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(«rtttel,  öle  nun  untet  *  »rnniftt,  fin*  unter  «  oufjufudjfn.) 

Äculototy  ((Sarloütcz),  Stabt  in  ber  ferb.=banatifd)en  Witttärgrcnjc  ber  JDeftcrretc^tfc^- 

Ungarifchen  Sttonardue,  am  redjten  Donau'Ufcr  gelegen,  mit  4874  fe.  (1870),  tft  befonber« 
>urd)  ben  ausgezeichneten  2Bcin  berühmt,  ber  auf  ben  umlicgenben  #öf)en  gebaut  wirb.  Der 

2Bcin,  namentlich  ber  rotb,c,  zählt  ju  ben  beften  unb  ftärffren  in  Defterrcid}  unb  wirb  aud)  üiel* 

fad)  in«  9to«lanb  geführt,  ebenfo  ber  farlowi&er  SBermutl}.  St.  ift  ber  Sife  be«  grtecr>. « nicr)t« 

tmirten  Patriarchen  unb  27cetropoliten  unb  c)at  eine  griedj.»  tr)eol.  Peljranftalt  unb  ein  JDber* 

gijmnafium.  Such  üerfammelt  fldr)  ljicr  ber  Sßationalcongrcß  unb  bie  Stntobe  ber  griedj. »Orient. 

Sirene.  3n  ben  9?eüolution«iafjren  1848  —  49  marÄ.  ein^auptfitj  ber  ferb.  (Srljebung  gegen 

Ungarn,  §iftorifth  berühmt  ift  bie  Stabt  burd)  ben  tjier  26.  Oan.  1699  auf  25  3at)re  ab» 

gcfchloffcnen  Äarlowifcer  ̂ rieben  zwiferjen  ben  üerbünbeten  Staaten  JDcfterrcid),  SKufjlanb, 

^olen  unb  SBenebig  einerfeit«  unb  ber  Pforte  anbererfeit«. 

&arl0fcab  ober  Äaifer»Äarlöbab,  Stabt  im  böfjm.  23ejirf  gleichen  Ramend,  einer  ber 

l'erühmtefien  (Surorte  Gruropafl,  liegt  ferjr  romantifn)  in  bem  engen,  üon  hohen,  fdjönbcwalbeten 

bergen  umfdjloffenen  Deputate,  354  2Ht.  über  ber  Ütfeere3fläd)e,  an  ber  Söufctjtic^raber  ßifen- 

tafm.  St.  hat  (1869)  7291  <5.,  bie  theilfl  burch  bie  ftabrifation  üon  Sifchlerwaaren ,  etat)!- 

arbeiten,  9?abelu  unb  aubern  befonberö  üon  Söabegäftcn  üielgefauften  ©egenftänben,  tr)ci(ö 

rard)  bie  Dicnfle,  welche  fle  ben  33abegäftcn  unmittelbar  leiften,  iljren  Unterhalt  finben.  Der 

3agc  nach  fou*  Statftx  Äarl  IV.  auf  einer  3agb  1347,  nach  anbem  1358,  burch  cmen  $unb, 
roelcher,  einen  §irfd)  öerfolgcnb,  in  bie  heißen  Duellen  geriet!),  biefe  entbceft  Ijaben;  bod)  fict)t 

ffft,  ba|j  fd)on  lange  Dörfer  bie  Duetten  ifjrcr  £>cilfraft  wegen  benn&t  würben.  Die  ältcfte 

authentifche  Urhinbe  über  St.  ift  ein  Dom  Äönig  Ooljann  1325  aufgeteilter  ̂ efjnbrief,  üer» 

mittel«  bejfen  St.  mit  bem  größten  Drjeile  feine«  gegenwärtigen  ©ronbbcftfceö  bclefcjnt  würbe. 

SBahrfctjcinlich  legte  ber  Äaifer  Äarl  IV.  ben  ©mnb  jur  fünftigen  33cbcutung  bc«  DrtcS,  inbem 

er  fcie  Oueüen  mit  großem  9?u&en  felbft  gebrauste,  ein  3agbfd)lofj  bafelbft  errichtete  unb  1370 

ben  Rieden  mit  bebeutenben  S3orred)teu  begabte.  St.  ift  freuublid)  gebaut  unb  befifct  üerfdjicbcne 

jnm  Vergnügen  unb  jur  $3equemUcr)Teit  ber  (£urgäftc  beftimmte  öffentlidjc  ©cbäube,  baruntcr 

ia«  trefflich  außgeftattete,  1865  üollenbete  neue  (SurhauS,  fowte  über  800  fd)ön  unb  gut  ein* 

gerichtete  ̂ riüatfyäufer  jur  Aufnahme  ber  ̂ vemben,  bereu  $al)[  ftd)  üon  3af)r  31t  Oaljr  nier)rt 

unb  1876  20,805  betrug.  Die  anmutige  ®ebirgöuatur  in  ben  Umgebungen  St.Q  ift  burd) 

eine  9Kenge  fünftlicher  Anlagen  zugänglich,  gemacht.  3«  Den  befudjtcften  ftu&partien  gehören 

he  Serghöhen  be«  §irfdjenfprung«,  beä  Dreifreujberg«,  ber  5ranz»3ofeprj«»£öj)e,  bc«  Abcrg«, 

ber  £önig*Dtto8--§örje  mit  reijenber  Äuefidjt  auf  ba«  (Erzgebirge  unb  baö  Sgcrtfjal,  ba$  « Pa- 

norama d  in  ber  92äfje  ber  ©tobt;  ferner  bie  Spaziergänge  in  ber  (Sbenc  nach  oen  Äaffeereftau» 

rationen:  ©an«fouci,  ©chweijerhof,  ©djönbrunu,  Poftb,of,  grcunbfchaft«faal  unb  bem  Äaifer» 

parf;  bie  weitern  2Bege  nach  Jammer  unb  beffen  bebeutenber  Porjetlanfabrif,  nad)  DaUwi^j 

mit  feinen  uralten  (5idjen.  Da«  ?eben  Wäb,renb  ber  S3abefaifon,  bie  üon  ?lnfang  SDiat  bi«  6ube 

September  bauert,  ift  ungezwungen  heiter  unb  gefellig,  babei  bem  ernfteu  Surzwed  entfprcd)cnb. 

3wei  Xheater,  bad  ©tobt*  unb  ba«  ©ommcrtfjeater,  bafi  S3runnenord)cftcr  unter  Leitung  be« 

lanzcomponipen  2abi(jfn,  ein  lOefecabinet,  jtoet  2cif)bibliotf)cfen,  zwei  öueh^anblungcn,  zahl» 

r;iche  SÖaarenmagazine  üerleihen  bem  Kurorte  einen  großftäbtifchen  ?tnftrich. 

öon  ben  zahlreichen  SWineralquellen  wirb  ber  falte  Säuerling  hinter  ber  Dorotfjeenau  nur 

•,nr  örfrifchung  getrunfen  unb  zu  Säbem  üerwenbet.  Die  warmen  Oueöen,  bereu  Temperatur 

fWtfchcn  59°  unb  24"  R.  üaritrt,  brechen  fämmtlich  auS  ÖJranit  h«rüor.  Die  ältefte  unb  be= 
fanntefte  wie  auch  ergtebigfre  OueHe,  bie  bi«  zum  16-  Oahrh-  allein  angewenbet  würbe,  ift  ber 

^prubel  üon  59'  R.  Diefer  liefert,  faft  mann«bid  1  2Ht.  l)od)  aufwallenb  unb  auöftvöntcnb, 
ju«  feth«  SWünbungen  in  ber  ©Knute  über  2200  ?it.  STu3  beu  Ablagerungen  feine«  SBaifcr« 

«an« Nation». fiefüon.  SwÖlftc  »uflaflf.   IX.  1 
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bitbet  fid)  bie  ©prubelfdjale,  ein  falf artige«  ©ebiment,  ba«  im  Saufe  ber  3«t  ftdj  jum  fefku 

©tein,  bem  ©prnbelftein,  erhärtet,  ber  gef djliffen  unb  polirt  ju  allerlei  nieblidjen  Arbeiten 

üerwenbet  wirb.  $lujjer  bem  ©prubcl  wirb  nori)  an  16  anbern  Duellen  getrunfen.  Die  bc» 

liebteften  barunter  ftnb:  bie  $caifer.Äarl«»DueÜe  (38°),  ber  SRarftbrunnen  (39°),  ber  2Hüb> 

brunnen  (44°),  bie  gelfenqueflc  (43') ,  ber  ©djloübrunuen  (44°) ,  ber  SBjerefienbrunnen  (47°) 

unb  ber  5taif  er  brunnen  (39°).  Da«  SBaffer  be«  ©prubel«  unb  ber  ̂ ngieenfiqueöe  wirb  üor* 
jug«weife  ju  ben  SBäbern  üon  brei  großen  Öffentlichen  Sabeanfklten  benufet.  ©eit  1843 

fomtnen  audj  bie  SBäffer  fämmtlidjer  Duetten  jur  Serfenbung  (in  ber  legten  3*it  itt^rli^  über 

1  WliU.  ftlafdjen).  Die  warmen  Duetten  Je.«  gehören  fämmtlich  in  bie  Älaffe  ber  Reiften  alfa» 

Uferen  ©lauberf  anquellen,  finb  in  $inficht  ir)rer  djem.  33eftanbtheile  einanber  gleich  unb  üben 

eine  faft  gleiche,  nur  burd)  bie  $3erfd)iebenljeiten  ber  Demperatur  mobificirte  Sirfung  auf  ben 

Drgani«mu«.  ©ie  wirfen  IjauptfädjUd)  auflöfenb  in  ben  JBerbauungöwerfjeugen,  veijenb  in  ben 

Organen  ber  Huffaugung,  umänbernb  unb  ücrflüfflgcnb  in  ben  ©äften  überhaupt,  befonber« 

aber  im  uropoetifdjen  ©nfteme.  Die  Duellen  gehören  ju  ben  fräftigften  unb  burdjbrtngeubften, 

bie  man  feunt,  unb  fönnen  bei  jmecfmäfjigcm  ©cbraud)e  mit  größtem  (Srfolge  gebraucht  werben; 

unb  jwar  ganj  üorjug«weife  in  allen  ienen  jarjlreidjen  Äranfhcit«juftänbcn,  wetdje  au«  aH$u 

reifer  üppiger  Gjrnäljrung  bei  ungenügenbem  ©toffwedjfel  ent(iel)en.  Die  farlSbaber  9J?ineral« 

quellen  werben  al«  ©etränf  (4  —  6,  r)i5cr)ftend  8  93ed)er  täglich),  al«  59ab,  nad)  gehöriger  ?tb« 

fiitjtung  ju  28 — 25°  R.,  al«  Dampfbäber,  Doudjebäber  unb  ju  (Sinfprtfcungcn  benu(jt.  Äudj 
SRoorbäber  unb  warme  Umfdjlägc  mit  ber  SRaffe  famt  man  in  Ä.  nehmen.  Die  Grifenquellc 

außerhalb  ber  ©tobt,  erft  1853  aufgebetft  unb  mit  einem  Eabcljaufl  üerfehen,  enthält  al«  $>aupt« 

beftanbtfjcite  pho«pb,orfaurc«  unb  fohlcnfaurc«  ßifcuorübul.  Dicfe  Duelle  fommt  innerlich  unb 

äußerlich  jur  SerWeubung,  ift  aber  wenig  im  ©ebrauchc.  93cfonbere  CErwäfjnung  üerbient  nodj 

ba«  tfarlöbaber  ©alj  (sal  Carolinionse),  weldje«  burd)  Slbbampfcn  unb  Ärüftaflifircn  bc« 

SWincrnlmaffer«  gewonnen  wirb  unb  jum  größten  Tfyiii  au«  fcfjwefelfaurem  Patron  befreit. 

9ttan  benufct  baffelbe  theil«  an  Drt  unb  ©teile,  mit  bem  SWineralwaffer  ücrutifcht,  jur  53er* 

ftärfung  ber  SSMrtung  beffelben,  tljeil«  wirb  e«  üerfenbet.  83gl.  Cöw,  aGEhronif  üon  £.»  (Jcarlöb. 

1874);  .$lawacef,  «St\,  feine  ̂ Mineralquellen,  Umgebungen  unb  gcfelligen  fJerfjältniffe » 

(12.  Aufl.,  Äarläb.  1876);  bcrfelbe,  aSBcgweifer  ju  ben  Heilquellen  üon  ff.»  (3.  Stfljt,  Äarlfib. 

1876);  £rau«,  aRathgcber  beim  Gurgebraud)  in  ff.»  (6.  Stuf!.,  flarlSb.  1876);  Riedle«,  «ff. 

^iftor.»topogr.--naturhtftor.«mebic.  £>anbbud)»  (3.  Slufl.,  Drcöb.  1876). 
#arl«bat)er  Scfdjliiffc  rjie^en  bie  im  ©ommer  1819  auf  bem  $u  tfarl«bab  abgehaltenen 

bcutfdjen  3Kint|lercongreO  (Äarl«baber(5onfcrenjen)  getroffenen  Sfcrabrcbungen,  bie  bann 

tfjeil«  in  fönulidje  S3unbe«tag«befd)lnffe  üerwaubett,  tfjeil«,  o^ne  biefe  %oxm,  boef)  öon  ben 

einzelnen  Regierungen  jur  Ücorm  ihre«  Verhaltens  gemacht  würben.  Diefclbcn  beftanben  in  fol* 

genben fünften:  1)  Durch  eine  prouiforifcheSrecutionSorbuung  foll  ben 23efd>lüffcn  ber5öunbc3* 

oerfammlung,  welche  fte  «jur  örhaltung  ber  innern  ©tdjerheit,  ber  öffentltdjen  Drbnung  unb 

jum  ©djufce  bc«  Seft^ftanbc«  ju  faffen  fid)  für  hinlänglich  öeranlaßt  unb  berechtigt  hält»,  bie 

gehörige  golgelciftung  uub  S3oüjichuug  geftdjert  werben.  2)  lieber  bie  Uniöerfitätcu,  ben  ©cifl 

ber  ?ehrcr,  bie  Di«ctplin  unb  geheime  33crbmbuugen  ber  ©tubirenben  foll  burdj  befonbere  Kura- 

toren ober  SftegierungSbeuolImächtigte  eine  genauere  Äufficht  angeorbnet  werben.  3)  lieber 

periobifdjc  ©chriften  unb  fold)e,  welche  nicht  über  20  S3ogcn  im  Drucf  betragen,  foll,  einftweilen 

auf  fünf  Oahre,  eine  ftrengere  CScnfur  angeorbnet  werben.  4)  3ur  Unterfud)mig  «bc«  Urfprung« 

unb  ber  mannidjfacheu  SBerjweigungcn  ber  gegen  bie  beftehenbe  Serfaffung  unb  innere  9?ulje 

fowol  be«  ganjeu  S3unbefl  al«  einzelner  93unbc«ftanten  gerichteten  reöolutionären  Umtriebe  uub 

bemagogifdjen  Vcrbinbungen »  foll  eine  Zentral  «UnterfuchungScommiffton  oon  fieben  baju  in 

ber  SunbeöDerfammlung  erwählten  Regierungen,  näralid)  Defterreid),  ̂ reu§cn,  ©aicru,  ̂ an» 

nooer,  33aben,  $effen=Darmnabt  unb  Raffau,  niebergefe^t  werben.  5)  Gr«  würbe  al«  ein«  aber 

evjicn  unb  bringenbjlen  ÖJefdjäfte»  bezeichnet,  aju  einer  grünblidjen,  auf  alle  23unbe«flaatcn 

anwenbbaren,  nicht  üon  aflgemeineu  Theorien  ober  fremben  3)?uftcrn,  foubern  üon  bcutfd)en 

Gegriffen ,  beutfehem  Recht  unb  beutfdjer  ©cfdjtchte  abgeleiteten,  üor  allem  aber  ber  2lufrcd)t* 

Haltung  bc«  monarchifd|en  ̂ Jrincip«  üoürommcn  angemeffenen  Slu«lcgung  unb  (Srläutcrung  be« 

Shrt.  13  ber  3)unbc3actc  ju  fcrjreiten».  Vorläufig  follteu  namentlich  bic  öffentlichen  Vcrfjanb« 

lungen  ber  ©tänbe  einer  ftreugen  Kontrole  unterworfen  unb  nidjt«  barin  gebulbet  werben,  wa« 

bem  monard)ifd)en  ̂ 3rincip  ober  ber  Autorität  be«  5)unbeö  Abbruch  tluin  fönntc.  Die  Äarl«-- 
baber  Söefcfjlitff e  bilbcn  in  ber  beutfdjcn  (Sntwirfelung  ben  üerhängnifjüoüen  SBenbcpunft,  mit 

bem  bie  patriotiferjeu  Hoffnungen  feit  ben  S3cfrciung«fricgen  üotlcnb«  ju  ©rabe  getragen  unb 
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ber  ̂ Jolitif  bc«  SDiiStraucn«  unb  ber  Ucberwadjung  auf  bcr  einen,  bcr  Öflärung  int  füllen  auf 

bcr  anbern  ©eite  bie  28ege  geöffnet  würben.  33gl.  Söelder'«  «2öid)tigc  Urfunben  für  ben  9?ed)t«* 

jufUmb  ber  beulten  Kation,  au«  3.  £.  Älüber'«  panieren  mitgeteilt»  (9)ianh.  1844);  Siegibt, 
««iiö  bem  Oafjre  1819.  Söeitrag  jur  beittfd)cn  @efd)id)te»  (2.  «uff.,  §amb.  1861). 

iiarläbarg,  ©tabt  unb  ftefiung  tm  fiebenbürg.  Somitat  Unter«2Öetf}cnburg,  an  bcr  üftaro«, 

ber  Ungarifdum  ßftbaljn  unb  ber  ©icbenbürger  Söafjn  Ärab*lt,  jä§tt  (1870)  7955  (£.,  ift  ©ifc 

bc«  lat.»!atf).  23ifd)of«  oon  Siebenbürgen,  hat  jmei  Älbfter,  eine  tfjeol.  Sc^ranflalt  unb  ein 

Cbergtimnafium.  2>ie  ©tabt  f)et>t  an  ©teile  ber  ritat.  (Eolonic  Äpuluut;  fte  r)teg  urfprüngliä) 

23ei§enburg  (Fejärvar)  unb  erhielt  ihren  je^igen  Kamen  unter  ffaifer  Äarl  VI. 

ttarlsjjafen,  rcijenb  gelegene«  ©täbtdjcn  im  Streife  Hofgeismar  bc«  preufj.  ̂ Regierung«- 

begirf«  ftaffel,  in  ber  ̂ rooinj  $effen*Kaffau,  am  Ginflufj  ber  Diemel  in  bie  Sßefer  unb  an  ber 

3roeigbalm  £ümme«$.  ber  ©ergifch»9#ärfiid)en  (Jifenbahn,  ift  regelmäßig  unb  gut  gebaut  unb 

wirb  oon  einem  Äanal  burdjfd)nitten.  £>cr  Ort  ift  ©i&  eine«  3lmt«gerid)t«,  ̂ at  ein  ge* 

räumige«  3noalibenf>au«,  ju  weldjem  bie  £>rt«fird)e  gehört,  einen  $afenfat,  mehrere  große 

i'agerljänfer,  eine  9Ceal»,  ©tobt»  unb  ftortbilbung«fdjulc,  eine  Hrmcnanftalt,  ein  ©oolbab  unb 
ää^lt  (1865)  1710  <5.,  weldje  ftarfc  ©djifffahrt  auf  ber  9Befer  treiben.  Ä.  mürbe  1699  bei 

bem  ehemaligen  Orte  ©oburg  Dom  ?anbgrofen  Äarl,  nadjbem  flftünben  an  .ftannooer  gefallen, 

erbaut,  um  Reffen  einen  neuen  Seferljafen  ju  oerfdjaffen,  unb  mit  franj.  JKeformirten  beoölfert. 

3(udj  mürbe,  um  ben  einheimifdjen  3Hanufacturen  unb  83ergmerf«piobucten  einen  guten  Slbfafc 

$u  oerfdjaffen,  1771  bie  ffarl«hafener  §anbel«gcfeafdjaft  geftiftet  unb  priöilcgirt. 

ÄaTlöfrona,  wohlgebaute  unb  auf  ber  ©eefeite  ftarfbefefttgte  ©tapclftabt  au  ber  ©übfüfte 

©djwcben«,  an  ber  ̂ Jrioatbaljn  Ä.-2öeriÖ,  £auptort  oon  ©lefinge«  ober  Äarlöfrona-^än,  auf 

%xx>$ö  unb  adjt  anbern  fleinern  ̂ elfeneilanben  gelegen  unb  burd)  eine  hbljerne  S3rücfe  mit  bem 

}5antarf}olttt  unb  oon  bort  burd)  eine  fteinerne  mit  bem  Qeftlanbe  oerbunben,  mit  einem  ber  befteit 

£>äfen  Europa«,  ijt  bie  Jpauptftation  für  bie  fd)meb.  $trieg«flottc  unb  wirb  geberft  burd)  bie 

*Bcrfc  oon  £ung«holm,  Drottningffär  u.  f.  w.  Die  ©tabt  jäf)lt  (1875)  16,877  6.  unb  hat, 
au§er  bem  Serfe^r,  weldjen  ber  große  5crieg«hafen  mit  feinen  Einlagen  mit  ftd)  fiiljrt,  nidjt 

nnbebeutenben  ©eehanbel.  2)od)  befdjränft  ftd)  bie  Slit«fuhr  faft  ganj  auf  SBalbprobucte.  £>ie 

gifdjerei  ift  bebeutenb.  3Jon  Sc  ort  XI.  1680  gegrünbet  unb  nod)  if>m  benannt,  war  bie  ©tabt 

bi«  1776  ©ifc  bc«  Slbmiralttät«coaegium«.  #on  tf)rcn  berühmten  Dorf«  erhielt  fte  bie  alten 

1715—24,  bie  großem  neuen  1775—1805.  3m  0.  1790  brannte  bie  ©tabt  faft  ganj  ab. 

&arl«ruljf,  $aupt*  unb  Kefiben^ftabt  be«  ©rojjfjerjogtfjum«  SBabcn,  in  einer  (Sbene, 
7Äilom.  öftlid)  bcdK^ein«,  ift  eine  ber  jüngften  ©täbte  2)eutfd)(anb«.  Xiefelbe  würbe  erft  1715 

burd)  ben  3)?arfgrafeu  ftarl  SBil^elm  oon  33aben*25urlad)  in  ftoxm  eine«  ijädjer«,  beffen  9lu«« 

gang«punft  ba«  ©d)lo§  bitbet,  angelegt.  Die  ©tabt  r)at  breite  ©tragen,  oon  benen  neun  auf 

ben  (Sirfel  be«  ©d)lo§platje«  au«münben.  £ie  fdjönften  ̂ lä(jc  ftnb  ber  erwähnte  ©d)loßpla<j 

mit  beut  oon  ©djwantfjaler  mobedirten  unb  oon  ©tiglmaier  ju  9Künd)en  iu  @r^  gegoffenen 

!£cnfuial  Äart  ̂ riebrid)'«  unb  jwei  ©pringbrunnen,  ber  2J?arftptafc  unb  ber  $riebrtd)«pla^ 
mit  ̂ o^en,  in  gleidjem  ©tile  erbauten  unb  mit  Slrcaben  oerfeljenen  Käufern.  Unter  ben  @c« 

bauben  jeidjnen  ftd)  au«:  ba«  1750—76  nadj  bem  ̂ 3lane  be«  ©aumeifter«  Kettn  im  alt» 
franj.  ©tile  erbaute  9?cftbenjfd)lo{j  mit  bem  fog.  Söleit^urme,  weldjer  ben  ̂ ittelpunft  bcr  32 

rabial  angelegten  ©tragen  uub  ÄUecn  ber  ©tabt  unb  be«  f)inter  bem  ©djloffe  ftd)  attdbe^nenben 

^>arbtwalbe«  bilbet;  bie  oon  SEBeinbrenner  in  antifent  ©tile  ausgeführte  unb  1817  oollenbctc 

eoang.  Äirdje  mit  einem  75  9J?t.  l)or)cn  Ühttrmc;  bie  oon  bemfelben  ?lrd)itcften  (1808)  in 

Sttotuubcnforui  ausgeführte  fatt).  5hrd)e  unb  ba«  cbenfatt«  oon  Söeinbrcnner  erbaute  Kathhau« 

(1821)  mit  einem  63,6  3»t.  l)or)en  Xh»rme;  ferner  ba«  ©tänbef)au«,  ba«  marfgräfl.  Calais, 

ba«  ̂ alai«  bcr  oerftorbenen  ©lojjljcrjogin  ©op^tc  (je|jt  Älinifum).  ̂ icrju  fommen  au«  neuerer 

Seit  ba«  neue  Ztytattx  (1851—53),  bie  Äunftl)atte,  ba«  ̂ olhtcdjnifdje  Onftitut,  bie  Äanjlci= 

gebäubc  be«  §tnanjniiniftcrium«  uub  be«  ̂ inifterittm«  be«  großljcrjogl.  $>aufc«  unb  be«  2lu8» 

roärtigcu,  ber  1856  ooflenbete  2ßintergarten,  fäntmtlid)  üom  Saubirector  £übfd)  ausgeführt; 

fobann  baS  oon  Naurath  ©erdmüaer  1865—72  auf  bem  ftricbrid)Spla&  errichtete  ©ebäube 

ber  Oereinigten  ©ammlungcn,  wcldjeS  bie  großh«rjogl.  $ofbibliothef  (100,000  S3änbe),  ba« 

•Jfnturaliencabinet  unb  eine  ©ammlung  oon  Sllterthümern  enthält;  baS  XirectionSgcbäube  bcr 
bab.  ̂ erfchrSanftalten,  baS  neue  Ouftijgebäube,  baS  neue  ©nmnaftum,  ba«  £ehrerfeminar,  ba« 

ftäbtifd)e  Sabchau«  unb  bie  ©ängcrhaUc.  Ont  ©djloßgarten  befinbet  ftd)  ein  2?enfma(  ̂ cbel'« 
unb  bie  SÄarmorgntppe  Jpermgun  unb  Dorothea  oon  ©teinhäufer,  unb  an  ber  SBeftfcite  bc« 

Bahnhof«  ba«  ©tanbbilb  bc«  ÜRinifter«  hinter  (oon  Kcid),  1855). 
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ff.  ift  Sifc  bcr  hödjficn  ?anbe«behbrben  für  ba«  ©ro^erjogt^ttm,  fotoie  ber  SBehb'rben  für 
bcn  ffrei«  ff.  Son  tjöfjem  Unterrid)t«anftalten  befielen  bafelbft  ein  ©nmnafurai,  eine  9?ealfcf)nle 

erfter  Örbnung,  eine  höhere  53ürgerfchule,  ein  Sehrerfeminar,  eine  ftunfrfd)ute  (an«  eigenen 

Mitteln  be«  ®ro§herjog«  griebrid)  gegrünbet  unb  unterhalten)  unb  ein  polntedjnifche«  Onftitut, 

ba«  jit  bcn  geaä)tetncn  Stuftatten  biefer  Art  in  Deutfcf)lanb  gehört.  Außer  ber  $of-  unb  £anbe«* 

bibliothef  befiuben  ftcr)  ju  ff.  auc^  ein  Antiquitäten-  unb  aWünjcabinet,  eine  ̂ aturalienfammlung, 

eine  Sammlung  öon  ©cmiilben,  ffupferftidjen  unb  plaftifdjcn  SBerfen  (in  bcr  ffunfitjafle),  ein 

botan.  ©orten  unb  ein  erft  neuerbing«  Angelegter  Stabt»  unb  J^iergarten.  -3n  bcr  1865  er« 

ridjteten  Sanbeögewerbehalle  lommen  bic  neueften  unb  beften  (Srjcugniffe  ber  Onbuftric  be«  3n» 

unb  Auölanbe«  in  fletem  2Bed)fel  jur  Aufteilung,  ff.  jählt  (1875)  42,895  C,  woöon  etwa 

jwei  fünftel  ffatholifen.  Da«  gewerblich/  Scbcn  hat  ftdj  erft  in  neuerer  £t\t  cntwictelt.  Die 

bcbeutenbftcn  (Stabliffcment«  fmb  bic  ftabri!  ber  SDZafd^inenbaugefeUfdjaft  ffarterutje  mit  etwa 

900  Arbeiten!,  eine  grofce  2öagenfabrif,  eine  ̂ abrif  öerfitberter  Üßaaren,  eine  galöanoplaftifdje 

gabrif,  eine  Sänberfabrif,  ferner  Gabrilen  für  TObcln,  Dabacf,  ̂ orjeUanöfcu  unb  % honarbeiten 

u.  f.  m.  Der  Raubet,  jiemlid)  belebt,  ift  burd)  bie  bab.  Staat«bafmcn  Sttanfjeim'ffonftanj, 

9ttanheim'ff.  (9?r;cint^albafjn)  unb  ff.*9Küt)ta(fer,  fomic  bic  ̂ rioatba^n  ff.«9Äarau  fetjr  ge» 

förbert  worben.  Grine  ̂ ferbebahn  burdßiefjt  bie  Stabt  ber  f  änge  nad)  unb  öerbinbet  fic  mit 

3Kitt)lburg  unb  bem  ehemaligen  fflofter  ®ottc«aue,  baö  jefct  ju  ffaferucn  eingerichtet  ift.  Äußer 

bem  Sdjlofigarten  unb  bertl  §arbtwalbc  bieten  bie  Dörfer  Beiertheim  (mit  bem  Stephanienbabc), 

ffnielingeu  nebft  ben  9Jt)cinbäbent  be«  bab.  unb  bair.  3)?arau  unb  bie  Stabt  Durlad)  (f.  b.) 

(Gelegenheit  ju  angenehmen  Äuöflügen.  —  Der  23e3trf  ff.  jählt  (1875)  auf  2572,6  Offilom. 

387,673  (S.  Sgl.  «Die  Wcfibcnjjtabt  ff.»  (ffarl«r.  1858);  «ff.  im  0. 1870»  (ffarl«r.  1872). 

SaTl«fd)uiC  mar  ber  9?ame  einer  berühmten  höhern  Sehranftalt  31t  Stuttgart,  welche  1770 

öom  §erjog  ffarl  Gtuqcn  Don  SBürtemberg  al«  «  ü)Jilitanfd)e  ̂ flanjfdjulc »  auf  ber  Solitube 

gegrünbet,  1773  ju  einer  «§erjoglid)en  SWilitärafabemie»  erweitert  unb  mit  ber  bereit«  1761 

gegrünbeten  «Acadchnie  des  Arts»  t>crfd)mol$cn  würbe.  9tad)bem  bic  Anflalt  1774  noch  cmc 

juriftifd)e  unb  1775  bei  ihrer  Verlegung  nadj  Stuttgart  auch  "ne  mebic.  Abtheilung,  fowic 

1779  eine  foldje  für£>anbhtng«wiifen)d)oftcn  unb  befonbere  p^ilof .  Äbtheilungen  ol«  gemeinfame 

^cü)ere  $Borbilbung«flaffeu  für  alle  5öeruf«flaffen  erhalten  hatte,  würbe  biefclbe  1781  burch  ben 

ffaifer  Oofeph  Ö-  «£*he  ff-w  (offiricll  «ffarl'«  $toJe  Schule»)  jur  Uniocrfität  mit  fcd)ö 
^acultaten  ( jurtflifc^c,  mebicinifchc,  pl^ofophifche,  militänfdjc,  öfonomifchc  unb  freie  ftünfte; 

bie  3:r)cotogic  war  auögef Stoffen)  erhoben,  aber  nad)  ffarl  (Sugen'3  Xobe  Don  beffen  S3rubcr  unb 
Nachfolger  Subwig  (Sugen  1794  plö^lich  aufgehoben.  Die  ff.  war  befonberö  burch  tyYe  ̂,Us 
»crfaiittlt  merfwürbig ;  ihre  untern  ff laffen  entfpradjen  ber  S3ürgcrfchulc  unb  bem  ̂ rogmunafium, 

ihre  mittlem  ben  obern  ffla^n  bcö  ©nmnafiumd,  bcr  9iealfd)ule  unb  ber  ̂ anbelsfdjule,  ihre 

höchflen  Abtheilungen  bogegen  ben  gacultäten  bcr  UnioerfitSt,  bem  ̂ olntcchnifum,  ber  ffrieg«* 
fchule,  ber  ?anb»  tfub  Sorftafabemic,  bem  mufifalifchen  (Jonfcroatorium.  3U  bcn  berühmteren 

3ögtingeu  bcr  ff.  gehörten :  ©djiller  (1773 — 80),  duoier,  Dannccfer  u.  a.;  auch  0u,9en  a^cm 

17  ÜRimftcr  unb  33  ©cnerale  au«  ihr  heroor.  SJgl. SDagucr,  o®cfd)id)te  ber  £or)cn  ff.»  (3  S3be., 

Sünb.  1856  —  58);  fflaiber,  «Der  Unterricht  in  ber  ehemaligen  #or)cn  ff.»  (Sturtg.  1873). 
Ätttlflob,  $>auptflabt  be«  fchweb.  ?än  gleichen  9iamcnö  ober  Sßermlaub«  (f.  b.)f  nörblid) 

am  SBcncrfee  auf  ber  3nfel  ̂ ^iugDatla  an  ber  aWünbung  bcr  (5lara*(5lf  unb  an  ber  Norbwefit* 

Staatabalm  gelegen  unb  mit  bem  fteftlanbc  ̂ ur(^  jlüC|  Söviicfcn  Dcrbunbcn,  Don  welchen  bic 

üftlidje  eine  ber  fdjönften  fteinemen  in  Sdjwcbcn,  ift  Sit?  bc«  Sanbeeh^uprmann«  unb  eine« 

SOifdwf«  unb  jählt  (1875)  6541  (S.  Die  1584  üon  bem  $erjog  ffarl,  bem  nachmaligen  ftönig 

ffarl  IX.,  angelegte  ©tabt  brannte  im  Sommer  1865  gänjlid)  ab  unb  Würbe  feitbem  nad) 

einem  neueu  ̂ lane  fchöncr  unb  regelmäßiger  wieber  aufgebaut. 

Äarlftabt,  fönigl.  §reiftabt  unb  gcfhtng  im  froat.  (Somttat  Agram,  aut  (Sinfluß  ber  ff orana 

unb  Dobra  in  bie  ffulpa,  welche  hier  fdjiffbar  wirb,  unb  mittel«  (Sifcnbafjn  mit  Ägram  unb 

ftiume  oerbunben,  hat  (1869)  5175  (5.  unb  ift  Sifc  be«  nach  tyr  benannten  gricch-eoricnt.  53i«s 

thum«.  Die  Stabt  hat  eine  fatt).  unb  eine  griech.;oricnt.  ff  irdje,  ein  5rauci«canerflofter,  Untcr- 

gmnnartum,  rberrealfchule  unb  eine  ferb.  (gricef).* Orient.)  Sehrerpräparnnbie.  Sie  betreibt 

lebhaften  ̂ robuctenhaubel,  namentlid)  mit  SfBcin,  ©ctreibc  unb  ÜHehlprobuctcu. 

Rarlftabt  (Anbr.  ̂ ub.),  eigentlich  SSobcnftein,  einer  ber  fühnfien  $orfümpfer  ber  9Cc 

formation,  warb  1480  ju  ffarlftabt  in  QfranYcn  geboren.  SBißbcgierig  30g  er  öou  Sdjule  ju 

Sd)ule,  fclbft  nad)  9iont,  wo  er  bie  Sdjotaftif  ftttbirte,  1504  al«  Baccalaureus  biblicus  nad) 

Sittenberg,  lehrte  anfangt  in  bcr  philo),  ftacultät,  warb  aber  1510  Doctor  unb  barauf  ̂ ßro* 
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feffor  ber  Ideologie,  fotoie  Slrchibiafonu«  an  ber  ©tift«firdje.  SBegen  feiner  (Seleljrfamfeit, 

Vcrcbfamfcit  unb  btatefti|djen  Äunft  berühmt,  hat  er  fdjon  öor  Sutljer  für  ben  $l"uguftini«mu« 
ein,  inbem  er  26.  Slpril  1517  in  152  Siefen  ben  Äirdjenöätern  gegenüber  an  bie  höhere  %w 

torität  ber  ©djrift  unb,  wo  biefe  mä)t  ausreiße,  an  bie  Vernunft  appeUtrte.  (Später  trat  er 

mit  Entfdjiebcnheit  auf  8ut(jer'«  (Seite,  bod)  traten  fdjon  früh  wegen  untergeorbneter  SJlctnung«» 

oerfo^ieben^eiten  2)ii«heÜigfeitcn  jtvifc^en  beiben  fjcröor.  üEDaljrenb  £utr)er'«  Äafentfjalt  auf  ber 
SBartbnrg  führte  Ä.  in  Wittenberg,  feit  1523  in  ber  ihm  juftänbigcn  Pfarrei  Drlamünbe  bie 

Deformation  eigenmächtig  unb  nad}  feinem  ©inue  burdj.  Ä.  üerwarf  nämlich  bie  Vtlber  vm- 

bebingt,  gcfknb  jeber  (Semcinbe  ba«  9fod)t,  ju  reformiren,  ju,  betrachtete  ba«  Ibcnbmaht  al« 

bloße«  <5rinnerung«mahl,  ofjne  leibliche  ©egenwart  (Sljrifti.  Obgleich  Ä.  ftc^  öon  ben  23c* 

firebnngrn  I^oma«  SWünjer'«  unb  ber  Söauern  oöflig  fernhielt,  bewirft«  ?utt)er  feine  Itmt«« 
entfc^ung  unb  Verbannung  au«  ©achfcn.  Er  unterwarf  ftd)  1525  ben  öon  tfutljer  gepellten 

njrannifchen  ©ebingungen  unb  Teerte  jurürf,  bod)  öeranlaßtc  ber  3lbenbmahl«fireit  jwifdjen 

Satter  unb  3wingü  ihn  «ug.  1528  jum  Siberruf.  ?utyer'6  3orn  öetbrängte  ihn  au«  ©ad)fen, 
fcaim  aud)  au«  £)ftfric«lanb,  wo  er  fcgenÄrcid)  wirfte;  1530  fanb  Ä.  eine  3uflud)t«ftätte  in  ber 

Sdjweij.  Gr  mürbe  junäehft  Diafonu«  am  Spital  in  3üridj,  bann  Pfarrer  in  Slltjtetten,  barauf 

Jrdjibiafonn«  in  3üru^/  enblid)  1534  ̂ rofeffor  ber  Geologie  unb  ̂ rebiger  in  Vafcl,  wo  er 

1541  ftarb.  ©gl.  3äger,  «Änbrea«  Vobenftcin  öon  Ä.»  (©tuttg.  1856). 

fianitarfdl  (5?arl),  einer  ber  namhafteften  beutfd^en  Technologen,  geb.  17.  ©ct.  1803  ju 

Sien,  öoQcubete  feine  ©tubien  an  bem  polöted)nifc§en  Onftitut  bafclbft,  an  bent  er  aud)  bie 

ZttUt  eine«  Äffiftenten  im  Sehrfache  ber  Technologie  erhielt,  bie  er  1819  —  23  befleibetc.  3n 

biefer  3fit  gab  er  feinen  «©runbrifj  ber  ̂ ^etnte»  (SBien  1823)  hcrau«,  bem  bie  «(Einleitung 

in  bie  median.  £er)ren  ber  Technologie»  (2  Sbe.,  2Bien  1825)  folgte.  3m  0.  1830  erhielt  er 

«inen  9fuf  nad)  $annoöcr  jur  Errichtung  wib  Direction  einer  polötechnifd)en  ©djule,  welche 

1831  eröffnet  würbe.  3m  3.  1835  conftruirte  er  eine  ©raüirmafchine  »um  Eopiren  öon 

iKünjen  uub  anbern  Relief«,  ©cit  1834  ift  ß.  2Ritglicb  ber  THrection  be«  ©ewevbeöcrciu«  in 

§anuoocr,  unb  bie  Don  biefem  herausgegebenen  «SJfittheÜungen  be«  ©ewerbeöerein«  für  ba« 

Königreich  £annoöcr»  würben  öon  ihm  biö  1857  rebigirt.  3u^Panie(n  trat  er  1839  jur  prot. 

Änrd)e  über.  Sil«  Äbgcorbneter  ber  £ehrercottegien  höherer  ©djulanfklten  war  er  1851  9J?it« 

Stieb  ber  Erften  ffammer,  wo  er  jur  Oppofttion  gehörte.  9?ebcn  öiclcn  Beiträgen  ju  tcdjnolog. 

§a<hjeitfchrift«i  öerfafjtc  Ä.  ein  «^anbbuch  ber  mechan.  Technologie»  (2  Sbbe.,  ̂ annao.  1837 — 

41;  5.  Äufl.,  bearbeitet  öon  §artig,  1875 — 76),  welch««  °"  aUgemeinfte  Änerfemiung  ge^ 

fimben  hat;  eine  «@efd)ichte  ber  Technologie»  (ÜRünd).  1872),  unb  in  @emeinfd)aft  mit  beeren 

bai  treffliche  «Technifdje  SBörterbuch»  (3  33be.,  ̂ Jrag  1843  —  44;  3.  Äufl.,  bearbeitet  öon 

Äia*  nnb  @intl,  1876).  Cinen  befonbern  3«eig  ber  Technif  beljanbclte  er  in  «Beitrag  jur 

Xectjntf  be«  SDJünjwefen«»  (Jpannoö.  1856).  Slud)  bie  «T)eutfd>  33ierteliahröfchrifto,  fingier'« 
«^ol^tetrjuifc^ed  Oonrnal»,  bie  «©egenwart»,  «Unfere  3eitl>#  0011  {^)m  nu*  hcrau** 

gegebenen  «  ̂olötechnifchen  SWitthcilungen  »  (3  33bc.,  Tüb.  1844  —  46)  enthalten  werthbolle 
Arbeiten  öon  ihm.  9m  1.  Hug.  1875  legte  er  feiu  ?lmt  nieber  unb  trat  in  ben  föuheßanb. 

ftarmtf,  Vorgebirge  ̂ alaftina«  an  ber  Sübfcite  ber  93ai  öon  ̂ tolemai«  (Hcca),  befteht 

an«  mehrern  frudjtbarcn,  reichbewalbcteu,  grottenreichen  S3ergen  unb  engen  Thälern  in  einem 

Umfange  öon  60  ftitom.  unb  geht  am  üuöfluffe  bc«  ftifchon  in  eine  anmutl)igc  Ebene  au«.  Huf 

feinen  $öhcn  fmb  9iuinen  öon  flird)<n  unb  Älörtem  au«  ber  3«t  bc«  djriftl.  Königreich«  Oeru= 

falem  unb  eine  $)öhle,  bie  ber  ©age  nach  öer  Prophet  Elia«  bewohnte,  ©eit  bem  4.  3ahi'h- 
»ählieu  chriftl.  Einficblcr  ben  9.  jum  Aufenthalt;  bod)  erft  um  1156  ftifteten  Pilger  unter 

Mitling  Sertholb'«  au«  Ealabrieu  bie  Vereinigung  jum  Eremiteuleben  auf  bem  Ä.,  au«  welcher 
bie  Äavmeliter  (f.  b.)  entflanbcn.  T)a«  Älofter  berfelben  Wnrbe  wieberholt,  jutegt  1798  nach 

bem  Äbjuge  ber  Sranjofen  au«  Aegypten  jerftort  unb  erft  feit  1825  wieberhergefteflt. 

Karmeliter  ober  £)rbcn  Unferer  hieben  ̂ rnueu  öom  ©erge  Äarmel  h«§t  ber  SKönch«* 

wben,  ben  wahrfcheinlid)  Vertholb,  @raf  öon  i'imogc«,  um  1156  al«  Eremitenöerein  am  Elia«- 

brannen  auf  bem  Vcrge  Äarmel  (f.  b.)  ftiftete,  unb  ber  burd)  ben  jweiten  Drbcn«fuperior 

örocarb  öom  Patriarchen  Wibrecht  ju  Oerufalem,  ju  beffen  ©prengel  ber  SBerg  Äarmel  ge- 

hörte, eine  mit  ber  alten  ©afilianifchcn  meift  ilbereinftimmenbe  9iegel  erhielt  (1209),  bie  papft 

Jponoriu«  III.  1224  betätigte.  Von  ben  ©arajenen  öerbrängt,  ftebelten  bie  jwifchen  1238— 

44  nach  Europa  über,  liegen  fid)  auf  Eöpern,  in  ©icilien,  -Otalien,  Englaub,  ftranfreid),  ©pa» 
nien  unb  anberwärt«  nieber  unb  wählten  ©imon  ©tod  jum  £rben«generat,  ber  bie  ftrenge 

£rben«rcget  mehrfach  milberte  unb  benDrben  felbft  ju  einem  Vettelorben  madjtc  (1247).  Von 
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jefct  an  madjten  bie  ff.  ben  Propheten  QElia«  ju  ihrem  Stifter,  bte  Oungfrau  3J?aria  ju  einer 

ffarmeliterin,  fldj  felbft  aber  ju  Fratres  beatae  Mariae  de  monte  Carmelo.  Die  größte  ©er« 

weltlid)ung,  ober  and)  bie  größte  ?Iu«breitung  erfolgte  burdj  bte  (Srftnbnng  be«  Scapulier, 

beftehenb  au«  jwei  Streifen  grauen  Ducfj«,  bte  auf  ber  ©ruft  ober  bem  Rüden  getrogen  unb 

anf  ben  Sdjultern  miteinanber  befeftigt  werben,  ©on  SRaria  fclbft  oom  $imutel  herabgebradjr, 

mad)t  e«  jeben  fclig,  ber  e«  im  feben  trägt  ober  wenigften«  barin  ftirbt,  inbem  SHaria  jeben 

Sam«tag  alle  bantit  SBefleibetcn  au«  bem  jjegfeuer  erlöjt.  Die  Sftilberungen  in  ber  Drben«* 

reget  führten  $u  Streitigreiten  unb  Spaltungen,  fobaß  fidj  ber  Drben  atlmS^Ii^  in  brei  oon« 
einanber  unabhängige  fförperfd)aften  trennte:  1)  in  bie  Dbfcroanten  ober  ffarntcliterbarfüßer, 

aitdj  unbefdjuhte  ff.  genannt,  weldje  bei  ber  erften  Strenge  ber  Regel  üerljarrten;  2)  in  bie 

(Sonoentualen  ober  befdjuf)tcn  ff.,  weldje  nadj  ben  oon  Gcugen  IV.  1431  unb  oon  $tud  II. 

1459  gemilberten  Regeln  leben;  3)  in  bie  Üertiarier,  bte  anfang«  ber  Regel  ber  Dbferüanten 

folgten,  burdj  ihren  ©eneral  Stratiu«  unter  <Papft  Urban  VIII.  aber  eine  eigene  Regel  erhielten 
(1635),  meldte  unter  3nnocenj  XI.  berbeffert  würbe.  Ättßerbent  bilbeten  ftd)  in  bem  Drben 

nodj  mehrere  befonbere  Kongregationen  mit  eigenen  Regeln  imb  (Generalen,  bie  unmittelbar 

unter  bem  Zapfte  flehen.  Die  ffarntcliterbarfüßer  in  Otalien  (Kongregation  Oon  SWantna,  feit 

1433)  trennten  fidj  1600  Oon  benen  in  Spanien  unb  hatten  im  18.  5af>r$.  17  ̂ rooutjen  in 

Italien,  ftrantreid),  Deutfd)lanb,  ̂ laitbem,  ?olen  unb  in  Äften.  Diefe  betben  ©arfüßer* 

congregationen  folgen  ber  älteften  ftrengen  Regel  mit  neuen  33crfd)ärfmtgen,  j.  23.  ftaften  unb 

Stinfdjweigen,  unb  unterhalten  in  jeber  ̂ rooinä  eine  Kiuftebclei.  Da  bie  £ebeu«art  ber  ff. 
jebe  gemeiunü|jige  X^ätigfeit  auöfdjloß,  würbe  ihnen  bei  ben  SWaßrcgcln  ber  Regierungen  gegen 

bie  müßigen  Drben  bie  Annahme  Oon  RoOtjen  unterfagt,  unb  nur  in  Spanieu  unb  Portugal 

^aben  fte  ftd)  ununterbrochen  bis  in  bie  neuere  3"t  erhalten.  Aud)  in  ̂Belgien,  granfreidj  unb 

Ottern  würben  wieber  ffarmeliterflöfter  eingerichtet.  Die  Sorredjte  ber  Söettelorben  haben  alle 

ff.  Der  Oon  $ehrridj  IV.  in  ftranfrcidj  errichtete  Rittcrorben  Unferer  Üiebcn  grauen  oom  S9erge 

ffarmel  hat  mit  bem  2Rönd)«orben  nicht«  al«  ben  Wanten  gemein.  Die  ff  armetiter innen 

ftnb  juerft  in  ftranfreid)  bürde)  ben  Drbenflgeneral  Oohann  S3aptift  Sorcth  1452  nach  ber 

ftrengen  Reget  geftiftet  unb  oon  *tßapft  Rifolau«  V.  beftätigt  worben.  Sie  oerbreiteten  fich  rafch. 
Doch  unterlagen  fte  auch  ben  Strcitigreiten  unb  Spaltungen,  bie  burdj  bte  Selberting  ber 

Regel  im  Drben  herüorgetreten  waren.  On  Spanien  reformirte  Df)crefe  *>on  Kcpeba  in  Alt» 

caftilien  burch  bie  Stiftung  oon  Ronncnflöjtern  in  Apila  unb  SWebina  bei  Kampo  ihre  Drben«* 

fchweftern.  On  Otalien  nennen  ftch  bie  ffarmeliterinuen  aud)  bie  Kongregation  oom  heil.  Klia«. 

Die  ffarmelitcrinneu  crtheilen  Ünterridjt  unb  Oerfolgen  ocrfdjiebene  2Bohlthätigfeit«jWede. 

Karmin,  ein  rother  ̂ arbftoff,  weicher  bereitet  wirb,  tnbem  man  gepulüerte  Koä)em0e  mit 

flebenbcm  SZBaffer  au«jteht  unb  ben  Audjttg  mit  Platin  öerfefct  unb  flehen  läßt.  Der  ftch  W" 

benbe  Ricberfajlag  wirb  gefammelt,  au«gewafd)en  unb  getrorfnet.  (Sine  beffere  Sorte  ff.  ftellt 

man  bar,  inbem  man  bie  KodjeniHe  mit  einer  oerbünnten  föfung  oon  Soba  eitsteht,  wobei 

ftch,  QUßc*  beut  reinen  ̂ arbef^off,  auch  em  eiwei&ähntidjer  fförper  löft  unb  bie  aufgelöften 

fförper  burd)  eine  Säure  abfeheibet.  ̂ äuftg  fefet  man  bei  biefer  Darftellung  and)  uod)  Eiweiß 

ober  $aufcnblafe  t)trt)it.  Der  ff.  bient  in  ber  Aquarellmalerei,  jttm  färben  feiner  f  tqru^gegen1 

ftänbe  unb  jur  Söercitttng  einer  fchönen  rothett  linte,  fowie  utm  Drttc!  auf  2BoHe  unb  gc* 

mifdjtcn  Stoffen.  SBegen  feine«  h°hen  greife«  wirb  ber  ff.  häufig  ücrfälfdjt  («geflredt»)  mittel« 

Slwncibe,  wooon  mau  ftd)  burd)  Ätiflöfung  in  Ammoniaf  über5ettgen  fann,  ba  nur  ber  reine 

ff.  ftd)  oon  biefeut  aiiflöfcn  lä§t.  Der  fog.  blaue  ff.  ober  Onbigfarmtn  (Indigo  soluble) 

ifl  eine  Serbinbung  oon  ffali  mit  3nbigblaufd)Wefcljäiire.  —  ffarmoif  in  (gleid)  ff.  oom  arab. 
kermes  abgeleitet)  be»cid)ttet  eine  bunfelrotlje,  in«  bläuliche  faüenbe  Sorbe. 

artluf  unb  iuffor  (f.  b.)  heißen  bie  beiben  Dörfer,  weldje  jefet  bie  Stätte  bc«  alten  ägtjpt. 

^heben  bejeidjncn,  am  rechten  Ufer  be«  Ril«,  wo  bie  eigentlidjc  Stabt  be«  Amnion  (Diospolis) 

lag  im  ©egenfa<j  ju  ber  großen  Dobtenftabt,  ber  Mcmnonia  ber  gried).  3e^»  auf  Dfm  Ünfen 

Rilufer.  Die  Käufer  Oon  ffarnaf  liegen  um  einen  Settententpel  be«  Rantfe«  III.  Dod)  Oerfteht 

man  jefet  unter  bem  «Icmpel  oon  ffarnaf»  oornchmlid)  ben  großen  Reid)«tempel  ber  alten  Re* 

flben3,  welcher,  im  alten  Rcidjc  bereit«  gegrünbet,  oon  ben  mächtigen  Pharaonen  ber  thcbamfd)cn 

Dnnaftten  im  Anfange  be«  neuen  Reich«  m  riefenhaften  Dimeticonen  ausgebaut,  and)  fpäter 

noch  bi*  m  D'c  ̂ ßtolentätfche  3eit  herab  erweitert  unb  oon  oielcn  flcincrn  ̂ eiligthUmeru  umgeben 

würbe.  S5gl.  9)?artetle,  «Kantak,  ötude  topographiqne  et  archöologique»  (?pj.  1875). 

^OrilOttf,  eigentlich  ff  arnatafa  ober  ff  antat  a,  b.  h-  Sd)warjc«  £anb,  war  ber  alte 

Rame  für  einen  Zfytd  im  Süben  ber  oorberinb.  $>albinfel,  über  beffett  genauere  geogr.  ©renjen 
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eine  S$erfd>icbenljett  ber  Meinung  befielt,  ©ei^rf^ctnli^  umfaßte  St.  baS  ganjc  ©ebict  bcS 

Xraribifchcn  ober  Xefanifchen  ©prachfmmmS  imb  fomit  bie  ganje  awifdjcn  8*  unb  16°  nörbl. 
St.  gelegene,  fid)  oon  bem  Stoffe  Sliftua  bis  juni  (jap  (Somorüt  unb  oon  ber  Äoromanbelfüfle 

bis  $u  ben  wefil.  ©IjatS  erftredenbe  f änbermaffc.  £ier  legten  $anbfd)a  unb  £ajaman  9?ale, 

£U>et  Anführer  ber  arifchen  $tnbu  au«  $liobhja  (Dube),  nad)  Unterwerfung  ber  (Eingeborenen 

ben  <&runb  ju  ben  9teidjen  ̂ anbfdja  unb  £fd)ota  an  ber  Dflfüfh.  Die  neuen  Änfiebler  fdjeinen 

»orjüglidj  ben  (Sioa  öerefjrt  ju  haben.  3n  ber  ©egenb  eines  ücrfallenben  ©ioatempelS  würbe 

bie  £auptfiabt  üWatf)ura  (SRabura)  erbaut  unb  bie  äußerfie  ©übfpifce  ber  $>albinfel  ((Somorin) 

nad)  einem  3unamen  ber  Xurga,  @emat|lin  öon  ©iöa,  flumäri,  b.  fj.  Öuugfrau,  genannt. 

Xcr  9?ame  bcS  mädjtigen  $Heid)S  ̂ anbfäja  würbe  burd)  SBcrmittetung  ber  Sfanffahrcr  im  fern« 

pen  SBcften  befannt.  <Sdjon  bie  Ättcu  fannten  3J?obura  unb  CEomaria  im  9?cid)c  "jßanbton,  au« 
welchem  jur  &tit  bcS  HugufluS  ©efanbte  nad)  9tom  famen  mit  ©efdjcnfcn  iljrcS  ÖcbietcrS. 

X<r  QJlanj  beS  SicidjS  erblid)  ju  Anfang  beS  10.  Oafjrf).  n.  Gtl)r.  Xie  £fa>lafürften  unter« 

warfen  fid)  Diele  ?änber  ber  §albinfel.  Slber  gegen  bie  OTittc  bcS  11.  Sahrfj.  öerlorcn  fie  bie 

£errfd)aft  an  bie  SBelala,  eine  mächtige  Familie  auS  bem  Stamme  ber  9tabfd)pntcn,  bie  ein 

großes  9fcid)  ftiftetc.  3ur  3£it/      bie  üttohammebaner  aud)  in  ben  Xcfan  einbradjeu,  evfircefte 

jid)  baS  9?etcr)  ber  Selala  über  Starnata  unb  2Mabar,  baS  ganje  Xamillanb  unb  einen  großen 

Zfril  oon  Setingana.  Xie  15  tfilom.  im  Umfang  mcffeubeu  Erüntmer  ihrer  £auptftabt  ©iS* 

uagar  ober  33ibfd)anagar,  eigentlid)  SBibfchajanagara,  b.  h-  (Stabt  beS  «Biege,  45  Äilom.  im 

"ftorbwefien  oon  ScHarn  (f.  b.j,  am  Xumbubra  gelegen,  1336  erbaut,  jeugen  nod)  jefct  oon  bem 
(Slanj  biefcS  §inbuftaats.  On  ber  SDfttte  beS  16.  Oaljrh.  würbe  baS  jReid)  ©iSnagar  oon  ben 

uiohammeb.  (Sultanen  ber  9?ad)barftaaten  ©olfonba  unb  33ibfd)apur  (©ifapur)  erobert  unb  gc» 

t^eilt.  Xer  wcfH.  Xtyii  oon  ©iSnagar  unb  Ütfnfore  fam  an  Söibfdjapur,  ber  bftliajc  ober 

an  ©olfonba.  Xtx  erftere  Xtjtii  fiel  1685  unb  1687  ganj  ©olfonba  unb     unter  Slureng» 

3enb  an  bafl  9{eid)  oon  Dettji.  ©egen  bafl  0.  1717  ftanb  ein  «Statthalter  be«  ©ro§mogul«, 

gcroöfjulid)  nur  unter  feinem  Üitel  9iifam«al-?D,iulf  (©tü^e  be«  dürften)  befannt,  gegen  ba$ 
^icid)  Xel^i  auf  unb  errichtete  im  jDcfan  eine  befonbere  £errfd)aft.      mit  ber  $auptjtabt 

firfot  erhielt  (1743)  einer  feiner  5hiegSgenoffen  al3  ?chu.  Diefer  ?cl)nSfiirft  be«  9?ifam  fua)te 

nun  ebenfalls  feine  Uuabb,ängigfeit  ju  erringen.  «5«  entftanben  wicber^olte  5hiege,  in  weldje 

fid)  balb  bie  benachbarten  europ.  Nationen,  bie  Gngläuber  oon  9J?abraS  aus  unb  bie  O^njofen 

oon  ̂ onbidjern,  einmifchten.  Xic  Familie  ber  ̂ abobS  Oon  Ä.  ober  ftrtot,  wie  mau  fte  auch 

nad)  ber  9tc|ibcnj  nauutc,  würbe  cnblid)  auf  S3efehl  be«  brit.  OberftatthalterS  SWarquiS  Oon 

aSeOeSlco  (1801)  aller  ihrer  ̂ ünber  entfe^t.  Xer  lefcte  berfelben  ftarb  1855.  3cne  $aupt« 

fiabt  Slrlot,  120Äilom.  im  Seftfübwejtcn  oon  Dobras,  an  ber  nach  93etoP»r  füh^nben 

eifenbahn,  in  gefunber  ©egenb  am  ÄUfienfluß  ̂ 5alar  gelegen,  jählt  10,988  (J.  X'\t  ©tobt 
fpielte  eine  wichtige  SRotle  in  ben  Kämpfen  jwifchen  ben  Snglänbern  unb  ̂ ranjofen  um  ben 

33efifc  oou  Oubien,  wobei  Ä.  überhaupt  baS  ÄricgSthcatcr  war.  (Gegenwärtig  öerfteht  man 

unter  Ä.  bic  ganjc  öftl.  ̂ älfte  ber  ̂ Jräfibentfdjaft  2J?abra«  oon  ̂ ap  Somorin  norbwärtfl  biß 

$u  bem  untern  ?anfc  bcS  ßiftna,  ober  bie  brit.  Eiffricte  ÜinneOeUu,  9)?abura,  Irichinopoln, 

Xanjore,  Worb-  unb  eüb^rfot,  2fd)ingelpat  ((Shingleput),  ba«  (Stabtgebiet  2Wabra«  unb 

^ellore,  tufaramen  etwa  116,800  OÄilom.  mit  13,600,000  Q.,  woju  noch  bafl  SBafatlen» 
fürftenthum  ̂ Jubufota  mit  3574  OHilom.  unb  316,695  Cr.  fommt. 

.Hameäbe^  gried).  ̂ Ph^ofoph,  gewöhnlich  ber  «Stifter  ber  mittlem  ober  ber  Dritten  Ufa« 

bemie  genannt,  war  aus  ßnrene  gebürtig  unb  lebte  214 — 129  o.  (Sin*.  On  2ltf)en  hörte  er 

bie  Vorträge  mehrerer  Stoifer  unb  ?lfabemifer.  ©eine  feine  bialeftifdje  ©erebfamfeit  bewirfte, 

baß  ihn  bic  Slthenicufer  nebft  bem  «Stoifer  Diogenes  unb  bem  ̂ eripatetifer  ShitolaoS  155 

o.  i$t)t.  als  ©efanbtcu  nad)  9iom  fenbeteu.  $>ier  machte  er  grofjeS  Sluffehen,  befonberS  ba* 

burd),  ba§  er  baS  eine  mal  für,  baS  anbere  mal  gegen  9tcd)t  unb  ©eredjtigfeit  mit  gleich 

glänjenber  Xialeftif  fprach,  woüon  befonberS  ber  denfor  dato  großen  9?ad)theil  für  bie  Ougenb 

fürchtete,  weshalb  er  auch  Ä.  unb  feine  Begleiter  fo  fd)nctl  als  möglich  oon  »Jörn  ju  entfernen 

fudjtc.  On  ber  ?lfabemie  lehrte  er  fobann  bis  ju  feinem  lobe,  (ix  fctbfl  foÜ  nidjtS  ©djrift» 

licheS  hiuterlaffen  haben;  bie  Aufbewahrung  feiner  Anftchten  üerbanfen  wir  feinem  «Schüler 
klitomachoS  unb  namentlich  ber  Darfteflung  bcS  SertuS  (SmpirifuS.  führte  bie  fdjon  oon 

SlrcefilauS  (f.  b.)  angelegte  ffeptifd)e  Söcnbung  ber  ̂ latonifchen  Afabemie  ju  cnergifd)er  Xurch» 

bilbuug  fort  unb  befämpftc  bie  oon  ben  ©pifuräero  unb  Stoifern  angefteaten  ©erfuche,  ein 

jraeifcllofeS  Kriterium  ber  2BaIjrr)cit  aufjufteücn.  Oubcm  er  fid)  ju  ber  ?ch«  beS  «rcefilauS 

befanute,  baß  in  ben  fubjectioen  Ucbcr3cugungen  ber  9}ieufct)cn  nur  ein  höherer  ober  geringerer 
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©rab  öon  SBahrfdjcinlichfeit  gefaxt  »erben  bürfe,  begnügte  er  ftdj  nicht  mit  btefer  atfgemei« 

nen  ̂ Behauptung,  fonbern  fudjte  aud}  bie  ©rabe  ber  ©aljrfcheuilidjfeit  ju  beftimmen. 

fiarttcöl  nennt  man  bie  blut«  bi«  fleifdjrothen,  röt^U^brounen,  rötfjlidnoeiftcn,  feiten  mild)« 

Weißen  ©arietäten  be«  (S^alcebon  (f.  b.).  Durd)  ©lüb,en  wirb  ba*  9totb,  intenfiöer,  weil  bn« 

färbenbe  Sifcnortibhöbrat  babei  in  (Sifenoröb  «bergest.  Der  Ä.  finbet  ftd)  befonber«  in  Ärabicn, 

3apan,  Sibirien,  Siebenbürgen,  Saufen,  bei  JDbcrjtcin  an  ber  SRaljc  al«  fhtmpfctfige  Stüde, 

unüoüfommene  Äugeln,  ©efdjiebe  unb  Äuöfütlung  ber  Slafenräume  im  Httanbelftcin;  er  wirb 

iu  ̂etfd)aften,  töingfteinen  n.  f.  w.  gefehliffen,  nnb  $war  befonber«  jn  Dbcrftcin.  Die  fdjbnften 

8.  fommen  au«  beut  Orient,  minber  fcfjönc  finben  fid)  im  Sdjuttlanbe  ber  beutfehen  (jbenc. 

Zantic«  ober  9tinnleiftcn  (gried).  xvjxaTiov,  frmtj.  cornichc)  Ijeifjt  ein  ard)itcItontfd)e« 

©lieb,  beffen  Profil  ungefähr  bie  §orm  eine«  S  hat.  Da  e«,  auf  ber  fog.  fyängenben  platte 

rufjcnb,  ben  frönenben  Stbfd)luß  be«  £auptgeftmfe«  eine«  ©ebäube«  bilbet  (c«  oerbetft  oft  bie 

2Bafferrinne),  ̂ at  fich  in  mannen  Greifen  ber  ungerechtfertigte  ©«brauch  eingefe^Ucfjcn,  bie 

ganje  Schonung  eine«  ©ebäube«,  ba«  $anptgefimfc,     ju  nennen. 

Samt«!  ober  tfärnthen,  ̂ erjogtfmm  unb  Jfronlanb  bc«  <2i«leithanifdjen  KjeU«  ber 

De|terreidufdj«Ungavtfd)en  2J?onard)ie,  umgrenjt  öon  SJcnebig,  £irol,  Satjburg,  Stcicvmarf, 

Ärain,  ©örj  nnb  ©rabtöfa,  jäf)lt  auf  10,373  Otfilom.  (1874)  338,045  (£.  Der  SBoben  ift 

gro§ent()cil«  gebirgig,  mit  langgeftretften  Jätern,  wctdjc  ftc^  nur  im  3nnern,  loh  ba«  Drautljal 

bei  JßiUacf)  unb  Älagcnfurt,  ju  gröjjcro  Gbeucn  erweitern.  Da«  Drauthat  burcfoiefjt  ba«  fanb 

feiner  größten  fange  nadj  öon  2B.  gegen  D.  unb  fdjeibet  beffen  jwei  $auptgcbirg«jüge,  uämtid) 

1)  im  9t\  bie  öom  ©rofcgtoduer,  an  ber  ©ren$e  gegen  Salzburg  unb  Üirol,  oftwärt«  nadj 

Unterfteiennarf  hinjiehenben  (Scntralalpen  (Worifdje  ober  aud)  Äürntnifd)»Steicrfchc  Hlpcn  ge- 

nannt), bie  anfang«  mit  einigen  ©ipfcln  bie  Sdjnecregion  erreichen,  in  ber  ©egenb  öon  93itlaer) 

nod)  2000  2Rt.  hod)  aufzeigen,  weiter  im  D.  aber  uiebriger  Werben,  unb  2)  im  S.  bie  fübl. 

Äalfalpen  (hier  Hämtncr  ober  Äarnifdje  Sllpcn  genannt),  Sic  bilbcn  eine  mädjtrge  Äctte,  bic 

öon  $irol  au«  auf  ber  2Bafferfd)eibe  gegen  <jßiaüc  unb  Üagliamento  bi«  jum  £erglou  in  ftrain 
etnerfeit«  unb  in  mehr  öftl.  9?id)tuug  al«  Äarawanfengebirgc  jwifdjcn  ber  Drau  unb  Saöe 

nad)  Stcicrmarf  fortjiel)t,  mit  nadten  unb  nritben,  im  allgemeinen  1600  —  2000  3Ht.  hohen 

©ipfeln,  bann  an  ber  Cftgrenje  in  ben  Steiner  Sllpen  unb  ben  bomartigeu  kuppen  bc«  Äotfdjnn- 

gebirg«  bi«  2500  2Jlt.  auffteigt.  Gin  növblidjcrer  3lü«g  baöon,  jwifdjcn  bem  Drau«  unb 

©atltljalc,  cnbigt  etwa  15  Äilom.  Don  bem  in  ber  500  9D?t.  ̂ o^cn  oidac^er  (Sbene  ftattfmben» 

ben  3ufanimentreffcu  beiba  Dritter  mit  bem  Tasten  ̂ elfcnfnmme  be«  Dobratfd)  ober  ber  ©i(« 

ladjer  Stlö  (2300       faty.  Der  $aubtflufj  bc«  fanbe«,  bic  Drau  (f.  b.),  nimmt  linf«  bic 

2)  ?öa,  ©url  unb  f aüant,  rec^t«  bic  Öail  auf;  mir  bic  gella  ̂ at  i^ren  Hbflujj  auf?cr  ?anbc«  in 

ben  iagliamcnto.  33on  ben  bieten  Seen  finb  beiucrfcnöiucrth.  ber  9)?iit)lftäbtcr«,  Dfftac^er«  unb 

SCQörtljfee  im  ber  SBcißenfce  im  S.  ber  Drau.  Da«  fttinta  ift  im  ©ebirge  raub,,  in  ben 

untern  Dealern  milb;  bie  mittlere  Oa^reötnnöcratur  beträgt  in  Älagenfurt  7,7°  R.  Die  53e* 
oBfferung  beftetjt  jn  me^r  at«  jioei  Dritt^cilen  au«  Dcutfdjen ,  ju  bem  9icfte  au«  Slowenen 

(etwa  97,000),  bie  ̂ auptfäa^tieb,  an  ber  Drau  wohnen  unb  gro&entfjcUfl  auc^  Deutfc^  fpre^cn. 
ÜWit  Hu«natjme  öon  18,000  ̂ roteftanten  (Üuth,cvancrn)  befennen  fidj  bie  6iuwof)ncr  jur  fatl). 

Äirdje.  Die  ?lu«bcb,nung  ber  Sldcrfclber  ift  infolge  be«  üorljenfc^enbcu  ©ebirg«  im  95crl)ältnijj 

jur  ©rb§e  be«  i'anbe«  gering,  wogegen  SBiefcu,  Güttingen  unb  ©eftrüöö  einen  bebeutenben 
9?anm  einnehmen.  Der  Schlag  ber  färutner  $ferbc  wirb  gcfd)ij<jt  unb  iljrc  3»d)t  befonber« 

im  ©ailt^ate  gut  betrieben;  bie  Schafe  geben  nur  grobe  Üßofle.  Die  Oagb  bcfdjrünft  fidj 

gröBtent^citfl  auf  ̂ eberwitb  unb  §afcn,  boa)  n»bet  ft^  iu  ben  Salbungen  aud)  einige«  9totf)< 

wilb,  auf  bem  Hochgebirge  ©emfen;  ̂ üd)fc  finb  ̂ äuf\g ;  in  raupen  Äntcrn  trifft  man  aud) 

SBölfe.  Den  ̂ auptrcidjtljum  Ä.ö  bitbeu  bie  Mineralien,  in«befonbere  S3lci  (ba«  befte  iu  Europa, 

namentlich  im  bleibergcr  (Sr^bcrge  ber  SiHacher  SClö,  bem  grörjten  nnb  wid)tigftcn  Sleiwerfc 

ber  öfterr.  9Wonarcb,ic)  unb  Gifcn.  9Jcben  Hdcrbau,  ̂ ielj^ucht  unb  SDergbau  bilbet  bie  gewerb= 

lieble  Onbuftrie  einen  ̂ auptnohruug«jwcig ;  bie  erjrc  Stelle  nehmen  hierbei  bie  Cifen«  unb 

Stal)twcrfe,  öifenwaaren»  unb  SSlciweifjfabrifen  ein.  Der  ̂ anbel  be«  f anbc«  wirb  bun^  gute 

Straßen  unb  jwei  (Sifenba^nen  geförbert,  welche  ba«  fanb  nach  öerfchiebener  SRidjtung  bureh* 

jic^en:  bie  5tronprin3«9?ubolf««öahn  öon  9?orbojtcu  nach  Sübwcftcn,  in  Daröt«  mit  finfdflu^ 
nach  Ubinc,  ©örj  unb  Raibach,  unb  ein  3wcig  ber  Defterrcichifdjen  Sübbahn  öon  SBeften  nad) 

Often.  Sitr  bie  inteaectueUc  Gultur  forgen  318  ©olfefchulen  (1871  mit  439  ?eln-fräften  unb 
30,450  ed)ülern  beiberlci  ©efchlcdjt«,  wä^renb  bie  Saht  ber  bi«  juim  14.  3af)re  fchulpflid)« 

tigen  50,874  beträgt),  jwei  ©ljmnafien,  ein  DCealgömuafium,  eine  Cberrcalfd)uTc,  eine  fehrer- 
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bilbtmg««  unb  eine  theol  ?chranftalt.  Die  53crfaffuug  be*  tfanbe«  beruht  auf  ber  ?anbe«; 

oromtng  Dem  26.  ftebr.  1861,  wonad)  ber  ?anbtag  K.*  au«  37  Mitglicbern  betteln:,  nämlid) 

au*  bem  ftürtt«©ifd)of  oon  ©urf,  10  Äbgeorbneten  bc«  großen  ©ntnbbefifce*,  9  Slbgcorbnetcu 

ber  ̂ täbte  unb  dürfte,  3  Slbgeorbneten  ber  $anbel*  =  unb  ©ewerbefamnter  ju  Klagenfurt 

unb  14  Sbgcorbueten  ber  ?anbgemeinbcn.  3n  ba*  Hbgeorbnctenhau*  be*  öfkrr.  9feid)«rath« 

«rtfeitbet  ber  tfanbtag  fünf  Mttglicbcr.  Sin  ber  ©pifcc  ber  ftinbcfioerwaltung  fleht  bie  «Statt- 

^alteret  in  ber  £anbc*hauptflabt  Klagenfurt;  biefer  ftnb  28  Scjirf«ämter,  al*  bie  polit.  $3e* 

börben  in  ben  28  Scjirfcn,  in  weld)e  ba«  ?anb  eingeteilt  ift,  nebfi  bem  hauptftäbtifd)en  5D?a- 

gifrrate  untergeordnet.  3n  jubicicller  £>inftd)t  gehört  St.  jum  (Sprengel  bc«  Öbcrlanbc«gcrid)t«  in 

@rafc,  unter  welkem  als  erftc  Snftanjen  ba«  £anbe«gerid}t  in  Klagenfurt,  1  Sejirf«gcrid)t  unb 

27  33tjirf«ämter  bcjtcHt  ftnb.  Die  ginanjOcrwaltung  wirb  Oon  ber  $inanjbircction  in  klagen» 

furt  geleitet.  -3n  milttärifd)cr  Sejiclmng  ficht  ba*  £aub  unter  bem  ©cncralcommanbo  in  (*Jrat*. 

St.  ift,  wie  bie  Karnifdjen  Sllpcu,  oon  bem  einft  Ijicc  nnb  in  tfriaul  wohuenben  cc(t.  Colfc 

ber  (iarni  benannt,  bereit  9?ame  wieber  oon  ben  jaefigeu  ftcl«fpifecn  (cett.  carn  ober  com,  lat. 

cornu ,  bcutfdj  £>oru)  ftammt.  Gr*  gehörte  bi*  auf  be«  Slugufht«  3ett  ju  9?oricum  nnb  nad) 

befjen  Unterwerfung  jum  SRÖmerreidjc.  $on  ber  $auptftabt  im  ©ereile  K.«,  Siruuum,  fmben 

ftd)  itod)  (Spuren  bei  Maria*Saal  auf  bem  3°^°*» 100  m  fpätern  Mittelalter  bie  $ulbigung 
ber  ?anbc*fürften  ftattfanb.  ?ll«  bie  9?bmer  oom  £anbc  Söcfife  nahmen,  waren  bou  ben  alten 

Samern ,  bie  im  f  ortwährenbeu  Kampfe  mit  einbringenben  Stammen  jufaimucufdjmoljcn,  nur 

nod)  fd)road)e  Ucberblcibfel  in  ber  fübl.  Sllpcnfette  unb  in  ber  Gbcnc  oon  ftrtaul  übrig,  unb 

aud)  biefe  gingen  in  ber  §lut  ber  Sölferwanbcrung  unter.  Mittlerweile  Ratten  fidj  and)  in  K. 

Slawen  angeftebelt,  bie,  jtterft  mit  ben  Goaren  gegen  bie  £ongobarbeu  unb  Sojer  bereinigt, 

fpätcr  burd)  ben  Tvud  ber  floaten  jur  (Empörung  gegen  biefe  getrieben  würben.  £>ie«  bot 

einem  ftranfen,  tarnen*  Samo,  ber  ftd)  an  ihre  Spifce  ftclltc,  Gelegenheit,  ein  flaw.  ütcidj  ju 

griinben,  welche«  ftd)  oon  K.  unb  Krain  bi«  nad)  Mähren,  Söhnten  unb  bem  nörbl.  Ungarn 

ausbctjntc,  aber  balb  nad)  Samo'«  Tobe  jerfiel  unb  oom  Saicrnhcr$og  Ü ̂afftlo  erobert  Würbe. 
3?a<fj  beffen  Sturje  (788)  fdjlug  Karl  b.  ©r.  ba«  ?anb  jum  graufcnreid)e.  c3m  Vertrage  ju 

S>erbun  843  fam  mit  Saicrn  aud)  K.  an  tfubwig  ben  Deutfdjcn  unb  876  an  beffen  Soljit  Kcul* 

mann.  Xicfer  ert)ob  feinen  natürlichen  Solm  ftrnulf  jum  #crjog  oon  ff.,  ber  ttacfymal«  König 

oon  Xeutfdjlanb  würbe.  Unter  if)tn  unb  feinem  Soljnc,  ?ubwig  bem  Äiube,  gcljörtc  K.  wieber 

,u  93aicra,  bi«  Äaifcr  Otto  II.  976  c«  al«  ein  eigene«  $erjogtfjum,  üermcljrt  mit  ber  5D?arf» 

graffetjaft  Oftrien  unb  faft  ganj  ̂ riattl,  an  .^ehtrich  I-,  ben  Neffen  be«  Saiernhcrjog«  Kmulf, 

gab.  yiadj  beffeu  Xobe  fam  St.  au  ba«  ̂ cr^ogt.  ©cfdjlec^t  Oon  dif)einfranfcn ,  unb  nad)  bem 

Ableben  be*  ©erjog*  Äonrab  II.  be«  Oüngern  (1039)  liefe  Äatfer  Äonrab  II.  ba«  .^crjogtb,um 

unbelebt.  Äaifer  Jpeinria)  III.  fc^jte  ben  ©rafen  SBelf  oon  Eitorf  cht  unb  §cinrid)'«  IV.  Mutter 
Ägnc*  ben  ©rafen  öertholb  oon  3ähringcn,  beffen  jDnnaftie  fortan  immer  ben  Üitel  al«  ̂ per^ 

^oge  oon  ß.  führte,  obgleich  f^on  na<^  23ertl)olb'«  Sobe  1077  eine  Siei^e  oon  ̂ )erjogeu  au« 
anbem  Käufern,  oon  (Sppenfhiu,  oon  Öftrien ,  oon  ?aoant,  folgte,  bie  feit  1201  aud)  $>crreu 

oon  Ärain  waren.  Der  lefcte  ̂ erjog,  Ulrich  III.,  oermadjte  St.  feinem  Detter,  König  Ctto« 

far  II.  oon  Söhnten  (1269).  Sil«  btefer  1278  oon  ftubolf  oon  £aböburg  beftegt  Würbe,  fam 

S.  mit  Ärain  al«  crlebigtcö  ?ehn  an«  Deutfchc  fteidj  jttrücf  unb  würbe  1286  oon  bemfelbcn 

^tubolf  an  ben  ©rafen  Meinharb  Oon  lirol  mit  ber  Sebingung  ocrliehcu,  baf?  c«  nad)  @r= 
!oi dien  feine*  Mann*ftammc*  an  Dcftcrreid)  fallen  follte.  Sil«  nun  bie  ©rafen  oon  Xirol 

13M5  an«jtarbcu,  behielt  bie  Tochter  be«  legten,  Margarethe  Maultafch,  Tirol;  St.  aber  gab 

Äatfer  Vubwig  ber  Saier  ben  $>erjogen  oon  Ceflcrreid)  unb  Stciermarf.  Scitbem  ift  Ä.  bei 

Defterreich  geblieben,  (f«  würbe  in  Unter«  unb  JDberfärntcn  gctheilt,  wooon  le^tere«  1809  an 

5r«nfretd)  ju  beffen  iflnr.  ̂ rooinjen  fiel,  1813  aber  wieber  jurüeferobert  warb  unb  1816  al* 

ätagenfurter  unb  SMQacfjcr  Ärei*  jum  ©nbemiunt  Raibach  be*  Königreich*  ̂ Hbrien  gefdjlagen 

tourbe.  Seit  1849  bilbet  St.  ein  eigene*  Äroulanb.  Cgi.  Änfcr*hofen,  «^anbbuch  ber  ©c 

fcfucf)te  be*  ̂ erjogthum*  St.»  (93b.  1—4,  Klagcnf.  1857—74);  ̂ ernl)art,  «Silber  an*  Ä. » 

ftlagcnf.  1864  fg.);  Ämthor  unb  Oabomegg  ©amfenegg,  «Kärntnerführer»)  (©cra  1874). 

tfar0Ün,  eine  frühere  beutfö)e  ©olbmüuje  oon  3  ©olbgulben,  im  fübbeutfehen  S3crfcf)r 

auf  11  ©ttlbcn  be*  normalen  24 « ©nlbenfu^e*  gcfd)ä<ft.  <5«  gab  and)  halbe  unb  Viertel« 

farolinen.  9?ad)  einer  SJerorbnung  oom  31.  3uli  1868  würbe  unter  bem  s)?amcn  K.  in  Sdjwc« 
ben  einige  Oahrc  laug  eine  ©olbmünjc  oon  oiel  gcringerm  Gerthe  geprägt,  nämlid)  genau  beut 

franj.  3 c^nf r anf cn ft iief  gleid),  bod)  nur  in  fc^r  Heiner  Slnjaljl;  feit  Einführung  ber  neuen 

Äronenwährung  in  Schweben  (1875)  ijt  ienc*  Stücf  auOcr  Umlauf  gefommen. 
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Caroline  Amalie  (Htfabcty,  ©ernannt  ftönig  ©corg'«  IV.  (f.  b.)  bon  ©roßbritannien 
unb  $annober ,  jweite  Jodjter  be«  £>erjog«  Äarl  Söilhelm  fterbinanb  bon  ©raunfdjweig  unb 

ber  ̂ rinjeffm  Slugufle  bon  (Snglanb,  ber  ©djweftcr  ©eorg'«  III.,  war  17.  üRai  1768  geboren. 
<5ie  oerlebte  am  bäterlid)en  §ofe  eine  jwangbotle  Ougenb  unb  würbe  8.  Sprit  1 795  an  ben 

^Jrinjen  bon  SBale«  bcrheiratljet.  Üttefc  <5fje,  bie  ber  $rmj  nur  gezwungen  einging,  tonnte 

uic^t  glücflid)  fein.  &wcit  9e^ar  bie  ̂ ßrinjeffin  7.  3an.  1796  eine  £od)tcr;  bod)  glcidj  nad) 

bem  Wochenbette  trennte  fid)  ber  $rinj  bon  iljr.  ©eitbem  lebte  bie  Verflogene  anf  einem 

Vanbljaufe  ju  SÖIacf^eatb,.  ehrenrührige  ©erüd)te  beranlaßten  1806  ben  flönig,  eine  Unter» 

fud)ung  über  it)r  betrogen  einleiten  ju  loffen,  ba«  jwar  unborfidjtig,  ober  nid)t  berbredjerifdj 

befunben  würbe.  Gm  3. 1814  erhielt  fie  bie  (Srlaubniß,  nad)  Srauufdjwcig  ju  gelten  unb  bon 

ba  eine  größere  Weife  ju  machen.  9Jtit  ihrem  ©ünftlinge,  bem  Italiener  ̂ ergami,  befugte  ftc 

jDeutfdjtanb,  Italien,  ©riedjenlanb,  ben  Ärdjipel  unb  ©ljrien  unb  lebte  bann  meift  auf  einer 

Villa  am  Somerfce.  Äl«  ihr  ©emahl  29.  San.  1820  ben  Üfjron  beftieg ,  follte  fie  gegen  ein 

3af)rgelb  bon  50,000  ?fb.  ©t.  auf  ben  Warnen  unb  bie  9fed)te  als  Königin  bcrjirfjtcn  unb  ber« 

f brechen,  nach,  (Snglanb  nie  wieber  jurücf^ufeb,ren;  allein  fie  ging  barauf  ntct)t  ein,  fonbern  hielt 

6.  3uni  einen  triumphirenben  (Siujug  in  Sonbon.  hierauf  trat  ber  SWiniftcr  ?iberpool  gegen 

fie  mit  einer  Stnflage  auf  (S^ebrud)  bor  ba«  Parlament.  9öie  biel  Änjtößigc«  aud)  bie  33er» 

t)anblungen  ju  läge  brachten,  fo  geigte  fid)  bod)  bie  öffentliche  Stimme  fo  entfdjicben  ju  ihren 

©unften,  baß  man  bie  fdjon  im  Dbertjaufe  burdjgegangene  ©trafbitl  fallen  laffen  mußte.  3n* 

beffen  würbe  ihr,  al«  fid)  ©eorg  IV.  19.3uli  1821  frönen  lieft,  bteÄvönung  berweigert.  3n« 

folge  heftiger  ©emüth«erfd)ütterung  ftarb  fie  7.  Äug.  1821.  ©ie  würbe  ju  33raunfd)weig 

beigefefct.  3f)rc  $od)tcr  Qtr)arlotte  Äugujtc  ftarb  1817  al«  Öemaljlin  be«  fpätern  Äönig«  ber 

Belgier,  2eopolb'«  L  Sgl.  « $iftor.  Dcnfmürbigfeiten  unb  Äctenfhitfe  au«  bem  tfeben  unb 
über  ben  $roceß  ber  Königin  ff.  bon  (Snglanb»  (£pj.  1821). 

Caroline  Warit,  bie  ©eutahlin  be«  Äönig«  beiber  «Sictlicn  fterbinanb'«  I.  (f.  b.),  Xod)ter 

Äaifcr  5ronä'  unb  ber  3)?aria  £herefla#  9eb.  13.  Äug.  1752,  eine  licben«würbige  unb  geift« 
boHc  ̂ rinjeffin,  aber  ber  $errfd)fud)t  unb  potit.  Ontrigue  fet)r  ergeben,  bermählte  fid)  12.  Äug. 

1 768.  Dem  (St)etractate  jufolgc  follte  fie  nad)  ber  ©eburt  eine«  männlichen  Xhrouerbcn  im 

©taat«ratf>e  ©ifc  nehmen.  Doch  nod)  ehe  biefe«  Greigniß  eintrat,  wußte  fie  1777  ben  alten 

9Winifter  ianueet  $u  berbrängen,  um  unter  beffen  Wadjfolger  ©ambuca  größeru  ßinfluß  auf 

ihren  0cmaf>l  unb  bie  Regierung  ju  gewinnen.  9?ad)bem  auch  btefer  1784  feine  (Sntlaffung 

genommen,  erhob  fie  ben  dngtänber  Äcton  (f.  b.)  jum  ̂ rincipalminiftcr,  ber  burch  feine  9Jer* 

fchwenbung  be«  <3taat«bermögen«  nach  unb  nad)  ben  §afj  aller  <Stänbc  fich  jn^og.  ?lt«  9ln« 

hänger  be«  franj.  Oafobini«mu«  würben  nun  alle  berf olgt,  bie  fid)  ber  ©ewaltherrfdjaft  Slcton'«, 
bem  bie  Königin  grcnjcnlofe«  Vertrauen  fchenfte,  ju  wiberfe^cn  wagten.  Um  ber  Unjufrtcbcn» 

fjeit  be«  SBolf«  eine  Ableitung  ju  fchaffert,  entfehloß  fich  ber  ganj  bon  feiner  ©emahlin  abhängige 

jtönig,  ber  9iepublif  ̂ ranfreichr  mit  ber  er  faum  erft  ̂rieben  gefdjloffen,  1798  bon  neuem  ben 

Srieg  ju  erflären.  Xk  Wieberlage  3)?ad'«  (f.  b.)  führte  inbeß  bie  ̂ raujofen  fd)neH  bor  bie 
Ühorc  bon  9icapel,  unb  bie  ÜDbnaftie  mußte  unter  brit.  Schule  i^fl»"*)1  a»f  ©ictlieu  fudjen. 

911«  ber  bom  ̂ arbiual  Wuffo  erregte  Äufftonb  in  Salabrien  wiber  bie  ftranjofen  unb  bie 

rfpublifautfehe  Partei  in  ber  $auptftabt  bem  Äönig  1799  juriicfjufchren  geftattetc,  gewann 

namentlich  mit  burd)  bie  Königin  bie  berüchtigte  £abn  Hamilton  einen  nod)  berbcrblid)crn  ©in« 

fluß  auf  ben  ©ang  ber  Regierung,  al«  früher  Äcton  geübt  hatte.  Die  (Kapitulation  bou  Weapel 

würbe  gebrochen  unb  eine  <5taat«junta  ernannt,  welche  unter  Spcjiale'«  Sorft|j  bie  Anhänger 
unb  Beamten  ber  intcrinüjlifchcn  Regierung  ädjtete,  bi«  ber  ©ieg  ber  granjofeu  ju  9J?arengo 

abcrmal«  alle«  änberte.  3)a  bie  S3iebereroberuug  Weapel«,  ba«  feit  1805  ftranfreid)  inSSefift 

genommen,  bon  ©iciücn  au«  mit  Unterftü^ung  ber  (inglänber  ber  Königin  nicht  rafd)  genug 

bou  ftattcu  ging,  entzweite  fie  fid)  barüber  1809  mit  bem  brit.  Obcrfelbhcrru  l'orb  Söcntinrf  unb 
ging  1811  über  Äonfkntinopcl  nad)  Sßien.  <3ie  ftarb  in  ©d)öubrunn  8.  <5ept.  1814. 

Caroline  SJlathtl&e,  bie  ©emahlin  Äönig  Ghriftian'«  VII.  (f.  b.)  bon  3)äncmarf,  geb. 
22.  3uli  1751,  eine  £od)ter  be«  iJriujen  bou  2Me«,  Biebrich  ?ubwig,  unb  ed)Wefter 

©corg'«  III.  bon  ßuslanb,  bcrmählte  fich  1766  uno  9ebar  17C8  ben  nachmaligen  tfönig  §rieb« 
rid)  VI.  bon  3>änemarf.  ©owol  bie  berwitwete  ©roßinuttcr,  bie  Königin  ©ophie  üttagbalene, 

wie  bie  Stiefmutter  ihre«  ©emahl«,  3uliane  SO?arie,  waren  ber  jungen  Scönigin  abgeneigt,  bic 

allgemein  bom  3Solfe  bereljrt  würbe.  §ür  bie  Unbilben,  bic  fie  ju  ertragen  t)atte,  fanb  fie  Snt- 

fdjäbigung  in  ber  tiebc  ihre«  ©emahl«  unb  'ben  Vergnügungen  be«  £of«.  Crrft  al«  ihr  ©e» 
mahl,  bon  einer  burch  Europa  unternommenen  Weife  an  2etO  unb  ©eift  gcfd)Wäd)t  juriidgefehrt, 
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11 fd  weniger  aufmerffam  ju  bcljaubeht  anfing,  würbe  fte  gleidjgültiger  gegen  ifjn,  gegen  bie  ©tief» 
ratter  erbittert  unb  gegen  bie  Höflinge  mi$trauifdj.  Um  biefe  Qtit  gewann  ber  bom  SNinig 

ntgebradftc  Jeibarjt  ©troenfee  aud)  irjre  ©unft,  unb  ganj  in  feine  §änbe  fid)  gebenb,  würbe 

fit  priest  mit  in  ba«  ©cfjirffal  biefe«  Sttanne«  funeingeriffen.  (©.  ©truenfee.)  tfeadj  iljrer 

Haftung  17.  3an.  1772  bradjte  man  ftc  mit  iljrer  $od)ter  Shiifc  Äugufte,  nad)r/erigen  $er* 

l»gm  Don  Äuguftenburg ,  bie  erft  fed)8  SWonate  alt  mar,  nadj  ber  f^eftuttg  Jtronborg,  worauf 

as  eigrnd  baju  ernannte  (Eommiffion  bie  ©djeibung  üon  ifjrcm  ©emaf)l  auSfprad).  9caer) 

n^ernnfunft  $mifd)en  ber  engl,  unb  ber  bän.  Regierung  rourbe  iljr  Seile  jum  Stufentf/alt  an* 
Mt\m,  wo  fie  10.  ÜHai  1775  aufl  ©ram  unb  ftummer  ftarb.  3m  ©arten  in  (Seile  festen 

*  bu  Janbftänbe  be«  gürftcntfjum«  Lüneburg  ein  Denfmal.  Sgl.  ̂ enjen,  «$ie  testen  ©tun* 

:a  ber  Äbnigin  Don  üDänemnrf »  (Äopejü).  1775),  worin  ftdj  aud)  ein  merfwürbiger  ©rief  an 

ira  trüber  finbet,  in  weldjem  fie  fcierlidj  unb  auf  rilljrenbc  äÖeife  ir)re  Unfdjulb  befeuert; 

jyinbürger,  «Carotine  9J(atfulbe»  (Seile  1851);  ©raraH,  aLife  and  times  of  Caroline 

Mathilde.  (3  ©bc.,  £onb.  1864);  Scnffcu^ufd),  a£ie  ©erfcfjmörung  gegen  bie  Königin  ftnro» 

EtSWaüjilbe  unb  bie  ©rafen  ©truenfee  unb  ©ranbt»  (nad)  bem  $änifdjen,  ?pj.  1864). 

Karolinger  (Carlovingiens)  werben  bie  ©lieber  ber  gamilie  Äaifer  Äarl'«  b.  ©r.,  in«» 
::i»nbere  bie  berfclben  angeljöreubeu  ÄÖnigc  ber  ̂ weiten  ̂ Dünaftie  in  ftranfreidj  genannt.  SU« 

itanrawater  gilt  ber  ©ifdjof  Ärnulf  üon  Üttefc,  au«  einem  üornefjmen  fränf.  ©efd)led)t,  geft. 

>31.  Sein  ©orni  Slnfegiftl  f)eiratt)ete  ©egga,  bie  Üodjtcr  ̂ ipin'«  be«  Sllten,  ber  SRajorbonurt 

'.  &.}  in  Stuftraftcn  war,  unb  ber  ©ol)n  Slnfegifil'«,  ̂ ipin  üon  £eriftal  ( f.  b.),  erjWang  bnrd) 
Waffengewalt  üon  beut  fdjwaerjen  ftönig  Sfjeoboricf)  III.  bie  2Najorbomu«würbe  über  alle  brei 

rt«atrn  be«  ?jrranfifd)en  Weicl)«,  9teuftrien,  Sluftraflcn  unb  ©nrgnnb.  Cbgleid)  ̂ ipin  bie 

Kcropwger  auf  bem  Xfjrone  lieft,  waren  biefelbcn  bod)  fortan  nur  ©cfjattenfönige.  ̂ Mpin  ftarb 

IT.  D«.  714  utib  Ijinterliefe  al«  9?ad)f olger  einen  jungen  (Sütel,  £f)cuboalb,  31t  beffen  ©or» 

nstberin  er  feine  ©ematjlin,  ̂ leftrube,  einfette.  Mein  ffarl  Kartell  (f.  b.),  ein  natürlidjer 

Irijn  typiY« ,  ttmrbe  oon  ben  Slufrrafiern  jum  SNajorbomu«  erhoben  unb  unterwarf  ftd)  al« 

is.^rr  fömmtlicf)c  brei  ©taaten.  (fr  ftarb  741 ,  nadjbem  er  feit  737  ben  Jljron  unbefefct  ge* 

Jim.  Seine  beibeu  ©öfme,  Äarlmauu  unb  ̂ ßipin  ber  Äurjc,  teilten  bie  Räuber  unb  festen 

a  i^rer  ̂ efeftigung  Sbilberitt)  III.  auf  ben  Xfrron.  3)ocrj  Äarlmaun  ging  747  nad)  Otalien 

klofter  unb  ̂ ipin  blieb  $err  be«  ganzen  i)ieid)«.  ©ei  ben  ©ro^eu  al«  Ärieger  geadjtet, 

inbaÖtiftUdjfcit  \>\\xä)  reidje  ©djenfungeu  beliebt,  ftie§  er  ben  legten  Werooiuger  oont  Jerone 

!«Uic§  fia)  752  alä  fränf.  ttönig  frönen;  er  ftarb  24.  ©ept.  7G8.  ©eine  ©öfjnc,  Äarlmnnn 

uSÄarl  ber  ©rofjc  (f.  b.),  tljeilten  baö  ftfeid).  Äarlmaun  ftarb  aber  771  unb  feinen«  ©ruber 

■•d,  o^ne  9?üdfidjt  auf  bie  Neffen,  ba8  ganje  9feie^  ju.  ü)urer)  Eroberung  unb  ̂ ?olttif  betonte 
^ribai  gränfifdje  SWeid)  (f.  b.)  jum  ffieltreid)  beö  «benblaubc«  ans.  i?npft  ?eo  III.  fefete 

^i&OO  ju  Slom  bie  abenbläub.  Äaiferfronc  auf,  bie  Äarl  813  feinem  einzig  überlcbenben 

3ot>t  ?ubwig  L  (f.  b.)  übergab,  fteinev  feiner  sJ?ad)fommen  fam  it)m  gleidj.  Subwig  ber 
hmnt  gab  fd)on  817  feinem  jitngftcn  ©oljne,  Subwig,  ©aiem  unb  bem  ̂ weiten,  ̂ ipin,  9lqui» 

üaica;  ben  älteftcn,  l'otljar,  erfjob  er  jum  2)iitregenten  unb  fidjevte  i^ut  bie  Äaif erfrone.  3)ie6 

traute  feinen  9ieffen  ©erutjarb  üon  Otalieu  jur  Empörung;  bcrfelbe  mürbe  aber  gefangen,  ge* 

'tobet  unb  ftarb  818.  9lu«  jweiter  (Sfjc  würbe  823  ?ub»tg  bem  frommen  uoef)  ein  ©ofn, 

M  ber  Äaijle,  geboren,  ju  beffen  ©nnften  ber  ©ater  eine  neue  Stellung  oorna^m.  Dicfer  Ilm» 

öerwidclte  bie  ©ritber  mit  bem  ©ater  in  fortwöljrenbe  Äriegc.  Sllö  i'ubwig  ber  fromme 

■*-lö  ftarb,  betrachtete  fid)  Ü?ot^ar  aU  Äaifer.  ©ein  ̂ weiter  ©ruber,  "^ipiu  oon  Aquitanien,  war 
^8  bem  ©ater  im  £obc  Oorau6gegangen;  3war  l)atte  er  ©ölme  Ijiutcrlaffen,  bod)  würben  fte 

^  btriiifxdjtigt.  9iad)  langem  ̂ aber  fam  cnblid)  11.  Sfng.  843  unter  ben  ©rübern  ber  ©er» 

sog  w  Serbun  (f.  b.)  ̂u  ©tanbe,  burc^  welken  bie  ganjc  Jänbermaife  Mavl'd  b.  ©r.  in  brei 
aublfängige  9tcicr)t  jcrficl.  l'ottjar  I.  (f.  b.)  erhielt  ba«  Scönigrcid)  Italien  unb  bie  ftaiferfrone, 

im  alle  i'änber  jwifefjm  bem  ̂ ciu  unb  ber  ©djelbe  unb  üoni  Urfprunge  ber  9)faa$  an  bi« 

i»n  (Jinfluffe  ber  ©aöne  in  beu  diijbnt  unb  längfl  biefe«  bi«  jum  Wittellänbifdjcu  Wcere; 

vUroig  ber  Deutfc^c  (f.  b.)  befam  bie  Vänbcr  bieffeit  be«  9if)ein  unb  am  linfeu  Ufer  bie  ©ebiete 

»c  Söeier,  ÜöormS  unb  SD^ainj;  Äarl  ber  Stalle  nal;m  ben  9fejt,  uäinüd)  Wcuftrien,  «quita- 

Kaunb  bie  ©paniidje  9)?arf  ober  bie  fränf.-- roman.  Vänbcr.  2luS  beö  lc|jtcrn  Anttjcit  bilbete 

^inau  ber  felbftftünbige  ©taat«*  unb  ©olföförpcr  ̂ ranfreief)  (f.  b.). 

Die  ©b^ne  Äaifer  i^ot^ar'ö  I. ,  geft.  855 ,  tljeilten  beffen  tfänber  nodjmal«.  ̂ ubwig  II. 
M.;  nalun  mit  bem  ftonigreid)  Italien  bie  abeublänb.  5faif erwürbe;  ?otl)ar  IL  empfing  bie 

Silber  an  ber  sDiaa«,  bie  nad)  ilmt  Votljringcu  genannt  würben;  ftarl  erhielt  bie  ̂ rooiu:en 
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am  tinfen  Ufer  unb  unterhalb  ber  ©aone  ober  ba«  Äonigrcid)  ̂ roüence.  9iadj  ben  Verträgen 

ju  Verfall  847  unb  851  fofltc  baß  Grbc  ber  beiben  lefctcrn  Sörüber  an  £ubwtg  IL  jurüdfaltcn. 

Slarl  ftarb  863,  unb  feine  proöenjal.  ©taaten  würben  in  ber  £ljat  öon  ben  beiben  überlcbenben 

Srübcrn,  bem  Äaifcr  unb  bem  Äönig  öon  Eothringcn,  geseilt.  911«  aber  869  aud)  SotJjor  II. 

jkrb,  nahmen  bie  Dljcimc,  Äarl  ber  Äahle  öon  ftrantreich  unb  ?ubwig  ber  jfceutfdjc,  mit  ©«« 

malt  Lothringen.  £cr  Äaifer  tfubmig  II.  ftarb  12.  ftug.  875  finbcrlo«  unb  fefcte  Karlmann, 

einen  ©olm  Subwig'«  be«  £eutfd)en,  jum  ©efammtfrbcn  ein.  lEod)  aud)  ben  Äaiferthron  mit 
Italien  riß  Äarl  ber  Äabje  auf  furje  3eit  an  fltt).  Äönig  tfubwig  ber  £>eutfdje  ftarb  876  unb 

in  feine  Sauber  teilten  fid)  feine  ©olme.  Äarlmann  mürbe  Äönig  öon  93aiern,  erhielt  and) 

877,  fiegreidj  gegen  Äarl  ben  Slawen,  Ötalicn,  ftarb  aber  ohne  legitime  Sfadjfonunen  880;  ?ub* 

wig  II. ,  genannt  ber  jüngere,  erhielt  ̂ raufen  unb  ©achfen  unb  ftarb  ofjne  Grrben  882 ;  Äarl 

ber  Dich  mürbe  bei  ber  Leitung  Äönig  öon  SUemannien,  gewann  fdjon  879  Italien  unb  nach 

bem  Dobc  feiner  Sövübcr  ganj  Dcutfdjlanb;  fcfjon  881  war  er  jum  Äaifer  gefrönt.  Grnblidj 

wägten  ib,n  884  audj  bie  franj.  (Großen  ju  ihrem  Äöntg.  9cod)  einmal  üercinigte  er  fo  ba« 

ganje  Grbc  Äarl'«  b.  @r.  Slber  geiftig  unb  förperlid)  fdjmadj,  würbe  er  al«  ein  unfähiger 
üDJouard)  887  auf  einem  Q)efammtrcid)«tagc  ju  Xribur  feiner  fämmtlid)en  Äronen  öerluftig  er« 

Hört  unb  ftarb  barauf  13.  üan.  888.  Wad}  Äarl'«  bc«  liefen  Äbfefcung,  ber  al«  Äaifer  Äarl  III. 

hieß,  bemächtigte  ftd)  Deutfchlaubö  unb  Otalien«  mit  ber  Äaiferwürbc  Arnulf  (f.  b.),  ein  natür- 
licher ©ofjn  be«  Äönig«  Äarlmann.  Derfelbc  ftarb  899  unb  hinterließ  bie  bcutfd)c  Äönig«* 

frone  feinem  ficbcnjctfjrigeu  ©ol)ue  £ubwig  III.  (f.  b.),  ba«  Äinb  genannt,  mit  bem  20.  Äug. 

911  bie  Ä.  in  Deutfdjlanb  evlofd)cn.  Die  Dönaftic,  weldje  Äarl  II.  ober  ber  Äaljle  in  granf» 

reich  (f.  b.)  grünbete,  überbauerte  in  einer  9icit)c  fdjwacher  Silixen  bie  $aupt$wcigc  mdjt  um 

ein  Oahrfmnbert.  Sein  ©ofjn  i'ubwig  II.  ftarb  879  unb  hinterließ  au«  erftcr  Sh,e  bie  beiben 
©ölmc  ?ubwig  III.,  geft.  882,  unb  Äarlmann,  geft.  884,  bie  gemcinfdjaftlia)  regierten.  9cad) 

ihrem  £obe  übergingen  bie  franj.  ©roßeu  ben  ©olm  Subwig'«  II.  au«  jweiter  Sb,e,  Äarl  ben 

(Einfältigen,  unb  wäljltcn  ben  Äaifer  Äavl  ben  Dirfen  311  ihrem  Äb'nig.  <5rft  893  würbe  Äarl  III. 
ober  ber  Ginfättige  öon  einigen  (Großen  auf  ben  frauj.  iljron  erhoben,  öerlor  benfelbcn  aber, 

nod)  eb,c  er  929  ftarb,  an  Wubolf  öon  33urgunb.  9cad)  beffen  lobe  festen  bie  (großen  936 

Äarl'«  bc«  öinfältigeu  ©ol)n,  £ubwig  IV.,  ben  Ultramariner,  auf  ben  frnnj.  Zf)Von.  Derfelbe 
ftarb  954,  beerbt  öon  feinem  ältefien  ©olme,  Sotfjar  L;  fein  jmeitcr  ©ohn,  Äarl,  tourbe  $erjog 

öon  9<iebcrlotlningcu.  Lothar  I.  ftarb  986;  ihm  folgte  fein  ©ohn,  Lubwig  V.,  mit  bem  987  bie 

Ä.  in  ftranfreid)  cr(ofö}en.  jfrxo&x  fudjte  ber  $erjog  Äarl  öon  Dücberlotfyringen  fein  (Srbfolgerecht 

mit  ben  Üöaffcn  geltcnb  31t  madjen,  nßetn  er  würbe  öon  4pugo  dapet  (f.  CEapctingcr)  über» 

rouubcn  unb  ftarb  994  im  ©efängniß.  3Jgl.  SÖarnfönig  unb  ©crarb,  «Histoire  des  Carolin- 

giens»  (2  23bc.,  ̂ ar.1862);  SöouueU,  «Die  Slnfängc  bec:  faroUngifdjcn^aiife«»  (33erl.  1866). 

ftarjMtcn  ba«  ©ebivge,  welche«,  Ungarn  unb  ©iebenbürgen  im  9?.,  £>.  unb  ©.  in 

einem  mächtigen  ̂ »albfreife  umwaflenb  unb  tljettweife  erfüHenb,  ben  BftL  ̂tilget  be«  SDiittel» 

gebtrq^bogen«  öon  dentvaleuroöa  bilbet.  Xie  Ä.  finb  ein  eigene«  ©ebirgCftjficm,  welche«  öon 

bem  bcutfdjen  Mittelgebirge,  junädjjt  bem  fd)leftfd)cu  unb  mäf>rifd)en,  burd)  bie  (Sinfenfung  ber 

Waxd)  unb  ber  in  biefe  mUnbenben  ©ccjwa,  öon  bem  Sllpen=  unb  $>ämu«föftcm  bura)  ba«  Sljal 

unb  bie  9?ieberungcn  ber  üJ?ittcl»  unb  lluterbonau  gefdjicbcn  ift,  uur  an  wenigen  Stellen,  bei 

^rcfcburg,  Sßai^en  unb  Crfooa,  mit  feinen  ä^eigen  ben  Ku«lättfern  beiber  ©öfteme  gcgen= 

übertritt,  unb  auf  allen  (Seiten  öon  Üicfebenen  umgeben  ift.  ̂ olitifd)  gehört  ba«  (Gebirge  faft 

gäujlid)  ber  öjterr.  2)iouard)ie  an.  ©eine  bireetc  3lu«bchnung  öon  gegen  ©O.  beträgt 

825  Äilom.,  fein  ?lreal  188,500  ober  mit  ben  $>od)ebcucn  öon  ©alijieu  unb  ber  ©ufowtna 

247,800  OÄilom.,  bie  öon  ib,m  umfdjloffene  liefebene  etwa  104,600  OÄilom.  (5«  jerfällt 

in  brei  jufammenljängcnbe  ̂ auptthcile:  ba«  faröati|di'ungav.§od)lanb  im9Z2B.,  ba«  ficbenbürg. 

$od)lanb  im  <5£).  unb  ba«  farpatifc^e  SBalbgcbivge,  weldje«  beibe  öcrbiubct.  Die  jwei  erften 

finb  bie  hödjften,  öon  jienilid)  gleichem  Umfang,  maffen«  unb  gruppenartig,  ba«  teuere  weit 

niebriger  unb  fettenartig.  ;Ta«  farpati f  d)*ungarif  d)e ^> od^lanb  ober  ba«  ber  eigentlichen 

Ä.  befte^t  au«  mebrern  £od)*  unb  3J?ittelgebirg>5gvuppen ,  bie  öon  Grbcucu  umgeben  unb  ba^cr 

noa)  allen  ©eiten  l)in  offen  unb  gugäuglid)  finb.  iie  r)ö(f)ftc  ©ruppc  ift  bie  Tatra  au  ber 

9corbgren$e  Ungani«,  aud)  (Scntralfarpatcn  genannt,  ̂ on  SD.  gegen  2B.  uur  58  Äilom. 

lang,  mit  ihren  fdjmaleu  ©citenäften  nur  15 — 22  Äilom.  breit,  ift  biefe  Xatra  gleidnool  ein 

majcftätifdjc«  @ebirge,  inbem  fie  infelartig  öon  uur  500 — 650  ÜJit.  r>ol>cn  (Sbeneu,  ber  aröacr, 
liptaucr,  sipfer  ober  fc«marfer  unb  ber  neumarfer  ̂ )od)fläche  mit  ben  SThQlTlira)cn  ber  Slrua 

unb  SBaag,  bc«  ̂ ?oprab  unb  ®unajcc,  plötflid)  unb  fteil  mit  nadten  ftelöwänbeu  al«  eine  äußerft 
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(djarf  begrenzte,  ntaffiDC  unb  ungeglieberte  ©ranitmaffe  emporflarrt,  bie  mehr  burd)  ifjre  Stamm* 

^he  Don  1 950  Mt.  ihren  £odjgebirg«charaftcr  erhält,  al«  burch  bie  ©ipfelerhebung  ifjrcr  tlmnn* 
snb  fanlcnartigcn  Öetefpifcen,  üon  benen  fclbjt  bie  hödjften  uur  mittlere  SUpenhötje  erreich", 

wie  bie  fconmitjer  ©pifce  (2539),  bet  (Si^tfyalcr  Df/urm  (2428),  ber  Sifofa  ober  bie  eigentliche 

Icira  (2533),  ber  ©rojje  ffriüan  (2488),  bie  ©erl«borfer  ©pifee  (2561  Mt.).  ©leichmol 

jbtb  bie  ̂ ödjftfn  ©ipfel  nur  etwa  einen  Monat  im  3afjre  ganj  frei  Don  ©dmec,  unb  in  ben 

tiefen  Schluchten  fd)miljt  er  nie.  3l°ifd)en  ben  $od)gipfeln  ftnb  in  trichterförmigen  Söecfen 

mehrere  fdtjöne,  Don  gelfen  umftarrte,  nnergriinblicfa  tief e  Sllpcnfecn,  hier  Meer  äugen  genannt, 

ftrrgcnb«  finben  fid)  breite  Stjülcr  unb  bequeme  ̂ äffe,  überall  nur  enge,  wilbe  !Xtjalfpalten. 

Die Datra,  Don  allen  (Gebirgen  am  tiefften  innerhalb  be«  Grbtheil«  gelegen,  bilbet  eine  £aupt» 

Bcttcrfdjcibc  für  Gentralcuropa.  @«  treten  hier  bie  größten  ftümacontrafte  t)eroor:  bie  Worb* 

feite  treffen  eiftge  ̂ olarftürmc,  bie  ©üb»  unb  befonber«  bie  ©üboftfeite  erreichen  bie  lauen 
ßübwinbc,  welche  in  ber  riefen  ßinfenfung  be«  #ernabtcjal$,  Dorüber  an  ben  Stfcbengelanben  ber 

$egmilja,  au«  ber  nieberungar.  Diefcbcue  hinaufbringen.  Sin  Metallen  ftnb  bie  ̂ odjfarpaten 

arm.  -3n  bem  f üblich  baoor  gelegenen  3U8C»  beri  Siptauer  Süpen,  ifi  ber  (Kranit  mit  Äalf* 

ftein  überlagert,  in  bem  SNorboficnbc,  ben  3ipfcr SJoralpen  ober  berUngarifchen©chwei3, 

mit  Äalfftein  unb  ©nei«.  Die  Salbregion  reicht  mit  bem  £aubljolje,  befonber«  ©udjen,  bi« 

1420,  mit  ben  Dannenwälbern  biß  1950  Mt.  aufwärt«.  Hl«bann  folgt  ba«  Ärummholj  bi« 

2340,  bann  bic  Üiegion  ber  Moofe  unb  «tpenfräuter  bi«  etwa  2200  Mt.,  über  welche  bie 

naeften  ̂ elfigipfel  mit  fpär(id)cm  ©teinmoofen  ober  flechten  emporragen.  Die  eigentliche 

illpenregion,  awifchen  1950  unb  2200  Mt.,  ift  alfo  fer)r  breit;  fte  ̂at  eine  reiche  Ölora,  aber 

ee  fehlen  in  ben  höhern  ©egenben  bie  Srbhülle,  bie  Safferfüüe,  ber  Siefenteppich,  baher  auch 

bie  Stlpenhcerbcn  unb  bie  Slipenmirthfchaft  ber  ©djmeijeralpen. 

9?ing«  mu  bie £>odjfavpnten  liegen  bie  SJorfarpatcn,  bie  nur  feiten  über  bie  Legion  be« 

£5oI$wuchfc«  ̂ inaufragett  unb  ein  au«  Dielen  (Gruppen  unb  %üQtn  befteljenbe«  Mittelgebirge 

bilben,  reich  an  Salbung,  an  Metallen,  an  würdigen  Frühling«*  unb  ©ommertoeiben  uub  in 

ben  äußerficn  $ügelgelänbcn  an  herrlichen  Seinen,  beren  dultur  auf  ber  ©übfeite  300 — 325 

üKt.  hot*)  wicht.  Die  fiibl.  Sorfarpaten,  ober  ba«Ungarifche  (Erzgebirge,  feigen  fhtfeu* 

weife  h«ttereinanber  auf,  tragen  Diele  ßegelbcrge  Ditlfanifchen  Urfprung«  unb  führen  mancherlei 

Warnen,  wie:  jwifd)en  bem  Saagthale  unb  ber  ©ran*  unb  #ernabfenfung  ber  buchen*  unb 

fräuterreiche  flöm$«berg  ober  ftrdlowa»$ola  (1940  Mt.  hoch);  ber  Djumbir  (2043)  unb  bie 

Shippen  ber  gatra  (1667  Mt.);  Weiler  fübwärt«  ring«  um  ©d}emni|}  ba«  eigentliche  Grj» 

gebirge;  bann  im  ©.  ber  öipel*  uub  ©a|ofurche  ba«  9?cograbergebtrgc  unb  bie  1000  Mt. 
hohen  STrachntfuppcn  ber  Matra,  mcftlich  Don  Grlau  unb  öftlich  gegenüber  bem  $3a!ont)Walbc, 

ber  h^r  bei  Saiden  mit  tiefen  farpatifdjen  SJorbcrgen  bie  ©trompforte  ber  Donau  bilbet, 

burd)  weldje  bie  ober»  mit  ber  nieberungar.  Tiefebene  in  Söerbtnbung  fteht.  Die  nörbl.  $or* 

brpaten  ober  bie  83e«fibcn  jier)en  Dom  ̂ oprabburehbruch  weftwärt«  bi«  jur  S3eqwa  unb 

Marci),  fichen  in  feiner  SJerbinbung  mit  ben  ©ubeten,  ftnb  burch  ba«  Dt)°l  ber  hier  an  bem 

tkrge  Saranio  etttftehenben  Seichfcl  Don  bem  oberpoln.  ̂ lateau  getrennt,  fteigen  im  O.  in 

ber  fuüuclförmigen  $aba*©ura  1722  SWt.,  im  S.  an  bem  fpifcen  Äegel  ber  i'iffa*^ora  be« 
OabUintagebirg«  1320  5D?t.  hoch  auf,  ftnb  wenig  gangbar,  bicht  bewalbct,  mit  guten  Siefen 

uub  Sparten,  am  §u§c  mit  reichen  ©teütfaljlagcrn  (öoehnia  unb  Sieliqfa)  au«geftattet  unb 

ftarf  bewohnt,  ©ie  beftct)en  Dorherrfchenb  au«  $öhienfalf ftein  mit  eingelagerter  ©rauwaefe. 

Öbenfo  bteÄlcincn  Ä.  ober  Seiten  ©erge,  fchmale  SJergjüge,  bie,  500—1000  Wlt.  hoch, 
auf  ber  ©renje  Don  Mähren  uub  Ungarn,  Don  ben  53e«fiben  150  Ütlom.  weit  fübwcflwärt« 

bi«  ̂ refjburg  jiehen  unb  hier,  bem  ̂ eitljagcbirge  gegenüber,  bie  pre^burger  Donaupforte  bilben, 

burdtj  welche  bie  öfterr.  mit  ber  oberungar.  Tiefebene  in  5*crbiubung  fteht.  Mit  ihren  bewalbcten 

©ehängen  fallen  fte  fteil  ju  ben  breiten  £hatfurd)en  ber  Saag  unb  March  aDr  f^n0  öon  wenigen 

Raffen  burchjogen  unb  fchwach  beDölfert.  Da«  Äarpatifche  Salbgebirge  jieht,  340  ftilom. 

lang  unb  75—110  Äilom.  breit,  Dom  ̂ Joprabburchbrud)  füboftwärt«  bi«  ut  bem  2297  Mt. 

hohen  <ßietro«3,  jenfeit  ber  Xtyiß*  unb  ̂ ruthquctlen ,  a(«  eine  %nl)äufung  Dieler,  etwa  1000 

Mt.  höh«  Sergjüae  Derfchicbener  Dichtung,  olme  jufammenhängenben  ftamm,  ohne  i'ängen* 
thäler,  bagegen  mit  um  fo  zahlreichem  Ouerthälern  uub  ßinfenfungen,  welche  bie  ©ewäffer 

gegen  ©.  jur  Ü^ciß,  gegen  9?.  jur  Scichfel,  gegen  9iD.  junt  Dnjeftr  leiten.  Die  ungar.  ÄbföUe 

fmb  jieuilich  fieil,  fanfter  bic  gegen  Üi.  unb  O.  noch  ber  Hochebene  Don  ©alijien  gerichteten, 

wcldje  burch  it}re  Ungeheuern  ©teinfaljlager  auögcjcidjnet  ftnb.  Unfruchtbarer  Äarpatenfanbftetn 

mit  Dielen  Höhenfloren  unb  Dorflagern  beberft  ba«  ganjc  Salbgebirgc.  Die  leicht  jerftörbaten 
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ftlöfcfdjidjten,  her  gange  trümmtrDoa'e  23au,  bie  biegte  Sewalbung,  ber  SKauget  an  (5uttnr- 
boben,  bie  fpärlidjc  unb  rof)e  SöeDölferuug  mad)en  boffetbe  gu  einer  unnjegfameu,  nugaftUdjeu 

©rengfdjeibe  ber  anliegcnben  (Ebenen  im  9?D.  unb  ©£>.  Die  $auptpaffagen  ftnb  ber  "ißafe  Don 
Öerecgfo  ober  ber  2Beg  ber  Sagbaren  gwifdjen  üflunfac«  unb  Hemberg,  unb  bie  Duflapaffngc 

am  fernab  aufroärt«  über  Äafdjau,  (Sperie«  unb  Dufla  in  ba«  Sljat  ber  2Bi«lofa. 

Da«  £ocf)lanb  Don  (Siebenbürgen,  ba«  füblidjfte  §auptglieb  be«  Äarpatcnfnftem«, 

bilbet  ein  Gieret!  oon  102,000  Oftilom.,  roetc^ed  auf  allen  ©eiten  Don  ©cbirg«gügeu  umwaüt 

ift.  Der  £)ft*  unb  ber  ©übranb  ober  bie  öftl.  unb  fübl.  £ran«f Dloanifdjcn  Sllpcn,  fjanpt* 

fädjüdj  au3  Urgeftcin  bcfteljenb,  fallen  nad)  äugen  gegen  D.  jur  SWolbau  unb  befonber«  gegen 

©.  gur  SEBaladjei  fteil  ab,  ftnb  bie  riefenfjafteften,  gefd)loffenften  unb  ungangbarften  Steile  beä 

gangen  Äarpatenfnfkm«  unb  geben  ber  Datra  an  ©ipfclertjebung  nicfjtd  nad).  3f)re  ©efjänge 

finb  biß  1800  Tit.  $öfje  mit  2Balbiidid)t  bebedt,  unb  au*  biefem  ftarreu  bie  fallen  ©ebirg«« 

fämme  mit  gafclreidjen ,  2275 — 2530  Tit.  fjoljen  Öelöfpifcen  empor,  bie  nnr  wenige  2Bod)en 

Don  ©dmee  entblöjjt,  toäljrenb  in  befdjatteten  ©d)lud)ten  ©d)nce*  unb  (£i«maffen  and)  im  ©om« 

mer  liegen  bleiben.  Der  Cftranb,  merfwürbig  burd)  feine  Äegelberge,  alten  Äratcr  unb  Dul= 

lanifdjen  Srfdjcinungeu,  gietjt  Dom  ̂ ietrolj  bi«  gum  33obgaer  "ißaffe  an  ber  ©übofterfe  be« 
£anbe«,  unb  gioar  in  groei  parallelen  Retten,  bie  burd)  ein  breite«  unb  tiefe«,  Don  ber  9J?aro« 

gegen  Don  ber  Slluta  gegen  ©.  burä)floffene«  tfängentfjat  getrennt  finb.  Die  Sn§em  9lb= 

fäUe  ber  Ijöljern  unb  langem  Oftfette  bilben  breite  ©erg*  unb  $ügellanbfd)aften  unb  gehören 

im  W.  bem  walbigen  unb  wellenförmigen  ̂ lateau  ber  Sufowina  an,  im  ©.  aber  fallen  fie  guv 

Siefebene  ber  Dölbau  unb  norbüfil.  ffialadjei  ab.  Der  ©übranb,  375  Äilom.  lang  unb  in 

fe^v  furgen,  fteilen  93orfhifen  nnb  Duerfetten  gur  waladj.  (Ebene  abfaßenb,  gietjt  Don  ber  ©üb* 
oftede  be«  ?anbc«,  wo  ber  gange  @cbirg«waH  am  meiften  jertlüftct  unb  bind)  eine  SRcifje  Don 

(Eingangspforten  unb  Äarrenwegcn  (ben  SBobgaer,  Dömöfer,  Dörgburgcr  unb  anbern  Raffen, 

bie  au«  ber  2Ba(arf)ei  in  ben  Xljalfeffel  Don  flronjtabt  führen)  geöffnet  ift,  wefrwärt«  junädjft 

al«  ftogarafdjer  ©ebirge,  ein  mafftoer,  2000  Tit.  b,oljer  gelfenfamm  mit  2275 — 2530 
Tit.  fjofjen  ©ipfetn  (Wegoi  2543,  ©uefee«  2819  Tit.),  im  begleitet  Don  bem  SBcfilaufe 

ber  Slluta,  bi«  guberen  fetfiger  Durd)brud)«pforte,  bem  9?otl)enu)urmpa{j;  bann  al«  £at§cger 

©ebirge  meftwärt«  über  ben  $ulfanpa§  bi«  gur  Stljalfurdje  unb  $at)rftrafje  bc«  gegen  ©. 

gur  Donau  (bei  DrfoDa)  eilenben  Sgernabadj«  unb  ber  burd)  bie  ̂ äffe  be«  ÜergoDaer  unb  ©la= 
tinaer  ©djlüffel«  flie§enben  lemeS.  Oenfeit  biefer  gurd^e  ergebt  fta^  ba«  rihr  no(^  1000  2Ht. 

b,o^e  SSanater  Söerglanb,  meldje«  au«  SBafatt,  9?agelflue  unb  ̂ ö^lenfalf  fc^ün  gefonnt, 

burd)  bie  Reiften  S3äber  Don  SWeb,abia  berühmt  ift,  unb  beffen  ©teilabfatl  ober  ffliffura  mit  ben 

gegenüberliegenben  ©tcil^ö^en  be«  ferb.  ü)(irotfd)gebirg«  bei  OrfoDa  bie  lefete  ©trompforte 

ber  Donau,  ba«  fog.  Giferne  X^or,  bilbet,  burdj  mela^e«  bie  nieberungar.  mit  ber  walad).  Xief= 

ebene  in  Serbinbung  fte^t.  Der  2Beft=  unb  ber  ttorbranb  bilben  ba«  ©ie benbürg if  dje  (5rg» 

gebirge,  beftefjenb  au«  Dielen  Don  O.  gegen  2B.  fheiä^enben  ̂ 3arallelfctten  unb  ©erggruppen 

mit  1000 — 1600  Tit.  ̂ o^en  ©ipfeln,  mit  tiefen,  befouber«  auf  ber  me^r  burd)brod)cncn  unb 

bafjer  gugänglic^ern  SBcftfeite  ga^lreia^en  (Sinfenfungeu  unb  I^älern.  O^r  ?auf  beutet  bie  all* 

mäljlidjc  gegen  unb  gerid)tete  ©enfung  unb  Don  620  —  390  9Rt.  abneljntenbe  $öb,c  be« 

innern  $od)lanbe«  Don  ©iebenbürgen  an,  ba«  eine  fnigelige,  wafferreidje,  gum  X^eil  fcfjr  fmd)t« 

bare  unb  gut  angebaute  $lateauf(ärf)e  ift.  Sgl.  ̂ ilbebranbt,  «tfarpatenbitber»  (©log.  1863); 

Äorijifa,  «Die  Ijofje  Xatra»  (@ot^a  1864);  Äolbenb,eDer,  «Die  fjolje  Xatra»  (Xefa^en  1876). 

f  arpat^O,  türf.  Onfet  im  tlegäifa^en  ÜHeerc,  f.  ©(arpauto. 

Karpfen  (C>-prinoidei)  nennt  man  eine  fe^r  ga^lrcid^e  Emilie  Don  ©ü§»oafferfifa)en,  bie 
fiä)  burd)  toeidje  ̂ foffenflrar)lcn  unb  Dotlfommcn  gafjntofe  Äiefcr,  aber  galmtragenbe  tmtere 

©cfylunbfnodjen  Don  allen  anbern  gamitien  unterfdjetben.  Die  ©d)lcicn,  Söarbcn,  tafelt,  SBeifj» 

fifc^e  gcljüren  biefer  Familie  au.  Die  eigentlichen  Ä.  (Cyprinus)  Ijaben  einen  ftarf  gufannncn* 

gebrüdten,  grofjfdjuppigen  Körper,  eine  lange  9Jüdenfloffe  mit  einem  gegäfjnten  ©tadjcl  Dor 

bem  erften  Strahle  unb  SBärtcl  am  9ttaule.  3«  biefer  ©attung  geljört  ber  gemeine  (C. 

Carpio),  ein  über  gang  Suropa,  ba«  nörbl.  Hften  unb  nörbl.  «merifa  Derbrciteter  ̂ ifd),  ber 

fta^  Don  feinen  ©attung«oern>anbten  burd^  Dter  furge  ©artfäben  unb  ben  ftarfgegabclten©c^wang 

unterfdjeibet.  Sr  ift  oben  oliDenbräunlid^  unb  an  ben  ©eiten  gelb(id)  unb  erft  feit  300  Oaljren 

au«  ©übeuropa  attmät)lidi  nac^  9?orbeuropa  unb  Slmerifa  Derpflanjt.  ©eine  6,öd)fte  S3otI» 

fommenb,eit  erlangt  er  jebofl^  nur  in  ben  ?änbcm  öfrlicfj  ber  Grlbc  unb  Ober  unb  in  Defterreid). 

•3n  Deutfd^lanb  wirb  ber  fowol  in  glüffen  al«  auch,  in  ©cen  unb  Xcia^en  gehegt;  nur  Der- 

meibet  er  fdjnellftrömenbe  ©cwäffer.  Die  Äarpfengudjt  maa^t  einen  $aupttf)etl  ber  Xeia^fifajerei 
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cu$,  btfonberS  and)  wegen  bec  fkrfen  unb  (eisten  SSermehrung.  SBIoö)  fanb  im  $3audj  eine« 

3  $fb.  feineren  2Beibd)enS  (rogcnen  ff.)  600,000  6icr  unb  ©rfjnciber  bei  einem  10  $fb. 

fciertn  700,000.  2>er  ff.  laicht  im  3uni;  er  när)rt  ftd)  oon  ̂ flanjenfloffen,  ©ewürm  unb 

Onieftcntarüen  unb  fann  über  40  ̂ fb.  ferner  werben.  UebrigenS  h°t  er  ein  jät)eS  Seben,  fobnfc 

tr  tagelang,  in  naffeS  2WooS  gepadt,  bauern  unb  fo  mit  in  2>?ildj  eingeweihtem  S3rote  ernährt 

»erben  fann.  Slud)  fann  er  ein  Älter  Don  weit  über  200  Oaljre  erreichen,  tiefer  gifdj  ift  in« 

Neffen  epibemtfehen  $>autfranft)eiten  auSgefefct  unb  wirb  lcid)t  oon  bem  ©erud)e  fuutpftgcr  unb 

ia)led)tgetjal  teuer  SBeiljcr  burdjbrungen.  (Sine  faft  nadthäutige  Äbart  mit  brei  9?ettjcn  großer 

3a)uppen  nennt  man  Spicgelfarpfen  ober  ffarpf  cnf  öntg.  3n  gifdjtcidjen  werben  bic 

St.  iefjr  ja^m  unb  laffen  ftd)  fogar  burd)  eine  ©tode  ober  burd)  pfeife«  baran  gewönnen,  jum 

Rättern  ̂ erbeijufa^wimmen.  $)ie  ©alle  bient  nun  färben,  3)ialen  unb  jur  ̂Bereitung  Don 

Saftgrün;  bie  Schmimmblafe  wirb  aud)  ju  fd)leec)ter  $attfenblafe  üerwenbet.  Die  ffaraufdjc 

f.  b.)  unb  ber  ©ibcl  (C.  Gibelio)  gehören  ebenfalls  JU  biefer  ©attung  unb  ftnb  in  Dcutfdjlanb 

gemein.  Unter  ben  au«länbifdjen  ff.  ifi  ber  befanntefte  ber  aus  C^ina  ftammenbe  ©olbftfd)  (f.  b.). 

ftaTjunfft  (ijrancifjef),  poln.  Dieter,  geb.  4.  Oct.  1741  ju  §elo$fo  in  ©alijien,  erhielt 

ieine  ötlbung  in  ber  Oefuitenfdjule  ju  Semberg,  lebte  hierauf  ju  feiner  ftortbilbung  eine  j$t'\t 
lang  in  2Bien  unb  bann  als  ©utspadjter  in  ©alijien.  3m  3.  1783  würbe  er  Secrctär  beim 

Surften  Äbam  (Sjartormffi  in  Söarfdjau  unb  burd)  benfelbcn  in  beS  ÄönigS  Stanislaus  äuguft 

nähern  Umgang  gejogen.  «ber  Weber  baS  §oflebcn  noch  fpäter  baS  als  Srjicrjcr  in  fttrfH. 

Käufern  fagte  bem  gemütlichen,  geraben  unb  freimütigen  9)?anne  ju;  aud)  fanb  er  flcr)  in 

Erwartung  materiellen  Sof}nS  bitter  getäufct)t.  3m  0. 1791  erhielt  er  jwei  an  ber  Söialowiqer 

jpeibe  in  Sitaucn  gelegene,  bem  Staate  gehörige  ©üter  auf  50  Oaf>re  als  ßigenthum.  SJon  ber 

&elt  oergeffen,  lebte  er  hier  als  SJater  feiner  Untergebenen.  3n  ben  legten  3al)ren  feines  Sc« 

bcnS  faft  jnm  ftinbe  geworben  unb  beftänbig  in  Neimen  fprcd)cnb,  ftarb  er  4.  Sept.  1825. 

S.'S  lieber,  bic  als  ed)t  national  in  bem  SDcunbc  beS  poln.  SJolfS  leben,  jeia^nen  ftd)  burd) 
(rmfad)heit  unb  §erjlid)feit  aus.  Seine  Schriften  (fjerauSg.  oon  Dmod)omffi,  4  33bc,  SQJarfdj. 

1804;  neue  Äufl.,  Sp}.  1836)  enthalten  aufjer  Siebern  unb  Obnflen  eine  Uebcrfefeung  ber  ̂ ßfal* 

men  3)aoib'S,  eine  Xragöbie  «Judyta»  unb  mehrere  profaifdje  Äuffä&c.  ©eine  SRcmoiren  hat 
SRoracjewffi  (2.  XufL,  Semb.  1849)  herausgegeben. 

UoröofratCS  ober  ÄarpofraS,  lebte  unter  ̂ abrian  ju  »leranbrien  unb  ftiftetc  bie  gno- 
jnfc§e  Partei  ber  ff  arpofratianer.  Cr  Oertritt  in  ber  Grntmidelung  ber  djrifU.  ©noftS  (f.  b.) 

fcie  ̂erbinbung  ber  religionSpfjtlof.  Seftrebungen  mit  ben  ©cbanfen  ber  griect).  ̂ 5r)tlof op^tc 

nnb  fpecieü  beS  $(atomSmuS.  Cr  fanb  baS  iBefen  ber  wahren  Religion  barin,  ba§  bie  Seele 

aber  ben  Aberglauben  ber  SolfSreligionen  unb  über  bie  ©efefec  ber  ©efellfa)aft,  bureb,  weldje 

bie  Untergeifter  ben  SWenfdjen  feffeln,  ftc§  ergebe  unb  mit  ber  2RonaS  ober  t)öc^fttn  ©ott^eit 

aaf  betn  ffiege  ber  (Sontemplation  ftd)  bereinige.  Dem  Soljne  beS  ff.,  GpipfjaneS,  würbe  nad) 

ieinem  Xobe  ein  Xempel  auf  Cephalonia  erridjtct ;  bic  ©eftc  erhielt  ftd}  bis  inS  6.  Satjtf). 

Äarr  (Oean  SBapttfle  Sllp^onfe),  geifireic^er  franj.  Sd)riftflcller  unb  5?otnanbicc)ter,  geb. 

24.  9cot>.  1808  ju  SWünd)en,  So^n  beS  talcntboflen  *ßianiften  $)enrö  ff.,  ber  feit  1802  ju 
$ari«  lebte,  erhielt  feine  Sd)ulbilbung  in  le&terer  ©tabt  auf  bem  (Sollege  Sourbon,  wo  er  auc^ 

eine  3eit  lang  als  Unterleb,rer  tljätig  war.  Sobann  trat  er  als  2ttitarbciter  am  « Figaro»  ein. 

Seine  unglüdüdje  crfie  Siebe  gab  itmt  ben  Stoff  ju  bem  Scoman  «Sous  les  tilleuls»  (2  33bc., 

$ar.  1832),  ber  ungemein  günftig  aufgenommen  würbe.  (Sin  ©emifa)  oon  lachenbem  Spott 

unb  tiefem  ©cfü()l,  oon  fetjarfem  öerftanb  unb  freier  Saune  ocrlcif)t  biefem  UBerfe  einen  eigenen 

iKetj.  Sobann  folgten:  aUne  heure  trop  tard»  (1833),  «Vendredi  soir»  (1835),  ber  le(jte 

3iad)flang  feiner  Äigenbeinbrüde ;  «Le  chemin  le  plus  court»  (1836),  angeblia)  bie  ©efdudjtc 

feiner  ̂ eiratc)  unb  hödjft  unglüdlichen  <£t)e;  oGencvi^ve»  (1838),  eine  feiner  poctifdjfkn 

Schöpfungen;  «Clotilde»  (1839).  -6m  3. 1839  Würbe  ff.  Dberrcbacteur  beS  aFigaro»  unb 

begann  gleid)jeitig  bie  «GuSpes»,  fatirifche  2JconatSf)cfte  (t^eilweifc  wieber  abgebrudt,  4  99bc., 

1853  u.  1859),  bie  großen  <5rfolg  hatten  unb  bem  ffritifer  erbitterte  geinbfehaften,  ja  fogar  oon 

weiblicher  £anb  (iKabame  Souife  (Solet)  einen  9)?orboerfuch  jitjogen.  Nebenbei  blieb  er  aud) 

als  SJontanbichter  tf)ätig;  in  biefelbe  >$tit  gehören:  allortense»  (1842),  aFeu  Brcssicr» 

.1844; ,  «La  famille  Alain b  (1848),  «Clovis Gosselin»  (1851),  «Agathe  ctCdcilc»  (1853), 

»Fort  en  theme»  (1855),  einer  Oon  feinen  befannteften  Romanen,  unb  anberc  Schriften  Oer« 
fdnebenen  OnhaltS:  «Voyage  autonr  de  mon  jardin  (1845),  «Au  bord  de  la  mer»  (1854), 

«Cne  poignee  de  ve'rites»  (1857).  Um  biefe  3eit  jog  fto)  ff.  nad)  Wv}]a,  unb  betreibt  hier 
ieitbem  Slttmenjucht  unb  23luineitf)anbel.  (Sine  Ausgabe  feiner  «Oeuvres  completes»  erfdjicn 
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1860  mtb  öfter.  93on  feinen  legten  SBerfcn  fmb  ju  nennen:  ba«  2)rama  *La  P^nelope  nor- 

inande»  (1858)  unb  ba«  fiuftfpiel  «Les  roses  jaunes»  (1861).  On  ben  ©djriften:  »Gaietes 

romaines»  (1870),  «Dieu  et  diable»  unb  «Le  Credo  du  jardinier»  (181*5)  tritt  er  in 

fartaflifdjer  §onn  gegen  bie  faty.  Äirdje  auf. 

kaxtal.  Onfel  im  $erfifd)en  2Weerbufen,  f.  Sc  erat. 

ÄorrQtf^t,  Äaratfd)i,  engt.  Surradjee,  ©eeftabt  in  ber  ̂ räftbentfchaft  »ombato  unb 

£auptort  eine«  gleichnamigen  (Soflcctorat«  ber  3>ibifton  ©inbt),  ber  weftlid)fte  Ort  bcfl  dnbo> 
britifö)en  9?cich«,  mit  tfotri  auf  bem  rechten  OnbuSufer  gegenüber  bon  $bberabab  (f.  b.)  burd) 

ßifenbafm,  burd)  regelmäßige  Stampf  fd}ifffai)rt  mit  üftafifat,  33omban  u.  f.  w.,  fowie  fett  1864 

burd)  einen  2400  tfiloin.  langen  £clegraphen?abel  mit  83affora  bcrbunben,  ̂ at  in  neuefter  Seit 

große  SBebeutung  ertaugt  unb  einen  mädjtigen  Auffd)Wung  genommen.  2>er  eigentliche  $afen> 
plafe  Jciamari  liegt  7,s  jcilom.  im  ©üben  ber  ©tobt  an  einer  5Dceeredbuccjt ,  bie  beträchtliche 

liefe  unb  ftdr)ern  Anfergrunb  t)at.  $)er  §afen  wirb  burd)  ba«  gort  SRanora  gefcf>üt}t  unb 

ift  ber  größte  unb  ftdjerfte  an  ber  ganzen  Jcüfte  bon  ©inbh  unb  überr)oupt  jwifd)cn  Combat) 

unb  ber  Söefrgrenje.  SBei  fliamari  befinben  ftd)  bie  (Sifenbahnfiation,  ba«  &ottt)aü9,  große 

S9?aarenlager  unb  einige  ®ocf*?)Qrb«  jur  Au«befferung  ber  2)ampfbootc  ber  öritifh  ünbia 

©team  Wabigation  Gompanb,,  fowie  jur  3ufanmtenfe&ung  neuer  $3oote,  bie  in  einzelnen 

©tüden  au«  ßnglanb  hierher  gebraut  »erben.  ©om  |i>afenplafc  füt)rt  bie  33anber«  ober  £afen* 

flrage  nad)  Ä.,  ein  unbergänglidje«  3)enfmal  ©ir  Glorie«  Papier'«,  be«  (Eroberer«  Don  ©inbi). 
ÜDurd)  bie  ©inbl)  Gtfcnbalm  bon  jciamari  nad)  Äotri  t)at  je.  eine  ungemeine  commcrjietle  S3e» 

beutung  gewonnen.  (5«  iji  jefet  ber  natürliche  Au«gang«punft  be«  ganjen  3nbu«berfcn«  unb 

ber  angren3enben  £änber,  aber  aud)  in  polit.  unb  militärifetjer  £inftd)t  bon  großer  2Bid)tigfeit, 

baljer  mit  SBcf cftigung«werfen  berfct)en.  3)a«  eigentliche  9t. ,  bie  alte  ©tabt  ber  Gnugeborenen, 

bittet  an  ber  ©ee  auf  fanft  anfteigenbem  ©runbe,  bcftct)t  aud  einem  ©ewirre  bon  engen,  frummen 

unb  fdjinu3tgen  ©tragen  mit  fehmhäufern  unb  einem  bürftigen  SBajar  für  ben  &etailbcrlauf. 

©egenüber  biefer  alten  ©tabt  mit  it)rer  ©inbt)ibenölfernng  bilben  bie  in  neuerer  3«t  nad)  ber 

Dtorbfeite  unb  befonber«  gegen  bie  frequente  $afenfiraßc  hi«  angelegten  Neubauten  mit  ftatt» 

lid)en  Käufern,  bie  meift  ben  $arfi  unb  reiben  ©anianen  gehören,  einen  auffaflenben  (iontraft. 

£>icr  befinben  fid)  aud)  mehrere  üon  ber  brit.  Regierung  aufgeführte  ©cbäube  unb  Anlagen  unb 

ber  geräumige,  nach  c"l*°P-  ©efdunaef  erbaute  Sficue  Sftarft,  eine  prächtige  ©dmle,  fowie  an 
ber  Jafcnftraße  ba«  einem  gort  ähnliche  3ud)thau«.  Kit  ber  Worbfeite  ber  ©tabt  liegt  ber 

@ouberncment«gartcn,  am  linfen  Ufer  be«  tfiari,  jum  Anbau  bon  ©cmüfen  für  bie  in  ft.  ftatio« 

nirten  Gruppen  mitten  in  ber  wüfkn  Umgebung  eingerichtet.  SJon  ber  ©tabt  felbft  führt  bie 

etwa  2  jHlom.  lange  £>afcnflraße  in  norböftl.  Dichtung  nach  ̂ em  ßnglifchen  Jager,  wo  1320 

5D?ann  engl,  unb  3487  SRanu  eingeborene  Xrubbeu  garnifoniren.  Cd  ijt  bicö  eine  neue,  für 

bie  Ürubpen,  bie  Dfftjicre  unb  beren  Familien,  fowie  für  bie  (Jibilbcamten  beftimmte  unb  mit 

breiten,  luftigen  unb  gut  djauffirten  ©trafjeu  regelmäßig  angelegte  europ.  ©tabt.  $>icr  bc« 

futben  fich  *>'e  9^egicrung«gebänbe,  bad  3)cufeum,  eine  nicht  unbeträchtliche  Sötbliotijef,  bn3  ?lr* 

fenal,  bie  Äafernen  für  Artillerie  unb  Onfantevic,  bie  Söaracfen  für  bie  ©ipafjiö,  bie  Grercir* 

plätje  unb  eine  fefcjr  fdjöne  prot.  jürdje,  bereu  hoher  jCl)urm  jugleich  ben  ©djiffen  ald  f  anbmarfe 

bient.  1)ie  I)urchfd)nitti8temperatur  bon  Ä.  ift  23y20.  2)ie  §i^e,  im  heißeften  ©onuner  28°, 

feiten  30"  R.,  wirb  burd)  ©eewinbe  [ehr  gemilbert,  unb  im  ganzen  gilt  baö  Älima  bon  Ä.  für 
gefunb ;  bod)  tonunen  nicht  feiten  ftieber  unb  3)bdenterie  bor.  Xit  (Snglänber  hoben  bahev 

aU  ©cfunbhcitöftation  2  Jfttom.  im  Often  ber  ©tabt  auf  hb"h"*m  SJceercdufcr  bie  Keine  Kolonie 
Gtiftou  angelegt.  Ä.  aäl)lte  1853  mit  ben  Sorfiäbten  22,227  Gr.,  1872  bereit«  53,526. 

3)cn  $>auptbcftanbthcil  ber  S3ebölferung  bilben  bie  ©inbl)i,  neben  benen  fich,  be«  Jpanbclß  unb 

ber  ©chifffah^t  wegen,  biele  Eingeborene  auö  Äotfd)  unb  ©ubfd)erat  niebergelaffcn.  Xit 

Afghanen  nehmen  ein  eigene«  ©tablbiertel  ein  unb  fmb  neben  ben  Salutfdjcn  ber  unruh'igftc 
%1)t\i  ber  (Stnwohnerfchaft.  ©egen  Anfang  ber  fühlen  Oahredjeit  (9iobcmber)  fommen  große 

Äarabancn  bon  SDtcfran,  jcclat  unb  anbern  2!hc^en  öalutfehiftau«,  fowie  au«  Afghaniftan, 

befonber«  au«  jeanbatjar  an,  welche  ©hi  (gefchmoljene  S9utter),  ̂ )äute,  ©chafwolle,  Asa  foetida, 

befonber«  aber  ̂ Jfcrbe  auf  ben  9)?arft  bringen  unb  bagegen  engl,  ©aumwofljeuge,  furje  SBaarcn, 

3uder  u.  f.  W.  einlaufen.  ̂ Dic  Ausfuhr  befielt  hauptfädjlich  in  Äamelen,  $f erben,  ©alpcter, 

©alj,  9?ei«,  ©etretbc,  @Ih\  ̂ äuten,  STalg,  Del,  ̂tfe^cn,  ©erbevrinbe,  Önbigo  unb  anbern 

gärbeftoffen ,  SöaumwoHe,  2Bolle,  ©eibe,  Äafchmirfhawl«  unb  Grbclfteincn.  9^ach  3?otIeubung 

ber  '  ereit«  in  Angriff  genommenen  Grifcnbahn  bon  $t\  nad)  Sultan  unb  ?af)ore  unb  ̂ cfrfiawcr 
wirb     fid)  ohne  Zweifel  in  furjer  3cit  ju  einem  ber  erften  #anbel«pläfce  Aficu«  ergeben. 
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ftar«,  bie  feftc  $aitptftabt  früher  eine«  eigene«  Crjalet«,  jetjt  eine«  juni  53ilajet  (Sqentm 

Gehörigen  SNuteffariflqf«,  180  Jcilom.  im  92£).  üon  (Srjerum  unb  GOÄilom.  im  ©553.  üon  ber 

ruft.  ©renjfcfhtng  SUcianbropol  (f.  b.),  liegt  1848  SDit.  hoef)  tu  ber  au«gebel)nten,  baumlofcu, 

aber  fruchtbaren  unb  reidjbemäfferten  $ochebene  Sdjiragh,  an  ber  rftfeite  einer  ifolirten  Söerg 

unb  $ügelgruppe,  weldje  ber  Äar«*2:fd)aj  ober  SUIjurcau  im  tiefen  (Sngthalc  burd)brid)t.  Die 

mei|t  mehrere  Stocf  ̂ otjen  Käufer  ber  Stabt  finb  überwiegenb  au«  Stein,  üicle  au«  fdjwarjen 

^jfaltquabern  erbaut.  Die  Strafen  ftnb  eng  unb  fdjmujig.  Ä.  ift  in  Äricgöjettcn  £uutptfammel- 

cunft  ber  oSman.  Streitkräfte  im  öftl.  Sütatolten  unb  gilt  wegen  ber  bafelbft  befutblid)en  (Smlia* 

ptiligen-)  (Gräber  unb  mehrerer  2??ofd)een  ben  SWohannucbancrn  al«  eine  geweifte  Stätte, 

ju  ber  fte  wallfahrten.  (Sin  armen.  33ifdjof  hat  in  ff.  feinen  Si(j.  Der  £xt  hat  eine  bunt 

germfdjte  53eüölfcrung  üon  Dürfen,  Sturben,  Armeniern,  Georgiern  unb  Werfern,  Welche  (1874) 

im  ga^eu  auf  18,000  Seelen  üeranfdjlagt  werben  fann.  Die  Onbufrrie  bcö  Drte«  liefert  nur 

Nil  ben  eigenen  öebarf  wollene  3euflc  oon  grobem  ©ewebe,  feljr  bauerhafte  Deppidje  unb  <\il$c. 

dagegen  hatte  ju  allen  3f>ten  ber  Durd)gang«hanbel  einige  93cbeutung.  Ä.  galt  oon  jeljer  al« 

c:n  iBoflwerf  be«  Oömani)rf)en  Weid)«.  Die  ftefhtug  bilbet  ein  uuregetmäiUge«  ̂ olügon  mit 

doppelter  gemauerter  (Ünceintc  unb  bier  ©aftioneu.  Suf  bem  9lf  Dagh,  einem  fteilen  $>ügel, 

liegt,  gänjticr)  fturmfrei,  ba«  ftort  Slrfanich,  ein  baftionirte«  »fünferf,  auf  beut  ffara -Dagh 

unb  Dop-Dagh  bie  Ongliö-Dabia  unb  3Nabfd)ar^Dabia,  3Wei  ftarfe  Batterien.  3i}iir)rcub  be« 

Crientfvieg«  1853  —  56  würben  bie  altern  ftcfiung«werfe  mittel«  fef>r  au«gcbchntcr,  aber 

•'diroacfyer  2$erfd)anjung«linicn  burd)  ben  engl.  Ingenieur  Obcrfttietttenant  Sltwell  ?afe  ergänjt. 
Turner  hat  man  feit  1864  St.  in  einen  im  permanenten  Sinne  ausgebauten  Gentralplafc  unv 

juwanbeln  begonnen.  3m  3.  unb  10.  3aljrj|.  war  Ä.  Weftbeuj  einer  eigenen  armen.  Dtmaftic. 

vVn  11.  3af)rl).  würbe  bie  Stabt  eine  Söeutc  ber  Selbfdjufcu,  im  13.  ber  Mongolen  unb  1387 

urjtörte  fte  Dintur;  in  ben  perf.«türf.  Sriegen  be«  16.,  17.  unb  18.  3ahrf).  würbe  fie  öfter  bc= 

igert  unb  erobert.  *|?a«fewttfch  eroberte  bie  Stabt  5.  Ouli  1828  unb  10.  Ouli  capitnlirtc  aud) 

iie  (ättabellc.  3m  Crientfriege  übte  ber  brit.  (General  BJiCßam«  großen  (Sinflnß  auf  bie  93er* 

:1  abtgung  oon  ff.  Da«  §auptüerbicnft  ber  Hbfdjlagimg  be«  ruff.  Sturmangriff«  am  29.  Sept. 

1HÖ5  gebührt  aber  3«mael^afd)a  (bem  ehemaligen  ungar.  ©enerat  ffmetu).  Die  ruff.  SBlofabe 

aatjrte  banaefj  fort.  9?ad)bem  bie  33efafeung  burd)  Jpuugcr«noth  unb  Spolera  beciutirt,  mußte 

General  2öilliam«  27.  9?ob.  1855  bie  ̂ eftung  an  bie  SKuffen  übergeben.  93eim  ©eginn  bc3 

^u|'fifd)'3:ürfi|cf)en  Ärieg«  üon  1877  würbe  8.  üon  ben  dhtffen  im  3)iat  eingefc^loffen  unb  bann 
ton  ©encral  ÜJielifdW  belagert,  11.  3ult  jebod)  üon  ben  dürfen  unter  ÜWuf^tar^afdja  entfe|jt. 

»QrfAin  («nna  ?uife),  eigentlich  Äarfc^,  begabte  beutfe^e  £id)teriu,  geb.  l.^ec.  1722 

inf  einer  9J?eierei  unweit  Sc^wibu«  an  ber  fdjlef.  ö^renje,  würbe  nad)  bem  frühzeitigen  lobe 

itireä  ©ater«,  eine«  Sdjenfmirtl)«,  tarnen«  Bürbach,  bei  iljrem  Oljeim,  einem  Slmtmann,  er* 

joijeu.  Oljre  SJZutter,  bei  ifjr  Drang,  ju  lefen  unb  ju  fcfjreiben,  burc^au«  nicfjt  gefiel,  bradjte 

k  in  eineu  Tienft,  wo  fie  bie  Hüt)e  Ijüten  mußte,  jitgleid)  aber  bie  ©efanntfdjaft  eine«  $irtttt« 

fnaben  mad)te,  weldjer  fie  mit  93üd)ern  üerforgte.  So  entftanben  wäfjrenb  if)ic«  brcijäljrigen 

Xienfte«  i^re  erften,  burd)  jene  ?cftüre  angeregten  ©ebidjte,  bie  man  felbft  noch,  icOt,  tro(j  i^rer 

^«I/ler,  nic^t  of)ne  Ontereffe  lefen  fann.  sJ?ad)bem  fte  nod)  eine  £tit  lang  al«  ftinberwärterin 

Scbient,  b,eiratl)ete  fie,  bem  SBiflen  ifjrer  3)iutter  gemäß,  in  ib,rem  17.  3al)re  einen  'Xudjmacfjcr, 

Ramena  ̂ irfefom,  ju  Sa^wibu«,  einen  jänfifdjen  unb  geisigen  3)?ann,  mit  bem  fte  eine  elf- 

Mrige,  Ijöc^ft  qualüofle  tyt  üerlcbte.  83on  il;m  gefdjiebeu  unb  ein  3af)r  lang  ganj  t^iilf lo«  ge* 

laffen,  üerljeirat^etc  fte  ftc^  bann  mit  einem  Sdjueiber  5tarfd)  ju  ̂rauftabt,  ber  febod),  bem 

Irunfe  ergeben,  fein  Vermögen  unb  aud)  an  ba«  ®clb  üerfdjwenbete,  wcld)c«  fte  burd)  ©e* 

lfAetiI)citi?bid)tungen  unb  Omproüifatioueu  üerbiente.  9?atf)bem  fte  mit  ihrem  Spanne  ftdj  natfj 

^"ropglogau  begeben,  würbe  fte  bitra^  ben  SBaron  üon  ftottwi|j,  ber  fte  mit  allem  9iötfiigen 

rcia^lio)  üerfab,,  nad)  Berlin  gejogen,  wo  bie  gläitjcnbfk  3«t  i^"e«  Ceben«  unb  if)rer  3)id)ter> 

latifba'qu  begann.  3)?an  jog  fie  in  bie  erfien  ÖcfcUfdjaftcn  unb  ergö^tc  ftcfj  an  il)rer  ungemeinen 

aevtigteit,  ju  improüiftrcn  unb  ©ebidjte  fogleic^  nieberjttfchveibcn.  hantier,  2)c*cnbct«folm, 
©leim  u.  a.  unterftü^ten  fte.  ©leint  gab  eine  Sammlung  if)rcr  «9lu«erlefenen  ©ebidjte»  (33erl. 

H64)  herau«  unb  üerfc^affte  tl)r  baburc^  2000  Zt)ix.  Xtx  ©raf  üon  Stolberg  kernig  er  obe 

unb  onbere  bewilligten  i^rOa^rgelber;  allein  bie«  alle«  reidjte  niajt  ju,  fte  fclbft,il)rc  jweißinber 

unb  iljren  ©ruber  ju  ernähren,  griebrid)  II.,  au  ben  fte  fid)  mehrntal«  gewenbet  hatte,  jeigte 

tiirwcnigTheilnahme;  fein  Nachfolger,  ̂ nebrid)  Wilhelm  II.,  fünfte  ihr  in  «erlitt  ein  ftync« 

>;aug.  3ie  ftavb  bafelbft  12.  Oct.  1791.  Die  Ä.  war  aUcrbiug«  ein  Uterarifdjc«  Phänomen 

u«b  tttbiente  bie  93ewunbentng,  bie  ihre  ßeitgenoffen  ihr  joßteu.  3«ar  ift  fein«  ihrer  ©ebid)te 
lf»nB«|ati0n«  =  8fSiron.   {jwöljte  «uflagf.   IX.  2 
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18  fiarft finrjtcn 

Doflfommcn  rein  unb  tabello«;  aber  Watürltdjfeit  be«  ©efühl«,  ftcucr  bcr  (Sinpfinbung  unb 

Äraft  be«  Sluäbrucf«  laffen  ftch  in  ihren  Biebern  nirfjt  Derfeunen.  Die  Energie  iljre«  ©eiftcö 

befunbct  ftd)  barin,  ba§  ftc  ftd)  felbft  an  bie  polit.  poefte  wagte,  ©djladjtlieber  bietete  unb 

tfriebrid)'«  II.  unb  Greußen*  ©rbße  in  patriotifdjen  Dben  feierte.  Der  SBeifoü  berführte  jebod) 

bie  Ä.,  bie  man  oudj  bie  beutfcfje  ©appbo  nannte,  jur  ©djneüreimerei,  unb  unter  ©leint'«  unb 

Garnier'«  Einfluß  fanf  ifjrc  naiüe  9taturbtd)tiing  ju  einer  wctfferig-corrccten  &nnßbtdjtiing  ̂ erab. 
Durd)  ihren  3  weiten  ©atten  würbe  fte  Butter  ber  Caroline  ?utfe  Don  fflenfe  (geb. 

21.  Omtt  1754  ju  gvauftabt,  geft.  21.  <5ept.  1812  ju  ©erlitt),  btc  außer  niedrem  eigenen 

®d)aufpielen,  ©ebid)ten  unb  anberu  ©djriften  and)  bie  a©ebid)tc»  ihrer  SDhttter  nebft  beren 

Vfeben«lanf  (Verl.  1792;  2.  Hufl.  1797)  f)crau«gab,  unb  (Großmutter  ber  Oc^rtftftellerin  $cl« 

inina  oon  (Sfjqt)  (f.  b.).  Vgl.  $>ciuje,  «finita  l'uifc  Ä.»  (Inflam  1866). 
täatft  (ital.  Carso,  bei  ben  Alten  Carusavius)  heißt  im  engern  ©inne  ba«  etwa  84  flilom. 

lange,  24  Äilom.  breite,  bur$fd)ntit(idj  4 — öOOSDit.  hohe  Scalffteinplatcau,  welche«  fit^  nörb- 
lid)  üon  Oftrien  in  füböftl.  9fid)tung  Dom  Ofonjo  bi«  jum  Ouarnerogolf  burdj  ba«  öfievr. 

fiiiftenlanb  hingeht.  Von  ben  Sulifdjen  Sllpen  wirb  baffclbe  bind)  ba«  £ljal  bc«  2Bipbad)3, 

Don  beu  .£wd)flnd)en  ber  SBinbifdjen  9)carf  burdj  bie  Poif  unb  bie  Stccca  gefdueben.  ©egen  beu 

©olf  üon  £riefi  fällt  e«  fteil  mit  etwa  400  3)it.  hohem  Slbfturj  ab;  fein  ljbd)fter  ©ipfel  ift  ber 

1270  3)it.  I)o^e  <£ia.  Der  St.,  ber  au«  bielfad)  jerflüftctem,  burd)töd)ertem  unb  ̂ öb.lenreia^em 

Half  auf  ©anbftetnunterlage  beficht,  ift  oI)ue  eigentliche  ©cbirgöbilbttng,  ohne  aitögebefjnte 

Stetten,  of)ue  eigentliche  3Tr)ci(er ;  uietme^r  bilbet  er  eine  §od)fläd)e  mit  aufgefegten  Waffen, 

tfjeilö  Vergcn  unb  Mügeln,  thctl«  fdjutalen  Äämmcn,  $eigt  ftd)  Dorljerrfehenb  fafjl  unb  bürr, 

meift  unbewalbet  unb  unfruchtbar,  überall  jerrüttet,  mit  Drümmergefteiu  überfdjüttet,  Dotier 

Apö()tcu  unb  unterirbifdjer  ftlüffe,  unjäljlige  Einfcnfungen  unb  Ginftürje  aufweifenb,  bie  al« 

vunbc,  oft  bebeutenb  tiefe  £ödjcr  ober  al«  grabeuavtige  Söettungen,  fog.  Dolinen,  auftreten. 

Da«  ̂ latcau  ift  fonad)  eine  traurige  Debe,  überau«  arm  an  Vegetation,  häuf*9  öon  bem 

wiittjeubeu  9?orboftwinb,  ber  Vora,  heintgefucht»  ber  bie  fpärlid)e  Pflanzenwelt  au«borrt,  bie 

(irbc  wegreißt  unb  ben  ftel«  bloßlegt  unb  in  weiter  ftuäbefynuug  gar  feinen  ©aumwud)«  auf« 

lümmen  läßt.  233nlb  finbet  ftd)  faft  nur  in  ben  Dor  ber  Sora  gefdjüfeten  Vertiefungen,  in 

welchen  auch  Wa\4,  Dbft  unb  Sein  gebaut  werben;  bie  Viehzucht  liefert  einen  tüd)tigcu  (©chlag 

Don  $ebtrg«pferbcn.  Die  Oberflädjc  be«  ̂ latcau  ijt  wafferarm,  auf  (Sifternen  unb  periobifdje 

^afferanfanimluugeu  in  beu  Dolincn  augewiefen ;  bagegen  wirb  ba«  Onnere  Don  zahlreichen 

untcrirbifdjen  ̂ lüffen  burchjogen,  bie  ()ter  unb  ba  ju  jage  treten,  um  nad)  fürjerm  ober 

langerm  oberirbifchen  ?aufc  wieber  in  beu  Älüften  be«  Äalfftcin«  ju  Derfchwinben,  fo  bie  ̂ oif 

unb  bie  9?ecca.  ©üblich  fdjließt  fich  an  ben  eigentlichen  Ä.  bcr  Jfchitfcher  ©oben  mit  bem 

Warnt  (1268  üttt.)  an  unb  bilbet  ben  Uebergang  ju  bem  in  ©efieiu«art  unb  ©ebirg«form  mit 

bem  SP.  itbereinfrimmenben  ̂ lateau  ber  £albinfel  Oftrien,  beren  Ijöchflcr  ©ipfel,  ber  9)?ontc» 

s.Uiaggiore,  fich  ju  1394  3Ät.  .^>'df;e  erhebt.  2Bie  biefe«  ̂ lateau,  rechnet  man  im  weitern  Sinne 
jum  J(.  auch  nörblidj  unb  öftlich  Don  bemfetben  gelegenen,  farftähnlicheu,  aber  theilweife  be- 
walbeteu  ̂ ochf(äd)eu  ber  Oulifdjen  5llpen  unb  ber  Söinbifchen  3)carf:  ben  Xarnoiuanerwatb 

jwifrfjen  bem  äfonjo  unb  ber  Obriija,  mit  bem  1403  Ü)it.  holten  9)f erfauecj ;  ben  Virnbaumer* 

walb  jwifchen  ber  3brij$a  unb  ber  ̂ oif,  mit  bem  1295  9#t.  hohen  9?ano«  unb  bcr  berühmten 

3tbel«berqcrl)öhlc;  bie  $iufa«pianina  jwifd)en  ber  ̂ oif,  bcr  9?ecca  unb  bem  3*r'n'^crfcc# 

bem  Trainer  (Schneeberg  (1795  Ü??t.).  Den  Gharafter  be«  Ä.  jeigen  aber  auch  °"  weiter  öftlid) 

jwifcfjen  ber  (3aDe  unb  bcr  Äulpa  gelegenen  ̂ >öf)en  ber  ̂ inbifchen  3)iarf ,  ba«  ©utenfelb  unb 

bcr  $orn»alb,  ferner  bic  froat.  unb  balmat.  ©ebirge,  fowic  bic  Onfcln  unb  Älippcn  Dor  ber 

balmat.  Hüfte.  Die  ftarftlänbcr  werben  dou  ben  ©ifcnbahnlinicn  gimue*ßarlftabt'ilgrani  nnb 

Raibach »Xrieft  (©emmeriugbahn)  burchjogen,  Don  beuen  letztere  ben  eigentlichen  St.  jwi)d)cn 

(st.'^eter  unb  Xrteft  überfchreitet  unb  bei  <St.«s43ctcr  ftch  nach  5»«»«*  bei  Dioajja  nach  ̂°^a 
unb  9foDigno  DcrjWeigt.  S3gl.  ©chmibt,  «3UV  $tytenranbf  be«  5f.»  (3Bien  1854). 

Halft Cll,  eine  beutfdjc  ©elehrtenfamitie,  beren  ©lieber  fich  befonber«  auf  ben  ©ebieteu  bcr 

3Wathematif  unb  ber  Diaturmiffcnfdjaftcn  au«gejeid)itet  haben.  2öenjc«lau«Oohann©u> 

flau  St.,  geb.  15.  Dec.  1732  ju  s^eubraubcnburg,  gefi.  17.  «pril  1787  al«  ̂ rofeffor  ber 

plmftf  h11  Jade,  mad)tc  fich  burch  eine  9icif)c  mathem.  2Berfe  befannt.  —  ©ein  Sohn,  Die  tri  d) 

l'ubwig  ©uftaD  Ä.,  geb.  5.  ?lpril  1768  ju  Sü^ow,  geft.  20.  3Kai  1810  al«  ©eh-  Ober* 
bergrath  unb  3)iitglicb  ber  Äfabcmic  ber  äBiffcnfdjaftcn  ju  Verlin,  erwarb  ftd)  in  ber  üfliue* 

ralogic  Dietfad)e  VerbicuHc  burch  ial^treic^e  wiffenfdjaftlidje  Staublungen  unb  burch  oie  Än-- 

lagc  unb  Pflege  bcr  großen  fönigl.  3)^uerfllicnfammluug  in  ©erlin.  — -granj  (Shrifriau 
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?orcuj  Ä.,  ein  Bruber  Don  2öeu3cSlauS  K.,  geb.  3.  Äpril  1751      ̂ ofmSborf  im  Medien» 

bnrgijdjen,  geft.  28.  fybv.  1829  31t  9fcuen-2Berber  bei  Woftorf,  feit  1780  erft  ju  Büfeow,  bann 
ja  Wojtod  $rofeffor  ber  Wationalöfonomte  unb  Kameralwiffcnfd)aften,  war  ber  erftc ,  welcher 

önc  lanbwtrthfd)aftliche  ?e^ronflolt  in  Deuifd)lanb  grünbete  ($u  WcuemScrbcr  bei  Woftod).  — 
&ner  feiner  ©ohne  war  Karl  Bernharb  St.,  geb.  26.  Wob.  1782  311  Büfeow,  welcher  feit 

1799  ju  SRoftod  erft  bie  9?cd)te,  bann  Mebicin  fhtbirte,  fid)  aber  balb  and  Neigung  ber  Mc* 

ccliurgie  unb  Bcrgbaufunbe  juuanbte.  9cad)bcm  er  feit  1804  Derfdjicbene  Stellungen  beim 

$crg*  unb  Vütteuwefcn  in  ©djtcfien  bcflcibct,  würbe  er  1819  als  ®<l).  JDberbergratlj  bei  beut 

iiiinijterium  beS  Innern  nad)  Berlin  berufen,  in  welcher  Stellung  er  bis  ju  feiner  Crmeritirung 
1851)  wirrte.  Gr  fkrb  22.  Hug.  1853  31t  ©d)öneberg  bei  »erlin.  K.  gehörte  als  ̂ raftifer 

unb  £f)eoretifer  311  ben  erften  Männern  feines  ftadjS  unb  hat  Diel  3ttr  (Sntwidelung  beS  Kütten* 

»efcnS  in  Dcntfrfjlanb  beigetragen;  namentlich  ift  nud)  bie  Qnttftefwng  ber  grogartigen  £inb 

Lixbufiri«  ©djleftcnS  auf  ilm  3urüd3ufüf)rcn.  3U  feinen  Vauptfd)riften  gehören:  «Vanbbudj 

kr  eifenhüttenfunbe»  (3. «uff.,  5  Bbe.,  Berl.  1841),  «©hftem  ber  Metallurgie»  (5  Bbe., 

3erl.  1831—32),  «5?el>rbutt)  ber  ©alinenfunbe»  (2  Bbe.,  Berl.  1846).  Hufcerbem  hat  er  ftd) 

>urd)  bie  Verausgabe  beS  «3lrd)iD  für  Bergbau  unb  $üttemuefen»  (20  Bbe.,  Berl.  1818—31) 

rab  bic  als  eine  ftortfefeung  beS  «StrduD»  31t  betradjtenbe  Verausgabe  beS  «SlrdjtD  für  9J?i= 

neralogie,  ®eognofte,  Bergbau  unb  Vüttcnfunbe»  (26  Bbe.,  Berl.  1829  —  54),  welkes  er 
Dom  11.  Banbc  ab  gemcinfajaftlia^  mit     °on  35ed)en  rebigirte,  große  Bcrbienftc  erworben, 

illaffifdj  ftnb  feine  ittbfjanblung  «lieber  bie  fof)ligen  ©ubftanjen  beS  Mineralreichs»  (Berl. 

182G),  feine  «MctaUurgifche  Steife  burd)  einen  Stjeil  Don  Baiern  uubDefterreid)»  (Vatte  1821) 

unb  bie  Mouographie  «2)aS  cqfüljrenbe  Kalfftcingebirge  Don  £aruowifc»  (Berl.  1826).  ?lud) 

.teferte  er  einen  «(SJrunbriß  ber  bcutfdjen  Bergrechtslehre»  (Berl.  1828)  unb  eine  a^ilofopfjie 

Ux  (Sf)emie»  (Berl.  1843).  3n  ber  PegiSlatnrperiobe  1850—51  war  K.  Mitglieb  ber  Gtrften 

Rammer,  in  ber  er  ber  liberalen  Partei  3ugel)örte.  —  ©ein  älteftcr  ©ob,n,  V  ermann  geb. 

3.  Sept.  1809  in  Breslau,  wibmete  ftd)  3U  Bonn,  Berlin  unb  Königsberg  magern,  unb  natur» 

toifTcnfc^aftlidjen  ©tubien  unb  Ijabilitirte  ftc^  1830  in  Woftod,  wo  er  1832  bie  «ßrofeffur  ber 
?lfrronomie,  Matheutatif  unb  Mineralogie  fowie  1862  aud)  bie  Direction  ber  WaDigationSfdjulc 

rr^ielt.  Gr  ftarb  26.  Slug.  1877  im  Babe  9tcincr3  in  ©Rieften.  Slufjer  aftron.  unb  meteorolog. 

Beobachtungen  unb  beut  für  ©eeleute  beftimmten  «Kleinen  aftron.  ülmanad)»  (1840 — 51) 

fmb  Don  feinen  ©djriften  ̂ ertiorju^eben:  «Beitrag  3ur  Berichtigung  ber  ©terblidjfeitStafeln» 

Wofl.  1845)  unb  baS  «?eljrbudj  ber  KrtoftaHograplue»  (^03. 1861).  —  3)eS  Borigen  Jüngerer 

SrubeT,  (SuftaD  K.,  geb.  24.  9?od.  1820  3U  Berlin,  fmbirte  ebenfalls  Mathematif  unb  Watur» 

uinenfd)aften  unb  ̂abitittrte  ftd)  1845  in  feiner  Baterftabt.  ©eit  1847  wirfte  er  als  $ro> 

feffor  ber  ̂ ßhöfif  unb  Mineralogie  an  ber  UniDerfität  3U  Kiel  unb  1859  würbe  iljm  auch  bic 

Xirection  beS  HichuugSwefenS  für  bie  Glbheqogthümer  übertragen,  ©eit  1869  ifl  er  Mit« 

giieb  ber  faif.  9iormal«5liehungScommiffton.  ü)ie  Don  ihm  in  ben  «lbher3ogthümern  eingeführte 

Crganifation  beS  HidjwcfenS  würbe  auf  bie  neuen  (Einrichtungen  im  Weiche  angewenbet.  ©eine 

tcid)ttgficn  ©chriften  ftnb:  «Lehrgang  ber  medjan.  9?aturlel)re»  (3  Bbe.,  Äiel  1849 — 53)  unb 

e  Untersuchungen  über  baS  Berhalten  ber  ̂ luftöfungeu  beS  reinen  KodjfafyeS  in  SQSaffer»  (Berl. 

1846).  ©eit  1856  gibt  er  int  Berein  mit  aubern  (belehrten  bie  «Allgemeine  ßnc^flopäbie  ber 

^aturwiffenfehaften»  hcro«S.  (5r  Deröffentlichte  femer  eine  «Denffcr)rift  über  ben  großen  norb» 

beurfchen  Kanal»  (Kiel  1865)  unb  «Beiträge  3ur  fanbeSfunbc  ber  Veqogthümer  ©djleswig 

unb  jpolficm»  (2  Bbe.,  Berl.  1869—72).  Sluch  war  er  an  ber  Verausgabe  ber  «Oah«S* 

berichte  üb«r  Unterfttajungen  ber  beutfcr)en  Meere»  (Berl.  1872— 75)  betheiligt.  K.  war 

1867 — 72  Mitglieb  beS  preu§.  «bgeorbnetenhaufeS;  feit  1877  ift  er  Mitglieb  beS  $eutfcheu 

Reichstag*,  in  welchem  er  ber  ftortfdjrittspartei  angehört.  —  (Sin  Bettcr  ber  beiben  tfefetgeuaun* 
tut  ijt  ber  als  9?aturforfcher  unb  ̂ eifenber  befannte  V ermann  St.,  ber  Oüngere,  ©ohn  beS 

»aujleirath«  Chnft»««  Ä.  in  ©tralfunb,  geb.  6.  9loD.  1817  3U  ©tralfunb.  $erfelbe  ftubirtc 

«rft  ̂hQ"nacie  in  SKoftod  uub  bann  Botanif  3U  Berlin.  K.  machte  1843—47  unb  1848—56 
^roet  größere  naturwiffenfchaftlid)e  Weifen  burch  Bene3uela,  Weugrattaba  unb  Ottito.  ©eit  feiner 

^udfehr  wrrfte  er  erfl  als  IßriDatbocent,  bann  als  ̂ rofeffor  ber  Botanif  an  ber  UniDerfität  3U 

Berlin.  3m  3.  1865  würbe  er  als  ̂ 3rofeffor  ber  Botanif  nach  SBien  bentfeu,  legte  aber  biefe 

Htclle  1871  infolge  Don  3erwürfniffen  an  jener  UniDerfität  niebev.  ©citbent  befd)äftigt  er  fid), 

als  IJrioatgelehrter  in  ber  ©djweij  lebenb,  mit  botan.  unb  ard)äol.«geoguoft.  ©tnbien.  ©eine 

$auptwerfe  ftnb:  «Die  BegctatiouSorgane  ber  <ßa(men»  (Berl.  1847),  «Flora  Colnmbiae» 

■Bb.  1  il  2,  jeber  mit  100  Safeln,  Berl.  1857—66),  «Öefammelte  Beiträge  jur  «natomic 
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unb  ̂ ^ftologic  ber  ̂ flanjen»  (©b.  1, Berl.  1865),  «35ic  geognoft.  S3erf>ältniüc  Weugranaba«» 

(ÜÖtcn  1856),  aShemt3mu«  ber  $fIanuitjeUe»  (28ictt  1870),  «Die  ftäulniß  unb  Anftcrfung. 

3m  Anhange  bte  Darftellung  meiner  örlebniffe  an  ber  wiener  Uniöerfität  in  ben  0- 1869  — 
71»  ((Schafft).  1873),  «3ur  ©efd)ief)te  ber  Botauif»  (Berl.  1870). 

Äattätfd)C,  (Sdjrotbüchfe,  tft  bic  Beaeidjnung  für  ein  Artitteriegefdjoß,  meldje«  burd) 

Bereinigung  mehrerer  fleincrcr  ©efdjoffc  jn  einem  einjigen  (Sd)ufTc  entfielt  unb  ftd)  gteie^  öon 

ber  SWünbung  be«  ©efchü&e«  ab  in  feine  einzelnen  I^eile  trennt,  bte  ftrettenb  au«einanbergel)en 

unb  eine  größere  ©reite  be«  unter  fetter  nehmen.  $Jlan  Dereinigte  bie  einzelnen  ©efdjoffe 

anfänglich  in  einem  Wejj  ober  Beutet  ( Beutelfartätfd)e)  ober  fittete  fte  mit  einem  ̂ oljfpiegel 

jttfammen  (Xraubcnfartätfd)e) ;  in  neuerer  3eit  wenbet  man  93Iccr)biict)fen  nt«  Behälter  für  bie 

etnjelnen  ©cfd)offc  an  (Büd)fenfartätfd)c).  Die  fann  nur  gegen  tebcnbe  3«etc,  unb  jwar  auf 

furje  Entfernungen  (bi«  500  9Wt.),  angewanbt  werben;  auf  größere  Entfernungen  erfefet  man 

fie  burd)  ba«  ©hrapnel  (f.  b.).  -3m  ftclbfricge  bient  bie  Ä.  hnuptfächlid)  jur  Abwehr  attafiren« 
ber  Eaöaterie  ober  Onfauterie,  bei  Belagerungen  jum  Abfdjlagcn  öon  Ausfällen  unb  bei  ber 

©ertfjwbigung  ber  5*ftungcn  jttr  Slanfirung  ber  ©räbett.  (<3.  Artillerie  unb  ©efchoß.) 

Hartaujer.  2)icfcr  2J?Önd)«orben  öerbauft  feine  Entftef>ung  bem  heil.  Bruno  (f.  b.),  ber 

au«  Unwillen  über  bic  Au«fd)Weifungen  be«  Gqbifdjof«  SNnuaffc«  öon  9?r)cim«  1086  in  ber 

Einöbe  la  (S^artreufe  (Äartaufe),  15  Jtilom.  öon  ©renoble,  mehrere  Äliutfeu  baute  unb  bafelbft 

mit  fedj«  ©efätjrten  eine  bem  Eamalbulcnfcrorben  äfmlidje  Bereinigung  be«  Einfteblerlcben« 

mit  bem  Älofterleben  ftiftetc.  Balb  war  ber  neue  Drben  im  Beft|}  einer  ftirdje  unb  ein  Ifyeit 

ber  üBalbung  in  ©ärtett  umgewanbelt.  Die  Brüber  lebten  in  ber  größten  Armutf) ,  trugen 

grobe  flutten  unb  genoffen  nur  Begctabilicn  unb  Äleienbrot.  Wach  bem  (Stammfifce  würben  fie 

ff.  unb  Ü)re  ftlöfter,  bie  fid)  nad)  Bruno'«  Tobe  bnlb  meßten,  Äar taufen  genannt.  Grift 
unter  bem  fünften  %<rior,  ©uigo  (geft.  1137),  empfing  ber  Drben  feine  fchnftlidjen  Statuten 
(1134).  (Sie  Reißen  Statuta  Guigonis  ober  Consuetutlines  Cartusiae  unb  würben  fpitter  oft 

öcränbert.  3m  3.  1170  erfolgte  bic  päpftl.  Betätigung  be«  Drben«,  unb  öon  iefet  an  nahm 

beffen  Verbreitung  rafd)  31t.  Da«  päpftl.  (Sd)i«ma  rief  eine  (Spaltung  in  bem  Drben  heröor, 

inbem  ein  Xtyii  beffelben  (Siemen«  VII.,  ein  anberer  Stjeil  Urban  V.  al«  fird)lidjc«  Oberhaupt 

anfah  unb  jeber  Ztftil  einen  eigenen  ©encral  wählte.  Dicfe  (Spaltung  bauerte  1379 — 1410. 

Enbltdj  erfannten  beibe  Üfjcile  Aleranber  V.  at«  ̂ 3apft  an,  bie  generale  legten  iljr  Amt  fret^ 

willig  nieber  unb  Oohann  öon  ©reifenberg  würbe  jum  alleinigen  Drben«generat  erwäljlt.  Der 

Drben  erhielt  bieSremtion,bie3«hutfreiheit  für  feine  l'änber  unb  öiele^riöilegien.  Die  Drben«* 
reget  legt  bie  Aufjtdjt  für  jebe«  Älofter  in  bic  £änbc  beö  %utor«,  ohne  beffen  Etlaubniß  fein 

2)Jönd)  ba«  tfloftcr  öerlaffen  ober  ftd)  felbft  ̂ önitenjen  auferlegen  barf.  Ocber  SOiÖnc^  woljnt 

in  einer  befonbern  £ttit  (laura),  bie  nur  ein  «Strohlager  mit  einem  Äiffen  unb  einer  S3ettbecfe 

öon  grobem  wollenen  (Stoffe  mit  bem  nötigen  Material  ju  $anbarbeiten  ober  ©üd)crabfd)reiben 

enthält,  unb  fann  ba«  ©emadj  wöc^entlid)  nur  einmal  öerlaffen.  Ein  (Sdjaffner  forgt  für  bie 

$au«l)altung  im  Älofter.  Oeber  ißt  für  ftd)  in  feiner  3cu<eJ  m>*  ön  ̂ efttagcu  ftnbct  ein  gemein« 
fd)aftlid)e«  Sffen  ftatt.  2Benigften«  einmal  in  ber  2Öocb,c  ift  ein  Safttag  bei  ©alj,  SBaffcr  unb 

Sörot.  3u  ben  gewöhnlichen  ©elübben  ber  Ärmutb,,  Äeufthheit  unb  be«  0cb,orfam«  fommt  nod) 

bic  Beobachtung  be«  beftänbigen  (Stittfchwcigen«  mit  geringen  zeitweiligen  Unterbrechungen, 

i^leifch  barf  gar  nicht,  2Bein  nid)t  uuöcrmifd)t  genoffen  werben.  Die  Jaicnbrüber  finb  bic  Diener 

ber  Drben«brüber,  bürfen  fid)  in  bereu  (Segenwart  Weber  fefcen  noch  beberfen  unb  werben  über* 

haupt  ftreng  gehalten.  Die  jcid)netcn  ftch  immer  burd)  ben  ̂ rieben  in  ihrem  Drben  an«; 

bod)  haben  fie  bie  (Sinfadjhcit  unb  ttnmtty  in  ben  fllöftern  nidjt  immer  beibehalten,  wie  na* 
mentlid)  bic  ÖJroßc  ftartaufe  bei  ©reuoble  (la  grande  Chartreuse)  unb  bie  mit  bem  feinden 

ftunßfutn  au«gcfdjmücftt  ßertofa  (f.  b. )  bei  fymci  beweift,  ©aftfreiheit  unb  SXßofjlthätigfeit 

ift  bei  ihnen  gebräuchlich;  auch  befi^en  fte  uteift  eine  feinere  Bilbung  al«  bie  23ettclntönd)e.  Die 

Ä.  beftehen  jeftt  nod)  befonber«  in  ̂ ranfreich-  Auch  Äartättfc rinnen  entftanben  in  ̂ ranf* 

reid),  juerft  in  ben  Älöftem  öon  (Salettc  am  ̂ fjonc  (1229)  unb  31t  ̂remol  bei  ©renoble  (1234). 

(Sie  folgten  ber  9fcgel  unb  Einrichtung  ihrer  Drben«brüber,  jum  Ztyii  mit  SJiilbcrttngen,  benn 

fte  fonnten  mittag«  unb  abenb«  gemeiufam  effen,  unb  bic  Beobachtung  be«  (Sttöfchweigen«  war 

nid)t  fo  ftreng  wie  bei  ben  9)cöndjcn.  Oebem  ber  ftrauentlöfter,  bereit  e«  im  18.  Oahrl).  nur 

nod)  fünf  in  granfreid)  gab,  ftanb  ein  ft.  al«  93icar,  jeber  Äartaufe  ein  ̂ rior  öor.  ©encral 

beö  ganjen  Drben«  war  ber  jebe«malige  ̂ 3rior  ber  ©roßen  flartaufe  bei  ©renobte.  Außerhalb 

ftranfreid)«,  wo  fte  feit  1790  eingegangen,  hoben  ftch  *«fe  Tonnen  nidjt  öerbreitet. 

Äartftt,  f.  i'anbfarten.  —  harten  unb  Änrtcnfptflf,  f.  epielfarten. 
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fiarlöägo  ober  C£artf)ago,  fo  oon  bcn  Römern,  oou  ben  ©riedjcit  tfardjcbon,  oon  bcn 

Sait&agern  felbfl  Äartfjaba  (Karta  hadascha),  b.  i.  9?euftabt,  genannt,  log  auf  bcr  Worbfiifte 

ron  äfrifa  in  ber  ©egeub  be«  heutigen  £uni« ,  auf  einer  £albinfel ,  bie  fid)  in  einen  Keinen 

£triöi  be«  ÜJiitteüneer«  erftredt.  92acr)  ber  freilid)  burdjau«  fagentjaften  £rabttion  grünbeteu 

föSmjier  au«  Sunt«,  geführt  buvd)  Dibo  (f.  b.),  bie  ©tabt  im  9.  M)xt).  o.  <5l^r.;  ber  ältcftc 

Ifal  mar  Styrfa,  bie  nad)inalige  $3urg.  ©egen  bie  £aubfeite  fdjüfcte  fie  eine  breifadje,  gegen 

titZtt  l)in,  wo  ber  innere  $afen,  tfotljon  genannt,  bie  $trieg«fd)iffe,  bcr  äußere  bie  Jtauffaljrtei* 

i^iffe  aufnahm ,  eine  einfache  2Wauer.  Die  3atyl  o*1*  33ewof)tter  war  gegen  ßnbc  bc«  fartfjag. 
ctaat«  700,000.  Da«  £aubgcbiet,  wetdje«  Ä.  in  Hibben  tjjeil«  burd)  Unterwerfung  libnfdjer 

Stamme,  tfjeil«  burd)  ben  Hufd)luß  altpfyönij.  (Eolonien,  wie  Utica,  £abrumetuut,  bie  beiben 

tyti«  u.  f.  w.,  erworben  fjatte,  unb  in  wettern  fid)  ein  9)?ifd)üolf,  bie  Sibtjtöönijter,  bilbete, 

:rirrt<fte  ftdt)  $ur  3ät  (einer  größten  Sluöbeljnung  füblid)  biß  nun  Dritonfec,  öftlid)  gegen  dnrene 

Mi  ju  ben  Ältären  bcr  "ißtjiläncn  au  ber  ©roßen  ©nrte  unb  weftlid)  gegen  9htmibien  bi« 
piworegiu«  (jefct  S5ona)  unb  ber  Äilfle  entlang  bi«  an  ben  Sltlautifdjcn  Öcean.  Da«  ©trebeu 

rudj  Setljerrfdjaft  unb  auswärtigen  ®efi$ungen  war  burd)  ben  regen  $aubel«geift,  ber  bic 

iankger  früt)  über  bie  roeftl.  £älfte  be«  2)?ittelmeer«  unb  an  bereu  Äüfte  führte,  geboten. 

3a  C.  üufjrl).  fdjon  waren  fie  sperren  in  ©arbinien  unb  begannen  bafelbfi  ebenfo  wie  in  ©teilten 

aab  Sfrifa  9ftebcrtaffungcn  aujulcgen.  Oenfeit  ber  gabitanifcfjen  Meerenge  griinbete  $anno 

■f.  b.)  an  Slfrifa«  SBcftfüftc  Kolonien,  unb  Jpimtlfon  befuljr  bie  Äüften  $i«öanien«  unb  ©aUien«. 
l\t  fyotatx  wurbcu ,  obwol  fie  in  einer  <Sc^lad)t  über  bie  oereintc  ftlotte  bcr  tfartljager  unb 

&ru*fcr  537  ftegten,  bodj  oon  ifmen  genötigt,  ir)re  Slnficbelung  auf  (£orftca  aufzugeben;  mit 

tfommurbe  509  ber  erfte,  nad)l)cr  meljrntal«  erneuerte  £anbel«ücrtrag,  ben  ̂ otnbiu«  aufbe« 

s«b,rt  Ijat,  gefdjloffen,  wenn  berfclbe  nierjt  oietmeljr  bem  5.  349  o.  (Sfjr.  angehört. 

öine  $ufamutcnf)ängenberc  ©efd)id)te  #.«  beginnt  erft  mit  bem  5.  Safjrlj.  o.  (£l)r. ,  wo  bie 

fiau^ager  ober  Runter  (Poeni  nennen  fte  bic  9?Ömcr  wegen  tr)rer  Äbftammimg  oon  ben 

T^öuiuernj  mit  ben  ©rieben  in  ©icilien  feinbltd)  jufammenftießen.  Die«  gefc^ar)  juerft,  al« 

Mo«,  ber  oertriebene  Xorann  oon  §imcra,  im  herein  mit  feinem  ©djwiegerfoljne  Hnarifa« 

m\  9tycgium  fie  $u  £ütfe  gerufen  r)attc.  Da«  große  $ccr  aber,  ba«  fte  hierauf  unter  $antilfar, 

>tm  6ol)ne  be«  ÜWagon,  fenbetcu,  würbe  um  480  burd)  ©elon  unb  Sfjeron  bei  .$imera  Oer» 

mdjttt.  örfi  409  begannen  fte,  burd)  bic  (Sgeftäer  gegen  bie  ©etinunticr  angerufen,  unter  ftüf)* 

rang  be4  ̂ pannibat,  $)amiUar'«  (5nfet,  ben  Ärieg  wieber  mit  bcr  3crftbrung  üon  ©etinuö  unb 
£unera,  eroberten  unter  .^imitfon  ?lgrigcut  unb  ©eta  unb  fdjtoffcn  405  mit  ÜDionnfioG,  bem 

iüranntn  oon  3nrafu3,  einen  ̂ rieben,  ber  if)neu  ben  $3efifc  ber  eroberten  ©täbte  gewährte, 
^ao^bein  Xionn«  397  ben  Ärieg  erftärt  unb  ÜWottje  erobert  ljatte,  crfd)ien  ̂ imilfon  wieber 

te  bcr  Söt^e  einer  gewaltigen  flotte  unb  8aubmad)t  unb  belagerte  ©^rafu«  fctbjt,  b\9  er, 

toa^  eine  oertjeerenbe  ̂ eft  auf«  ctußerfte  gefe^wäa^t,  oou  ̂ Diont)«  311m  ?(bjuge  genötigt  würbe 

'385'.  3n  bcmfclben  3a^re  empörten  fid)  bie  unterworfenen  ?ibt)er  gegen  ifyrc  .^erren,  zwangen 
bt]t  burd)  einen  (Bieg,  ftd)  in  bie  dauern  i^rer  ©tabt  jurürfjujicf)en,  liefen  aber  balb  infolge 

Uneinigfeit  unb  fanget  in  iljrem  ?agcr  auöeinauber.  3l"ei  fernere  Kriege  jwifajen 

Sijrafu«  würben  in  ben  0.  383  unb  368  mit  wed)felnbcm  Erfolge  geführt,  bi«  bcr  Job 

btf  Dionnl  bie  Äartfjagcr  Oon  i^rem  gefä^rlid)ften  fteinbe  befreite  (367).  ilBä^rcnb  ber  un> 

n^tm  ̂errfd>aft  bc«  jüngern  3)iom)fiu«  breiteten  fie  ifjrc  ̂errfc^aft  auö;  aber  ber  <Sicg 

Smoleon'«  am  ftluffc  Ärimiffo«  um  340  befreite  bie  unterworfenen  grtedj.  ©täbte  wieber  unb 

'We  btn  §"lu§  £alt)fo«  al«  ©renje.  «gat^ofleö,  ber  311  oou  $amilfar  beim  ̂ luffe  $imera 
plagen  roorben  mar,  bradjtc  burdj  eine  fü^ne  (Srpebition  nae^  Slfrifa  felbfl  (310  —  307) 

k-  in  bie  äußerfie  Scbrängniß,  aber  fein  ©o^n  Slrt^agat^o«  oerlor  bic  errungenen  ̂ Jort^eile 

i'tber,  unb  ägatfjofle«  mußte  julc^t  mit  einem  Rieben  fcr)r  jufrieben  fein,  burd)  Wcldjeu  ber 

^ejUiftanb  beiber  ütjeile  oor  bem  Kriege  ̂ ergeftellt  unb  eine  bebeutenbe  Ä'riegöentfo}äbigung 
•«  8.  bejaht  würbe.  3?ac^  bem  Jobe  be«  ?tgat()ofleö  (  289),  ber  in  großen  Lüftungen  gegen 

-•iÄart^ager  begriffen  mar,  waren  biefelbeu  wieber  mächtig  in  ©icilien,  bi«  v^t)rr^u«,  bcr 
^nu(  Don  Cpiru«,  fte  277  auf  Üilnbilunt  befd)ränftc,  jebod)  o^ue  bauernben  Grfolg,  ba  er 

gegen  (iubc  bc«  3.  276  ©icilien  wieber  oerließ.  Die  Unterwerfung  be«  fübl.  Italien 

^  bie  Börner  braute  biefe,  bic  nod)  279  iljre  frUrjcrn  ̂ anbel«oerträge  mit  Ä.  erneuert 

•y-t™,  in  fernbliebe  3?crüljrung  mit  bcn  ftartljagcru.  Der  M'rieg,  ber  erfte  ber  fog.  ̂ unifdjen 

*r-m  <l  b.),  bxaö)  au«,  al«  bie  Monier  ben  2)?autertincrn  in  9Reffana  .^>ülfc  gegen  bic  ftor« 
beren  ̂ uubeegenofie  ber  fmafufifdje  Hönig  $iero  II.  für  furje  3eit  war,  leifteten  (264); 

•r  tnbete,  nac^bem  ,$anno  bei  ben  ?(cgatifö)en  Jnfcln  oon  frttatiu«  Gatulu«  241  jur  ©ee 
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gcfd)foß€n  worben  war,  wobttrd)  Hauitlfar  SÖarfaß,  bcv  auf  bei«  (5rtjy  fid)  lange  gehalten, 

genötigt  würbe,  ̂ rieben  ju  fd)lic§en.  Sic  flarthager  mußten  ©teilten  aufgeben  unb  3200 

latente  binnen  10  Saferen  an  9tom  jaljlcu.  ©leid)  barauf  bradjtc  eine  Empörung  bev  2)iieth«s 

truppen,  au  wcld)cr  bie  i'ibtjcr  theiluahuten,  Ä.  bem  Untergange  naf)e;  aber  $amilfar  beenbete 
ben  blutigen  ftrteg,  nad)bem  er  über  brei  Oaljre  gebauert  hotte,  buret)  fafi  gätt$lidje  5Bernid)tuug 

ber  Hufftänbifdjcu  unb  führte  bann  fein  $eer  uad)  Spanien,  um  feinem  Saterlanbc,  bem 

inbeß  burd)  bie  Körner  im  ̂ rieben  attcf)  ©arbinien  unb  Gorftca  entriffen  worben  waren,  neue 

Duellen  bc«  9teid)thum«  unb  ber  üfladjt  |u  eröffnen.  Cr  unb  naef)  feinem  STobc  (229)  fein 

<5ibam  $afibrubal,  ber  9?eufartljago,  ba«  heutige  (Sartagena  (f.  b.),  griittbete,  unterwarfen  einen 

großen  Xljeil  be«  ?anbe«.  9?adj  £a«brubar«  lobe  (221)  trat  fein  ©d)  wager  $annibal  (f.  b.) 

an  bie  ©pifcc  be«  farthagifchen  £>ecr«.  Siefer,  begierig  feine  Saterftabt  an  SRout  ju  röchen, 

cntyünbete  burd)  ben  Singriff  auf  ba«  mit  SRom  üerbünbetc  ©agunt  219  ben  aweiten  -ßunifcljen 
(ober  §annibalifrf)en)  Ärieg,  ber  naef)  18jä^riger  Sauer  mit  bem  SJerlufte  (Spanien«  unb  mit 

einem  ̂ rieben  enbigte,  ber  ben  tfarthageru  ba«  afrif.  tfanbgebiet  ließ,  aber  fie  jur  Slußltcferttng 

ihrer  Ärieg«fd)iffe  bi«  auf  jefm,  ihrer  Ärteg«elefanten,  jur  3ahum9  »ort  i«  200  latenten  in 

ben  nädjften  50  Sauren  (im  ganjen  atfo  etwa  Don  50  2WtÜ.  SRarf)  fowie  jur  (Sntfdjäbigung 

be«  numibifd)cn  Sättig«  9)?afiniffa  (f.  b.)  nötigte  unb  ihnen  oerbot,  einen  Srieg  wiber  ben 

9Biöen  9fam«  ju  führen.  ÜKaffintffa  wußte  bie  ittuem  ©treitigfeiten,  bie  in  ft.  jwifcfjcn  ber 

ariftofrattfehen  unb  ber  SJolföpartci  geführt  würben,  fowie  ba«  2Ni«traucn,  ba«  9fotn  aud)  nod) 

gegen  feine  gebemütfyigte  Wcbenbuhlerin  empfanb,  in  jeber  SEBeife  ju  feinem  3? ortljeit  auöju* 
beuten.  Out  rönt.  ©enat  fdjürte  befonber«  ber  ältere  dato  (f.  b.)  feit  157  ben  £>aß  gegen 

unb  Korn  bcnufcte  ben  S&Mberjiaub,  weldjen  bie  ftartfyager  151  bem  SDfaffiniffa  entgcgenfctjtcn, 

als  er  feine  au«  ber  ©tabt  getriebenen  2lnf)änger  mit  ©ewalt  juvüdfülnen  wollte,  al«  einen 

witlfommenen  Änlaß  jur  Ärieg«erflärung.  Scr  britte  ̂ ßttuifdje  5hicg  (149 — 146)  cnbete 

nad)  bem  ̂ artnädigften  2Biber(tanbe  Don  feiten  ber  jur  33crjweiflttug  getriebenen  ftartljager  mit 

ber  Eroberung  unb  gänjlicfjcn  3^öntng  ber  ©tabt.  Ser  fleine  ilmen  batuat«  nod)  gebliebene 

9icft  i^rcö  ©ebietc«  warb  jur  röm.  ̂ roDinj  Slfrifa  gemalt.  Ser  $la(j  ber  ©tabt  war  Don 

©eipio  mit  einem  $[\id)t  belegt  worben.  Scr  auf  Äntrag  Don  (Saju«  ©raedmö  122  d.  df)x. 

gefaßte  58cfd)luß,  eine  röm.  Kolonie  unter  bem  tarnen  Ounonia  bafelbft  anjulcgcu,  warb 

ba«  Oaljr  barauf  wieber  aufgehoben;  aber  CSäfav  griittbete  im  3.  44  eine  Kolonie,  wetcric 

Sluguftn«  im  3.  29  n.  (S^r.  Dcrgrößerte,  unb  batb  erlwb  ftcb,  ff.  (abgefe^cn  öon  tfeghptcn)  auf« 

neue  jur  erften  ©tabt  ?lfvifa«.  -3m  0.  439  n.  (Hjr.  warb  c«  Dom  93anbatcnfÖiüge  Öciferid) 

genonuuett,  533  Den  S3etifar,  ber  bem  SJanbalcnreic^e  ein  (Snbe  machte.  Gnblifl^  würbe  biefcö 

neue  697  bure^  bie  Äraber  jerftört.  93cträd)tlid)e  Jrtimmer  ber  röm.  ©tabt  fowie  Don  beü 

93cfcftigungcn  beö  alten  Ä'.  finb  nod)  jc^t  bei  beut  Sorfc  ©ibi»93u»©atb  Dor^anben. 
lieber  ben  ittnern  .Buftanb  bcö  fart^agife^en  ©tnatö  ftnb  nur  ungentigeube  9?acfi,ridjten  er- 

halten, ©idjer  if^,  baß  bie  SJerfaffung  Dorwiegcnb  arifiofratift^,  ba«  Hauptgewicht  in  bett 

,t)ünben  einiger  burd)  9ieid)tl)um  unb  Slbfttnft  IjcrDorragenbcn  Familien  war.  Sie  Leitung  ber 

Öcfd)äftc  hatte  ber  9?ath  ber  Stltcn.  Sief  er  beftellte  wenigftenö  thatfädjlich  bie  Heerführer, 

währenb  feine  9)iitglieber  nebft  ben  beibett  an  ber  ©pifcc  ber  GrrecntiDgcwalt  fteheuben  ©uffetcii 

wot  jährlich  Dom  S3olfe  gewählt  würben.  Sln&erbem  warb  Dieaeidjt  unt  bie  3eit  ber  rönt. 

Seccmüirn  ba«  9f idjtercoUegium  ber  HwnbcrtDier«,  fitrjer  Huubcrtmänner  cingefefet,  bind)  wcl 

dje«  bie  53erfaffung  immer  mehr  ben  Sharafter  einer  Oligarchie  annahm.  Sie  Einnahmen  bc«3 

©taat«  floffen  au«  ben  Sributen  ber  unterworfenen  SBölfer,  au«  ben  3bHen  unb  befonber«  iu 

ber  fpätern  3"t  au«  ben  fpan.  S3ergwcrTen.  Sie  ̂ >au)}tftärTe  Ä.«  lag  in  ber  ©eemacht;  bie 

tfanbntadjt  beflanb  au«  2)?ieth«truppeuf  namentlich  ©paniern  nnb  Oallicrn,  fowie  au«  libi)-- 
fthen  Uutcrthauett;  farthagifa)e  Sürgcr  bilbeten  nur  eine  flcinc  ©djar.  Ä.  war  ber  bebeuteubfte 

£anbcl«ftaat  be«  ?llterthum« ;  alle  feine  Uutcrnchmnngcn  bejwerften  Wefentlid)  Mu«breitttnpj 

unb  ̂ bvberung  feine«  $Gttf)el«.  Slber  im  llnterfchicbe  Don  ber  gewöhnlichen  SSJeifc  ber 

nijier  grünbetc  5?.  nicht  blo«  jerflreutc  Haubelöfactorcten,  fonbern  erbaute  feflc  ©täbte  unb 

eroberte  ba«  antiegenbe  £anb,  unb  inbem  e«  zugleich  bie  gauje  SWaa^t  ber  $honWcr  xm  lucft^- 

aKeerc  unter  einer  Leitung  coucenrrirte,  trat  e«  jnr  Behauptung  feine«  H^cl«gebicte«  im 

weftl.  9)iittelmeere  juerft  ben  ©riechen  unb  hernad)  ben  hörnern  al«  große  Militärmacht  ent^ 

gegen.  Slußer  bem  großartigen  ©cehanbcl,  welcher  bie  tfartfjagcr  auch  il^cr  D'c  ©tvafje  Don 

(Gibraltar  himut«  an  bie  afrif.  unb  europ.  ftüften  bc«  Sltlautifchen  Dcean«  führte,  trieben  ftc 

ohne  3tuc»fel  aucr)  burch  ÄaraDancn  ftarfen  ?anbhanbet.  Sie  ifarthagifche  Religion  fd)eint  Don 

ber  ber  ̂ hö,u3icr  (f-  b  )  f»^  *W  Wefentlich  unterfdn'eben  ju  haben,  ©gl.  galbe,  «Recherches 
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sur  l  emplaceraent  de  Carthage»  1835);  SHtreau  be  la  Wolle,  «Recherelies  sur  la 

topographie  de  Carthage»  ($ar.  1835);  33bttid)er,  «©efd)id)te  ber  tfartljager»  (93erl.  1827); 

Günter,  «Religion  ber  flarthagcr  *>  (2.  Stufl.,  Äopenl).  1821);  WoDer«,  «Die  ̂ tjönijicr » 

(8b.  2,  £1)1.  2,  23crt.  1850);  Daui«,  o  5?.  unb  [eine  Ucberrefte»  (auö  bem  Gnglifdjcn,  ?pj. 

1363);  SJettlc,  «iliadjgrabungcn  in  5?.»  (au«  bem  ftranjöfifd)en,  l'pj.  1863). 
Ädltljamic  (Don  quartana,  quart  de  canon,  Jßiertcl«biid)fe)  mar  fett  ftnfaug  bcö 

16.  3aljrf).  bic  $3e$cia)nung  für  ein  $efd)ütJ  mit  fo»9em  Siolnr,  meiere«  25  ̂fb.  Gifeu  fdjoß. 

Tie  9.  Ratten  ein  Viertel  be«  ©cfd)oßgcwid)t«  ber  fdjwerften  (Stüde  biefer  tttt,  ber  f Dorfen 

i'tcfcn,  welche  100  ̂ ßfb.  (Rfeu  fdjlcubcrteu.  (Späterhin  entftanben  halbe  unb  Viertel  Sr.,  Weld)e 

bic  $älfte,  bc;uehi"U3«weife  ein  SMertel  be«  ©cfd)oßgewid}t«  ber  ganzen  ft.  Ratten.  Wit  (Sube 

bei  17. Oa^rt).  Dcrfchwinbet  ber  Warne  uub  wirb  burd)  «Stationen»  eifert,  benen  man  bann 

bie  gcitauere  33qeid)nung  iljre«  ©cfdjoßgcwidjt«  beifügte. 

Äarlofjtl  (Solanum  tuberosum  L.),  nud)  (irbbirne,  (9rnnbbtru  c,  ©rübling, 

Srbtoffei  ober  (Srbapfel  genannt,  eine  Änottenpflanjc  au«  ber  ftamilie  ber  (Solanaceen,  ift 

eine  ber  roid)tigfieu  CFulturpflanjen  gemäßigter  £nnintcl«ftrid)e  uub  wirb  in  biefen  aflcntljalbcn 

iii  großer  2lu«bcl)nung  angebaut.  (Sie  ftantmt  au«  ben  gemüßigten  ©egenben  be«  wcftl.  Siib 

anurtfa,  tiaupt|'äd)lie^  au«  GfjUe  unb  ̂ crit,  unb  würbe  bafelbft  feit  altcfter  3cit  Don  beu  irin-- 
geborenen  al«  9fahvung«mittcl  Dermenbet.  Die  in  Silbamerifa  uod)  jejjt  an  [teilen,  folfigeu, 

meift  iu  ber  Wälje  ber  Sccfüfk  gelegenen  Rängen  wilbwachfeubc  flartoffelpflanu  bringt  nur 

Keine,  unfd)tnarft>nfte,  wafferige  Scnollen  Ijcruor  uub  hat  immer  weiße  uub  jwar  wohlricdjcubc 

Blumen.  %J?od)  CElufiu«  riit)ntt  in  feiner  23cfdjrcibung  ber  erften  in  Belgien  angebauten  Star* 
toffelpflanjen  Dom  0.  1601  ben  2Sof)lgcrud)  ber  itflumen,  Wafjrenb  bie  jefct  angebaute  ̂ flanje 

bdanntlid)  gerucfjlofc  23lumcn  befiel.  Wach,  (Suropa  gelangte  fie  suerft  nad)  ber  (Eroberung 

%txui  burd)  bie  «Spanier  unb  warb  Do»  biefen  fd)on  in  ber  Witte  bc«  16.  Oaljrf).  in  ben 

SJuberlanben,  SJurgunb  unb  Otalten  Derbreitet.  Om  0.  1565  führte  fie  ber  <SflaDenl)änblcr 

Jobn  .fiaiofin«  in  Urlaub  ein.  Ott  Deutfd)lanb  taucht  fie  jum  erften  male  al«  (Seltenheit  fdjon 

unter  ber  9fegierung  itarl'«  V.  auf.  Sil«  Söaltcr  Waleigh  fie  1623  au«  33irginieu  jum  britten 
male  mit  größerm  Erfolge  al«  feine  Vorgänger  nad)  Guglaub  brad)te,  waren  bic  5t.  fdjon  in 

Otalien  unb  (Spanien  mofjlbefannt  unb  würben  bafelbft  lartufoli  ober  (Srbtritffcln  genannt. 

Nad)  3t.  Don  Jpuntbolbt  wirb  bic  5t.  im  großen  angebaut  feit  1684  in  £aucaff)irc,  feit  1717 

in  Sachten,  feit  1728  iu  (Sdjottlanb,  feit  1738  in  Greußen,  feit  1783,  l)rtiiptfÄef)li^  burdj 

l*anncutier'0  39emütmngcn,  in  ftranfreid).  Gn  Deutfd)lanb  fam  bie  St.  erft  feit  ben  legten 
lUOOa^rcn  ju  allgemeinen  Gljreu,  uub  e«  ift  befaunt,  baß  bie  Siegienmgeu  iljrcu  Einbau  tljcil- 

wti'c  fogar  burd)  >5wang«maßregeln  einjufüljrcu  fucrjteu.  Tie  5c\  ift  fowol  bireet  nl«  Wal) 

rungftnittet  für  aJicnfdjcu  unb  Xfjicre  wie  al«  ted)uifd)e  ̂ flauje  fjodjwidjtig.  3>a«  Wcfjl  i^rer 

Ihtütn  wirb  fjäufig  mit  ©ctreibcmcf)!  Dermifd)t  $u  Sörot  bcmHjt;  iljr  Stärfemeljl  ift  faft  ebenfo 

gut  ioie  bü«jenigc  ber  ©etveibcarteu;  fie  wirb  in  33crtrin,  in  Si)iup,  3un*fV  u,lD  Spivitu«  Dcr; 

ßtijibclt;  ̂ auptfädjlic^  aber  ift  fic  ba«  Dcrbreitctfte  Stfafjrungflmittel,  iu  lüden  i'iiubcrn  fngar 
ba»  einzige  ber  53cuöltcruug.  (Jnblid)  wirb  fic  entWeber  vof)  ober  gcfodjt  ̂ ur  Fütterung  unb 

Haftung  be«  ̂ Jiclj«  Derwcnbet.  Xit  öinfiif)ruug  be«  Äavtojfclbauc«  in  ben  Vanbwirtljfdjaft«-- 
torieb  ifk  batjer  ein«  ber  wicfjtigftcn  ercigniffc  in  ber  Öcfd)id)te  ber  8oU«wtrtf)fd)aft  gewefen. 

X\t  Ä.  erweift  fic^  niajt  fo  nal;rf)aft  al«  ba«  (betreibe,  weil  iljr  Stärfemcljl  mit  einer  nur 

gtringm  Wenge  Protein  oerbunben  ift.  Xal)tx  fann  and)  bie  Ä.  allein  fcinc«iucg«  jur  (Sruäfjrung 

bhireidjen;  minbefteuö  muß  iljr  Öcuuß.mit  bemienigen  ftief floffOaltigcr  3?alnung«mittcl  ücr^ 

bunbeu  fein.  Ta«  Sertjiiltuiß  ber  Xrodcufubftanj  ber  5t.  311  ifjreut  Safferge^alt  betragt  jwi 

fd)cn2üunb  28  ̂ Jroc.  Xit  fefte  Subftanj  bcfteljt  au«  11—24  ̂ roc.  Stavfcmcl)!  (im  Wittel 

15—17  ̂ roc.;1,  au«  5 — 7  i*roc.  ̂ um  Sfjeil  ftavfcmcljKjaltiger  .^oljfafcr,  au«  l,s  bi«  4  |Jroc. 

^roteinjtoffcu,  enblid)  au«  1 — 3  "JJroc.  (Stammt  uub  Salden.  3?ou  feiner  9iu^pf(an^e  eriftircu 

'o  Diele  Abarten  wie  Don  ber  it.;  bei  ber  internationalen  JtartoffclauSftcllung  ̂ u  Sadjfcn  VUtcu- 

i)urg  1875  waren  beren  2640  uertreten.  'Sie  laffen  firf)  in  folgeubc  brei  Älaffcn  ftellcu: 

l:  rmtbe  ober  l'ero^enfartoffeln;  2)  fpi^e  ober  $ornfartoffcln ;  3)  lange  ober  9iiucufartoffeln. 
Äu§erbem  unterfdjeibet  mau  nad)  ber  §arbe  ber  Sd)a(e  Weiße,  gelbe,  rotf)c  unb  blaue;  nad) 

icr  3icife  frii^e  unb  fpätc  St.  Die  5t.  wirb  Don  mancherlei  ffranf^citen  befallen:  beut  flrüu 

i^n,  bem  Sdjorf,  ber  Xrorfcnfäule  unb  ber  uaffen  Oäule  ober  ber  eigentliche»  Äartoffel- 

tranf f^cit.  £etjtcre  ift  erft  feit  1845  allgemein  aufgetreten  unb  gibt  ftd)  burd)  Schwarjwerbeu 

^^ftraute«  unb  anj^eefenbe  naffe  ̂ äulniß  ber Slnollcn  ju  erf einten.  Xurd)  bieUutcrfud)ungt.n  unb 

compatatioc  ̂ 3crf»c%e  gewiffenfjafter  i^atwrforfd)ev  (namentlich  burd)  Speerfchnetber,  Oul.ftüfju, 
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bc  Varl),  $offmann)  würbe  unwiberleglidj  bewiefen,  ba§  bie  flartoffetfranfheit  lebiglidj  burd) 

einen  ©djimmelpilj,  bic  fdjon  1845  entbecfte  Peronospora  infestans  Casp.,  berurfad)t  wirb, 

beffen  Äcimfäben  in  bie  Vlätter  unb  aud)  in  bie  Anoden  gewaltfam  einbringen  unb  ein  üttnce» 

lium  (f.  ̂Jilje)  im  Onnern  ber  Wanje  bilben,  weldjc«  rafd)  fortwudjernb  Vlätter,  ©tcngel  unb 

tfnoüeu  jerftört.  Daß  babei  Witterung«  ■  unb  Vobenjufiünbe  bon  großem  (5influffc  fmb,  in» 

foferu  3.  V.  9?«ffe  bie  (Sntwicfelung  be«  ̂ Uje*  begünftigt,  Drodenheit  bagegen  bicfelbe  beein- 

trächtigt, wol  gar  unmöglich  maeb,t,  leibet  feinen  Steifet.  Da«  einzige  Mittel  gegen  bic  fiar- 

toffctfrantt)cit  befielt  in  ber  tf)unlidjftcn  $intanl)altung  ber  Verbreitung  ber  ̂ iljfporen  burdj 

Verbrennung  be«  infkirten  tfaube«,  ?lbwafd)en  unb  Slbwelfenlaffen  ber  ©aatfnollen,  93er» 

meibuug  frifdjen  Dünger«  u.  f.  w.  Von  thierifdjen  ̂ einben  fdjaben  ber  ft.  am  meiften:  (Snger« 

linge,  Drahtwürmer,  9?oune,  ©aateule,  iobtenTopf,  Daufenbfü&e  u.  f.  w.  Stcuerbing«  broljt 

ihr  eine  ernfte  Oefa^r  burd)  ben  amerif.  (Eolorabofäfer  (f.  b.).  Angebaut  wirb  bie  Ä.  alt  $acf- 

frud)t,  meifren«  in  SKeiljen.  ©te  wirb  in  ÄnoHen  ober  bereu  ©tücfen  mit  bem  ©paten,  ber 

£adc  ober  hinter  bein  Pfluge  gelegt  (e«  gibt  aud)  ftartoffcllegemafd)incn,  fo  bon  @raf  ÜKünfier, 

(Barrett  u.  o.).  SBäfjrenb  ber  Vegetation  wirb  fte  ein«  bi«  zweimal  bewarft  unb  bann  mit  bem 

Doppctftrctdjbrctpfluge  angehäufelt.  Die  $aupternte  erfolgt  im  ©eptember  unb  JDctobcr,  bie 

frül)cflcn  ©orten  Oafoböfartoffcln)  werben  fdjon  üftitte  Ouli  reif.  Da«  Sht«nehmen  gefdjieljt 

mit  $arfe  unb  gorfc,  ober  mit  bem  Pfluge.  Sind)  befonbere  Äartoffclauflnefjmcpftügc  unb  2Wa» 

feinen  finb  tnehrfadj  conftruirt  worben.  Die  Aufbewahrung  ber  Änoöen  gefdncljt  in  (Erbgruben, 

Mieten  unb  Äellern.  Unter  ber  3ahlreid)en  Literatur  ift  htrüor$uheben :  ©ülid),  «Der  Sfartoffcl» 

bau»  (3.  Aufl.,  Altona  1869);  Vufd),  «Der  ßartoffelbau»  (3)anjig  1874);  UBcrner,  «Der 

Äartoffclbau  nad)  feinem  jefeigen  rationellen  ©tanbpunfte»  (Verl.  1876);  «Die  Ä.  unb  ihre 

Sultur.  Amtlicher  Veridjt  über  bie  $?artoffelau«ftellung  ju  Ottenburg  1875»  (Verl.  1876). 

Äartoffclfufer,  f.  Colorabofäfer. 

flartoffcljutfcr  (©tärfejuder,  Trauben jurfer,  Dertrofc,  ©löcofe),  burd)  längere 

3«it  fortgefctjte«  Stocken  bon  ßartoffelftärfe  mit  berbünnter  ©djwefelfäure,  Äbftumpfcn  ber 

©äurc  mit  Äalf  ober  treibe  unb  (Einbampfen  ber  fo  erhaltenen  Pöfung  btd  jur  Drocfne  er» 

halten,  fommt  im  $>anbcl  bor  in  0>5eftalt  weißer  ober  gelbbrauner  Maffen,  bie  oft  nur  65  ̂ ßroc. 

3uder  unb  bi«  311  35  ̂ ßroc.  fremde  ©ubftanjen,  wie  Dertrin,  SBaffer,  ©ip«  u.  f.  w.,  ent» 

halten.  Der  tf.  finbet  al«  (Srfa^mittet  bc«  ändert  ber  £rattben  unb  be«  in  bem  Sttatye  burd) 

bie  Ginwirfung  ber  3)iaftafe  erzeugten  3U(^cri8  Anwenbung,  unb  jwar  jur  Bereitung  oon 

Sein  (nad)  bem  Verfahren  oon  ©all  unb  bon  ̂ Jetiot)  unb  auch  oon  Vier;  1  Gtr.  ß.  foU 

3  (Ttr.  Vraumalj  ju  erfefcen  im  ©taube  fein.  IS«  ift  hier  nid)t  ber  Ort,  ju  unterfudjen,  in* 

wieweit  ein  (Srfafc  be«  9)?aljc«  burch  5?.  juläffig  ift,  ohne  bie  Dualität  be«  Vier«  311  beein- 

trächtigen; bagegen  ift  c«  al«  eine  eigentümliche  Manipulation  3U  bejeichuen,  wenn  Kartoffel* 

äueferfabrifen  ihr  ̂ aörifat  in  foldjc  ?änber  einführen,  in  welchen,  wie  in  Vätern,  ber  9)calj« 

auffdjlag  bie  alleinige  ?lrt  ber  Vefteuerung  be«  Vier«  ift.  Dem  ©taate  entgehen  burd)  foldjc 

©ubftttutiouen  namhafte  ©ummen.  lieber  lang  ober  furj  wirb  ber  St.  einer  eutfprcdjenben 

©teuer  unterworfen  werben,  ba  berfelbe  gegenwärtig  in  crftaunlicher  SRenge  anftatt  be«  ge- 

wöhnlichen (unb  befeuerten)  SRohrjucfer«  in  ber  3ucferbäcferei  unb  tfebfuchenbätfcrei  Oerwenbct 

wirb.  3)ie  s^robuction  an  5?.  im  beutfehen  ßoHgcbiete  ift  eine  anfehnlid)e.  3m  0. 1876  wur» 
ben  in  39  gabrifen  gewonnen:  ©tärlejucfcr  in  f efter  ftorm  n 6,109  Str.,  ©tärfejucferft|rup 

220,452  (Str.,  fog.  .Bucfercoulenr  21,017  Str. 

HartlC  (aemeiner  Hümmel,  Carum  Carvi),  f.  Hümmel. 

^orljOtiOCIt  nennt  man  nad)  bem  Vorgange  be«  Vitrubiu«  (f.  b.)  langbeflcibete  grauen« 

ober  Mäbdjengeftaitcn  in  gan3  ruhiger  ©teöung,  Wcld)e  in  ber  autifen  Slrchiteftur  bisweilen 

anftatt  ber  ©äulen  ober  Pfeiler  jum  fragen  bc«  ©ebälf«  oerwenbct  werben.  Der  Warne  ftamrat 

ol;uc  ßweifel  bon  ber  ©tabt  Jlarbä  im  nörbl.  üafonien;  allein  bie  oon  Vitrub  jur  (Srflärung 

beffclbeu  gegebene  (frjäljlung  bon  einer  (Eroberung  biefer  ©tabt  burd)  bic  bereinigten  ©riechen 

nad)  öcr  Vcenbigttng  ber  ̂ erferfriege,  wobei  bie  in  ihrem  bollcn  tyiil}  in  bie  ©efaugenfdjaft  ab» 

geführten  grauen  ben  #rd)iterten  ba«  Wotib  ju  biefer  2)arftellung«weife  gegeben  hätten,  ift  ent- 

fd)ieben  unrichtig,  ©her  fann  man  bie  Vejeichuung  mit  ben  bon  lafebämonifchen  Jungfrauen  ju 

(Sl)ren  ber  2lrtemi«  in  Äarhä  gefeierten  feftlichen  Slufjiigcn  unb  längen  in  Vcrbiubung  bringeu. 

(Vgl.  greller,  «?lu«gcwäl)lte  ?luffä(je  au«  bem  (gebiete  ber  claffifchen  9lltcrthum«wiffenfehaft", 

l)crau«g.  bon  ftöl)ler,  Verl.  1864).  Da«  fd)b'ufte  Vcifpicl  bon  ft.  bietet  bie  fog.  Äorcnhalle 
an  ber  ©übfeite  be«  (5red)theion  (auf  ber  atl)enifd)en  9lfropoli«)  bar,  bereu  Öcbälf  bon  fed)3 

lebensgroßen  ©tatuen  langbcfleibeter  atl)enifd)er  Jungfrauen  mit  ftörben  auf  bem  Raupte  (al« 
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Jtonföljoren,  wie  fte  im  ̂ efljuge  an  ben  ̂ Janatrjenäen  einljergingen)  getragen  wirb.  ?lud)  nadtc 

IKänncrgcftalten,  Atlanten  ober  Selamone  genannt  (f.  Sltlaö),  finb  oon  ben  alten  Slrdjitcften 

a  äfalidjer  ffieife  al«  Präger  be«  ©ebälf«  üerwanbt  worben. 

Äofafcn,  f.  Äofafen. 

flofäll,  b.  1).  tatariftf)  Äeffel,  f?ie§  urfprünglid)  ba$  ?anb  bcr  finn.  ©ulgaren,  welcfjeS 

m»a  bie  heutigen  fünf  ruff.  ©ouoerncmcntö       Söjätfa  fitbl.  Slntrjcil«,  Ufa,  ©iinbirflf  unb 

tynfö  umfaßte.  2>aö  gegenwärtige  ©ouüerncment  St  gciijtt  (1871)  auf  63,715  Oftilom. 

1.739,909  6.,  baritnter  370,000  Satarcn,  360,000  Sfdjuwafdjcn,  85,000  £fd)erenüffcn, 

18,000  SHorbtoinen,  7000  SBotjäfen  n.  f.  w.  Ta«  ?anb  ift  oon  bcr  2Bolga,  ber  untern  Stoma, 

ber Äafanfa  unb  anbem  ptffen  burdiiirömt,  rcdjtö  an  ber  Solga  15  —  30  2Nt.  l)od),  linf« 

wn  unabfeljbaren  SPiefengrünben  unb  SOtorttftoi  erfüllt,  fteigt  aber  nalje  bcr  £auptftabt  St.  ju 

etiifni  roed|felooIlen  $ügcltanbe,  ber  Äafanfdjcn  ©djweij,  auf,  beffeu  £>öl)en  200  ÜJ?t.  er^ 
mdjtn.  £ie  etwa  oier  Giftet  beö  Slreal«  umfaffeube  Gulturftrcrfc  gcljövt  meift  bcr  fdjwarscu 

$rte  an,  unb  bie  ungefähr  bie  £älfte  ciunernnenben  Salbungen  befteljen  nu8  Wabclljoli,  ftavf 

mit  fcaub^olj  untcrmifcfjt.  £rofc  be«  jtrengeu  tflima«  (-f-2,a°  R.  mittlere  3al)rc«tcnipcratur) 
t«  ber  Brfer*  unb  Gartenbau  in  ben  if;aleinfcl)nitten  btüljcnb  unb  ergiebig.  XaS  Öouticrue* 

atnt  jerfdUt  in  elf  flreife.  —  Die  £auütftabt  St.,  847  Äilom.  öfttid)  oon  3)co«fau,  1565 

&(om.  im  Dfifüboften  oon  Petersburg,  5  HUom.  üom  linfen  Ufer  ber  SBolga  entfernt  unb 

oon  beren  Nebenfluß  Äafanfa  burd)fd)nitten ,  liegt  ttjcil«  uiebrig  unb  ben  $vüf)ja!)i-$über- 
i^Bemmungen  au«gefctjt,  gröfjtentfjeil«  aber  auf  Mügeln  unb  nimmt  ein  bebeutenbe«  tfreal  ein. 

ten  (jödjften  Srjeil,  an  ber  Worbfcite,  bilbet  ber  tfreml  ober  bie  fteftung,  ber  aud)  mehrere  flip 

d>m,  baruntec  bie  Äatrjebrale  ber  33erfilnbigung  Wlaxw  mit  jafjlreicrjen  £fnirmen  unb  kuppeln 

tmi  bem  wunbcrtljätigcn  öilbe  ber  Wuttcrgotte«  oon  St.,  ein  prädjtigc«  ftlofter,  ben 

80  9Rt.  Ijotjen  £fjurm  ©umbefi  unb  ein  5ökifenl)au8  für  lödjter  ber  Popen  umfdjliejjt.  Um 

bit  ftefhmg  legt  fid)  bie  oon  ben  9?uffen  bewoljnte  ©tabt  mit  41  Sttrdjcn,  5  ftlüftern  unb  einer 

nauj.  Äirdjc.  2)iefe  umgeben  wieber  bie  oon  ben  lataren  (ein  Viertel  ber  33coölierung)  be- 

Hinten  Sorftöbte  ober  ©loboben  mit  12  ÜHofdjeen.  ff.  järjlt  (1871)  86,262  (5.  unb  ift  bcr 

Smotort  be«  neunten  SRilitärbejirf«,  ©ifc  eine«  Giuilgouocrncur«,  be«  Srjbifdjof«  oon  ft. 

rab  6toijafd)«f  unb  ber  fjödjften  mofjammeb.  SÖürbenträger.  Xit  oon  äaifer  Slleranber  I. 

1804  gegrünbete  unb  1814  eröffnete  Unioerfität  r)at  einen  botan.  (Sorten,  eine  ©ternmarte 

(55*  47'  23"  nörbl.  S3r.  unb  49°  7'  12"  öftl.  £.  oon  Öreenmid)),  eine  große  »ibtiotyef  mit 
»ertl)Dotlen  mongol.  unb  tatar.  £>anbfd)rifteu  unb  reiche  ©ammlungen  oon  fhtnftgcgenftäubcn 

cf  n».  Äud)  befinbet  fut)  l)ier  eine  ber  Dier  geiftlic^en  ̂ Ifabemien,  ein  gcifllidje«  ©eminar, 

i»ei  (Sonmaficn,  ̂ toei  9J?äbtrjengomnafien,  eine  iWlitärfdjule,  jroeiftrei«^  unb  oier  ̂ farr» 

fdjaltn,  fcd)8  ©uc^brudereien ,  mehrere  tatar.  ©djulen,  eine  (Scfeflfcrjaft  bcr  5«unbe  oater« 

linbifcf|er  Literatur,  eine  freie  öfonomifct)e  f^efctlfcrjaft,  ein  2Baifenl)aui5,  eine  Orrenanftalt,  ein 

3ciltt5r»  unb  mehrere  anbere  $o«pitälcr,  ein  ü^cater  u.  f.  tu.  St  ift  infolge  feiner  ?age  in  ber 

^e  ber  äöolga  ein  $auptfiapelp(a|j  jmifdjen  bem  curop.  unb  afiat.  9htf?lanb  unb  mar  al« 

^bel«ftabt  ju  allen  Seiten  in  ̂ lor.  2)er  ̂ anbel  befinbet  fid)  jum  Üljcil  in  ben  Rauben  ber 

Xataren.  ftudj  ift     ber  3Äittelpunft  einer  bebeutenben  Onbuftrie  in  Ouften  unb  ©eife,  in 

Sadj,  Äattun,  ©d)nüren,  Unfern  unb  anberu  CStfen  =  unb  ©tafjtroaaren,  in  ©cgeltuct),  ©eiler» 

«b  ̂ oljroaat-en.  On  ber  ̂ ä^e  befinben  ftcrj  SSScrfte  unb  eine  grojje  fatferl.  puloerfabrif.  St. 
nrb  juerft  unter  ben  1236  oon  ben  Mongolen  eroberten  ©täbten  ber  Söulgaren  ober  ©olgaren 

graannt,  lag  aber  bamaU  weiter  oberhalb  an  ber  ßafanfa,  52  jlilom.  oon  beren  SDcünbung  unb 

i«tte  bura)  bie  SinfäHe  ber  Stuften  oiel  ju  leiben,  bie  eö  1399  unter  beut  ©rofjfürften 

Safilij  II.  oon  3Roäfau  eroberten  unb  ganjlierj  üerljeerten.  ÜDer  9tur)m  Ä.8  begann  erft  mit 

im  15.  Oafjrtj.,  feit  bem  Serfalle  bcr  ©tabt  53olgar  (f.  93 ol gari)),  al«  bcr  oon  ben  SHptfdjaf 

«aiagte  Äljan  Ulu  3>?o^ammeb  ̂ ier  3«P"ttjt  fudjtc,  ber  ben  Ort,  al3  §aupt»  unb  ̂ cfibenj- 

fwbt  feine«  neugegrünbeten  Jrljauat«,  nun  nä^er  ber  Sßolga  erbaute  (1437).  Söatb  erljob  ftd) 

'iffelbe  über  ©arai,  bie  an  bcr  untern  SBolga  gelegene  $auptfiabt  bcö  Äiptfdjaf«,  unb  blühte 

•*ni|  ̂ anbel  auf.  3)te  ü)iongolcn  üermifdjtcn  ftd)  mit  ben  ©olgarcn  unb  bildeten  ein  9?olf, 

•«  ie§igen  Äafanifdjen  Notaren.  Söereit«  1469  würbe  aber  St.  nad)  brei  ftdosügen  j,en 

Ätrifeu  jiuflbar,  unb  nad)  wicber^oltcn  fiämpfeu  erftürmte  1552  $<\x  Oman  IV.  Üöaftlicwitfcr) 

_©tobt  unb  oerleibtc  bamit  ba«  ganje  .ftljanat  ber  Ärone  SKufHanb  ein.  £ie  ©tabt  würbe 

i'U  con  Tugatfdjew  eingcäfdjcrt,  oon  Äatljarina  II.  aber  fdjöner  wieber  aufgebaut. 
flaiaiiltf,  audt)  Äefaulif,  ©tabt  im  türf.  Üuna^iöilajet,  unmittelbar  am  ©übfupe  ber 

Äette  be«  Äobf(fja-5Balfan  unb  an  bcr  ftaljrftrajjc  gelegen,  welctje,  üou  ̂ irnowa  unb  (^abrowa 
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au«  auf  ba«  Hochgebirge  füfjrenb,  biefe«  mittel«  be«  1318  9)it.  fjoh«n  Schipfapaffc«  überfteigt, 

jäl)lt  9000  mcifien«  c^riftl.  Cs.  unb  ift  bet  §auptort  bcr  bura)  bcu  oberften  Oueülauf  ber 

Dunbfdja  uift  il)re  Wcbenqucabäche  bcwäffcrten,  7—8  Äilom.  breiten,  fefjv  fruchtbaren  Crbenc 
Dulweöfo  ̂ oljc.  Die  ßimuoljncr  treiben  Raubet  mit  Cbft  unb  Wofenöl. 

ftaöbcf,  einer  ber  t)öd)flen  (Gipfel  beö  ffaufafu«  (f.  b.). 

Ääfd|  (engt.  Cash)  ift  ber  befonber«  Don  ben  (Snglänbcrn  unb  9?orbauierifonern  gebrauste 

9?amc  einer  d)inef.,  forean.  unb  japan.  Sdjeibemün  je  au«  einer  nieffingäljnUcrjcn  SDfetafllcgtrnng. 

Die  Benennung  flammt  oon  ben  Ältng«  her,  b.  !)•  ben  Äuli«,  meiere  au«  Sorbcrinbicn  nad) 

Singapore  unb  bem  §interinbifd)en  9lrd)ipel  wanbern  unb  eine  mtünje  überhaupt  «Stafdji» 

nennen.  Die  d)inef.  Söejeidjnung  büfür  ift  £i  ober  Xong-Xficu,  bie  japanifdjc  (Ben ;  bie  Sftieber^ 
länber  nennen  bie  betreffeube  SKünjc  Pitjc,  wähtenb  man  fie  in  ü)iacao  Sapcfe  (Sapeca)  nennt. 

Die  Segirung  ift  Dcrfdjiebenartig;  in  3apan  ftefltc  man  cffemaltf  bie  Sen  gewöhnlich  au«  ffupfcr 

l;cr,  fpäter  faft  nur  au«  ISifcu,  gegenwärtig  au«  Sronjc.  Die  Sf.  haben  in  ber  2)?itte  eine 

quabratifd)c  £)effnung,  inbeut  man  fie  ju  100  unb  ju  1000  Stütf  auf  Sdmüre  reiht.  3n 

Gl)ina,  wo  biefc  (^elbart  bie  cinjige  2anbe«mün;e  bilbet,  tjat  man  aud)  Stüde  ju  5,  10,  50 

unb  100  ?i  geprägt.  On  3apan  prägt  man  jefet  Stüde  ju  2,  1,  J/6  unb  Vio  3n  biefem 
(entern  ?anbe  ift  ba«  ©en  =  Vioo  D*r  f«t  ®"De  1871  flcfefeHdt)eu  üRünjeinljeit  ?)en,  unb  attf 

£unbcrtet  bc«  golbenen  ?)en  wäre  c«  an  SlBertf)  =  4,uj  beutfd)c  Pfennige.  3n  @l)iua  ift  ba« 

H  in  feiner  feften  ©eltung;  urfprünglia)  fofltc  e«  =  Viooo  ?«ang  ober  Dcf)l  (Silbciunjc  (Selb) 

fein,  feit  langer  3«t  ift  aber  fein  ".jhei«  ein  fcr)r  öeränberlidjer,  oon  ber  medjfclnbcn  Stärfe 
be«  Umlauf«  abhängiger,  bod)  rennet  man  jefct  $wifd)en  1300  unb  1400  tfi  ober  =  1  £iang, 

Welche«  le&tcre  (uidjt  au«geprägt)  —  6  beutfdje  3)iart  ju  redjnen  ift.  Unter  ben  djincfifdjcn 

gibt  e«  oicle  falfdje ,  leidjte  Stüde.  Om  ©elbljanbcl  ber  d)inef.  $äfen  fauft  man  ( gegen 

mejic.  ̂ iafter  u.  f.  tu.)  bie  St.  ferjr  gewöhnlich  gewid)t«weifc. 

$nfdjait,  £>auptftabt  ©bcruugarn«  unb  be«  Gomitat«  Stbauioar,  am  rcdjten  Ufer  be«  §cr» 

nab  unb  am  Stuoteupunft  ber  &afd)au*£)berbcrger,  bcr  Uugarifdjcn  ftorboft*  unb  bcr  Ifjci^ 

batm,  in  einem  frönen,  faft  runbum  oon  SBcinbcrgeu  eingcfcrjloffcrtcn  Xljaic  gelegen,  ift  Si& 

ber  (£omitat«bel)örben,  eine«  23i«tf)um8,  einer  JDbcrftubienbirection  unb  jäfjlt  (1869)  21,742  (£. 

Die  innere,  früher  ftarfbefeftigte  ©tabt  jeic^net  fid)  burcr)  regelmäßige,  reinlicrje  ©trafen  unb 

Diele  anfeljulidje  Oebäubc  au«.  Die  oon  ber  inuern  Stabt  bind)  breite  ©laci«  getrennten  brei 

SJorftäotc  futb  jiemlid)  au«gebe^nt.  51.«  ̂ auptjicrbc  bilbet  ber  am  ̂ pauptpla^  ficr)enbc  große, 

au«  Ouabcrn  im  gotf>.  ©til  erbaute  Dom  ber  Ijeil.  ßlifabet^,  ber  reid)  an  alten  Silbern  ift 

unb  ju  ben  älteften  unb  fcljönftcn  itirdjcn  Ungarn«  gcljört.  53on  r)öt;evu  Untcrrid)t«anftalten 

fuiben  fic^  ju  5f.  eine  fönigl.  ̂ cd)t«afabemie,  ein  Obergnmnafium,  eine  £)bcrrcalfa^ule,  eine 

i?c^rerbilbung«anftalt,  ein  bifdjöfl.  Seminar,  ein  f.  f.  IDbcrcrjicljungdIjau«.  Die  SBeroofmcr  bcr 

©tabt  ftnb  fe^r  gcwerbfleißig.  "äußer  ̂ ulocr-  unb  Papiermühlen  unb  meljrcru  Oelraffinericn 
befteljeu  ftabrifen  für  Xabad,  Sebcr,  B"dcr,  ßffig,  Juctj,  '^ägel,  ̂ ollgerfte,  Stärfc,  pvef^efc. 
Onfolgc  feiner  ?age  öcrmittclt  ff.  ben  $anbct8ücrfel)r  ̂ wifc^cn  ©alijicn  unb  Ungarn.  St.  ift 

einer  ber  älteften  JDrte  bc«  ?anbe«  unb  nntrbe  fdjon  oon  Köllig  33eta  IV.  1241  jur  (Btabt  er« 

hoben.  Sei  5f.  fnjlug  4.  San.  1819  bcr  öfterr.  ©encral  Sd)lid  ben  uugar.  ftrieg«miniper 

aRcfeäro«.  «gl.  Äronc«,  «3ur  (Uefd)id)te  ber  greiftabt  Ä.»  (SBicn  1861). 

stafd)Clot,  ßadjalot  ober  gemeiuer  potfifa^  ober  potroal  (Pbyseter macroceplia- 

lus)  ift  bcr  9?ame  eine«  roalfifdjartigcn  Oäugetljicr«  oon  17 — 20  2J?t.  ?änge,  meldje«  fid) 
burdh  ben  Ungeheuern  Äopf  au«jeidjnct,  bcr  etwa  ein  Drittel  be«  ganzen  flövpcr«  au«mad)t, 

unb  ba«  fid)  burd)  18 — 23  3ähne  m  Unterfiefer  unb  ben  5l)iangel  bcr  Sorten  uon  bem  ©ah 
fifd)c  unterfd)cibet.  Der  Ä.  ift  oben  fdjwarj,  unten  mcißlid)  unb  über  alle  3)?ecrc  Ocvbreitet. 

(£r  nährt  fid)  hauptfädjlid)  oon  Dintcnfifdjcn  (Scphalopobcn).  Die  beiben  epri^lödjcr  befinben 

fid)  bei  iljm  am  oorbern  ftanbc  be«  Äopf«,  unb  e«  wirb  burd)  bicfclbcn  ba«  im  föaerjen  fid) 

anfammelnbe  2ßa|fcr  in  Säulen  heroorgetriebeu,  toela)c  man  auf  offener  See  jicinlid)  eine 

geogr.  SDieilc  weit  fcl)cu  !ann.  (Snglänbcr  unb  ?lmerifauer  machen  auf  ben  Ä.  wegen  bc«  in 

feinem  Stopfe  bcfiublid)cn  äöalrath«  (f.  b.)  unb  aud)  wegen  feine«  Dhrau«  häufig  Oagb.  Die- 

fclbe  glciajt  ber  SBalfifchjagb,  ift  aber  gefährlicher.  Da«  itÖalratt),  Spcrmaceti  ober  ̂ ctinc, 

oon  bem  bie  Dtjicre  auch  Spermfifche  genannt  werben,  befutbet  fict)  in  bem  faft  tncredigcn 

Sorbertheile  be«  fförper«  jwifdjcn  Spri(jlod),  Obcrficfer  unb  klugen  in  einer  großen,  mulbcn- 

förmigen,  gleid)fam  oiclfammerigen  Vertiefung  be«  3tt)äbel«,  bie  oon  einer  tljcilwcifc  fnorpc= 

ligeu,  harten  Ausbreitung  beberft  ift.  Da«  frifch  halbflüffige,  einer  bünnen  Salbe  ähnlidjc  unb 

gelbliche  Spcrmaccti  wirb  erft  in  Europa  burd)  mehrmalige  Reinigung  unb  (Sntferuung  bcö 

Digitized  by  Google 



ftaMgar 
£ufd)ntir 

27 

bcigemifdjten  £)el«  ju  bcr  garten,  gläujenben,  weißen  ÜJcaffe  gemadjt,  wetdjc  ba«  SBalratt)  bed 

panbclä  bilbet.  (Sin  gcwiMjnlidjer  Ä.  liefert  jwölf  große  ftäffer  rolje«  SBklratl),  unb  außerbent 

gibt  fcer  feinen  Körper  umfyütlcnbc  Spetf  nod)  Tftran.  (Snblic^  flammt  Don  bem  St.  audj  nod)  bie 

Ambra  (f.  b.)  ob,  toetdye  an  allen  flüften  be«  (Großen  Dcean«  üom  SHcere  au«gcfpült  angetroffen 

roirb.  Siefe  «mbraftürfe  ftnb  nickte  anbere«  al«  Bieren  •  nnb  33lafenfteinc  bc«  £l)ier«.  X'it 
Diden,  fegclfihmigen  3ftfntc  werben  al«  (Elfenbein  »erarbeitet. 

flflfqgar,  §auptftabt  be«  1865  üon  bem  ffjofanbifetjen  U«befen  Üftoljammcb  3ahtb  (f.  b.) 

inCftturfeflan  buref)  Eroberung  gegrünbeten  mof>ammcb.  gleichnamigen  Äljanat«  (and)  ftafd)* 

garten  ober  £>ft)i»ti»fd)ar  genannt).  $>a«  auf  biefe  SSeife  ben  (Slnnefen  entriffene,  baß 

jtfcige  Äfjanat  St.  bilbcnbe  ©ebiet  reicht  bei  einer  £ängenau«bef)nung  oon  etwa  750  flilom.  unb 

euer  breite  üon  etwa  550  Äilom.  im  S.  bi«  an  ba«  Shtenlün-,  im  9?.  bi«  an  ba«  Ijan»fcf)an* 

(Gebirge,  im  20.  bi«  jum  #od)lanbe  ̂ arnir  unb  bem  SBolor^Dag,  nadj  £).  in  bie  2Düfte  @obi 

tintin,  bi«  faft  an  ben  ?ob*9?or,  in  ben  ftd)  ber  Jpauptfrrom  be«  Sanbe«,  ber  larim,  ergießt. 

$ct  bieftr  weiten  Htt«bel)ming  ift  bie  auf  600,000  gcfd)ä(jte  Ginwof|nerjat)l  eine  fcf)r  geringe. 

lit  Stabt  ff.,  eine  ber  größten  üon  Dftturfeftan  ober  Sturfan,  bi«  1865  bie  weftüdjfre  Stabt 

lt$  §f)ineftfd)en  &?cid)«,  270  ftilom.  im  Worbwcften  t>on  3arfenb  (f.  b.),  ber  jweitgröpten 

Stobt  bei  fff;anat«,  liegt  in  einer  !orn<  unb  frudjtreidjen  (Segcnb  an  bem  ÜarimqucUfluß 

SpfnUSfu,  oberhalb  ber  (Sinmünbung  be«  Xojun,  ift  üon  einer  ftarfen  £el)mmauer  mit  Ürjürmen 

umgeben  unb  befielt  au«  ber  auf  Ijoljem  glußufer  gelegenen  Sltftabt  mit  jwei  Stabtütertcln  unb 

bcr  erft  1838  gegrünbeten,  üiel  tiefer  gelegenen  9?euftabt  mit  üier  ©tabtüierteln.  3m  ganzen 

jabjt  Ä.  etwa  80,000  ©.  Die  §äufer  finb  au«  £ef)m  aufgebaut.  £)ic  Stabt  I>at  3Wci  Xcicfje, 

einen  Äanal,  ein  ©efängniß,  17  üflebreffen,  70  Sdutlcn  (9)?cfteb),  ad)t  ftaraüanferai«  unb  jwei 

59?arftplä$c.  (Sine  jum  53ajar  Üfd)ar«bfu  füfjreube  Straße  ift  mit  einem  Söetterbacf)  ücrfeljeu 

unb  bient  al«  ffaufb,atle.  Slußerbem  finb  jwei  Söajarfl  jum  S3erfauf  üon  Baumwolle  unb  jum 

^ngrosljaubcl  mit  2)aba  (djinef.  3cufl)  üorljanbcn.  ff.  ift  ber  Stapclort  bc«  ©erfcljr«  mit 

jJZittelafieit,  nnb  e«  woljnen  rjicr  9?epräfentanten  ber  93ölfcr  oon  ganj  S3orber*  unb  SDctttclaftcn. 

Itt  SKanufacturen  ber  ©tobt  ftnb  bie  bcbeutenbften  in  ganj  Dftturfeftan.  Xie  gabrifeu  ar- 

beiten befonberö  in  @olb=  unb  Oilberftoffen,  (^otb»  unb  ©ilberbra^t,  i'eincn,  Baumwolle, 
Icppiajeit  unb  Scibenjcugen.  3m  ̂ lug.  1857  ließ  tjier  ein  fanatifcf)er  Jürfen^äuptliug  ben 

^tifeubni  $lbolf  üon  <3d)lagiutweit  (f.  b.)  enthaupten.  3n  bcmfclbcu  Oaljrc  fanb  ein  Slufftaiib 

qcgen  bie  djinef.  Regierung  ftatt,  ber  üon  ben  Jürfen  au«  Jt^ofanb  uuterftitjjt  würbe,  aber  Feineu 

bauemben  grfolg  t)attc.  (Sincn  beffem  erjieltc  9)?o^ammeb  3ahtb  93eg  mit  feinem  birecten  (Sr 

pbmmgfmgc,  buret)  ben  er  eine  neue  ftaatlidje  ßriftenj  fdjuf,  weld)e  üon  3af)r  ju  3a^r  mcfjr 

bie  flufmerffamfeit  ßuropa«  auf  fieb,  lenfte.  9?aü)bem  mit  ruff.  $)ülfe  bie  in  ben  erften  3a^rcn 

b:r  neuen  $errfcfjaft  uod)  wieber^olt  auftretenben  3luf|"tä»»be  bewältigt  waren,  confolibirte  fid) 
^a«  Je^anat  üon  Ä.  balb  unter  bcr  £)aub  be«  energifdjen  l!e«poten.  ©inen  großen  öinfluß  auf 

MÄtjanat  erlangten  bie  9?uffen,  al«  bie  ÜJciffion  be«  Jöaron«  Äaulbar«  1872  mit  bem  Hb* 

fd)ln§  eine«  ̂ »anbcl§üertrag8  enbete,  welker  St.  in  eine  ?lrt  35afallenüerl)ältniß  jtt  bem  mäa> 
tigen  9iad)barn  bradjtc.  Cbgleicf)  aua^  bie  Gnglänber  1873  mit  St.  einen  ̂ anbcl«ücrtrag  ab- 

Sefa)loffcn  ̂ aben,  fd^eint  bod)  bie  (Sinüerlcibung  be«  Ä^anat«  in  ba«  9?uffifd)c  9?cid),  beffeu 

^rcnieu  im  Söeften  unb  Horben  *2>ft)i=ttsfc^ar  umjietjen,  nur  eine  ftrage  ber  ̂ cit  311  fein. 
wafegmir,  ein  unter  ber  £5berfjerrlid)feit  bcr  Griten  üon  bem  Staijarabidja  üon  St.  re« 

9'trter  Staat  Oftinbicn«,  weldjcr,  ben  norbweftlia^ficn  £ljeil  bc«  Himalaja  einncfjmcnb,  fid) 

;u  beiben  Seiten  be«  obern  3nbu«  üon  32'/4  bi«  30°  nörbl.  ©r.,  b.  I).  bi«  31t  bcr  Äette  bc« 
Saraforum  erftreeft,  burd)  Ic^tcrc  üon  C|lturfeftan  getrennt  ift,  im  ID.  üon  £ibct,  im  <B.  üon 

btr  brit'inb.  ̂ roüitt3  ̂ enbfd)aO,  im  90.  üon  lefjterm'  unb  ben  Vanbfa^aftcn  Darbu  unb  i'opfdja 
tegrenjt  wirb  unb  bei  570  ftilom.  Sänge  unb  450  fttfont.  ©reite  ein  9lreal  üon  178,558 

CÄilom.  mit  1,534,972  (5.  umfaßt.  5?.  ift  au«  üerfc^iebeneu  S3eftanbtf)cilcn  jufammcngcfetjt, 

namlia>  au«  Dfdjantu,  bem  fiiblidjftcn,  bem  Stammlaubc  bcr  jefcigen  Dimaftic  üon  Si.,  mit  bcr 

9ltid|nanügen  ̂ auptftabt,  au«  bem  cigcntlidjcn  St.,  au«  Sabaf  (f.  b.),  SBaltiftan  (f.  b.)  unb 

l%t  im  äußerfteu  9corbweften.  —  SMe  ̂ roüinj  St.,  22,505  OÄilom.  mit  491,846  (5.,  ift 

«w  bcr  ̂ errlichftcn  Sllpenlanbfa^aftcn  be«  Himalaja.  3f)r  centraler  ̂ auptbcftanbtljeil  i,t  ba« 

b{rü^mteÄafd)mirthal,  ein  cirunbe«  Säugcnt^al  üon  150  tfilom.  Sänge  unb  15  —  OOftilom. 

^tttte,  beffeu  iöoben  eine  mittlere  #öf)c  üon  1524  Üttt.  über  beut  2!iccrc«fpiegel  ̂ at,  unb  ring« 

con  mädjtigcn  Öebirg«fettcn  umgeben  ift,  üon  benen  bic  ̂ ir  ̂ anbfdjal  genannte,  an  bcr  ®ren3c 
»nmdien  St.  unb  bem  ̂ enbfct)ab,  felbft  mit  ifjrcr  fjöc^ften  2pit?e  üon  4439  2flt.  nott^  nietjt  bic 
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©djneegipfel  trägt.  Der  3nbu«juflu§  Dfdjelam  ober  Veljat,  ber  $nba«pe«  (f.  b.)  ber  Gilten, 

burdjßrBmt,  zahlreiche  ©eitenflüffe  aufnehmcnb,  ba«  §o<f)thal  in  norbtoefit.  Wid)tuug,  bilbet  in 

2465  SWt.  §öf)e  ben  größten  nnter  ben  fd)bnen  ©een  be«  £anbc«,  ben  15  ftilom.  langen  uub 

ebenfo  breiten  SBolorfee  (engl.  Huflar)  am  guße  be«  tjo^en  $>aramuf,  wenbet  fid)  bann  gegen 

2Bcften  unb  tritt  bei  SWojaffarabab  in  634  9Ht.  $öhc  burd)  ben  Varramafla  «^aß  au«  bem 

Ü^ale  heraus.  Den  £auf  be«  ©trom«  begleitet  bie  einzige  ©traße  nad)  St.  Außcrbem  gibt  e« 

etwa  ein  Dufcenb  Alpenpäffe,  oon  benen  ber  f)öcf)fie  3807,  ber  im  ©ommcr  befurf)tefle  über 

bie  $ir^$anbfa>lfette  3259  9J?t.  hod)  ifr.  Da«  Äeffctt^at  oon  St.  erinnert  an  einen  Ungeheuern 

ftrater.  3m  0.  1828  fanben  bafelbfl  jwei  ÜKonate  lang  täglid)  (Srbbeben  ftatt.  Aud)  waren 

biefelbcn  in  frühem  Oa^unberten  ̂ äufig.  ©djwefclqueflen  fmb  jaljlreid).  Wad)  ben  neuem 

geolog.  Unterfudjungen  war  ba«  Alpenthal  urfprünglieh  ein  ©eebetfen.  SBegen  feine«  mtlben 

Stlima«,  feiner  üppigen  Vegetation ,  feiner  föftlidjeu  ̂ vildjte,  feine«  frudjtbaren  Vobcn«  unb 

guten  Anbaue«  ift  9t.  jebenfaD«  einer  ber  fdjönften  (Srbflriehe,  unb  nennen  bie  Orientalen  ben* 
felben  mit  Wed)t  ba«  ̂ Jarabie«  öon  Onbicn  unb  ben  ©arten  be«  ewigen  ftrühüng«.  früher 

würbe  auc^  W  unD  ba«  ̂ arabie«  ber  Söibel  nad)  St.  uerfeßt  Die  Vewoi)iter  öon  Ä". 
finb  bie  fdjönften  $>inbu,  fd^arffiunig,  Reiter  uub  wifcig,  aber  auch  ö°ß  ̂ u3  un0  2*uflr  felbft» 

füdjtig,  au«fd)weifcnb.  Sfyxt  grauen  werben  fitr  bie  £>arcm«  in  J£>inboftau  fcfjr  gefudjt.  ©ic 

fpredjen  einen  ftavt  mit  $erflfd}  untenuifdjten  ©an«frit»Dialeft,  ber  mit  ben  Deoanagarijeidjen 

geftt)rieben  wirb.  9)f  au  treibt  Adeiban,  ©djaf-,  3ie9fn*  unD  Winberjud)t  mit  Alpenwirthjdjaf  t 
auf  ben  überau«  fetten  Üöetben.  Der  Vuttercrtrag  ift  fo  beträchtlich,  ba§  große  SDiengcn  ge» 

fdnnoijener  Vutter  (©In)  ausgeführt  werben.  Die  Onbuftrie  &.«  ift  oorjügliö)  berühmt  burd) 

bie  Verfertigung  ber  üorjüglidjen  $tafd)mirfhawl«  (f.  ©hawl),  *hcM  QU*  öcu  paaren  ber 

feinhaarigeu  Jt afchmiv jiegen,  iljeil«  au«  bem  Unterhaar  ber  wilben  3ie9cn  £ibet«.  Außer» 
bem  fertigt  man  ausgezeichnete  Staffen,  tfeber  ju  Sattlerarbeiten,  Rapier  unb  Wofcnttl. 

Ön  ältefter  3"*  wohnten  hier  bie  Stafipirer,  unb  ba«  Panb  hieß  inbifch  $ca«japapura 

(griech-  &a«päpnro«) ,  ober  (nad)  Vurnouf)  STa«japa  *  mira ,  b.  h-  ©ee  be«  jca«paja.  Die  Ab> 

gefd)(offenheit  be«  $>od)thal«  St.  begünftigte  feine  polit.  ©clbftftäubigfeit,  bie  erft  1341  Oerloren 

ging,  al«  infolge  innerer  Unruhen,  welche  namentlich  aud)  burd)  ben  feit  1315  Don  ©d)em«^ 

eb*bin  eingeführten  3«lam  genährt  würben,  bie  lefcte  eingeborene  $erTfdjerin  ihr  Königreich 

öcrlor  unb  fich  felbft  ben  Job  gab.  Ohr  folgte  eine  Weihe  mohammeb.  §iubufürfien,  bi«  ba« 

?anb  1586  burd)  ben  ©roßmogul  Afbar  bem  Weiche  Don  Delhi  einoerleibt  würbe.  Wach  Dem 

Verfall  biefe«  Weich«  geriell)  5f.  1752  in  bie  §anbe  ber  Afghanen.  Dicfen  würbe  e«  1819 

uou  Wanbfd)it*©iugh,  bem  SWafjarabfdja  bon  i'aljore,  eutriffen  nnb  mit  bem  Weiche  ber  ©iflj« 

Oereinigt.  Wach  oetn  £°öc  Wanbfd)it  =  ©ingh'«  U839)  ftrebte  St.  beftänbig  bauadj,  ftd)  Oon 
Sahore  lo«jureißen.  Wachbcm  ber  9)Jal)arabfd)ah  Dljalip  *©ingh  oon  ben  (£nglänbcrn  befiegt 

war,  überließen  btefclben  im  ̂ rieben  ju  rlmritfar,  16.  3Kärj  1846,  bem  jum  SWaharabfcha 

erhobenen  dürften  oon  Dfdjamu,  Öl)olab=Singh,  alle«  \wifchcn  bem  Wawi  unb  3nbu«  gelegene 

Söerglanb  mit  Cinjchluß  oon  5c.  al«  erbüdje«,  unabhängige«  Vcfi^thum,  wofür  er  ftd)  jum 

VafaOen  ber  inbobrit.  Wegientng  erflärte.  Wad)  ber  (Sinocrlcibung  be«  ̂ enbfchab  in  ba«  Onbo* 

brttifche  Weich  (1849)  blieb  St.  uebft  Dfchamti  bem  ®t}o[ab*2>'in$.  Durch  bie  (Svobcnmgcu, 
innern  Umwäljungen,  befouber«  aber  bind)  bie  barbarifche  $errfd)aft  ber  Afghanen  ift  baö 

cinft  fo  blüheube  i'anb  fet)r  herabgefommeu.  Am  weiften  hat  bie  <^^ara(fabriration  gelitten.  — 
Die  .t>auptftabt  Ä.  ober  ©erinagur,  auch  ©vinägar  (©onnenftabt) ,  ift  fd)led)t  unb  eng 

au«  $)oljhaufern  am  Dfchelant  gebaut  unb  hat  außer  bem  ehemaligen  ̂ alafte  ber  ©roßmogul« 

fein  merfwüvoige«  ©ebäube.  3ie  jählt  (1873)  nod)  132,681  S.  du  ber  Wähc  ift  ber  priidjtigc 

Charten  ©chahlimav,  ehemal«  ber  »Somnrerauf enthalt  ber  ©roßmogul«.  Vgl.  $ügcl,  «ft.  uub 

ba«  Weich  *>«  ©it^->  (4  23be.,  ©tuttg.  1840  —  42). 

Äiifc  h"Bt  0""  m<hr  ober  weniger  oeränberte  feftc,  protetnhaltige  Ääfeftoff  (CafeTn)  ber 
5Wilch,  oerinifd)t  mit  aubern  Jüeftaubtheilen  ber  lefctern  uub  ihren  3crfe^ung«probucten,  weldjer, 

gefaxt  unb  entjpvcdjenb  bchaubelt,  ein  wichtige«  WahvungSntittet  unb  ̂ )anbel«probuct  abgibt. 

Ou  oielen  GJegcubcn  bilbet  bie  ttäfefabiifation  ben  5teru  be«  lanbwirthfehaftlichen  ̂ Betriebe«. 

CE«  wirb  baju  bie  Wiiä)  oon  itiiheu,  ©chafen  unb  .Biegen  oerwenbet.  Die  SWanipulation  bei 

ber  DarfteHung  beruht  auf  ber  Abfajeibung  be«  fog.  Ouarffl  oon  bem  2Baffer  ber  9Wilch,  be« 

Wolfen  ober  ©a>otteu.  3u  biefem  ̂ wede  wirb  bie  9)ftlch  entweber  fünftlid)  burch 

Slalbcrmagen,  (Sfftg,  ©aljfäure,  ober  burch  längere«  ©tehenlaffen  jum  ©eriiincn  gebracht. 

Ciiftere«  Verfahren  liefert  bie  fog.  8iißmild)fäfe,  lefcterc«  bie  ©anermilchfäfe.  Vei  jenem  be« 

barf  c«  einer  Grwäuuuug  ber  ÜJii(d)  im  Steffel,  bei  biefem  nicht.  Wach  Dcl»  Gerinnen  wirb  ber 

Digitized  by  Google 



29 Jf.  gepreßt  unb  geformt.  Die  Unterfd)iebe  bcr  ftäfefovteu  finb  begrünbct  burdj  bie  Söereitung«» 
mtltyobtn  fowie  burd)  bie  Dualität  ber  baju  bcrwenbeten  Wild).  SWan  fertigt  überfetten 

rotnn  ber  fetten  ÜRild)  noch  SRahm  jugefefet  wirb,  fetten,  woju  gute,  unabgerahmte  Wxiä), 

talbfttten,  woju  bie  9Ki(d>  tjatb  abgerahmt,  uub  magern  Ä.,  woju  gaii3  abgerahmte  ÜRild)  ge« 
uommen  wirb.  Die  mciften  Sauermildjfäfe  fmb  magere.  9iad)  beut  HuSfdjeibcn  be«  Ouarf« 

bleibt  in  ber  üftolfe  nodj  feinöert^eilter  Ääfeftoff  jurürf,  welcher  bitrtf)  Säuren  $um  (Serinnen 

«bracht  unb  unter  bem  tarnen  3^9er  gteichfafl«  al«  Ä.  verarbeitet  mirb.  Der  SNüdftanb  ber 

IXildiiliifftgfeit  liefert  entweber  ben  ÜWolfeneffig  ober  burd)  £$erbampfung  ben  9)Wd)juder, 

bfibe«  fiänbige  9?ebenprobucte  ber  Ääfefabrifation.  Hl«  Nahrungsmittel  fleht  ber  5!.  ()inftd)t^ 

lidj  feiner  befonbern  Wahrhaftigfeit  fefjr  t)o<h-  Tie  fetten  tf. ,  welche  faft  afle«  tafeln  (f.  b.) 

unbftett  ber  2)?ild)  enthalten,  repräfentiren  g(eia)[am  bie  2)iild)  im  feften  3uflanbe;  nur  Dtr 

3uder  nnb  einige  Salje  berfelben  fehlen  neben  bem  freien  Söaffcr  im  St.  dagegen  ift  berfelbe 

mit  ftidftoffreit^er  al«  bie  2J?ilcf)  fclbft.  Der  rjofläubifc^e  befifct  bei  einem  SBajferqeljalte 

ton  40— 50  $roc.  20 — 30  $roc.  ̂ rotemftoffc.  De«halb  wirb  aud)  ber  Ä.  gewöhnlich  mit 
fmfftoffarmen  Nährmitteln  ($rot,  Sutter,  ÜBein,  ©ier)  jufammen  Derart.  Reifer  St.,  bei 

totlfym  eine  3<?f<feun8  begonnen,  wirft  al«  fterment  auf  ben  SKagenintjolt,  beförbert  atfo  bie 
Strbammg«tl)atigfeit;  baljer  ber  (Sebraud)  be«  St.  jum  Sdjluffe  ber  3Ka^ljcit.  Der  (Eintritt 

kr  9fcife,  welker  Don  ber  Temperatur  unb  bem  ©rabe  ber  ̂ reffung  abhängig  ifl,  fennjeid)net 

fuf)  burd)  bie  Umwanblung  be«  weißen  Ouarf«  in  eine  gelblidje,  burdjfdjeinenbe,  fefle  ober 

nmd)e,  fpedige  9Haffe.  Durdj  bie  3«fffcung  ber  ftette  boriit  werben  ̂ ettfüuven  gebilbet,  weld)e 

bafl«roma  bebtngen;  biejenige  ber  2Rild|fäure  au«  bem  SMilchjudcr  liefert  ffor)lenfäure,  bie 

in  fc^macc)  gefa^enem  St.  ölafen  (Hohlräume)  erzeugt,  wäljrenb  größerer  Saljjufafc  bie  Um- 
nanbluug  be«  3Rild)juder«  öerfjinbert.  Defter«  bilbet  ftd)  aber  aud)  bei  ber  3"fefeung  be« 

ßdfejtoff«  nod)  gett,  unb  jwar  unter  ber  Sinwirfnng  oon  Sd)immelpiljen.  Der  Süjjmild)fäfe 

ift  reidjer  an  Saljen,  bafjcr  nahrhafter  al«  ber  Sauermild)fäfe. 

Die  berühmteren  Ä.  im  $anbel  fmb:  1)  On  (Jnglanb:  ber  (£l)tbbar,  Dfr  Ghefler,  ötr  ®^01t' 
ccjter,  ber  Stilton,  ber  fchott.  Dunlop  (Hörfhire).  2)  On  ftranfreid):  ber  53rie,  ber  Roquefort 

aud  ober  mit  3"f<MJ  öon  Sdjaf=  unb  3i*gtumild)),  ber  t>ou  Weudjätel  (in  ber  92ormanbie),  bcr 

Camembert,  ber  3lji9  (ein  3tcgerf&fe),  ber  dageron  ober  ̂ Jie  (©auermi(dh*?öffclfäfe),  bcr 

i;iri  (parifer  ̂ ahmfäfe),  ber  fangre«,  ber  fioarot  (im  daloabo«),  ber  Fromage  de  la  porte 

JeMeaux,  ber  SWoroUefl  (ÜWorbfranfrcich),  ber  ü)?ont»b'£r  (ein  fehr  gefud)ter  3iegcnfäfe). 
Kndj  gehört  hierher  bie  Oonchee,  ein  conftfteuter  ftäfebrei  au«  ©chafmild),  ber,  in  Keine  Ibpfe 

ttngtprc§t,  üiel  uerfauft  wirb.  3)  3n  ber  ©d)Weij:  bcr  ®ret)crjer  (greiburg),  ber  (Smmenthaler 

löern  unb  Sujern),  beibe  fowie  bie  übrigen  ftäfeprobuete  ber  Schweif  unter  bem  ̂ Hgemein^ 

namen  ««Schweijerfäfeo  befannt;  feiner  ber  ©djabjieger  (Äräuterfäfe  au«  3»f9er^  mit  3ufa^ 

pon  Steinfleepuloer,  baher  auch  ®ritner  5?.  genannt,  befonber«  in  ©laru«).  Die  Schwei)  er* 

uugt  auch  große  ÜWcngen  trefflicher  3i^gcnfafe.  4)  On  Otalien :  ber  ©tracchino  (©orgonjola 

u.  f.  to  ),  ber  ̂ armefanfäfe,  bcr  9Ka«carone  (ein  3ieger),  bie  föabiggiuoli  (3iegenfäfe),  bie 

Stinftli  (bie  berühmten  fleinen  ©chaffäfe  bcr  3)ergama«fer  mit  bem  Südflanbe  ̂ uina,  einem 

iüjjen  3»e8^,  ber  al«  befonbere  Delicateffe  gilt).  5)  3n  §oflaub :  ber  Oouba,  bcr  Gbamer,  ber 

Santer,  ber  grüne  £ere(fäfe.  6)  On  Deutfchtanb:  bcr  ftmburger  (auch  femer  5orm  halber  SBarf- 
Ptinläfe  genannt),  ber  fhaßburger  ©chachtelfäfe,  ber  bair.  9?ahmfäfe,  ber  holftein.  3Karfd)fäfe, 

bcr  tteftfäl.  Diauchfäfe  (leicht  geräuchert),  bie  ©auermild)fäfe  ($anb»  ober  gaufHäfe,  auet)  Äuh1 

fafej  be«  $arac«f  ber  SBetterau,  ber  alteuburger  3iegenfüfe.  7)  On  Deflcrreid):  ber  <Sd)War}en-- 

berger  (ein  SEBeic^fäfe  au«  Böhmen),  ber  fävntncr  2llpenfäfe,  ber  mät)r.  Ouargel,  bie  oorarl= 

^8«  §ett*  uub  3Wagerfäfc,  ber  ungar.  ©rinfen  ober  Siptaucr,  bcr  galtj.  ©uppenfäfe  (au« 

3d)afniild),  mit  Äräuterjufa^).  Äujjerbcm  finb  nod)  ju  nennen  ber  fchweb.  9?cnnthierfäfe 

»3}iefü«),  ber  tfartoffelfäfe  (mit  3uföt}  öon  gefochten  Kartoffeln,  in  Sßefrfalen),  bcr  ©albeifäfe 

(mit  Salbei,  ̂ eterfilie  unb  Äuhblnmen,  in  (Snglanb),  ber  Schafgarbenjieger  (mit  Achillea 

strata,  in  ÜRontafun)  u.  f.  w.  Neben  bem  Salje  fügt  mau  bem  tt.  nod)  mandjerlei  ÖJewürj 

bei,  »orjug«weife  Äümmel,  färbt  ihn  gelb  in  (Snglanb  (Shcfier)  mit  9tingelb(umenfaft,  rott)  in 

Öodanb  mit  Sournefol  (uom  ftrebdfraut,  Croton  tinetorium).  On  Otalien  beftreicht  man  bie 

^iittbe  mit  Cliüenöl,  in  ber  Schweij  häufig  mit  2Bein  u.  f.  w.  Stfle  ©auermilchfäfe  laffen  ftch 

md|t  lange  aufbewahren,  ebenfo  bie  Süßmilch ;2Bcid)fäfe ;  fic  jerlaufen  mit  ber  fortfdjreitcnben 

^fife  m  rinc  gallertartige  ÜRaffc,  welche  julefet  üoUftänbig  in  «erwefung  übergeht,  wobei  eine 

«id)e  fräptogamifche  Vegetation  ihre  ̂otte  fpielt.  ©efod)tc  Jett»  unb  2Kagerhartfäfc  bagegeu 

iailtn  ftd)  unter  günHigen  Umftänben  jahrelang  aufbewahren,  ohne  anbere  ©evänberung  al« 
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30  ftafcmattcn Äafimir  (poln.  gürftcn  unb  ffönige) 

SBafferoerbunftung ,  fobo§  fie  fieinhart  werben.  SSerfdjiebene  ©orten  werben  gleid)  in  biefer 

fcften  ftorm  angefertigt,  bie  fog.  Steibfäfe. 

ÄQfematteit  (entweber  üom  itol.  casa  annata,  armirte«  ©ebäube,  ober  üom  fpan.  casa 

matare,  «  üftorbfeller  »  [ölte  beutfdje  ©ejetdmung«meife])  nennt  man  ©aiitidjfeiten  in  einer 

ftefhmg,  welche  entweber  felbjtftänbig  Hegen  ober  in  einen  GrbwaH  hineingebaut  finb,  unb  bei 

beren  Anlage  bie  üoflftänbigfte  ©idjerung  gegen  bie  f einbüße  geuerwirfung,  namentlich  01107 

gegen  ba«  ©erticalfeuer,  angeftrebt  ift.  $)ic  ©eitenwänbe  ber  fafentattirten  ©ebäube  finb  in 

SJcauerwerf  ausgeführt,  bie  ÜDeden  in  $0(4,  (Sifen,  meiftentheil«  aber  eingewölbt,  babei  nod) 

mit  einer  (Srbauffd)üttung  oerfehen,  meldte  bie  Söirfung  ber  auffdjlagenben  ©prenggefdjoffe 

abfdjwädjt.  5Die  ©eitenwänbe  ber  St.,  foweit  fie  bem  f einbüßen  ̂ euer  au«gefefct  ftnb,  fonnen 

nod)  mit  eifernen  platten  gepanjert,  ja  felbft  ber  ganje  Hohlraum  in  (Sifen  aufgeführt  fein. 

ÜDie  fafemattirten  SRäumc  bienen  jum  Sljeil  bem  Bwede  einer  gefingerten  SBertljeibigung,  wie 

bie  Äaponnieren,  Bfebuit«,  SDefenfiofaferncn  u.  f.  w.  On  biefem  Qnfle  hQ&en  fte  ©djiejjfd}arten 

unb  heißen  3)efenfio«  ober  ©ertheibigung«!  afematten.  ©ie  bilben  bann  gleichzeitig 

bem  feinblichen  Jcuer  entzogene  Unterfunft«rämne.  Ä.  fönnen  aud)  lebiglidj  bic  Söefiimmung 

einer  gefidjerten  Unterbringung  üon  SDcannfdjaften  (2Bohnfafematten)  ober  oon  Material  ($ulüer* 

unb  ̂ rooiantmagajine  u.  f.  to.)  haben.  Äafcmattirte  Iraoerfen  ober  £ohltraücrfen,  33onnet« 

fafematten,  tafemattirte  DJütfcnwehren  oereinigen  ben  3ioed  gefiederter  Unterbringung  mit  bem 

ber  Dccfung  Oon  fteftungalinicn  unb  SBerfcn  gegen  (Seiten-,  bejiehungöweife  SRücfenfeuer.  3)a« 

jur  93eflcibung  ber  ©rabcnwänbe  bienenbe  SRauerwcrt  fann  ebenfafl«  fafemattirt  unb  zugleich 

oertheibigungdfähig  eingerichtet  fein(2)eehargenTafcmattcn,  (Eontre«carpengalerien).  Steift  liegen 

bie  St.  jefct  in  ber  rütfwärtigen  Sööfdjung  be«  #auptwafl«,  ober  in  ber  j$et)(c  oon  ̂ ort«,  wo 

eine  abfohlte  Decfung  berfetben  gegen  bad  feinbliche  ©efdjü$feuer  möglich  ift»  3e  nach  oe¥  ̂ a9e 

ber  ©ewölbelinien  jur  $(ua)t  be«  ©ebäube«  unterferjeibet  man  ̂ ßerpenbiculär*  unb  parallel» 

fafematten.  i£in  größere«  tafemattirte«  ©ebäube  wirb  &af  emattencorpö  genannt. 

ÄÖf tpappti  (Malva  rotundifolia) ,  f .  ÜH  a  1 0  e. 

ftafente  (abgeleitet  oon  casa  d'anne,  nach  anbern  00m  Ängelfächfifchen  cat,  äNilij,  unb 
erne,  $au«,  baher  catserne)  nennt  man  bie  für  bie  Unterbringung  ber  Gruppen  beftimmten 

©ebäube.  ©ie  werben  in  ber  Siegel  für  einen  gefchloffeneu  Iruppenförper,  58.  ein  S3ataiDon, 

ein  Regiment  Saoalerie  u.  f.  w.,  erbaut  unb  begünstigen  bie  (Srha^un9  °er  2)i«äplin,  babei 

ben  ©olbaten  eine  beffere  Söohnung  gewährenb,  al«  fie  ihnen  burdj  (Einquartierung  juthcil  wirb. 

£>ie  ff.  enthält  aud)  bie  9)iontirung«fammern  u.  f.  w.;  bei  ber  (Saüalcrie  jugleid)  bie  ©tälle. 

On  ber  neuern  3eit  werben  t)ättfig  in  fteftungen  ÜDefcnfiüfaferuen  mit  ftarfen  Stauern  unb 

bombenfeften  Herfen  angelegt.  (Gewöhnlich  bilben  fie  einen  Äbfehnitt  in  ben  2Bcrfen  ober  bienen 

einem  2Bcrl  al«  9?ebuit.  Oe  nach  x$xtx  ®tö§e  ftnb  bie  ©ertheibigung«räume  oon  ben  2Bo(m= 

räumen  ganj  getrennt  unb  bilben  auf  ber  feinblichen  ©cite  eine  Krt  (Sorribor,  ober  bie  ©djicfj- 
f garten  befinben  fleh  w  Den  ©twben  felbfl. 

Ääfcftoff,  f.dafeTn. 

Äaftmtr  nennt  man  ein  geföperteä,  aud  Oorjüglich  feinem  ©treichgarn  gewebte«,  nach  ̂ rt 

ber  luche  behanbelted,  aber  fchwädjer  gewalftcd,  nur  einmal  gerauhteö  unb  fehr  furj  gefchorened 

SßoHjeug,  welche«  im  allgemeinen  ba«  ̂ tnfeheu  eine«  feinen  unb  bünnen  Such«  hat-  ̂ uc  öcr 

3)oppelfafimir  wirb  ebenfo  ftarf  ober  fogar  ftärfer  al«  ba«  STuct)  gewalft.  9?euerbing«  webt  man 

aud)  St.  mit  fammwollcner,  ja  felbjt  mit  baumwollener  Äette. 

itafÜUtr,  eigentlich  Äajimierj,  ift  ber  9iame  mehrerer  poln.  dürften  unb  Äönigc.  — 

St.  I.  mar  ber  ©oh»t  9)?iecjnflaw'«  IL,  welcher  lefctere  1025  —  34  regierte.  ÜRachbem  feine 

Butter  5Kija,  eine  Xod)ter  be«  ̂ faljgrofen  bei  9?t)ein  #  nad)  9Wiec^flaw'«  lobe  bie  oormunb' 
fct)aftlicr)e  Regierung  für  ben  minberjährigen  St.  aufjuqeben  unb  oor  bem  poln.Äbel  nach  jDeutfd)= 

lanb  ju  fliehen  genötigt  worben  war,  üerliefj  auch  ̂ .  fein  Weid),  ba«  ohne  Regenten  burd) 

innere  Sehlen  ganj  in  fid)  jerfiel  unb  oon  ben  ©öhmen  unter  ©retiflaw  bi«  ©nefen  hin  öer= 

wüflet  würbe,  bie  oon  bort  ben  ßörper  be«  heil.  Stbalbert  entführten.  Uuterfttt^t  oon  Äoifcr 

Heinrich  III-,  erlangte  St.  1040  bie  $errfd)aft  wieber  unb  wußte  nun  bie  fürftl.  ©ewalt  unb 

ba«  Ghriftenthum  in  ̂Jolen  neu  ju  befeftigen.  Sr  üermähltc  ftet)  mit  Dobrognewa,  ber  ©chwcfüer 

be«  mächtigen  ©roßfürften  Oaroflaw  üon  Äicw,  unterwarf  Sflafoüien  unb  erhielt  1054  S3re«lau 

nebft  anbern  ©täbten  oon  ben  Söhmeu  jurürf.  Ä.  ftarb  1058.  —  St.  II.  ober  ber  ©cremte, 

geb.  1138,  war  ber  ©ofm  93oleflaw'«  III.  unb  erljielt  ba«  $)criogthum  ©enbomir,  warb  aber, 
undjbcm  fein  Jöruber  3}Üccjt)flaw  III.  oertrieben  war,  1178  jum  poln.  ©rojjfürften  erwählt. 

(Sr  fud)tc  bo«  SJolf  oor  ben  Söebrüduugen  be«  Slbcl«  ju  fct)ü^enr  jog  fiegreid)  nach  Solhonien, 
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paliq  tmb  gegen  bie  Oabjmiuger  in  Jitouen  «nb  ftarb  1194.  —  Ä.  III.  ober  ber©roßc, 

geb.  130!),  ein  <sot)n  Sölaboflaro  tfofetef«,  3cid)tietc  fid)  fdjon  unter  ber  Regierung  feine« 

Sattrt,  btr  ilm  jum  Regenten  Don  ©roßpolcn  gemalt  hatte,  bind)  feine  £apferfeit  au«.  9?ad)« 

bem  ix  1333  ben  Sfjron  besiegen  ̂ attc,  fc^tog  er  mit  bem  itöiüge  3ol)ann  öon  Söhnten 
1335  auf  bem  gürflentoge  ju  SBiffegrab  ̂ rieben  batjin,  baß  Ootjann  ben  Sütel  eine«  Äönig« 

oontWen  imb  alle  2lnred)te  auf  ̂ ßolen  aufgab,  ß.  aber  auf  biejenigen  fcfjlef.  $erjogthttmer, 

rofldje  bte  böfjm.  ̂ e^nd^o^cit  anerfannten,  unb  auf  ba«  ̂ iirftent^um  ̂ ßioct  ocrjittjtcte.  9)Jit 

ben  £eutfd)en  9iittern  tarn  er  überein,  baß  biefe  an  ̂ olen  ftujaöien  unb  Dobrjin  jurütfgebett 

foflttn,  roäfn-enb  St.  auf  ̂ oinmereHen  Serjicfjt  leiffrn  wollte,   ©od)  biefer  ©ertrag  würbe 

Donbtm  Orbcn  nidjt  gehalten,  Dielmehr  befdjloffen,  fid)  burd)  ben  $apft  ©eredjtiflfcit  $u  öer« 
[puffen.  3)iefer  öerurtheilte  bte  jDeutfc^en  bitter,  bie  ̂ robinjen,  weldn  fte  innehielten,  an 

fyltn  jttrücfjugeben  unb  an  St.  eine  bebeutenbe  (Sntfdjäbigung  ju  jagten,  £>och  biefe«  Urteil, 

ob(a)on  e«  mit  'ÜDrohung  be«  Sann*  begleitet  mar,  mannte  bie  Kitter  nidjt  muthlo« ;  fte  wanbten 
fidj  an  Äaifer  £ubwig,  ber  Unten  feine  $ülfe  jufagte,  unb  behielten  ihre  (Eroberungen.  Um  fid) 

ber  Unterftü^ung  eine«  mächtigen  dürften  ju  öcrftdjern,  wählte  St.,  ber  feinen  <5oljn  hatte, 

1339  feinen  Neffen  frtbroig,  einen  <5ohn  tfönig  Äarl'ö  I.  Robert  öon  Ungarn,  jum  Wach* 
folget,  Wadjbcm  St.  1340  fidj  9iothrußlanb«  bemächtigt,  ba«  öormal«  ju  $olen  gehört  t)atte 

jrnb  bejfen  Seherrfd)er  geftorben  mar,  eroberte  er  faft  ga^  ©djlefien,  öon  bem  er  jeboch  nur 

ijraujiabt  behielt,  dm  0.  1 347  berief  er  einen  9teiä)«tag  nad)  2Bi«tica  unb  beauftragte  bie 

trfaljreitften  Männer  bc«  9Jeid)«  mit  einer  allgemeinen  Umarbeitung  ber  (SJefefee,  an  melier  er 

Ülbjt  tt)eilnal)m.  2)ie  ötttcrlidn  (Sorgfalt,  bie  er  unabläfftg  ber  bebrüeften  ßlaffe  feiner  Unter* 

tränen  bewie«,  ermarb  it)m  ben  Sitel  eine«  Äönig«  ber  Säuern.  Siud)  oerfud)te  er  mit  einigem 

Erfolge,  bie  ftitnffc  in  feine  Staaten  einjufittjren,  ftiftete  $o«pitäler  unb  ©djulen  unb  legte 

fctn  (&runb  jur  frafauer  öfabemie.  Um  fein  9teid)  uor  Angriffen  ju  fiesem,  befeftigte  er  bie 

Stäbte.      ftarb  1370.  Unter  feinen  Üttaitreffcn  mirb  bie  3übin  (Sftfjer  genannt,  welche  it)ven 

(*lanben«genoffcn  bie  Freiheiten  att«gewirft  haben  fofl,  bie  fte  nachher  in  $olen  geuoffen.  SUfit 

ff.  erlofd)  »n  $°lcn  ba«  @efd)lecrjt  ber  ̂ Mafien  (f,  b.).  —  St.  IV.,  ber  jmeite  Sohn  OageüV«, 

geb.  1427,  übernahm  noch      ̂ ebjeiten  feine«  Sruber«,  SBlaböflam'«  III.,  bie  Regierung 
über  ba«  ̂erjogttjum  Litauen.  3um  2fti«oergnügen  ber  ̂ Jolen  blieb  er  feinem  ©tammlanbc 

aud)  nach  °er  Shronbefteigung  1447  mit  befonberer  Vorliebe  jugethan  unb  fuajte  c«  uor 

giin'jlicher  ßinoerleibung  in  ̂ Jolcn  jn  fdjüfcen.  ?ll«  bie  preuß.  ©täbte  gegen  ben  Dcutfdjen 

ürben  fich  auflehnten  unb  unter  ben  Sä)ut}  #.'«  begaben,  gerieth  er  in  einen  faß  20jährigen 
ffrieg  mit  bem  I>eutfd)en  £)rbcn,  ber  1466  burd)  ben  IJhorner  Vertrag  ganj  SBJcftyreufjen  an 

Ä.  abtreten  mußte.  3m  0.  1468  berief  St.  jur  Serattjung  über  bie  <5taat«einfünfte  ben  erflen 

^ifich«tag  ber  Hbeligen  natt)  ̂ iotrfomo.  Sr  ftarb  ju  Örobno  1492. 

Üöimarf,  alte  fönigl.  greijlabt  im  3M>fer  domitate  Ungarn«,  am  regten  ̂ oprabufer,  in 

»nn  idjänen  (Sbenc  am  ̂ uße  ber  flnrpaten.  33on  ben  Ucberreften  ihrer  alten  ̂ errlicfjfeit  ftttb 

üIjtnitBerth  «ut  einem  Xf^nxm  öcvferjene  fupfergebcefte  Stabthau«,  bie  Stöfch)'fd)e  geftung, 
bif  $ejrimg«füpellc,  bie  große,  im  gott).  ©tilc  erbaute  fatt).  Äirdjc,  bereu  foloffale«  Jtreuj  )U 

ben  intereffantefieu  Antiquitäten  jätjlt,  unb  bie  fdjöne,  um  bie  9)?ittc  be«  17.  Oahrh-  erbaute 

Wjerne  eöang.  ftircfjc.  St.  hat  ein  luth-  Dbergimmaftum  unb  jäljlt  (1870)  3938  beutfdjc 

fUj  hauptfäcfjlich  mit  luchmebcvei,  5lad)«s  unb  Scinmanbhanbel  befd)äftigen.  2>ie  fä«marfcr 

Sodjeitutärfte  gehören  ju  ben  tebhafteften  jener  ©cgenb. 

Uadpcrl  ijt  ber  9?ame  einer  ber  mannichf altigen  Üheaterfigureit  unb  Waöfcn,  in  meld)c 

lief)  bte  Infüge  ̂ ßerfon  ber  beutfdjcn  SBühue,  ber  $an«murfi  (f.  b.),  nad)  @rlöfd)en  biefe«  9?amcn« 

ccnoanbelte.  Sit«  luftiger  ftnappe  eine«  bitter«  trieb  St.  in  ̂ uppenfpieleu  unb  befonber«  auf 

trat  ?eopolb|läbter  Jheöter  in  äBien  lange  3ett  fein  fontifdje«  Siefen.  Jejjtere«  Iheatcr  hieß 

bc^er  auch  111  älterer  3eit  ba«  IljeAter  jum  St.  iiBort  unb  Segriff  ftnb  burthau«  öfien.  Ur» 

f prang« ;  baher  bebienten  fich  and)  bic  6d)aufpieler  in  9?orbbeittfd)Ianb,  meldjc  ben  St.  3U  fpielen 

lütten,  in  biefer  SfoÜe  meift  be«  öfterr.  iialeft*.  Oeftcr  hieß  er  aud)  2;abäbt,  Sernarbon  unb 

in  £aiern  Jipperl;  ber  9{ame  ft.  mirb  jetjt  nur  uod)  in  ̂ uppenfpiclcn  gehört. 

tfajfpi|u^C0  Witt  ober  &a«pifee,  bei  ben  Gilten  3J?are  Safpium  ober  ̂ yveanium,  ruff. 

ßqwalin«fot  2^ore,  tatar.  ?lf=2)engi«  (2Bci§eö  9)?eer),  perf.  ®urfent,  ber  größte  ©ce  bev  örbe, 

« ber  Scheibe  (Europa«  unb  Elften«,  trimmt  gegenwärtig  440,968  OSHlom.  ein,  woDon  1549,6 

auf  bie  Onfeln  fommeu,  bebedte  aber  in  üort)iftor.  3eit  einen  breifach  großem  ̂ attm  innerhalb 

••er  aralo-fa«pif chen  (Srbfenfc,  bereu  fal.jreidjer  ©teppenboben  größtentheil«  unter  bem 

i%mcinen  9Heere*fpiegel  liegt.  (3.  Sljlrathan.)  2)er  @ec  ift  öon     gegen  <S.  1220  Äilom. 
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lang,  hat  eine  breite  oon  200 — 350  fttlont.  imb  liegt  26  9tft.  unter  bem  Woeau  be«  ftfow* 

fd)en  3)fcerd.  §öd)ft  warfd)einlid)  ftanb  ber  See  früher  mit  bem  Stfowfdjeu  unb  Sd)war}en 

2Meerc  in  ̂ ufammenhaug.  Seine  Ufer  finb  meift  niebrig,  fanbig  unb  moraftig,  fjotf)  uub  bergig 

nur  im  S.,  wo  bie  Äu«läufer  be«  flaufafu«  an  fte  herantreten.  3m  S.  ift  ber  See  burd)  ein 

fdjmale«  Sorlanb  oon  bem  Ijoljcn  (£lbru«gebirge  Werften«  getrennt.  Om  D.  bitben  sunt  J§eit 

bie  ̂ IbfäHc  be«  jwifd)cn  bem  Äa«pifdjcn  9)?eer  unb  bem  ?lralfee  ().  b.)  liegenben  gelfenplateau 

Uft-Urt  [teile  üBänbc.  Die  am  meifteu  heroorfpringenbeu  flüftenpunftc  finb  ba«  Gap  Sdjadjow 

ber  v'palbinfel  Slpfdjeron  (f.  b.)  unb  ba«  (Sap  Djub-ftaragan  ber  $albinfcl  2)iangt)fcf)laf  im  WO. 

SBon  beu  jaljlrcidjcn  (Einbuchtungen  finb  bemcrfen«wcrth :  bie  93ai  Don  ̂ (grad)au  an  ber  Xeref= 

münbung,  ber  @olf  oon  93afu  (f.  b.),  bie  93ai  ftifilagatfdj  an  ber  SWünbung  be«  Shir,  bie  $<ti 

Gnftli  im  9?2B.  Don  «efc^t  unb  bie  Don  Slftarabab,  ledere  beibe  in  ̂ erfien.  «uf  ber  bei  weitem 

mefjr  au^gejadten  Oftfeite  liegen  bie  $>affan»#uli  SBai,  bie  Abfchaib*93ciuri*!iöai,  ber  SJufen  üon 

Ära«nowobff  mit  ber  Süaldjanbai,  in  welche  fid)  einft  ber  Dru«  ergoß  (f.  9tmu),  ber  große,  nur 

burd)  eine  enge  ©traf«  mit  bem  »See  in  Serbinbung  ftcljcnbe  Sfteerbufen  Äbfd)i-- Daria  ober 
oon  flarabuga«,  bie  ?llcranberbai,  bie  #otfd)afbai  3wifdjcn  ben  beiben  §albinfelu  3Diangt)fd)laf 

unb  Sufatfdji,  unb  ber  oftmärt«  Don  ber  ledern  ausgebreitete  SWecrbufen  flNertrooi  ffultnr 

(Dobter  ütteerbufen)  mit  ber  ffaibafbai.    Unter  ben  jaljlreidjen  Sfrifteninfetn  gefjört  bie  ber 

ÜKüubung  be«  Ural  gegeniiberliegenbe  Äamenni  allein  ber  Steinformation  an;  bie  übrigen 

■3nfeln  ftnb  fanbig;  Dfd)elcfen,  fübwefilid)  Don  ber  Jpalbinfel  Darbfhi,  enthält  eine  große 

•öieuge  Don  ̂ fapfytljaqueden.  3wifd)en  Saht  uno  ?euforän  hat  ber  Seeboben  eine  gauj  eigen- 
thümlidje,  wie  bie  ©egenfüfte  beftiinbig  Dulfanifd)en  Phänomenen  unterworfene  Söilbung;  er  ift 

wie  befäet  mit  Dulfanifdjen  Snfelu  uub  Saufen.  Da«  nörblid)e,  Don  20.  gegen  D.  geftredte, 

fladjufcrige  Scrfen  be«  ifaSpifdjcn  SNcer«,  etwa  ein  Tritte!  be«  ganjen  See«,  ̂ at  nirgend 

über  28  2Kt.  liefe,  enthält  brafigeö,  an  ber  Morbfüftc  faft  ungefaljene«  Söaffer.  Da«  füblidje, 

Don  s)f\  gegen  S.  geftredte,  weit  größere  uub  jum  Xty'xi  hodmferige  Serien  jeigt  auf  weite 
Stvcrfcn  210  3)it.  Xtcfc.  Die  größte  bi«her  aufgefuubcne  Tiefe  ift  1000  3J?t.  Da«  Gaffer 

ift  Ijier  ftärfer  mit  ®alj  Derfefct,  namentlich  in  ben  Saien  ber  Oftfüftc,  wo  in  bem  faft  ge- 
fdjloffenen  ®olf  oon  Äarabuga«  bie  Stcppenrjifce  ba«  SBafTev  Derbampft.  3m  ganjen  jeigt 

fid)  jebodj  ber  Satjgefjatt  geringer  al«  in  aubern  Speeren,  infolge  be«  ftavfcn  3"fl"ft«« 

Süßwafferftrömen.  Der  See  b,at  feine  (Sbbe  unb  ftlut.  Sein  ffiafferftanb  fmft  im  SBinter, 

fteigt  im  3uni  unb  3uli,  wo  bie  ftliiffc  i^r  ̂odjwaffer  bringen.  Durd)  bie  Dor^errfchenb  IjH. 

Steppenwinbe  wirb  Diel  ftfngfanb  in  ben  See  geworfen,  uub  bie  frlüffe  fdjwcmmcn  Diel  Stroni^ 

febimente  an,  fobafe  fidj  ber  Uferranb  meb,r  unb  ntefyt  Derengt.  5lu^erbem  gcl)en  nac^  ̂aer\< 

Unterfuchungen  unjweifel^aft  an  ben  ftüftett  wie  im  Seeboben  fclbft  Hebungen  unb  Senfungcn 

Dor.  Den  &3affcrDcrluft  burd)  5Jcrbunftung  erfet?t  ber  3«M  jal)lreid)er,  junt  D^eil  fe§r  be* 

beutenber  Ströme,  wie  (Smba,  Ural,  i'olga,  Äuma,  Deref,  Sur,  Äi|U4lfen  ober  Sefib^fub 
unb  Sltrcf.  Dennoch  ift  ein  fortfehreiteube«  Siufen  be«  Äa«pifd)cn  3}ieer«  beutlich  crfenn&ar. 

Der  See  wirb,  feitbem  21.  9)(är$  1874  ba«  ruff.  £ranefa«pi!"d)e  ©ebict  gebilbet  würbe, 
Don  brei  Seiten  Don  Wufelaub  unb  nur  im  Silben  Don  Werften  begrenzt.  Gr  ift  al«  ruff.  Sinnen 

meer  aityufeljeit  unb  wirb  nidjt  nur  dou  ruff.  Segel=  unb  Dampfbooten  befahren,  fonbern  ami) 

burdj  eine  eigene  fta«piflotte  bcf)errfd)t,  bie  au«  22  Sdjiffen  beftcht,  worunter  7  DampffcfufK- 

Den  Muffen  gehören  an  ober  nat)c  beut  See  al«  wichtigflc  Stäbtc  unb  ftort«:  ©urjew,  8jtra; 
d)an,  iti«Uar,  ̂ etrowSf,  Xarfu,  Derbcnt,  ißafu,  Salian,  tfenforän  unb  an  ber  ̂ albinjcl 

3Kangüfd)laf  bie  ftefte  ̂ owo^lcraubrow^f,  ja  fclbft  an  ber  perf.  flüfte  bie  Onfel  Örofe^ljehut , 

bei  «ftarabab  (f.  b.).  Die  perf  Stäbtc  Sfefcht,  9iubeffer«f,  ̂ affanabab,  «mol,  Salfruf*, 

Sari,  fteradjabab,  ?tfd)ref  uub  Äftarabab  nehmen  $war  an  beut  Gin-  unb  Äu«fuf)rhanbel  tb.cü, 

berfelbe  wirb  aber  hanptiäd)lid)  burd)  ruff.  Äauffahrer  Denuittelt.  Die  Schifffahrt  auf  bem 

See  ift  gefährlid)  wegen  jahlreicf)cr  Söänfe  an  ben  ftüften  unb  wegen  r)cftigev  Stürme,  befonbet« 

au«  Süboft,  bie  ba«  Saffer  weit  über  ba«  ?aub  treiben.  Da^u  fomntt  bie  geringe  3u3an8u^:  f 

feit  ber  flüften  infolge  ber  geringen  ?lnjal)l  Don  ftdjern  .'päfen  unb  SInfcrpläöen.  Sichere  ̂ nfer» 

plä|jc  finbeu  fid)  nur  auf  ber  Sübfüfte  bei  ben  .späfen  Don  Gnfeli,  üftefdjebiffcr,  i^angernb  unt  J 
Vlftarabab.  Sehr  bebeutenb  ift  bie  ruff.  ftifdjcrei  auf  beut  See.  W\t  Ginfdjluß  be«  2Solg^; 

Delta«  unb  anberer^lnßmiinbungen  ergibt  fte  jährlich  einen  Crrtrag  Don  über  6  SDliÜ.  Silberrubel^ 

Don  benen  bie  Äroue  1  2)?iff.  al«  Abgabe  erhält.  Die  am  Ijäufigften  üorfommcnben  fwö 

3anber,  ©raffen,  Sterlet,  2öel«,  Stör,  Sewcruga  unb  Raufen.  S3gl.  außer  ben  9Berfen  Den 

Älaproth,  2)?urawiew,  2)?et)cnborff,  GDerflmanu,  Gidjwalb  unb  ©öbcl:  ̂ arrot,  «lieber  bie 

ipöhe  be«  Äa«pifd)cu  9)?eer«»  (Dorpat  1839);  ftuß,  Sawitfch  unb  Sabler,  «Sefchreibung  ber 
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jiit  Crrmitttlung  bc$  $8f;enuntcvfd)tebed  jwifchcn  beut  ©djwarjcn  unb  flaCpifcljen  9J?ccre  au8- 

jtfiiljrten  Sermcffuugen  »  (^cteröb.  u.  1849);  oou  33aer,  «tfatfpifdje  ©tnbicn»  C}?cter3b. 

1855);  3roafd)in$ow,  « Die  ruff.  Slufuahme  bcö  topifdjen  SRccrS»  in  ben  «Memoiren»  ber 

9eggü^f^cn  ©efellichaft     Petersburg  (1863). 

ittjfaflDra,  and)  SUeranbra  genannt,  war  bic  Üodjtcr  beä  ̂ rianioö  unb  ber  £>cfabe.  Slpollo 

wrlirij  i^r  bic  Ötabc  ber  JlBeiffagung,  ba  fte  aber  ftd)  ilmt  uidjt  in  £icbe  ergab,  fo  legte  er  bar« 

mf  ben  %kdf,  ba§  fte  niemaU  ©tauben  ftnben  foflte.  Rad)  einer  Ucberlicferung  aus  fpätercr 

3cit  fflar  fie  bie  3roining6fd)Wefier  be3  £cleno$.  SSeibc  ßinber  würben  einjt  öon  ihren  fettem 

im  lempel  befl  £l)t}mbräifd)en  Apollo  unweit  3lion  jurürfgelaffcn.  Slm  fofgenben  borgen 

fanb  man  jmei  Schlangen  bei  ben  Scinbern,  weld)e,  ftatt  iljnen  ?eibö  ju  tljun,  ilmen  freunblid) 

Ht  Öftren  lerften.  2)aburdj  warb  baö  ©cf)ör  ber  Siiubcr  fo  gereinigt,  ba§  fie  bie  ©timmc 

ki  ©örtcr  oernefymen  unb  weiffagen  fonnten.  JDft  fagte  ben  Untergang  Xrojaß  öorattß 

ab  »arnte  i{jr  SBolf  bor  bem  trügerifd)en  9?offc;  allein  niemanb  glaubte  il)r.  9ll§  nun  Xxo\a 

mbtxt  mar  unb  Ä.  mit  ben  übrigen  Gungfrauen  fid)  jum  Üempel  ber  5lttjcnc  ftüdjtetc,  riß 

i\a  ber  Sofrer  fte  üom  Slltarc  weg,  ja  nad)  fpätercr  Dichtung  fdjänbete  er  fte  an  ̂ eiliger 

2tätte.  Sei  33ert^eilung  ber  Söcutc  fiel  fte  beut  Slgamcmuon  ju ,  ber  fte  alä  ©Haüin  unb  @e» 

irtte  mit  ftdj  nad)  ̂ Dibfene  führte,  wo  bann  Sftytämnefrra  fte  erntorbete.  Dem  Agamemnon 

i:Ü  fie  bie  3roifiing£föf)ne  Xelcbamoö  unb  <ßelop$  geboren  haben.  Uebrigenö  galt  biefer  Staub 
irr  Ä.  ben  Otiten  für  eine  ber  oerrudjteften  ̂ rcoelt^aten  unb  hat  jJ/ia^tcrn  unb  Äünfilcrn  jum 

slofft  oebient.  —  Ä.  ifi  aud>  ber  Rame  eine«  5lftcroiben.  (©.  Planeten.) 
üa|fc  ̂ei§t  eigentlich  ba«  öchältnifj,  in  weldjent  ©clb  unb  ®clbc3werth  aufbewahrt  unb 

Iii  bem  alle  SJorftdjtSmafjregcfn  gegen  fitutx  unb  Diebftal)!  getroffen  werben,  baljer  man  fte 

str.jt  att8  ©fen  oerfertigt.  (©.  ̂ cuerfeflc  ©djränfc.)  ©obaun  ift  biefer  Rame  auf  baö 

*?mnner  in  Kontoren  übergegangen,  wo  Einnahme  unb  Ausgabe  bc$  ©clbeö  ftattfinbet  unb 

••cfier  bie  Ä.  im  eigentlichen  ©inne  aufbewahrt  wirb.  Sind)  nennt  man  bic  mit  (Smpfangen  unb 

Ssija^Ieii  öon  @elbcrn  beauftragten  23et)örben  im  allgemeinen  J?.,  inbem  man  ju  näherer  93c« 

jäi^nnng  i^re  fpecielle  Söeftintmung  üorfcfct,  j.  93.  ©tcuerTaffe,  3ofliaffe,  ©tabtfaffe  u.  f.  w. 

£nilid)  roirb  unter  St.  int  faufmännifdjen  ̂ erfer)r  audj.baarcö  bereitliegenbeS  Öclb  unb  Rapier« 

jdbnnb  unter  bem  $lu«brad  aper  Äaffe»  fofortige  baare  .ßaljlung  üerftanbeu. 

Äafjtl,  ̂ cgicrungdbejirf  ber  preuf?.  ̂ rooinj  $>effen»9?affau  (f.  b.),  gcbilbct  1866  aus  bem 

«maligen  Äurfitrflenthum  Reffen  (mit  Äuenal)nte  einiger  Heiner  an  Reffen » Davmftabt  ab* 

^ttetener  üljeile)  unb  einigen  ehemaligen  Jhti^n  °cö  ©rof;he.r3ogtlnnnö  Reffen.  Der  23oben 

Dor^rrfdjenb  Scrglanb  (9?einharböwalb,  $>abid)tö»  unb  Hauffungcrwalb,  3Kei§ncr,  Jlnüll* 

qctirg,  Äoltcrwalb,  6iüing«walb  u.  f.  w.);  ©ewäfier  ftnb:  SCßerra,  ftulba  mit  Gbbcv  unb 

2i*alm,  ißefer,  Diemel,  ?ahn,  3J?ain,  ftinjig.  Der  ̂egicritngSbejirl  enthält  10,439  Ortilom. 

sit  (1875)  788,886  <£.  unb  jetfäßt  in  ben  Söejirf  ber  $)auptftabt  ̂ .  unb  22  Greife  (?anb« 

-n«Ä.f  ̂ ofgeißmar,  233olfljagen,  gritjlar, ^ontberg,  Reifungen,  Rotenburg,  ßfdjwcge, 
-^en&aufen,  ̂ ranfenberg,  9)iarburg,  Äirdjljain,  3"gcnr)atn,  ?5nlba,  ̂ cröfelb,  .fmnfclb,  ©tabt 

^ituui,  Ärci«  ̂ anau,  ©einkaufen,  ©^lih^tern,  ®cröfelb,  «Sdjntalfalbcn,  ÜJiutcln). 

fiaffcl,  ̂ auptflabt  ber  prcu§.  ̂ Jrooinj  Reffen  «9?affau  unb  bcö  Regierungsbezirk  5?.,  an 

^fdiiffbaren  Julba  unb  im  jtnotenpunfte  ber  93ergifch^iärfifd)en  93aljn  iöavlutvg'C^crftungen, 

^amtotjcrifehen  6taat3bahn  Ä.«^nnnooer  unb  ber  2)iain*2öef ermahn  gelegen,  jäl)ltc 

:><5  mit  2Rilitär  53,043  (S.,  baruntcr  etwa  4000  flatholifeu  unb  1300  Ofvaclitcn.  Die 

cm  befteht  auö  ber  Slltftabt,  ber  Obern  unb  ber  Untern  ̂ cuftabt.  9htr  bic  lefctere  mit 

^  ̂ipjiQfT  93orftabt  befinbet  ftch  auf  bem  rechten  Ufer  ber  8»lba,  währenb  bic  übrigen 

ber  6tabt  auf  brei  ftcf»  fanft  abbadjenben  $>öf)cn  (inffl  beö  $luff(4,  über  weldjen  jwei 

vniden  führen,  fteh  erheben,  ©einer  £age  wie  feiner  93auart  nach  gehört  ju  ben  fdjönftcn 

2)eutfd)lanb3.  ©an^  befonberö  jeidjnet  ftch  Dic  &bt™  obcr  ̂ ranjöfifcfjc  9ieufiabt, 

••'.^  franj. »reform.  Äitöwanbcrern  angelegt  würbe,  burd)  breite,  gcrabe  ©traßen,  große 
'mt^Iütjc  unb  mafftoc,  jttnt  Zi)til  pradjtuotlc  Jpüufer  au«.  Unter  ben  öffcntlidjen  ̂ löfccn 
Mb  tmt-or juheben :  ber  310  9J?t.  lange,  140  üftt.  breite  grtcbridjSplaU,  auf  brei  ©eiten  oou 

•£n  Siefen  £inben  umgeben,  mit  ber  (uon  9Zahl  gefertigten)  foloffalcit  9Jiarmorftatue  beö 

^rafen  grtebrich  ̂ «J  ̂ er  civfelrmtbc  tfönigflplaU,  befannt  burd)  fein  fcd)^fad)c8  (£djo,  unb 

^  linglich  »icrerfige  ©tänbcplafc  mit  einer  üierfadjen  ̂ inbctircihc.  ?lttf  beut  STönigepla^e,  ber 

^«nbber  wcftfäl.  Regierung  Rapolcou^pla^  Ijicf?,  ftanb  bantaltS  auf  einem  ©pvingbrunuen 

-Karmorftarue  Rapoleon'ö  unb  auf  bem  ̂ arabepla^  früher  ba6  alte  3icfibcn5fd)lof?,  wcld)cä 
l*M  tbtiliutife  abbrannte  unb  1817  uoHcnbS  abgetragen  würbe,  ̂ cr  1820  au  biefer  ©teile 
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begonnene  großartige  S3ou  ber  ffattenburg  würbe  wegen  feiner  ffoftfpieligfeit  nicht  fortgefefct, 

ba«  biö^er  (Gebaute  1869  niebergeriffen  nnb  ba«  Material  ju  ber  neuen  33ilbergalcrie  (1877 

öoflenbet)  bemtfct,  bic  1400  Öcmälbe,  meifl  Don  nieberlänb.  ÜJcYiftern,  enthält,  Än  ber  ©teile 

ber  ffattenburg  wirb  (1877)  ein  Ouffygcbäube  errichtet.  Unter  ben  jefjn  ju  gotte$bicnfrlid}cn 

^werfen  beftituinten  ©ebäuben  befinben  ftd)  fed)S  reform.  ffirdjen,  eine  lutt).,  eine  fatf).  ffirdje 

unb  eine  in  ebehn  etil  erbaute  (Smtagoge.  33emerfen3wcrth  ift  bic  ffirdjc  ju  <5t.*3)?ariin,  mit 

23egräbniffcn  Ijeff.  dürften  (unter  anberm  bc«  £anbgrafcn  $ful»PP  be«  Öroßmüthigen),  unb  bie 

ueue  fatl).  ffirdje,  in  weldjer  i?anbgraf  ̂ riebriet)  II.  rub,t.  £>ie  ooqüglidjftcn  öffentlichen  $e-- 

baubc  ftub  ba*  1769 — 79  erbaute  SRitfftttn  ̂ ribericianum ,  worin  bie  ̂ anbeöbibliot^cf  mit 

150,000  93änben  unb  wichtigen  £anbfd)riften,  ba«  Slntifem,  ffunft-  unb  9?aturatiencabinct  unb 
bie  fforfmobeOe  (Wadjbübuugen  altröm.  Söaumerfe)  aufbewahrt  werben;  ba«  ©djloß  SJeflcouc, 

ba«  früher  ber  ffönig  $icronttmu«  bewohnte,  ba«  ehemalige  furfürftl.  <5cf)loß,  bie  ffaferueu, 

befonber«  bic  unter  ber  weftfäl.  Regierung  außerhalb  ber  ©tobt  angelegten,  weldje  gegenwärtig 

31t  Slrmcnhäufern  benu&t  werben;  ba$  tfajaretf),  ein  2Wilitärrranfenhau«  unb  ba«  <2tänbel)auö. 

Äuf  bem  ijöc^ften  fünfte  ber  Stabt  liegt  ber  1859  üoUcnbete  großartige  33at)n^of  für  bic 

genannten  Crifcnbafjncn.  ff.  ift  <5ifc  bc«  Cberpräftbium«  ber  ̂ rooinj  Reffen --9?affau,  eines 
AppeUationSgericht«  für  ben  ̂ egierung«bcjirf  unb  für  Söalbed,  eine«  ffrci«gerid)t«,  jweier 

Amtsgerichte,  einer  £jnbel«fammer  u.  f.  w.  $on  t;Öt)cm  llntcrricr)t«anfialten  befielen  ju  ff. 

eine  ffitnftafabcmie,  ein  ®nmnafium,  eine  höhere  (SJftucrbefdjulc,  eine  Ärt<gflfcr)nte,  eine  9?eat= 

fd)ulc  erfter  Crbuuug,  eine  höhere  $3ürqerfchule,  eine  §anbwerf«fdjule,  eine  gewerbliche  3^i^c«" 

fdjule  unb  eine  höhere  £öd)tcrfd)ulc.  Unter  ben  wiffenfd)aftlid)en  SBereincn  finb  bie  für  hfff- 

Öcfd)id)te  unb  für  Diaturfunbe  hcrüorjufjcben.  Die  Onbuftrie  ff.«  ift  oon  33cbcutung.  Die 

§enfd)erfd)en  9)?afd)inenbauwerfftätten  unb  bie  für  matfjcm.  unb  pt)ttftf.  Onfrrumcnte  oon  SJreit^ 

haupt  ftnb  weithin  befanut;  femer  finb  heroorjuheben  eine  Grifcnbafmwagenfabrif,  tine  *ßiauo« 

fabrif,  ftabrifen  in  @olb«  unb  ©ilberwaaren,  djem.  23aareu,  ÜReffern,  ̂ oqcllan,  Xabarf, 

3urfer,  t'cber,  ©adjötud),  ©iöbeln  u.  f.  w.  Der  iöcrfcljr  wirb  burd)  jwei  Steffen,  oier  3ab,r 
märfte,  ben  SÜMmarft,  eine  ?anbe«crcbitfaffc,  eine  23olf«banf  unb  einen  (Ercbitücrciu  unter- 

fiüfct.  Did)t  oor  ber  ©tobt  unb  in  Skrbinbung  mit  ben  Orangeriegebänben ,  in  benen  $ur 

weftfäl.  3«t  öfter«  $ofbäfle  unb  9)?a«ferabcn  gegeben  würben,  befinbet  fidj  ber  große  Aue« 

garten  mit  bem  Dom  l'anbgrafen  ffarl  (geft.  1730)  erbauten  2J?armorbabc.  Da«  £l)al,  worin 
ff.  liegt,  wirb  norbwärt«  oon  SBorbergen  beö  SNcinharbSioalbc«,  im  Sßefien  oom  £abid)t«walbe 

unb  im  Süben  oon  bem  Sörewalbe  behcrrfdjt.  ©cgen  Dflcn  jic^t  ftcf)  beim  £orfe  ©etten 

häufen  oorbet  eine  weite,  burd)  geringe  &ügcl  eingefaßte  Gbenc,  über  welche  über  ben  53ergen 

be«  Äaufuugerwalbcö  ber  Meißner  fein  $aupt  erhebt.  Die  ftulba  winbet  ftcf)  bereit«  alö  fdjift- 

barer  8trom  in  mannidjfaltigen  Jcrümmungen  oon  ©üben  nach  Horben  burd)  biefe«  Ztjal. 

Xa9  ?uftf(htoß  2[Öilf)clm«ijöhe  (f-  b.)  liegt  4  Äilont.  entfernt,  2  Slilom.  fübweftlich  baö  Schloßt 

djen  <5d)önfclb  ober  Augufteurnhe,  unb  8  5?ilom.  oon  ber  Stabt  in  einem  anmuthigen  <Xt)aU 
ba3  5?uftfchloß  2Bilhelm3thal.  Gincö  £rte3  Ghaffala  wirb  fajon  913  in  einer  Urfunbe  Äon= 

rab'ö  I.  gebadjt.  5)er  Vanbgraf  ̂ ermann  ber  3üngerc  toon  Thüringen  beftätigte  1239  ben 
bürgern  oon  Ä.  aufd  neue  ihre  Siechte  unb  Freiheiten.  Philipp  ber  <5roßmüthige  befeftigte 

bie  ©tabt,  Janbgraf  Äarl  legte  1687  bie  Dberueuftabt  an.  Die  flfliirten  nahmen  1762  nach 

lauger  SBelageruug  bic  oon  ben  Sranjofen  üertheibigte  ©tobt;  balb  nachher  würben  bie  §efhtng$' 

werfe  abgetragen.  9?acrj  bem  Dilfiter  ̂ rieben  warb  St.  1807  bie^anpt--  unb  ̂ cfibenjftabt  bc3 

Äönigreichö  Söefrfalcn.  9c*ad)  furjer  5?efchießung  mußte  bie  <Stabt  28.  Sept.  1813  bem  ®c« 
neral  Ifchernitfchcw  übergeben  werben,  worauf  21.  Woo.  ber  Shirfürfr  oon  Reffen  feinen  Cinjug 

hielt.  ?lm  19.  3uni  1866  würbe  tf.  oom  preuß.  (General  üon  9?ener  befe^t  unb  blieb  fettbent 

preußifd).  5Jgl.  ̂ ibevit,  «®efd)id)tc  ber  »^aupt-  unb  9iefibenjftabt  ff.»  (Äaff.  1844);  innrer, 

«ff.,  Silhelmfll)öhc  unb  bie  fd)önften  fünfte  ber  Umgegenb»  (4.  Aufl.,  ff  äff.  1856);  ̂ aljnborf, 

äff.  oor  fünfzig  Oaljrcn»  (ftaff.  1863);  5r.  ̂ DlHütv,  «ff.  feit  ftebjig  Oat)rcn»  (ffaff.  1876?. 

^alfcnonWCifutlflCI!  ober  ffaffenbillet«,  f.  Rapier  gelb. 

.VtafHOpCin,  nach  griect).  <3age  (Gemahlin  bc3  ffepheu«,  ffonigö  üon  Äthiopien,  unb  üttutter 

ber  Aubromcba  (f.  b.);  nach  i*)r  ̂e»§t tin  Sternbilb  am  nörbl.  Gimmel  in  ber  ÜWilchftraßc. 

ÄO!!r'fI  =  Ücbir,  Al-ffaffar»ffebtr,  fpan.  Alcajar'Ouioir,  b.  h-  große«  Sd)loß, 

jetjt  gewöhnlich  ?ror  ober  ?ror»el  =  ffebir  genannt,  Stabt  im  maroTf.  ffönigreichc  5ej, 

90  ftilom.  im  3.  oon  Janger  an  ber  Straße  oon  (Gibraltar  unb  60  ffilom.  im  "^20.  oon 
^e^,  am  öftl.  SRanbe  ber  ffüftencbene,  1  ffilom.  nörblid)  oom  ?uffoiS  ober  S3}abi'Aul=ffo3  ober 

nicb-ffuß,  beffen  9}?iinbung  37  ffilom.  im  9t©.  ben  .'pafen  oon  Arifd)  (f.  b.)  bilbet,  ift  jiemlich 
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gut  gebaut,  aber  ungepflafiert,  in  ber  Sfegenjctt  unb  Bei  Ucberfdjwemmungen  burd)  ben  ?uffo« 

bobcnlo«  f^mitjig  unb  bann  audj  ein  ̂ iebemef!.  Die  nad)  ifjrcn  Dielen  SDfofdjeen  früher  wal)r* 
fdjeinlidj  Diel  bebeutenbere  Stabt  }äf)(tc  nad)  9fof)lf«  1864  etwa  30,000  Gr.,  baruntcr  an  120 

Onbenfautilten.  Sic  ift  unter  beut  Äfjalifcn  Sllmanfor  erbaut,  ber  f)ier  einen  5ca«r  ober  ̂ alaft 

datte,  würbe  aber  oom  Sultan  3Hulci  3«mael  (1672—1727)  faft  gänjtid)  jcrfiört  unb  hat 
ftdj  feitbent  nie  wieber  redjt  erholt.  £iftorifd)  berühmt  ift  ß.  buref)  bie  Wieberlage  unb  ba« 

:8erfätt»inbeu  be«  Äönig«  Sebaftian  (f.  b.)  oon  Portugal  4.  Äug.  1578. 

»ffllbrn  (fpr.  flafdmben,  in  ber  Spradje  fetbfl  Singular  #af jeba,  fpr.  flafdjeba)  fnüßt 

(in  poln.  Stamm,  ber  weftlid)  unb  norbweftlid)  oon  3)anjig  in  ben  Steifen  fleeuftabt,  ÄartljauS 

uub  Sebent  wohnt  unb  ben  testen  SReft  ber  bi«  jum  12.  Oafjrh.  oon  ber  !Dber  unb  2Beid)fel 
nStblid)  oon  Spree  unb  §aOel  bi«  in«  öftt.  §olftein  reidjenben  poln.  (weft(eä)ifd)en)  Stämme 

bilbet;  bie  beutigen  $.  haben  ihren  eigentümlichen  Dialeft  foft  gan-j  Oerloren  unb  fprecfjen 

nötig  obweid)enb  oom  gewöhnlichen  ̂ olnij'djcn.  9?ur  im  norböftlidjfien  SBinfet  Bommern«, 
ntufdjnr  bem  untern  £aufe  ber  5lüßd)en  ?eba  unb  £upom,  um  ben  £eba»  unb  Öarbefce  haben 

fidl  unter  bem  tarnen  Äabatfen  unb  ©(ooinjen,  Slawen  erhalten  (ifjre  Würbe  1862 

auf  2  —  3000  gcfdjü&t),  bie  einen  oom  <ßolnifd)en  ftarf  abweithenben  Dialeft  reben  (bearbeitet 
cjn  ̂ ilferbing,  «Ucbcrrcfte  ber  Slawen  an  ber  Sübfüftc  ber  Dftfee»;  in  ruff.  Sprache).  Die 

Angaben  ber  3at)t  fäntnttUdjtr  (Äabatfcn  unb  Sloornjen  eingeregnet)  ftnb  fetjr  üerfd)ieben ; 

fb  fdjetnt  jtoifcr)en  80,000  unb  100,000  ju  liegen.  Ott  Urfunbcu  Oon  1267  unb  1291 

bannen  bie  St.  in  bem  Ditcl  ber  ̂ erjoge  SBarnim  I.  unb  33oguf(am  juerfl  oor,  bie  ftdj  $erjogc 

ber  Ä.  unb  Sßcnben  (Dux  Slavorum  et  Cassubie)  nennen.  23on  ben  pommerfdjen  $erjogen 

beibehalten,  i|1  ber  litet  fpäter  in  ben  furfürftlid)  branbenburgifdjen  übergegangen  unb  wirb 
nodj  je$t  in  beut  großen  unb  flcinen  Üitel  ber  Äönige  oon  Greußen  aufgeführt. 

SaftaUa,  eine  bem  ?lpoflo  geweihte  Duette  in  Delphi  (f.  b.),  unmittelbar  oor  beut  Sin« 

gange  in  ben  ̂ ßcribolo«  (heiliger  23e3irf)  be«  Tempel«  biefc«  ©otte«,  bie  nodj  jefet  mit  reidjer 

'^afTerfütte  am  ̂ nße  ber  fteit  auffteigenben,  Oon  ben  SUten  <ßhaD  riaben  genannten  $el«wänbc 
be»  fyirnaffo«,  etwa«  öftlid)  oon  bem  Dorfe  Äaftri,  fjerüorfprubctt. 

Äflftauttlt,  bie  ftrücrjte  be«  Gbelf  aftanienbaum«  (Castanea  vesca  Gärtn.),  haben 

ihren  Tanten  Don  ber  Stabt  ftafiamim  in  ßlcinaficn,  nalje  bei  2)?agncfia,  erhalten.  Die  ®at= 

taag  Castanea  L.  ift  ber  9iotf)bud}engattung  (Fagus)  bcjüglid^  ber  $3latt  ■  unb  ̂ rncfjtbilbung 

nii)c  tienoanbt,  ähnelt  aber  binfidjtlid)  be«  SBudjfe«,  be«  $o^c«,  ber  9^inbc  unb  5tno«peit  merjr 

bet  Cidjengattnng  (Qaercas).  SBon  beiben  unterfdjeibet  fie  fid)  burd)  ben  23tütcnftanb,  loetdjcr 

an«  blottwinfelftänbigen  Heln-en  befielt,  beren  Spinbel  am  ©runbe  einen  ober  einige  Änätiel 
«eibüdjfr  Sölüten,  fonfl  lauter  männliche,  ebenfall«  fnäuelförmig  gruppirte  Blüten  trägt,  oft 

aadj  mit  lauter  männlichen  SBlütcn  befe^t  ift.  SBeibcrlci  Sölitten  Ijabcu  ein  f ünffpaltige«  ̂ erigon, 

bie  männlichen  aetjt  Staubgefäße,  bie  meibli^en  einen  mit  fünf  bi«  ad)t  borftenförmigen  9?arbeu 

wrftt)enen  5nn^thioten.  sJ?ac^  bem  SJevfiäuben  fällt  ber  mit  männlidjen  ©lüten  bebedte  1f)eil 

b<r  Äeljrenfpinbel  ab,  loä^renb  ber  unterfie,  bie  weiblichen  tragenbe  fte^en  bleibt.  3c  jloei  bi« 

brti  roeiblidje  Blüten  flehen  in  einer  gemeinfamen  toeid)fiad)eligctt  ̂ ülle,  luelcfje  fief)  fpäter  ju 

b;r  BoUfommen  gcfd)loffencn,  jule^t  unregelmäßig  auffpringeuben,  mit  langen,  bünnen  ©tadjcln 

biebt  befehlen,  leberartigen  dupula  au«bilbet.  Oebe  einzelne  ̂ rucf)t  pflegt  nur  einen  ©amen 

(Sern)  ju  enthalten,  inbem  oon  ben  13 — 14  urfprünglidj  oorljanbcnen  Siern  bc«  ftutdjtfnotenS 

gtiDö^nlid)  nur  ein«  fid)  junt  Samen  entwidelt.  (Selten  bilben  fi(t)  jmei  jufammenliegenbe 

Samen.  £cr  gemeine  Äaflanienbaum  fam  au«  fileiuafien  juerft  nad)  Sarbinieu,  oon 

im  cm*  er  fid)  weiter  nörblid)  oerbreitete  unb  nad)  unb  nac^  im  fitbl.  Suropa,  wo  er  jefet  ganjc 

5&älber  bilbet,  unb  felbft  im  fübl.  3)eutfd)lanb  ̂ eimifd)  geworben  ift.  Slbcr  oud)  in  ganj  Littel* 

beutfd)lanb  gebeitjt  er  noer);  nur  liebt  er  feine  feudjte  Webellnft  unb  nid)t  bie  Oftfeite  ber  Söergc, 

«J<il  er  bort  31t  früt)  blü^t  unb  feine  %xnd\t  ju  Ijäufig  burd)  9?oc^tfröfte  jerftört  wirb.  CDic 

garten,  mebligen  ftrüdjtc  werben  burd)  Äod)en  ober  beffer  nod)  burd)  bloße«  9?öfrcu  weid)  unb 

iü§  unb  geben  eine  gefunbe  9?ahntng  ab.  Xiefelbcn  ftnb  in  fübl.  ̂ änbern  eine  Hauptnahrung 

btrltnnen,  bie  aud)  3Wer)l  unb  eine  Strt  ©rot  barau«  bereiten.  G«  gibt  oielc  Sorten;  bie 

btffcrn fommen  unter  bem  -Warnen  Sharonen  in  ben  ̂ anbel.  Die  Sharonen  entljnlten  15  "^roc. 
Surfer  unb  geben  beim  ?(u«preffen  einen  jurfertyaltigen  Saft,  ber  leidjt  in  weinige  ©ärung 

«ber^t,  unb  au«  bem  ftdj  ein  frümeltger  3»dcr  »«  Subftanj  barftetleu  läßt.  Da«  §013  be« 

Stamme«  ift  fefjr  bauert)aft  unb  t)art  unb  wirb  in  ben  (Segenben,  wo  ber  Söaum  in  2Jrenge 

»"ä^ft,  a(«  Sau*  unb  Shttjljolj  (namentlid)  311  ftaßbauben  für  9Beinfäffer)  üerbraud)t.  Die 

tylanfen  2todau«fd)lägc  Itcfan  oortvefflidjc  Reifen  für  Scinfäffer.  Die  Oiinbc  bient  311111 

S*
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©erben.  Shtdj  btc  übrigen  Ärtcn  be«  ftaftanienbaum«  tragen  efjbarc  Früchte;  fo  werben  bie 

griidjte  bc«  amerif.  Äafknicnbaum«  (C.  Americana)  unb  be«  3wergfaftantcnbaum«  (C.  pumila) 

in  9(merifa  gegeffen.  Die  $3crgbewol)tter  3aoa«  genießen  bic  grüßte  be«  {Überweisen  tfaftanien» 

bannt«  (C.  argentea)  unb  bc«  Üungurrut'tfaftanienbanm«  (C.  Tnngurrut)  gefotten  unb  geröftet. 

2ftit  tiefen  cbeln  ß.  barf  man  bic  fog.  wilben  Ä.  ober  SNofjFaftanien  (f.  b.)  nid)t  t>crwed)fcln. 

haften  nennt  man  abgefdjloffcne  erbliche  ©tänbc,  beren  2)titglicber  nur  vermöge  it)rer 

©eburt  benfelben  angehören  unb  nur  infolge  öon  Slu«ftofjung  fie  bcrlaffcn  fönnen.  Der  Warne 

ift  portugicfifd)  (casta,  b.  i.  (Gattung)  unb  würbe  juerfi  öon  ben  portug.  Eroberern  Ofrinbien« 

für  bie  in  biefem  ?anbe  herrfdjenbe  öinttjeilung  be«  33olF«  in  fold)c  erbliche  ©tänbe  gebraust. 

9flit  ber  9?ebenbebeutung  be«  9tti«bräud)lid)en  wirb  biefer  2lu«brud  and)  auf  bie  erblichen 

©tänbc  in  (Suropa  angewenbet,  obwol  biefen  ba«  SHerfmal  ber  abfotnten  äbgcfd)loffcnhcit  unb 

be«  ööfligen  SBottblut«  ber  9?affcr  welche«  bie  eigentlichen  Ä.  djarafteriftrt,  abgebt.  Onfolge 

biefer  Uebertragung  gebraust  man  ba«  2öort  Ä  oft  enge  ift  jur  Söejeidmung  bc«  in  gemiffen 

©täuben  unb  Korporationen  fjerrfttjenben  au«fd)lic&enben  ©cijte«.  Die  Äaflcueintheitung  gcf)t 

bei  ben  93ötfern  ber  Älten  Söelt  über  bie  gefd)id)tüd)e  3«t  hinauö,  unb  e«  läßt  ftd)  ber  Ur* 

fprung  bcrfelbcn  nidjt  naehweifen.  $ödjft  wat)rfchcinlieh  aber  ift  cd,  baß  überall,  wo  ftc  ftd) 

finbet,  93erfd)icbeul)eit  ber  SIbflammung  unb  ber  £eben«art  ben  ©runb  ba^u  legte,  unb  bafj  bie 

Perfdjicbenen  ft.  anfänglich  üerfduebene  33ölfcrflätnme  waren.  Om  Orient  ift  bie  Äafteneinttjei* 

Iung  feit  ben  früheren  3citen  mit  ben  gefcüfd)aftlidjen  SBcrfyältniffen  ber  alten  Watnrftaatcn  eng 

öerfdjmoljen,  weil  fie  bem  in  benfclben  herrfdjenben  ©eifte  ber  Unbcwegltd)feit  unb  Unfreiheit 

entfprad).  ©o  gab  e«  bei  ben  Werfern  ferjon  tor  3owafter  eine  ftbtfjctlung  in  bier  ̂ riefter 

ober  2)f  agier,  Ärieger,  Slrfcrleutc  unb  ©ewerbtreibenbe.  9?irgcnb«  aber  war  bic  Äafrcneintfjeilung 

fo  attögebilbet  unb  fo  ganj  bie  ©runblage  ber  gefetlfd)aft(id|en  (Einrichtung  al«  in  Slegnptcn 

(f.  b.)  unb  in  3nbien.  Die  gefammten  brafjmanifdjcn  $inbu  jerfaOcn  nad)  bem  ©efcfebudje 

be«  2)?anu  in  bicr  1)  bic  23raf)mana«  ober  93ral)mancn  (f.  b.),  b.  i.  bie  ̂ rieftcr,  2)  bic 

Äf^atrttta  ober  Ärieger,  3)  bie  SJaifna  ober  Äderbauer  (ber  9?äln-ftanb  überhaupt),  unb  4)  bic 
©ubra,  bie  bienenbe  Jtlnffe.  ©djon  feit  Oaljr^unbertcn  bilbcu  bie  ©ubra«  ben  bei  weitem  größten 

S3eftanbtt)cil  be«  inb.  93otf«.  ©ic  teilen  ftd)  in  eine  SRenge  (etwa  130)  3ünfte  (&on  ben 

Qruropäern  ebenfalls  Ä.  genannt),  wie  fttfdjer,  Birten,  ?aftträger,  Söarbiere  u.  f.  w.,  bic  unter« 
einanber  wieberum  eine  Üfangorbnung  bilben.  Vettere  ift  jebod)  nid)t  in  allen  feilen  Onbien« 

biefclbe;  aud)  ftnben  ftd)  an  mancfjcn  Orten  3ünftc,  welche  an  einem  anbern  nid)t  angetroffen 

Werben,  ©egenwärtig  ftnb  biefe  neuen  Unterabteilungen  ber  eigentlichen  Sttaffe  be«  33olf« 

gcwifferntaöen  an  bic  ©teile  ber  alten  ftaftcngtieberuug  in  ütcr  ©tänbe  getreten.  Su§erbem 

gibt  cd  in  Onbien  nod)  Diele  unb  (uim  Jb^cil  fetjr  ja^lreictje  Äbtt)ci(ungen  bcö  S3olfö,  weldjc 

außcrtjalb  bed  eigentlichen  brat)manif(f)en  Äaftenftjftcmö  ftct)cn  (bic  fog.  Outcasts),  ftd)  aber, 

bem  ©runbjugc  beö  inb.  ?cbcnö  folgenb,  in  eine  ERenge  Oon  ben  Guropäcrn  ebcnfatlö  al«  Ä. 

bejcidinetc  Vereine  gcfpaltcn  Ijaben.  2)ab,in  gehören  bic  ̂ Jaria«,  bie  Efcfjanbala«,  bie  ̂ Jalerö 

in  SHabura,  bic  ̂ >uliat)«  in  9)?alabar  u.  f.  w. 

ftäftltcr  (Äbral).  ©otttjelf),  SJiat^ematifcr  unb  einer  ber  wifeigflen  Spigrammatiften  Deutfd)^ 
tanb«,  geb.  27.  ©cpt.  1719  3U  Jeipug,  benutzte,  burd^  t)äit6lid)cn  Unterrid)t  oorbercitet,  fdjon 

öon  feinem  10.  3at)re  an  bie  jurift.  i?ct)rjtunben  feine«  SJaterß,  weldjer  ̂ rofeffor  in  ?eipjig 

war.  Hl«  ©tubent  legte  er  ftd>  feit  1731  mit  (Sifer  auf  ̂l)ilofopt)ic,  Wfit  unb  9)?att)cmatif. 
9?ad)bem  er  fttt)  1739  t)abilitirt,  Ijiclt  er  mattem,  unb  p^ilof.  55orlcfungcn.  9lu(rj  befdjäftigtc 

er  ftd)  mit  ben  fcfjöncu  2öiffcnfd)aftcn.  <5rft  1746  crljiclt  er  in  Jeipjig  eine  au&erorb.  ̂ rofeffur. 

3m  0. 175G  folgte  er  bem  SKufc  alö  orb.  ̂ rofeffor  ber  9Katt)cmatif  unb  $f)tifif  naa)  ©öttingen, 

wo  er  1765  bcn|>ofratl)3titcl  erhielt  unb20.3untl800ftarb.  Um  ba«  ©tubinm  ber  3)?atb,cmatif 

erwarb  er  ftd)  grojjc  93crbicnfte.  Unter  ber  großen  3aty  feiner  matljetn.  ©thriften,  bttrd)  weldjc 

nach  u,lD  ua^  bie  Söolf'fdjen  ?cl)rbiia^er  üerbrängt  würben,  ftnb  feine  « 3lnfang«grünbc  ber 
^atljematit»  (4  ©be.,  ©ött.  1758—69;  6.  Hilft  1800)  bie  t>or$üglid)ftc.  Weniger  2Bcrth 

Ijat  feine  «©cfd)id)te  ber  2)?atl)cmatir»  (4  S3bc,  ©ött.  1796—1800).  3>en  größten  9?uf  er- 

warben iljm  feine  wiegen  «  ©imtgcbidjte »,  bie  ib,n  freilich  M)vcr  perfönlichen  Scjiehungeit 

wegen  in  manche  get)bc  öerwidcltcn.  ©ic  crfdjicncn  juerft  ol)tte  fcine'.©encf)ntigung  (©icß. 
1781)  unb  bann,  wenigften«  jttm  Xtyti,  in  feinen  «S3cnnifd)tcn  ©djriften»  (2  Söbc,  itltcnb. 

1783).  Ginc  neue  Auflage  ber  erften  ©amtnlung  bcfovgtc  noch  mit  Ä.'«  Ginwilligung  Oufli 
(2  53bc,  Warburg  1800).  ©eine  «©cfamntcltcn  poettfehen  nnb  profaifchen  fdjönwiffcnfchaft- 

lid)cn  3ßcrfc»  erfcr)teneit  in  bicr  23änbcn  (5öcrl.  1841). 

itQftor  unb  ̂ OÖltr,  f.  Dio«rureu. 
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ÄüffrtOto  (GJcorg),  ber  $elb  bon  Albanien,  f.  ©fanberbcg. 

Äflfuar  (Casaarius)  ift  bcr  9?ame  einer  SJogclgattung  au«  ber  ftamilic  ber  ©traufictibögef, 

»eld)e  mit  hoben,  jum  kaufen  gefd)idtcn  deinen  berfehen  ftnb,  aber  bcr  ©djwuttgfebern  ent* 

bebten  irab  be«Ijalb  nidjt  fliegen  tonnen.  Die  Ä.  unter|d)ctben  ftd)  Dom  ©traute  unb  ben 
wrnmnbten  (Gattungen  burd)  eine  fnöd)erne,  unbefieberte  Sluftreibung,  weldjc,  einem  $clme 

wrgltidjbaT,  ben  ©trabet  betft,  unb  burd)  ben  mit  jmei  t^leifdjfappen  berfef)cncu  Vorberfyal«. 

2)?an  fennt  neun  Srten,  welche  ofle  bie  äUülber  ber  anfrro»malatifdjen  Onfelregion  bewohnen. 

I»  iefanntefien  ifi  ber  Onbifdje  Ä.  (C.  indicus),  welcher  auf  bem  Onbifdjett  2lvd)ipcl  in  ben 

Sälbern  einheimtfdj  ift.  ör  wirb  gegen  2  2Jft.  Ijocf)  unb  bat  ein  fd)Warje«  Ocfiebcr,  ba«  au« 

anjcrtbciltcn,  fteifen,  ben  Roßhaaren  ähnlichen  fteberbarten  befielt.  Äopf  unb  £>bcrf)al«  fmb 

radt,  auf  ber  $interfcite  lebhaft  blau  unb.  Dorn,  befonber«  nad)  unten,  roth.  (5r  näfjrt  ftd) 

m  foftigen  ̂ riicfjten,  weidjen  ̂ flanjentfjeilen  unb  SBürmevn  uub  gewöhnt  ftd)  in  bcr  @c» 
fangenfehaft  leicht  an  S3rot.  £inftd)tlid)  ber  ©djncfligieit  gleicht  er  bem  ©traute,  obfd)on  feine 

pgtlfhmimel  nur  fünf  fafcrnlofe,  biefe  föele  tragen.  Durd)  2lu«fd)(agen  mit  ben  Süßen  Der* 

tyribigt  er  ftd)  fehr  narfjbrüdlid).  $uf  ben  inb.  Snfetn  ljält  man  jung  eingefangene,  gejabmte 

»eld)c  ftd)  ganj  an  ben  SRenfdjcn  gewönnen. 

ftat  ober  Ähdt  nennen  bie  Araber  eine  au«  ben  Stättern  ber  Catha  edulis  Forsk.,  eine« 

jiu  ̂amilie  ber  CEclaftrineen  gehörigen,  in  Urabien  ljeinttfd)cn  unb  bort,  wie  aud)  in  Hbcfftnien 

jugleid)  angebauten  ©traudj«,  bereitete  ertractartige  3Jiaffc,  Wcldje  fte  mit  befonberer  Vorliebe 

tauen  ober  mit  fodjenbcm  SBaffer,  wol  aud)  mit  heißer  ÜJiild)  aufgebrüht  jttr  Söercitung  eine« 

tl|eeälHilid)cn  ©etränf«  benutjen.  tfefctcre«  fofl  fdjlafoertreibenb  wtrfen.  Die  ̂ flanje  felbfl  ift 

nodj  bcr  Meinung  ber  Araber  ein  ©dnityntittel  gegen  bie  s}3eft;  \a  fte  behaupten  fogar,  baf? 
©cgenben,  too  bic  Catha  in  rcid)lid)er  9Kenge  wädjft,  bon  jener  flranffjcit  üerfdjont  bleiben. 

Jtfltödjrefe  (gried).),  bei  ben  Lateinern  abusio,  b.  b.  9)ii«braurf),  h>Ü  bei  ben  VIten  bie» 

iraige  r^etorifdje  §igttr,  nad)  welcher  mehrere  SDfctapbern  auf  eine  fd)einbar  unjlattljafte  Üöcife 

atitrinanber  berbunben  werben,  33.:  «Da«  ©d)iff  be«  ©taat«  flog  burd)  bie  Üöeöen,  ftieg 

auf  iljren  dürfen,  tauchte  in  it>re  SIbgrünbc».  Da«  (Erforbernifj  hierbei  ift,  baß  ba«  einmal 

aufgenommene  33tlb  in  ber  weitem  Ausführung  beibehalten,  ober  bay  burd)  ein  äljttlidje«  neue« 

(ine  neue  9feihc  Don  SJorfteöuugcn  eröffnet  wirb.  Dagegen  ift  bie  3$crfd)incljung  utttiereinbarcr 

Metaphern  fehlerhaft,  tute  bei  Älopftocf:  «(5r  liefj  bcr  SSarben  Ärtegäfjoni  tönen  beut  Slttgc». 

Knute,  ©djerj  unb  Oronie  laffen  nicht  feiten  über  ben  getüöbnüdjen  ?lu«brucf  hinüberfpringen 

onb  führen  fo  bie  Slmucnbung  ber  Ä.  b,erbct,  bie  baher  felbft  in  bie  Öfebc  be«  täglidjcn  ̂ ebeu« 

übergegangen  ift,  j.  23.  aDie  Ühränc  fprtcfyt  meljr  al«  SBorte». 

Hatafalt  bejcidjnet  bei  Irauerfeierlidjfeiteu  ba«  ©erüft  in  ber  ßiidje  ober  im  Castrum 

doloris  (f.  b.),  auf  tocld)em  bcr  ©arg  fleht.  Da«  2Bort  felbft  fam  attnädjft  au«  Italien  (cata- 

faico)  uod)  Dctttfdjlanb  unb  ift  feinem  Urfprttngc  nad)  eine  3»fa»i"«™)cfcul,9  bem  alt- 

rsman.  JBorte  catar  (oom  lat.  captare),  fef)en,  fdjauen,  unb  beut  ital.  palco  (au«  bem  att= 

b£ittfa)en  balco,  palco,  S3alfeu),  ©erüji,  bebetttet  alfo  eigentlich,  ©djaugerüfi. 
»atafnttfttfd;c  Xinit,  f.  Trennlinie. 

SatQfombcn  (catacumbae),  ein  fpütlat.,  mahrfd)cinlid)  au«  bem  @ricd)ifd)en  ftamtncnbe« 

SSort,  nennt  man  bie  auögebchnten  unterirbifd)en  Anlagen,  h)eld)c  ben  älteften  (S^viften,  bc» 

fonber*  in  ben  3citen  ber  »erfolgung,  al«  gemeinfantc  Süegräbnitjftätten  bienten.  3)?an  bcnu|jtc 

baftit  nid)t,  wie  lange  3«t  Ijinburd)  angenommen  würbe,  ücrlaffcnc  ©teinbrüd)e  ober  ̂ u^olan» 

graben,  fonbern  grub  bic  ftd)  aflmähüd)  ju  attögebehnten  Üobtenftätten  erweiterttben  ©äuge 

Stroohnüd)  eigen«  in  ba«  frifdje  @cPetn  (tufo  granolare).  2ln  ben  2ßänben  ber  meift  feljr 

wgen  (burdifdjnittlid)  O,so  9J?t.),  labtyrintbtfdj  ftdj  oerjwcigenben  unb  öfter«  in  meljrern  ©tod» 

»trfen  ubercinanbcrlaufenbcn  Öänge  ftnb  ju  beiben  ©eiten  über-  unb  nebeneiuanber  bie  ©rab» 

ftcüen  (loculi)  etngebaueu,  länglid)  bieredige  Vertiefungen  oon  unglcidjcr  ÖJröße,  weldjc  ent* 

«oeber  bnrd)  ©teinplatten  ober  burd)  Derracottatafcln  gefd)loffen  würben,  auf  betten  bcr  sJ?ame 
^erftorbenen  mit  ober  ohne  weitere  Bi'fäfce  in  ücrfdjicbcncr  9Beifc  Oeqcidjttet  würbe;  nidjt 

'tlttn  »ourbe  neben  bcr  Oufchnft  irgenbein  föntbolifdje«  3e>d)en,  j.  33.  ba«  Sonogramm  (5l)iifti, 
^  Saline,  ber  Sliifer,  bie  Jaubc  mit  bem  Deljwcig  u.  bgl.  angebracht.  ̂ >in  unb  wieber  er« 

jNitattn  bie  langen,  engen  ©ättge  ju  gvö§em  Räumen,  bie  tfjeil«  gantilicngrüfte,  tbcil« 

«ärnjrergrdber  ftnb,  weldjc  lefcterc  mit  bcr  £tit  aud)  al«  23crfammlung«orte  be«  (Sulttt«  benufet 

»wbm.  Die  Siubefiättc  eine«  üflärtürer«  ift  gcmöljnlid)  burd)  einen  ©arfopbag  gefcitnjeid)tict, 
ükn  tttlajen  ftd)  bcr  Driuntpf)bogen  wölbt  (arcosolium);  mandjmal  bienten  biefc  9)iarttjvcr= 
H-äter  ju  Ultören,  bod)  finben  fid)  aud)  befonbere  Slltartifdje.  Die  ©arfop^age  ftnb  nid)t  feiten  • 
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nu«9flarmor  uub  gemöbnlidj  mit  Bilbrocrfen  gefdjmüeft,  meld)e  att-  unb  neutcflamcntlic^e  «Stoffe 
bci)anbeln;  aud)  SÜÖanbmalcrcicn  jicrtcn  bie  fapeÜcnartigen  Zäunte  fomol  mie  einzelne  ©räbcr 

in  ben  (hängen.  3)ie  jal;Ircic^f^en  unb  au«gebehnteftcn  ff.  ftnben  fidj  in  ber  nädjften  Umgebung 

9?out«,  unb  jroat  futb  bic  nietflcn  jwifrfjtn  Bia  £atina,  Äppia,  Ärbeatina  unb  DfHenft«  $u= 

fammengebrängt;  bcfonber«  intevcffaut  burdj  Anlage  unb  9lu6fdjinttc!ung  ftnb  unter  ben  biclcu 

bie  be«  heil.  Galirtu«,  ber  25omttilla,  bcr  fjetl.  v$ri8cifla,  ber  heil.  Slgnc«  unb  ber  Ijeit.  $etra« 
unb  2J?arceflinu«.  Xic  atteftcn  5t.  reichen  bi«  in  ba«  1.  3at)rh.  unferer  3"t«d)miug  hinauf, 

bie  iüngften  mürben  um  bte  Witte  bc«  4.  Oflfjrlj.  angelegt;  mit  bem  beginn  bcö  5.  Öaljrh. 

hörte  ba«  Begraben  in  ben  ff.  auf,  bte  nun  bi«  in  ba«  8.  3at)rh.  £)rtc  bc«  dulttt«  blieben. 

Bei  bcr  Belagerung  9tom«  burd)  bic  £ongobarben  jum  Eljcit  jerftört,  mürben  fic  balb  gänjlid) 

unjugänglirf)  unb  gerieten  in  Bergcffenljeit.  SDie  erften  Unterfudjungen  bcrfclben  erfolgten 

burd)  Hut.  Bofto  in  ben  0. 1560—1600.  £ie  Wefultate  bcrfclben  ftnb  niebergelegt  in  beffen 
Sßcrfc  a  Roma  sotterranca »  (SRom  1632),  ba«  bon  Aringhi  lateinifdj  bearbeitet  mürbe 

(«Roma  subterranea»,  9iom  1657  u.  öfter);  einen  beutfdjcn  Slu«3ug  biefer  tat.  Bearbeitung 

lieferte  Gfyrift.  Naumann  unter  bem  Eitel  «Unterirbiftf)c«  «Rom»  (Arnlj.  1668).  Bon  neuern 

Scrfen  fmb  ju  ermäfmen:  föod)ette,  aTableau  des  Catacombes  de  Rome»  (<ßor.  1837); 
SRöftcH  in  bcr  « Befdjreibung  bcr  ©tabt  9tom»  bon  Bunfen,  ®crb,arb  unb  ̂ latncr  (Bb.  1, 

©tuttg.  1829);  geriet,  «Lcs  Catacombes  de  Rome»  (5  Bbc.,  $ar.  1851—56,  gr.  %oL; 
bie  Srgcbniffe  bcr  ftorfd)ungen  einer  fvanj.  dommiffton  entfyaltenb);  bcfonber«  aber  ba«  auf  ben 

forgfältigften  eigenen  Unterfucfjmtgcn  berutjenbe  SBcrf  bon  bc  SRofft,  «La  Roma  sotterranea 

eristiana»  (Bb.  1,  Wom  1864;  Bb.  2,  9fom  1867),  unb  ft.  3E.  ffrau«,  «Roma  sotterranea», 

(«£>ic  röinijdjen  ff.»,  3  £fgu.,  ̂ reibttrg  i.  Br.  1872—73).  Außerhalb  9?om«  ftnben  ftdj  noef) 
ff.  in  berfd)icbenen  Öegeuben  Stalten«,  unter  benen  bic  bon  Neapel,  in  Wärterin  ©eftein  au«» 

geführt,  bafjer  meitcr  unb  großartiger  al«  bie  römifetjen,  bic  bebeutcnbftcn  ftnb  (bgt.  Bellcrmann, 

«Heber  bie  älteftcu  crjriftl.  Bcgräbnifjftätten,  befonber«  bic  ff.  in  Neapel»,  £amb.  1839);  ferner 

auf  Sicilten  (bei  «Snrafu«  unb  bei  Acre),  auf  9)?alta,  auf  ber  grieet).  Onfcl  9)?clo«  (2)?ilo)  unb 

anbermärtö.  On  neuerer  3eit  hat  man  ben  tarnen  ff.  audj  auf  attbere,  in  h öljlenartigeu  (hängen 

in  ba«  3nucrc  be«  ftel«boben«  Ijineingearbcitete  ©rabanlagcn  übertrage»,  mic  namentlich  auf 

bic  altiignpr.  ffö'uig«gräber  bei  £fjcbcn.  Aud)  ̂ JariS  befifet  feine  ff.,  urfprüngUdj  (5tciubritcf)c, 
in  meldjc  man  1786  bic  ÖJcbeinc  au«  mef)reru  anö  @efunbl)citörücfnd)ten  aufgehobenen  Bc* 

gräbnifjftättcn  marf,  unb  bic  feitbetu  at«  grofjc  Beinf)öl)lctt  benutjt  merben. 

Äatflfcftcn  (gried).)  nennt  man  au$gcn>äl)lte,  gcfammclte  Ucbcrblcibfcl  ober  ©Triften, 

inebefonbere  bic  unter  bem  Ittel  «Catalecta»  feit  beut  4.  3atjrf).  n.  Gfjr.  befanntc  ©ammlung 
üon  14  fleincrn  ©ebia^ten,  meldjc  bem  Birgil  jugcfdjrieben  merben. 

Ätttttlc^fic,  f.  ©tarrfud)t. 

HatQlcriö  (gried).)  ̂ eifjt  in  ber  TD^ctrif  bei  einem  jufammcngefctjtcn,  fünfilic^en  9?^nt^ntu3 
ober  bei  bcr  Berbinbung  unglcidjartigcr  ftüfjc  ju  einem  Berfc  ba«  edjlußglieb  bc8  festem  öor 

üöniger  Beenbigung  ber  rb,tjtl)iuifd}en  d?eil)C.  Mjer  nennt  man  einen  Ber3  afatalef  tif et) 
(acatalecticus),  ber  lauter  Dolle  Xafte  Ijat  ober  üoUfiänbig  ift,  fatale! tif dj  (catalccticus  ober 

catalectus)  benjenigen,  beffen  le^ter  Salt  utmollftänbig  ift,  fobafj  nur  ein  Üfjeil  befl  legten  ̂ ußeö 

fef)lt  (j.  B.  —  |  —  |  —  ̂ ,  ober  —  |  —  |  — ),  ̂tjpcrfataleftifdj  (hypercata- 

lectus)  einen  itbcv^ätjltgcu,  bei  metdjent  nod)  eine  (Silbe  übrigbleibt  (3.  B.  —  ~  —  ̂   |  —  ̂   —  ̂   | 

brac^nfataleftifd)  cnblic^  (brachycntalectus)  einen  Bcr«,  menn  bei  einem  boppelfüfjtgen 

Xaftc  bic  ganje  Hälfte,  alfo  ein  ftufe  fcljlt  (^  B.  -  -  -  ~  1 1  -  -). 
Siatalog  (gried).)  t)ctf;t  iibeiljaitpt  ein  Bcrjeidjnifj,  in  einer  cingcfc^iänften  Bcbcutung  aber 

ein  Berjcidjmü  oon  ©adjen,  bie  unter  einem  $auptbegriff  ftctjcn.  Ii«  gibt  tt.  oou  Naturalien, 
bon  Biidjern,  bon  Slltertljüntern,  bon  etcvncu  u.  f.  m.  ©pridjt  man  fcr)ted^tt)tn  bon  fo 
berfteljt  mau  barunter  gemblmlid)  ein  Ber3eid)uif?  bon  Büdjern.  Xic  Anfertigung  guter  unb 
brauchbarer  Biidjevfatalogc  ift  mit  biclcn  edjmienqfcitett  berrniipft  uub  erfolgt  nad)  beftimmten 
Regeln,  meldje  bie  praftifdjc  Bibliographie  uub  bie  BiMiotl)chmffeufd)aft  (f.  b.)  lehren.  Xic 
gebrurften  ft.  bilben  einen  mithtigen  3mcig  bcr  bibliogr.  Literatur.  3^cr  Anlage  nach  ««tcr= 
feheibet  man  alphabetifdje  (nad)  ben  Wanten  ber  Berfaffcr  ber  bcqeidjneten  Bücher),  fnfiema« 
tifdje  (nad)  ben  eiu3cluen  SBiffcnfdjaftcn  unb  beren  Unterabteilungen  georbnet)  unb  DJeal« 
fataloge.  On  leljtern  (je^t  nur  noch  wc»«9  gcbräud)lich)  merben  bie  Bücher  unter  gemiffe,  fclbft 
mieber  alphabctifth  georbnete  etid)Juorte  gebracht  (3.  B.  bic  «Schriften  über  ̂ferbe^uc^t  u.  bgl. 
unter  ba«  <Stid)mort  ̂ ferb).  £ic  Bibliographen  unb  Bibliothefare  hingegen  untcrfd)cibcn  St. 

•  über  beftimntte  eitcraturjmeige  (giachfataloge),     über  Bibliot^efcn  uub  ff.  über  bic  Bücher-' 
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rorraüje  ber  33erlag«--,  Sortiment«*  unb  Stntiquarbudjfjänbler.  £>ie  ftadjfataloge,  weldje  bie 
cubt  ober  niinbcr  ooUftänbige  Bezeichnung  bcr  über  eine  SBtffenfc^aft ,  einen  Öegenftanb  ber 

^orf^ung  u.  f.  w.  oorljcmbcncn  Schriften  bejwctfcn,  fallen  unter  bic  ffategortc  bcr  bibliogr. 

jSünbbüdjer.  (8.  Bibliographie.)  2)ie  ff.  größerer  Bibliotljefen  haben  bann  ein  befonbere« 

Otttrrtfif,  wenn  ber  oer$eidjnete  Bücherfd)afe  ein  ungewöhnlich  großer  ift  (wie  3.  B.  ber  große, 

feit  1854  int  Drud  begonnene  ff.  ber  Bibliothcf  ju  $avi«),  ober  nenn  berfelbc  einen  befonbern 

$<id|tljun!  an  töpographifdjcn  Seltenheiten,  ̂ radjtwerfen,  Oncuuabeln,  ̂ ergamentbruefen  unb 

inbern  ©egenftäuben  ber  Bibliophilic  enthält,  ober  enblid),  wenn  bie  fatalogifirte  Bibliotfjef  in 

tiajelnen  Eiteraturfädjem  oorjugömeife  gut  tiefest  erfdjeint.  SU«  2)?ufkr  für  bie  Bearbeitung 

McjcrÄrt  oon  ff.  muffen  nod)  immer  ftrandc'«  fnftemati|chcr  aCatalogas  Bibliothecae  Buna- 

vianae»  (3  X^lc.  in  7  Bbn.,  £pj.  1750—56)  unb  «ubiffrcbi'ö  alphabetifdjcr  ff.  ber  £afa» 

natii^ra  Sibliotfjef  (4  Bbe.,  9tom  1761 — 68)  gelten.  SBätjrenb  man  in  ftranfreid)  unb  9c*orb* 
amtxih  fafi  über  alle  öffentlichen  Btbliothefcn  gebruefte  unb  großenteils  autf)  gut  ausgeführte 

Ä.  fcjty,  ift  bic«  in  j)eutfdjlanb  nur  erft  bei  wenigen  Onftituten  biefer  5lrt  ber  ftall.  (Sine 

hx  btften  Arbeiten  biefer  Strt  ift  £offmann'«  «ff,  bcr  dommcrjbibliottjef  $u  Hamburg»  (#amb. 
1865).  Dagegen  ftnb  bie  #anbfchriftenfd)ä&c,  tt)eilweifc  aud)  bie  Oucunabeln  öielcr  größerer 

^üdjerfauunlungen  ÜDeutfct)lanbd  uteiji  oortreffliö)  fatalogifirt  worben.  ;E)a  ff.  üon  $vioat* 

bibliottjefen  in  bcr  SReget  &um  Befmfc  be«  Berfauf«  berfelben  angefertigt  unb  üeröffentlidjt  wer« 

tat,  fo  muffen  ihr«  Berfaffer  biefer  SRürfftdjt  ben  höhern  wiffcnfd)aftlid)en  3wed  met)r  ober 

ainicr  unterorbnen.  Doi)  Ijabcn  in  biefer  Ärt  oon  bibliogr.  Arbeiten  ton  feher  bie  ̂ ranjofen 

^orutglidjc«  geteiftet.  Sehr  einflußreich  wirfte  hier  Sftaube  mit  feinem  «Catalogus  biblio- 

thecae Cordesianae»  C?Jar.  1643).  Slu«  bem  18.  Oahrf).  werben  befonber«  bie  ff.  oon  2)?ar* 

iin,  £ebure  unb  9fnon  (Bibliothef  £a  Balliere'«)  gefd)ä|jt.  ©Iciajjeitig  mit  letjterm  lieferte 

DiortÜi  in  Benebig  ben  trefflidjen  ff.  ber  ̂ inefli'fd)en  Bibliothef.  Slud)  bie  Snglänber  (Nib- 
bln), üRiebcrlänber  unb  Muffen  haben  höd)f*  fdjäfcbare  bibliogr.  Arbeiten  über  einjelne  ̂ riuat» 

bibliotyefcn  aufauweifen.  3n  Deutfdjlanb  hat  man  erft  in  neuerer  3eit  angefangen,  bie  ff. 

\m  Verlauf  ober  jur  Sluction  beftimmter  Bibliothefen  mit  bibliogr.  Öcnauigfeit  abjufaffcn. 

^ojij  in  ben  Borbergrunb  tritt  ba«  bibliopolifdje  Ontereffe  bei  ben  ff.  ber  Bud)hänbter  unb 

Sutiquare,  boch  läßt  man  auch  biefen  jefet  größere  Sorgfalt  angebeihen.  Namentlich  jeidjneu 

nd)  bie  ff.  mehrerer  großer  Sntiquarbud)hanblungen  fowol  jDeutfd)lanb«  al«  auch  önglanb«, 

ftranheith«  unb  ber  Wicberlanbe  öortheilhaft  au«,  foba'ß  ̂ e^holbt  oiele  berfelben  in  feine 
.Bibliotheca  bibliographica»  (?pj.  1866)  aufgenommen  hat. 

Sat(Ulla0Uia  (griect).)  nennt  man  einen  jerthcilenbcn  ober  erweicheuben  Umfdjlag,  ber  aud 

mc^t  ober  weniger  confiftenten,  mit  warmem  Jßaffcr  angerührten  S3reimaffen  (^afergrü^e, 

^oggenKeien,  ?einfamen  u.  bgl.)  befteljt  unb  burd)  bie  oon  ihm  oerbreitete  feuchte  ißärme  ent» 

VinMiche  Onfiltrationcn  entweber  jertheilt  ober  ihren  Uebergang  in  (Eiterung  beförbert.  9J?an 

trabet  ba«  Ä.  torjug«weife  bei  Gntjünbungen  be«  Unterhautjeagewebe«  unb  ber  oberflächlichen 

ttüfen,  weiterhin  al«  ?tbleitung«mittel  bei  oerfdjiebenen  entjünblichen  3nftänben  innerer  Dr* 

3Jnt  (Sruft»  unb  Saudjfellentjünbuug,  (£roup  u.  bgl.)  an.  (S.  Bähung.) 

SataJJUlte  (00m  griech.  xaraTceX-n;;)  hieß  im  Sllterthum  eine  armbrufiartige  2Burf» 
aafc^me,  welche  große  $feile  im  flachen  Bogen  fortfdjleuberte  unb  im  flampf  um  befeftigte  Drte 

;ar  toenbung  tarn.  3)ie  Ä.  fmb  ben  Baaiften  (f.  b.)  ähnlich,  nur  baß  bic  Winne,  welche  bie 

^tjdjoffe  leitet,  eine  mäßige  Slnftcigung  hat.  On  einer  oerfleincrten,  leichter  ju  tran3portiren« 

ra^omt  führten  bie  ft.  ben  3fameji  Sforpione  unb  würben  ald  foldje  mit  in«  5elb  genommen. 

^ataroft  (griech.)  heißt  ber  SöafferfaU  (f.  b.)  eine«  großem  Strom«;  ftehenb  ij?  ber  flu«» 

tntd  bei  ben  Ä.  bc«  Nil  (f.  b.)  geworben.  —  Ä.  heißt  auch  ber  ÖJraue  ober  SBeiße  Staar  (f.  b.). 

fiatorrl)  (griech-,  öon  xara^eiv,  herabfließen)  ift  ein  entjünbung«ähnlicher  3"fionb  ber 

3<hleinu)äute,  bei  welchem  bie  Haargefäße  berfelben  ftärfer  mit  Blut  gefüllt,  fie  felbft  ftärfer 

Stfcfpocßt,  aufgelodert  unb  feuditer  ftnb  unb  eine  reichliche  9)?engc  oft  etwa«  bluthaltiger  Sdjleim 

«nböiter  abgefonbert  wirb.  9iad)  le|jterer,  fcr)r  in  bie  Äugen  fafleitbcn  Grfcheiuung  bejeichnet 

nianbic  Ä.  wol  auch  gerabeju  al«  Sd) leimf lüffc  ober  Blcnnorrhöeu,  namentlich  lucnn 

^it  «chleintabfonberung  fehr  reidjlich  ift-  Oft  ift  ber  ff.  mit  einer  brennenben  ober  fonft  fehmer^ 
kWn  Cmpfinbung  in  ber  Schleimhaut  oerbunben.  Oc  nach  bcr  befallenen  Schleimhaut  führt 

taÄ.  oerfci)iebene  tarnen:  ber  ber  9?afeuhöhle  Schnupfen,  ber  Hungen  Brondjiti«,  be«  ÜJ?a» 

3fu«  unb  Xarnt«  Wagen-  unb  3)annfatarrh,  ber  Harnröhre  Tripper,  ber  (Gebärmutter  SBeißer 

?lu6u.  f.  w.  2Jteift  entftehen  bie  ff.  burch  örtlich  einwirf enbc  Weijc;  fo  j.  B.  fann  berfelbc 

m  btt  Äugenbinbehaut  (SonjuncttOiti«)  auftreten  burd)  (Sinwirfung  oon  Staub,  9?auch  unb 
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fdjarfcn  Dünftcn,  ber  3)?agcnfatarrh  burd)  ̂ ei&eS  C&cträuf,  Alfohot,  ̂ arte  unb  fdjwerberbau» 

liehe  ©peifc,  bcr  ©d)mtpfcn  burd)  (Srfältung,  bie  ©rond)iti«  burd)  (Sinathmen  ä^cubcr  ®afe, 

ftaubigcr  ober  faltcr  2uft  u.  bgl.  üttandje  entfielen  burd)  befonbere  (fpccififdje),  anfterfenb 

wirfenbe  ©ubftonjen,  wie  ber  Srippcr,  eine  geiuiffc  Art  bcr  (Sonjunctioiti«  unb  be«  Sßeijjen 

Sluffe«.  Anbcre  if.  fmb  ©egleiterfd)cinuugcn  onberer  ÄranThcitcn  (bcr  SMafern,  ©tattern,  bc« 

STtophu«  u.  f.  tu.),  ©in  cpibcniifdjcr  St.  ift  bic  ©rippe  (f.  b.).  Die  St.  fönnen  rafdj  »erlauf en 

unb  fmb  bann  öfters  mit  lieber,  fog.  Jtatarrfjalf  ieber,  begleitet  (acut),  ober  fie  galten  lange 

3cit  an  (dpronifd))  unb  fmb  bann  meift  fiebcrlo«.  3cber  St.  bcfdjränft  bic  natürliche  ̂ ^ätigfeit 

bcr  betroffenen  ©djleimhaut;  bei  ©djnupfen  ift  bcr  ©entd)  aufgehoben,  bei  SJfagcnfatarrh  bie 

©erbauung  erfctjwcrt,  bei  tf.  beß  ächlfopf«  bcjtcrjt  $>cifcrfcit.  Sei  furjer  Dauer  laffen  bie  tf. 

nur  feiten  bauernbe  Störungen  nad)  firf) ;  bauern  fic  jeboet)  lange,  fo  fönnen  fie  ba«  befallene 

Organ  tief  beeinträchtigen.  ©ie  fönnen  bann  $u  fog.  fatarrhalifdjen  GJefdjwürcn  (im  ÜWagen, 

Darm,  in  ber  Harnröhre  u.  f.  w.)  führen,  bie  bei  ihrer  Teilung  oft  fein*  läftige  Farben  jurüd» 
laffen,  anbererfeit«  aber  aud)  nod)  weitere,  ausgebreitete«  ©eränberungen  nad)  fidj  jieljen.  An- 

haltenbe  ?ungenfatarrhc  minbem  entweber  bic  (Slafticität  ber  ?ungc  (Smphhfcm)  ober  führen 

noch  häufiger  ju  bem  (SntjüubungSmfianbc,  ben  man  gewöhnlich  Üubcrfulofe  nennt.  ©ei  oor« 

fjanbenem  fmb  bie  erfronften  <Sd)lciml)änte  forgfältig  ju  fdjonen.  ©ei  ©rondjiti«  madjt  fid^ 

Aufenthalt  in  mariner,  reiner  ?uft  nött)ig;  bei  Darmfatnnh  Dürfen  nur  flüfftge,  lcid)röerbait« 

lic^c  ©ubftanjcn  genoffen  werben,  ©ei  d)rouifd)cn  Ä.  leiftet  bie  fleißige  Anmcnbung  abftrin« 

girenber  unb  fehmad)  äfeenber  Heilmittel  (Alaun,  Tannin,  3mfoitriol,  ̂ pöOenftein  u.  f.  W.)  in 

ftonn  oon  Inhalationen,  ©epinfetungen  unb  ©efpühmgcn  (sJ?afenboud)e,  OrrigationSapparate) 
ber  franfen  (Schleimhaut  öortreff(id)c  Dienftc.  ©egeu  Dorhanbene  Di«pofttion  ju  ft.  enoeifen 

ftch  regelmäßige  falte  Abreibungen  unb  2Bafd)ungen  bc«  Körper«,  ftlufe«  unb  ©cebäber  fomie 

fleißige  ©ewegung  in  ber  freien  £uft  evfpricßlid).  (©.  Abhärtung.) 

Äatflftcr  (mittcllat.  catastrum,  b.  i.  capitastrum,  oon  caput,  flopf,  alfo  urfprünglich 

ÄopfftcucroerjeichniB),  auch  ̂ öf&ueh,  (Steuerbuch,  ©teueroeranlagung,  SKcgifter  be«  birecten 

©tcuerfotl«  u.  f.  m.,  bezeichnet  ba«  oon  öffentlichen  ©cljörben  jum  3»uerf  gleichförmiger  ©er< 

theilung  ber  Abgaben  aufgeteilte  fpecielle  ©cqcichni§  ber  (Steuerpflichtigen  einer  @emeinbe 

ober  eine«  grö&crn  ©cjirf«.  ©olet)e  Sftcgifter  beftanben  fchon  in  fehr  alter  3«t,  unb  ftc  ftnb 
jeber  georbneten  ©crwaltung  unentbehrlich.  Qr«  gibt  befonberc  St.  oon  @ebäubcn  für  bic  Auf- 

legung ber  £aufl*  ober  ftenfterfteuer,  oon  ©ebäuben  bet)ttfd  Ommobiliaroerficherung  (©ranb- 

f  atafter),  oon  bewohnbaren  i'oealitäten  btr)uf«  ©ertheilung  ber  Maturaleinquarticrung  ((Sin» 
quarticrung«f atafter),  bcr  $cmbiucrfc,  inbuflricllen  unb^anbelögemerbe  bchuf«  Auflegung 
ber  @eiocrbefteuer  (Ö e io er be ft c u er f atafter)  u.  f.  to.  ©orjug«ioeifc  bezeichnet  man  mit  bem 
Suöbrurf  bie  an  (Stelle  ber  frühein  Urbarien,  ©runb«,  Sager«  unb  ̂ lurbüdjer,  getretenen 
($runbfkucvfataftev,  welche  bei  ber  Aufhebung  oon  (Steuerfreiheiten  gewiff  er  @ef  cUfchaftS* 
Haffen  nothwenbig  werben,  um  eine  gerechte  unb  bauerhaft  auSgicbige  ©ertheilung  ber  ©teuer 
oom  Reingewinne  aus  bem  (#runb  unb  ©oben  möglich  ju  madjen.  Da  c«  hierbei  auf  genaue 
©evmeffuug,  Abfd)ä^tng  ber  ©onität,  ber  lanbeSüblichen  ©efteaungöfoften  u.  f.  w.  anfommt, 
fo  fmb  bie  erftmaligcn  Soften  enorm  hoch;  fte  finben  aber  theilweife  fchon  ihren  (Srfafc  in  bcr 
baburch  aufgcfehloffcuen  Äcnntniß  bc«  JanbeS,  in  bcr  ÄlarftcOung  bcr  ©cft^oerhältniffe  u.  f.  to. 

®ata\txöpt)t  (flricer).)^  wörtlich*.  Umwcnbung,  Umfchnmg,  baher  Berftörung,  (Snbe.  On 
ber  bramatifchen  Äunftfprache  ift  bic  Ä.  baö  entfeheibenbe  ©rcignifj,  baö  bie  ocrwirfclte  brama» 
tifehe  ̂ panblung  entwirfeit  unb  abfchlicßt,  ben  gcfchürjten  fluoten  löfl.  On  bcr  ffomöbie  ift  biefe 

i'öfung  eine  heitere,  ben  Reiben  auö  feinen  ©erwicfclungen  jum  @lüd  führenbe;  in  bcr  Xra- 
göbie  ift  fie  ©ernichtung  unb  Untergang.  3e  unüerbrüdjlicher  für  baö  cd)te  Drama  bic  frrenge 

<öiotioirung  ift,  b.  h-  bie  innere  9?othwcnbigfcit,  bie  fefte  ©erfettuttg  ber  einzelnen  ©cgeben» heiten  unb  ©ttuatationen  al«  llrfache  unb  äßirfung,  um  fo  nnöcrbnccfjlic^cr  ift  c«  aud),  ba§  bic 

ff.,  bie  I'öfung,  al*  eine  innerlich  nothwenbige,  au«  bem  SBefcn  ber  Dinge  unb  Gf-arafterc  un- 
abänberlich  heroorgehenbe  crfd)cint.  (Sine  äußerliche  Herbeiführung  ber  5?.,  bie  ben  tfnoten  nir^t 
innerlich  löft,  fonbern  burd*  bie  gewaltfame  Ginmifchung  eine«  ©otte«  ober  fonfl  einer  äufecr= 
lid)cn  3)?acht  gewaltfam  burchhaut,  pflegt  man  einen  Deus  ex  machina  3U  nennen:  nicht  orga- 
mfehe,  fonbern  medjan.  ?öfung.  Au«  bcr  bramatifchen  Sprache  hat  fid)  alöbann  biefer  Auöbrucf 
auch  m  ba«  gewöhnliche  i'eben  übertragen.  Ä.  pflegt  man  in  biefem  ©inne  jebc  entfdjcibcnbe, 
namentlich  iebe  unglürfliche  SBcnbung  Äu  nennen,  felbft  jebe«  unglürflichc  Naturereignis. 

Hütcdjctlf  (griceh.)  heißt  urfprünglid)  ber  Unterricht  in  ber  djrijH.  ©laitbcnölehrc,  wirb 
aber  jc(jt  fpectett  auf  ben  dugenbimterrid>t  bergen,  für  weld)en  man  in  neuerer  ßtit  eine  eigene 
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ItottjUchre  aufteilte.  Dat)cr  heißt  jefet  eben  biefe  fluuflleljrc  fclbft,  ber  iljr  gemäß  erteilte 

Unterricht  aber  Äatccrji  fation.  Die  bei  folcfjcm  Unterrichte  notrjweubtge  SÖietfjobe  be«  ftro* 

gen«  unb  Antworten«  heißt  bie  fatedjetif  d)e  ober  bie  fatedjifirenbe  im  Untcrfd)icbc  oon 

bem  ui|ammenhängenben  Vortrag  (ber  afroamatifchen  SDcet^obe).  Die  $hmfi  be«  Äatccrjctcit 

fachte  man  lange  barin,  baß  er  bie  Vegriffe  au«  ber  «Seele  be«  Scrnenben  gleid)fam  hcroor» 

juloden  unb  ju  cntwideln  üerftche.  Diefe  fatedjetifche  Unterricht«form,  bereit  ftd)  fdwn  <5>o» 

fratrt  bebiente,  hQt  man  bie  ©ofratifdje  3)?ett)obe  ober  ©ofratif  genannt.  Da«  Un* 

gtmigtnbe  berfclben  lag  aber  barin,  baß  babei  gerabe  ber  eigentliche  £aupt$mecf  be«  Religion«» 

nntrrridiW,  bie  religiöfe  ®cmüth«bilbung,  faft  ganj  hinter  bloßen  Vcrftanbe«übungen  jurüdtrat. 

Sie  neuere  Drttjoborie  wenbet  auf  ihrem  ©tanbpunfte  bagegen  noch  außerbem  ein,  baß  bie 

djrijti.  2Bat)rl)etten  al«  fdjlechtljin  übernatürliche  ber  menfehlicrjen  Vernunft  unzugänglich  feien, 

ba^er  and)  nicht  au«  ber  (Seele  ber  <Sd)üler  rjeroorgelodt  werben  fömtten;  wa«  fie  aber  meifl 

an  bie  (Stelle  gefefct  ̂ at,  ein  blo«  äußerliche«  Ueberlicfern  unb  (Einprägen  fertiger  Dogmen 

auf  ftrdjliche  ober  biblifche  Autorität  hin,  ift  um  nicht«  beffer  al«  bie  öerlaffenc  ©ofratifehe 

2Jletb>bc.  Die  richtige  fatec^etifc^e  ÜKcthobe  ju  ftnben,  ift  äußerft  fdjwer  unb  fefct  bie  gätjig- 

fett  üoran«,  in  ben  Slnfdjauung«*  unb  Vorficflungefrei«  ber  Ongenb  einzugehen,  um  benfelben 

flflmÖt)lich  ju  erweitern,  ju  btlben  unb  $u  reinigen.  Soweit  c«  babei  nicht  blo«  auf  religiöfe 

Anregung,  fonbern  zugleich  auf  bcleljrenbe  Unterweifung  anfommt,  wirb  bie  ff.  feine  anbertt  " 
Regeln  aufhellen  bitrfen  al«  bie  ̂ äbagogif  überhaupt,  ̂ raftifchc  (Schulmänner  finb  gewöhn» 

lid)  bie  beften  ffatedjetcn,  währenb  theo!.  Voreingenommenheit  nur  ©d)abcn  ftiftet.  (Einen  neuer* 

btng«iDicber  mit  Vorliebe  gepflegten Xtyii  ber  ff.  machen  bie  ftirdjenf  atcct)ifationen  au«, 

berea  3»ecf  junächft  bahin  geht,  für  bie  confirmirte  dugeub  ben  Religionsunterricht  ber  (Schulen 

(ortutfe£en  unb  ju  bcfcfHgen.  Rad)  ben  Derten,  bie  man  hierbei  ju  behanbcln  pflegt,  unter* 

{Reibet  man  Vtbct»,  ffatedjiGmu«-,  Sieber«  unb  ̂ rebigtfatechifationen.  Die  Unterweifung  ber 

äugmb  war  natürlich,  folonge  bie  jhrerje  befieht,  eine  ihrer  wia)rigften  Hufgaben.  Die  ff  a- 

tedjetenfd)ule  ju  Slleranbrien,  welche  in  ber  SWitte  be«  3.  Oahrt).  blühte,  war  jebodj  eine 

tycol.  2ehranftalt  für  füuftige  ®eifUidje  unb  hatte  mit  bem  religiöfen  Volf«unterrid)t  nicht«  ju 

tinnt.  festerer  erfrreefte  [ich  in  ben  erften  3af>rhunberten  auf  bic  flflittheilung  unb  (Erläuterung 

ba  ®(auben8regel,  bie  fpäter  im  fog.  Slpojtolifchen  (Stjmbolum  jufammengefaßt  würbe.  3m 

Glitte  (alter  beftanb  er  faft  nur  barin,  baß  man  ben  ©lauben,  ba«  Vaterunfer,  bie  3eh"  ®e= 

böte  unb  baS  5toe-3Karia  auSwenbig  lernen  ließ.  Die  Reformation  gab  burrf)  ihre  ffatcd)ifimen 

aua)  &em  fated|ctifchen  Unterrichte  einen  neuen  Slnftoß.  Slber  bei  ber  überwiegenb  bogmatifd)* 

polcmifdjen  Richtung  be«  3eitalter«  beftanb  berfelbe  üorjugSwcife  nur  in  einer  genauen  Uebcr* 

lufmmg  ber  orthoboren  Sehrbeftimmungen ,  inöbefonbere  ber  ?ehrunterfchicbe  ber  luth-  Kirche 

Don  ber  mtholifcfjen  unb  reformirten.  Die  fird)Ud)en  ̂ atechifationen  geriethen  babei  faft  ganj 

in  Strgejfenhcit.  ©pencr  unb  ̂ wnefe  wirften  für  SöieberherjteHung  berfelben  unb  jugleich  für 

riae  Itbenbigere,  auf  religiöfe  (Srwecfung  abjwccfcnbe  ©ehanblung  be«  fatcdjctifchcn  Unterricht« 

übcrhcaipt.  ÖJegen  (Snbc  be«  18.  Oahrh-  fam  bann  bie  erwähnte  <Sofratifd)c  3Äetr)obe  auf,  bic 

;ebod)  mit  ber  firchlichen  3urücfbrängung  be«  Rationaliömufl  wteber  üerlaffcn  würbe.  Sine 

tciflcnfchaftliche  öehanblung  ber  Ä.  batirt  erfl  au«  neuerer  3eit.  Vgl.  Daub,  a  Sehrbuch  ber 

£.»  (graiiff.  1801);  ©chwarj,  «Äatechetif»  (2.  Hufl.,  (5)teß.  1819);  8c^lcicrmad)er,  «^raf« 

ttfdje  Xheologie»  (Verl.  1842);  Dalmer,  «(Süangelifdjc  Ä.»  (8tuttg.  1844;  4.«ufl.  1856); 

oon  3cjfchwie,  «©öftem  ber  (hrifil.-firchlichen  5?.»  (2  Vbe.,  ?pj.  1863—72). 
Öatcttitämn«  (grieetj.)  heißt  in  ber  jfirdjcnfprache  eine  in  fragen  unb  Antworten  gefaßte 

^nfamraenjtellung  ber  ̂ auptftüde  ber  ®lauben«lehre  jum  j&xotdt  be«  Söolf«untcrricf)W.  Da« 

Stbürfniß  ber  religiöfen  Ougcnbbilbung  führte  fcf)on  im  8.  unb  9.  Oahrt).  jur  Äbfaffung  foldjer 

9atc«hi«mcn,  unter  benen  ber  öon  Äero,  3Jiönch  in  ©t.-Öatlen,  unb  ber  wahrfd)einUch  öon  Dt» 

trieb  oon  2öeißcnburg  gefchriebene  bie  berühmteren  ftnb.  Späterhin  ftnben  ftd)  foldjc  Vücher 

ßorjügltch  bt}  Den  Vöhmifchen  Vrübern,  bic  auch  ben  Rauten  St.  juerft  gebraust  ju  haben 
jdjeinen.  Dtefe  Äate<htflmen  enthielten  al«  $auptftüde  be«  Äirdjenglauben«  oornehmlich  ba« 

tyojtolifcrje  3nmbolum,  bie  3ehn  Öebote  unb  ba«  Vaterunfer.  Om  Anfange  ber  Reformation 

toxuibtt  Suthcr  foglcid)  ein  befonbere«  Hugenmerf  auf  ben  Religion«unterrid)t  für  baö  Volf. 

&  hatte  ju  biefeut  3wede  fdjon  1520  bie  3ehn  @ebote,  bie  brei  flrtifel  be«  chriftl.  ©lauben« 

iwb  ba«  Vaterunfer  mit  (Srflärungen  oerfchen  unb  unter  bem  Site!  «Gine  furje  5orm,  bie  3eh" 

Gebote  unb  ben  (glauben  ju  betrachten  unb  ba«  Vaterunfer  ju  beten»  herausgegeben.  Der 

Fortgang  ber  Reformation  unb  bie  Verbreitung  ber  neuen  ftird)e  ließ  bie  ?lu«arbeitung  eine« 

förmlichen  8.  immer  nothwenbiger  erfd)einen,  fobaß  1525  3ufht«  Oona«  unb  3ot).  Hgricola 
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mit  bicfer  Ausarbeitung  beauftragt  Würben.  ®te  (5rgcbni|fc  ber  1528  gehaltenen  Kirchen* 

öifitation  ücraulafjten  aber  £utf)cr  fclbft,  feineu  ©roßen  unb  kleinen  K.  ju  fd)rciben.  £>cr 

große,  öon  if)m  jucrfl  begonnene  foÜtc  jur  beffem  Belehrung  fotuot  ber  @eiftlid)en  wie  bc« 

33olfS,  ber  f  leine  311m  erften  Unterrichte  beS  SBolf3  unb  ber  Stinbcr  bienen.  23eibe  Katechismen 

erfd)ieuen  1529.  Außer  ben  brei  erften  £>auptftücfcn  enthielten  ftc  nod)  bie  beiben  $auptftücfe 

Don  ber  laufe  unb  öom  ©aframent  beS  AltarS.  £aS  fog.  fcdjSte  $>auptftücf ,  öom  Amte  ber 

©djlüffel,  ift  fpätern  UrfprungS.  An  feiner  ©teile  fiubct  fid)  jefet  meift  ber  Artifel  öon  ber 

Söuße,  Öeirfjte  unb  Abfotution  (als  fünfte«  £>auptftücf).  (Sinen  Anfang,  ber  aber  aud)  nicr)t 

öon  ?ut^cr  herrüt)rt,  bilben  ber  borgen-  unb  Abeubfegen,  baS  Eifcfjgcbet,  bie  $auStafcl  unb 

^ragftilrfc  für  (Eommunicanten.  33eibe  Katechismen  mürben  nochmals  unter  bie  ©mubolifchen 

33üdjer  aufgenommen.  £ie  jur  AugSburgifdjen  GEonfefjion  fid)  befennenbe  ©rübergemeine  ge- 

braust als  K.  hauptfächtid)  baS  unter  bem  Xitel  «i)er  Hauptinhalt  ber  ?el>re  Ocfu  Shrifii» 

(23arbn  1778)  erfd)icnene  33ud).  S3on  ben  Reformatoren  in  ber  ©djweij  crfdjicncn  mehrere 

KatedjiSmen,  namentlid)  öon  SDcfolampabiuS,  ?eo  Oubä,  Söucer,  93irct  ü.  a.;  bod)  fanben  nur 

ber  @enfer,  3ül"id)er  unb  $cibelberger  ober  ̂ fäljcr  K.  ein  ilbermiegenbeS  Aufeljen.  *I>en  ©eufer 
K.,  bev  in  ben  großen  unb  Keinen  jerfättt,  öerfaßte  (Satoin.  2>crfclbe  fdjrieb  juerfi  einen  Meinen 

in  franj.  ©prad)e  1536  (lat.  1538),  bann  einen  großen  K.  (franj.  1541,  lat.  1545);  Unterer 

mürbe  auf  öcrfdjtebenen  franj.  ©nuoben  fanetionirt  unb  auch  öielfad)  in  anbern  reform.  Kirchen 

in &tbxand)  genommen.  3>cr  Bund)«     »i*  a»8  bcn  Katcdn'Sincn  öon  Ouba"  (1553)  unb  Söul» 
Unger  (1559)  entftanben,  mürbe  mit  bem  £>eibclbcrger  K.  in  Ucbcreinftimmung  gebracht,  feit 

1639  als  ©nmbolifcheS  93ud)  reeipirt  unb  hatte  früher  bcfonbcrS  in  ber  jüricher  Kird)e  ein 

großes  Anfetjeu.  Am  berühmteftcu  aber  ift  ber  $eibclbergcr  ober  ̂ Pfäljcr  5f.  gemorben.  5)er 

Kurfürft  griebrich  III.  öon  ber  ̂ ßfalj  ließ  it)n  uon  ben  fjcibelberger  Ideologen  KaSpar  Cleöian 

unb  3<"hariaS  UrfinuS  abfaffen,  bie  ihn  in  bentfcfjer  ©pradje  fdjrieben,  bann  burch  Oofuo 

l'aguS  unb  Lambert  i'ubolpf)  s#ithogäuS  in  baS  ?atcinifche  überfein.  ©0  erfct)ien  er  1563  in 
beutfeher  unb  lat.  ©pradje.  23alb  barauf  mürbe  er  in  mehrere  anberc  ©pradjen,  ia  fclbft  in  baö 

£)ebräifd)e  überfejjt,  unb  Aussige  aus  it)m  junt  (Gebrauche  ber  -3ugenb  gab  eS  fdwn  furj  nach 

feinem  erften  (5rfd)cineu.  ÜRadjbcm  er  bereits  auf  öcrfdjicbcncn  nieberläub.  ©önoben  bie  ©anc^ 

tion  erhalten,  unterwarf  ihn  bie  £)orbrcd)tcr  ©önobe  (1618)  in  ber  17.  Oi^ung  öon  neuem 

einer  9icöifiou,  erlwb  ihn  jur  Söcfenntnißfdjrift  unb  ließ  burch  uietncre  Sinologen  einen  fnrjcn 

i'efjrbegriff  ber  djrifM.  Religion,  weldjer  bie  wörtlichen  ßrflärungen  beS  K.  möglid)ft  beibehielt, 
juiu  Unterrichte  für  bie  Ougenb  entwerfen.  ÜDcr  ̂ eibelbergcr  Ä.  hat  brei  ̂ »aupttheile :  1)  2$ont 

menfchlichen  Crlcnbe;  2)  öon  ber  Grlöfung  (hierbei  wirb  baS  Apoftolifchc  ©nmbolum  unb  bie 

?ef>re  öon  ben  ©aframenten  erörtert);  3)  öon  ber  Tanfbarfeit  aegen  ©ott  für  bie  Srlöfung, 

wobei  ber  Xcfalog  (ilt  aubercr  3ählunÖ  ̂ er  ©ebote  als  bei  Suther)  unb  baS  (in  fect)S  bitten 

öertheilte)  53atcruufcr  bchanbelt  wirb.  3n  ber  Anglifanifchen  Kirche  erlangte  ber  fog.  «Church 

catechism»,  öon  Oolj.  ̂ oinet  1552  lateinifch  öerfaßt,  öon  ÄÖnig  (Sbuarb  VI.  fanetionirt  unb 

1553  ju  Bonbon  herausgegeben,  ein  großes  Anfeljen.  (Sr  umfaßte  24  grageftüde,  eine  ßr* 

Hüning  beS  ÜaufgcliibbcS  unb  ber  ©laubcnSartifcl,  bie  >$t\)n  ©ebote,  baS  Söaterunfcr.  ©pätcr 

ließ  König  3afob  1.  buvd)  AI.  s^owcl  uod)  einen  Uuterridjt  über  bie  ©aframentc  beifügen  (1572). 

2>ic  ̂ reSbntcrianifche  Kirche  in  (Snglanb  unb  ©chottlanb  gebraucht  bagegen  «The  assembly- 
catechism»,  genauer,  einen  größern  unb  Meutern  K.,  welche,  wie  eS  fd)eint,  balb  nach  bem  öon 

ber  SBcftminfter  ©tmobe  (1648)  öerfaßten  ̂ 3itritanerbefcnntniffe  öeröffentlicht  würben.  Aud) 

öerfdjtcbenc  anbere  tird)Ud)c  Parteien,  bie  in  ber  prot.  Kirche  heröorgetrctcn,  haben  Katechismen, 

beueu  fic  mehr  ober  weniger  ein  firdjticheS  Anfeljen  jufchreiben,  fo  bie  ̂ ennoniten,  bie  ©0» 

ciniancr,  bie  Armtniancr,  bie  Quäfer.  On  ber  prot.  Kirdje  begann  man  übrigens  fdjon  früt)-- 

jeitig,  ben  t'ntrjcr'fcfjen  K.  burd)  Grflärungen  ju  erweitern,  baljcr  beinahe  jebeS  ?anb  feinen 
eigenen  K.  erhielt.  Xicfe  Kated)iSmen  tragen  natürlich  baS  Öepräge  ber  3«it  ihr«  Cntf^ehung. 

3u  Cube  beS  18.  3af)rl).  würben  öicterorten  bie  orthoboren  Kated)iSmen  burch  anbere  erfe^t, 

welche  ben  "üO^einungcn  ber  AufflarungSjeit  größern  ober  geringem  (Einfluß  geflatten  unb  mit 

mögtichfter  3urürfftelluug  beS  Dogmatifctjen  bcfonbcrS  ausführlich  bei  bem  3Jc*oralifd)cn  öcr^ 
weilen.  3)ic  SJerciuiguug  ber  beiben  prot.  Kirdjen  in  mel)rcrn  beutfeheu  ©taaten  erjeugte  baS 

33cbürfniß  öon  UnionSfatcdjiSmeu.  3)ic  mobernc  Drthoborie  betrachtete  eS  als  eine  ihrer  $aupt* 

aufgaben,  bie  rationatiftifchen  Katechismen  überall  ju  befeitigen  unb  bafür  bie  altem  wieber  cht« 

zuführen  ober  neue  im  bogmatifchen  ÖJefdjmacfc  beS  17.  Oal)rtj.  ju  öerf äffen.  Ohre  33cfrrcbungcn 

ftnb  öiclfach  öon  Grf olg  gewefen,  feheiterten  aber  anberwärtS  an  bemüßiberflanbe  ber  ©emeinben. 

On  ber  röm.'fath-  Kirdjc  erlangte  ber  burch  bie  Kirchenoerfammlung  öon  Xribent  öeranlaßte, 
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rem  Sr^bifc^of  £con.  üflarino,  bem  Söifcfjof  Slcgibiu«  fto«carart  unb  bem  portug.  ̂ Dominicaner 

?r<mci«cu«  ̂ urttro  aufgearbeitete  unb  üom  ̂ ßapft  $iu«  V.  fanetionirte  SRömifcfjc  ober  Xribeu* 

m\ty  Ä.  große«  ftimbotifdjc«  Slnfeljcn.  £erfclbe  crfdjtcn  jucvft  ju  9?om  1566.  Gr  jcrfällt 

in  Dtfr  $auptabfd)nitte:  1)  SJom  Äpoftolifcfjen  Snmbolum;  2)  oon  ben  Saframentcn;  3)  üom 

Tefaleg  ober  ben  3e$n  ©eboten;  4)  öom  Öebctc.  (Sine  fclir  weite  Verbreitung  fanben  bic  bei» 

ben  con  bem  Ocfuitcn  $etra«  Ganifiu«  f)crau«gegebencn  ÄatecrjiSmeit,  üou  benen  ber  größere 

fijra  1554  erfcf)iencu  war.  3>ie  gried).»fatl).  $ird)e  f)at  ifjren  größern  Ä.  in  bem  oon  s}3etru« 

i^cgila«,  Metropoliten  ju  Äiew,  öerfaßten  «9?ed)tgläubigen  ©efenntmß  ber  fatr).  unb  apofto» 

lildjcn  flirre  be«  üttorgenlanbeö»  (1642),  meiere«  üon  ber  Smtobc  ju  ftonftautinopel  (1643) 

Jurc^  bie  fyrtriardjcn  oon  Äonftantinopcl,  Slleranbrien,  Sntiodjien  unb  Oerufatcm  augeuommen 

unb  burd]  bie  Snnobc  oon  Oerufalcm  (1672)  fowie  (1721)  burd)  ̂ eter  b.  Ör.  auf«  neue  fanetio* 

mrt  tourbe.  Xiefcr  Ä.  fjeißt  audj  *j£>er  größere  ber  Muffen»,  jum  llntcrfdjicbe  oon  bem 

«Äleinern  ben  ̂ eter  L  nad)  jenem  abfaffen  lief?,  unb  jcrfällt  in  bie  brei  £l)cile:  Vom 

Kraben,  oon  ber  Hoffnung  unb  oon  ber  £iebe  ju  Öott  unb  bem  92äd)ften.  Dcutfe^  evfdjicn 

er  wn  grifö  (ftranff.  u.  ?pj.  1724). 

ftatfd)umenen  mürben  in  ben  erften  3eiten  ber  djriftl.  JHrrfjc  biejenigen  genannt,  weldje 

djrifU.  (Slaubcn  Unterridjt  erhielten,  aber  bie  laufe  nid)t  erhalten  Ratten.  Sie  naljmen  in 

Äird)e  einen  befonbern  ̂ ßla^  ein  unb  burf ten  bei  ?lu«tf)cilung  bc«  Slbenbmafjl«  nid)t  gegen« 

.rärtig  fein,  Später  aber  oerftanb  man  unter  St.  bic  Jungen  (Sljrifien,  bie,  um  confirmirt  unb 

»am  Sbenbmafjl  jugclaffen  ju  werben,  burd)  Unterridjt  baju  öorbercitet  würben,  unb  biefeu 

rinn  t)at  ba«  2öort  noa)  gegenwärtig  behalten.  (S.  #atcd)etif.) 
Kategorien  (praedicamenta)  nennt  man  in  ber  ̂ fjilofopfyie  bie  atlgemeinfteu  Segriffe  unb 

Äbanfenbeftimmungen,  unter  welche  alle  ©egenfiänbe  ber  Grfafjrung,  infofern  ftc  gebadjt  wer» 

» cn,  fallen,  Sdjon  ber  ben  ̂ ottjagoräern  nafjeftcljenbe  Älfmäon  fd)eint  berfudjt  311  fyabcu,  fle 

cnfjujäljlen;  tlriftotelc«,  Welcher  fte  al«  allgemeine  SBejeidjnungcn  ber  Älaffcn  unferer  begriffe 

-ii*  ber  Spraye  abfrrajjirte,  nafjm  beren  jclm  an:  substantia,  quantitas,  qualitas,  rclatio, 

actio,  passio,  ubi,  quando,  situs  unb  habitus,  unb  feine  fpätern  örflärer  festen  baju  nod) 

fog.  fünf  Äategoreme  (praedicabüia)  unb  bie  fünf  ̂ oftpräbicamentc.  Dbglcid)  bie  Stoifer 

unb  Wcnplatonifcr  bie  Äategorienleljre  ju  bereinfadjen  fudjten,  fo  würbe  bodj  bie  ?lriftotclifd)e 

Itijäljütng  berfelben  bei  ben  Sdjolaftifern  allgemein  augeuommen  unb  ju  einer  Üopif  an- 

ac»cnbet,  jufolge  beren  man  einen  ©cgenftanb  nadj  ben  burdjgtug,  um  ju  beftimmen,  weldjc 

i'icrfmale  ifjm  beigelegt  werben  Iönntcn  ober  müßten,  darauf  grünbete  fid)  bie  £euriftif  (f.  b.) 
cta  grfinbimgöfunft  (ars  magna)  beö  SWaimuubufl  ?utluö  unb  ©iorbano  Söruuo.  Sind)  bie 

bittre  '3a}ulmetapb,nftf  behielt  bic  3lriftotelifd)cn  in  ber  33orau6fcfeung  bei,  baß  fic  etwa« 
^en  fingen  felbfi  3u'omn,cnDeö  bcseidjnen.  (Eine  öoUfommene  Umgcftaltung  erluclt  bie  5la= 

ttgcrienle^rc  burc^  bie  fritifc^c  "ißf)ilofopt)ic.  5tant  nämlid)  faßte  fxc  nid)t  at«  SJeftimmungcn 

^-Men,  »a«  ift  unb  gefc^ie^t,  fonbern  al«  ©nmb«  unb  Stammbegriffe  be«  meu)d)lia]eu  (5r-- 
firmtni§oermögenöf  at«  bie  unabhängig  oon  ber  Srfafjrung  ober  a  priori  borauSgcfcfeteu  (Sic* 

nmlarbtgriffc  auf,  burd)  welche  für  un«  erft  eine  (Srfafjrung  möglich  werbe,  weldje  aber,  in 

■qrtr  änwenbung  über  bic  ©renjen  ber  (Srfa^rung  auögebe^nt,  ju  leeren  formen  ̂ erabfiufen. 
Sant  janb  ben  Urfprung  ber  Ä.  in  ben  ftumiwnen  be«  Vcrftanbe«  im  Urtfjcilen,  unb  ba  er  bic 

^t&eilc  i^rer  Ouantität  naa^  in  allgemeine,  befonberc  unb  einjclne,  ifjrer  Clualität  nnc^  in  be- 

;a^nbt,  oerncinenbe  unb  limitirenbe,  irjrcr  Delation  nad)  in  fategorifd)e,  ̂ pot^etifc^e  unb  bi«* 

;unttioe,  i^rcr  9Wobalität  nad)  enbliä)  in  probtematifdje,  affertorifa^c  unb  apobiftifdje  cintljeilte, 

10  btjeitb,nete  er  al«  bie  Ä.  ber  Quantität  (Sinfjcit,  Vielljeit  unb  3lll^cit;  n(3  bie  ber  Dualität 

Realität,  Negation  unb  Limitation;  al«  bie  ber  Delation  (Subfiflcnj,  Gaufalität  unb  Söcdjfel* 

ß-.rhutg;  eublid)  at«  bic  ber  2Hobalität  aWögltd)fcit,  üöirflic^feit  unb  Wotfjwenbigfcit  fammt 
iiTcn  ®egent^eiten.  !^ie  fpätern  fpeculatioen  ©nfteme  traben  oerfdjiebene  S3erfud)c  gemadjt, 

cit  ft.  nia^t  blo«  auf$u$älj(en,  fonbern  abjulcitcn.  So  bctrorfjtctc  ̂ idjtc  bic  oberften  Grfcnntniß* 
Mjnffe  nia)t  al«  ein  urfprüuglic^c«,  a  priori  oorljanbcnc«  (5igcntf)um  be«  menfdjlidjen  ©eifte«, 

ienbern  al«  oerfa^iebene  Slu«brüde  unb  3)eftinnnungcn  ber  abfohlten  Sljätigfcit  be«  Od).  On 

itt  $egeffdjcn  ̂ b,ilofop^ic  cntmidclt  fuf)  ba«  Stiftern  ber  ff.  nad)  bem  l'eitfabeu  ber  biateltifd)cn 
i^ttljobe  al«  bie  &eÜ)e  ber  ßoolurioucn,  bie  ba«  Grfcnnen  burdjläuft,  ba^er  ba«  2öort  Ä.  l)ier 

m  bem  Sinne  gebraucht  wirb,  baß  e«  ben  allgemeinen  Öefid)t«punft  bejeic^net,  unter  welchem 

Xing,  ein  (Srcigniß,  ein  2krl)ältniß  u.  f.  m.  betrüdjtct  wirb,  f^rie«  oerfudite  bic  ffaut'fdje 
Satcgorientafel  auf  biejenigen  ber  Delation  jurüd^ufü^ren;  Sdjopcnljauer  cvlannte  nur  eine 

«njigt,  biejenige  ber  (jaufalität,  al«  ©runbfunetion  be«  53crftanbe«  an.  3)ie  gegenwärtige 
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yft)d)ologte  fud)t  bie  «natürlichen  St. »  al«  bie  gcfe&mäfjigen  (Drttnbformen  ber  elementaren 

VorftettungSDcrbinbungcn.  Vgl.  Xrenbelettburg,  a©cfd)id)te  ber  flategorienlcfjrc»  (93crl.  1846). 

Sfategorifd)  (gried).)/  fooiet  toi«  gerabeju  ober  fd)lcd)thin,  al«  ®egcnfa|j  Dom  ̂ >i;pott>c- 

iifc^cn.  (<S.  £>r;pothefe.)  —  (Sin  f  atcgorifdje«  Urzeit  ifk  ein  foldjeß,  in  luctdjcm  ba« 
^ßräbicat  bem  (Subject  bebingungfiloö  unb  fd)Ied)thin  beigelegt  ober  abgefprodjen  wirb;  alfo  ein 

Urteil  Don  ber  5orm:  A  ift  B,  ober  A  ift  nid)t  B.  —  Äatcgorifd)er  Ömperatiü  heifjt  bei 

tfant  ba«  (Sittcngefefc,  infofern  e«  gerabeju  ober  fdjledjthin,  b.  fj.  unabhängig  Don  ieber  9?ücf* 

fic^t  be«  perfönlirfjen  Ontercffed,  fei  e«  be«  Mufcen«  ober  Vergnügen«,  gebietet  ober  Derbietet. 

^atl)0rcr  ift  ber  Marne  mehrerer  fct)on  feit  bem  <5nbe  be«  10.  Oahrh-  in  ftranfreid),  2Bcft= 

beutfdjlanb  unb  ber  £ombarbet  auftaudjenber  (Scften,  beren  gemeinsame«  (Streben  bie  Dppo* 

fttion  gegen  bie  Ijterardjtfdje  Vcräufjerlidjung  ber  5?irche  unb  ba«  bringen  auf  apoftolifcrje  <5in= 
fad)t)cit  war.  Sei  ben  meiften  tritt  eine  buaUftifdjc  Söcltanfdjauung  ju  läge,  weld)e  mit  ben 

altern  Behren  ber  SMarcioniten  unb  ÜJtamdjäcr  Dielfad)c  Verwanbtfdjaft  jeigt,  bafjer  bie  firdj* 

Ud)en  «Schriftfieller  ber  3eit  ftc  fehr  häufig  mit  benfetben  Manien  benennen.  Rubere  Manien  für 

fte,  $um  Xtjtii  au«  fetjr  Derfdnebencr  3eit,  finb  Söulgaren  (Don  ihrem  theilwcifen  3ufammcnhangc 

mit  ben  bulgar.  ̂ auliciancrn),  worau«  ba«  franj.  ©d)impfwort  Botigres  entftanb,  ferner  in 

Otalien  ̂ atarener  ober  ̂ atariner,  ̂ nblicancr  ober  'Popelitancr,  unb  in  ben  Miebcrlanben 

<ßiphle«.  £)er  aUgemeinfie  Marne  aber  war  &.,  b.  ff.  Meine,  wie  fte  ftd)  fclbft  im  ÖJcgcnfafce 
jur  tjerrfd)enben  Äirrtje  nannten.  ?lu«  biefem  Manien,  ber  toinbarb.  Gazzari  tjicfj,  bilbete  fid) 

bann  ba«  beutfdje  SBort  Äcfcer  (f.  b.).  25ie  ©cfdjidjte  ber  St.,  namentlich  in  ihren  Urfprüngen, 

ift  äufjcrft  bunfcl.  ÜDie  Berichte  ber  GJegner  finb  partciifd),  tiicfcut)aft  unb  reicf>  an  Verwerfe 

lungen.  3)afj  fid)  eine  geheime  Xrabition  altgnoftifd)cr  Behren  feit  bem  ftttcrtlmme  in«  SMittcl» 

alter  fortgepflanzt  höbe,  ift  nid)t  ganj  unwahrfd)cinlid) ;  bod)  bleibt  ber  gnoftifdje  (Jharafter 

mandjer  al«  Ä.  bezeichneter  Parteien  mef)r  Dermuthet  al«  ertoiefen.  &nbcrerfcit«  liebten  fic  c« 

namentlich  in  fpätcrer  3eit,  ih"  eigentlichen  Jcljren  al«  (Sehcimlehrcn  ju  beljanbeln  unb  nur 

ihre  fittlich=praftifchen  ©runbfätje  in  ben  Vorbergrunb  &u  ftcücit.  ©ei  manchen  führte  bie  buali* 

fufdje  (Srunblage  ihrer  2ehre  jur  Verwerfung  alle«  äußern  ©otteöbicnftc«,  be«  ̂ riefterftaube«, 

ber  (She  unb  ber  thierifd)cn  Mahrung.  (Statt  ber  2öaffcrtaufe  galt  ihnen  al«  (£inwcihung«ritu« 

bie  burch  $anbauflcgung  oofljogene  ©cifteötaufe.  3)a«  Sllte  Ücftantent  oermarfeu  fie,  ba« 

Meue  legten  fte  aflegorifd)  au«.  3luch  bofetifd)e  SJorftcflungen  waren  bei  ihnen  im  Umlauf, 

äuerft  erfdjeinen  ftc  iSnbe  be«  10.  unb  Anfang  bc«  11.  Oal)ih-  al«  Heine,  au«  tiefer  Verborgen- 

heit tuie  jufäüig  heroorgejogenc  <£eften,  befonber«  in  ber  Söulgaret,  in  ©laraonieu  unb  Z^ra* 
jien,  bann  al«  ba  unb  bort  umher jieljenbc,  firdjcupliinbcvnbe  unb  bem  oermettlidjten  Äleru« 

blutigen  Untergang  fä)iuörenbe  Raufen  (^3cter  dou  öniö«,  «Heinrich  Don  Jaufanne  u.  a.)-  (Seit 

bem  12.  Oaljrh.  treten  bie  Ä.  al«  förmlich  organifirte  ©egenfiverje  au«  ihrer  Verborgenheit 

herüor,  junädjfl  in  Wacebonicn  unb  SDalmatien,  bann  in  Italien  unb  (Sübfranfrcid),  unb  er« 

öffnen  bch  Äampf  gegen  bie  a  tfirdje  ber  falfdjcn  Äpoftet».  (Sie  befaficu  bnmal«  nicht  blo« 

felbft  eine  $lrt  Don  Hierarchie,  fonbern  jerfielen,  ähnlich  wie  bie  alten  SWanirhäer,  aud)  in  Der- 
fd]icbenc  ©rabe.  üDie  hödj^e  Stufe  bilbeten  bie  «  VoQfommenen»  ober  bie  «CShiiflcn»,  wctdjc 

ftch  3ur  ftrengften  Äfcefe  Derpflichten  mußten;  bie  jweitc  bie  «Gläubigen»,  bie  britte  bie  «Äate* 
djumenen».  Oh"  ÜWoral  hob  bem  Volte  gegenüber  oomehmlich  bie  Behren  ber  Vevgprcbigt 

heroor.  3)ic  Äatharertirche  in  ber  ®raffd)aft  2ouloufc,  gegen  welche  Snnocenj  III.  ben  Ver- 

tilgungöfrieg  eröffnete,  ift  unter  bem  Manien  ber  21lbigenfer  (f.  b.)  bclannt.  (<S.  JBogomilen.) 

Vgl.  .^aljn,  «®cfd)id)te  ber  Äc^er  im  ̂ Mittelalter  »  (Vb.  1,  ©tuttg.  1845);  Ghr.  (Sdnuibt, 

«Histoirc  et  doctrine  de  la  secte  des  Cathares  oa  Albigeois»  (2  S3be.,  ̂ 3ar.  1849). 

M ntt^arilia  heißen  mehrere  ̂ »eilige  ber  fatr).  Äird)e.  berühmt  fmb  befonber«:  bie  oor,vtg«= 

weife  fo  genannte  heilige  St.  in  SUeraubrien ,  au«  fönigl.  ÖJcfdjlechte,  bie,  toeil  fte  bei  einem 

Dom  Äaijer  SMarenttu«  oeranftalteten  Opfcrfeftc  öffentlich  öafl  öoangelium  Derfünbetc,  307 

enthauptet  würbe.  On  ihrem  Äerfer  belehrte  fie  be«  Äaifer«  Gemahlin  ̂ auftina  unb  oielc  aubere. 

3h^e  i'eichc  würbe,  ber  (Sage  jufolgc,  üon  ben  (Engeln  nad)  bem  Berge  ©inai  getragen,  wo 
ägupt.  (Stjrifien  biefelbe  im  8.  Oaljrh.  wieber  aufgefunben  haben  wollten.  Sil«  £mlige  war  fte 

fouft  bie  Patronin  ber  philof.  ̂ acultät  ju  ̂Jari«.  Qit  fath-  Äirdjc  begcljt  ihren  5:obc«tag 

25.  Moo.  —  tf.  Don  (Siena,  eine  ber  berühmteften  ̂ eiligen  in  Italien,  qCb.  ju^iena  1347, 

bie  Xodjter  eine«  Färber«,  gelobte  fchon  al«  tfinb  ewige  Äcufchhcit,  lebte  Don  ihrem  20.  Oaln'c 
an  blo«  oon  Brot  unb  Kräutern,  fpäter  blo«  Dom  2lbcnbmahle,  unb  würbe  bann  Dominicanerin. 

(Sie  unterwarf  fid)  harten  (Sclbftpcinigungcn,  war  fchr  wohltf)ätig  gegen  5lrmc,  pflegte  bie  cfcl« 

crregcnbftcn  Traufen  unb  rühmte  fich  be«  unmittelDaren  Umgang«  mit  ̂ hr^uö/  Der  fcm  ̂ er3 
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mit  htm  irrigen  bertaufdjt  imb  ihrem  Körper  feine  Sßunbenmale  einqebrücft  haben  follte.  Sie 

roar  bie  Scratfjerin  mehrerer  'ißäpfie  nnb  würbe  burd)  Urban  IV.  1378  nadj  9iom  berufen, 
reo  fte  1380  fiarb,  nnb  burd)  ̂}tuö  IL,  ifjren  Panbömann,  1461  heilig  gcfprod)cn.  Ü5)ie  2)o« 
mhucetner  nnb  bie  Sienenfer  berchrten  fie  al$  Sdjufcheilige.  3t)r  ©ebädjtniß  feiert  bie  Ätrdjc 

50.  tpril.  Sgl.  bie  ©Triften  üon  (Sapccelatto  (ftlor.  1864)  nnb  §afe  (fyj.  1864).  —  Ä.  bon 

Bologna  (Bononiensis),  Slarifftn,  geft.  9.  SRärj  1463  unb  berühmt  burd)  bie  oRcvelationes 

Catharinae  Bononiensi  factae  »,  würbe  tt)refl  gottgemeifjtcn  Sebenö  wegen  1712  burd)  die» 

mm«  XI.  unter  bie  ̂ eiligen  berfefct.  —  Die  f  djwebtf  dje  Ä.,  btc  Üodjter  ber  heil.  SBrigittc, 

grft.  ra  SSabftcna  in  Schweben  22.  9J?är$  1381 ,  würbe  ber  933unber  wegen,  bie  fie  im  l'ebcn 
nie  nadj  bcni  lobe  t^at,  nm  1474  fanonifirt. 

»atöarino  h,  Äaiferin  bon  ftußlanb,  1725  —  27,  geb.  15.  Äpril  1684,  t>ie6  mit  it)rem 

etgratttc^en  Tanten  SRarttja  nnb  war  waljrfrfjeinlicf)  bie  £od)tcr  be«  litauifdjen  dauern  Sa» 
nratl  Sfawronf fi,  ber  fpäter  mit  feiner  Familie  nad)  tfennewaben  in  ?itlanb  übcrftcbelte.  Sftadj 

Hinem  Xobe  nab,m  ein  Äüftcr  bie  Söatfc  auf,  überlieg  fie  aber  batb  bem  tropft  ©lücf  jtt  Marien« 

bürg,  ber  jie  mit  feinen  Ätnbern  cr$iet)en  ließ.  $>icr  bertjeirathete  ftd)  Wartha  1701  mit  einem 

jdjroeb.  Dragoner  unb  fiel,  al«  biefer  im  Oafyre  barauf  in«  ftelb  jog  unb  3)iarienburg  3.  Sept. 

1702  üon  ben  Muffen  eingenommen  würbe,  al«  (befangene  in  bie  $änbe  beö  ©cneratö  Schere» 

aetjettJ,  bon  bem  fie  erfi  ju  bem  ©cncral  S3auer,  bann  aber  junt  dürften  2)ienfd)ifom  fam,  ber  fie 

ja  feiner  beliebten  machte.  SBet  biefem  fat)  fie  ̂Jeter  ber  ©roße  (f.  b.)  unb  nat)m  fie,  bon  ihrer 

xtegenb  unb  Schönheit  gefeffelt,  ju  ftd).  Sic  trat  1703  jur  gried).  Äird)c  über  unb  erhielt 

tabei  bie  Warnen  Äatb,arina  «leriewna.  $eter  b.  @r.  gebar  fie  1706  —  9  brei  £öd)ter,  Äatl)a« 

rina,  Änna  unb  Qrlifabett)  (f.  b.),  bon  benen  bie  aweite,  al«  bcrmählte  $erjogin  bon  £oIjtein, 

bie  SJhitter  $eter'$  III.,  bie  britte  aber  Äaiferin  bon  Sftußlanb  würbe.  (Seit  1707  war  fte 
Ijflmtid)  mit  $eter  bermählt.  2Ü8  biefer  1711  am  ̂ rutt)  gegen  bafl  türf.  £eer  ohne  Rettung 

Dnloren  faxten,  gelang  eö  il)r,  in  ©cmeinfdjaft  mit  Dftermann  unb  Sdjafftrow,  ben  ©roßbejir 

ut  gewinnen  unb  baburd)  ba«  ruff.  £eer  au«  feiner  gefährlichen  Jage  ju  befreien.  ?lu«  Danf= 

borfeit  erflärte  fte  <ßcter  1712  öffentlich  jur  ©emaf)liit.  9?ad)  bem  £obe  bc«  Baremitfd)  Sllcrct 

ile§  fie  $eter  1724  in  3Ro0fau  al«  Äaiferin  frönen  nnb  backte  ernftlid)  baran,  if)r  bie  9?aefj= 

T>lge  jujuwenben.  3)od)  mußte  fte  balb  barauf  feine  gange  Unjiifriebenfjeit  empfinben,  ba  er  fie 

ioSerbadjt  t)atte,  mit  bem  5fammcrr)errn  9??oenfl,  ben  er  audj  bedt)alb  enthaupten  ltc§,  in  ut 

serrrautem  Ccrt)ältniffe  ju  leben.  Sind)  9)?cnfd)ifow,  ber  if)r  fletfl  biet  ?lnt)ängtid)feit  bejeigt 

^otte,  »ar  fd)on  feit  einiger  3«t  in  llngnabc  gef aflen.  Oebod)  gelang  e«  it)r  burd)  Oaguftjinf fi'ö 
«bg^tit,  ber  bamalö  bcö  Äaifcrö  Vertrauen  genoß,  ir)ren  ©ematjl  mit  2Renfctjtfow  ju  ber= 

foljnm.  2Rit  ib,m  arbeitete  fte  nun  baran,  ir/r  *Sd)icffaI  auf  aüe;  Sßcifc  ju  befefrigen,  als  8.  ftebr. 

1725  ̂ ttcr  b.  ©r.  flarb.  Äaum  war  ber  flaifer  tobt,  alfl  9J?cnfd)tfow  bie  ©arberegimenter 

nnb  ben  ©enat  berfammeltc  unb  biefe  für  Ä.  ju  gewinnen  wußte.  3)er  (Sr^bifc^of  bon  $Icöfow, 

Xfctop^ane«,  mußte  bor  beut  2Wfc  unb  ben  Iruppen  fd)Wören,  baß  it)m  ber  Äaifcr  auf  bem 

lobtrabettc  erflärt  t)nbe,  feine  ®emat)Itn  aUein  fei  würbig,  if;m  in  ber  Regierung  51t  folgen, 

frmmf  rief  man  fte  jur  Äaiferin  au«.  Anfang«  arbeitete  bafl  Sabinet  unter  SWenfdjifon)'« 

^ctrjmg  nad)  ben  planen  ̂ Pcter'8  b.  ©r.  fort.  SlOcin  balb  fdjltdjen  fid)  große  %ti)itx  in  bie  33er* 
»drang  ein,  wötjrenb  bie  Äaiferin  infolge  iljrer  jügellofcn  ?cbcn«weife  fcf)on  17.  3)?ai  1727 

tob.  Otjr  folgte  in  ber  Regierung  sJ>ctcr  II.  Sgl.  SOJottlet),  «History  of  the  lifo  and  reign  of 
Catherine I.d  (253be.,  ?onb.  1744);  Slrfenjcw,  «Zarstwowanie  Ekateriny  I.»  (^etcreb.  1856). 

«atljartna  11.,  Äaiferin  bon  föußlanb,  1762—96,  geb.  2.  2Wai  1729  31t  Stettin,  wo 

ifo  Sater,  GtjrifHan  Ängufr,  gürft  bon  2tnfHilt«3erbfr,  al«  preuß.  ©eneralfctbmarfdjaU  ©ouber* 

onrr  toar.  53on  ber  Äaiferin  (Stifabett)  auf  $riebrid)'ö  II.  SJorfdjlag  jur  ®emat)ltn  iljrcö  9?cffcn 
^«1«,  ben  fte  ju  ihrem  Nachfolger  eingefefet  hatte,  erwählt,  würbe,  nachbem  fte  jttr  griceh-  5C  irdye 

äxrgttreten,  wobei  fte  bie  Warnen ©opfue 9Iugufte  mitÄatharina  9lleriewna  bertaufchte,  l.(Scpt. 

1745  bie  Vermählung  boHjogen.  Unter  ben  ftreunben  itjre«  ©emahl*  30g  <Ecrg6i  <5oltifow 

^ lafmcrtfamfeit  ber  ©roßfürftin  auf  fid),  unb  balb  entftanb  jwifdjcn  beiben  ein  bertrauteß 

Sufc/ältniß.  Später  gewann  Staniölauö  Äugufi  (f.  b.)  ̂Joniatowffi  ihre  Zuneigung.  Seit 

X^ronbefleigung  ̂ >cter'ö  III.,  5.  3an.  1762,  mehrte  ftch  bie  Spaunitug  jwifdjcn  beibeu 
^üm.  $eter  lebte  mit  einem  ̂ offräulein,  ßlifabctr)  SöoronjOW,  fo  bertraut,  baß  feine  ©c« 

«Jim  befürchtete,  er  möchte  fie  berftoßen  nnb  feine  ©eliebte  l)ciratf)en.  Dabei  machte  ftd) 
wa  bara)  feine  Vorliebe  für  bie  preuß.  Äricg3jud)t,  burd)  manche  Gharafterfcfjler  unb  feine 

«oütil  aud}  feinen  Untertanen  mit  jebent  Xagc  berhaßter.  So  fam  burd)  ben  .^etutan  ©raf 

wfumotofrtj,  ben  ©rafen  ̂ ßanin,  bie  unternehmenbe  gürftin  Dafchfow  unb  einen  jungen  ©arbc* 
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offner,  ©rigorii  Drlow,  ber  nad)  Poniatowffi'S  Abgänge  Ä.'S  3uneigung  feffelte,  unb  beffen 
33ritbcr  Wlerci  Drlow,  eine  33erfd)Wörung  gegen  ben  Äaifer  3U  Stanbe.  Turd)  bie  Orloiuö 

würbe  bie  (9avbc  bewogen,  ifn*  als  2)conard)in  311  fmlbigcn,  unb  ber  nochmalige  Senator  Teplotu 

öcrmod)t,  in  ber  fafattfe^cu  äird)e  ein  ÜHanifeft  abjulcfcn,  baS  bie  (Erhebung  Ä.'S  auf  beu 
Xf)x<m  öerfilttbigte.  peter  III.,  beffett  mau  ftd)  öerftdjcrt,  würbe  nad)  einigen  lagen  im  <5>e= 

fängnifj  ermorbet.  Sic  weit  tt.  an  bem  SHorbe  beteiligt  war,  lä§t  ftd)  nid)t  ermitteln. 

'  9cad)  ihrer  Styronbeficiguug  wußte  Ä.  balb  bie  ®unft  beS  2?olfS  3U  gewinnen.  Sie  bevoieä 
für  bie  Religion  große  2ld)tttng,  ließ  fid)  mit  pradjt  in  5)toSfau  frönen,  bcfdjäftigte  fid)  fcfjv 

geräufd)öo£l  mit  ben  Mitteln,  Öewcrbfleiß  unb  Strfcrbau  ju  beförbem,  unb  war  für  bie  innere 

Verwaltung  wie  für  bie  auswärtigen  S3crt)ältniffc  9tuf?laubS  aufj  er  orb  entlief)  thätig.  Sin  Oa^r 

nad)  i^rer  X^ronbefleiguug  jwang  ftc  bie  flttrlänbcr,  ben  neuen  §erjog,  #art  öon  Saufen, 

abuifctjen  unb  ben  bem  Slbel  öcrhafctcn  SJiron  (f.  b.)  jurüdjurufen.  Wad)  bem  Tobe  be«  Stur* 

fürften  Slttguft  III.  öon  (Saufen,  ÄönigS  öon  Polen,  bradjte  ftc  cS  bafyin,  ba§  Stanislaus 

p ouiatowffi  31t  ÜBarfdjau  gefrönt  würbe.  -3n  ihrem  eigenen  9ieidje  nahm  aber  injwifdjen  bie 

3al)l  ber  üftiSöergnügten  bebeutenb  ju,  unb  in  2WoSfau  unb  Petersburg  würben  mehrere  $tn» 

fdjläge  gegen  fte  angejettclt.  Ter  junge  Oman  (f.  b.)  belebte  bie  Hoffnungen  ber  SBerfdjmorenen, 

unb  nur  feine  Grmorbung  in  ber  ftefhtng  Scfjtüffelburg  fonnte  bie  Plane  ber  Unjufriebencn 

ücrnidjten.  Um  eine  SScrbcfferung  ber  Öefc&gcbung  ̂ erbeijufü^ren,  würben  1767  Slbgcorbnetc 

aus  allen  Pvoöinjen  nad)  9)?oSfau  berufen.  Tod)  baS  mit  öiclem  Sluffehen  begouneue  Unter- 

nehmen enbigte  ohne  (Srgebnijj.  9?ad)bem  bie  Sjerfamnilung  ihr  ben  tarnen  einer  SRuttcr 

beS  SÖatcrlanbcS  beigelegt,  würbe  fte  entlnffen  unb  nie  wieber  berufen.  Tüdjugcr  unb  erfolg= 

reidjer  war  bic  Xf)ätigfeit  ber  Äaiferiu  nad)  außen.  (S.  9* ufclanb.)  Tie  erftc  X^eitung 

Polens  1772  unb  ber  mit  bem  ftmbcn  o0u  Äutfdjuf  *ffainarbfd)i  1774  enbcnbe  Türfenfvicg 

öcrqrö|icrtcu  9?uf$lanb3  IDcadjt,  wäfjrcnb  im  Onnern  faji  um  biefelbe  &t\t  burd)  bie  Unter* 

biücfung  beS  gcfä^rlid)en  ftufftanbeS  Ptlgatfd)ew'S  (f.  b.)  baS  ftnfeljen  ber  flaiferin  aufs  neue 
bef eftigt  würbe;  üjrc  $tbftd)t  ©riedjenlanb  ju  befreien  erreichte  bie  Äaiferiu  inbeffen  nicfjt,  ob* 

q(ctcf)  bie  (kriechen  ftd)  auf  ihren  2Binf  erhoben  unb  0raf  Sllerei  Drlow  bic  tiirf.  flotte  bei 

TfdjeSme  öcrnidjtetc.  Gilten  unbcfd)rättften  (Stnflnß  auf  St.  übte  feitbent  ber  übermütige  ̂ o- 
temfin  (f.  b.).  ?(IS  bic  Jfaifcrin,  nad)bem  ftc  bic  wieber  beruhigten  Proöi^en  bereift  f>atte, 

1787  aud)  Tauricn  fennen  ju  lernen  wüufd)tc,  machte  potemfin  aus  biefer  Steife  einen  fcotl* 

ftäiibigcn  Triumöb3ug.  ̂ Inf  einem  2#ege  öon  beinahe  5000  Jlilom.  far)  man  nid)tS  als  fäfefic, 

tl)catralifd)c  SluSfdjmürfungcn  unb  SBlenbwerf.  Paläftc  erhoben  ftd)  .mitten  auf  wüften  gelbem, 

um  einen  lag  bewoljnt  31t  werben;  Xörfcr  unb  ©täbte  waren  ia  ben  Söüfren  angelegt,  wo  tur$ 

öorb,er  bic  Notaren  itjrc  £>eerbett  weibeten;  allenthalben  erfc^ten  eine  mit  (Semalt  }u|'ammcn  = 
getriebene  ̂ arjlretd)c  ©eöölfcntng  als  ein  tünft(td)eS  5öilb  beS  (§5lüdS  unb  ©oljlbcfinbenS.  5luf 

biefer  SRcife  öevabrebete  Sf.  einen  für  JRufjlanb  öortheilhaften  58unb  mit  Äaifer  Oofeö^  II., 

welker  fte  befud)te.  Tic  ̂ otge  baöon  war  ein  neuer  Jürfcnfricg ,  ber  1792  im  ̂ rieben  öon 

3afft)  nidjt  minber  Sortl^cilc  brad)te  als  ber  erftc'  Gbenfo  öemtehrtc  ber  1790  beenbigte  Slricg mit  ©cb, weben,  bie  beiben  legten  üh"tim9cn  dolens  unb  bic  ©inöcrleibung  ÄttrlanbS  (26.  Äpril 

1795)  OiufilanbS  3Kad)t.  Hn  bem  Äricgc  gegen  ̂ ranfreid)  nab.nt  bic  fraiferin  feinen  STrjeit, 

obgleid)  fte  alle  33crbinbnngen  mit  ber  gran3öftfchen  9?cöublif  abbrach,  bic  Emigranten  trjfftig 

untcrftüfcte  unb  mit  Gnglanb  ein  Sünbniß  gegen  granfreich  fd)lo§.  dagegen  hotte  fte  ben 

Krieg  gegen  Werften  begonnen  unb  hegte,  wie  man  öerftdjert,  ben  plan,  bie  ̂ )crrfd)aft  ber  Crnq» 
länber  in  Bengalen  31t  fiitrjen.  Gin  ed)lagfluß  enbigte  17.  9ioü.  1796  ihr  Üeben.  S3ei  a0en 

Schwächen  ihrcS  ©cfchledjtS  3cigte  nicht  feiten  bic  SefHgfeit  unb  ben  Gharafter  eincS  großen 

üiegeuten.  3wei  ?eibcnfd)aften  beherrfd)ten  fte  bis  ins  (Srab,  bic  SBofluft  unb  bie  üiuhnifnd^t. 

Tic  Stellung  iljreS  jcbeSmaligcn  Liebhabers,  ber  int  Palaft  wohnte,  einer  bcfhmmten  ©cfcfjQft«^ 

orbnung  in  feinem ©ünftlingSberuf  unterworfen  war,  befrimntte  3?orrcd)tc  genoß,  an§erorbcntlid) 
beförbert  würbe  unb  große  (Sefdjenfe  erhielt,  glich  gcwifferma&en  einem  StaatSamte.  tluö- 

gezeichneten  Sdjriftftcllcm  fdjmcichclte  ftc,  befd)äftigte  ftd)  auch  felbft  mit  litcrarifdjen  Arbeiten 

unb  fd)rieb  unter  anbenn  ein  umfangreiches  SGBcrf  über  ruf).  Öefdjichte  (5  23be. ,  Pcter«b. 

1787 — 93).  Sic  hotte  in  ̂ ranfreid)  an  ®rimm  einen  litcrarifd)cn  Agenten,  lub  ©oltairc 

mehrerental  31t  ftd)  ein,  fdjlttg  b'Jllembert  öor,  feine  «Gucöflopöbic»  in  Petersburg  31t  beenbigen 
nnb  bie  Erziehung  beS  ®ro§fürflcn  ju  übernehmen,  unb  öermoehte  Tiberot,  fte  3U  befugen. 
2Birflidj  erlangte  ftc,  waS  ftc  wünfd)te;  bie  ©elehrten  GttropaS  jäfjtten  ftc  ben  größten 

genten  bei.  9lud)  beförberte  ftc  bie  2öi)|cnfehaftcn,  begünftigte  ben  $)anbcl,  öerbefferte  bie  ($5efefc- 

gebung,  legte  Stäbte,  Äanälc,  $)oSpitä(er  unb  Gr3iehung«anftaltnt  an  unb  fudjtc  ben  vUit^- 
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brausen  in  ber  <Staat«ocrn>altung,  9icdjt«pflege  foluie  in  ber  Erhebung  ber  Abgaben  ein  Grnbe 

\u  madjen.  3>od)  trjiflte  fte,  weil  fic  oft  mehr  auf  ben  ©djein  al«  auf  bie  ©aefje  bebaut  mar, 

metjt  nur  geringe  ßrgebuiffe.  3t)r  3)enfmal  in  Petersburg  (oon  SO?,  9)?ifcid)in)  mürbe  6.  Sing. 

1873  enthüllt.  3t)r  folgte  in  ber  SKcgicntng  ihr  cinjiger  <Solm  Paul  I.  (f.  b.).  Sgl.  (Saftera, 

«tüstoire  de  Catherine  II»  (3  33bc,  Par.  1800);  ̂ erjen,  «  Memoirea  de  l'imperatrice 
Catherine  II»  (?onb.  1859);  «Catherine  II  de  Russie  et  ses  favoris»  (2öürjb.  1874). 

Äatijörtna  Hon  Gebiet,  ©emahltn  König  §einrid)'«  II.  (f.  b.)  üon  ftranfreid),  war  bie 

Icdjter  ̂orenjo'«  oon  9)febici,  $cr$og«  oon  Urbino,  unb  ber  9)?abelcinc  üon  Söottlognc,  au« 
bem^aufe  fluücrgne,  unb  1519  ju  5torenj  geboren.  3nt  Hilter  üon  14  0.  fam  fte  nad)  ftrauf* 

rridj,  »o  fte  fid),  burdj  Scrmittclung  it)re«  £>heim«,  bc«  Zapfte«  (Siemen«  VII.,  mit  $einrid), 

km  jweiten  <3of)ne  König  ftranj'  I.,  üermäfjlte.  SU«  aber  ber  papft  im  folgenben  3aljrc  fiorb, 
jah  fidj  Ä.  an  beut  fremben  £ofe  fcfjufclo«,  üernad)läffigt  unb  beargwöhnt.  '2ic  war  fdjön  unb 
gjbilbet,  aber  and)  fdjlatt  unb  gemüthto«.  Wit  !8ebad)t  fpicltc  fte  in  bem  treiben  bc«  £of« 

eine  fhtmmc,  juriicf^altenbe  Wolle.  3)a«  miiflc  ?eben  ihre«  Öcntahl«  unb  bie3nrittffefcung,  bie 

ji:  burd)  Diana  oon  Poitier«  bulbcn  mußte,  entviffen  ihr  feine  Klage.  Dabitrd)  erwarb  fte  ftd) 

aümählid)  bie  ©unjt  ihre«  ©emaljl*  unb  be«  alten  König«.  SU«  ihrem  @ema^(  1547  bie 

Jerone  mftcl,  änbertc  ftd)  if)re  ?age  wenig.  Cfrfl  1559  mit  ber  Üfjvonbefteigung  ftranj'  II. 
(i.  b.),  if>rc«  Srftgeborcncn,  oerrieth  fte  fttft  ju  hcrrfcfjcn.  3)odj  mußte  fte  bicSmal  bie  polit. 

Cetoolt  mit  ben  ntädjtigen  (Shtifen  teilen,  beren  Ginflufj  uad)  bem  Attentat  oon  Slmboife  für  ben 

Xtjron  fo  gefäb,rtidj  würbe,  baft  K.  in  ber  geheimen  Söerbiubung  mit  ben  Hugenotten  ein  Gegen» 

gemixt  furfjte.  3>er  Xob  Öranj'  II.  unb  bie  SEfjronbefteigung  ihre«  minderjährigen  jmeiten 

coljne«,  Karl'3  IX.  (f.  b.),  braute  cnblid)  1560  bie  Regierung  in  ir)re  £änbc.  (Sie  ließ  ftd) 
pon  bem  Parlamente  bie  <Staat«ücrwaltung  jufprcdjen  unb  nal)m  ben  gemüßigten  £\!popital 

jum  Äanjler,  ben  fdjmadjen  ?{nton  oon  33ourbon  aber  $um  ®encralftattljalter.  $)ic  religiöfen 

Oaiereffen,  welche  ̂ ranfreid)  fpatteten,  toaren  it)r  glcid)gü(tig.  (Sie  hafttc  bic  ÖJuifcn,  weil  it)r 

bicfelbcn  bie  £errfd)aft,  ihren  «Söhnen  üielleidjt  ben  Üljron  ftreitig  mndjen  fonnten;  fic  fjafjte 

aber  nod)  mehr  bic  ̂ roteftonten,  bie  granfreid^  mit  ticfergcl)enben,  ben  föntgt.  3)c3poti«ntu« 

bt|'a)ränfenben  ©cränbcrungeu  bebrofjten.  Äeincr  Ueberjeugung  unb  feiner  ber  Parteien  an« 
ge^örenb,  bie  ba«  Ontereffe  ber  ,3"*  «nb  ba«  ©djirffal  be«  ?anbc«  oertrateu,  wollte  fte  bie 

Unterbrüdung  beiber,  bem  Jpofe  gefährlichen  (5egcnfä|je  herbeiführen.  Unter  biefen  llmftänben 

l-od)  ber  öürgerfrieg  au«  unb  führte  1563  ju  bem  für  bic  13rotcftauten  öovtfjcilhaftcn  ̂ rieben 

oon  Smboife.  Xic  reformatorifche,  ben  Slbel  unb  ba«  gebilbete  S3ürgert()inu  umfdjliefccnbc 

Partei  erhob  nun  it^r  £aupt  fül)iter.  3^ic  Königin  fa^Ioß  bc«t)alb  1564  mit  (Spanien  ein  ge* 

bätne«  5?itnbnifi  3ttr  ?tu«rottung  ber  ftcfccr.  3)ie  öerfolguttgen,  bic  fte  feitbem  im  ̂ rieben 

gegen  bie  Protestanten  erljob,  riefen  1567  ben  Söürgerfricg  mieber  herüor,  ber  mit  furjev  Unter» 

bre^ung  $ranfreta^  brei  3al)re  oermüflete.  Gnblia^  fd)(o§  ber  £)of  1570  ben  ̂ rieben  oon 

3t.=(Mtrmain,  njobuva^  9t.  £tit  unb  Gelegenheit  51t  geiuinnen  ̂ offtc ,  bic  Häupter  ber  ̂ finbe 

'f  treffen.  Wit  cerftellter  ̂ reunblidjfeit  lodte  fte  bie  proteftautcu  an  ben  £of  unb  üevntähltc 
ip<;ar  üjrc  Xodjtcr  3Wargaretha  mit  bem  Könige  oon  9iaoarra,  bem  nad)herigen  $>cinrid)  IV. 

^«  "ilrote)tanten  begegneten  ben  Äatholifen  mit  ©tol.jr  unb  bic  erbitterten  Qtoifen,  bie  Führer 
tofath.  3Solf«,  flanben  int  ©egriff,  bie  Söaffen  ruiebcv  ju  erheben.  3n  biefer  ̂ age  oereinigte 

1^  bie  Königin  mit  ben  @uifen  1572  31t  einem  ßomplot,  ba«  anfangs  nur  bic  (Srmorbung 

Prot.  £>äitptcr  be^njedtc.  Xtx  greücl  begann  mit  bem  Slnfcrjlage  auf  (Eotignn  unb  führte, 

Mdjbem  ber  fdjtuadje  Äönig  genjonnen,  jttr  fog.  3?artholomäu«nad)t  (f.  b.).  3)ie  furd)tbarc 

tyit  braute  bic  0taat«getoalt  gänjlid)  in  bic  $)änbe  ber  Königin.  3«  biefer  3<it  öerfajaffte 

fit  aud)  irjrem  britteu  (Sohne,  bem  nadjntaligen  Äönige  $cinrid)  III.,  burt^  @clb  unb  On* 

trigii«  bte  poln.  ÄÖnig«fronc.  9?ad)  bem  9Celigion«fricbcn  oon  1573  empörte  bie  2BiHfür  ber 

Sötügm  unb  ihrer  3>crbüubcten,  ber  ©uifen,  fogar  bie  gemäßigtem  Äatholifen.  1)icfe  fog. 
Partei  ber  ̂ olitifcr,  an  beren  (Spi^c  ber  §erjog  oon  ?llenfon,  ber  üiertc  (Sohn  ber  Äönigin 

oereinigte  fi$  mit  ben  ̂ roteftanten.  «I«  tfarl  IX.  1574  ftarb,  mar  er  im  Segriff,  ftd) 

fanft  Butter  unb  ber  ©uifen  ju  entlebigcn.  9?o(t)mal«  erhielt  bic  Königin  burd)  biefen  er* 

toinfdum,  oietteicht  beförberten  lobcöfaU  bic  9feich«ocrmaltung  bi«  jttr  9?ücffefjr  Reinritt)'«  III. 
\-  b)  au«  Polen.  9?ttr  mit  SRülje  Oertnod)te  fic  inbc§  iljr  SInfehen  gegen  ben  allgemeinen  $a§, 

w  fit  auf  fict)  gelaben,  ju  behaupten.  9?ad)  ber  ?lnfitnft  bc«  djaraftcrlofcn  König«  bemog  fte 

Ntlben  leiajt  jum  Söieberbeginn  be«  Ärieg«  unb  madjtc  fid)  jttm  9Jiittetpunft  aller  ftänfe, 

ön^en«brüa)e  unb  Untcrhanblungcn,  njeldje  biefc  traurige  9Jcgicruug«cpochc  anöfitaen.  93alb 
«t^8«unb  bic  Öuifen,  botb  bic  Proteftanten  unb  .^ciuridj  oon  Wnoavra  oerratf)enb,  faf;  fte 
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(tdj  julefet  mit  ihrem  (Sohne  Don  allen  berlaffen  unb  öeratrjtct.  Der  ©erbruß  über  tfjre  £)!jn« 

mad)t  untergrub  in  ben  festen  ?cbcn«jahren  ihre  fräfttgc  9?atur.  Än  ber  (Srmorbung  ber 

@uifen  hotte  fic  wot  feinen  tlntfjcit.  inmitten  be«  ©etümmcl«  ber  Parteien  ftarb  fie  ju  ©tot« 

5.  Öan.  1589  unbeadjtet  unb  nnbetrauert.  Oljre  principe  nub  gewiffenlofe  ̂ ßolitif  r>attc  ben 

Üljfon  untergraben  unb  baa  SReid)  in  bic  tieffte  Zerrüttung  gefiürjt;  burd)  ?uru8  unb  33er* 

fdjwenbung  hatte  fte  bic  ginanjen  erfdjöpft  unb  ftd)  fclbft  mit  Ungeheuern  (Sdjulben  belaben. 

Mit  föedjt  fann  it)r  ba«  Sittcnüerberbniß  jener  3eit  jur  ?aft  gelegt  werben.  Durd)  finnlidje 

3erfrreuungen  fud)tc  fte  fclbft  ihre  ©Ulme  öon  ben  <Staat«gefd|äften  abgalten.  Uebrigcn«  be- 

reicherte fte  granfreid)  mit  pradjtooUen  ©onten  unb  bic  fönigt.  ©ibliotfjef  mit  ben  griecb,.  §anb-- 

fdjriften,  bic  ihr  Urgroßöater  nadj  ber  Eroberung  ffonftantinopel«  getauft. 

jlatfjeott  (griedj.),  b.  i.  (Scffel,  bann  ?eljrftuhl  in  ben  ©Ovulen  ber  ̂3fju'ofoöljen  unb  9*he» 
toren,  nennt  man  jefct  gewöhnlich,  in  ben  Je^rjimmern  unb  Hubitorien  ben  erhöhten,  mit  ©djran» 

fen  umgebenen  ̂ (ajj,  öon  welchem  herab  bic  Vorträge  gesotten  werben. 

Äat^eberfoticliften  ifl  ein  in  bem  «Streite  jwifd)cn  ber  freibänblcrifdjen  unb  focialpolit. 

föidjtung  ber  beutfdjen  5Bolf«wirthe  aufgetauchter  polcmifdjer  2lu«brucf  für  Docenten,  bic  jum 

<Sociali«mu«  hinneigen.  Der  9tame  würbe  juerft  1872  mehrfad)  gebraucht,  al«  in  (Sifenad)  ein 

«Screin  für  ©ocialpolitif »  jufainmentrat,  ber  öon  einer  größern  Slnja^l  bcutfdjcr  ̂ rofefforen 

berufen  mar.  31(8  £auptöertreter  ber  fog.  fatfjcberfociaUjnfdjen  Stiftung  finb  <Sd)molIer, 

tCbolf  SBagner,  ©rentano,  <Sd)äffte,  ©amter  ju  nennen. 

SfrltljC&rale  (neulat.  JÜilbung  öon  cathedra,  (Sife,  inöbefonbere  $3ifdjof«ft&)  heißt  eine  iebc 

§auptfirdjc,  an  Wetter  ein  33ifd)of  ober  (Srjbifchof  feinen  Si&  hat.  9?id)t  feiten  wirb  aud)  ba« 

Söort  glctdjbebeutcnb  mit  Dom  (f.  b.)  ober  Münftcr  gebraucht. 

$att|Ctcn  feigen  biejenigen  beiben  (Seiten  eine«  redjtwinfcligen  Dreictf«,  bie  ben  redeten 

SBinfct  einfdjlicßen.  Der  ?ehrfa&,  baß  ihre  Duabratc  jitfamniengenommcn  bem  Ouabrntc  ber 

£topotenufe  glcid)  ftnb,  i|l  unter  bem  tarnen  be«  <ßöthagoräifd)en  £chrfafce«  (f.  b.)  befannt. 
&atl)ttcr(griedj.,  ©cnfe,  (Sonbe)  heißen  bie  cölinbrifdjen  9iöb,ren,  welche  öon  ben  Chirurgen 

in  ffanälc  unb  £öf}len  bcö  fförper«  eingeführt  roerben.  Diefclben  fmb  r)o^Ir  an  bem  (Snbc, 

Weld)e«  eingeführt  wirb,  abgernnbet,  an  ben  (Seiten  mit  Deffnungcn  (klugen),  an  bem  äußern 

(5nbc  aber  mit  einer  weiten  Münbung  öerfehen.  Man  nennt  fie  aud)  (Sonben ,  öcr|1cf)t  jebod) 

unter  lefetern  aud)  folibc  (nicb,t  l>oI;le)  (Sölinbcr.  Die  ff.  fmb  entweber  au«  Metati  (Silber, 

9?eufilber,  3»nn)  gefertigt  unb  haben,  wie  bie  foliben  SDtctaflfonben  (bie  auch  an«  «Stahl  gemadjt 

werben),  eine  bem  ffanal,  in  ben  fic  eingeführt  werben  follcn,  entfprcdjcnbe  Scrümmung.  3)?an 

bebient  fleh  außerbem  biegfamer  (au«  Äautfchuf  gefertigter)  ff.,  wc(d)c  burd)  einen  in  fte  ge» 

Redten  gebogenen  ÜDraht  (Jeitfonbc,  Wanbrin)  ih«  Sonn  unb  t£eftigfeit  erlangen.  3)ian 

fathetrifirt,  um  ben  Onhalt  au«  fförperhbhlen  ju  entfernen  (^arn,  Mageninhalt),  ober  ftlü|"fifl= 
feiten  in  biefelbcn  cinjuführen  (SBaffer,  ÄrjneilÖfungen  in  bie  331afe,  ©rcdjmittcl  in  ben  Ziagen, 

Älöftiere  in  ben  ÜDarm,  ?uft  in  ben  innem  GMjbrgang),  ober  um  bie  Durdjgängigfcit  öon 

ffanäten  (Harnröhre,  <Spciferöhrc)  fowie  ben  Ouhalt  ber  Böhlen  (Steine  in  ber  ̂ antblafc) 

unterfudjeu,  enbltct)  auch  um  öerengte  ffanäle  (<Stricturcn  ber  Harnröhre)  ju  erweitern  (bila= 

tiren).  Die  Änwcnbung  bcr  ff.  forbert  eine  geübte  £anb;  eine  ungefd)icfte  ̂ )anbhabung  ber* 

felben  fann  Verlegungen,  fclbft  falfdje  2öcge  herbeiführen. 

^Qt^oHci«OtU«  bejcidjnct  gegenwärtig  im  allgemeinen  ©pradjgcbraudjc  biejenige  firdjlic^c 

§orm  be«  Chriftcntljum«,  welche  fid)  im  lat.  3lbcnblanbe  unter  ber  geiftlidjen  $>errfdjaft  bcr 

röm.  "tßäpftc  au«gcbilbet  unb  feit  bcr  ffirdjcnöerfammlung  ju  Orient  gegen  ben  ̂ rotcftanti«mu« 
in  Dogma,  öcrfaffuug,  QFultu«  unb  Fird)üd)er  Di«ciplin  abgefdjloffen  hat.  Der  ff.  ift  baher 

jnnädjft  al«  gefcrnd)tlid)c  Grfchcinung,  weiter  aber  audj  al«  firchlidje«  ̂ rineip  ju  würbigen. 

Der  33cgriff  unb  9?ame  bcr  tat £> olifd)cn  ffirdje  geht  bi«  in«  @nbe  be«  2.  Oafjrh.  jurücf. 

^adjbcm  bie  älteften  Stümpfe  swifdjen  ber  jubenc^riftT.  unb  ber  heibcndrrifH.  9Üchtuug  in  ber 

efjriftl.  ffirdje  in  ber  «^>auptfad)e  311m  ̂ lbfd)(u§  gefommen  Waren,  nöthigten  um  bic  3)?itte  bcö 

2.  Oahrh-  bic  ©cgenfä^c  be«  @nofttci«nm«  unb  be«  9)?ontaniömu«  bie  ̂?affc  ber  einfach  gläu- 

bigen (Shriftcn  jur  genauem  OefUftellung  ber  apoftolifdjcn  Irabition,  al«  beren  geijlbegabtt 

Xrägcr  bic  Söifajöfc,  befonber«  bic  23ifd)öfc  ber  ffird)en  apoftolifdjcr  ©riinbung  galten,  unter 

benen  5Kom  bic  einige  im  lat.  Wbcnblanbc  war.  P>vlx  9lbwef)r  frember  Meinungen  unb  Sräudje 

fudjte  man  biejenige  fioxm  bcö  (Shriftcntljum«  ftdjcrjuftcllcu  unb  itnt?crfätfct)t  weitcrjupflanjen, 

wc'.dje  bic  öon  bcr  ?lpoftcl  £>t\t  Ijcr  allgemein  (gried).  xaV  cXou)  Verbreitete  unb  anerfaunte 
war.  Dicfe  gorm  nannte  man  bie  fatr)o(ifct)e ;  bnljcr  fattj.  5itrd)c  tirfprümjlld)  fo  öiel  ift  wie 

bic  allgemein  an  ber  opoftolijdien  Ueberlicferung  fefthaltenbe  Stirdjc,  außerhalb  welajer  cö  nur 
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päreften,  b.  &.  felbfibe Itcbige  ütteinungen  gab.  Die  3«9^örig(ett  jur  fatt).  Äirdje  ersten  al« 

tnaü§licf)c  S3ebingung  ber  Seligfeit;  ba  biefe  Äird)e  aber  in  ben  93ifd)öfeu  iljve,  wie  man 

meinte,  oon  G^rifht«  unb  ben  Slpofteln  felbft  cingefe|}ten  Häupter  hatte,  fo  würbe  ba«  Seelen» 

fcil  an  ben  @ef>orfaut  gegen  Jcijre  unb  Slnorbnungen  ber  23ijd)öfc  gefuüpft.  Die  erftc  Öorm, 

u  Velour  ftd)  alfo  bie  Obce  ber  einen  allgemeinen  djrijtl.  tilvdjt  entwirfcltc,  war  bic  ber 

fneagen  äufjcrn  Äutorität,  Wie  biefclbe  in  ber  STrabitio«  unb  ber  2lmt«gcwalt  ber  $3ifd)öfe  jur 

XAifteuung  tarn.  (Sine  gewiffe  ftortbilbung  oon  Se^re  unb  ®räudjrn  war  baburd)  anfangt 

mfy  an$gcfd)loffen,  nur  foHtc  fie  im  ftrengfkn  Shifdjluffe  au  bic  Srabition,  gewinermaßen  an 

kau  fortfd)rcitenbc  ?lu«legung  unb  Slnmcnbung,  unb  lebiglid)  burd)  bic  $ifd)öfe  gcfd)ehen. 

fuat  ?el)rformcln  (Stjmbole)  nut&ten  bafjer  burd)  bic  au«  ber  gefnmmten  ftirdjc  51t  gemeinfanter 

l3eratt)ung  ucrfammelten  Söifdjöfe,  unb  jmar,  ba  ber  Heilige  @cift  in  allen  nur  einer  unb  ber- 
ftlke  war,  cinjiiramig  befd)(offcu  werben,  galten  bann  aber  als  uut>cräubcrüd)c  unb  unfehlbare, 

rjm  Jpciligcn  @eifi  felbft  eingegebene  2öal)rr)cit€it.  Jöcftimmungcn  jebod),  weldje  bie  fivdjlidjc 

Sctfamrog  unb  Sitte  ober  bic  gottc«bienfUid)c  Orbnung  betrafen,  fonnten  burd)  SDichrhcit«* 

tijd)iü|fe  gefaxt  Werben,  galten  baljcr  aud)  Weber  für  unabänbcrltd),  uod)  brauchten  fie  in  allen 

Ibeilen  ber  ftird)C  abfolut  gleichmäßig  ju  fein.  Diefe  @runbfä&e  wnrbcu  aud)  feit  ber  $fcid)«s 

täniang  unter  ben  Söhncu  £t)eobofui0'  b.  @r.  (395)  aufrecht  erhalten.  £ro(j  ber  fd)on  ba* 
aaU,  namentlich  |Wifd)cn  Orient  unb  Occibcnt  fid)  l)crau«bilbenben  5Jcrfdjiebcnl)citen  in  ben 

(:rd)lid)en  33räud)en  galt  bie  fatt)-  ftird)e  al«  eiue  imtrjcilbavc  unb  einige,  unb  auf  ben  aUgc* 

rotnen  Snnoben,  welche  über  fragen  ber  £el)re  ju  cntfd)eibcu  hatten,  mußten  bie  5öifd)Öfc  beiber 

&id)#f)älften  erfdjeinen.  Snbcjj  würbe  ber  fd)on  früher  äiemlidj  lofe  3ufammcul)alt  im  £aufe 

tn^tlt  immer  mehr  gelodert,  unb  bie  aflmählid)  fid)  fkigernben  Slnfpriidjc  ber  röm.  33ifdjöfe 

ccf  allgemeine  9?ca,ierung«gcwalt  nid)t  blo«  über  bic  latcinifdje,  fonbevu  aud)  über  bic  gried). 

Stnfy  führten  ju  immer  größerer  gegenieitiger  ßrfaltung.  Die  letyte  wirflid)  allgemeine  Stowbc 

cuite  680  gehalten;  bagegen  [teilte  fdjon  692  bic  gried).  tfirdjc  auf  einem  Goncil  31t  ftonftan» 

tutopel  eine  ftcilje  Don  Kanone«  (f.  Äanon)  auf,  welche  bireet  ober  inbirect  gegen  9t*om  unb 
reu  $3räudjc  gerichtet  waren.  Danach  traten  aud)  uod)  bogmatifdje  llutcrfdjiebe  fyinju,  weldje 

a  $rrf>inbung  mit  ben  oon  SRom  immer  wieber  erneuerten,  oon  ben  Orientalen  confequent  ab« 

jt»iffenen  hi'fardji|*d)eu  Änfprüdjen  enblid)  1053  jur  förmlichen  Äirdjentrennung  führten. 
Scitbem  machen  beibe  Streite  barauf  flnfprud|,  bic  redjtc  fatfj.  Äirc^e  ju  fein,  unb  be* 

trauten  bie  anbere  a(«  abgefallen.  ÜBcnn  bie  gefd)id)t(idje  Soutiuuität  unb  Stabilität  ber 

Utberlieferung,  wie  beibe  Sljeilc  anerfennen,  entfetjeiben  foll,  fo  ̂at  freilief)  bic  gried).  Äivdje 

i:i(nfoü«  auf  ben  tarnen  ber  fat^oltfc^en  ein  begrünbetercö  9?ec^t.  Tic  röm.  Slnfpriidjc  ba* 

3:9m  grünben  fief)  nur  auf  beu  angeblidjen,  oon  Ocfud  felbft  angeorbnetcu  Primat  be«  ̂ etrud 

ioter  ben  Äpoftcln,  auf  bie  ebenfo  unbegrünbetc  Behauptung,  ̂ ctniö  fei  ber  erftc  23ifchof  oon 

Son  gcttcfen  unb  habe  fein  ̂ rimat  auf  alle  feine  röm.  y?ad)folgcr  oererbt,  eublid)  auf  bic  au« 

■■r.in  8a$cn  gejogene  Folgerung,  bag  ber  9?ad)folgcr  be«  $etru«  ber  gottgeorbnetc  Statthalter 
iinfu  auf  (Srbcn  fei.  Sieht  man  aber  auf  bie  innere  (Sonfequenj  be«  aud)  oon  ber  griech. 

V.n^e  anerfannten  kirchlichen  Autorität««  unb  Irabition«princip«,  fo  läßt  ftd)  ba«  gcfdjichtlichc 

3«l)t  be*  röratfehen  Ä.  nicht  in  Wbrebe  ftefleu.  Cinc  fe^e  fird)lid)c  Autorität  muß  al«  unfehl« 

•3  gtlteu r  wenn  fie  unbebingte  Unterwerfung  ber  ©läubigen  f orbern  will;  bann  bebarf  ftc 

^einia)t  allein  unfehlbarer  Xräger,  fonbem  aud)  einer  oberften  Stelle  auf  (Srben,  au  weldjer 

a  aOrn  (irchlichen  Streitfragen  in  le^tcr  3nftanj  unb  abfolut  maßgebenb  entfdjiebcn  wirb. 

Sie  ba^er  bie  Hierarchie  al«  btfchöfl.  ftriftofratie  nothwenbig  eine  monard)ifche  Spifec  forbert, 

J  forbrrt  wieber  bic  innere  Gonfequcnj  be«  monardjifdjen  ̂ rineip«  bie  nbfolute  SDiacfjtöoH* 

fnanuujeit  unb  Unfet)lbnrfcit  be«  fird)lichen  Cberhaupte«,  welche  auf  bem  SJaticanifd)cn  (Sonett 

1870)  auflbrüdlid)  al«  Dogma  proclamirt  worben  ift.  Dabei  gilt  al«  felbflüer^äublich,  bafj 

tn  ̂apfl,  int  SJoabcft^e  be«  ̂ eiligen  GJeiftc«,  bei  feinen  (Sntfdjeibungen  ftd)  ebenfo  wenig  Don 

«■«  fira)ltchen  Xrabition  entfernen  fanu,  al«  e«  benfbar  ift,  baß  ber  ̂ eilige  ®eifl  fid)  felbft 
»•taipredje.  Dagegeu  fah  ftch  ber  $roteftanti«mu«  gteidj  oon  oornhercin  gcuöthigt,  ber  Dppo^ 

^ßon  gegen  cinjelne  firehlid)  reeipirte  ÜHeinungen  unb  päpftl.  Sluorbnungen  bic  Söcftreitung  ber 

Autorität  überhaupt,  unb  biefer  Weiter  bic  Verwerfung  be«  firdjlidjen  2rabition«= 

'naqtf  unb  be«  unfehlbaren  Änfehen«  ber  5lird)enberfammlungen,  mit  einem  Sorte  bic  ?o«= 

»on  ber  ganjen  Hierarchie  unb  bem  burdt)  biefc  repräfentirten  äußern  fird)licheu  Stuto» 

r3itfyräicip  felbjt  folgen  ju  laffen.  Hiermit  wollten  ftch      ̂ Protcftanten  freilich  nidjt  oon 

Jjhth.Äire^c  al«  fold)cr  trennen,  fonbem  nur  gewiffe  in  bcrfclben  nad)  unb  nach  ctitgeriffene 

™tlhdaa)e  unb  55erbcrbniffe  befeitigen.  Da  man  proteftantifcherfeit«  nicht  blo«  bie  Slutorität *«»Jt1«t«,|.Bf5itoiu   ßroölftf  «uflagf.  IX.  4 
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bet  93ibel,  fonbern  auSbrürflid)  auc^  bie  ©laubcnSbefcnntniffe  ber  aHen  JHrtf)e  aufregt  erriete, 

fo  war  man  immerhin  berechtigt,  ben  Warnen  «fatfjolifdp  aud)  für  ficf)  :u  reclamtren.  Stber 

ebenfo  begreiflich  ift  cS,  baß  man  römifc^erfeit«  ben  <ßroteftantcn  tiefen  Hainen  ebenfo  mentg 

wie  ber  gried).  Äirdjc  jugeftchen  fonnte.  Grs  war  inconfequeut,  wenn  ber  ältere  $rotcfianti«= 

muS  bic  Unfc^tbarfcit  ber  l'efjrtrabition  einer  2"l;eilfird)c  abfprad)  unb-bicfelbc  boefj  für  bie 
@efammtfird)e,  b.  I).  für  bie  3fit  üor  ber  erften  Äirdjcnfpaltung,  unbebenflid)  gelten  Tiefe.  (53 

war  ebenfo  inconfequent,  wenn  and)  eine  jeitweife  ̂ cotfjwcnbigfcit,  bie  ändere  fird)tid)c  Autorität 

;ut  beftreiten  nnb  ir)r  bod)  in  ber  Söibel  eine  ebenfo  unfehlbare  äußere  Autorität  gegenüber$ufefcen, 

bn  ja  bic  unfehlbare  Sdiriftautorität  nid)tS  uütjte  ohne  unfehlbare  Auslegung,  unb  biefe  voieber 

uid)tS  ofjne  unfehlbare  Ausleger.  3m  Strebeu,  bic  fcrjlbare  2J?enfd)enautorität  buret)  bie  au3- 

fd)ließlid)e  Autorität  bcS  göttlidjcn  (Reifte«  ut  Derbrängen,  fonnte  man  anfangs  auch  k,e  QütU 

lidjc  Autorität  felbft  nur  als  eine  äußere  üeifterjen  unb  öermod)te  barum  ben  römifchen  Ä.  nid)t 

jn  überwinben.  l'o^tcrcr  blieb  baljcr  bem  altern  *ißroteftantiSinuS  noch  fortwährenb  al$  eine 
gleichberechtigte,  ja  Dom  Stanbpunfte  beS  äußern  AutoritätSprincipS  fogar  ̂ ö^cr  berechtigte 

^orm  bcS  (Si)riftentl;umS  gegeniiücrftehcn.  3nbcß  geht  gerabe  baS  prot.^rincip  in  feiner  älteren 

gefd)id)tlichcn  2>erwirflidmng  nicht  auf,  unb  was  Dom  äußern  AutoritätSftanbpunftc  eine  Ort* 

confcquciu.  war,  ift  tiefer  betrachtet  nur  bie  erfte  Steife,  in  welcher  bie  3bce  beS  (5hrifientf)um3 

Don  ihrer  gefchid)tlid)cn  ßrfdjeinung  fid)  loflrif?,  bic  erfte  noch  unDoflfommcnc  %orm,  in  welcher 

ber  rcligiöfc  $cift  feine  ̂ reitjeit  wieber  ju  gewinnen  unb  bie  ewige  göttliche  Orbnung  rticfjt  in 

irgciibweldjcr  äußern  Drabition,  fonbern  allein  in  bem  eigenen  3nncrn  beö  SubjectS  aufjufinben 

firebte.  2öäf>rcnb  baher  ber  ortfwbore  ̂ rotefiantiSmuS  bem  römifdjeu  gegenüber  nur  als 

eine  gegenwärtig  unhaltbar  geworbene  §albf)cit  erfrfjeint,  fann  nur  ber  freie  $rotcftantiöntu$ 

mit  bem  (entern  einen  erfolgreichen  Stampf  eröffnen. 

Ter  romifdje  Ä.  als  fircfjlidjcS  ̂ rineip  fleht  unb  fällt  alfo  mit  bem  äußern  Autorität« = 

wefen,  welche«  im  unfehlbaren  ̂ apfitljnm  feinen  correcteften  AuSbrnd  ftnbet.  hiermit  f)ängt 

nicht  MoS  bic  ©lcid)bercchtigung  ber  Urabition  mit  ber  Sdjriftautorität,  fonbern  aud)  bie 

hicrard)iid)c  ©lieberung  ber  ftirche  unb  ber  AuSfd)luß  ber  ?aien  öon  ber  Leitung  ber  fircfjlicrjf  n 

Angelegenheiten,  höd)ftcnS  geringe  äußere  Tinge  aufgenommen,  jufammen.  3n  ber  rbm.-fatf). 

ftirdjc  fhtb  33cfrrebuugcn  für  eine  freiere  JÜrctjenDerfaffung,  wie  fte  jefct  überall  in  ber  pro- 

teftautifdjen  hcrüortretcn,  gnmbfäfclid)  au$gefd)loffcn:  ̂ apft  unb  £>icrardjie  müffen  fie  toer* 

bammelt.  (Sbcnfo  gruubfäjjlid)  auSgefdjloffen  ift  jebe  Abweichung  Gtinjelucr  öon  bem  über- 

lieferten Dogma,  fei  cS  aud)  juni  %mdt  wiffcnfchaftlidjer  ftortbilbung  beffclben:  bic  5tcir)eit 

ber  Sorfdjung  gilt  nur  innerhalb  ber  öon  ber  Ifirdje  gezogenen  Sdjranfen  unb  barf  biefetoen 

nie  übcrfdjrcitcn  wollen.  Auch  bie  ©ewi|fcn$frcif)cit  barf  innerhalb  ber  fatt).  ßirdje  nicfjt  in 

Anfpntd)  genommen  werben:  wer  nicht  unbebingt  fein  eigenes  Urtt)cil  bem  Urthcilc  ber  Äirefyc 

in  allen  Dingen  beö  djrifH.  ©laubcnS  unb  £cben8  unterwirft,  iffc  fein  rechter  tfattjolif,  »wenn 

bie  SUrdje  aud)  feine  äußern  3>uaugömittel  gegen  ihn  anwenbet.  Dod)  hätte  fic  auch  3«  btefen 

ein  9fed)t  unb  unterläßt  fic  nur  auS  weifer  Söerürffidjtigung  ber  3citt>crhältniffc.  Daß  außer- 

halb ber  röm.'fattj.  fiirdjc  fein  £>cil  fei,  folgt  fchon  au3  bem  Anfprudje  bcrfelben,  im  aue* 

fd)licßlid)cn  unb  unfehlbaren  SBefitJC  ber  Jjpeilöerfenntniß  ju  fein;  fönnen  baher  öieHeierjt  aud) 

fold)e,  bie  nur  auö  Unfenutniß  ihrer  Behren  unb  ©ebote  ihr  fern  geblieben,  gerettet  werben, 

fo  ftnb  bod)  alle  öerbammt,  welche  ihr  wiffcntlid)  wiberflrcben,  alfo  weldje  baö  röm.  Antoritäta- 

prineip  felbfl  beftreiten;  beim  fte  öcrfd)mäljcn  gniubfä(jlich  bie  $>ülfe,  weldje  bie  fftrcfjc  il)ncn 

fonft  öielleicht  bod)  uod)  in  biefem  ober  in  jenem  £cbeu  gewähren  föunte.  Auflehnung  gegen 

bic  Autorität  ber  röm.  Äirdjc  ift  bic  einzige  Sünbe,  weldje  fchled)thin  beö  ̂ >eilö  öerlufrig  mad)t ; 

alle  anbern  fönnen  burd)  ben  wirffamen  ©ciftiinb  ber  ßird)e  öergeben  werben.  Jolcran^  gegen 

Äcfcer  ju  üben,  mag  bic  $tird)c  baher  zeitweilig  burd)  äußere  Umftänbc  öeranlaßt  werben;  an 

ftd)  aber  hat  fic  nid)t  nur  baö  ̂ ccht  3U  gewaltfamcn  33efel)rungen,  wcldjcö,  wo  liebcöotle  3«. 

rcdjtwcifung  nidjtö  fyitf t ,  gcrabeju  eine  Pflicht  gegen  bie  Seelen  ber  Orrcnben  wirb,  fonbern 

aud)  bic  Pflicht,  bic  (Gläubigen  fooicl  alö  möglid)  öor  jeber  33erül)rung  mit  ber  fieberet  »u 

fetjü^cn,  alfo  aud)  ben  tfcfcern  bic  freie  Wcligionöübung ,  wo  eö  irgenb  augcljt,  ju  toc^ren. 

Da«  Söcrfjältniß  ber  Jtirdje  jur  Staatsgewalt  ift  burd)  bicfclben  ©ruubfä^c  beftimmt.  2Öarj  = 
renb  fie  bem  Staate  bic  ̂flid)t  jufdjrcibt,  ben  Auorbnuugcn  ber  $livd)c  mit  beut  Weltlichen 

Arme  511  $ü(fe  51t  fommen,  ihren  unöerfiirjtcn  SBcftaub  theil«  burd)  ben  allgemeinen  <Sd)ufc 
ber  ©efetc,  thcilö,  wo  cö  erforberlict)  wirb,  bind)  Dotationen  ju  fidjern  unb  ju  ber  roeitern 

Ausbreitung  bcrfelben  behilflich  3U  \txnt  'ann  f,c  ̂tt  wcltlidjen  ©cwalt  nur  benjenigen  C5in« 

fluß  auf  fird)tid)e  Angelegenheiten  3itgeftet)en,  welcher  ihr  burch  auSbrücfliche  Verträge  mit  bem 
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röm.  Stuhle  (f.  Concor  bat)  garantirt  ift.  Dod)  fiefjt  aud)  §ter  ba«,  waö  bie  firdjlidje  Dbrigfeit 

;ua  Sohle  ber  fat^-  Sird)e  für  bienlid)  hält,  f|ör)cr  al«  jeber  immer  nur  auf  oorübergehenben 

i'er&ältniffen  bcruhenbe  Vertrag,  unb  bic  £erftelluug  ber  toüflcn  firdjlidjcn  Selbfifiänbigreit 
ift  t>a5  immer  unb  überaQ  im  ttuge  behaltene  3^1-  Sind)  bie  93ifd)öfc  bürfen  ben  üanbeö^erren 

nur  unter  ber  $3orau3fefcung  ober  gar  unter  beut  auäbrücflicfjen  33ovbefjalt  Dreuc  gelobcu,  bafj 

ber  ©eljorfam  gegen  iljrc  Slnorbnungcn  mit  ben  3nteref|cn  ber  fatl).  Äirdje  in  feinen  Sonflict 

gtrau)e.  Verträge  mit  ber  Gurie  ober  mit  ben  ciuhcimifd)eu  93ifd)öfen  geben  baljer  bem  Staate 

mimti  eine  $ürgfd)aft  gegen  toeitergefjeube  Slnfprüdje  ber  Äirdje,  meiere  ihre  9i*cd)te  ftd)  inet« 
mtijr  jefrerjeit  vorbehält,  um  fie  bei  giinfiigcr  (Gelegenheit  wieber  geltcnb  ju  madjen. 

2Wit  bem  äugern  $lutorität*priucip  be$  ß.  Rängen  aud)  eine  9ieifje  ber  widjtigften  Pec)ren 

snb  2?iäud)c  jufamnten.  2öic  bie  Äirdje  allein  im  unfehlbaren  SScfl^c  ber  $cil$crfenntniß  ift, 

fo  tfi  fte  aud)  bie  alleinige  Mittlerin  beS  $>cil$  felbfr.  Der  einzelne  ift  feiner  Sctigfeit  nur  gc- 

ai§.  wenn  er  ftd)  ber  Don  ber  ßirdjc  bargebotenen  §ei(3mittel  im  gläubigen  ©ehorfant  bebient, 

•r  tonn  aber  aud)  or)ne  aOcfi  eigene  3nthun  ber  firc^fierjcn  Segnungen  tr)eilhaftig  werben,  wenn 
er  ter  SBirffamfcit  berfelben  nur  feinen  Siegel  burd)  fein  fubjcctiüc«  ©erhalten  oorfdjicbt.  Sluf 

:;:fen  33orau3fcfcnngen  beruht  bie  fatt).  Jfjeovie  vom  opus  operatum  ober  oon  ben  äußerlid) 

jr  ben  (Sinjelnen  unb  an  ihm  oon  ber  Äird)e  tJoUbradjten  $>eil$wcrfen.  Die  Äirdje  fanu  aud 

iem  Sdjafc  ber  guten  SBerfc  (f.  ©ute  SCBerf  e)  ben  ©laubigen  jugute  fommen  laffen  ober  Äbla§ 

;.  b.)  eithcilen,  fann  burd)  bie  SDunberfraft  ber  oon  if)r  ücrwaltcten  Saframente,  inöbefoubere 

tti  2Ke§opfcri?,  nid)t  nur  ?ebenben,  fonbern  aud)  lobten  bie  göttliche  ©nabe  erwerben,  Seelen 

cuS  bem  gegfeuer  (f.  b.)  erretten  unb  fclbfl  bie  ungeniigenbe  ©uße  ber  (Gläubigen  ergänzen. 

Xie  ftebett  Saframente  umjiefjcn  bad  ganje  tfeben  befi  SRenfdjen  oon  ber  Siege  b'\9  31111t  (Grabe 
nut  einem  Äran^e  fird)tid)er  ©nabenmirfungen ,  weldje  bem  (Gläubigen  ben  allezeit  f)ülfreid)en 

äcijtanb  ber  Äirdje  bcrftd)ern,  natürlid)  unter  S3orau«fcfeung  be«  unbebingten  ©cljorfam«  gegen 

,rc  Leitung.  Der  $öf)enpunft  ber  fird)lid)en  9Bunbcr  ifi  bie  Xranäfubftantiation,  in  welcher 

r-:r  ̂eilige  ©c;fr  burd)  bie  £anb  bc3  ̂ riefter«  al$  ÜJcittler  awifd)en  ©ott  unb  ben  3Henfd)cn 
Jfib  unb  $Mut  St)rifli  oon  neuem  erfdjafft. 

9?ct  aller  Unüeränberlidjfcit  ber  Peljre  hat  ftd)  ber  5h  bennod)  gelegentlich  $u  flehten  (Ton« 

c^ftonen  herbeigelaffen,  welche  aber  gevabe  mit  bem  fatl).  $rincip  fclbfl  nur  in  lofem  3ufaminen* 

'ange  ftefjcn.  So  rourbe  1439  auf  bem  Goncil  ju  5toren$  ben  utüvtcn  ©riedjen  (f.  ©ric* 
^ifa^e  Äirdje)  ber  Paicnfcld)  unb  bie  ̂ riefterefje  ocrtuitligt.  3lud)  ber  ©otteebtenft  in  ber 

Vinbeifpradje  unb  allerlei  3lbweid)ungen  in  CtttltuG  unb  Sitte  fönnten  Dorfommcnbcnfaflß  ein« 

:;n:äumt  werben,  ot)ne  bat}  ba«  firdjlidje  3lutoritätöpvincip  felbft  barunter  9iotlj  litte.  So 

•'ennte  man  aud)  im  föeformationfyeitalter  31t  tuieberfjolten  malen  S3cvglcid)*iicrhaublttngcn 
rfrfndjen,  bei  wclefjen  (wie  1540  ju  9iegen8burg)  Äat§olifcn  unb  ̂ roteftanten  cinaubev  fdjein« 

tat  fefjr  narje  riteften.  Die  bogmatifdjeu  Xiffereujcn  gujifdjcn  bem  Ä.  unb  bem  ältevu  ̂ ro* 

:tftanti3mu3  wären  fein  unüberftetglid)eS  ̂ >inbevni§  einer  Bereinigung,  gumal  bie  Slivdjcn» 

^rfammlung  oon  Xricnt  eine  dhtyt  ber  widjtigften  ?er)rbePimmungen  in  ber  Sdjwcbc  tjtelt. 

u§  ber  5c.  au^er  bem  ©lauben  jur  Seligfeit  aud)  bie  Stoff  forbert,  föuntc  fcfjeinbar  ju 

'wer  5rapfel)rung  bienen  unb  ift  bei  bem  äußerlichen  Segriffe  beö  ©Iaubcu3  aU  bloOem  5ür= 

Li^ottcn  einer  autorität«mä§ig  überlieferten  ?et)re  fogar  unuenneibUd),  wenn  baß  S3anb  ber 

'irdilidjen  giömmigfeit  mit  ber  ÜHoral  nict)t  ööllig  gelöft  werben  fott.  2Lstrb  aber  ber  OMaube 
:3t  riffan  prot.  Sinne  aU  perfönlidjcr  ̂ eilöglaube  bcö  bie  ©nabe  ©ottcä  in  Qfyxifto  unmittcl« 

t'-w  ergreif cnben  3nbir»ibuum$  gefaßt,  fo  tritt  bartn  bie  ganje  Üiefe  beö  prot.  Subjccttüitätfl« 
üräcip«  tyxDox,  Wcld)e3  bem  fatl).  ̂rineip  bnrdjauö  entgegengefefct  ift,  baher  i'uther  wohl 

''^§tt,  warum  er  gcrabc  \)kx  gegen  alle  Uttion«ocrfuchc  fo  mißtrauifd)  blieb.  Jlttct)  in  anbern 
itiidat  beruht  bie  relattü  größere  ftlailjeit  unb  öerftaiibeßmäßigc  53egreiflichfeit  befl  fath« 

^ogmaS  nur  barin,  ba§  ber  ̂ rotcftantiömuG  in  bie  alten  formen  einen  neuen  ©ehalt  legte, 

'■'■w  jene  fofort  aud)  öon  innen  herauö  untjitbilben,  baher  bic  auf  halbem  Sege  flchenbleibenbe 
Jwt.  Crlljoborie  hier  wie  fuß  überall  gegen  ben  5t  im  Wadjtheile  blieb.  3n  33ejug  auf  Sultu«» 

•ernen,  »erfaffung  unb  Sitte  war  ber  ältere  ̂ rotcftanti«utufl  um  be«  grieben«  Witten  wieber» 

'•  M    tveitgehenben  3ngefiänbniffen  bereit,  bic  principieUc  Diffcreuj  trat  aber  auch  t)itx  in  ber 
:m.  Jorbcruug  heroor,  baä  göttlidje  9ied)t  ber  päpftl.  unb  firdjlidjen  Autorität  anjuerfeunen. 

Um  benüt.  ald  gefd)id)t(idje  ßrfdjetnuug  ju  üerftchen,  barf  mau  jebod)  uidjt  bloö  bei  feinem 

«'jent  Hutovitätöprincip  ftcr)cn  bleiben.  03  ließe  ftd)  wol  eine  fird)lidje  ©cftaltung  üorfreUcn, 
jene«  ̂ rineip  mit  33<wti§tfcin  aufgäbe  unb  bennod)  äußerlich  ftd)  wenig  öon  beut  gegen* 

iiartiom  römifd)en  Ä.  unterfd)icbe.  Xie  überwiegenb  fittlid)--praftifd)e  Kic^tung,  wet^c  gegen« 
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über  ber  rein  rcligiöfen  bc*3  altern  ̂ roteftantiSmu«  in  einer  SRci^e  fatr).  &hrfäfee  (»'«  bon  her 
aöiflen«freih«t,  ber  Grbfünbe,  ber  ©efchrung,  ben  guten  SBerfen,  ber  üHöglichfeit  bollfomtncner 

$eiligfeit  u.  f.  hj.)  ftd)  auflprägt,  ift  jroar  iüd)t  frei  bon  bebenflid)en  2lu«wüd)fen,  fann  aber 

tücfjt  olmc  weitere«  at«  jüb.  ©erunreimgung  be«  S^riflent^umS  gelten,  fonbern  ifl  im  ©runbe 

neben  ber  prot.  ($Jrunbrid)rung  gleichberechtigt.  2Birft  ber  ftrenge  $roteftanti«mu«  bent  St.  bor, 

ba«  ©erbienft  be«  einjigen  ̂ Mittler«  burd)  Erhebung  menfd)lid)cr  9?ot^elfer  nnb  falfd)e«  Ver- 

trauen anf  eigene  2Bcrfe  ju  fdjntälern,  fo  fann  lefcterer  gegenüber  ber  prot.  $hrijioIatrie  feine 

Slnfidjt  bon  einer  rcid)en  «Stufenfolge  ntittlerifdjcr  ̂ erfonen  nnb  Kräfte  at«  bie  pfbdjologifcrj 

unb  gcfd)td)tlid),  ja  fclbft  pr)ttofopt)tf berechtigtere  räumen.  Stnbere«,  wa«  ber  ̂roteftanti«» 

mu«  nuigefeljrt  nl«  ̂eibttifc^e  Verunreinigung  be«  <5r)riflentr)um«  bermirft,  ber  ̂ eiligen«,  SBit» 

ber»  unb  9icliquicnbienft,  bic  ©rotocrwnnblung  unb  bie  Änbetung  be«  $od)Würbigften,  über« 

Ijaupt  bie  gan$c  fuinenfäflige  ̂ radjt  be«  fatf).  ©ottc«bicnftc«,  bie  SNenge  feiner  Zeremonien,  ber 

äußere  ©lanj  ber  fatf).  Hierarchie,  cntfpriajt  ber  Crigentljiuulidjfeit  be«  roman.  unb  romano* 

german.  ©olf«gci|1e«,  weld)er  »weit  mcf)r  at«  ber  rein  gcrmanifdje  burd)  bie  ̂ Ijantafte  benimmt 

wirb.  ®egen  mandje«,  5.  33.  ben  ©tauben  an  fortgefefete  SBunbcr  in  ber  fluche,  ftd)  aufur» 

lehnen,  rjat  Wcnigften«  ber  ortfwbore  *ßroteftanti«mn«  (ein  9icd)t,  weldjer  ebenfaUd  SBunber 

glaubt,  aber  ihnen  eine  wiflfiirliche  3eitgvcnje  jie^t.  Slud)  ba«  Stlojtcrlcben,  ftafkn,  SKofcn« 

franjbcten,  bie  SÖaflfahrten,  ̂ roceffioneu  u.  f.  ro.  entfpred)en  bollfommcn  ber  (Stufe  finnlicrjer 

ftröntmigfeit,  über  wcld)c  nod)  feilte  9)tiHionen  nid)t  hinau«  finb.  3u  £änbcrn  wie  Otaticn 

unb  Spanien  l)at  weber  bic  geratan.  nod)  angtogernian.  fyorm  bcö  ̂ >rotcftanti«mu«  5lu«fidjt 

auf  große  Grrfotge.  Cb  freilid)  eine  9?cfornt  bc«  Don  innen  fyerau«,  wie  fte  jefct  bon  ben 

beutfdjcu  Slltfatfjolifcn  (f.  b.)  angeflrebt  wirb,  wirUid)  Erfolg  ̂ aben  werbe,  ftefü  jur  3cit  norf) 

in  ftrage.  ©ewiß  ftel)t  ein  Welcher  feine  9?cformfäf)igtcit  unb  Sceforntbebürftigfcit  anerfennt, 

beut  gcfdjidjttidjcn  ̂ ßrotefiantidmu«  nid)t  mehr  prineipiett  gegenüber,  fonbern  »eben  itmi  at« 

•ine  rclatib  gleichberechtigte  ftorttt  bcö  (Shnftentlmnt«.  Stbcr  wcnigften«  ber  gcrabe  in  bent 

testen  Oahrjehnte  auf«  neue  erftarfte  lt(tramontani«mu«  ( f.  b.)  läßt  bie  Hoffnung  auf  cnb» 

gültige  Ucbernmtbuna,  ber  hrd)lid)en  ©egenfäfoe  al«  eine  ifluforifrlje  erfreuten. 

ÄathoIifd)C  iörtefe  tnefjcn  nad)  ?ird)Ud)eui  Sprachgebrauche  biejenigen  apoftolifd)en  ©enb* 
fd)rcibcn,  Weldje  nidjt  wie  bie  ̂ ßaulinifd)eu  an  eine  einzelne  ©emeinbe,  fonbern  an  einen  größern 

i?cfcrtrciö,  fei  cö  an  eine  SD?er)r^ar)t  bon  ©enteinben,  fei  t9  an  bic  ganje  <S"r)riftcnl)eit  geridjtet 
finb.  Sil«  foldjc  Briefe  betrachtete  man  anfangt  nur  bot  erfteu  Jörief  beö  Oohanued  unb  ben 

erfien  Srief  be«  $etru«.  Später  ging  ber  9iante  aud)  auf  ben  S3ricf  be«  Oafobuö,  ben  Brief 

be«  3uba«  unb  ben  ̂ weiten  ©rief  be«  <ßetru«  über,  ju  benen  man  aud)  ben  (angeblich  0,1 
ganje  Stird)C  gerichteten)  jrociten  unb  fchicOlid)  aud)  ben  britten  53rief  be«  Johanne«  gefettte, 

obwol  ber  le^tcrc  einen  einzelnen  3D?ann  nl«  feinen  (Smpfänger  nennt.  SJiitwirfcnb  bei  biefer 

©Weiterung  war  ba«  Sd)wanfen  bc«  Spradjgebraud)«,  inbem  man  unter  ffatholifchen  ©riefen 

auch  lieber  fote^e  üerftanb,  welche  man  in  ber  (atf).  Äird)e  )um  Sorlefen  gebrauchte.  <So 

bitbete  ftd)  ber  uod)  gegenwärtig  h<*rfd)cnbe  Spradjgcbrauch ,  weldjer  unter  jenem  Warnen 

fämmtlidjc  ©riefe  im  Äauon  jufammenfa§t,  bie  nidjt  oom  Slpofret  ̂ anlu«  »erfaßt  fein  f ollen. 

3Bie  aber  unter  ben  angeblichen  ̂ auliuifdjcn  ©riefen  ein  großer  Ztjiii  bem  Stpoftct  fälfd)lic^ 

jugefdjriebcn  worben  ift,  fo  wirb  aud)  bie  Gd)tf)cit  fäuunttidjcr  ficben  flat^olifd|cn  ©riefe  mit 

mehr  ober  miuber  entfdjcibcnben  ©riinben  beanftanbet. 

ÄOthoHfchc  Sßttjcftat  nannten  ftd)  fd)on  feit  ber  Äird)enberfammlung  ju  Üotebo  589 

mehrere  Äönigc  öon  (Spanien.  SU«  blcibcuber  3;itcl  würbe  ihnen  berfclbe  erjl  burd)  ̂ ßapft 

^lleranberVI.  beigelegt,  3UIU  Slnbentcu  ber  1491  burd)  fterbinanb  V.  bon  Siragonien  bofleubeten 

©ertreibung  ber  SDcauren  au«  Spanien. 

ftalton)  (ÜKichail  Wiftphorowitfd)),  ruf),  ̂ ublicift,  geb.  1820  31t  ?Wo«fau  au«  einer  abe« 

tigen  Familie,  ftubirte  auf  ber  bortigen  Unioerfuät,  in  iTönigflberg  unb  ©crlin,  wo  er  ein 

eifriger  Sdjüler  <Sd)eIUng'ö  war.  9?ad)  Scußlaub  jurüefgefehrt,  würbe  er  ̂ rofeffor  ber^ßhilo» 
fopl;ie  au  ber  mo«fauer  Unibcrfität,  wcldje  Stellung  er  jebod)  balb  aufgab.  Gr  begann  1856 

bie  Verausgabe  be«  Oournat«  uRusskij  Wjestnik»,  in  welchem  er  bie  mobernen  3been  beS 

?tberati«mu«  unb  namentlich  ba«  engt.  Selfgobernment  bertrat,  jugleid)  aber  ber  rabicalen  unb 

fociatijtifd)en  Partei  cntfd)iebenc  Dppofition  machte.  ü)er  Stufftaub  in  ̂ Jolen  unb  bic  fteber» 

hafte  Neigung  ju  Uuiwäljungcn,  bie  fid}  gtcidjjeitig  in  9?ujjlanb  funbgab,  führten  it.,  ber  feit 

1861  auch  bie  Bfebaction  ber  «9Jio«fauer  3«tung»  übernommen  hatte,  3U  einer  ©cränbemng 

feiner  bieljerigcn  polit.  9tnftct)ten.  G?r  würbe  ber  5tpoflel  bc«  9cationalruffcutl;uni«,  bewirfte 

bic  (Sntfenbimg  be«  ©eneral«  2)htrawjew  nad)  SBilna,  fowic  bic  ©cfcitignng  be«  Warqut« 
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Sielopolffi  unb  gewann  großen  (Sinflujj  auf  feine  PanbSleute.  ©ornehmlidj  auf  feine  Sistig* 

frit  fmb  bie  Don  ber  ruff.  Regierung  unternommenen  ©erfinde  jitr  gemattfamen  9?ufftftcivung 

folmi  rnib  jur  Unterbrüdung  beS  beutfdjen  (ilcmcntS  unb  ber  fiänbifdjen  ©erfaffung  in  ben 

Cjn>pT0üin$en  jurürfjufüfjren.  Äufjerbcm  öerfodjt  er  mit  $rof.  £eontjem  baS  claffifd>huma- 

nijftfd)e  Untcrvid)t$föfrcm  ebenfo  entfd^teben  wie  erfolgreich 

totopttit  \)t  ber  X^ctt  ber  Optif  (f.  b.),  weldjer  ftd)  mit  ben  ©efefcen  beS  öon  ftlHcfjen 

jttrörfgttoorfenen  ?id)tS  bcfdjäftigt  unb  fomit  öornchmlid)  bie  J^eorie  ber  ©picgel  umfaßt. 

ftatlC  ift  ber  9?ame  eine«  ber  ätteftcit  SlbclSgcfd)lcd)tcr  ber  üftart  ©raubenburg ,  meldjeS 

bnn  preufj.  Staate  angefehenc  ÜJJilitärS  unb  ©taatsbiener  geliefert  hat  unb  in  öerfd)icbencn 

i'inien  blü^t.  —  $anS  £cinrid)  öon  9t.  (geb.  16.  Oct.  1681,  geft.  31.  Sflai  1741),  ber 
[mit  S5?ufi  angehörig,  flieg  in  ber  preufj.  Shntcc  bis  1740  jum  ©cueralfclbmarfdjaU  unb 

starb«  in  bemfclbcn  Oaljre  öon  griebrid)  II.  auef)  in  ben  preujj.  ©rafeufranb  erhoben.  —  ©ein 

2o&n$an«  ̂ ermann  öon  (gewöhnlich  ßatt  genannt),  geb.  1708,  trat  als  Lieutenant 

in  iai  Regiment  ©enSbarmeS  ein,  wo  er  ftdj  burd)  fein  auSfdjweifenbcS  Leben  unb  wegen 

Cnfuborbination  mehrfach  ftügcu  jujog,  jebodj  uneracfjtct  tmeberrjolter  Serbote  beS  ÄönigS  einer 

tu  fortrauteften  greunbe  beS  Äronprinjen  (fpätern  ÄönigS  ftriebrid}  II.)  blieb,  ßr  würbe 

6.?ta>.  1730  ju  fiüfirin  enthauptet,  weil  er  um  ben  ̂ lan  beffelben,  nad)  (Snglanb  ju  flüdjten, 

■:e»u§t  unb  ju  beffen  SluöfiUjrung  in  ̂ eröorragcnber  Söeife  beigetragen  hatte.  2>ie  ganje  auf 

ftuiajt  bejüglidje  (Sorrefponbenj  ging  burd)  feine  $anb.  —  (Sin  älterer  ©ruber  beS  fttib» 

Mrfdjall«,  £cinricf)(EhrifUphöon#.  (geft.  23.  Woö.  1760),  würbe  1746  ffiirfl.  ®ef>. 

Staat«  •  unb  ÄricgSratt)  unb  ©ieepräftbent  fowic  birigirenber  SHiniftcr  bei  bem  ©cncral* 

Jirectorium.  ©eine  brei  ©öhnc,  Oohann  Sriebridj  (geft.  29.  TOrj  1764  als  ©eneral- 

Seattnant),  ©ernbt  Ghnftian  (geft.  5.  2lug.  1776  als  Generalmajor)  unb  Äarl  Heini» 

;;a«  (geft.  16.  9?od.  1757)  haben  ftd)  unter  ̂ neorid)  II.  als  Militärs  einen  geadjtcten  Hamen 

mwrien.  —  Ter  £inic  3<>ld)ow  entflammte  S^ieorid)  Jtarl  öon  ft.,  geb.  1772  im  3J?no,bc« 

hrgifdjen.  Xerfclbc  trat  1786  in  preufe.  üJJilitärbienfte  unb  madjtc  bie  Selbjüge  öon  1792 — 

M  unb  1806  gegen  ftranfreiä)  nüt,  in  beneu  er  ftdj  rühmlid)  ̂ eröortf)at,  bis  er  1806  bei 

Viibei  in  GJefangenfdjaft  geriet^.  ftad)  bem  ̂ rieben  öon  £ilftt,  wtiljrenb  ber  wefrfäl.  $err» 

i^ft,  faßte  er  ben  %<lan,  Deutfdjlanb  burd)  ein  fü^neö  Unternehmen  öon  ben  S3cbrürfuugen 

ki  ̂ranjofen  ju  befreien.  Sr  hatte  ed  junädjft  barauf  abgefe^en,  ÜKagbcburg  burd)  (Sinöer^ 

fuiabm§  nnb  Ueberrumpetung  jn  nehmen.  Sil«  er  inbeO  feinen  $lan  oerratljen  fab,,  ging  er 

nad)  ̂ ö|men  jum  $>erjog  öon  Söraunfefjweig ,  mit  beffen  Sorp«  er  ben  3"9  nfld)  ©adjfen 

statte.  SWit  einer  Scnbung  an  CSrjtjerjog  Äarl  betraut,  natjm  er  an  ben  <Sd)lad}ten  öon 

2*«rn  unb  ffiagram  t^eil  unb  fehlte  bann  $um  ̂ eqoge  öon  ©raunfd]weig  jurücf,  mit  totU 

%m  ernad)  Gnglanb  ging,  ©pätcr  trat  er  in  öfterr.,  1813  wieber  in  preufc.  5)ienfte.  Gr 

rco^ntt  bann  ben  ̂ elb^Ugeu  bis  1815  bei,  würbe  311m  2Rajor  beförbert  unb  naljm  1826  als 

Cbcrftlieutenant  feinen  Äbfdjieb.  ftarb  9.  Oan.  1836  auf  feinem  (Shitc  ̂ eueuflitfd)e.  — 

3«n$ruber,  griebrid)  Wilhelm  Öottfrieb  öon  K.,  geb.  12.Dct.  1789,  trat  1802  in 

preu§.  2lrmce,  machte  bie  5^5%  QCflen  granfreid)  mit  unb  aoancirte  hierauf  bi«  1844 

«an  (Stncralmajor.  Om  0.  1850  führte  er  bie  Slöantgarbc  in  Reffen  unb  hotte  8.  Woö.  bie 

äijatrt  bei  5Bronn$efl  (f.  b.).  9?ad)bem  er  1852  als  ÖJenerallieutenant  aus  bem  actiöen  Dienjr 

getreten,  lebte  er  ju  ©erlin,  wo  er  6.  SWärj  1866  ftarb. 

ftattegat  nennt  man  ben  ÜNccrbufen  jwifehen  ber  Oflfüfic  OiitlaubS  nnb  ber  SEBeftfüftc 

c^tttben«,  növblid)  öon  ben  bän.  Onfeln.  3m  ©üben  hängt  baS  Ä.  burd)  ben  ©rofjen  unb 

"ra  Minen  Seit  unb  ben  ©unb  mit  ber  Cfifee  jufammen.  @S  hat  im  SBeftcn  unb  ©üben 
übrige,  im  Cften  an  ber  fdjweb.  ©eite  aber  fe^r  fteile,  felftge  ©eftabe  unb  ifl  gefäh^ti«^  5« 

befahren,  bal)cr  baS  plattbeutfcf)e  ©pridjwort:  *1)at     matt  ben  ©djippa  ben  ̂ alS  natt.» 

äütten,  eigentlich  §  hatten,  ein  beutfdjeS  ©olf,  bei  Gäfar  noch  untcr  oem  ̂ men  ber 

Hueotn  '  f.b.j  begriffen,  grenjten  (jur  3«t  ber  röm.  Äaifer)  gegen  ©.  an  ben  ÜaunuS  unb  üKain, 

«bie  Decumatifctjen  Slcder  (f.  b.),  gegen  2ß.,  nach  °«m  ̂ heinc  hin,  ben  fie  um  ben  launu» 

h:iü)rten,  an  bie  Ubier,  fpäter  an  bie  Xcufterer  unb  Uftpeter,  gegen  9c2Ö.  an  bie  ©igamber, 

^rt  bie  Diarfeu,  gegen  9?.  an  bie  Ziemet  unb  an  bie  §hentSter  unb  gegen  D.  an  bie  $er* 

minüwtn  an  ber  Söerra,  in  bereu  9?ähe  bie  ©aljquefleu  mit  2Bahrfchcinlid)feit  ju  fudjen  ftnb, 

an  welche  fte  mit  jenen  im  0.  59  n.  dtn*.  kämpften.  ©0  wohnten  ftc  hauptfächlich  in  bem 
i^rn  pefftn,  beffen  im  Anfange  beS  8.  Oahrh-  juerft  öorfommenber  9Zamc  fid)  mit  bem 

{rigtri  ettjmologifch  berührt.  $ie  ©übweftfpi^e  ihres  LanbeS  würbe  öon  ben  Wörnern  unter 

£nn>«  eingenommen,  unb  bie  bort  molmenben  fatrifd)en  3J?attiafer  (Wattiacum ,  je^t  ffiieS« 
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54  ftattotm*  Ätzbad) 

baben)  waren  längere  3eit  röm.  Untertanen.  An  ber  glänjenben  Grfjebung  beutfdjer  Stämme 

gegen  9?om  unter  Armin  nahmen  auc^  St.  theil,  unb  al«  nad)  Armin'«  Grmorbung  ba«  An* 
fe^en  ber  d^eruöfer  fanf,  erhob  fid)  ba«  U)re,  namentlich  bitrd)  bie  oon  Dacitu«  gerühmte 

Drefftid)feit  ihre«  ftußDotf«  unb  ihre  friegerifdje  Düdjtigfeit  überhaupt.  Unter  SKarc  Aurel 
machten  fie  Ginfälle  in  ba«  röm.  Öemtanien  unb  9i(jätien.  Garacalla  oer|ud)tc  ju  Anfang  be* 

3.  Oafjrfj.  gegen  fie  unb  bie  Alemannen  einen  Dergcblidjcn  3ng.  Um  bie  2Ritte  beffelben  3ahr= 

hunbert«  tritt  if/r  SRame  Dor  bem  ber  granfen  jurüd;  er  wirb  ̂ liefet  gegen  Snbe  be«  4. Oahrlj. 

Don  GEtaubianu«  erwähnt.  Da«  93olf  bitbete  nun  eiuen  §auptbeftanbtheil  be«  granfenbunbe«. 

.^flttötttl,  5frei«ftabt  im  9tegierung«bejirf  Oppeln  ber  preuß.  ̂ robinj  ©d)leften,  an  ber 

JD6erfd)lefifchen  unb  ber  2Bithelm«bahn  unb  burd)  jahtreidjc  ©ahnen  mit  ben  benachbarten 

23erg*  unb  §üttenwerfcn  Derbunben,  ift  <5ife  eine«  ?anbrath«amt«,  einer  fönigt.  <5ifenbat)n- 

commiffion,  eine«  Amtsgericht«,  eined  öergrcDierbeamren  unb  Derfdjiebener  53erg»  unb  fürten* 
Werföbirectionen,  ̂ at  brei  Äirä^en,  eine  Smiagoge,  ein  ©nmnaftum  unb  eine  Dödjterfchule  unb 

jählt  (1875)  11,352,  mit  bem  £d)loßbejirfe  12,383  6.,  weldjc  (Sifengießereien,  (Sifenwats* 
werfe,  Gifenfjoljöfen,  3inft}ütten,  SDcafd)incnfabrifen,  medjan.  2Bcrfftätten,  djem.  Düngerfabriten, 

Dampfbrctmühlcn  u.  f.  w.  unterhalten  unb  (Btcinfoljlengruben  bebauen.  St.,  früher  ein  unbebeu^ 

tenber  Ort,  ift  feit  1867  ©tabt  unb  jefct  ber  ̂ auptft^  be«  oberfdjlef.  etcinfoljlenljanbett.  — 
Der  tfrei«  tf.  gätyt  auf  187  Oftitom.  (1875)  89,417  <&. 

Kattun  ($unäd)ft  au«  bem  ital.  cotonc  gebilbet,  ba«  Don  bem  arab.  koton,  Saummotle, 

abftammt)  ift,  obgleich  man  ̂ äufig  biefen  tarnen  auch  auf  anbere  glatte  SBaumwofljeuge  au«* 

behnt,  ber  eigentliche  Warne  für  glatte,  leinwanbartig  au«  Söaumwollgarn  ftr.  16  —  30  gewebte 

93aumwotI$cugc,  weld)e  ber  $aHptmaffe  nad)  für  ben  nadjfycrigen  Drud  beftimmt  finb,  jum  ge- 
ringem X^eilc  al«  ©^irting  unb  ̂ utterteinwanb  weiß  Dcrbraud)t  werben  unb  im  lefetern  $aDe 

eine  befonbere,  guweilcn  fiarfgtänjenbe  Appretur  erhalten.  On  ber  erften  3rit  be«  Auffommen« 

ber  33aumwolImauufactur  in  (Suropa  bitbete  bie  Sobrifahon  ber  Drudfattunc  ben  $auptgcgen- 

flanb  ber  Verarbeitung  ber  Saummotle ,  unb  bie  ̂ engbrudercien  hießen  mit  SRedjt  Äatrnn- 
brurfereien,  ba  fie  nur  Ä.  bebrudten.  Dagegen  b,at  bie  große  Vorliebe  ber  neuern  3«t  für 

wollene  unb  gcmifd)tc  &m$t  ben  reinen  iiattunbrud  befcrjränft,  unb  e«  gibt  jefct  fefjr  Diele 

Äattunbrudercicn,  welche  wenig  ober  faft  gar  feine  ft.,  fonbern  nur  wollene  unb  halbwollene 

SWuffetinc  bruden.  Diefe  Verbrängung  ber  Drucffattune  burd)  anbere  3CU9C  trifft  Dorjüglid) 

bie  edjte,  feinere  unb  treuere  333aare,  bemnadj  in  ÜDeutfc^tanb  namentlich  ba«  (Etfafi,  ©erlin 

u.  f.  w.  Von  Anfang  an  r)at  Gnglanb  bie  Drudfattune  in  ben  größten  Staffen  geliefert  unb 

bie  fföchft«  ̂ tufe  mechan.  VoUeubung  in  biefer  $ot>rifation  erreicht.  Dagegen  hat  man  bie 

größte  fünftterifdje  ©ntwidetung  be«  3cudbrud«  bem  (Stfag  unb  ber  (Schwei)  ju  banfen. 

ItattDtjf,  ©emeinbc  Don  5373  (5.  in  ber  nieberlänb.  ̂ roDinj  ©übhoUanb,  befteljt  au« 

gwei  Dörfern.  Da«  Heinere,  Ä.  am9ih<i«  ober  Äatwijf  binnen,  7,5  ftilom.  im  9?orbweflcn 

Don  Seiben,  h°t  «««  prot.  unb  eine  fatfj.  Äirche,  ein  Stathhnn«  unb  eine  Oefuitenpenfion;  ba« 

größere,  Ä.  am  ©ec  ober  iiatwijf buiten,  ijt  ein  beträd)tlid)e«  ̂ if<h^borf  unb  ein  immer 

mehr  emporfommenber,  auch  bietfad)  Don  ̂ remben,  namentlich  Deut[d)cn,  befudjtcr  53abcort, 

mit  einem  33abehaufe,  einem  ftcuerthurm,  (2d)iff«jimmerwerften  unb  einer  prot.  ftircb,e.  ̂ ci  St. 

am  ©ee  münbet  ber  Ül^xn  burd)  jwei  große  unb  jwei  fteincre  ©djleufen  in«  9)ceer. 

ÄÖ^bttd),  ein  ftüiß  im  ̂ egierungöbejirf  ?icgni^j  ber  preuß.  ̂ robinj  ©djleftcn,  ber  einen 

reißenb  fdjneflen  Cauf  Ijat,  burch  bie  ihm  juflicßcnben  ©cbirg«bächc  (namentlich  bie  <©d)nefle 

Deichfet  unb  SBüthcnbc  sJieiffe)  oft  ptö^lid)  unb  bebeutenb  anfdjwiHt,  auf  bcin  53tcibcrge  bei 
ftetfctjborf  entfpringt  unb  bei  ̂ ardjwitj  nad)  98  Äitom.  langem  i?aufc  bei  360  Tit.  ©c^äOe 

in  bie  Ober  einmünbet,  würbe  berühmt  burch  bie  <3d)tad)t  Dom  26.  Aug.  1813.  9J?it  Abtauf 

be«  bi«  junt  17.  Aug.  baueruben  SBaffcnftillftanbc«  swifdjen  s3?apolcou  unb  ben  Verbünbeten 
war  S3tüa)er  mit  bem  fdjlef.  .^eere  fogteid)  über  bie  5l.  Dorgcrürft  unb  hotte  ben  ̂ einb  am 

19.  unb  20.  über  ben  93obcr  jurürfgebrängt.  Unterbcffcu  war  Napoleon  mit  ben  ©arben  Don 

Dreöben  angefommen,  um  feinen  gcfährtid)flcn  5cmb,  ̂ liid)cr,  juerft  ju  fcfjtagcn.  Sr  gab  ]o- 
fort  S3efer)l  jum  Angriff.  9?ad)  bem  31t  $racf)cnbcrg  entworfenen  Cpcrationöptanc  wich  SMüdjer 

bem  Äampfe  gegen  bie  Uebermad)t  au«  unb  führte  fein  $ecr  bi«  nad)  Oauer  jurüd.  Da«  feinb* 

liehe  $eer  war  bi«  ©olbberg  an  ber  St.  gefonuuen.  Da  erhielt  9?apolcon  bie  Nachricht  Don  bem 

Vorrüden  be«  großen  berbünbeten  §ccr«  au«  Böhmen  gegen  Dreyen  unb  brad)  23.  Aug.  mit 

ben  ©arben,  bem  6.  (£orp3  unb  beut  1.  (SaDalcriccorp«  baljin  auf.  3n  Sdjlcfien  blieben  unter 

bem  3)iarfd)atl  3)?acbonalb  ba«  3.,  5.  unb  11.  Armcecorp«  unb  ba«  2.  (Saualcriecorp«,  ju 

fammen  etwa  100,000  Wann.  Da«  fdjlcf.  ̂ eer,  au«  einem  preuß.  Gorp«  (^)orf )  unb  jwei 
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tjiffifc^m  (Cangeron  uub  (Stufen)  befteljenb,  war  ungefähr  90,000  SDtann  ftarf.  9?ad)bcm  fid) 

Slüdjrr  25.  Äug.  burd)  eine  Stecognofcintng  ber  6aüaleric  iibcrjeugt  hatte,  tag  Napoleon  nad) 

Saufen  jurüdgegangen,  befafjt  er,  baß  fämtutlidje  ßorpö  26.  Äug.  triebet  borrüden  unb  bie 

Ä.  übcrfcr)reiten  follten.  Äber  fofl  gleichseitig  Ijatte  and)  SDiacbonalb  bcn  Vormarfd)  angetreten. 

tü9  »fafarnmentreffen  bcibcr  $cerc  führte  ju  ber  Sd)lnd)t  an  ber  Ä.  Vlüdjer  Ijatte  feinen 

linlcn  Flügel  (?angeron)  an  ber  Söittljenben  Reifte,  ben  redjten  auf  ber  $od)ebenc  bei  9)ialitfd); 

jwfdjen  bcibcn  foflte  ?)orf  cinrüdcn.  Diefer  war  feit  5  U()r  im  9Harfdjj  e3  begann  ju  regneu; 

ein  Sturm  erhob  ftet);  bunflcfl  ©ewölf  üerljmberte  bie  Äu«fid)t  in  weitere  gerne.  Um  10  Uljr 

fatte  fjorf  feine  ©tedung  eingenommen  j  um  2  Uhr  fotltcu  aUe  (Sorpe  gegen  bie  Ä.  üorrüden. 

£ic  fronj.  Ärmce  r)otte  aber  feit  9  Uljr  angefangen,  bie  Ä.  ju  überfdjreiten,  baö  5.  (5orp$  mit 

Ux  (laüalerie  alö  redjter  gtügel,  ba3  11.  in  ber  SMitte.  DaG  3.  CEorp«  fetjte  fid)  erfi  um 

Wittag  in  ̂ Bewegung.  Jangcron  wnrbe  ,^uerfl  angegriffen.  £>erfelbe  hatte  fid)  Scenutniß  üon 

ben  331  iid) er  crtfjciltcn  Dircctiüen  öerfdjafft  unb  fe&te  üorauä,  ber  Sfüdjug  Werbe  fortgefefct 

»erben.  Äud)  hatte  er  fein  ®efd)ütj  fd)on  abfahren  laffen  unb  üerweigevte  gerabeju  bcn  @e* 

{jerjam,  als  Vliid)er  gegen  9)Jittag,  nadjbem  bie  preuß.  Vorhut  jurüdgebrängt  morben  unb 

auc^  Saden  iianeneubonner  $11  Ijörcii  war,  ben  allgemeinen  Äugriff  befahl,  um  ben  fy'iub, 

ber  ftd)  bieffeit  bc$  '3!uffc3  ju  eutwirfcln  anfing ,  in  bie  Ä.  unb  2Luttf)cnbe  9cciffe  51t  werfen. 

lJ)crf  unb  Sarfen  gingen  üor,  100  ©cfdjü&c  leiteten  ben  Ängriff  ein.  3m  Sttegen  üerfagten 
tiele  (Gewehre;  c$  würbe  meift  mit  ©ajonnet  unb  ftolben  gefätupft.  £>ie  Verbiinbetcn  braugen 

überall  üor,  ber  geinb  wid).  Gin  gefätjrlidjefl  9)iomcnt,  als  bie  franj.  Reiterei  in  bie  3wifdjcn* 

räume  ber  ©rigaben  cinbrang,  würbe  burd)  einen  Ängriff  ber  oerbünbeten  (Saüaleric  unter 

©lüdjer'd  ̂ >erfönlid)er  ftülirung  befeitigt;  an  8000  ̂ ferbe  hatten  an  biefem  großen  9iciter* 
gefcdjt  teilgenommen,  hierauf  ging  s))orf  mit  ber  Onfauterie  311m  Ängriff  üor.  Die  ftran* 
joftn  würben  geworfen  unb  in  grauenhafter  Verwirrung  bie  fteilen  9iäubcr  hinab  in  bie  ftluß* 

tt}«Ier  unb  bie  tjodjgcfdjwollenen  fluten  gcftürjt.  Jangeron,  ber,  ofjnc  ®cfd)iifc,  in  ©ebränguiß 

gerathen  war,  erfjielt  nun  £ülfe  unb  naljtu  wenigfteuö  an  ber  Verfolgung  fräftig  tljeil,  weldje 

fünf  Tage  fortgefefct  würbe  unb  erft  am  Ouei*  halt  machte.  Äm  29.  Äug.  würbe  nod)  bie 

franj.  Taüiftou  $utl)ob  bei  <ßlagwifc  jerjprengt;  103  Jcanonen,  250  2Bagcu,  2  Äbter,  fämmt» 
Itdje«  ©eüäd  unb  18,000  (befangene  waren  bie  Xropfjäcn.  ü)cr  Vcrlnft  ber  ftranjofen  an 

Tobten  unb  Verwunbeten  betrug  über  12,000  Whim.  2)urd)  bie  (2d)lad)t  an  ber  Ä.  war  Sd)le« 

ften  üom  geinbe  befreit.  Vliicrjer  erhielt  1814  baoou  ben  Tanten  §iirft  S3(üd)er  üon  SBatjtßatt. 

Stä^c^CQ  (amentum)  heißt  in  ber  befd)vcibenben  Votanif  ein  waljiger  ober  länglicher  ©litten* 

fkanb  (f.  Slütc),  beffen  (Spinbel  eingcfchlcchtige ,  oft  blod  attd  Staubgefäßen  ober  Stempeln 

beftehenbe  ©litten  in  bcn  Äd)feln  fdjuppeu»  ober  fdjilbförmigcr  Tcdblattcr  (5lä<jd)enfchitppcu) 

rtäjjt  unb  fid)  nach  ötn;  Verblühen  (bei  männlichen  #.)  ober  nad)  ber  gruchtreife  (bei  weiblidjcn 

St.)  an  feiner  Vaftd  loölbft,  foba§  ba«  ganje  ft.  abfällt  (3.  33.  bie  männlichen  unb  weiblichen 

St  ber  Reiben  unb  Rappeln,  bie  männlidjeu  ber  Srlctt,  Söirfcn,  bc8  ̂ ornbaumS  u.  a.).  Die» 

irjigen  Öewächfc,  weldjc  Ä.  tragen,  bilben  eine  eigenthümlidje  @ruppc,  Ääfcchenträger  ober 

flmeittacecn  (f.  b.)  genannt,  weldjc  au«  lauter  $)oljgewächfcu  befreit  unb  in  üerfchiebene  $amt* 

lien  (Salicineen,  Vetulaccen,  dupuliferen,  Ottglanbineen,  ÜWnricaceen  u.  a.)  jerfädt.  Von  ein* 

h«mtfchen  Väumen  nnb  Sträuchern  gehören  bal)in  bie  Sßeibctt,  Rappeln,  Virfen,  (Srlen,  fyla- 

tenen,  liidjeu,  £afeln,  Gbelfaftanicn,  9tott)«  unb  SDeißbuchen,  ̂ opfenbuchen  unb  Walnußbäume. 

Äfl^C  ̂  Felis)  ift  ber  9Zaute  einer  31t  ben  Säugetieren  ge()örenbcn  9?aitbthicrgattttng,  welche 

bie  fuTchtbarpcn  Ühiere  entl)ält.  Ticfelben  ftnb  bie  gewanbtejicn  unb  fräftigften,  üon  B^ifd) 

lebenben  9fäubcr,  blutgierig,  fdjlau,  falfd)  unb  erhafdjen  bie  Vcutc  im  Sprnitge.  lieber  alle 

3onen  (mit  ÄuiSuahtuc  bed  att|lral.  Öcbictcä)  üerbreitet,  jeidjuen  ftc  fid)  burd)  äitrüdjiehbare 

Jcraücu  unb  fdjarfmarjige  3un9e  Qu^,  haben  nur  üicr  obere  unb  brei  untere  fdjarffdjucibige 

Sadjähne,  feljr  große,  gebogene,  fd)arffd)neibige  (Srfjäl)ue  unb  ermangeln  ber  Stittfbrüfen.  Sie 

tol^rn  fcharfe*  @eftd)t  unb  G)ef)ör,  eine  rttttbc  Sdjnatt'jC  unb  lange  Spürljoare  ober  Schnurr^ 

|wre.  ̂ roax  bringen  biefc  Tl)ierc  großen  Sdiabeu  unb  @efat)r;  bod)  liefern  fte  auch  "wf*  9ut' 

hhaarte  unb  fchöugejeichnetc  v^elje,  Wcld)c  einen  bebeutenben  Jpanbcltfartifcl  auömadjen.  9Jcan 
i5y.lt  bie  ©attuitg  in:  1)  löwenartige  uugefledt  unb  ol)tte  £}l)rpinfel:  ?bwe  unb  dttguar 

»i-er  $tima;  2)  Tigerfa^cn,  qucrijcftrcift:  liger,  ©ilbfalje,  .'pauSfajjc;  3J  ̂antherfaten,  mit 

nraMicfjcn  Rieden  ober  fingen:  ̂ 5avbclfa^e  ober  Ocelot,  sj?antl)cr,  ?eoparb,  Oaguar;  4)  i'ud)3* 
tucca,  mit  ChrP'n^In:  Der  daracal,  gemeine  l'itd>8,  3umpflnd)3  u.  f.  tu.;  5)  OagMeoparben, 
^rual  uub  ©ueparb,  mit  hohf"  ©einen  unb  nur  halbjuviidycbbareu  ÄhaUctt,  ben  Ucbergang 

jn  b:n  ̂ imbeu  bilbenb  unb  in  SUcinafiett  uub  Äfvifa  jur  Oagb  abgerichtet.  Die  Wilbf  afce 
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(F.  catus),  Welche  bie  Sälber  ©uropa«  bewohnt  unb  bem  2Bilbflanbe  gefährlich  ift,  jcidjnet 

fidj  burd)  bie  inwcnbig  bid)tbeljaartcn  Cljren  unb  ben  gleid)biden  (Schwaig  au«,  bcffen  ?änge 

nodj  nicht  ber  halben  fförperlänge  glciehfommt.  ©ie  liefert  ein  gute«  ̂ eljWcrf.  Die  £au«* 

fafec  (F.  domestica)  flammt  nadj  SRüppeU  oon  bei  ägftptifdjen  ff.  (F.  maniculata)  in  9?tibicn 

ab.  Gift  gegen  G?nbe  ber  ffreujjügc  mürbe  fte  in  (Suropa  allgemeiner  unb  mit  ber  Verbreitung 

be«  ©etreibebaue«  jur  Vertilgung  ber  mit  bem  (betreibe  ftd)  au«breitenben  Wäufe  al«  $au«* 

tfjicr  immer  weiter,  aud)  nad)  Slmerifa,  oerbreitet.  (Sie  Ijat  große  Vegierbe  nad)  Valbriait, 

ffafccngamauber  unb  ffafeenminje;  bagegen  bcrabfdjeut  fie  bie  ©artenraute.  <5«  gibt  eine  Wenge 

(Spielarten  ber  $au«fafcc.  Die  (Snperfafce  ift  quer  fdjmarj  geftreift;  bie  ffartäuferfatje  bläulid)« 

afdjgrau  bi«  bläulich  «fdjwarj,  mit  fdjwarjeu  kippen  unb  ftußfofjlen;  bie  fpanifdje  ff.  metp, 

fdjwarj  unb  rotfjgelb  geflecft;  bie  Slngorafafce  burd)  lange«,  weiße«,  fcibcngläujenbe«  $aar  au«« 
gejcidjnet.  Die  djineftfd)e  ff.  ̂ at  $ängeohren,  bie  mabagaöcarifd)e  ff.  einen  gcbreljtcu,  fnotigen 

(Sdjwanj.  On  SornwaUi«  unb  ber  Onfcl  Wan  ift  bie  ungefdjmiinjte  ff.  fjäufig.  Vgl.  Widjcl, 

«Da«  Vud)  ber  ff.»  (SBeim.  1876);  Wartin,  «Da«  £eben  ber  §au«fafee»  OBeim.  1877). 

ta^Cttelllbogcn  (tat.  Cattimelibocus,  b.  i.  Wclibocu«  ber  ffatten),  alte  Oraffc^aft  in 

Deutfd)lanb,  jerfiel  in  btc  obere  unb  bie  niebere.  Oene  umfaßte  einen  Df>eil  ber  Sergflrafic, 

be«  Dbenwalbe«  unb  be«  Vannforftc«  jur  Dreieich;  biefe  lag  in  ber  SBettcrau.  Veibe  gehörten 

jum  Dberrfjeinifa^en  ffreife  unb  enthielten  etwa  llOOOftilom.  Die  ®raffd)aft  fam  1479 

nad)  bem  Dobe  be«  legten  (trafen  ̂ hjlipp  an  Reffen;  1567  fam  bie  £>bergraffa>ft  ju  Reffen* 

Dannftabt,  bie  SRiebergraffdjaft  ju  Reffen  »följeinfel«.  (Sin  Dljeil  ber  lefetero  fam  1815  an 

9?affau.  Die  Ruinen  be«  alten  <Stammfd)loffe«  ber  Qhafeu  öon  ff.  liegen  bei  bem  ftltdtn  ff. 

(mit  1040(5.),  im  preuß.  Unterlalmf  reife.  Da«  1303  erbaute  Schloß  sJ?euf a(?enelnbog  en, 
gewöfjnlidj  bie  ff  afc  genannt,  Öoarflfjaufen  gegenüber,  am  9?ljein,  ließ  Napoleon  1806  fprengen. 

ta$CWmufi(,  f.  Gr.ariüari. 

Äa^cnpföt^Clt,  <ßflan$cnart,  f.  Gnaphalium. 
&Qllb,  (Stabt  im  9?l)eingaufrcife  bc«  9?cgierung«bcjirffl  2Bie«babcn  ber  preuß.  ̂ robiuj 

£cffen*9?affau,  am  rechten  9?f>einufer  unb  an  ber  9Zaffaucr  (Sifcnbab,n,  am  %uftt  eine«  ftcilcn, 

mit  ben  9fuincn  ber  1805  jerftörten  Vttrg  ÖJutenfel«  gefrönten  Verg«,  war  früher  ftarf  be» 

feftigt  uub  jäl)(t  (1875)  2030  (£.,  bie  fficinbau  unb  6d)ifffal)rt,  namentlich  aber  bebetttenben 

$anbcl  mit  trefflichem  Dad)fd)iefer  treiben,  für  beffen  Sluöbcutung  ff.  ber^auptfttj  imSttfjecn* 

lanbe  ift.  gegenüber  ragt  mitten  au«  ber  fttut  auf  einem  (Sd)icf erfel«  bie  alte  ?falj  ober  ber 

^faljgrafenfteih,  ein  feltfam  gebaute«  (Sdjloß  mit  jaf)lreid)en  Dljürmdjen  unb  (Sdjicfj» 

fdjarten,  1326  alfl  2Bad)ttf)urm  jur  Vefd)üt}ung  bc«  SKljeinjoll«  errietet,  nad)  ber  Volf«fagc 

«tainmft^  ber  ̂ Jfaljgrafen  unb  Grntbinbung«ort  aller  früljcm  ̂ faljgräfinnen.  S3ct  ff.  ging 

bie  fdjlcf.  ?lrmcc  unter  931üd)er  in  ber  ̂ euial)r«nacfi,t  1813—14  über  ben  SRIjein.  ?lm 
10.  Weira  1876  öerfdjüttete  ein  93ergrutfdj  ad)t  Käufer  ber  Stabt. 

Hauer  (Öerb.),  einer  ber  fruc^tbarften  domponiften  für  ̂Xfjcatcr,  ff irc^e  unb  ffammer,  geb. 

1751  m  fflein'Db,at)a  in  Wäljren,  fttjricb  gegen  200  tl)catralifd)e  9Berfe,  größere  unb  Heinere 

Opern,  (Singfpidc  u.  f.  w.,  unter  beuen  namentlich  ba«  «Donauweibchen»  ungemeinen  Crrfolg 

hatte;  ferner  mc^r  al«  20  Weffen  unb  oicle  fleinerc  ffirdjeunuififcn  fowie  eine  große  Änjaljt 

Drio«,  Ouartcttc,  doncerte,  (»ijmphomen  u.  f.  w.  Ör  ftarb  311  SBien  13.  «pril  1831. 

Kauf,  ffauf  oertrag  (lat.  emtio,  venditio,  franj.  vente),  ift  ber  Vertrag,  burch  ben  eine 

(Sache  (im  weiteren  (Sinne  bc«  SBorte«)  gegen  (Selb,  eine  ffiaare  gegen  einen  ̂ 3rci«  au«getaufcht 

wirb.  Gr  jiclt  ab  auf  einen  ffapitalumfa(j.  Sil«  ber  eigcntlidje  Dijpu«  aQer  jweifeitigen,  ent- 

geltlichen, läftigen  Verträge  ift  ber  ff.  fowol  für  ben  Vcrfcljr  höd)ft  wichtig,  al«  für  2Biffen» 

fdjaft  unb  ̂ Jrari«  bc«  Stecht«  intereffant.  Der  ©egenftanb  bc«  ff.  ift  gewöhnlich  eine  gegen» 
wärtig  eriftireube  (Sache:  war  beiben  D^eilen  ober  feinem  oon  beiben  bie  9?idjteriftcnj  befannt, 

fo  ift  ber  Vertrag  nichtig.  -3(t  bie  (Sache  al«  eine  jufünftige  gebadjt  unb  al«  foldjc  abfkr)tltct| 

jum  ÖJegcuftanb  be«  ff.  gemacht,  fo  liegt  ein  bebingte«  Öefdjäft  oor,  welche«  bei  92id)teiutritt 

ber  Vebiugung  in  fleh  jerfäHt  (emtio  rei  futurae).  SBirb  bagegen  bie  (Sadje  mit  aller  ber 

Ungewißheit  fpäterer  Gxifteuj  unbebingt  unb  gegenwärtig  jum  ©egeuj^anbe  be«  Vertrag«  ge» 

macht,  fo  liegt  ein  fog.  Hoffnung «f  auf  (emtio  spei),  ein  gewagte«  @efd}äft  oor,  bei  welchem 

aua)  'm  3aflc  9tid)teriftentwcrbene  ber  (Sache  ba«  betreffenbe  Entgelt  gejault  werben  muß. 

SBie  fo  einerfeit«  bie  ju  oerfaufenbe  Sadje  beftimmt  fein  muß,  muß  bie«  auch  ber  ̂ 3rei«,  fei  c« 

oon  oomherein,  fei  e«  burch  Vejugnabjtte  auf  beftimmte  Dljatfadjen,  auf  ba«  Srmeffcn  eine« 

beftimmten  Dritten  ober  eine«  unparteiifdjen  Sachoerftänbigcn  fein.  Gin  angemeffene«  Ver» 

hältniß  jwifd)cn  ffaufprei«  unb  Sachwertlj  (pretium  jnstum)  ift  3ur  ©iiltigfcit  bc«  ff.  nidjt 
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rrforbcrlidj.  Dodj  fytt  ba«  rchn.  9ted)t  bajtt  geführt,  bafb  nur  bem  Verfäufcr,  für  beit  ̂ aff, 

ba§  bie  Sauffumnte  nidjt  einmal  bic  $älfte  bc«  wahren  2BcrtIj«  be«  ©rttnbjiücf«  erreicht ,  ein 

9iütftrirt«rcrf)t  wegen  fog.  laesio  enormis  ju  gewähren,  balb  bte«  audj  auf  ben  Säufer,  weldjer 
mtix  at«  bcn  boppelten  SBcrtt)  ber  ©adje  bejahte,  fowie  auf  alle  3ttobilien  unb  aUc  Hu«taufa> 

gefaxte  auszubeuten,  ftür  ba«  ©ebiet  be«  Allgemeinen  Deutfdjen  |>anbel«gcfe&bud)«  ift 

l\i\t$  Siecht  faft  ganj  befeirigt,  wätjrenb  ba«  franj.  9?ccfyt  ein  foldje«  nod)  bem  um  mer)r  al« 

fteben  3wölftel  be«  greife«  öerlcfctcn  Vcrfäufer  gewährt,  ©oll  ein  S.  toorliegen,  fo  mufj  jeben* 

faßa  aud)  ber  ̂ rei«  wirflid)  al«  Aequiüalent  unb  Vergeltung  für  bte  ©ad)c  gebaut  unb  Der* 

fianben  fein.  Die  Voflenbung  (^erfeetton)  beö  S.  tritt  ein,  fobalb  bie  Parteien  über  bie  Stiftungen 

con  Sadje  unb  Ißrei«,  ot)ne  irgeub  wefentlidjcn  Orrtljum,  einig  geworben  ftnb.  Wcbenüerträge 

ober  9?ebenbeftiutmungcn  fönucn  eine  fog.  in  diem  addictio  (wobei  bte  ©ülttgfeit  be«  S.  auf 

bcn  Utnftanb  abgeftellt  wirb,  baß  nidjt  ein  Dritter  binnen  gewiffer  3eit  ein  beffereö  ©ebot  tljue) 

tr,ragen,  ober  eine  fog.  lex  commissoria,  burd)  weldje  Vertrag«clattfel  bie  ©üttigfeit  abgefaßt 

u:rb  auf  8qaf|timg  beö  Sattfpreife«  binnen  bejtimmter  ßüt,  ober  ein  fog.  pactum  displicen- 
tiae,  wcld)cö  bem  Säufer  3?üdtritt«red)t  gewährt,  wenn  iljnt  bie  ©atfje  mißfalle;  fie  fönnett 

aud),  fei  eö,  bcn  Vcrfäufcr  jum  Stürffaufe,  ben  Säufer  jum  Würfucrfaufe  ücrpflidjtcn,  fei  e«, 

bem  SJerläufcr  eut  Vorfauf«red)t  gewähren,  ferner  bem  Verfänfcr  eilt  ̂ fanbrcdjt  an  ber  öer= 

(juften  ©acfje  für  bcn  Kaufpreis  gewähren  ober  bi«  jur  Sejaljtuug  bc3  Saufpreifc«  bcn  Gngeu* 

tfj;an4iibergang  attöfdjliefcen  (pactum  reservatae  hypothecao,  reservati  dominii). 

I)cr  Ä.  fann  fenter  ein  ̂ Probelauf  fein,  unb  jwar:  1)  ein  S.  auf  53cfid)t,  ̂ Jrobc  (emtio 

ad  gustum),  wobei  bte  Griftenj  bc«  ©efdjäft«  üon  bem  freien  53clicben  beö  Säufer«  abhängig 

erbtet  wirb;  2)  Ä.  nad)  ̂robe  ober  9)htftcr,  wo  ber  Verfäufcr  ju  Lieferung  einer  ber  üov» 

gelegten  ̂ robe  cittfpredjenben  2ßaare  öcrpflidjtct  ift;  3)  S.  jur  ̂ robe,  wo  cht  uubebingter  S. 

tcrltegt  mit  £>injitfügung  ber  für  bcn  Säufer  unücrbinbÜdjcn  3»fitf)entng,  im  ftallc  ber  3»' 

*x:cben^cit  eine  größere  Cttantität  Taufen  311  wollen.  ©obalb  ber  Äattfbcrtrag  peifcct  geworben, 
gd)t  naa)  röm.  unb  franj.  9Ced)t,  abgefeljen  öon  bem  S.  tiertretbarer  ©adjen  nad)  2Najj,  ̂ a\)i 

ober  @eroiait,  fotoie  bebingten  Ääufen,  bic  @efa^r  ber  öerfauften  ©adjc  (periculum  rei),  aber 

ma)  aller  SBortljcil  berfclbcn  (commodum)  auf  bcn  Ääufcr  über.  Dem  gegenüber  laffcu  bic 

b:ittfa)tn  ̂ cdjte  l;ierfür  cvfl  bte  Jrabttion  entfcf)eiben.  Daö  (Jigentljum  ber  gefauften  <zad)c 

gtfct  naö)  gemeinem  9iec^t  erft  bttre^  Xrabition  unb  nad)  93e$at)lung  ober  (Frebitirung  bc8  Äauf= 

weife«  auf  ben  Säufer  über,  wäljrcub  ba«  franj.  JKedjt  and)  t)ier  föjon  bie  ̂ erfection  be«  93er» 

trag«  cntfd)eibcn  läßt.  Der  SJerfäufcr  t)at  natt^  gemeinem  9?ec^t  bem  Ääufer  ba«  factifdje 

.^aben  unb  Schalten,  bagegen  nad^  neuernt  9Ced)t  oielfac^  ba«  rcdjtlitt^e  $aben,  ba«  Gigcutt}uni 

ba  gefauften  ©ae^e  ju  aewäljrcn.  953irb  ber  Säufer  ber  <Sad)c  entwehrt,  fo  entflcrjeu  barauß 

ßutott)mng«anfptüd)e  (fet)iction«anfprüc^e).  35er  SJerfäufer  mufj  ferner  alle«  3»^c^r  fottJ'e 

tert  nad)  Soüenbuug  be«  Vertrag«  erwadjfcncn  Srtrag  ober  ©ewinn  jur  rcdjtcn  3eit,  am 

Ttdjtcn  Crte  mit  ber  £ad)c  bem  Säufer  gewähren,  welche  ̂ orberungen  berfelbc  mit  ber  actio 

«nti  gcüeub  madjt,  wät)renb  ber  Säufer  ben  Dcrabrebetcn  Saufprcj«  meiffc  3ug  um  3ng  jaljleu, 

b.  ̂.  in  ba«  (Stgcntlmin  bc«  Verfäufer«  übertragen  unb  für  not^wenbige  ?lufwcnbungen  bcn» 

hibm  enlfdjäbigcn  mu§,  S3evpflia)tungen,  bie  ber  öerfäufer  mit  ber  actio  venditi  cinflagt. 

^ei  Langeln  ber  ©atf)e  tritt  tljeil«  Huf (öfung  be«  ©efdjäft«  ein,  wa«  bic  actio  redhibitoria 

fyteedt,  tljeil«  Wiubentng  ber  ©egeuleifhtng,  geltenb  gentadjt  bttrd)  bic  actio  quanti  minoris, 

für  teelaje  beibe  ̂ älle  ba«  ̂ anbelfirec^t,  au^cr  int  ftatle  beö  93ctntg«,  eine  fed)«utonatlid)e 

^erjdt)rung  feftfetJt.  Sgl.  Xu\t\d)U,  «2)cr  Saufcontract»  (2.  Vtiff.,  ©era  1865);  93edjmanu, 

ter  S.  nad)  gemeinem  9fcd)t»  (Grlangcn  1876  fg.);'Grf,  «Die  Verpflichtung  bc«  Verfäufer« 
5«  ©ewätjrung  bc«  (5igentr)ttm«»  ($aUc  1874). 

ftttDfbcuren,  unmittelbare  ©tabt  im  bair.  9fegtevitngöbejirT  (Schwaben  unb  ̂ eubttrg,  tr)eil« 

torif«  nod)  t»ou  2)?aucru  umgeben,  liegt  am  linfen  Ufer  ber  SÖJertad)  ttnb  an  ber  ?ubwig  *  ©üb« 

W>n,  ijt  ©itf  eine«  ©tobt-  unb  eine«  ?anbgerid)tö  fowic  eine«  93cjirf«amt«  unb  jät)lt  (1870) 

^53  meift  fatl).  G.  Die  ©tabt  fjat  toter  fatt).,  jwei  prot.  unb  eine  ©intultaufirdje,  eine  9fcal^ 

fdkule^  eine  i'ateiufd)ulc,  eine  Sinbevbewar)ranftatt,  ein  SSJaifen^au«,  ein  Slofter  ber  $ranct«> 
cttnerinnrn,  ein  Sranfcufjan«  unb  bie  Ärei«inenanftalt  für  ©djwabcn.  93cmcrfen«wert^e  ©e« 

»übe  ftnb  bic  prot.  ̂ farrfirdje  jnt  ̂eiligen  Drcifaltigfcit  (erbaut  1804),  bie  fdjönc  fatr). 
^iabtpfanfirdje  ju  ©t.«9)?artin  öon  1444,  bie  cbenfo  alte  ©t.»93laftfircr)e  mit  gotl).  Hltar  unb 

6»tlen  alten  @emä(ben,  bic  beiben  neuen  Sirdjcn  beiber  Sonfeffioncu  auf  bem  ©ottc«acfcr.  ©c» 

^r&fleiB  unb  ̂ )anbcl  bc«  Orte«  ftnb  nid)t  uubebeutenb.  Slucer  einer  VnumwoQfpinncrci  unb 

•Sxbent  mit  700  Arbeitern  bcfiefjcn  ticr  Dampf braucreien,  eine  Cclfabrif,  eine  Veinfnopf* 
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fabrif  unb  mehrere  Färbereien.  AI«  ©tobt  wirb  ft.  urfunbtidj  juerfl  1240  erwähnt,  ©ie  er* 

^telt  1288  bie  föeid)3freiljeit ,  bie  if)r  bi«  1803  blieb,  unb  Würbe  1377  üom  £erjog  gricbrtdj 

ton  Ztd  unb  1383  oom  ̂ er^og  bonS3aicrn  Ocrgebliö)  belagert,  ©eit  1805  bcrÄrone  Skiern 

einverleibt,  hat  fte  ftd}  feitbem  ju  einer  ber  wofjlhabenbften  ©täbte  jener  ©egenb  erhoben. 

^auffajjrer  ober  Äauffahrteifdjiffe  Reiften  alle  jum  $>anbel ,  alfo  für  ben  25?aaren« 

trauSport  beftimmte  ©eefdjiffe,  bie  feljr  oft  aud),  wie  3.  93.  bie  Cft*  unb  SBcftinbienfahrer, 

armirt  werben.  3)tc  S*.  ftnb  ©cgelfdjiffc.  ©ie  haben  je  naefj  il)rcr  ©röf?e  einen  bi«  brei  SWaften 

unb  führen  tljeil«  nad)  ihrer  33auart,  tljeil«  nad)  ihrer  Safclage  berfdjiebeue  Manien,  j.  53.  Fre- 

gatte, Sarfc,  Srigg,  ©d)oner,  ©d)aluppe  (©loop)  u.  f.  n>. 

«auf moitlt  (Singelifa),  Malerin,  geb.  30.  Dct.  1741  31t  £f}ur  in  ©raubilnben,  tso  ü)r 

33atcr  bifdjöfl.  Hofmaler  war,  erhielt  üon  biefem  ben  erfien  Unterricht  im  3«djncn  unb  SDklen. 

9?ad)bem  fie  ftd)  fobann  in  Statten  1753  —  69  ntr  SJieifterin  im  5<"h«  ber  5«*comateret 
nu«gebttbet,  ging  fie  nad)  fonbon,  wo  fte  ihren  9?uf  begrünbete,  aber  aud)  infolge  eine«  tt)r 

gcfpielten  betrug«  mit  einem  Abenteurer  eine  (Sf>e  einging,  bie  wieber  getrennt  werben  mufjte. 

9fadj  ihrer  9?üdfchr  nad)  9?om  1782  oerheirathete  fte  ftcrj  mit  einem  üenet.  SJtaler  %üQd)if  ber 

1795  fmrb.  ©citbem  lebte  fte  einjtg  ber  Shtnft  unb  ihren  jaljlrcidjen  ̂ reunben,  barunter  bte 

auägejeidjnetftcn  £id)ter,  @elef)rten  unb  Jftinftlcr.  Aud)  ©oethe  lernte  fie  auf  feiner  3  wetten 

ital.  fteife  fennen.  ©ie  ftorb  5.  9?oü.  1807.  3h«  SBüfte  würbe  1808  im  ̂antljeon  aufgefüllt. 

3)ie  üon  it)r  gelieferten  ̂ orträtö  unb  hauptfäd)lid)  nad)  Antifen  gemalten  Ijiftor.  ©emälbe  finb 

feljr  ja^lrcid).  3(jre  Gompofttion  ift  jmar  üiclfad)  incorreet  unb  erntübet  burd)  SBicberljotmig 

bcffclben  SMotio«,  jumal  in  iljren  weiblichen  Figuren;  bod)  jeigte  fte  fid)  in  bent  oft  feljr  fd)Önen 

unb  warmen  dolorit  unb  in  ber  Örajie  ber  dornten  at$  cd)te  9?act)fo(gerin  t>on  9J?eng«.  On 

mcl)rcrn  ©alerien  finbet  ftd)  i^r  reijcnbeö  Silbntjj  üon  iljrer  eigenen  §anb. 

Äaufuiailtt  (tfonfiantin  üon),  ruff.  ©cneral,  geb.  1818  311  Stfaibani  bei  Owangorob  an« 

Ijolfkin.  Öontilie,  trat  1838  al«  Lieutenant  in  baö  OngcnicurcorpS  ein,  würbe  1843  utr  flau» 

fafuSarmee  üerfefet,  jetctjnete  fid)  1855  bei  ber  Belagerung  Oon  Äar3  au$,  würbe  1857  ©cneral* 

major  im  ©tabe  be$  ©eniecorpö,  1861  üDirector  int  ÄriegSmiuiftcrium ,  1864  ©enerallteute- 

nant,  1865  ©eneralgouocrneur  beG  SKilitärbc^irfö  Sßtlna  unb  ©eneralabjutant.  Om  0. 1867 

würbe  junt  ©eneralgouoerneur  oon  Surfcfian  ernannt.  Sil«  1868  ber  Gmir  üon  93of^ara 

SRujjlaub  ben  firieg  erflärte,  erobertet.  20.  Onni  1868  ©amarfanb  unb  einberlcibte  btefe 

©tabt  bem  ruff.  ©ebiete.  3m  0.  1873  befestigte  St.  bie  Crröcbition  gegen  Stfyxoa,  befe^te 

11.  3uni  bie  gleichnamige  ̂ auptftabt  unb  fdjlofj  24.  Ouni  einen  bortb,eilt)aften  ̂ rieben  mit 

bem  ftfyan,  fowie  10.  Dct.  1873  einen  ©ertrag  mit  bem  ßtnir  oon  5öoH)ara.  Ä.  b,at  in  ganj 

Gentralaftcn  9ht§lanbfl  Ginfluß  in  einem  früher  unbefannten  ©rabc  jur  ©eltung  gebracht  nnb 

gleichseitig  ba3  weite  ©elüet  be«  ntff.  STurfcftau  fo  jWccfmäfjig  organiftrt,  ba§  baffclbe  jefet  faft 
gänzlich  au3  eigenen  Mitteln  unter  ruff.  Verwaltung  erhalten  werben  fann. 

SoufllHflCn  (Äunj  oon),  f.  $rin jenraub. 

ftöufücrirag,  f.  Äauf. 

Äaufofifdjc  ücrgüblfcr  nennt  man  im  allgemeinen  bie  ani  fehr  öerfchtebenen  Elementen 

beftehenben  Völfcrfchaften,  Weldje  bie  ©ebirgethäler  bc«  Äaufaftt«  (f.  b.)  fowie  bie  pi  betben 

©eiten  nad)  bem  ©d)Warjen  wie  nach  Dem  itaSpifdjen  SWeere  hin  auliegenben  öerglanbfchaften 

bewohnen,  teuere  §orfd)ungcn  haben  ergeben,  bafj  bie  Söewohner  ber  ÄaufafuSlünber,  roenn 

man  oon  ben  evft  ueuerbingä,  befonber«  in  CEidfaufaften  angeftebetten  9htffen  unb  ben  Arme« 

niem  abfteht,  ftch  unter  folgenbe  adjt  SJölfcr«  unb  ©prachfamilien  gruppiren  laffen:  1) 

Üfcherfcffen  (f.  b.)  ober  Slbigfjc,  am  nörbl.  unb  norbweftl.  Abhänge  beö  Äaufafu«  nach  *>cm 

©djwarjen  9)iecre  311  ober  in  beut  neucvbingfl  fo  geuantiten  tfubanifd)cn  Oblafl.  2)  Die  «lb« 

djafen  (f.  b.)  ober  Afegaoölfcr,  oon  ben  9iuffcu  unter  bem  Wanten  Abaftnjen  jufnmmengefaßt, 

31t  benen  auöer  ben  eigentlichen  Abdjafcn  ober  Abfua  auch  °»c  ̂ figeteu,  3fbelbiucr  unb  3a' 
murfafnncr  gehören.  3)  Sie  Uhjdjeii,  am  ©übabfjauge  bed  $)auptgebivg«  3Witchen  ben  glüffcn 
ßhofta  unb  ©adje  unb  ben  ©ebieten  ber  tfcr)erfeff.  9?ntttd)at5en  unb  ber  abdjaf.  3)ftgeten ,  nur 
etwa  20,000  fftfpfe  frarf.  4)  Tk  ©uaneit  in  ©uauethi,  Weld)e  nebft  ben  mehr  ober  nünber 
ftarf  abiücicheubc  Dialcftc  ber  alten  ©pradje  ber  ©eorgter  rebenben  Jufchen  (3um  Z1)til),  bett 

vß|d)Qwen  unb  Ghewfurcn  ©lieber  bcö  Obcrifdjcu  Golfer--  unb  ©prad)ftammc3  ftnb.  5)  3>ic 
Offcten  (f.  b.),  beten  ©piadje  eutfd)icben  \u  ber  iranifdjen  Familie  bcö  iubogerntan.  ©tantnitd 

gehört.  6)  X'it  SJölfcr  tiirf.  ober  tatar.  ©tantme3,  wie  bie  unter  ̂ eter  b.  ©r.  am  Äubau  unb taa  angeftebetten  Wogaier,  bie  Äaratjdjai  am  norböftl.  Abhänge  beö  ©ebirg«,  bie  DJialfartcn 

an  ben  Queflcn  ber  ftlüffe  Jfchcgent  unb  Tfrfjcre!  unb  bie  Äumnrfen  im  Often  ber  Sfchetfchnia 
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ia>ijdjen  bcn  gfüfien  Xercf  unb  ©ulaf.  7)  $)ie  ©nippe  bcr  £fd)etfd)em>ölfer,  bereit  man  1860 

an  21  oerfd)iebene  «Stämme  unb  Slbtljcilungcn ,  jufammen  mit  cttoa  117,000  Äöpfen  jäljltc. 

SU§er  ben  cigentlidjeu  !Xf djctfd)cn  ober  Xfd)etfd)en$en  (oon  ben  (Georgiern  JUjiftcn  genanut) 

gehören  baljin  unter  anberm  nod)  bie  ftifiinen,  ein  Xfjeil  bcr  Xufdjeu,  bie  Äarabuladjen,  ©dm» 

bnfen,  Mafranoiüjen,  Otfdjfcrinjen  u.  f.  m.  8)  SDie  in  iljrcn  etljuogr.  unb  linguiftifdjcn  Unter» 

Rieben  nur  erft  jmit  fleinften  Steile  befannten  Sölfcr  be«  fog.  te«gf)ifd)en  ©tamme«  in 

Xag^cfian  unb  ben  fübroefttid)  anliegenben  ?aubfd)aften.  (Sine  bcr  $aupt)prad)en  ifi  tjter  ba« 

muarifdje  (bei  95,939  Snbioibuen);  nädjftbcm  finb  bie  $)argofprad)cn  (ba«  Slfnfdja  unb  bie 

^aibafmunbarten  (bei  80,270  Oubioibuen),  benen  fid)  bic  ©pvadje  be«  Keinen  (Stamme«  ber 

tfubetfdn*  (1839  Onbioibuen)  anfdjlicßt,  unb  ba«  ftarfcr  Slffimilation  burd)  ba«  tiirf.  Clement 
verfallene  ftürinifdje  (bei  79,823  Onbioibuen)  fotoie  ba«  üon  U«lar  ?affprad)c  benannte  tfafi« 

fumütifd)e  (bei  32,625  Oubioibuen)  am  meiften  oerbreitet;  ba«  Sabaffaranifd)c  erftreeft  fict)  nur 

auf  17,044  Onbioibucn.  'Sie  burd)  Uslar  befnnnt  geworbene  ©praefyc  ber  Ärtfd)t  (bei  592 
3nbioibuen)  fowie  ba«  nur  in  ben  Dörfern  SBartafdjen  unb  9?ibff)  im  ÖJcbiete  oon  ©djefi  er* 

^altene,  fafl  giiiu,lid)  burd)  ba«  tiirf.  Clement  afftmilirte  Ubtfd)c  gehört  unftrettig  ,ui  berfclben 

Spradjenfamilie  be«  ftaufafu«.  33gl.  außer  ben  altern  Staffen  üon  fllaprotf)  unb  ©ütbenftäbt: 

»obenfteM,  aXie  SMfer  be«  Äaufafu«»  (2.  Stoff.,  2  ©be.,  ftranff.  1855);  53ergcr,  «Die  23crg* 

oölfcr  be«  Äaufafu«»,  in  ̂ etermann'«  «SNittfyeitungeu»  (23b.  6,  ©otlja  1860),  unb  bie  ctlmogr.« 
Itnguifttfd)en  Sonographien  oon  Dorn,  ©jögrcn,  oon  ©djtefner  unb  oor  attem  oon  U«lar. 

Äaufafif&C  »iaffc,  f.  9Renf4. 

Äanfafifdje  ©tatt&OÜttfdjflft  ift  in  9taßlanb  ber  Öcfammtname  für  bie  ber  ruff.  $err» 

f{f>aft  unterworfenen  i'änber  ju  beiben  (Seiten  be«  flaufafu«  (f.  b.)  jiuiftfyn  bent  fla«pifd)cn  unb 
Sdjroarjen  2)ieerc,  tocldje  in  militärifd)cr  53ejtel)ung  unter  einem  juSifli«  refibircnbcu©cncral* 

gouoeruenr  oercinigt  finb,  roäfjrenb  ftc  tu  abmintfiratioer  £)iufid)t  einc«tfjeil«  organifirte  0ou« 

Dcntemcnt«,  anberntfjeil«  unter  2)iilitärbcl)örben  ftcfjcnbe  Söcjirfe  unb  (Gebiete  bilben.  Die  gc* 

fammten  faufaf.  £änbcr  jerf  allen  in  ciSfaufaftfdje  unb  trnu«faufafifcf)c.  Gt«fauf  af  ieu  umfaßt: 

l)ba«eigeutlid)e®ouoentementei«faufarten  ober  ©tawropol,  ba«  (1871)  auf  68,981  Otfilom. 

437,118  G.  iäljtte;  2)  ben  Äubanifdjen  Cblaft,  roctcfjcr  bie  üom  htbanifdjen  Äofafenljccr  ein» 

genommenen  Vanbjrridje  ju  beiben  Seiten  be«  ̂ ylufieö  Äuban  (f.  b.),  ferner  bic  oon  tfdjerfeff. 

Stämmen  (bic  beiben  ̂ riftatufdjaften  be«  obern  unb  untern  5hiban  fotoie  bie  33c$irfc  ber  ©äjap* 

fug,  2lbabfcd)en  unb  SBtyebudjen)  bctoofjntcu  ©tridje,  be«gteidjen  aud)  bic  feit  bcr  51u«ioanbcrung 

einiger  Ifdjcrfeffcnftämme  ücrbbetcu  ftüflcnfiridje  an  ber  ftiijfc  be«  ©djwar.jen  9)?cer«  jtoifdjeu 
beugtüjfeu  Xuopffe  unb  9Wfnmto  begreift,  jufanimcn  mit  einem  Slreal  üon  96,266  Qßilom. 

unb  672,224  <5.;  3)  ben  Jerfdjen  9blaft,  oont  ̂ luffe  Xercf  benannt,  lüeltt^cr  in  bie  ?änber 

bc?  Üerfe^en  fiofafeuljeer«  unb  brei  9)?ititärabtf)cilungen,  eine  rocftlic^e  (Äßberbinifdjer,  Offe» 

thtifa^er  unb  Ougufdjcioft^er  23cjirf),  eine  mittlere  (Tfcb,ctfd)cner,  Slrgunf^cr  unb  3tfd)feriui« 

\djtx  33ejirf),  eine  bfUidie  (ÖcbirgtSibcjirf  unb  ftunnjffdjer  5ücjirf)  geteilt  ift  unb  uifaunncn 

60,263  Oäitotu.  mit  485,237  G.  befaßt.  Der  oberfte  9M(itärbefcl)l«l)aber  für  aUc  ««faufaf. 

Sänber,  bie  fomit  ein  «real  oon  225,510  Oiiilom.  mit  1,594,579  d.  begreifen,  Ijat  feinen 

8u)  ju  ©tawropol  (f.  b.).  3"  £ran«fauf  af  ieu  mit  ber  ̂ >auptjtabt  Üifli«  gehören  junädjft 

btt  fünf  organifirten  ©ouoernement« :  1)  Itfli«,  40,439  Oftilom.  mit  606,584  G.  in  fed)« 

Ärtifen;  2)  ̂ afu  mit  39,242  Cftilom.  unb  513,560  G.  in  feto,«  Streifen ;  3)  Grhoan  mit 

27,631  Ofiilont.  unb  452,001  G.  in  fedj«  Greifen;  4)  fiutni«  mit  20,707  O5ülom.  unb 

605,691  G.  in  ad)t  Sreifen,  unb  5)  Ocliffanjctpol  mit  44,332  Qfiilom.  unb  529,412  G.  in 

fünf  Ärcifen.  Den  SReft  Xr<m«raufafien«  bilbet  ba«  Öcbict  Dagljcftan,  29,840  QftHom.  mit 

448,299  G.,  bcr  ©afatalfa^c  Söcjirf,  4195  Ofttlom.  mit  56,802  G.,  bcr  ©cjirf  ©tidjum, 

8628,5  OMtlom.  unb  70,701  G.,  unb  ber  Ifdjeruomorife^e  ©cjirf,  7120  OJÜlom.  mit  15,703 

^.  ©auj  Xrandfanfaftcn  umfaßt  foiutt  222,134,-.  Oihtont.  mit  3,298,753  G.  unb  bic  ganje 
©tatt^alterfcfjaft  447,644,5  Oitilom.  mit  4,893,332  G.  Sic  23coölfcrung  ift  au«  ben  Oer» 

fdjitbenartigftcn  Glemcnten  jufanuucngcfe^t.  3(ußer  ben  cigcntlidjcn  8aufafifd)cu  53ergüölfern 

(i-  b.j  bilben  bic  Staffen  mit  925,210,  bie  Örnftcr  mit  852,319,  bic  ?(rmentcr  mit  561,734, 

WtJataren  mit  977,191  unb  bie  93crgbeioolmcr  mit  897,945  Köpfen  bie  £auptbeftanbtf)cile. 

^ie  3a^t  ber  beutfdjcn  Golonten  (in  (Georgien)  beträgt  15.  Xie  größere  ̂ älfte  bcr  93cu>of|ner 

Wrnnen  fta^  jur  grieaVortljoboren  Religion.  53on  bcn  Äaliniicfcn  int  ©ouöernement  ©tamro- 

pBlfmb  7360  Subbf)tften;  im  ÖouDerncntcnt  Gritoan  leben  4159  3cftbcn. 

ÄDltfafu«,  geograp^ifa)  unb  ctlmograpfyifd)  ein«  ber  merfroürbinfleu  ̂ odjgcbirgc  ber  Grbe, 

leitet  fid)  auf  ber  öJrenje  oon  Gttropa  unb  Slfieu,  feiner  gaujen  iVatur  nac^  aber  ju  le^tcrut 
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com  untern  Paufc  be«  fluban  unb  Xeref,  im  ©,  üom  9?ion  unb  ber  ßura.  Seine  Pängc  in  ber 

$auptrid)tung  öon  DSD.  gegen  2B9Z2B.,  uou  ber  $albinfel  Slpfdjcron  ober  oon  33afu  am 

tfa«pifd)en  bi«  jur  $albinfcl  Xaman  am  ©djwarjen  ÜHeere  beträgt  1125  äilom.,  feine  öon 

D.  gegen  333.  abnefnnenbe  Söreite  mit  ben  ©orbergen  225  ftilom.,  ber  oon  ifym  bebedte  ̂ lädjen- 

räum  und)  $umbolbt'«  ©eredjnung  83,695  Qftilom.  X)a«  ftaufnfifdje  'illpcnlanb,  oufl 

meljrern  in  ber  $>auptrid)tung  be«  ©anjen  ftreid)enbcn  <ßaraUelfetten  befteljenb,  öon  9?.  gegen  8. 
burd)fd)nittlidj  110  ttilom.  breit,  am  breiteten  ebenfalls  im  D.,  ift  eine  C^cbirgömoffc  öon  ganj 

eigentümlicher,  plateauartiger  S3itbuug.  £cr  mittlem,  eigentlidjen  £auptfette  nämlid),  ujeld)e 

einen  au«  Xradjtjtmaffcn  beftcfyenben,  jufamnienl)ängcnben,  fteilen,  3000 — 3600 Tit.  l)of)enunb 

nur  öon  feljr  wenigen  ̂ Jaßeinfdjnitten  burdjfefctcn  Äamm  bilbet  unb  in  iljrem  mittlem  Xriltel 

bie  fjödjften  ©ipfel  be«  ganjeu  ©ebirg«  trägt  (ben  Äa«bef  5043,  ben  3)nd}tau  5160,  ben 

Äofdjta nta u  5219  unb  ben  (Slboni«  [f.  b.]  5652  Tit.  Ijod)),  liegen  terraffenförmige  §oaV 

flädjcn  öon  1300—1600  Tit.  mittlerer  $b()e  an,  bie  burd)  fdjmalc,  tief  eingeriffene,  öon  Steil« 
wänben  cingefdjloffene  unb  öon  wilbcu©ebirg«waffern  burcfjraufcfjtc  Xrjatf palten  faft  biß  auf  ben 

©runb  burd)furd)t  finb.  Dcöljalb  bieten  aud)  fjicr  bie  Xljäler  im  aflgemeiuen  nid)t,  wie  in  anbtrn 

^odjgcbirgen,  Cmlturccntra,  nidjt  $ö*rberung«raittc(,  fonbern  £inbcrniffe  bc«  Jßerfeljr«,  beffen 
£auptfrraftcn  faft  immer  über  biefe  §od)fläef)en  Ijinjiefjen.  Xicfclbe  Xcrrainbilbung  wicber()olt 

fid)  ju  beibeu  ©eiten  ber  niebrigern  fecunbären  ̂ ßarattcircttcn ;  baljer  bie  SÖcfdjwcrlidjfeit  be«  i 

Grinbringeuö  unb  ber  Sdnifc,  ben  ba«  §od)gcbirge  feinen  fräftigen,  frcitjcitölicbcubcii  Völler« 
ftämmeu  ocrleiljt.  9?ur  im  mittlem  Drittel,  im  $3ercid)  ber  i)öd)ftcn  ©ipfclcrfjcbung,  gibt  c« 

breitere  Xljäler.  ßben  ljicr  Ocftubet  fid)  aud)  bie  fog.  Militär*  ober  Xifli«ftrafje  ber  9iufftn, 
weldje  öon  9J?o«bof  an  im  Xtjale  be«  Xcref  aufwärt«  burdj  ben  in  bcr  Wafjc  be«  tfaSbcf  bi«  ju 

2300  Tit.  auffteigenben  $af$  öon  SBlabifawfa«,  bann  fübwärt«  fjiuab  in  ba«  Xfjal  be«  ?Iragtti 

unb  fo  uac^  Xifli«  an  bcr  Äura  für)rt.  Wufjer  biefer,  juui  Xljeil  burd)  ben  ftcl«  jjefprengten, 

burd)  mehrere  geftungöwerfe  geberften  $auptpaffage,  wafjrfdjcinlid)  ber  faufaf.  Pforte  (Cau- 

casiae  pylae)  bcr  Stltcn,  bient  gegenwärtig  nur  nod)  eine  Strafte  3111-  33crbinbung  ber  9?orb^ 
unb  Sübfcitc,  bie  öfil.  Äüflcnflraße  läng«  bem  Äaflpifdjen  Speere  burd)  ben  ̂ a§  öon  Terbent, 

bie  Porta  Caspia  ober  Albania  bcr  ttlteu,  uad)  93afu. 

X)ic  faufaf.  Sorbcrge  bcr  9?orb«  unb  (Sübfeitc,  au«  tertiärem  fialf,  Mcrgelfdjicfcr  unb 

Wolaff*  beftc^enb,  finb  im  $crf)ättni&  ju  bcr  riefenfjaften  Waffe  be«  fjoljen  St.  feljr  niebrig.  Tic 

tinjige  2lu«nal)me  mattet  im  9t*.  ber  23cfd)tau  jwifd)en  bem  Xcref  unb  fluban,  eine  ifolirte 
XradStot-^orpl^nnaffc,  bic  mit  ftcilen,  jaefigen  i5el«gipfcln  bi«  jur  $öt}t  öon  1400  9)it.  auf* 
fteigt,  eine  wa^re  SBoralp,  weldjc  aber  buref)  eine  nur  400  Tit.  r)of)e  ̂ (ateaufläc^e  öon  bem 

^»odjgcbirge  getrennt  ift.  3m  20.  unb  O.  be«  S3efd)tau  breiten  fid)  jwifdjcn  bem  ftufje  M 

tfotyn  51.  unb  bem  mittlem  ?aufe  be«  Xercf  unb  fiuban  flippige,  öon  5el«fc^(ud)ten  burcf)fitra)te, 

mit  Salb  unb  SBcibcn  beberfte  $>od)flüc^cn  au«,  bic  Äabarbcn  genannt,  unb  $war  bie  große  am 

Shtban,  bie  fteine  am  Xeref.  Die  fübl.  35orbcrge  finb  nieberc,  breitere  unb  minber  fteile  S3or« 
ftufen,  welche  ba«  ?anb  ©corgien  (f.  b.)  einnehmen  unb  fanft  in  frudjtbare  Xf)äler  abfallen,  im 

2B.  bcr  Jhtraqucüe  burc^  bie  <ßaraü*elfettcn  bcr  ü>?cfd)ii«fifd)en  93crgc  (|>auptgipfcl  Stfojcdja, 

2660  Tit.)  mit  bem  9?orbabfaü*c  Strinenicn«  in  Scrbinbung  fteljen,  im  O.  bagegen  burd)  ba<$ 

tief  ciugefdjnittcne,  öon  breiten  ©teppenflädjen  umgebene  Xf)al  ber  ftura  öon  bemfelben  ge- 

fd)icben  werben.  X)er  St.  ift  jwar  o^nc  cigentlidje  SJulfane,  aber  reid)  au  öulfanifa^cn  (fr* 

fdjeiuungcn  aÖcr  %xt.  ©d)(ammüulfane  fiubcn  fid)  an  feinen  Suüerfien  Cnibcn,  an  ber  Äuban« 

münbung  auf  ber  $albinfel  Xaman,  an  ber  ffuramüubung  unb  auf  ber  ̂ albinfel  ?lpfd)croii 

(f.  b.).  Unter  ben  fcljr  ja^lrcic^cn  falten  unb  Reißen  Mineralquellen  be«  Ä.,  meift  Sdjiucfel 

unb  (Sifcuwäffcrn,  fmb  bie  fog.  Äaufafifdjen  33äber  ober  bic  öon  ̂ ßiätigor*f  in  bcr  "M^ 
be«  S3efd)tau  bie  befannteften.  X5er  mineralifdjc  9^eic^tl)um  bc«  St.  beftcljt  l)auptfärf)lid)  ou« 

5DietaHeu,  wie  Äupfer,  Grifcn,  @olb  (in  geringer  9)?cuge),  ©ilber  unb  ßtefatfalv  Tie  uövM. 

Sluöläufcr  be«  Qclbm«  unb  Äa«bef  im  weftl.  Xljeil  be«  Xcr«fifd)cn  St\  fmb  reid)  an  filberljaltigcm 

S3(ci;  aud)  f)at  man  reiche  Pager  öon  53ranbfd)iefer  unb  Pignit  autgefunbeu.  Xic  untere  Csvciijc 

bc«  ewigen  ©dpiec«  liegt  im  weftlic^cn  Ä.  3347,  im  öftlid)en  3670  Tit.  bod);  bie  SWajfe 

beffelben  ift  fowie  bie  au«be^mng  ber  ©letfa^er  öer^ältnißmäßig  nur  gering.  Tc«^alb  ift  ber 

St.  aud)  arm  an  ©ewäfferung  burdj  bebeutenbere  $\i\\)t.  Xie  namljafteftcn  58ergwa|T^  ter* 

einigen  fict)  faft  fämmtlid)  in  ben  fünf  $muptflüffcn  ̂ uban  unb  ̂ ion  (l'hasis  ber  ?lllen)  im 
©ebietc  be«  (Sdnoarjen,  Äura,  bic  öier  Äoiffu  unb  bcr  Xcref  im  ©ebicte  bc«  tfa«pifd)cn  9Jfccv«. 

§infid)tlic^  ber  flimatifcf)cn  ©er^ältuiffe  ber  ̂ lora  unb  %a\ma  bilbet  ber  St.  eine  fdjarfc  Örenje 
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jwifdjcn  bem  Horben  unb  ©üben;  feine  Alpcnljö^e  tyält  bie  entgegengefefcten  £ttftfirömungen 

ab  unb  Ijinbert  baburdj  bie  Auögleidjung  ber  GJegenfäfce.  2)ie  Alpen  felbft  mit  t^ver  raupen 

Saft  $aben  faft  norbifdje,  bie  nörbt.  SJorbcrge  eine  ber  mitteleuropäifdjen  äfynlidje,  beibe  aber 

negtn  geringer  ©efrudjtung  eine  feineflwegfl  üppige  Vegetation.  Stteicfjer  nnb  üppiger  ift  btefelbe 

auf  ben  fübl.  Abfallen  nnb  ben  Sorbcrgen,  wo  bie  mittelenrop.  Dbftarten  unb  ber  ber  9?orb» 

feite  ganj  [cljlenbe  SBein  wilb,  9fei«,  9)Faulbeeren,  flaftanien,  Seigen,  üftanbeln,  ©aumwolle, 

Äraöp,  Safran  unb  anbere  fübeurop.  ̂ robuete  faft  olme  Pflege  gebeifjen.  Söalbungcn  fehlen 

auf  weiten  ©trerfen  be$  $auptgebirgfl  gänjlidj,  wäljrenb  in  anbern  Söercidjen,  namentlich  längd 

bem  8ctjiuav3cn  üDieere  unb  auf  ben  ©ecunbärgebirgen,  bie  (jerrlidjften  Urwalbungen  üon  (Siefen, 

Sudjen,  Gfdjcn,  Aljorn  unb  Nußbäumen  ftd)  ausbreiten.  3i5ic  burd)  großartige  unb  reidje 

flaturoerfjältniffe,  fo  ift  ber  ff.  aud)  eins  ber  merfwürbigften  ©ebirge  ber  (Srbe  tf)cil«  in  etfjnogr. 

$cjul)ting  als  bie  Stiege  unb  ber  Summelplafc  ber  uerfcfjiebenartigften  93ölferfdjaften  unb 

Sölferrcftc  ber  Alten  SBclt,  tfjeiU  aud)  in  Inftor.  Söcjieljttng  feit  ber  3"t  ber  Sagen  unb  SJJtttfjen 

(j.  &  Dom  ©olbenen  5$liefe,  öom  ̂ rometfjeuö  u.  f.  w.)  (jerab  b'\9  auf  bie  neuefte  £t\t,  wo  tQ 
rudj  langen  unb  tjarten  kämpfen  ben  Stuften  enblid)  gelungen  ifl,  ftd)  ba$  ganje  @ebirge  mit 

feinen  tapfern  unb  frcifjeitlicbcnben  33ewoljnern  ju  unterwerfen.  (©.  ffaufafifcfje  öerg* 

cölfer.)  Au«  ber  reietjen  Literatur  über  bie  faufaf.  £änber  ftnb,  außer  ben  Reifen  üon  ÜDubot« 

b(  SNoiitpcrettr,  ff  od),  ©agner,  Gicfjwalb,  ̂ 3arrot,  9?abbe  u.  f.  w.,  befonber«  l)cröorjuf)eben : 

Sbidj,  «lieber  bie  geolog.  ̂ atttr  be«  armen,  £od)lanbe8»  (X'orpat  1843);  $artljaufen,  «Xranö» 

faufafiaD  (2  23bc,  £p$.  1856);  3)anitcw)fi,  «&cr  ff.,  pfmftfd)*geograpl)ifd),  ftatiftifd),  etfmo» 

grap!)i|d|  unb  ftmtegifd)»  (£p$.  1847);  ̂ e|}^olbt,  a£er  ff.,  eine  natttrlnftorifdje  fowie  lanb*  unb 

Mtf*wirt&fdjoftlidje  ©tubic»  (2  23be.,  i'pj.  1866  —  67). 

ttülllbudj  (iißill).  öon),  einer  ber  größten  JÖJalcr  ber  neuem  3eit,  geb.  15.  Dct.  1805  ju 

Irolfen  im  ̂ ürftenttmm  Sfiklbetf,  »erlebte  feine  ffinbfyeit  unter  ungüttjiigcn  l)äu«lidjen  SBerfjält» 

nijfen,  jum  Xfjeil  bei  33ermanbteu  in  SBcftfalcn,  bei  benen  Wenig  für  feine  (Srjiefmng  gefdial). 

SJiitbem  17.  Oafyre  würbe  ilnn  bic2)eÖglid)fett  üerfcfjafft,  bie  Afabemie  ju  Düffelborf  ju  befuge«, 

too  er  unter  ber  Leitung  üon  (Kornelius  feine  ©tttbien  begann.  Gr  eignete  ftd)  beffen  ̂ rineipten 

unb  XarftcHttngämeife  in  fjofjem  Örabe  an,  wäfyreub  ftd)  boä)  jugleid)  in  iljm  eine  üöflig  Oer« 

fd)tebcne  9iid)tung  borbercitetc,  bie  buref)  einen  3"fau'  bie  eigentfjümlidjfte  9?atjrung  erhielt.  St. 
baue  in  ber  Äapeüe  bed  Orrenljaufed  jn  ü)üffclborf  einige  Gngelfiguren  gemalt.  93ei  biefer 

®tlcgen(ieit  führte  i^u  ber  3rTcnarjt  in  ber  ganjen  Wnpalt  um^er,  unb  ̂ ier  prägten  fid)  feiner 

^Ijantafte  bie  Silber  ein,  weldje  er  fpäter  in  einem  feiner  berüljmteften  SScrfc,  bem  Orren» 

H'«r     fi"«m  ÖJanjcn  sufammengefaRt  ̂ at.  Duvd)  Sorneliu«  nad)  3)iünd^cu  beförbert,  malte 
(t  im  firengen  tbealen  ©tile  bc«  3)?eiftcrÖ  fed)«  fijmbolifc^e  Figuren,  banmter  bie  öaoaria 

unb  bie  bair.  ©tröme  in  ben  flrcabcn  be8  £>ofgarten£,  fowie  baö  Dedengcmälbe:  Apollo  unter 

btu  9)iufen,  im  Dbeon,  wä^renb  gleidjjcitig  (1828  unb  1829)  bie  ganj  abweic^enb  realiftifef) 

gehaltene  dompofuion  bet5  Orren^aufe«  entflanb  (3eid)nung  geflogen  üon  SDierj ) f  ju  welcher 

Öuibo  @orre«  einen  Üert  fc^rieb  unb  welche,  banf  ifjrer  reidjen  Gtjarafteriftif,  ben  fWuf  ft.'3 
fepfteOte.  ©ie  atlc«,  waö   .  fdjuf,  war  auc^  biefe«  öilb  eine  5rurf)t  ber  leibenfc^aftlidjcn  Auf- 

regung aücr  feiner  fträfte.  ÜDeäwegen  würbe  t9  il)in  aud)  nid)t  fdjwer,  ftd)  in  einen  ganj  ent« 

gegtngefe^ten  Rreifl  oon  ©egenflänben  unb  Anfcrjauungen  ju  Vertiefen  unb  bemgemäß  eine 

nun  DarfteUungdweife  anjuwenben.  ©o  ftnb  bie  balb  barauf  gemalten  16  Söanbbilber  jur 

gabel  ton  Amor  unb  ̂fnc|c  im  *ßalaflc  beö  ̂ erjog«  2Kar  in  9)?ünd)en  im  einfadjftcn,  ftreng 
entifen  Stil  gehalten.  An  ber  Au«fc^müdung  beö  Äöuigflbaue*  nütbefd)äftigt,  lieferte  er  bie 

Scetten  au«  Älopftod  unb  16  2)ar|teHungen  ju  ÖJoetljc'ö  ©ebidjten,  wä^renb  bie  ©ilber  ju 

Stelanb'«  ©cbidjten  wenigflen«  nad)  feinen  3cid)nungen  au«gefül)rt  ftnb.  Onjwifc^en  entwarf 

er  auf  ftlenje'*  Ömpuld  feine  $unueufd)lad)t,  bie  er  o^ne  Söefteüuug  fofort  in  großem  SERafv 
pabe  anlegte,  bid  i^n  @raf  ̂ ac3mtffi  1837  auffudjte  unb  bie  Oelau«fü^ruttg  befleflte.  9?ad) 

Oa^reffrift  war  baö  öilb  braun  tu  braun  untertttfd)t,  aber  ber  SJeftctler  wünf d)te  e3  ju  be- 

halten wie  c«  war;  infolge  beffen  Ijaben  wir  baff  3BcrI  in  ber  tedjnifdjen  ©pradjc  übcrfomnteu, 

bieÄ.  wirflidj  bel;enfcr)t,.wä^renb  feine  dontpofitionen,  in  $arbe  übertragen,  faft  immer  Ab  = 

i^tcäccjung  erfuhren.       oerförpert  bie  ©age  Don  bem  jtampf  jwifcfjeu  ben  ©eiflern  ber  ge* 

fafltuen  ̂ unnen  unb  Börner  üor  ben  Ü^orcn  9iomö.  2*on  ber  Icidjenbebcdten  äöalftatt  er^ 

Iftbtn  ftd)  bie  ©Renten  in  gewaltig  bewegten  ®ruppen  in  ben  Aetfjer  unb  fc(jen  bort  bie  ©djladjt 

fort.  Xer  ©egenftanb  wcir  neu,  üon  ungewö^nlidjer,  jauber^after  unb  bämonifdjer  9?atur, 

bie  Xarftellung  coli  (Sf)araftcr,  Jebeubigfeit  unb  ©c^önljeit,  bie  ©eftaltttng  beö  ßinjclnen  fo 

iutrrtff ant ,  baß  man  e«  woljl  begreift,  wenn  biefeö  Söilb  alö  ber  öipfel  ber  neuen  Äunfl 
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gcpriefen  rourbc.  Da«  Stubium  £ogartl)'«  förbcrtc  eine  9Ceilje  bon  3*i<f)nungcn  Sc^ifler'« 

«$3crbrcdjcr  au«  berlorcncr  Gfjre»  unb  ju  ©oetl)e'«  «^aufl*  juXagc.  Slitd)  ba«  £f)termärd)cn 
«9tcincfc  Jiid)«»  befd)äftigtc  itjn  unb  gab  ilun  ©clcgcnl)cit,  feinen  fprubelnben  ©ife  Fünftlcrifä) 

$u  berwertljcn.  3m  SZBinter  bon  1837  auf  1838  fd)uf  er  feine  $nmte  große  (jeroifdje  (jcmpo» 
fition,  bie  3cvftörung  Oerufalem«.  On  bcn  Xrümmcrn  be«  ütempel«,  bon  £eicf}en  umgeben, 

gibt  fid)  ber  $ot)t  ̂ riefter  am  %itax  ben  lob,  wäljrcnb  Üitu«  mit  feinen  Legionen  jjercinrürft. 

3m  Sorbergrunbe  fliegt  ber  (Sroige  3ubc,  bon  Dämonen  oerfolgt,  unb  bie  C?f)riften,  öon  (Sngeln 

geleitet,  berlaffen  bie  Statte ;  oben  in  ber  ©lorie  jeigen  fidj  $ropf)etcn  uub  Strafengel.  Äönig 

IHibroig  öon  23aicrn  beranlaßte  if)n,  biefe  foloffale  Sonception  in  einer  ©röße  bon  6  2Rt.  in 

£>el  au«utfül)ren,  unb  wie«  ifjr  einen  (Sljrenptaij  in  ber  leiten  ̂ ßinafottjef  an.  3>a«  93ilb  mar 

1846  boflenbet;  e«  nnirbe  1844  —  52  auf  ©ruub  einer  3cid)uung  bon  tfriebrid)  Ä.  burdj  ben 
tfupferftcdjcr  3J?erj  in  ungemöfjnUdjer  ©röße  in  Jlupfcr  geftoerjen. 

St.  erbjclt  1845  bcn  Auftrag,  ba«  Ercppenljau«  bc«  Wcuen  3ttufeum«  in  93erlin  mit  fed)« 

gro§cn  SBanbgcmälbcn  mclt^iftor.  ünl)alt«  ju  fdpuüdcn.  Sr  entwarf  ju  biefem  3»cde  al«balb 

ein  33i(b  bom  Üfmrmbau  ju  itobel,  auf  beffen  Stufen  ber  trofcigc  Äönig  Wimrob  thront,  unb 

an  beffen  ftuße  bie  große  5Jölfcrfd)cibuug  bor  fid)  gcfjt.  dm  Sommer  1847  begann  er  biefe 

Qompofition  in  Berlin  in  garben  3U  Ilcibeu,  W03U  er  fid)  ber  bon  ftudj«  unb  Sdjlottfjaucr  er« 

fnnbeuen  ftercodjromifdjen  Lanier  ber  SBanbmalcrei  bebiente.  £>a«  jmeite  93ilb  fdjilbcrt  bie 

gried).  2Belt  unb  jeigt  bcn  au«  Oonien  fommenben  §omer,  mie  er  ben  ©rieben  bie  neuen 

©ötter  bringt  unb  ganj  ©riedjenlanb  an  ber  Äüfte,  an  meiere  i()n  eben  bie  Sibylle  bon  CEumii 

geführt  l)at,  feinen  ©efängen  laufdjt.  3)a«  brittc  33ilb  i|l  eine  SBicberfjolung  ber  obencrmäfmten 

3erftöruug  bon  Oerufalem.  SU«  bierte  TarftcHung  ift  bie  in  ber  ©alcrie  9iac$buffi  bcfinblidje 

$unncnfd)(ad)t  eingereiht,  mälnrcnb  bie  fünfte  233aubfläd)e  bie  3^it  ber  Äreujjiige  rfjnraftertfirt 

(Slnfunft  ©ottfrieb'«  bon  Bouillon  bor  Oerufalcm).  2)a«  Sd)lnßbilb  ifl  bem  3*italtcr  ber 
Deformation  geiuibmet.  (5«  jeigt  atte  fjerbonagenben  ©cijler,  toeldje  an  ber  Srncucrung  bc« 

geiftlidjcn,  ftttlidjen,  wiffenfdjaftlidjen  unb  füuftlcrifdjcn  bebend  im  15.  unb  IG.  Oafyrf).  Slntfyetl 

fyaben,  in  bcn  Räumen  einer  got^.  Jtirdjc  berfammelt,  in  beren  Qfyor  bie  ̂ bcubmatjUfeier  bor 

fid)  gcfjt.  2)iefe  großen  ©emälbe  merben  bind)  breite,  pitaflerartige  $(äd)cn  bonetnanber  ge« 

trennt,  tuela^e  in  ifyrcr  obern  $älfte  bie  aflcgorifdjcn  Figuren  Slegijpten,  ©ricdjenlanb,  Otalien 

unb  3Dcutfd)Ianb,  in  itjrcr  untern  aber  bier  ©efe^geber  (3J?ofc8,  Solon,  fiarl  b.  ©r.  unb 

griebrid)  b.  ©r.)  enthalten.  3U  beiben  Seiten  biefer  ftiguren  jieljen  fta^  grau  in  grau  gemalte 

SRaljntcuftvcifen  (jerab,  melcb,e  ie  einem  5Jo(fe  gewibmet  finb  unb  in  t^eil«  fnmbolifdjcn,  t^etl« 

realen  XavftcQungcn  auf  fmumetrifd)  roieberfe^renben  gelbem  beffen  ©Ott«  unb  2Beltanfd)auung 

foioic  bie  Uranfänge  feiner  politifdjen  unb  (Sutturgcfa^id^te  enthalten.  So  b,abcn  auf  ber  einen 

Seite  ünbien,  ̂ erften,  Slegopten,  ©ricdjenlanb ,  Oubäa  unb  9iom,  auf  ber  anbern  ba«  atte 

©crmanentt)um,  Otalien,  (Snglanb,  ̂ vanfreid)  uub  5)eutfd)Ianb  ifjrc  Xcuftafcln.  Sffelicfartig 

bcb,anbelt  ifl  fobann  aud)  ber  lange  abfa^ließcnbe  gric«  oberhalb  ber  iBanbfläa^cn,  mcld)er  in 

laufenbem  ̂ rabeöfeujuge  Äinbergeftalten  geigt,  in  beren  Spiet  fia)  bie  ganje  2Bettgcfd)icf)te 

(jeitcr'parobiftifd)  abfpicgclt,  ein  geiflreidjer  ©ebanfe,  ber  bie  $üf(c  oon  Jauneunb  (Srfinbungö* 

fraft  Ä.'«  glänjenb  jur  ©ettung  bringt.  3mw  ̂ bfd)lu§  be«  ©anjen  gehören  au[;crbem  oicr 
große  Supraportenf elber,  meiere  bie  Figuren  ber  Sage,  ber  ©efdjidjte,  ber  3)idjtfunfl  unb 

Urnffenfa^aft  enthalten.  (SnMid)  erbtieft  man  an  ben  ̂ enflerbjänben  bie  fdjrocbcnben  Äoloffal« 

gepalten  ber  Söaufunft,  Silbnerei,  2J?alerci  unb  Äupfcvfh-djcvei,  gleich  jenen  farbig  auegcfiil)rt- 
(£ine  Uebertragung  ber  ganjen  foloffaleu  Arbeit  in  Äupfcrftid^  burd)  bie  ̂ anb  au«gejcid)nctcr 

Stedjcr  ift  feit  1853  im  2öerf ;  aua^  pfjotograpl)ifd)e  ̂ ae^bilbungen  finb  babon  borb^anben. 

Sur  3)Jüud)en  b,attc     wäljrenb  biefer  3«it  ebenfalls  eine  bebeutenbe  monumentale  Arbeit 

übernommen:  einen  Snfluö  bon  ftveGcogcniülbcn  an  ber  5lu§enbjanb  ber  Stteucn  ̂ inafotb,ef,  bar« 

ficöcnb  bie  (Sntroirfelung  ber  neuern  Jiuuftgcfdjia^tc  feit  bem  SBieberaufblüljen  ber  Sunft  ju 

Anfang  bcö  19.  -3a^rl).  #.'3  SiuncSart  l)at  l)icr  nidjt  unterlaffen  fönnen,  biefen  Xarftcflungen, 
in  benen  er  fclbft  mitfpiclt,  bcn  iljm  faft  jur  anbern  9?atur  geworbenen  Sarfa8mu3  fpicleu  511 

laffen.  XitS  erregte  mit  bollern  9ted)t  fo  bielfad)  ÜHiöfatlen,  baß  Ouliu«  Sdjnorr  fitt^  gebnutgen 

fal),  öffentlich  iöcnüa^rung  gegen  berartige  Sluffaffung  ber  ©efd)id)te  cinjulegcn.  ftür  bad 

Ü)?ariinilianeum  malte  Ä.  in  foloffaler  %u«bel)nung  in  Del  bie  Sccfd)lad)t  bei  Salami«.  Reiben» 

fdjaftltdjc  5lrbeit3(uft  uub  2lrbeit«fraft  befähigten  ifjn  51t  erftaunlidjer  §rud)tbarfcit.  Gebert 

einer  außerorbcntUd)  großen  3«^l  bon  Porträt«  in  ganjer  unb  Ijalbcr  ftigur  in  £)el  unb  in 

Ärcibe  lieferte  er  eine  Jülle  bon  iHuftrirenbcn  3ci^nungeu  in  Äreibe  uub  Äoljle,  fobann  bie 

(Sbangeliflen  jut  Xeder'fc&,en  golioauögabe  beö  ̂ euen  Xeflament«,  eine  9?ci^e  bon  ©lättcrn 
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Änunty 

C3 

;ii  bcn  ©erfen  @r)affpcare'«  für  ben  ©tief)  unb  ju  bcn  2Berfcn  ©djittcr'«  unb  ©oetljc'«  für  bie 
t;f)Otograpf>ie,  Strfe,  toeldje  eine  in  3)eutfdjlanb  beifpiellofc  Verbreitung  gefunben  Ijaben  unb 

bencn  fidj  fpäter  nod)  onbere  Compofttionen  fcenifdjer  fixt,  3.  83.  ju  SBagner'fdjen  Opern» 
motiocn,  anfdjloffen.  5Bie  £.  ganj  in  ben  mobernen  ©eifre«beftrebungcn  lebte,  fo  bcfannte  et 

ftd)  aucf)  oft  al«  SDiitfämpfcr,  unb  bie«  führte  Hjn  3ur  Xenbcujmalcrei.  Datjin  gehört  befonber« 

feil  tyter  Ärbue«  (f.  b.),  ein  großer,  grau  in  grau  gemalter  Sarton,  Welver  bie  ©freien  ber 

Scfcerridjterct  jura  @egenflanbc  fjat,  fobann  fein  Xobteutanj  unb  fein  ̂eiliger  Wvf)fo[ ;  e«  finb 

vrrjragntffe  bcr  momentanen  leibenfdjaftlidjen  (Srregung  unb  beflljalb  au«)  nur  uon  jcitjefdjid^t* 

üd^cm  Sertlj.  Von  £au«  au«  mit  fhrfem  <Sinn  für  ba«  Gfjarafteriftifdje  unb  juglciaj  für  ba« 

gefällig  ©djönc  an«geftattet,  fd)toanft  Ä.'«  (Stil  äuüfdjen  beiben  (Elementen.  Cr  oerlicrt  ftd) 
inwtilcn  in  ba«  (Sxtrcm  be«  einen,  bie  (Saricatur,  gutueifen  in  ba«  entgegengefefetc ,  bie  teere 

$rajie;  fetten  nur  fjat  er  eine  Cinljcit  beiber  9üdjtungen  erlangt,  ün  feinen  großen  fjiftor. 

fontpofttionen  mcfjr  auf  ba«  ©eiftreidje  al«  auf  Cinfadjfycit  be«  ?lu«brud«  bebaut,  bemüht  er 

jid),  bie  ̂ Ijantafu  burd)  ben  Verftanb  ju  beliebigen  unb  oerfällt  be«f)atb  ju  fcf)r  in«  ©mitbo» 

BjhtBj  anbererfett«  beobadjtet  man  bei  it)m  eine  aflmäljlidje  Crfdjlaffuug  be«  ̂ ormgefüt}!«, 

teeldje  ben  fpätern  2Berfen  im  Vergleidj  ju  ben  bebeutenb  djaraftert|tifd)cn  bcr  früfjcrn  3cit 

rttta«  Gonoentioneflc«  gibt.  St.,  feit  1837  föntgl.  bair.  Hofmaler,  feit  1849  Xtrector  ber 

ntündjener  Slfabenüe,  loar  SWitglicb  oder  bebeutenben  Jhmftanftaltcn,  nmrbe  gcabelt  unb  mit 

3nrrfcnnung  unb  Cfjren  Überlauft.  Cr  ftarb  in  SRündjen  7.  ftpril  1874  au  ber  Cholera.  — 

."hiebrieb,  St.,  Setter  be«  Vorigen,  geb.  8.  Ouli  1822  in  Sirolfen,  fodtc  urfprihiglid)  Vilb» 
bantr  »erben,  nmnbte  ftd)  aber  ber  Malerei  3U  unb  ftubirte  bei  feinem  Vetter  äßilljclm  bon  5?. 

in  9Jtänd)cn.  (Sine  feiner  erften  Compofttionen ,  ttbam  unb  Groa  bei  bem  erfd)lagcncn  Slbcl, 

erntete  otel  Vnerfennung,  bodj  neigte  #.  entfdjieben  bem  ̂ |3orträtfaa)e  ju.  Cr  malte  in  Dlben« 

barg,  (Sdjtoerin  nnb  $annoücr  am  $ofe  unb  ließ  fid)  in  letzterer  ©tabt,  jum  Hofmaler  ernannt, 

bouernb  nieber.  j&otjixiufyt  eljrenoolle  ̂ orträtaufträge  folgten  unb  tjaben  ifjm  einen  tyeroor» 

ragenben  tarnen  gefidjert.  St.  ift  ̂Jrofeffor  unb  9J?itglieb  öcrfdjiebcuer  Slfabemien.  —  grtfe 

SuguftÄ.,  ©oljn  be«  Vorigen,  lebt  in  Sftündjen  unb  tyat  ftd)  burd)  bie  gläujenbeu  coloriftifd^en 

Sgcnfa^aften  feiner  bem  ̂ ßorträtfad)c  unb  bem  intimen  ©eure  im  altbeutfdjen  Softüm  an« 

gehörigen  Silber  bereit«  einen  fefyr  gearteten  9?amcn  gemad)t. 

Stanlbarf^  (Acerina  cernna)  tjcijjt  ein  ̂ öd)ftcu3  25  (5tmt.  lang  merbenber  gifd)  au«  ber 

Emilie  ber  SBarfüje  mit  einfadjer,  langer  Siitdcnfloffe,  Stadjetn  am  JBorberbcrfel  ber  Äicmen 

rnib  breitem  Äopfe,  ber  oiele  Vertiefungen  3mifd^cn  leiftenartigen  @rr)öt)ungen  3eigt.  Cr  ift  bc= 

fonber«  im  25onaugebiet  ̂ äuftg  unb  tuirb  gern  gegeffen. 

Wöul(]lia|>^(It,  eine  9Retamorpljofenflufe  ber  $rofd)(urd)e,  f.  S3atrad)ier. 
Äannt$  ( Sßenjet  Slnt.,  f^ürfl  öon),  @raf  öon  ̂ ietbcvg,  beriiljmtcr  öjtcir.  Staatsmann, 

grt.  jb  ffiien  2.  §ebr.  1711,  würbe  al«  ber  iüngfte  unter  fünf  ©rübern  für  bcn  geiftlidjcn 

Stanb  beftimmt  unb  erhielt  fdjon  im  13.  Oatjre  eine  Domljcrrnftelle  $u  fünfter.  (Srft  nad) 

km  fiüben  Xobe  feiner  23rüber  trat  er  al«  ber  einige  ©tammrjaltcr  au«  bem  geiftlidjcn  ©tanbe 

imäcf  unb  loibmete  ftd)  ben  <5taat«gefd)äften.  Cr  ftubirte  3U  Sien,  ?eip3ig  unb  Reiben,  bnrdj' 

mjtt  herauf,  feit  1732,  Cnglanb,  granfreiä)  unb  Italien,  »ourbe  1735  oon  Äaifer  Äarl  VI. 

jum  9?eid)«rjofrat^  unb  nitf^t  lange  nadjljer  311m  3roeitcn  faifcrl.  donuuiffariu«  am  9tcidj«tagc 

5»  9?cgen«burg  ernannt.  £urd)  feine  Vermählung  mit  ber  ©rüfm  oon  Oftfrieölanb  unb  9iiet» 

leq  ertoarb  er  bie  ®raffa)aft  9?ictberg.  92acr)  5tart'«  VI.  Xobe  (1740)  30g  er  ftd)  auf  feine 
<*üter  in  SWäfyren  guviicf ;  2Waria  It)ercfta  aber  rief  ir)n  mieber  in  bcn  öfterr.  (Staatöbienft. 

&  »urbe  1741  und)  9iom  an  ben  ̂apft  Senebict  XIV.  unb  oon  ba  nadj  ̂ orctt3  gefenbet, 

jing  1742  al«  ©efanbter  nadj  £urin,  uin  ba«  öerttjeibißttngöbünbniö  IDefterreid)«  mit  <Sar- 

imien  nnb  Cnglanb  gegen  bie  bourbonifdjeu  $>öfe  enger  3U  fd)lie§en,  unb  tourbc  1744  öfterr. 

2Ri«iftcr  am  ̂ofe  be«  Q)cneralgouoeineur«  ber  öj^err.  ̂ ieberlanbe,  be«  £cr3og«  Äarl  oon 

Vot^riitgen.  Da  fttr3  barauf  bie  ©ema^lin  beffelbcn,  bie  Cr3t)erjogin  2Waria  Unna,  ftarb,  fo 

«etrnarjm  er  in  Äbtoefeuljeit  be«  «t)er}og9  bie  cinftmeilige  Regierung,  bi«  i^n  1745  2Karia 

Ifymfta  3um  toirflia^en  bcooKmädjtigten  2Wini|tcr  ertjob.  jDooj  fonntc  er  btefen  Soften  nidjt 

longe  oerroalten,  toeit  bie  granjofen  Sörüffel  im  gebr.  1746  einnahmen.  capitulirtc,  erljielt 

ffit  bie  öfterr.  Iruppen  freien  ̂ Ibjug,  ging  hierauf  nad)  5lntiuerpen  nnb,  al«  aud)  biefc«  über« 

Stbtn  werben  mußte,  nad)  «adjen.  (Seiner  gcfcfjiüödjten  ©efunbljeit  roegen  trat  er  eine  3eit 

Iwgau«  bem  <3taat«bicuft,  erfdjien  aber  bereit«  1748  roieber  bei  bem  $ncbeu«congrcffc  31t 

^dint,  too  er  ben  ®runb  31t  feinem  großen  9Jufe  al«  Diplomat  legte.  Wad)  bem  ̂iad)cncr 

tfcfben  jum  ttirflid)en  (5onfcren3*  unb  <5taat«minifier  ernannt,  bewivfte  er  al«  ©efaubter  am 
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64  Säurt  ffoutfdjuf 

franj.  $ofe  (1750 — 52)  burd)  fein  fluge«  SSeueljmen  bie  5lu«föi)uung  mtb  juglcid)  bie  geheime 

Slttianj  jmifdjen  Defterreid)  unb  ftranfreidj  unb  würbe  infolge  beffen  1753  junt  $of»  unb 

©taatflfanjter  unb  überbie«  1756  jum  nieberlänb.  unb  ital.  Äanjler  erhoben,  tu  meldjer  Sigen= 

fdjaft  er  beinahe  40  Oat)re  bie  Angelegenheiten  JDcftcrrcic^«  nad)  innen  unb  außen  leitete.  53e= 
fonber«  groß  mar  feine  Sinmirfung  unter  ber  Regierung  ber  Äaiferin  2)?aria  £t)ercfta,  bie  tt)m 

unbegrenjte«  Vertrauen  fchenTte  unb  1764  feine  Crrfjcbung  in  ben  9?eid)«fitrftcuftanb  oeranlaßte. 

St.  mar  ber  Irager  ber  Hufflärung«ibeen  ber  thereftanifd) » jofepl)inifd>cn  (spodje,  beeinflußte 

mächtig  bie  Steformpolitif  im  Onnern  unb  beherrfdjte  go.113  uuuntfdjränft  ba«  ©ebiet  ber  au«' 

märtigen  ̂ olitif.  ©eine  ̂ auptjiele  mareu  bie  SNicberfjaltung  ber  aufjrrcbenben  preuß.  ftönig«« 

mad)t,  bie  Slflianj  mit  ftranfreid)  unb  ̂ nßCanb.  (Sr  ftiftete  1756  bie  große  Koalition  gegen 

Öriebriä)  b.  ©r.,  gab  JDefterreidj  ©tellung  in  ber  £fjeilung  $olen«,  toergrößerte  Defterreid)  um 

©alijien,  SBufomina  unb  ben  Onnfrei«,  unb  ftiftetc  bie  #eiratl)  ber  üD?arie  Slntoincttc  mit 

Shtbmig  XVI.  St.  ftarb  27.  Ouni  1794.  ©crüfjmt  mar  er  al«  ©öuncr  ber  fiünftc  unb  2Biffen» 

fdjafteu,  feine  töuuftfantmluug  mar  bebeutenb.  33gl.  Strneth,  «Sföaria  Ühercfta  unb  Oofept)  II. 

0()re  Gorrcfponbenj  fammt  Briefen  Oofepl)'«  an  feinen  SSruber  £eopolb»  (3  2*be.,  ©ien  1867); 

berfclbc,  a©cfd)ict)te  9)(*aria  Shcrcfta'«»  (7  23be.,  SSJien  1863—76);  «.  $cer,  «Oofeph  II., 
Jeopolb  II.  unb  St.  Ohr  ©riefmcchfeU  (2öien  1873). 

Stalin  (Cyprea  inoneta;  Cowry-sbell)  tft  eine  Strt  Keiner,  nur  in  ben  tnbifdjen  ©teeren 

torfommenber  ̂ orjeflanfdjuecfcn.  Ol)rer  ©eftalt  megen  werben  ftc  aud)  33ruftl)aruifch,  Ottern» 

föpfdjcn  u.  f.  m.  genannt.  <5ie  haben  eine  einfache,  eiförmige,  glatte  ©djale,  finb  oben  glänjenb-- 
meiß  ober  ftrohgclu,  am  9kud)e  meiß  unb  intoenbig  blau,  auf  beiben  Iljcilen  ber  SJiunböffmmg 

gcjaljnt  unb  mevben  fjödjften«  4  Gttmt.  lang.  9Jcan  fifdjt  fte  jäfjrlid)  jmeimal  an  ber  flüfte  Don 

sJ0calabar  unb  itoromanbel  fomie  bei  ben  SDtalcbibif djen  Onfeln,  mo  fie  in  größter  ÜDienge  bor* 

fommen  unb  bebient  ftet)  tfjrer  in  SBorber»  unb  £interinbien,  namentlich  in  Siam  fomie  audj 

im  £>anbet  mit  Sßeftafrifa  ftatt  ber  ©djeibemünje.  On  ̂ Bengalen  rechnet  man  6400  St.  auf  bie 

9atpie,  fobaß  etma  33—34  ben  2Bcrtt)  eine«  Pfennig*  haben.  3)er2lbfat}  ber  St.  mar  früher 

fo  groß,  baß  jär)rlid)  babon  für  ungefähr  600,000  Whxt  nad)  ©engaleu  gefd)irft  mürben. 

fiflltflif  bejcidjnct  bie  ?et)re  bon  ber  fog.  Trennlinie  (f.  b.).  (5ntftcr)t  eine  foldje  SBreunlinie 

burd)  3nn«dn)cr[ung  ber  £id)tftral)len  bon  ©piegeln,  fo  heißt  fte  St ataf aufttf  a,  bagegen  3)  ia « 

fauftifa,  menu  fte  ber  ©rcdjuug  befl  Vichts  in  burd)ftdtjtigcii  Mitteln  it)re  Cntftchung  b  erbaut  t. 

SDic  Tanten  ber  tfatafaufhfa  unb  Diafauftifa  mürben  biefen  Pinien  bon  Oaf.  ©ernoullt  betgelegt. 

läutertet!  (Cauteria)  ober  Slc|jmittel  jur  fünftlittjen  3«ftöntng  organifdjer  ©emebe  in 

ber  üHcbicin  (f.  Aetjen)  unterfdjeibet  man  in  bie  chemifch  (Cauterium  potentiale)  unb  in  bie 

burd)  Ö)(üljf)U>e  mirf enben  (Cauterium  actuale).  Xa9  ©erfahren  f clbft  heißt  ßauterifntion. 

3u  beu  burch  ©lühhitje  mirfenben  Ä.  gehört  ba«  ©liiheifen  (Ferrum  candens),  bie  ÜKora  unb 

bie  ©aluanofauftif  (f.  b.).  3Jon  ben  zahlreichen  d)em.  Slc^tuitteln  merben  au«  ber  ©ruppc  ber 

©äuren  am  hänfigftett  bie  concentrirtc  ©chroefeifänre,  bie  rauchenbe  ©alpeterfäure,  bie  Gh^om^ 

fäure,  Shloreffigfäure  unb  Garbolfäure,  au«  ber  ©ruppe  ber  ̂ Italien  ba^  3le|jfali  unb  ber  9lc^= 

Ialf  (häufig  aud)  miteiuanber  gemengt  a\9  fog.  Siener  &e$pafie),  au8  ber  ©nippe  ber  mt« 

tadifchen  Aetjutittel  eublich  ber  $>öllcuftein,  Äe^fublimat,  CSr)lorjinf  unb  meißer  Slrfeuif  benu^t. 

ÄOlttfthtlf  ober  Saoutchouc,  im  Cnglifdjcn  India  Kubber,  in  Deutfchlaub  aud) 

geberharj  unb  ©ummi  eta fttcum,  heißt  ein  überaus  midjtige«  ̂ Jflanjenprobuct,  baö  feit 

einer  9fcil)e  ron  fahren  au«  33raftücn,  9icugrauaba,  ©cue^tela,  ©uatemala  unb  (Sartagcna, 

au«  einigen  ©trieben  be«  meßt.  Slfrifa  fomie  au«  dnbien  unb  bem  3nbifd)eu  Archipel  in  immer 

ftetgcubeu  Wengen  nad)  (Suropa  unb  9torbamertfa  ausgeführt  mirb  unb  hier  mic  bort  btt 

©runblagc  eine«  bebeutttngöuoUen  3nbuftricimeig«  gemorben  tft.  3)a«  Ä.  ift  eine  ©ubflmij, 

bie  ftd)  in  ber  ivorm  mtfroffopifdjer  Sügclchen  (Äautfdjutforper)  in  beut  2Hild)fafte  Dielcr 

^flaujcn,  uamentlid)  ber  Artocarpcen,  (Suphorbiaccen  unb  Apoctjneen  ftnbet.  Die  ehem.  SBe* 

fehaffenheit  biefer  ßügetchen  fennt  man  jeboch  nur  erft  unöotlfommen,  namentlich  fonnte  man 

noch  nicht  mit  Sidjcrhcit  feftftellcn,  ob  bie  t»erfd)iebenen  Familien  mildjeuber  ©etoächfe  aud)  ab' 

mcicljenb  jufammengefc|jte  Äautfdjufförperdjen  ergeben.  Out  allgemeinen  fdjeinen  aflcÄautfd)uT- 

arten  Äoljlenmafferftoffc  ju  fein,  meldje  burd)  il)ie  3nfanmicnfctjung  ben  ätljerifchen  Cclcn, 

burd)  ifjre  9?id)tfliid)tigtcit,  it)r  ©erhalten  gegen  ?öfung«mtttcl  unb  ihre  3frfefeu«0äprobucte 

ben  ̂)arjen  natjeftchen.  On  ben  utilcrjeuben  ̂ flanjen  3)eutfd)tanb«,  mie  im  Wotju,  ben  Qicijo- 

riaeeen,  (Sampauitlacccu,  beu  2Bolf«utild)artcn,  treten  bie  ÄautfdjuFforper  nur  in  Derhältnif5- 

mäßig  geringer  D)icnge  auf,  mäfyrcnb  fte  in  ben  2J?ild)fäfteu  jahlrcicher  ÜTropenpflanjen  einen 

fo  übenoiegenben  53eftanbtl)eil  bilben,  baß  biefe  eingetrorfneten  SKilchfäfte  felbft  fetjon  bie  (Sigen* 
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fdjaften  be«  djemtfdj  reinen  St.  in  ljof)ent  OHabe  jetgen.  Out  .§anbel  unterfeJjctbet  man  nad) 

feinem  Urfprunge  folgenbe  £auptarten  üon  Ä.:  1)  ba«  wJ3ara » iSf.  r  meldjc«  jum  grollen  Xljeile 
wnSiphonia  elastica,  einem  ftattlidjcn  23aumc  au«  bcr  gamilic  bev  öupfjorbiacccn,  ftammt 

unb  au«  ©ilbamerifa  jucrft  $u  Änfang  bc«  18.  Oafjrfj.  nad)  Europa  gebraut  würbe.  Xic 

•  trfhn  9?oti;en  über  SJorfontmcn  unb  ©ewinnung  gab  1757  bev  berühmte  Meifcubc  (ionbaminc. 

3m  0. 1876  waren  allein  in  SBraftlien  mit  ©cwinnuug  unb  «Sammlung  biefer  fiautfdjufart 

übet  10,000  Arbeiter  befd)äftigt.  2)  £>a«  ofttnbifdje  St.,  Wcld)e«  jucrft  1828  in  l'oubou  auf 
ben  Warft  fant  unb  feit  1832  tcdmifdjc  53cnutjung  fanb.  Dnffclbc  wirb  tfycil«  au«  Ficus 

plastica  (f.  Gummibaum),  ttjcil«  au«  Urceola  elastica  gewonnen.  T)od|  werben  in  Onbicn 

mib  auf  ben  ©unba*3nfcln  bereit«  auc^  anbcre  ̂ flanjenfäfte  nur  (Gewinnung  Don  ft.  bentujt. 

5ür  ba«  befle  inbifdje  St.  gilt  ba«  Don  SBataoia  unb  Oava.  5)ann  folgen  ber  föeilje  nad)  ba« 

»on  Singaporc,  Don  ̂ enang,  Don  Wauritiu«,  Don  ©iam,  Don  Söorneo,  Don  Äff  am.  3) 

afrifanifdje  St.,  ba«  Don  Deifd)iebenen  §icu«arten  abflammt  unb  nterjt  1856  Don  S'ago«  au«  in 
ben£anbel  fant.  Seitbcm  wirb  auä)  Ä.  Don  (Sabun,  Gori«co,  iBanlango  unb  Angola  au«: 

geführt.  4)  £)a«  central*  amerif  anifdjc  St.,  ba«  befonber«  über  tSartagcna  unb  (Guatemala  in 

bm  £anbel  fontntt,  wirb  birrdj  hieben  au«  einer  ©raßart,  bem  Calamus  elasticus,  gewonnen. 

5)  Sine  andere  amerif.  ftantfdjufart ,  bie  in  $uauaquil  (ßcuabor)  unb  Golon  (Äfpinwall)  jur 

iudfu^t  gelangt,  wirb  au«  bem  Wildjfaftc  Don  Acorus  Amensis  gewonnen.  3)icfelbe  fmbet 

befonber«  in  Wandjefter  Äbfafc  unb  fdjeint  ju  einem  wichtigen  (Srportartifcl  für  jene  ©egenbeu 

be«  tropifdjen  «nterifa  beftimmt.  3)a«  ̂ ara^Ä.  fowic  bie  beibcu  anbeut  amerif.  Slrtcu  ftnb 

öefffommen  elaftifdj  (active);  bo«  afrifnuifdje  jeigt  fttf)  nur  rjalbclaftifd)  (inactive);  ba«  inbifdjc 

biegen  ift  gar  uid)t  ober  nur  in  fcfjr  geringem  (9raöe  elaftifd)  (passive).  Xit  $lrt  bcr  @e- 

ninnung  unb  Gtnfammlitng  mcidjt  uacf)  ben  Dcrfdjiebcucn  Jänbern  fcl^r  Doncinanber  ab.  £>cr 

frifaje  Wildjfaft ,  in  5lflfd)cn  gefüllt,  fommt  nidjt  mefor  jnr  Sßcrfcnbung,  fonbem  c«  gelangt 

irar  ber  eingetrodnete  ©aft  in  ben  Sßerfeljr.  On  ber  Wegcl  mad)t  man  bcljuf«  bcr  ftnutfdjuf 

getoütmtng  Ginfdjnitte  in  bie  Säume  unb  läfU  ben  raljmctynlidjcn  Saft  entweber  über  tljöuerne 

formen,  \.  !ö.  ftlafdjen,  £dmf)e  u.  f.  w.,  ausfliegen  unb  über  £ol$feuer  cintrorfen,  wobei  er 

com  föaudjc  gefdjwärjt  wirb,  ober  man  läftt  ifm  in  fladjc  Gruben  laufen,  in  benen  er  ju  fpeef- 

artigen,  gelben,  mefjr  ober  minber  bidcu  Waffen  erhärtet  (Spedfautfdutf).  Om  erftern  ̂ alle 

wirb  ber  Ifjon  burd)  Älopfcn  ober  buvd)  9lufweidjcn  in  SBaffer  entfernt,  ftrüfyer  fant  faft  nur 

bie  erftere  Sorte  Dor,  feit  bem  Cntftcljcn  bcr  Äautfcfjufiubuftrte  immer  fjäufiger  bie  lefetere,  ba 

fte  fid)  jn  ted)ntfcf)en  ̂ (nwenbungen  Dorjug«weife  eignet. 

Die  djern.  «ub  pf)i)ftf.  (Sigcnfajaftcn  beß  St.  fjaben  befonber«  ̂ arabaty,  ̂ anen  u.  a.  unter' 

fud)t.  iöon  S3cbeutung  für  bie  Xedjnif  ftnb  in«bcfonbcre  bie  Glafticität«'  unb  £ö«lid)fcit«= 

Dcrl^ältniffe.  ©et  mittlerer  Temperatur  ift  ba«  reine  St.  (^eberfjarj)  ein  l)öd)ft  ctaftifdjcv  Jlör^ 

per;  bei  0*  jebod)  Derliert  e«  biefe  (5igcnfd)aft  fafl  ganj,  oljnc  inbc§  fjart  ober  brüdjig  ju 
»erben.  3)ie  gewöfjulicfjen  ?öfung«mittc4  wirfen  auf  ba«  reine  St.  gar  nidjt.  3n  fjei^em  SBaffcr 

trroeidjt  c«,  tritt  aber  bei  bem  Üroefnen  in  feinen  frühem  3uftanb  wieber  jurüd.  ̂ Ifofjol  übt 

feine  Söirfuug  au«;  bagegen  führen  wnfferfreicr  Äetfjer,  ötfjerifcfje  Cele,  (Sljloroform,  <3djwefel 

Wjlntftoff,  Petroleum,  Stcinfof)lentf;eeröl,  Senjin  unb  befonber«  bie  flüdjtigcu  Deftiüationö« 

probnete  be«  St.  felbfl  junädjft  ein  fiarfc«  Aufquellen,  bann  eine  tffeüweife  ?öfung  Ijerbei.  ̂ u 

birfem  3uftanbc  ift  bic  Waffe  leid)t  ,^crtfjeilbar  unb  fann  in  beu  meiften  ftäflen  eine  DoÜfom= 

mene  i'öfung  Dertretcn.  ®egen  ftarfc  d)cm.  ̂ Igentien  Dcrfjält  ftcf)  ba«  Ä.  fcljr  inbifferent;  nur 
cencentrirte  Sdjwcfcl«  unb  <2alpeterfäure  jerfe^en  baffelbe.  93ei  XcmperQtuverl)öt)iing  änbert 

ba«  Ä.  feine  d)ent.  unb  pl)t)fif.  öigenfdjaften.  93ei  50  wirb  e«  etwa«  weidjer,  bei  100 — 120" 

fangt  e«  an  ftnrf  ,ju  Heben,  bei  200'  gcfjt  e«  in  eine  braunfdjwarje,  fdjntierige  Waffe  über, 
welaje  burd)  ?lbfül;len  nid)t  wieber  in  ifjren  friifjern  3uftanb  jurüdfe^rt.  9?od)  weiter  crfji&t, 

»erbrennt  e«  au  ber  i'uft  mit  röt^licfjcr,  ftarf  ru&enber  flamme.  Trorfene  ©cftiOotion  be«  St. 

liefert  Tcidjlidje  Wengen  eine«  farblofen,  ftarf  riedjenben,  ätf|crifd)en  Oclß,  weldje«  burdj  fractio» 

nirte  Deftiflation  in  mehrere  ßol)lenwafferftoffe  jerlegt  werben  fann,  nämlid)  bn«  Äautfdjcen, 

»ild^f*  bei  14",  ba«  Äautfdjin,  ba«  bei  171*,  unb  ba«  ,<peDccn,  ba«  erft  bei  315  ftebet. 
Sein  fpeciftfd>e«  ©ewidjt  ift  0,»2s.  (S«  licftcfjt  in  reiner  Öcftalt  au«  87,s  Üfjeilen  Äol)lenftoff 

nnb  12,j  tf|cilcn  Söafferftoff  unb  tfi  nad)  ber  ftormel  C4  Ur  äufammengefc^t. 

Hnfdnglid)  benufete  man  ba«  Ä.  (feit  1770  nad)  bem  2$orfd)lage  iUieftleD'«)  nur  jum 
3Iu3reiben  ber  ©leiftif tfrrtdje ,  tljeilweife  aud)  ju  claftifdjen  53ällen  unb  ä()nlid)en  ©ptetwerfen, 

SRan  jaulte  bamal«  in  ̂ nglanb  für  ein  würfelförmige«  <3tiicf  St.  oon  faum  über  12  Wmt. 

©Töfit  3  Warf.  <5eit  1790  maajte  man  clafhfdje  S3inben  barau«,  unb  bereit«  1791  Der 
aon«ftfotionl.fifpron.  flmMftf  «uflaflt.   IX.  5 
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wcnbcte  cö  bcr  Gnglänbcr  Sam.  'ijJcal,  mit  Veber  unb  anbete  ©toffc  »uoffcrbtcfjt  31t  macfyen. 

0m  0.  1H-J0  erfaub  ttnblcr  bic  nuS  5fautfcf)uf fäbeit  gewebten  befmbarcn  Stoffe,  unb  1823 

uafjm  SDinrftiitofl)  baö  patent  auf  bic  uad)  iijm  benannten  luafierbidjteu  *>f"fl«-  Um  bie  näut* 

lid)e  3eit  (am  and)  bev  Öebvaud)  be«3  it.  jtt  2$erfd)lüffeu  unb  9iöf)retiDevbinbuugen  bei  d)eut. 

Apparaten,  ju  claftifd)cn  d)ivuvgifd)eu  SJevbänbcn,  ju  SÖougieö  unb  ftatljctevn  auf.  3m  0. 1830 

mad)te  $f)oma8  £>aucod  bic  evftcn  33evfud)e  mit  bev  £>cvftcllung  Don  llcbcrfdjtujeu  au«  Ä. 

((9uiumifd)uf)e).  £>er  eigeutlidjc  9luf)d)tDung  bev  Äautfdjufinbufttie  begann  iebod)  erft  1830 

mit  ben  Don  Giljaffee  in  iKorbanicrifa  unb  9fidelÖ  in  Gnglanb  cvfunbenen  ÜJuiföincn,  mcldje 

baö  ff.  burdj.blofteö  jäteten  bei  müßiger  2Bärme  in  einen  enuetdjten,  faft  unelafttfdjen  Körper 

unnuaubelu,  bev  mit  i'cidjtigfeit  jebe  evnritnfäjte  ©cftalt  annimmt.  33alb  bavattf  folgte  bie  <£r- 
finbung  bcö  $$ulfaniftrcud  bc*  St.,  roeldje  jinav  fd)ou  1832  Don  tfübcvöborff  in  Söcrlin  gemalt, 

abev  evft  feit  1839  üon  beut  Slincvifaucv  ©oobtycav  fotüic  feit  1843  oon  bein  cviuäljnten  £ancod 

in  bic  ̂ variä  eingeführt  luuvbc.  £)aö  Shtlfaniftren  beruht  auf  bev  mcrftuürbigeu  (5igen- 

fdjaft  bcö  St.,  fid)  mit  Sdpucfel  311  cinev  3)caffc  ,}u  Dcvbittbeu,  bie  auä)  bei  niebviger  Srtnpe* 
vatuv  elaftifd)  bleibt,  bei  Ijöljcicr  bagegen  luenigcv  lueid)  alö  veinev  ff.  roivb  unb  fid)  bat)cr  füv 

Diele  $\vedt  bvandjbavcv  cviueifh  iDian  nennt  eu  Ü5eid)gumnti.  Öetublmlid)  werben  bic 

(Mcgcnftiinbc  evft  and  getuöljulidjeui  Sf.  fevtig  geiuadjt  unb  bann  erfl  burd)  eine  ?öfung  dou 

Sd)iucfel  in  Sdjwefelfofylcuftoff  Dttlfanifirt.  ̂ tufjev  elaftifdjcu  Säubern  unb  Sdjniireu,  waffer- 

bid)teu  (Stoffen  Dcrfd)tebener  ©trudur,  Öummtfdju^en  11.  f.  u>.  fevtigt  man  fefct  aud)  auä  St. 

ntaudjerlei  d)etu.  unb  ärjtlidje  Apparate,  claftifdje  Üujtfiffen,  (Sifenbafynpuffer,  Spritjenfcfyläudjc, 

Taljen  fiiv  iöud)-  unb  itattunbruder,  öillarbbanbcn,  ©aß«  unb  i&affcrleitungörbljvcn,  %u\$ 

tepptd)e,  Sptcltuaavcu  (Ijofjte  Stille,  Sd)vcipuppcu,  Luftballone,  beven  Stoffe  fjäufig  3info{i)b 

beigemengt  ift,  baß  untcv  Umftänbcn  ju  SJevgiftnngcn  Einlaß  geben  fann),  u.  f.  to.  X'it  9Jtcf)v* 
jaljl  bev  fog.  (#ummiiuaaven  wirb  attö  Salden  äufatmneugefefet,  bic  man  au8  ben  crwcidjtcn 

platten,  wie  ftc  auö  ben  ißal^uorfcn  IjcrDorfoimnen,  uad)  Schablonen  fdjncibct  unb  an  ben 

SJänbern  jufantiuenflebt.  Ont  0.  1852  erfanb  Öoobncar  baö  gärten  ober  £ornifiren  bcö 

it.  Die  Don  i(;nt  tjergcftctlte  Gniuuitiljonunaffc  obev  baö  Jpartgttutmi  (aud)  (Sbonit  genannt) 

uutevfdjeibet  fid)  djemifd)  Don  beut  Dulfauifivtcn  ft.  buret)  einen  Diel  gvöQern  Sdjiucfclgcljalt. 

CDaö  Hartgummi  Ijat  eine  bunfclbraunc  ober  fdjiuarje  ftarbc  unb  eine  foldjc  Sparte,  bafj  eö  bem 

§ovn  unb  ̂ ifdiboin  naljcfoiumt  unb  fid)  »oie  biefe  mit  feilen,  Sagen  u.  f.  lü.  bearbeiten  läfjt. 

foldjev  9)caffe  befielen  untcv  anbevm  bic  ßautfdjnfläniiue.  %ud\  fevtigt  mau  auö  bcvfelbcu 

füuftlid)eö  ö"ifd)beiu  (iÜ3aloftu),  Sdjiviugviffe ,  finopjniaarcn,  2)(effcvl)cfte,  ̂ )öriöl)rcn,  flöten 
unb  anbere  üölaöiujtrumente,  Sdjmudfadjcn  (Omitatiouen  dou  3et  alö  33rod)cn,  C^vge^äuge, 

Letten,  9)icbaiüonö,  Slvmbänbcv),  Stnöpfe,  ̂ öbclfouvnicve,  33eponbtl)eilc  beö2x5cbftnl)löf(2tetl)0' 

ftope  unb  ät)nlid)e  Apparate ,  ja  fclbft  fünftlidjc  ©ebiffe  unb  ©djveibfebevn.  9tfit  8aub, 

Ouarjpulücr,  geuerftein  obev  Sniivgel  gemengtev  mtlfauiflrter  Ä.  bieut  feit  einer  9fcil)c  Don 

Oaljren  jur  gabrifation  fünftlidjer  8d)leifflcine  unb  SBc^ftcinc  511m  <5d)ävfen  bev  Scnjcn  unb 

Sidjclu.  Sifautfdjutlöfuugen  finben  iljve  Ijauptfädjlidjfte  SJeviucubung  utv  Darftel'lung  tuafier 
bidjter  Stoffe  foiuic  alö  Äittc  unb  ftivuiffe.  Cfinc  bciu  it.  Dcnuanbte  ©ubftanj  ift  bie  ömtta- 
pcvdja  (f.  b.).  Xit  ̂ vobitction  an  #.  betvug  1870  gegen  150,000  Citv.  3)aDou  fameu  auf  3aDa 

70,000  Gtv.,  %hxa  45,(KX)  (Stf.,  Guatemala,  (i'avtagcna  33,000  (Str.,  «encjuela,  Wcu- 
grauaba  unb  l'lfvifa  2000  Gtv.  Die  Gonfmution  Dertl)eilt  fid)  in  folgeuber  SiSeife:  aiorbamerifa 
40,000  (itr.,  (inglaub  35,000  ötr.,  ̂ vanfveid)  10,000  titv.,  Dcutfd)laub  35,000  Str. 

ÄOUanflfll)  (Oulia),  engl.  Sdjiiftftellerin,  ift  bie  £od)tcr  Morgan  Ä.'ö,  cineö  burd) 
feine  liuguiftifdjen  Arbeiten  befannten,  einer  alten  ivifdjen  Samilte  eutfproffeneu  (^clcljrtcn. 

^Im  7.  3an.  1824  ju  2:l)urleö  tu  ber  irifdjen  ©raffdjaft  iippcvavl)  geboren,  folgte  fte  uod)  fetjv 

ittng  iljrcn  Leitern  nad)  Crnglanb  unb  bann  nad)  ̂ aritf,  luo  fic  erlogen  mmbe.  Unter  ber  Leitung 

ifjrcö  Katers  eutiuidcltc  fttr)  frü^  in  Oulia  eine  Steigung  für  litcrarifdje  2?cfd)äftiginiflcnf  unb 

alö  bcvfelbe  ftet)  1844  in  Vonbon  uicbcrliefj,  tuarb  fic  balb  SWitavbcitcviu  au  niedrem  peviobi 

fd^en  Sd)viftcu,  namentlich  an  «Cluunbcrs'  Journal»,  unb  lieft  1847  eine  füitbcrfdjrift  «Tlic 
thtee  i»aths»,  unb  1848  eine  (£r$äl)lung  «Madeleinc»  (bentfa),  £amb.  1852)  erfdjeinen.  1)aö 

l)iftor.  biograpl)ifd)e  Söerf  «Woman  in  France  duriug  the  18lh  Century»  (2  iöbe.,  tfonb. 
1850)  bef eftigte  il)rcu  literarifd)en  9htf,  ber  burd)  ben  Montan  «Nathalie»  (3  iöbe.,  Vonb. 

1851)  uod)  erl)bh,t  luurbe.  hierauf  folgten  uWomen  of  christianity»  (Vonb.  1852),  «Frcucli 

women  of  letterso  (2  iöbe.,  l'onb.  1861),  «  English  women  of  letters»  (tonb.  1862)  unb 

bie  Fontane  «Daisy  Bums«  (3  iöbe.,  i'onb.  1853),  «Seven  years»  (3  2)bc,  ?onb.  1859), 

«Queen  Bell»  (3  53be.,  i'onb.  1863),  «Ueatricc»  (Vonb.  1865),  «Sybils'  second  love» 
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3  8be.,  Sonb.  1867),  «Dora»  (3  23be.,  ?onb.  1868),  «Silvia»  (.3  23be.,  £oub.  1870)  u.  f.  w. 

liinc  Äcife  nad)  Otaücn  unb  Sicilicn  bcfcfjrieb  fic  in  «A  sumnier  and  a  wiutcr  i:i  tlic  twu 

Sicilies»  (2  23be.,  Sonb.  1858).  £)urdj  ihren  flicfjcnbcn  (Stil  «ub  bic  2£af)vljctt  unb  Anmutl) 

i(jm  Gljarafterjeichnung  gehört  Ä.  ju  ben  beflen  ber  neuern  <Sd)vtftfleöeriuueit  (Snglanbfl. 

ftojifc,  im  <Spanifd)en  cayique,  cazique,  bezeichnet  in  ©djriften  über  baö  mittlere  unb 

jübl  Äraerifa  ben  Häuptling  eine«  «Stamme«.  £>afl  SBort  ift  ber  <2prad)e  ber  ehemaligen 

inbien.  Bewohner  <£an«3)omingo$  entnommen  unb  gelangte  von  hier  mit  ben  (5roberuug3$itijen 

ba  Spanier  in  bie  übrigen  Itjeile  Amerifaä.  9cod)  gegenwärtig  führen  in  SOicrico  unb  (9ua- 
itmak  bie  SJorftänbc  Don  ®emeinbcn,  bie  bloä  üon  Onbianern  bewohnt  werben,  officiefl  ben 

litt!  £.;  fonft  ift  ber  Warne  ben  Gingeborenen  wenig  befannt. 

StülitttW  (granj),  ungar.  Eidjter  unb  edjriftfterjer,  geb.  27.  Oct.  1759  ju  Gr^emlueit 

im  Sparer  Somitat,  madjte  feine  (Stubien  ju  Säroäpataf  unb  lebte  bann  altf  Mboocat  311  SCa* 

?d)au,  (Sperieö  unb  ̂ eft,  bis  er  1784  (Somitatönotar  in  Abaujmir  würbe.  Oofepf)  II.  ernannte 

ihn  1786  jum  Auffcljcr  ber  92nttoualfct)itte  für  ben  ftafdjauer  Xiftvict,  welchen  Soften  er  1791 

als  Bfanjolif  niebcrlegen  mußte.  Ä.  wenbetc  fid)  befto  eifriger  ber  literarifdjen  üfjiüigfeit  311, 

tn  ber  er  burd)  eine  Ueberfe^ung  ©cfener'ä  (itafd).  1788;,  ben  Cornau  « Baasmcgyeinek 
öszveszedett  levelei»  (flafcf).  1789),  burd)  ba3  «Magyar  Museum»  (Shfd).  1788 — 92)  unb 

ien  «OrpheusD  (ftafd).  1790)  bereits  glänjcnbe  groben  abgelegt  hatte.  3m  0.  1793  würbe 

er  infolge  ber  ̂ cvfdjwönmg  beS  Abteä  9)JartinoDic8 ,  in  bic  er  Verwirfelt  fein  foflte,  ins  0)e^ 

^üngttig  geworfen.  3um  ̂ obe  verurteilt,  vom  Jitaifcr  aber  begnabigt,  frfjmadjtete  i?.  bi3  1801 
in  ben  $efängniffeu  ju  Söriinn,  uffteiu  unb  3J?unfäc8.  tfußer  vielen  Ucbcrfelmugcu,  wie  von 

^cth/S  «Stella»  ($refjb.  1790),  Sarodjefoucaulb'«  «kannten»  (Wim  u.  Ürieft  1808), 

t'cffma/3  «Cfmilia  Öalotti»  (sJ*eft  1829)  u.  f.  w.,  vcröffentlid)tc  er  alö  eigene  SÖerfe  nament(id): 
•Törisek  es  virägok»  (<5$cghcdom  1811),  «Poetai  Berken  (s^cft  1813)  unb  feine  «9icifc» 
ftft  1813)  unb  gab  «Ungar.  Altertf)ümer  unb  Seltenheiten»  (^eft  1808)  heraus.  Gr  ftnrb 

22.'J?od.  1831  an  ber  (Spolera.  <Scine  ̂ oefien  fowte  einüfjeit  feiner  ©riefe  würben  erft  und) 
»einem  lobe  herausgegeben  (5  S3bc,  «ßeft  1836  —  45  ). 

ftean  (Sbntunb),  nadjft  ©arrief  unb  Äcmble  ber  an8ge$cid)nctfte  Sdjaufpiclcr  (SuqlnnbS, 

jjtb.  4.  Wov.  1787  in  tfonbon,  würbe  alfl  ber  @ofjn  Slnrou  Jt.'S,  eines  SörubcrS  bcS  berühmten 
^audjrebnerS  ItfofeS      unb  ber  Xodjtcr  beä  als  Xidjtcr  befannten  ©covge  Garen  getauft; 

er  felbft  behauptete  Itbod),  aus  einer  geheimen  <5()e  bei  $cr}og$  non  92orfolf  (geft.  1815) 

fntfproffen  ju  fein.  iTbwoI  Flein  unb  öerwadjfcu,  gefiel  er  fd)on  in  feinem  fünften  Oafjvc  a\S 

^tgurant  in  ben  Pantomimen  auf  beut  ̂ vurnlauc^Ifjeater.   Dod)  entlief  er  nadjljev  feiner 

Butter,  ging  als  Äajütenjunge  auf  einem  <Scl)tffc  mit  uadj  SWabeiva,  wo  er  fid),  alö  etf  ihm 

uiajt  raeb,r  gefiel,  baburd)  frei  madjte,  ba&  er  fid)  taub  (teilte.  Wadjbcm  er  nach  Voubon  jurürf* 

gdehrt,  trat  er  in  einem  Sfjeatcr  in  ber  SBorftabt,  in  <5l)cribnn'3  «^ijarro»  ale3  Sfofla  auf. 
Salb  barauf  wanbte  er  fid)  ju  einer  3d)aufpielcrgefeflfd)aft  in  ?)orffl)ire,  wo  er,  obg(cid)  evft 

n  0.  alt,  ben  fandet  unb  ̂ bbifon'ej  (Soto  mit  Beifall  gab.  Dr.  £rnrn  bvadjtc  iljn  LS' »1 
auf  bie  8a^ule  in  (Ston,  bie  er  aber  fd)on  uad)  brei  Salneu  verließ,  ©citbem  wauberte  er  Don 

^ufjne  ju  33üt)ne,  biö  er  im  Oan.  1814  a(9  Srjnlocf  bic  iöül)uc  in  Bonbon  betrat,  wo  er  batf 

Uablifum  fogleic^  gewann.  «Seine  (\Maujparticn  waren  auilerbem  JKidjavb  III.,  Ctljello,  iVtac 

hu)  unb  3ago.  3n  ben  0.  1820 — 21  gaftirtc  er  mit  vielem  Cfrfolg  in  s3?orbaincvifa.  *^ei 

fintm  jweiten  33efucbyC  1825  —  26  würbe  er  jwar  weniger  günftig  aufgenommen,  bagegeu  bei 

^inm  ̂ aftroUen  in  ̂Jari«  1828  mit  tSljvcn  überfd)üttet.  Dem  Irunfe  Oerfallen,  fpiclte  er  nod) 

(ine  3«t  lang  auf  bem  (>oüentgarben=3()cater,  trat  bann  1829  jutu  Drurylane^ljcater  juvitef 

anb  ftarb  15.  3)?at  1833  ju  9uchmonb.  Sögt,  ̂ rocter,  «Life  of  K.»  (l'onb.  1835);  £awfine, 

«Life  of  Edmund  K.»  (2  S3be.,  ?onb.  1869).  —  Öljarle«  Ooljn  5t,  «Soljn  beö  innigen, 

8<b-  ju  üöaterforb  18.  Oan.  1811,  fpielte  aufaug«  auf  beut  Apanutarfer  Sljeater,  madjte  bann 

unen  2lu$fUig  nac^  bem  kontinent  unb  ging  1839  nad)  ?lmerifa.  9?ad)  feiner  i)fiirffel)r  Ijci- 

ratljete  er  1842  bie  beliebte  Sdjaufpieleriu  dllen  Xrec,  mit  ber  er  fid)  1845  öon  neuem  uad) 
i<u  bereinigten  Staaten  einfdjiffte.  ?lud)  in  ̂ ari«  trat  ba3  (Shepaar  mit  Erfolg  auf,  bi3  c<5 

1^8  wieber  am  £aümarfet  *  jt)cat<:r  angefteüt  würbe.  3m  £crbft  1850  ilberual)iu  ft.  bic 

Leitung  be«  prince§»H)eaterC  in  i'onbon,  bic  er  bid  1859  fiifjrte  unb  wnhrenb  ber  er  batf 

Mlthtm  namentlich  burch  feine  glänjenbcu  Aufführungen  2l)alipcarc'fd)er  lEtiirfc  anjog. 
3uli  1863  unternahm  er  mit  feiner  ©attiu  eine  ftunftreife  uad)  ̂ uftralien,  von  ber  er  Uber 

(äaltfonüen  im  ÜJ^ai  1866  nad)  ßuglanb  jurüdfehrte.  ̂ r  ftarb  22.  3au.  1868  in  Vivevvool. 

«9I.  (Sole,  'Life  and  theatrical  times  of  Cbarlcs  K.»  (2.  Aufl.,  2  33bc.f  Voub.  1860;. 

6* 
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68  tfcc«fcmct  Sttty 

ftccöf CWCt  (fpr.  5lctfd)fcinel)t),  ©tobt  im  unoar.  (üomitat  13cft,  75  Äilom.  füböftltd)  Don $tft, 

an  ber  öfterr.  Staatebaljn  äBicn  »^öajiaö,  inmitten  ber  fog.  Kec«fentetcr  $eibe  gelegen, 

jäf)lt  (1870)  41,195  S.  magtjar.  Stamme«,  bartmter  15,0(K)  9?eformirtc.  3)cr  weitläufig  gt> 

baute  Ort  Ijat  ein  s}>iarifteitcofleq,üuu,  ein  ftranci«caucrllofter,  ein  veform.  Obcrgumnafmtn  unb 
9tcd)t«afabcmie,  eine  Unterrcalfctyule  nnb  eine  £auptfd)ulc.  £<ic  Ginwofmer  befcfyäfttgcn  ftd)  mit 

Selb-,  Obfb  nnb  iÖcinbau,  Seifenftcberci,  fyauptfacfylid)  aber  mit  Sefjaf',  9?inb»,  ̂ ferbe*  unb 
@d)Weinejud)t.  3n  St.  werben  jäfjrlid)  filnf  3al)rmärftc  nnb  ein  14tiigiger  33icl)marft  abgehalten. 

MCgfl  (conus)  ift  ein  Körper,  ber  Don  einer  ebenen  ftlädje,  wcldjc  bie  Söaft«  ober  ©runb' 

flädje  bilbet,  nnb  Oon  einer  Kcgelflädjc  eingefd)loffen  wirb.  $ie  lefetere  ijt,  im  weitem  Sinne, 

eine  frläd)e,  bie  Don  einer  geraben  Viuic  befdjriebcn  wirb,  bereit  einer  (Snbpunft  feftliegt,  wähjenb 

ber  anberc  an  bem  Umfange  einer  fntmmcn  Vinie  fjcruiugcfüljrt  wirb.  Ocncr  fefte  ̂ unft  bilbet 

bie  Spiöe,  biefe  frnmmc  Vinte  bic  ©runbffädje  be«  K.  Der  gemeine  St.,  welcher  bei  weitem  am 

fyäufigften  oorfoiutut,  fjnt  einen  Mrctö  $ur  ®runbftäd)c.  SBo  von  einem  St.  fd)led)tl)in  bie  Webe 

ift,  wirb  faft  immer  ber  gemeine,  mit  frei«jörmiger  !öafi«,  gemeint.  Diejenige  gerabe  ?ime, 

meldje  bic  Spifcc  eine«  foldjen  K.  mit  bem  9)iittelpuufte  ber  (Mrunbffädje  Derbinbet,  nennt  man 

bie  Vldjfc  bc«  K.;  jebe  gerabe  Vinte  aber,  weldje  uon  ber  Spifce  be«  Sf.  an  ben  Umfang  bei 

©runbfliidje  gejogen  wirb,  IjeiRt  eine  Kante  (Seite)  bc«  St.  Der  St.  felüft  fjctfjt  ein  Dotation«« 

fcgcl  (fenfredjt,  gevab),  wenn  beffett  Wcfjfe  fcnhed)t  auf  ber  ©rnnbflädje  ftefyt.  Unter  ber  ̂ ö^e 

bc«  St.  ücrfteljt  man  bie  Vänqc  berjentgen  fcufredjtcn  Viuic,  welche  Don  ber  Spifce  bei  St.  auf 

feine  ®runbftöd)e  Ijcrabgclafien  wirb.  Bei  beut  geraben  5t.  ift  fte  mit  ber  9ld)fc  einerlei.  Um 

ben  fubifdjen  Onfyalt  be«  St.  31t  crljaltcn,  muß  man  feine  $iunbfläd)c  mit  bem  britten  Üljeile 

ber  $)ö()e  nutltiplicircu.  9??crfwiirbig  ftnb  bie  fog.  ilcg  elf  crjnittc,  b.  i.  bic jenigen  frummnt 

Vitticu,  welche  entfreljen,  wenn  ein  gemeiner  K.  bttrd)  (Sbcncn  gefdjuitten  wirb.  2Benn  bie  fdjmi« 
benbe  ©bette  mit  feiner  Kante  ober  mit  einer  ober  mit  $wei  Kauten  bei  K.  parallel  ift,  fo  ift 

ber  Kcgclfdjnitt  eine  gcfdjloffcne  ftigur  (f.  Gllipfc*,  obemad)  einer  Oud)tuug  offen  (f.  ̂ara» 

bei),  ober  auf  ben  beiben  gelbem  ber  Jü'gclfUidjc  uad)  jwei  Stiftungen  offen  (f.  ̂npcrbel). 

^Die  Kcgclfdjuittc  würben  juerft  uon  SWcuadjmu«  (^latottifdjc  Sdjule)  untcrfdjiebcn,  ifjre  Sigep 

fdjaften  befonber«  Don  Slpoflouiu«  Don  '}>crga  in  feinem  nod)  Dorljanbenen  SÖerfe  über  bie» 

fclben  cntwirfclt.  Ofjre  wid)tigftc  ̂ Inwenbttng  Ijabeu  bic  Kegelfcf)uittc  in  ber  Kopcrnicanifdjen 

^ftrouomic  bttrd)  Kepler  erljalten.  —  3n  ber  33ud)b  ruef  erfunft  bejeidmet  man  mit  ff.  ob« 

Kögel  bie  £irte,  weldje  bic  Vettern,  nnb  jwnr  nid)t  in  bic  Ivette,  foubent  in  bic  tfättge  geregnet, 

naa^  ben  Derfdjiebencn  ©djriftgiöfecu  Ijabeu. 

iiegeif^ic!,  ein  weit  Dcrbrcitetcö  Spiel,  ba«  faft  überall  mit  neun  Regeln  gefptett  ttirb, 

bic  am  (Inbc  einer  90113  ebeueu  nnb  Ijorijontalen,  etwa  12  —  20  9)1 1.  langen  ̂ läc^e  (berÄcgcl' 

bafjitj  fo  aufgeftcllt  werben,  ba§  brciftcgcl  ̂ iutercittanber,  bereit  mtttelftcr  ber  Äöutg  ̂ eißt,  bt< 

'lUJittelreifje  bilben,  Don  ber  rcdr)tö  nnb  linfö  je  jwei  uub  bann  ein  Kegel  ju  fielen  fomnten. 

3iad)  biefen  Äcgcln  wirb  nun  Dom  anberu  (2ubc  ber  59nfjrt  an«  mit  ̂ artb,öljcrnen  Äugeln  gt5 

fc^obeu.  lieber  ben  ©ewiutt  beö  Spiel«  eutfdjcibct  nid)t  nur  bic  3d)t  ber  umgeworfenen  Hegel, 

fonbern  and)  ber  Stanbort  berfelbcu  u.  f.  w.  uad)  Dieifadjcn  Dcrfd)iebencn  93eflintmuugen. 

EcI/iltHgCII  (abgeleitet  Don  Kaie  X cid),  alfo  eingebeie^tc«  Vanb),  Vanbfajaft  in  ber  preuß. 

^JroDrnj$annoDer,  Vanbbroftei  Stabe,  am  linfeu  Gibufer,  reierjt  Don  ber^ünbung  ber  Sdjwinge 

bi«  ju  ber)Dfte,  l;at  bei  einer  Väugc  Don  30  unb  einer  Söreite  Don  7— 8  ßilont.  einen  gläa^en^ 

in^alt  Don  270  OKilotn.  mit  19,690  (?.  Xcr  ©oben,  ber  fd)Wcrftc  uub  fettefte  SKarfc^boben, 

fefet  ber  Bearbeitung  grof?c  Sa^wicrigfciten  entgegen,  We«t)al6  aut^  ber  Ädcrbau  ̂ tnter  ber 

il^ielj-,  befonber«  aiinbDicl)',ud)t  ̂ urürfftclit.  ©egett  bic  ®ecft  ̂ tit  gc^t  ber  Warfa^boben  i" 
3Jioor  über  uub  bilbet  ba«  fi«califd)c  5lel)biuger  SÜioor. 

ttclll,  Stabt  im  %mtc  Korf  bc«  bab.  Krcifc«  Offenburg,  an  ber  (Sinmünbung  ber  Ätnjig 

in  ben  SWjctn,  Strasburg  gegenüber,  ̂ ätilt  1831,  einfd>üeütid)  be«  angrenjenben  ̂ farrborf« 

gleid)en  bauten«  aber  4816  (5.  (1875),  bic  bebeutenben  ̂ olj^anbcl  treiben  unb  $abrifen  Don 

Apütcn,  Sluiliu,  ftitnftwollc  u.  f.  w.  untcrlialtcn.  Der  Ort  würbe  Don  ben  ̂ rmtjofcit,  rocui)e 

1678  ben  ̂ icr  bcfinblidjcn  23vitcf cnfopf  ber  sJ{ctd)«ffabt  Strafiburg  ober  bic  Kepler  Sd)air,e  er« 

ftitnut  unb  abgetragen  fjatten,  gegen  (5nbc  be«  17.  Oa^rl).  al«  Leitung  erbaut,  um  al«  ©WC* 

punlt  ber  Eroberungen  ju  bienen,  bie  Vubwig  XIV.  auf  bem  rcd)ten  9it)cinufer  beabfi^t:. 

3m  yit)«wijfcr  ̂ rieben  (16U7)  fam  bic  5Muug  an  Sabcn.  ®ic  ̂eftung«werfe  würben  SWirrt 

be«  18.  Oa^rl).  abgetragen,  im  WcDolutionSfrieg  Don  ben  gran^ofen  wiebcr^ergefteUt  unb  181 0 

wieber  abgetragen.  Seit  Ä.  bttrd)  eine  ̂ nicigbatju  bei  Rippenweier  mit  ber  ©abifdjen 

burd)  bie  Wljeinbrilcfc  aber  mit  ber  (5lfnfj-Votl)ringer  53af;n  Dcrbuubcn  ift,  ̂at  bie  Stabt  mercan» 

Digitized  by  Google! 



69 

tilifdjc  Sebeutung  erhalten.  Die  8?f)etubrürfe  würbe  1858 — 61  erbaut  unb  mißt  bei  einer 
»reite  tum  12  2)it.  in  ihrer  ganjen  ?änge  309  9)it.  (bei  235  9)?t.  Strombreite).  Slm  22.  3uli 

1870  würbe  ber  bem  bab.  Ufer  juuäd)ft  gelegene  Pfeiler  berfclbcn  gefprengt,  nad)  betn  ftranf« 

furter  ̂ rieben  aber  wieberhcrgeftcllt.  Die  Stabt  würbe  19.  unb  24.  2lug.  1870  üon  ber  ftrafc 

barger  SitobeDc  au«  befdjoffen.  -3n  militärifdjer  $iuftd)t  ift  5f.  jefct  bent  geftung«goubcrncmcnt 

Strasburg  unterteilt  unb  fett  1873  würben  biet  betadjtrte  ftort«  biefer  öefhtng  ©unb» 

heim,  Neumühl  unb  ftuenheim)  auf  bab.  (Gebiete  erbaut. 

Äf^lf  heißt  eigentlich  ein  einfpringeuber,  abgeruubcter  iÜMnfel,  ein  9lu«brutf,  welker  bei 

änderten  unb  §anbwcrfem  ($ohlfehlc,  (*infel)le  u.  f.  w.)  fowie  bei  ben  Anatomen  (flniefehle) 

gebräuchlich  ift.  Namentlich  aber  öcrftef)en  bie  Anatomen  unter  tf.  ben  t>  orbern  D()eil  be«  $alfc« 

j.  b.),  Dom  5cum  bi«  311m  ©ruftbein.  Der  ÜCad)en  ober  Sd)lunb  theilt  fict}  an  feinem  untern 

Snbe  in  jwet  Stanäle,  einen  hintern,  bie  Speifcröhre,  unb  einen  oorbern,  bie  Puftröfne.  Daß 

oberfte  Stücf  ber  tfuftröljrc  bilbet  ber  fte*hlfopf  (Larynx).  Derfclbe  liegt  in  ber  SDcittel» 
:arie  be«  ©orbcihalfc«  öor  bem  üierten  unb  fünften  £ml«wirbcl,  wirb  beim  Sehlingen,  Sprechen 

mtb  ©ingeu  gehoben  unb  banacr)  gefenft,  ift  auch  einigeuuafecn  feitlid)  t>erfcl)icbbar.  2)fan  faitn 

ibn  btrrch  bie  £aut  fjinburd)  beutlid)  nl«  einen  harten  ftörper  füllen  unb  bei  SDiänuern  aud) 

[einen  am  meiften  üorfpringcnbcn  TtycW,  ben  fog.  $lbam«apfel,  [er)eu.  Der  ftefjlfopf  hat  einen 

arö§cm  Umfang  al«  bie  i'uftröhre  unb  begeht  in  feiner  fuorpcltgcn  ©ruublage  au«  fieben  »er» 
fajicben  gematteten  Jlnorpeln,  öon  beuen  bie  bvci  gröfiern  ber  Sdjtlbfnorpel,  ber  ÜKinqtnorpel  unb 

tat  »eljlbedel  t)ci\\o\,  wähveub  bie  tier  fleineru  bie  Wanten  Önefelanneu*  ober  Stcllfnorpel  unb 

Santorini'fche  ftnorpel  führen.  .ßuwcilen  finbet  ftd)  noch  c"!  s£aar  fch1'  ̂ cmc  Änorpct  (bie 

ÖriÄberg'fchen  Knorpel)  in  ben  beibeu  ftcrj  00m  Ächlbctfel  ju  ben  Spifcen  ber  Öiefjfanneufnorpel 
dinabjteljenben  Sd)leimhautfalten.  Der  Sdjilbfnorpel  (cartilago  thjreoidea)  liegt  über  bem 

Ähujfnorpcl  unb  ijt  ber  größte  Ächlfopffnorpel,  um  welchen  herum  bie  übrigen  2"(jeile  be«  Aetjl-- 
fopf*  ftd)  befeftigeu.  (£r  bilbet  ben  größten  Üljeil  ber  oorbern  $3aub  be«  iiefjlfopffl  unb  beftcljt 

au*  jwei  länglich  üteretfigen  Scitcuplatteu,  weldje  Dorn  in  einen  abgerunbeten  iöMnfcl  jufainmfn- 

juf§en.  Die  beiben  Scitettplattcn  biüergiren  nach  hmterlüarW  unb  laffeu  hier  einen  freien 

Staunt,  in  welchen  ftd)  bie  hintere  'ÜJanb  be«  Äcljlfopf«  einlegt.  Der  hintere  SRanb  jeber  Seiten» 
platte  lauft  nach  °&en  uuo  nfld?  imten  in  c'n  $ovn  au$-  Die  oberu,  größern  £>örncr  be«  Sdjilb» 

'  iovpcl«  hängen  mit  ben  grofjeu  Apomern  be«  barüberliegenben  Zungenbein«  burd)  je  ein  33anb 
Mammen.  Die  untern,  fleinern  Jpörner  bc«  Sdulbfnorpcl«  finb  burd)  je  eine  Heine  ©eleu!» 

flty  beweglich  mit  bem  ̂ ingfnorpel  Dcvbunbeu.  Der  ̂ iugfnorpcl  (cartilago  crieoidea) 

t;nt  bie  Oeftalt  eine«  mit  einem  hohen  oicrerfigen  ©chilbe  (platte)  Derfehenen  ©iegclring«.  Die 

corbere,  bünnere  Wülfte  biefe«  9Cing«  (ber  öogen)  liegt  unterhalb  be«  <3d)ilbfnorpel«  unb  hat 

auteenbig  an  jeber  ©ehe  eine  fladje  ©elenfucrtiefung  jur  iöerbinbung  mit  ben  untern  Römern 

be*  6(hilbtnorpel«.  Die  hintere  ̂ älfte  (ba«  ©djilb)  be«  9fiugfuorpcl«  ragt  al«  hintere  üßJanb 

be«  Äe^lfopf«  jroifchen  ben  hintern  ffianbern  be«  ©djilbfuorpcl«  in  bie  .pöhe.  ?luf  bem  obern 

Äanbe  be«  9Jincj!uorpel«  fielen  hinten  nebeneiuauber  jwei  bveifeitige,  pnramibenförmige  ftttor* 

pd,  bie  (^ie§fanncn=  ober  ©tellfnorpel  (cartilagincs  arytaenoidcae),  weldje  bewegliri) 

fmb  unb  burch  9Wu«feln  eiuanber  genähert  unb  öoneiuanber  entfernt  werben  fönnen.  Der  fol« 

bige,  nach  hinten,  au§cn  unb  unten  gerichtete  !Xl)eil  jebe«  ©tellfnorpel«  heißt  ber  Öcleuffortfa^, 

bafpifcerc,  nach  00rn  gefeierte  bagegen  ber  (Stimmfortfaö.  ?ln  ber  hintern  $läö)t  be«  fog. 

Sbam«apfel«  erhebt  ftd)  in  einem  tiefen  einfdjmtt  bcö  Sdjilbfnorpel«  unb  barüber  Ijinau«  ber 

platte,  hiorpeligc  ftehlbedel  (cpiglottis),  weld)er  über  bie  gattje  obere  Slpertur  be«  $tt\)\- 

topfe  hinau«ragt.  Sin  jwifdfeu  ber  3mtgennjurjcl  unb  bem  mittlem  Xtjeile  be«  Ächlbecfel«  au«» 

Q/fpaimte«  33anb  (ba«  ̂ "nöen^ftehlbedelbaub)  f^ält  üjn  in  aufrechter  (Stellung.  3U  gteidjem 

^»ede  bienen  bie  beiben  3u"9<nbein--#ehlbcdelbänber.  Oberhalb  be«  untern  Xfytxiü  ber  nad) 

hätten  gelehrten  ftläd)c  be«  Äehlberfelö  befinbet  ftd)  eine  conoere  95orwÖlbung,  ber  ̂ ehlberfcl» 

nmlfh  ßwifdjeu  ben  ©eitenräubern  be«  mittlem  unb  untern  £l)eilfl  be«  tfeljlbedcl«  unb  ber 

Spifte  jebe«  ©tellfnorpel«  jieht  ftch  auf  jeber  Seite  ba«  etctlfuorpel«#chlbedclbanb  h">  ««^ 

hinten  jwifchen  ben  beiben  innem,  einanber  jugefehrten  Kanten  ber  ©tetlfnorpel  eine  mu«futö« 

1)00%  ̂ Jcajfe  querüber;  auf  biefe  ©eifc"entftel)t  bie  obere  Deffnung  be«  iJel)lfopf«.  Da«  Onnerc 
bei  ftehltopf«  jerfädt  in  brei  übereinanberlicgenbe  Slbt()cilungeu,  bie  obere,  bie  mittlere  unb  bie 

wirre,  »eiche  burd)  jWei  (eigenartige  feitlia)e  53orfprünge  üoneinanber  abgegreujt  werben. 

SIeidj  hinter  unb  etwa«  unterhalb  be«  fog.  Kbamfttyfct«  liegt  bie  Heine,  am  meiften  fevticftc 

Stelle  be«  mittlem  Äehlfopfraum«,  bie  Gentralgrubc,  weldje  burd)  ba«  ̂ ufantnienftofjen  mclj* 

terer,  an  bem  Schilbfnorpel  ftch  anfjeftenber  häutiger  Öebilbc  ju  Staube  tommt;  c«  finb  bic« 
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baß  Muftängebanb  bcö  tfcl)(bcrfe(ö,  bic  bcibcn  STafc^cnbäubcr  (aud)  bic  fallen  Stimmbänber 

genannt)  nnb  bic  bcibcn  (wahren)  Stimmbänber.  Der  Don  ben  Soften  -  unb  Stiuunbäubcru 

bcgrenjtc  nnb  nad)  Ijiutcu  uon  ben  Stcüfnorpctn  abgcfdjloffcuc  ttttttu  ift  ber  mittlere  fteljlfopf  ■ 

YQinn.  3\uifdjcn  je  einem  Saiden-  nnb  einem  Stimmbanb  befinbet  fid)  auf  jeber  Seite  beö  mttt- 

lern  S(ci)Ifopfraumö  eine  Sluöl)öl)lung,  ber  fog.  9)?orgagui'fd)c  Bentrifcl.  Die  Daf  djenbänber 
(ligamenta  thyreo -arytaenoi.loa),  Wcldje  nad)  unten  ben  obern  Sfeljlfopfrauin  begrenzen, 

entfpringen  in  ber  Qeutratnrubc  bidjt  uebeneinauber  unb  jieljen  alö  Wülfte  tu  jicmlid)  ̂ orijon' 

taicr  9iid)tung  nad)  hinten  31t  ben  StcÜfuorpclu.  Die  Stiinnibänber  (ligameuta  glottidis 

s.  vocalia)  entfpringcu  etmaö  tiefer  alö  bic  DafaViibiinbcr,  Perlaufen  parallel  mit  biefeu  lefetcni 

unb  fernen  fid)  je  ein«  am  StiminfortfaU  ber  SteUfuorpel  an.  Die  Stiinmritje  (glottis  s. 

jiina  glottidis)  ift  berienige  Sfauut,  vueldjer  uon  ben  Sümmbiinbcrn,  ben  Stimiufortfafccn,  ben 

Stcüfnorpcln,  infoweit  fid)  biefe  au  bev  5tcf)lfopfl)b[)lc  beteiligen,  unb  ben  bie  Stetlfuorpel 

uerbiubenben  :Beid)tl)eiten  (fjintere  ÖHottiöroanb)  begrenzt  wirb.  Die  öorbem  jwei  Drittel 

ber  Stiiumri^c  nennt  man  bie  Ijäutigc,  baö  hintere  Drittel  jener  bic  fnorpeligc  Stimmrifceu* 

abtljeitung.  Beim  tiefen  tfthmen  jeigt  bic  Stimmige  bic  Öeftalt  einer  läuglid)«runblidjen,  nad) 
norn  fpitj  auölaufenbcu  JOcffnung.  Beim  Xouangcbeu  bagegen  nähern  fid)  bie  Spifcen  ber 

Stimm  fortfäfcc  unb  berühren  ftd)  bic  Stimmbänber  bei  Brufttönen  in  iljrcr  ganzen  £äuge,  wobei 

icbod)  bic  fnorpeligc  Stimniri^cnabtheilung  nod)  einigermaßen  geöffnet  bkiben  faun;  beim 

ftalfctton,  beim  Schreien  nnb  beim  leifeu  Spredjeu  ift  jcbeömal  bic  Öeftalt  ber  Stimmritze  eine 

anbere,  im  ganjeu  in  ber  häutigen  Slbtheilung  eine  laugoualc,  wäljrcnb  bic  fnorpcligcn  ?lbtljci= 

Inngcn  ber  Sttuuubäiibcr  cinanber  berühren.  Den  öcrfcrjiebcucn  Bewegungen  bcr5?cf)lfopffnorpcl 

unb  ber  Suuuubänbcr  bieneu  mehrere  SRuöfcln,  weldje  fid)  au  jene  anfe^cu,  refp.  non  biefeu 

eutfpriugen.  2111c  üljeile  bcö  3nneurauutS  bcö  Jtehlfopfö  fmb  mit  Sdjlcimhaut  anögcfleibet. 

Daö  mcnfd)ttd)e  Stiniutorgan  ift  eine  §lrt  Btaöiuftrumcnt,  unb  jwar  ein  fog.  3"»gen« 

inftrument,  einigermaßen  ucrglcidjlutr  mit  beut  ftagott  ober  ber  £>boc,  auf  weldjen  ber  Don 

burd)  Schwingungen  ber  freien  i)fänbcr  jweier  jufauunengefügter  9iol)rblättd)cn  (fog.  3»"0.en) 

erzeugt  wirb.  Uufcr  Stimmorgau,  alö  ein  fold)eö  Blaöinftrument  bctrad)tet,  jcrfällt  in  baö 

Äibrohr,  baö  9J(unbftiirf  unb  baö  ftnfaferofyr.  Daö  i&mbroljr  ftcllt  bic  l'uftrbbrc  bar,  burd) 

weld)e  bic  eingeatmete  Vuft  mäljrcnb  be3  Sluöatljiueuö  entweid)t,  um  in  bem  ber  Luftröhre  auf» 

fifcenben  tfchlfopf  (bem  SMunbftiirf)  burd)  bic  in  Sd)winguugcn  ucr festen  Stimmbänber  $11111 

Ionen  gebradjt  ju  werben.  Der  fo  erzeugte  Don  wirb  in  ber  Sdjlunb«,  9Wunb«  unb  SRafnt- 

böfjlc,  weldje  brei  Noblen  jufantmeu  baö  ̂nfafcrohr  barfteflen,  jum  Sclang-,  Bocal*  ober9cafen= 

laut  uingcbilbet.  Diefcö  Slnfa^rohr  crlcibet  burd)  bic  £ufaniincu$icf)nug  feiner  SJiuöfeln  räum« 

lidic  3lbänbcrungcn,  unb  baburd)  entfteljeu  beim  Durdjfticidjcn  ber  töueuben  ober  uidjttöneitbrn 

Vuftfäulc  bic  Spradjlantc.  Da  baö  Stimmorgan  bcö  wciblid)cu  ©cfd)led)t8  Heiner  alö  baö 

bcö  niauutid)cu  ift,  fo  ift  aud)  bic  Stimmlage  ber  ftrau  eine  Ijöljcre  ald  bie  beä  ̂ anne«.  Beim 

8d)ltugcu  wirb  ber  Äcljlfopf  ̂ uuädjft  geljobcn;  wiiljrcnb  ber  itcljlbcrfel  fid)  über  ben  ftef)lfopf- 

ciugang  Ijinwcglagcrt,  gleitet  ber  Biffeu  über  beu  ̂ ungeurürfeu  in  bic  Ijintcr  bem  Äe^lfopf  qc* 

legene  ©peiferöljre;  Ijicrauf  fentt  fid)  ber  Kcljlfopf  witber  unb  ber  Üel;lbcdel  ridjtet  ftcr)  wieber 

aufwärts;  in  H$  cigcntlidjc  Äcljlfopfiuucrc  aber  gelangt  beim  Sdjlingact  fein  Üljeil  beö  Ber- 

fd)ludteu;  nur  bei  bau  fog.  Berfdjlucfeu,  wenn  etwa«  in  bic  unreale  &  foututt,  wie  ber  i'aic 
fid)  aiK^ubrürfcn  pflegt,  gelaugt  ein  £l)cil  bcö  ®cfd)huftcu  bortljin  unb  bewirft  fofort  einen 

.^uftenaufaU,  welcher  baö  fälfdjlid)  in  ben  obern  ober  mittlem  ftctjlfopfrautn  ©elaugte  wieber 

nad)  außen  tyiuauöbeförbcrt.  ilaltc  ober  mit  i)iaud)  ober  Staub  gcfdjwängertc  Vuft,  reijenbc 

($aöarten,  Sd^lcim,  auö  ben  i'uugeu  in  ben  Äc()lfopf  gelaugt,  reiben  bic  Sdjlcimljaut  unb  bic 
in  biefer  oerlaufenbcu  i^erüen  bcö  Meljltopfö  unb  erregen  Ruften.  Die  gewöfjnlidjfte  nnb  fyauftgftc 

Äranfl)cit  be«  Äct)lfopfö  ift  ber  itatarrl),  bei  weldjem  bic  SdUeimljaut  in  ücrfd)iebcner  ̂ tuö- 

beljnung  unb  Ontcnfität  blutreidjer  unb  gcfd)wcllt  wirb.  (Ürftrccfcn  fid)  biefc  Beränbcrungcu 

aud)  biö  ju  ben  Stiuunbänberu  ober  gar  auf  biefc  felbft,  bann  ift  bic  Stimme  raul),  flangloG, 

tjeifer.  9iid)t  feber  Äeljlfopffatarrl)  aber  Ijat  unbebiugt  ̂ eiferfeit  im  (befolge.  Bei  f)od)grabtgeni 

ifatarrl),  bei  Duberfulofc,  bei  8i)pl)iliö,  bei  Dtpl)tl)crittö  ftubet  mau  Öefdjwüre  im  kcf)lfopf. 

Bei  ber  Dubcrfulofc  bcö  Äcljlfopf*  (itel)lfopffd)winbfud)t)  werben  in  baö  (Gewebe  untcrljalb 

ber  ©djlcimljaut  Dubcrfelu  eingelagert,  weld)c  eiterig  jcrfalicu  unb  fo  3evftörungcn  in  ben  ($5e* 

bilben  bcö  Äeljlfopfö  fjcrbcifiiljrcn.  lVid)t  jeber  Reifere  Sd)winbfüd)tige  jebod)  muß  dubcrfulofc 
beö  itdjlfüpfa  fjabeu.  ̂ Inbcrwcitc  5tranfl)citcn,  uou  wcld)cn  ber  Jtcl)lfopf  befallen  wirb,  ftnb 

bic  Dipl)tl)eritiö  unb  ber  Group,  bic  fog.  falfdje  Bniunc,  ber  Sttmmriyenframpf.  3m  Ber 

laufe  mandjer  jttanf fetten  faun  fid)  eine  acute  SBafferfudjt  (Ocbem)  ber  Schleimhaut  ttö  Ät^b 
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fopfeingangS ,  fälfdjlicf)  ©lottiSöbem  genannt,  cnt»idcln.  ferner  fann  ber  5?cf;tfopf  ber 

»on  Derfdjieben  geftaltcteu  ̂ oüjpen  »erben;  ftc  fönnen,  »enn  fic  crnfl  finb,  baS  Vltfjmcn  be- 

engen ober  ©timmlofigfeit  ober  ̂ >cif evfeit  Oc»irfen.  $rembe  Körper,  beim  ©djlingen  jufäflig 

in  ben  Äefclfopf  gelangt,  »erben  jumcifl  bnrrf)  einen  §uftenfrof$  luicber  ausgeworfen,  fönnen 

tuf)  ober  and)  in  bie  Vertiefungen  ober  galten  bcS  tfefjlfopfS  einflcmmen  ober  einftedjen.  Gublirf) 

fominen  noefj  Störungen  ber  Bewegung  einzelner  Dfjeile  beS  JteljlfopfS  Dor;  biefe  betreffen  batb 

ltnr  ben  Äeljlbecfel,  balb  einen  ober  beibc  ©tcllfnorpcl,  »eldje  nidjt  mcfjr  bis  511V  gegenfeitigen 

$m$rung  ber  <£tintmbänbcr  einwärts  gebrefjt  »erben  fönnen,  balb  bie  (StintmbanbmnSfeln. 

3ur  Unterfud)itng  bcS  fteljlfopfinnern  bient  in  neuerer  3cit  ber  fteljtf opf  f piege l  ober 

ba«  ?arnngoffop.  Um  bie  Ginführung  ber  loröngoffopiidjcn  Unterfudjuug  in  bie  SJccbiciu  hat 

fid)  namentlich  Gjermaf  mit  großem  (irfolgc  bemüht.  Der  fleljlfopffpicgcl  bcftel)t  aus  einem 

fleinen  runben  ober  ODaleu  Spiegel,  »eldjer  au  einem  Stiele  bef eftigt  ift  unb  bei  heraus» 

gefachter  unb  feftgehalteuer  3ungc  ertuärmt  uub  mit  nad)  unten  gerid)tctcr  fpiegclnbcr  ftlädje 

!d  iit  ben  Wadjen  eingeführt  »irb,  bafj  feine  ftücffliicfjc  fid)  an  baS  3aPt^)en  anlegt  unb  festeres 

leicbt  nad)  oben  Drängt.  Auf  biefen  fo  eingeführten  Jfel;lfopffpiegcl  lä[?t  man  nun,  bireet  ober 

bitrrf)  einen  ̂ fanfpicgel  reflectirt,  Sonnenftraljlen  ober  ben  Don  einem  $olj(fpicgel  rcflectirten 

3rral)(enfegel  einer  Vampe  burd)  ben  möglidjft  meit  geöffneten  sD?uub  falle»  unb  Dcranlnyt  ben 

ja  llnterfud)cnben,  ben  i'aut  iv  in  möglidjft  Ijofjcv  Jonlage  aujufdjlageu,  »obei  bann  ber  33lirt 

beS  Unterfudjerf  in  baS  (Innere  bcS  311  untevfndjeubcu  &i'l)lfopfS  unb  ber  t'uftröljre,  in  Dielen 
,xaflen  felbft  bi«  jur  Shcilung  bcrfelbeu  in  tfjre  tiefte,  bringen  fann.  ftreilirf)  erforbert  bie 

Ijrtjngoffopifdjc  lluterfndjnng  große  Ucbuug.  Vermittels  bcS  itchtfopffpiegclS  »irb  uid)t  HUT 

bü«  Onncic  beS  ftcljlfopfs  erleuditct  unb  bem  fluge  bcS  UntcrfndjcrS  fo  jugänglid)  geuiadjt,  baf? 

bie  normale  ober  abnorme  33cfdjaffenljcit  bcS  ilcl'U'opfS  fcftgefteflt  »erben  fann,  foubern  auefj 
bie  SlnSführung  dou  crforberlidjcu  Operationen  ( ''lehmigen,  ISutfcrnuugcn  oon  9?eubilbungcn 
u.  f.  ».1  ermöglicht.  Die  Vornnljme  Derartiger  djirurgifdjer  Operationen  Don  ber  Sftunbhöfjlc 

aus,  oline  uovijcriae  blutige  (fröffnuug  Dom  £atfe  Ijer,  ift  Öegcuftanb  ber  fog.  £nrUngo= 

ajtrurgic,  eines  befonbern  ZtyiiS  ber  (Efjinirgic,  »eldje  fidj  in  ben  legten  3al)r$cljnten  bc< 

tonberS  burd)  bie  Ü^crbienfte  beS  tübinger  ̂ rofefforff  33runS  ju  einer  »idjtigcn  Spccialität 

tnnoitfelt  hat.  5>gl.  iörunS,  «Die  i'arnugoffopie  unb  larijngoffopifdje  Chirurgie»  (Düb.  1860); 

lobolb,  ̂ 'anjngoffopie  unb  Jteljlfopffranltjciten»  (3.  Sütfi.,  53erl.  1874). 
ftfljrcn  (vUf.),  ̂ tftovieninalcr,  geb.  30.  Wai  1817  bei  Diiffelborf,  »0  er  au  ber  ?Tfa 

bemte  nntcr  (Sd)abonj'«  ̂ iUjrnng  feine  Stubien  begann.  Unter  Stilfc  fanb  ber  jnuge  Äünftter 
Gelegenheit,  fidj  an  ber  ̂ Inöfilljrung  ber  ftrcScomalereien  im  3d)loffe  Stoljcufclö  am  Otfjein 

;tt  beteiligen,  ivorauf  »eitere  Arbeiten  in  biefer  Jedjnif  für  bie  neue  tfpolüuariäfirdje  bei  Sc 

magen  folgten.  5luf  (Siulabnng  X'llfreb  sJietbel'iS  nafjm  bann  if.  an  ber  '^re^co --^(uöfüljning  uon 

öeiien  (Entwürfen  für  ben  aadjener  itaiferfaal  unter  tWetfjel'*  Leitung  tljcil  unb  DoKenbetc  nadj 

Reifen  yuidtritt  ba«  große  üöerf,  Don  befielt  reidjem  Söilbcrfdjinurfe  bie  laufe  Sittcfiub'«, 
«ari  0  b.  ör.  5frönm;g  unb  ber  aadjener  Dombau  bnrdj  ilju  fläit^ticf)  ausgeführt  ranrben.  ?lud) 

btforgte  ir.  mit  .ftülfe  feine«  ©djülerö  iöauer  bie  £erftcllung  bcr.^oljfdjnittc  nad)  iKetljel'S  (Som 
Petitionen,  bereu  J>:rau$gabe  burd)  ben  i)iljcinifdj  Ui> eftfeilif njen  Huuftverein  Dcranla^t  »orben 

fflir.  hierauf  entftaub,  ebenfalls  uadjSfctljel'vJ^eidjnnng,  bie  Ouftitia  für  beu.2d)U)nrgerid)tSfaal 
in^ariemuerber:  bann  fdjmürftc  5t.  bie  ;>(ula  be3  Seminare  ju  ̂örS  mit  3Banbbilbern  m\9. 

$on(2taffclcibiibcrn  aus  biefer  Seit  finb  $u  citurtlmen:  CSljrtftuS  amitrenje,  geftodjen  Don  iöar= 

ttjttmef?;  baS  Slltarblatt:  Der  gute  p'ixt,  geftodjen  Don  3(.  OHafer;  Die  Sdjladjt  bei  Sülpidj,  für 
bü«  iKtjcinalbuui  bcS  Deutfdjcn  ÄaiferS;  .'pciligenbilber  u.  a.  <3eit  1862  »oljut     in  Xiiffelborf. 

Stil  itemil  man  jeben  jur  St'raftüberfctjung  ober  ̂ orniDeränbcruug  brauchbaren  fefteu  i^ör 
l>tr,  an  »eldjem  j»ei  unter  fpifent  Ullinfel  juiaufcnbe  COcrflädjcu  Dorljaubeu  finb.  3c  ffctnev 

ber  ̂ eigungSminfel  biefer  Cbcrflädjcu,  um  fo  grö&er  ift  baS  ̂ erljältnifj  ̂ »ifdjen  ben  ju  über» 

toinbeuben  Sibcvftäuben  uub  ber  in  ber  Otidjtung  ifjrer  3)iittelcbene  »irfenben  ftraft.  Der 

Ä.  ift  als  Öruubforut  attcr  SdjueiDciocrf^cnge  ai^ufcben;  bie  Sterte  unb  Keffer,  bie  9djcren, 

bit  Sägen,  bie  £obcl  unb  «Sdjaber,  bie  2üol;rcr  unb  prüfen  u.  f.  ».  ergeben  fidj  aus  ben  Der' 

ifytbenen  benfbareu  53e»cgungSartcu  eines  fdjneibig  jugefdjärften  Ä.  On  feiner  Slnrocnbung 

J«t  üJccffttng  Heiner  Dimeticonen  fo»ie  jur  jveftnemmung  Don  9J?afdjinenbeftanbtl)ct(en  fleht 
^rft.  in  principicllcr  Uebcrcinftimmung  mit  ber  Gdjraube  (f.  b.). 

ÜCilfdjrift,  Reiliufdjrif  ten  (franj.  inscriptions  cunöiformcs,  engl,  arrow-headed 

iasoriptions)  nennt  man  im  allgemeinen  alle  bie  altorient.  <2djriftarten,  bereu  (Sharafter  auS 

IciU  ober  pfeilförmigen  äeidjcn  jufammengefc^t  finb  unb  eiuftmals  im  gaujeu  iivftafien,  mit 
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alleiniger  $lu3naf)me  Sürtenö  imb  eine«  ZfyiiiQ  toon  Äleinaften,  ftd)  in  ©ebraud)  befanben.  Di« 

eigentümliche  gor«  ber  Elemente  biefer  ©djrtft  entfianb  baburdj,  bafj  man  anfänglich  mit 

einem  bicteef ige«  @rabftid)cl  Silber  in  weisen  Tfjon  ri^tc.  iNad)  ben  neueften  llnter)ud)ungen 
gibt  eö  nur  jwet  $auptgattuugen  ber  $?. ,  eine  ältere  unb  eine  jüngere.  Die  elftere ,  beftef)enb 

aus  Silben «  unb  23egrtff$jeicf)cn  unb  nad)wei$lid)  au«  einer  urfprünglidjcu  23ilberfd)rift  eut^ 

ftanben,  nennt  man  anarifdje  it.,  welche  in  ücrfdjtcbencu  (Stilarten  ben  Slltdjatbäcrn,  ben  turan. 

Gebern,  ben  Sufianern,  ben  SUtarnteniern  unb  ben  Slffbrern  biente.  Ta«  Ü>olf,  mcld)e«  biefe 

tf.  cvfanb  unb  wcldjent  bie  Slffnrcr  biefclbe  entlehnten,  ift  weber  artfef)  nod)  femitifd);  fein  9?anie 

mar  Suutcr,  we«f)alb  man  ben  Wameu  fumerifd)  anftatt  anarifd)  braudjt.  Tie  jüngere  Steil« 

fdniftgattung,  bie  arifdje  genannt,  ift  rein  alphabetifd) ;  bic  Sldjämenibcn  erfanben  fte  burd) 

$ercinfatf)uug  oon  36  affnr.  Äeilfdjriftjeidjen,  um  ber  altperf.  Sprad)e  al«  ?lu«brud  ju  bieneu. 

iSon  biefev  arifdjen  $f.  ftnb  nur  feljr  menige  Snfdjriftcn  auf  uns  gefommen,  metdjc,  mit  2lu«» 

nähme  be«  berühmten,  au«  ber  Seit  Tariu«'  I.  ftammenben  ftelfenbocumcnt«  oon  Sifutun  (f.  b.) 
ober  SBefjijhm  uub  eine«  jüugft  entberften  Monument«  auf  bem  3fU)mu«  öon  Suq,  wenig  mel)r 

enthalten  al«  bie  Titel  ber  ̂ cifcrtouigc,  bie  Slnfjä^lung  ber  ̂ rooinjen  unb  einige  Scgcu«fprüd)e 

auf  Dintujb.  Oubcf?  ftnb  biefe  altperf.  Tcrtc  arifd)cr  Sd)rift  faft  alle  bon  Ueberfefcungen  in 

$wci  Spraken  begleitet,  bie  in  $roci  öcrfdjicbencn  Stilen  ber  anarifdjen  ©djriftgnttung  abgefaßt 

finb.  Tic  eine  ber  beiben  Spradjen  ift  bie  mebifche,  bie  ber  turan.  Spradjfamiltc  angehört,  bic 

anbere  bic  affnrifdjc,  weldje  alö  eine  femit.  ©pradjc  erfannt  morben.  9)ian  nennt  baljer  jene 

Tocuntcntc  ber  <ßcrfcrfi>uige  oon  s£erfcpoli«,  Sufa,  (Sfbatana,  2)?arrl;afton  (Sfturghab) ,  ¥an 

unb  SBifutitu  bic  breifpradjigeu  Ctnfcfjviftcn.  Die  Crnt3ifferung  ber  arifct)en ,  alpljabet:fd)eti 
(Gattung  begann  ©rotefenb  (f.  b.),  ber  burd)  fcljr  fd)arffmuigc  (Kombinationen  bie  au«  ben 

(Slafftferu  bcfauuteu  bauten  ber  perf.  ftönige  (Sunt«,  Tariu«,  Scrrc«,  ?lrtnrcrrc«  in  ben  On* 

fdjviften  anffanb.  Stuf  biefen  Grunblagcn  bauten  äunäd)ft  33urnouf  unb  Staffen  weiter  fort. 

Tic  große  Ijiftov.  Onfdjvift  bou  ©ifutun  würbe  juerft  Don  Wawlinfon  im  «Journal  of  the  Royal 

Asiatic  Society»  (43b.  10)  ueröffcntlidjt.  Tic  Arbeiten  Senf eto'«  (Sfy.  1847),  Dppert'«  fltor. 

1851)  uub  Spiegel'«  (Vpj.  18(50)  haben  bis  Cfvffäning  fämmtlidjcr  3nfdjriften  ju  boflfonunenei- 
pljtlol.  Sicherheit  gebradjt.  Ocftii^t  auf  bic  MO  Eigennamen,  welche  in  biefen  infd)riftlid)fn 

Tcrten  enthalten  ftnb,  ift  mau  neuerbiug«  aud)  jur  (Sntjifferung  ber  anarifdjen  Schriftarten 

gelaugt.  Tie  turan.  Spradjc  ber  sD?cbcr  Ijaben  bereit«  SBeftcrgaarb ,  be  3aulcij,  .^ol&maun, 

9lorrt«,  9)fovbtmaun  unb  £ppert  in  befonbern  Sdjriftcu  beleuchtet;  inbc§  wirb  bi«  ̂ tr  6nt« 
berfung  nod^  auberer  Tocumcntc  nod)  üiclc3  bunfcl  bleiben.  Slnbcrä  ncrljält  c3  fice)  mit  btr 

of  fnrifdjcn  it,  weldje  bic  officieüe  Sdjrift  Süabulou«  unb  9iiniöc3  war.  Ön  bcrfelbcn  liege«, 

befouberö  infolge  ber  (Sntberfung  ber  Üieftc  9ituiuc<<,  Taufcnbe  üon  fcr)r  aufigebclntten  Onfdjriften 

bcö  üerfdjicbeuartigften  Onljaltö  öor.  Tiefe  Spradjbocumeute  auf  Steinplatten,  3^geln,  flcinen 

23arffteiutafcln  geljen  üom  britten  Oalntaufcnb  bifl  ()crab  auf  bic  ̂ iittc  bed  2.  Oatjrt}.  ü.  C^t>r.  unb 

gewähren  luftor.,  geogr.,  aftron.,  afrrol.,  teratologifajen,  avd)itcltonifd)cu  unb  nauicntlid)  gram* 
matifdjeu  Stoff.  SJiclc  finb  jurtft.  unb  conuucrjietle  ̂ riuatbocumentc,  aber  burd)  bic  Tatirungeu 

nad)  Tag,  ÜJfonat  uub  Oa^r  ber  Könige  ober  ber  ̂ ab.rciSardjonten  üon  l)öd)fter  ctjronol.  2öid)tig' 

feit.  Cbfdjou  ber  Wangcl  an  ftcuntniß  ber  afftjr.  diinlifatiou  bie  I5rflüi-ung  biefer  ̂ rioat« 
bociuncntc  fcl;r  fdjwierig  madjt,  finb  bod)  bereit«  bic  Ijiftor.  Texte,  tro(j  maud)cr  Dunfel^eiten 

im  einzelnen,  al3  ̂ inreid)enb  erflärt  $u  betrachten.  Gine  reiche  ftlaffe  oon  Tenrmälcm  fmb 

bie  religiöfeu  Öötterliften,  {tyrnnett,  Öcbete  u.  a.  Tic  grammatifdjen  Terte,  welche  bie  %ut> 

fprac^e  ber  Silben^  unb  Söegrifföjcidjcu  enthalten,  fjäuftg  fogar  ̂ lejionöformen  gewähren,  finb 
tu  phtlol.  ̂ infidjt  fcljr  foftbar.  Tic  ̂ aty  ber  uuo  oon  ben  alten  Hfftorjrn  bireet  überlieferten 

fpradjlidjcn  ̂ otijen  belauft  fid)  auf  ungefähr  30,000.  Tie  affijr.  Spradjc  ift  hi"»011)  mit 

ben  übrigen  femit.  Sprachen  eng  üerwaubt.  Tie  ßntjifferung  ber  affnr.  Onfdjriftcn  würbe  uon 

(^rotefenb,  Stern,  Vöwenftern,  be  Säulen  angebahnt  unb  in  ihren  ̂ rtueipien  oon  Jpincfo, 

^)iawlinfon  uub  Dppert  ooflenbet.  Tie  weit  fd)ivierigerc  Aufgabe,  baö  (Sut^if'fcrte  phtlologifd) 
iuterpretiren,  fowie  bic  (^rammatif  unb  bad  i\?örtevbud)  einer  längft  untergegangenen  Sprache 

auä  ihrem  Grabe  311  erweden  unb  neu  aufjubouen,  hat  namaitlich  Dppert  mit  CSrfolg  m  löfen 

begonnen;  in  CSnglanb  h«ben  ftd)  in  neuerer  Seit  oor  allem  Morris,  George  Smith,  ̂ 'or  Talbot 
unb  Sauce,  in  Tcutfd)lnnb  Sd)raber  uub  Tclitjfd)  biefen  Stubien  gewibmet.  sD(it  ber  turan. 

llrfprad)e,  früher  fälfdjlid)  affabifch,  iet?t  fumerifd)  genannt,  befd)äftigtcn  ftd)  Dppert,  Sapec 

unb  £enorntant.  j^ux  Verbreitung  ber  gewonnenen  Jteuntniffe,  boef)  ganj  unfclbftftänbig,  trugen 

bie  populariftrenben  Arbeiten  ÜJJenant'3  unb  anbercr  bei.  Wit  ben  altarmcn.  Testen  befdjäf' 
tigten  fia)  $imft  unb  Worbtmann;  bie  fufianifdjcn  würben  burch      oerwaubten  mebifchen 
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69ii  Dpptxt  entüffert  unb  cvftärt.  $gl.  Sd)raber,  « 5>ic  affnr.  =  babijfon.  Äeilinfdjriftcn.  ftri« 

tifdje  llnterfudjung  ber  (^ruublagcn  ihrer  Entzifferung  »  (Vpj.  1 872). 

Äciin  nennt  man  bie  fdjciubar  rcgungSlofe,  aber  lebensfähige  ©wnblage,  auS  inclcfjer  fid) 

jebeS  organifdje  @efcf)öpf  unter  ben  baju  erforbertierjen  23cbingungen  nad)  unb  nnd)  entwidclt. 

SÖefonber«  aber  fprid)t  man  oon  #.  ber  ̂ flanjen  unb  Perftcf)t  baruntcr  tf)cilS  bie  Knospen 

(.äugen)  am  Sönrselftocfe  anSbauernbcr  <Pflanjen,  in  ben  Bmiebelu  unb  Knollen,  tl)ei(S  unb  Por* 

yigStotifc  ben  Deimling  (Embrno)  in  ben  Samen  ber  53Iiltenpflanjen  (*pl)aucrogautcu),  b.  lj- 
bie  mtentwicfeltc,  aber  entmirfelungSfähige  Hulage  ju  einer  neuen  ̂ flanje  im  (Samen,  weldje  tu 

frnd|ter  Erbe  $u  einem  neuen  3nbiötbnnm  hcranmädjft.  2lud)  auS  ben  Knospen  fauu  mau  bei 

maaa^en  ̂ Jflanjcn,  namentlich  Jpoljgcnjädjfcn,  ein  neues  Snbiiübuum  berfelben  %xt  erjiehen, 

roerm  man  abgelöfte  Knospen  bem  Stamme  ober  j^rocige  eines  anbern  3nbimbuumS  berfelben 

ober  einer  Permanbten  ̂ ßflanjenart  einimpft,  wie  bieS  3.  33.  bei  bem  Cculircn  ber  9iofcnftöcfc 
3efd)icl(t.  (Sine  große  2eid)tigfeit  ber  Keimbilbuug  finbet  fid)  bei  ben  blättern  beS  Keimblatts 

(nrvophyllum  calycinam),  meiere  fdjon  auf  feuchtem  Rapier  auS  jeber  9?anbferbe  einen  M. 

tntnütfeln.  Slber  and)  jahlrei^e  anbere  ̂ ßflaujcn  laffcn  fid)  bind)  foldjcS  Neimen  am  Sölatt- 
ranbe  öermehren,  wouon  bie  neuere  Gtartenfimß  t)iclfad)eu  ©ebrnudj  utadjt.  Tic  beginnenbe 

Äitfalhmg  beS  auS  feiner  Knospe  ober  bem  Samen  nennt  man  baS  Keimen  ober  bie  ttcU 

niimg.  Tcr3eitraum,in  meinem  bie  (Samen  fcimfäljig  bleiben,  ift  fcljr  ueifd)icbcu.  Käm  läugfteu 
bleiben  ©etreibefamen  lcimfäl)ig;  mau  l)at  bie  in  ben  (Gräbern  ber  OnfaS  gcfiuibcuen  9)iaiS- 

liirner,  meiere  bod)  minbeftenS  4 — -500  3af)rc  alt  fein  muffen,  jum  Keimen  gebracht,  dagegen 
Mfid)  bie  ÜNeutuug,  bafe  2öeijenförner  iljre  Kcimfraft  Pier  bis  fünf  vkljvtaufenbe  l)iuburd) 

behalten  fönnten,  als  ein  Orrtljuui  erwiefen.  flu  bem  Keimling  beS  Samens  uutcrfdjcibct  mau 

brei  Legionen:  bafl  9Bürjeld)en ,  Stengeldjeu  unb  ftcbcrdjcu.  Elfteres  befmt  fid)  bei  ber  5t cu 

mung  jur  Sßurjel  auS,  wäljrcnb  baS  Stengeldjeu  ober  ber  v«!ld|feiitl)eit  fid)  nad)  oben  Perlängcrt, 
bot  Stengel  ober  (Stamm  ber  ̂ flaujc  bilbeub,  unb  baS  an  feinem  Eubc  bcfinblidje  ftcberd)cn 

\u  einer  wirflicfjen  KnoSpe  wirb,  weldje  balb  bie  elften  23tättcr  entfaltet.  Wm  Stengeldjeu  finb 

itetS  bie  Äotölcbonen  ober  Santenlappen  (aud)  Keimlappcu,  Keimblätter  genannt)  angeheftet, 

iDtldje  bie  Beftinimung  h«bcn,  bem  fid)  31t  einer  ̂ flanje  cntiuirfclubcu  Keimling  währenb  beS 

Wehnens  bie  erforberlie^c  Nahrung  jujuführen,  bie  balb  in  ben  Kotnlcboucu  fclbft,  balb  in  einem 

ben  Deimling  uml)üHcnbeu  ober  iljm  anlicgeuben  Eiweifeförper  (Sil  nie  11  ei  weif?)  aufgefpeidjert 

ijt  lieber  bie  39ilbung  beS  K.  ber  *H5^m-iciro fjaincix  f.  23efrud)tuug.  23ei  ben  5tri)ptogameu 
(f.  b.)  faun  öou  Äeünen,  fhenggeuommen,  feine  ittebe  fein,  mcil  bereu  ̂ ovtpflanptngSorganc 

(bie  Spören)  bto§c  ifolirte  3cÜcu  ober  Meine  Bcöcnaggregate  finb  ol)nc  jebwebe  «Spur  einer 

Anlage  m  einer  neuen  ̂ flanje.  .2)ennod)  fpiidjt  man  Don  Keimung  bei  Sporen,  weil  biefclben 

bind)  einfache  3tuSbe()nung  ju  einem  fid)  fpäter  üerfdjicbeuartig  umgeftaltenben  (Sd)laud)c  ent 

'.oeber  unmittelbar  ein  neues  ̂ rtanjeninbiPibnum  eutiotcfeln  ober  ein  $cbt(bc  (SJorfcim) ,  aus 
»da)em  ein  neneS  Onbioibuum  fpäter  t)eröorge!)t.  Die  Sporen  maudjer  Kiuptogamen  jeigeu 

^mfalls  eine  lange  3)auer  ber  Äeimfäbigfcit,  3.      biejeuigeJt  ber  ftanufräutcr. 

fteim  (Xtjeob.),  namhafter  bcutfd)cr  Xbeolcg,  geb.  17.  Tee.  1«25  311  Stuttgart,  erhielt 

bafelbji  feine  ©mnnafialbilbung  unb  ftubirte  18 i:i  —  48  ,511  Bübingen,  wo  er  unter  $ül)rung 

Stm'i  fut)  beul  firdjentjiflor.  unb  neutcftameutlid)  *  fiitifdjcn  Stubium  jumanbte.  92ad)bem  er 
ÖKgi3<tt  als  Cfrjiefjcr  t^ätig  gemefen,  befugte  er  1850  nod)  bie  UuiPerfität  SBonn  unb  wirltc 

^<mn  1851 — 55  als  9fepetent  in  Bübingen.  Er  übernahm  1857  ein  Xiafonat  in  Ehlingen, 

»0  er  1859  3utn  ?(rchibtafonuS  aufrüdtc,  unb  folgte  18Ü0  einem  iKufc  als  01b.  ̂ rofeffor  ber 

Ideologie  an  bie  llniocrfttät  3«nd),  üon  wo  er  1873  nad)  (ließen  übeificbelte.  Unter  feinen 

3a)riften  finb  l)frnorjul)eben:  »^eformationsgefdjidjte  ber  9Jcid)<?ftabt  Ulm»  (Stuttg.  1851), 

«3<f)roäb.  9?cformatiouSgefd)id)tc  bis  311m  9feid)Stage  Pou  Augsburg»  (Jitb.  1855),  «Üie- 
fotmationsblätter  ber  9?eic^sftabt  Eßlingen»  (Efjl.  1860;  unb  «tfuibiofiuS  klarer,  ber  fdjwäb. 
Reformator»  (Stuttg.  1860).  9tlS  eine  neue  Bearbeitung  ber  beiben  Sdjriften  «Tic  menfdj- 

%  Gntwicfelung  Ocfu  Efjvifti«  (Bür.  1861)  unb  «Tie  gefd)id)tlid)e  iWiirbe  Ocfu»  (Sur. 

UM)  erfdjicn  baS  2Bert  «Ter  gefefjidjtlidje  EbriftuS»  Ci.  silufl.,  ̂ üv.  1866),  fämmtlid)  Wov 

«beut«  für  bie  mit  großem  Sd)arffiun  unb  einer  feltcnen  ̂ iilte  beS  Ui'iffcnS  in  pietätüollem 

Stifte  behanbeltc  «@efd)id)te  3efu  Pon  ̂ ajara»  (H  25be.,  $ih:  1867—72),  aus  ber  eine  po^ 

Dalär  gehaltene  fürjerc  Bearbeitung  hcroorging  als  «03efd)id)tc  3efu»  (8ür.  187,'V,  2.  ?luft. 
1675).  Sonfl  fmb  nod)  311  erwähnen:  «Ter  llcbevtritt  Konftantiirs  b.  Ör.  311111  Et)iiHeuthum» 

(3ür.l862),  «EelfuS'  wahres  üöort»  ( Bür.  1873)  fowie  eine  Sammlung  uou  ̂ rebigten 
(«^reunbeStuorte  jur  (Memeinbcr,  2  «be.f  Stuttg.  1861  — 62  .  Seiner  tfieol.  9üd)tuug  und) 
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ift  ft.  Ifjcolog  ber  33ermittelung.  (Seine  !Scf)viftcn  jcidjnen  fid)  burd)  geifroofle,  Tünftlcrtfdjc 

tform  auö  unb  gehören  ju  ben  beften  (SrAcuguiffen  ber  neuent  liberalen  £l)eologie. 

Sfeifcr  (Sttcinharb) ,  ber  größte  beutfd)e  SDpcrncomponift  ber  altem  3ett,  geb.  1673  31t 

Vcipjig,  wo  er  auf  ber  ifjoniüefdjiut  gebilbet  würbe.  6ein  auperorbentlidjeö  ntufifalifdje«  Za* 

lent  würbe  weniger  burd)  grünblid)e  (Sd)itlbilbung  al«  burd)  bie  bamalige  Söüfntenmufif  ent- 

wirfeit,  weldje  feinem  ganzen  i'ebcn  bie  bauernbe  9fid)tung  gab.  9?ad)bem  er  feine  (Srftlinge 
mit  (Srfolg  tu  ber  £>ofoper  311  Söraunfdjweig  aufgeführt,  fant  er  1694  uad)  Hamburg,  wo  er 

fiijou  und)  einigen  fahren  burd)  feine  Scrfe  bie  Oper  ju  ihrem  ̂ ödjftcu  ©lanje  bradjte.  (£r 

Harb  fyier  12.  8ept.  1739.  it.  fdjricb  über  Rimbert  SQühnenwcrfc,  weldje  DoU  ftnb  bon  bem 

trefieubften  Söortauöbrud  unb  einem  erftounlidjcn,  an  ÜWojart  crinucvnbeu  2Jcclobicnreidjthmn. 

-Hilf  bie  grünten  jüugcru  SWeifter  (Raubet,  $öad),  Ücletuaun  u.  o.  a.)  hat  er  nachhaltig  gewirft. 

Seine  iNufif  ift  Don  einer  uuocrwüftlidjen  Örifcfjc;  jur  (Slafftcität  fcl;lt  itjx  nidjte  al«  eine 

größere  @cfd)marf8reinhcit  unb  grünblidjc  contrapunftifd)c  i^ilbung. 

Ütttty  (George  Crarl,  üJJarifhal  of  (©cotlanb),  ein  burd}  bie  grcunbfdjaft  ftriebrid)'«  b.  ©r. 
befannt  geworbener  ©djottc,  geb.  3.  SDec.  1686  311  ftincarbine  unb  gewöhnlich  ?orb  SRarifhal 

genannt,  inbem  er  baS  Jpnttpt  einer  Familie  war,  bie  ein  (5rbrcd)t  auf  bie  2Harfd)aUewitrbc 

iion  ®d)ottlaub  befaf:,  biente  bereite  1712  al3  SÖrigabier  unter  ÜNarlborottgl;.  9cad)  bem  Stobc 

ber  Königin  Slnna  erFlärtc  er  fid)  für  ben  ̂ rätenbenten  unb  würbe  uad)  beffen  mieglücfter  ?an= 

bttng  1716  Dom  Parlament  geachtet  unb  311m  £obe  Derurtheilt.  Cr  beteiligte  fid)  bann  1719 

an  ber  fpau.  (Srpcbitiou  jur  3noafion  (Stfjottlanbö.  Mein  ein  ©türm  jerftreute  bie  fpan. 

A-lottc,  unb  Ä.  gelangte  mit  nur  300  ÜMann  an«  £anb,  wo  er  Don  ben  fönigt.  £ntppett  gc 
jcf)(agcit  würbe  unb  fcd)S  ©conatc  in  ben  Hochgebirgen  umherirrte,  bie  er  (Gelegenheit  fanb,  rtad) 

bem  (kontinent  31t  cntfotuntcu.  hierauf  lebte  er  mit  bem  ̂ Jrätcnbentcn  längere  j&tit  in  9fom  unb 

betrieb  für  iljn  eine  iDiengc  llntcrhonblungcn.  33on  9iom  nad)  (Spanien  jurüefgefchrt,  eilte  er 

1737  ju  feinem  23rttbcv  3ante£,  ber  bamale  ale  (General  in  ruff.  Dicnften  ftanb,  unb  begleitete 

if)u  nad)  sJJarie.  Wiebann  wanbte  er  fid)  abcrtuaie  nad)  (Spanien,  oott  ba  nad)  beliebig  imb 
1747  wieber  31t  feinem  Sörubcr  nad)  ©erlitt,  lyiicbrict)  b.  @r.  ernannte  t^n  1751  jtnn  <§Jc 

fanbtett  in  s£arie,  1754  311m  C^ouücrneur  Don  9?cttd)dtct  unb  wirftc  ihm  1759  bei  ber  engl. 
Regierung  feine  ÄMebereinfe^ung  in  alle  feine  ©ütcr  unb  SBürbett  auö.  üDod)  nad)  htrjem 

Verweilen  in  (Sdjottlanb  fcljrtc  er  1765  nad)  Greußen  juvücf  unb  ftavb  auf  feinem  £anbhaufe 

bei  ̂ otebant  25.  ÜMai  1778.  SJgl.  b'^lembert,  «tloge  de  Milord  Morechal»  (93erl.  1779). 
.tttttlj  (3a!.),  preuß.  ̂ elbmarfdjaÜ,  ber  23rnber  be«  Vorigen,  geb.  11.  Oatni  1696  auf  beut 

Sdjloffc  ̂ cttcrclfo  in  ber  fc^ott.  ©raffdjaft  ßmearbine,  wollte  au«  Neigung  jttin  9)?ititävftanbc 

bei  ben  3afobitifdjcn  Unruhen  1715  in  baä  fönigt.  ̂ cer  treten,  würbe  aber,  al3  Zox\),  obgleich, 

luotcftant,  jurürfgewiefen,  fd)lofj  fid)  bann  ber  Sadjc  bc8  ̂ rätenbenten  an,  würbe  bei  (Sljerif; 

uutiv  oerwunbet  unb  flol)  -^od.  1715,  gcädjtct  unb  feineö  Vermögens  oerluftig  erflärt,  nac^ 

ivvaufrcid).  Jptcv  ftubirte  er  unter  tViaupcvtuW  Slulcitung  bic  9J?atf)cmatif  unb  würbe  in  bic 

Vlfabemtc  ber  Üuffcufdjaften  aufgenommen.  '2)cr  ©adje  bcö  ̂ rätenbeutcu  getreu,  ging  er  1719 

und)  ©panien,  um  au  ber  beab|"id)tigtcn  Unternehmung  auf  (Sdjotttanb  'Jlnthcil  31t  neunten.  2>a3 
gau$c  Unternehmen  fdjeitertc  jebod),  unb  Ä?.  oerbarg  ftd)  in  ben  fd)ott.  ̂ ocfjlanben,  bie  er  nad) 

biiu  (ioutiueutc  entfaiu.  Cfr  hielt  fid)  bann  in  .^oflattb,  ̂ raufreid)  unb  Ötalieu  auf  unb  erfd)ien 

1720  wieber  in  ?Jiabvib.  St.  begleitete  bann  ben  311m  @cfanbtctt  in  ̂?etereburg  ernannten  .^er= 

jog  oon  l'ctiria  1728  uad)  9iu)";lanb.  $ier  erhielt  er  unter  ber  Äaifcriu  atttno  eine  9luftctlitng 
nlö  (Generalmajor,  würbe  1734  311m  ©encrallietttcnont  ernannt,  führte  1735  baö  ruff.  vSpülf«. 

corpe  gegett  öronfreid)  unb  jeidjncte  fid)  befonberä  im  Üürfenfriege  1736  unb  1737  au«.  S3ci 

ber  (Srftürmuug  oou  Tc^afow  erftieg  er  jttcrfl  bic  ̂ refdjc,  würbe  aber  fdjwer  Dcrwtiubet.  9?atr) 

feiner  ̂ Biebcrljcrftcllttug  cntidjieb  er  im  Kriege  mit  <3d)wcbcn  3.  ©ept.  1741  ben  Sieg  hti 

tirilntanftraub  unb  Dertvicb  bic  Sdjiueben  Don  ben  SUanbiiinfeln.  9?ad)  bem  ̂ rieben  Don  ̂ Kbo 

1743  würbe  er  nlö  aufecrorbentlidjcv  Öefanbtcr  nad)  Storfholm  gefdjirft  unb  bei  feiner  3uritcf= 

fünft  jttm  rtclbmarfdjafl  ernannt.  SBcgeu  einiger  ihn  perfönlich  Derte(jenber  Ontrigucn  bc« 

engl.  Wefaubtcn,  ?orb  .^t)ttbforb,  erbat  er  1747  feinen  ?lbfd)icb,  ben  er  nur  nad)  oiclcr"Wübc 
unb  unter  ber  ©cbingttng  erhielt,  uicmale  gegen  9ittfjlanb  ju  fettjtcn.  Ä.  begab  fid)  ttun  nad) 

Berlin,  wo  iljn  §ricbrid)  II.  mit  ftreuben  empfing,  1747  ̂ unt  preufj.  Öelbmai|'d)all,  1749  jttm 
^ouDcrncttv  üon  iöerliu  ernannte,  iöeim  beginn  beö  Siebenjährigen  Kriege  führte  Ä.  ba« 

Ajjccr  nad)  Sadjfcu,  wo  ̂ riebrid)  II.  ben  5öefcl)l  übernahm,  unb  nat)m  1756  an  ber  3djlad)t 

Don  ̂ orooftO  tbeil.  s^ad)  ber  Sd)lad)t  bei  $rag  1757  befehligte  er  bic  Slofabe,  ale  ber  5föniq 

gegen  Daun  uwrfdjirtc,  unb  bereinigte  ftd)  nach      ̂ icbcrlagc  Don  Üolin  wieber  mit  ibitt  au'f 
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Im  9fttd>ge  nodj  <3ad)fen.  Gr  begleitete  ben  ftönig  fpäter  nad)  Sfnivingcn  gegen  Soubife 

mib  bie  9c"eidj$armec,  würbe  mit  6000  Wann  an  bev  Saale  juvurfgelaffcn,  at«  ftvicbvid)  buvd) 
bie  Scbrofjung  Berlind  abgerufen  würbe,  mib  mußte  bis  rxipvg  weidjen,  u>o  er  fid)  aber  bc* 

Ijauptcte.  Der  äonig  fer)rtc  inbe§  balb  wieber  um,  unb  5h  folgte  ifjnt  ;utr  (Sdjtadjt  öon  9tojj= 
bad).  Den  Warfd)  bc«  5tonig«  nad)  Sdjleftcn  bedte  er  mit  einem  betadjirten  Gorp«  burd)  einen 

Sorjlog  nad)  SJöfjmcn.  3m  ftclbjugc  Don  1758  belagerte  er  Olmüfc  unb  leitete  ben  muftev- 
Ijaften  9fürfjug  be«  33elagcntng«covp«,  commanbirte  im  ©eptembev  in  Sacfpen  gegenilber  Daun 

mib  bereinigte  banad)  fein  £eer  mit  bein  bc«  jtönig«  in  ©djlefien.  Jl.  fiel  beim  Ucbevfafl  )ii 

£odjfird)  14.  £)ct.  1758.  Sein  ©ruber,  ?orb  Wavif l)al ,  lief}  ifjm  1776  in  bev  Dovffivdje 

tiou  #od)fird)  ein  Dcnfmal  fefcen,  ber  5tönig  1786  feine  Söilbfäule  mit  beuen  anberer  Apclbcn 

auf  bem  2vilf)clm«p(afec  $u  öevlin  aufftclTcn.  5*.  war  ein  Wann  öon  großen  latenten  unb 

ou^ejeidjnetcr  Üapfcrfeit,  ftreng  rcdjtj'djaffeu  unb  uneigennützig,  feine  Druppcn  aber,  ba  er 
«iajt  ber  bcutfdjen  Spradje  mädjtig  mar,  üevmodjte  er  lüctjt  an  fid)  ju  fcffcln.  ÜJgl.  $antfjagcu 

wu€nfe,  «Sebcn  bc«  Öelbmavfdjaa«  Snfob  St.»  (23cr(.  1844). 

ftcttlj  ((George  Glpfjiuftone,  33i«count),  brit.  Seemann,  geb.  12.  San.  1746  ju  Glprjiu* 
fionc,  luibiucte  ftd)  feit  1702  bem  Sccbicnftc,  mürbe  1769  Stcutcuaut,  1772  Gommanbeur  unb 

1775  Kapitän.  3u  ber  äwifdjenjeit  mar  er  ̂ ailameiittJiuitglicb  für  bie  fdjott.  ©rnffcfjaft 

Ztaabarton.  Om  amerif.  Äriege  öemidjtetc  er  1780 — 83  mehrere  franj.  ©djiffc  unb  mivftc 
1793  al*  Söcfcrjl«f)aber  eine«  Linien  fdjiff«  bei  ber  ßrobevung  ton  Doulou  mit.  9cad)cicm  er 
1794  Gontrcabiuirat  geworben,  eroberte  er  1795  bad  Gaplanb,  fegclte  bann  nad)  Onbicn  unb 

iti^in  Genion.  Gv  bcmäd)tigte  fid)  im  Slug.  1796  in  ber  Söai  öon  Salbanfja  einer  fjoflaub. 

üäcabrc  oon  öier  £inienfd)iffen,  brei  Fregatten  unb  bvci  Goröcttcn  unb  würbe  1797  jum  5)avon 

K.  of  Stonerjaoen  Warifljai  ernannt.  Dann  cvl)ielt  er  ben  Cbcvbcfetyl  ber  flotte  im  Wittel- 

iänbifdjtn  Wecre,  commanbirte  1800  bie  23lofai>c  öou  (9cutta  unb  berfte  1801  be«  (General« 

ilbercrombn  2lu«fd)iffuug  in  Slegnpteu.  Dort  öcvweigevte  er  bie  Ratification  be«  üou  feinem 

Unt'.rbefcljltfljabcr  Sibnen  Siuitl)  mit  ben  ftran^ofen  abgefdjloffenen  SBevtvag«  öon  Gl^(vifd). 
ftad)  bem  gvicbeu  begab  er  fid)  1802  nad)  Guglanb,  befehligte  1803  einen  Üfjcil  ber  ftanalflotte, 

beobachtete  bie  in  öoulogne  fid)  öorbeveiteube  Raubling  in  Gnglaub,  würbe  1805  Vlbmirol  ber 

%t\$tt\  flagge  unb  1814  ÜJidcount.  211«  Gommanbant  ber  ftanalflotte  leitete  er  bicGinfcfjiffung 

Napoleon'«  I.  nad)  ©t.-$elcna.  Gr  flarb  in  Ünllialanfjoufe  (^>ei ttjf t)ire)  10.  9)cävj  1823. 
ftctale  («riebr.  9(ug.),  Gb,emifer,  geb.  ju  ©armftabt  7.  Sept.  1829,  Ijabilitirte  fid)  1856 

n  ̂cibelberg  alö  ̂ riöatboccnt  ber  (i^eiuic  unb  würbe  fpäter  ̂ Jrofeffor  ber  G^emie  unb  T^i' 

itctor  be«  Gfjcniifdjen  Onftitutd  ju  Söonn.  5?.  l)at  ftd)  nantcutlid)  um  bie  organifdje  Gbemic 

itrbient  gemad)t  unb  bcrfclben  eine  neue  jRidjtitng  gegeben  buvd)  fein  <■■  Sfcljrbud)  ber  ovganifcrjcu 

«il/einie  ober  ber  Gljcmie  ber  5tol)leuftoffocvbinbuugen  >  (3  93be.,  Grlangcn  1861 — 67)  unb 

leine  i  Gljemie  ber  iöenjolbevioate.)  i^3i.  1,  Grlangcn  1867). 

Äclät,  Jpauptftabt  oon  SSalutfdjiftan,  liegt  im  Horben  ber  mittlem  ?anbfd)aft  2)fd)alawan 

am  ber  ju  ben  weftl.  Sluäläufern  be«  öftl.  t^renjgcbirg«  geljbrenbeu  niebrigen  S3crgfctte 

3<^acj« iDiirdn ,  2057  Wh.  über  bem  9)ccerc,  ift  bef eftigt,  verfallen  unb  fdjmujig,  unb  ̂ iljlt 

G.,  öalutf d)eu,  Sövaljui,  3)fd)at«,  T^cl)War«  unb  einige  £>inbtt.  Der  ̂ alaft  bcö  Sitjau« 
•it  drnilid).  Die  iSngläubev  evobevten  Ä.  jur  3^d)tigung  filr  r«on  ben  Övcuiftämmen  auf  beut 

utb.  Gebiete  unternommene  Raubjiige  1839  unb  1841  unb  crljielteu  1854  burcr)  einen  Sdiül^ 

i^nb  .^anbelööertrag  ba«  Medjt,  nad)  iljvcm  belieben  Üruppcn  nad)  5t.  ju  legen. 

ttcld)  nennt  mau  in  ber  bcfdjveibcnben  Söotanif  bei  iöliiten,  weldje  einen  boppeltcn  Ärei« 

sonbie  d)cfd)lcdjt«orgauc  umgebenbeu  .^illlblätteru  befiycu,  ben  äufjcvu  Ärei«,  im  ©cgenfafe 

luminnern  (ber  33(umenfroue),  aber  nur  bann,  wenn  ber  äufjere  itreii?  be^ilglitr)  ber  Övö^e, 

wnn,  ÜTertur  uub  Färbung  fid)  öon  bem  innevn  wefentlid)  untcvfdjeibct.  Dcv  5c.  beftel)t  balb 

auj  einzelnen  getrennten  33lattorganen  (jfcld)blättevn,  j.  beim  5)iapß,  5)?ol)n),  balb  finb  feine 

olatiorgane  met)r  ober  weniger  unter  fid)  öerwadjfeu,  oft  ju  einer  förmlidjen  9?i5r)re  <}.  Sö.  bei 

Jet  hielte).  Dann  wirb  er  ganjbliittcrig  genannt  uub  tarnt  feiner  ftorm  naef)  völ)vig,  glorfcit' 

isrmij,  frugförmig,  rab»  ober  tellerförmig,  bcd)crförmig  u.  f.  w.  fein.  Weift  ift  bev  >t.  frautig 

«ab  gviin,  feltener  blumenfronenavtig  gefärbt  unb  bann  meift  öon  jarter  Jertitr  (j.  bei  bei 

Haptiunerfreffe),  feltener  berb  (5.  33.  bei  ̂ucrjfia).  Gv  ift  feiner  regelmäfjig  ober  unvcgclmäf:ig, 

Itöterer  am  tjäufigften  jweitappig,  feltener  gefpornt  (5.  33.  bei  ber  Äapujinerfrcffc).  Gutwcbcr 

fallt  ber  H.  beim  üöerblütjen,  juweilen  felbft  fct)on  beim  SlufbliUjen  (j.  Sö.  beim  Woljn)  ab,  ober 

T  überbaue«  bie  23liitc$eit  unb  ift  felbft  noct)  $ur  3eit  ber  ̂ vud)tveife  öovljanbcn.  Weift  erfdicint 

er  baun  aU  ein  balb  nod)  grüne«,  balb  öertrorfnete«  s2lul)ängfcl  am  Sdjcitcl  ber  ftrucljt.  Die« 
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76  fteld)  (im  (Sultu«) ÄCÖcr  (im  Sauwefen) 

ift  iebod)  nur  bei  ciitcm  oberftänbigen  ft.  mögtief).  (Sin  unterftttnbiger,  fle^enb(etbenber  St.  um« 

gibt  bie  grucfyt  meift  üon  unten  t)cr  (j.  S.  ber  St.  ber  Xoflfirfdjc),  feiten  beljnt  ftdj  ein  foletjer 

fo  bebeutenb  au«,  bafe  er  bie  $rud)t  gänjlidj  umljitOt  (3.  S.  bei  ber  Oubenfirfdje,  wo  ber  toer- 

größeitc  St.  jugleid)  eine  lebhafte  rotlje  gärbung  erhält),  ©ei  ber  Silbung  ber  $Rofenfrud)t 

(Hagebutte)  hat  man  bie  fog.  SWd)röf)rc  al«  einen  hohlen  Slütcnboben  311  betrauten,  mit  beffen 

oberm  9fanbe  bie  fünf  Kelchblätter  (ftetd)}ipfel)  üerwad)fen  finb.  Sei  Dielen  ̂ ftau^en  erfdjeutt 

ber  St.  auf  eine  ober  mehrere  SRcü)cn  üon  paaren,  Sorften,  trotfenen  Schuppen  u.bgt.m.  rebucirt. 

Vitien  foldjen  Ä.,  ber  in  ber  9?egel  oberftänbig  ift  unb  meift  auf  ber  §rud)t  al«  fog.  Samen» 

frone  ftcljcu  bleibt,  nennt  man  <|$appu«.  (S.  (Sompo fiten.) 
Äeld)  (calix,  Ürinfbedjcr)  ̂ at  bie  fpcciclle  Sebeutung  be«  JrinfgefäOc«  jur  Spenbung  be« 

2Beiu«  bei  bem  heil-  Äbcnbntat)l  erhalten.  Die  Seftanbtljcile  be«  St.  finb  ber  eigentliche  bie 

Sowie  ober  bie  Sdmte  für  ben  ftüffigen  Sufjalt,  ber  $u§  unb  jtmfdfeu  beiben  ber  Wobu«  ober 

tfnauf,  welcher  fid)  in  bie  £)anb  legt.  80  ift  bie  ftorm  be«  iilteften  erhaltenen  St.,  roeldjcn 

£>erjog  Jaffito  üon  Satern  im  8.  3al)rh.  an  ba«  Stift  Shcm«miinfter  fünfte.  Diefe  f^rorm 

ift  wol  au«  fpätem  röm.  DrinTgefäjjcn  hevüorgcgangcu ,  wetd|e  einem  Doppelbed|er  gleiten, 

beffen  gufi  umgcfeljrt  wieber  al«  ©efäfj  bienen  fonutc.  -3m  tfaufe  be«  Mittelalter«  würbe  bie 

(Vorm  fdjlaufer,  inbem  fid)  jwifdjen  Sowie  unb  ̂ ufj  ber  ©tauber  cinfdjob  unb  ben  Wobu«  auf« 
nahm;  ber  5U6  erhielt  bann  concaüe  Sdjweifung,  ftatt  ber  ältefien  conüeren.  911«  ber  St.  uod) 

ben  Vaien  mitgctheilt  würbe,  gab  e«  jwei  Birten  üon  5t\,  ben  flcinern,  in  welchem  ber  SBein 

üom  'ißriefter  confecrirt  wnrbc,  unb  einen  gröficro,  in  welchem  er  bem  l'aien  bargereicht  würbe. 
Dicfer  tranf  au«  einer  9^öt)rc.  (Sin  foldjer  «Speifcfetd)»  mit  ber  9?öl)re  (fistula),  reich 

Meflo  öerjicrt,  eriflirt  noch  bcl»  12-  Oat)rr;.  im  Stifte  Sitten  in  £irol.  3n  ältefter  3eit 

gab  e«  Ä.  üon  üerfd)iebenem  Metall;  fpäter  würbe  aber  eblc«  Metafl,  ober  wenigflen«  55er* 

golbung  (üon  Hupf  er)  bie  Sorfehrift.  Man  fügte  bann  rcidjc  Se^ierung  tynyi.  Sdjon  ber 

Daffitofetd)  ̂ eigt  ring«mu  getriebene  Arbeit;  bann  folgte  ©er  jierung  mit  üftielto,  CEmail,  weld)c« 

auf  Silbcrplatteu  in  ben  $ufj  unb  ben  Wobu«  eingebt  würbe,  Scfafe  mit  Steinen  unb  Sto* 

rotten,  in  gottj.  ,8eit  Mafcwcrl  unb  fiilifirtc«  ?aub,  welche«  Untere  auch  ocn  nutern  jTfjfil  ke« 

eigentlichen  ®efäf;e«  umgab.  Majjwcrf  unb  überhaupt  fdjarffantige«  architeftonifche«  Ornament 

legte  fich  im  15.  ̂ )aljrt).  fo  um  ben  Wobu«,  bafj  biefe  reichgefdjmürfteu  St.  fct)r  uuhanblich  wur» 

ben.  Da«  16.  Oaljrh.  üereinfachte  wieber  ben  St.,  inabefonbere  ben  in  ber  prot.  jtirdje  gebräud)« 

liehen,  welcher  im  obern  Ziftxit  ftatt  ber  $>albfuget-  ober  S^gorm  einen  gefdjweiften  Sontour 
annahm.  Stuch  fiel  ber  Wobu«  hinweg.  Die  §orm  wnrbe  baburefj  fdjlaufer,  aber  nicht  fdjöncr. 

>}um  St.  gehört  noch  bie  ̂ 3atenc,  eine  flache  Schate,  auf  Wcldjer  bie  .^oftie  bargeboten  wirb 

unb  wctd)e  jnglcid)  auf  bem  St.  3111-  Söeberfnug  unb  Sd)ü^iutg  be«  geheiligten  SBein«  bient. 
Oelheim,  Stabt  im  bair.  3iegierung«bcjirf  ̂ ieberbaiern,  an  ber  ÜNünbnng  ber  öttmübt 

in  bie  üDonau  unb  am  Anfange  be«  i^ubwigfanal« ,  burch  eine  Zweigbahn  nach  ®fta^  wit  ber 
Dououtljalbahn  uerbunben,  ift  Si(j  eine«  23ejirf«amt«  unb  eine«  Vanbgeridjt«  unb  ja^lt  (1875) 

2884  Qt  Der  Ort  hat  brei  Äirdjen  unb  ein  Sdjlojj  fowie  eine  i?ateinfchule.  $>aupterwerb«« 

jweige  ber  Söewohner  finb  Sdjiffbau  unb  ̂ anbel  mit  Jpotj,  (betreibe  unb  ben  bei  ber  Stabt 

gebrodjenen  Sanbfteinen  (Äelheimcr  platten).  St.  war  im  16.  Ooljrr).  bie  SKeftbenj  be«  $)er» 

30g«  @hr0^oph  üon  öaiern  unb  hatte  im  Dreißigjährigen  Kriege,  im  Spauifcheu  unb  Deflcr- 

reichifchen  Crbfotgehiege  3U  leibeu.  Defttid)  üon  auf  bem  Mid)act«berge  erhebt  ftdj  ber 

fotoffale  Prachtbau  ber  Befreiung 8 hatte,  31t  welcher  19.  Oct.  1842  ber  Öruub  gelegt 

würbe.  Die  feierlid)e  Eröffnung  erfolgte  18.  Oct.  1863.  Der  Sau  ift  bem  ?tnbcnfen  an  bie 

bcutfdjen  Sefreiungefriegc  gcwiDmct  unb  würbe  nach  btm  Entwürfe  (Gärtner'«  im  itat.  Stile 
begonnen,  aber  unter  wefentlidjcu  3lbänberungcn  be«  urfprüngttd)en  ̂ tan«  üon  ßteuje  31t  (£nbc 

geführt.  Devfelbe  befteljt  in  einer  18edigcn  9?otunbe  üon  55  2ftt.  Dnrdjnieffer,  weldjc  in  ber 

|)Öhe  üon  66  9Wt.  burch  eine  Jtuppel  abgefchloffen  ift.  Hu&n  herum  fW)en  auf  halber  $81je 

be«  QJcbäube«  18  foloffate  weibltd)c  Figuren  mit  Sc^ilben,  weldje  bie  Warnen  beutfdjcr  $ro» 

üit^en  enthatten.  Die  innere  .'palte  nmfrän3cu  34  Siegc«göttinneu  au«  carrarifä)em  Marmor, 
3wifd|en  benen  14  an«  erobertem  (^cfdjü^  gegoffene  Schübe  mit  ben  Warnen  ber  Sdjtachtcu 

unb  ÖftbheiTcn  angebracht  finb.  Der  ganje  Sau  befteht  au«  Sacfftein,  bie  18  Säulen  ber 

äujjern  ̂ alle  au«  ©ranit  mit  Sorfeln  unb  Äapitälen  au«  Marmor.  Die  innern  SBänbc  fmb  mit 

Marmor  üerfleibet.  Da«  ttdjt  fällt  burd)  eine  9  Mt.  weite  Oeffnung  ber  Äuppet.  Sgt.  Stoll, 

'    «@efd)ichte  ber  Stabt  ff.»  (?anb«h-  1865);  «Die  Sefreiung«haae  bei  St.»  ($?cgen«b.  1863V 
itCÜer  ift  ein  in  ber  Weget  unter  bem  (Srbgefdjofj,  mithin  ganj  ober  311m  Ztyii  unter  ber 

Grbobcrflache  gelegener  iKaum  eine«  ̂ paufe«,  ber  meift  gewölbt  ift  unb  feiner  fühlen,  gleich« 
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Äfflcr  (Abelbert  öon) Keffer  (ftriebr.  Lubw.  öon)  77 

mäßigen  Temperatur  wegen  $ur  Aufbewahrung  öon  93orrätl)cu  bient.  9?icf>t  überwölbte  ber- 

ortige  Säume  nennt  man  33alfcnfefler,  weldje  iubef?  feineßwegß  51t  empfehlen  finb.  Der  »Yufj- 
boben  ber  wirb  (leinern  gemadjt  unb  muß  ftetß  über  bem  ̂ ödjften  2 taub  beß  Övunbmafferß 

liegen.  8e()ufß  33erf)inberung  beß  Auffleigenß  öon  Ghunbfeudjtigfeit  Herfielt  man  bcitfcibcit 

mit  einer  Eetonfoljle  ober  §ementfd)id)t.  Die  $öb,e  ber  $\.  muß  nitnbeftend  mnnnßljodj  fein. 

5Kw  forgt  aufjerbem  für  fyinreidjenbe  $enttlation  ber  Sfellcrväume;  aud)  öermeibet  man  bie 

$n  na^e  Lage  bcrfelben  an  Abtritt«  nnb  (Senfgruben.  Tie  für  Sfcflerräume  in  SÜJofjngcbiiubcu 

ftcignetfle ©emölbconftruetion  iftbaß  fog.  Jrappengewölbc  (f.  Öe  wölbe),  eine  33erbinbung  öon 

&ui&ö'gen  mit  jnifcfjengefpannten  fladjcn  Tonnengewölben  (preufj.  Äappcn),  weil  baffelbe  am 
»ougften  §öb,c  erforbert,  ftd)  bequem  beleuchten  läßt  unb  beu  meiften  nufebaren  Waum  gewährt. 

Sei  mangelnber  #öb,e  wölbt  man  bie  Joppen  jwifdjen  Gnfentrngern  ober  aud)  Gifenbaf)nfd)ienen. 

Oft  ber  5f.  nidjt  öon  ber  $aupt>  ober  Äeöertrcppe  auß  ',uganglid),  fobafe  fid)  ein  befonberer 
überwölbter  3"9ang  Jum  etwa  öon  ber  (Strafe  auß,  uötfjig  mad)t,  fo  erhält  man  einen 

iog.  &ellerl)alß.  §ür  befonbere  3ro*dCf  namentlich,  jum  Aufbewahren  oon^leifd),  33ier,  (Siß 

n.  !•  ».  im  ©ommer,  tegt  man  Ä.  außerhalb  ber  2öol)ngebäube  in  Söcrgabfyängen  unb  Reifen 

u  (8erg=  unb  ̂ etfrofeller  k  ©eljv  außgcbcf)ntc  ÄeÜeronlagen  ftnb  bei  bem  ©raucreibetriebe 

«duo,,  tljeilß  junt  Äeimen  ber  Werfte,  tl)cilß  jum  ©äreu  unb  Magern  beß  93icvß,  womit  febv 

wtGiGfellcr  in  SSerbinbung  ftefyen.  Die  ßißfcller  für  (ionbitoreien,  ftrcmfcnfjäufer  u.  f.  w. 

afwbtrn  eine  fefjr  forgfältige  Gouftruction  unb  Ofoliruug  öoin  ©runbwaffer  unb  ber  atmo-> 
ipfeärifdjen  Luft.  Sie  werben  entweber  gan^  ober  Ijalb  in  ber  Grbe  ober  über  bcrfelben  angelegt 

«aberforbern  einen  nad)  Horben  gelegenen  (Eingang  mit  ?wet*  biß  breifad)cm  Abfd)(uft,  boppcltc 

Äanern  mit  3folirfd)id)tcn  unb  l)crmctifd)c  Abfüln""}]  beß  ©djmeljwaffer«.  33cvüfmtt  jum 
Xb^iloon  alterßljer  ftnb  bie  unter  beu  ftatfyfyftufern  großer  unb  alter  ©tübte  befiublidjen,  311111 

fieinjdjanf  u.  bgl.  benmjteu  fo  befouberß  AueibaoVß  ft.  in  Leipzig,  ber  bvemer,  berliner, 

miadjencr  u.  f.  to.  ftatljßfeUci,  ber  (Sftcrfyä^nfeller  in  2Bicn  u.  a.  m. 

«(Her  (Abelbert  öon),  einer  ber  gvünblidjftcn  Stautet  ber  altern  bcutftfyen  unb  roman.  Lite- 

ratur, geb.  5.  Ouli  1812  311  IMeibelßljeim  im  würtemb.  Oberamte  Warbad),  crljielt  feine  23il- 
birng  auf  bem  ̂ äbagogium  ;u  Eßlingen  unb  feit  1823  auf  bem  Ghjmuafium  311  Stuttgart, 

ttrfhtbirtc  1830 — 34  in  Tübingen  Ideologie,  wibmete  fid)  aber  baneben  unter  Uljlanb'ß  Lei* 
tag  bem  ©tubiitm  ber  abeubläub.  Literaturen  beß  Wittelalterß.  hierauf  burcf)forfcr)te  er  in 

ftm«  bie  reichen  t)anbfcb,riftlid)en  ©c^ä^e  ber  borligeu  iÖibliotf)efen  für  nltfran^  Literatur.  ?1(S 

)}ma)t  biefer  Arbeiten  erfd)tcuen  alßbalb  «  I-i  romans  des  sept  sages  0  (Ziib.  1836).  sJfadj 

Kuier  9uidfeb,r  im  ̂ erbft  1835  fwbilttirte  ftd)  Ä.  jn  Tübingen  für  german.  unb  roman.  Lite« 

"tut  unb  ging  1840  nad)  Italien,  wo  er  bie  mittelalterlidjeu ,  namentlid)  altfraiq.  $anb= 

i^hften  ber  öaticanifdjcn  unb  ber  3)?arfuflbibliotf)ef  ju  9?om  unb  beliebig  benutzte.  (Sincn 
ifal  ber  Äu«bcuie  tljciltc  er  in  feiner  «  Römvart»  (Ü)can^.  1844)  mit.  9Zad)  ber  SKüdfefjr 

uwbe  er  1841  31ml  auperorb.  unb  1844  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  beutfcb,en  Literatur  unb  Ober* 

fetMioujcfar  in  Tübingen  ernannt.  Letztere«  Amt  bcflcibete  er  jebod)  nur  bi«  1850.  f>nt 

btfonber*  at0  Herausgeber  altfranjöfifcb^cr,  mittcll)od)beutftt^cr  unb  älterer  nculjodjbeutidjer  Lite- 
tatemjerte  unb  al4  Ueberfe<jer  große  Utcriuifc^c  Tljätigfcit  entfaltet.  Außer  ben  bereit«  ge= 

unutrn  2öerfen  oerbienen  noa^  befonbere  £erüovl)ebung  bie  2lu«gaben  beß  « Roniancero  del 

(©tuttg.  1839),  bie  ber  «?lltbeutfd)cn  Öcbid)teo  (Tüb.  1846  fg.),  beß  »Stifter  Altfwert» 

stuttg.  1850)  nnb  beß  «Äarlmeinct»  (©tuttg.  1858);  ferner  bie  Sammlungen  «Alte  gute 

cdjwänfc»  (r>j.  1847)  unb  « gafiuac^tfpielc  auß  bem  15.  3a^rl).»  (3  S3be.,  Stuttg.  1853; 

•'»a^efe  1858),  enblid)  bie  «ußgaben  ber  Sdjriftcu  ©rimmelß^aufen'ß  (4  S3be.,  Stuttg. 

1^64—62)  unb  ber  Dramen  Anrer'ß  (5  53bc,  Stuttg.  1865).  S3on  5^.'ß  übrigen  ©erfen 
Hab,  außer  ben  Uebertragungen  ber  «Sämmtlidjcn  Romane  unb  9ioöeÜcni»  beß  (Scröanteß 

ou  Dotter,  12  S3be.,  ©tuttg.  1839  —  42)  unb  ber  ©cf)aufpiele  beß  ©Ijaifpeare  (mit  9fapp, 

"I^le.,  ©tuttg.  1843—46),  noeb,  31t  nennen  «Altfrauj.  ©agen»  (2  93bc.,  Tüb.  1839  — 

^)  «nb  «Otal.  «oöcaeuf^ae »  (6  Tljle.,  Lpj.  1851).  (5in  Tf)eil  ber  erwähnten  Außgaben 

üttrer  bentfe^er  Literaturwerfc  crfdjien  in  beu  $ubltcattonen  beß  Liternvifd)eu  Üereinß  in 

«tmtgart,  wetdjem  feit  1849  präftbirt.  Auß  U^lanb'ß  ̂ adjtafi  tjat  M  beffen  bramatifd)c 

^twiirfe  in  bem  33ud)e  «Urlaub  alß  Dramatifer »  (©tuttg.  1877)  unb,  in  93crbinbung  mit 

Manb  unb  Pfeiffer,  beffen  profaifd)e  «©djrifteu  jur  ©efd)id)te  ber  Dichtung  unb  ©age» 

'■*b- 1—3  n.  8b.  6  —  8,  ©tuttg.  1865—73)  fjeraußgegeben. 
itCflct  (griebr.  Lubw.  öon),  Ourift  unb  ©taatßmann,  geb.  17.  Dct.  1799  311  3ürid)  auß 

alten,  burt^  i^ren  fteidMum  unb  polit.  (Sinfluß  außgc^eittjneten  Emilie,  wibmete  fic^  feit 
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78  Äcüer  (©ottfr.) Äefler  (3of.) 

1819  311  33erlin  uub  ©Otlingen  jurift.  Stubien.  SBereit«  1825  al«  ̂ Jrofcffor  be«  (£ioilretrjti5 

an  ba«  bamaligc  ;ßolitifd)e  Onftitut  feiner  SJaterftabt  berufen  unb  1826  jttgteich  aud)  junt 

Autt«rid)ter  erwägt,  wirfte  Ä.  beim  Anöbrud)  ber  burd)  bie  frouj.  Oulireuolution  tyxt>ov* 

gerufenen  Scwcguugen  an  ber  Spifce  ber  liberalen  Partei  in  3n™dj  unb  erwarb  fief)  bic  $$olf«» 

gunft  in  fjoljcin  ©rabe,  fobaf?  er  1830  in  ben  (Großen  ̂ atr)  gewagt  uub  1831  311m  "ißräfibcntm 
be«  JDbergeridjt«  fowic  junt  iWtglicb  bc«  CErjiefjunqGratfjS  ernannt  warb.  AI«  Vertreter  feincä 

(Sauton«  auf  ber  eibgenöffifdjen  Üagfafcuug  betätigte  er  ftcfj ,  namentlich  in  $erbinbung  mit 

Stoffi,  mefeutlid)  bei  ben  Arbeiten  für  33uube«reform  (1833)  unb  für  ba«  SWilitärftraf »  unb 

^ilitärproccfjgefc&bud).  3n  Anerfennung  bafür  erfolgte  feine  (Srncnuung  311m  Dberften  unb 

dljcf  be«  eibgcuöffi|d)en  Onfajftabe«.  5t  geuofj  bamal«  bei  ben  liberalen  ber  Sdjwci3  groftcö 

Aufcf)e!i,  wanbte  fid)  jebod)  balb  mehr  uub  meljr  conferüatiocu  Anfd)aiutugen  31t,  wc«f)alb  er 

fid)  1839  au«  bem  öffcntlidjeu  £cben  juriicfjog  unb  nur  feine  ̂ rofeffur  behielt.  3m  3.  184:5 

folgte  er  einem  9htfe  bc«  preufe.  (Sultuämiuiftcr«  6id)l)orn  al«  ̂ rofeffor  ber  9icd)tc  nad)  $aflc, 

uub  1847  fabelte  er  al«  Madjfotgev  $ud)ta'«  nad)  Berlin  über.  311«  2Witglieb  ber  preufe. 
3wcitcn  Äammer  U)ic  aud)  im  Erfurter  Parlament  war  er  ein  ."pauptwortführer  ber  9ieactiou. 

iÖalb  barauf  erfolgte  feine  (Erhebung  in  ben  Abelftanb  unter  beut  Manien  tf.  Don  Stciuuorf, 

fobauu  bie  Berufung  in  ba«  $erveu()au6.  ft.  ftarb  12.  Sept.  1860  ju  23erlin.  (Seine  $aupt* 

roerfe  ftnb:  «lieber  i?itid=(5onteftattou  unb  Urteil»  (3iix.  1827)  uub  «$)er  vom.  Gioilproccft 

unb  bie  Actionen»  (£pj.  1852;  4.  Aufl.  1871);  wertbüoU  finb  aud)  feine  «Semestria  ad  M. 

Tulliuiu  Ciceronem»  <2  ;Bbe.,  3üv.  1843  —  50).  Aufjerbein  Ocröffentlidjte  er  «©ninbrifc  311 

Sorlefungen  über  3nftitutionen  uub  Antiquitäten  be«  röm.  9icd)t«»>  (S3erl.  1854  —  58)  unb 

« Onftitutionen »  (i'pj.  1861).  9caef)  5?.'«  Üobe  gab  ftriebberg  beffen  93orlcfuugcn  über  bic 
^anbettelt  (£03. 1861;  2.  Aufl.,  beforgt  oon  £cwi«,  1867)  herau«. 

ÄCllcr  (Öottfr.),  Xitt)tcr  unb  iHomanfdjriftfteUer  f  geb.  19.  3uli  1819  in  Büridj,  fam 

nad)  bem  bereit«  1824  erfolgten  £obe  feine«  SJatcr«  1834  311  einem  Dealer  in  bic  üeljre.  Wady 

bem  er  feine  ̂ cfjqcit  olme  gcuügeubc  Anleitung  üerbrad)t  hatte,  Ijictt  er  fid)  311  feiner  wettern 

fünftlerifcfjcn  Au«bilbnng  1840 — 43  in  Ü)2ünd)en  auf,  fetjrtc  bann,  ohne  e«  3U  einem  gcbctl)* 

liefen  3ic(e  gebradjt  ju  haben,  nad)  3imd)  3111-üct  unb  wanbte  fid)  nun  au«fd)liefjlid)  ber 
^oefic  31t,  in  weldjer  er  fid)  oon  3ugcnb  auf  oerfndjt  tjatte.  ftrüd)te  feiner  poctifeijen  I^ätig* 

feit  waren  ein  1846  crfd)icncner  ̂ anb  «©cbidjtc»  unb  bic  1851  herausgegebenen  «Beuern 

Öebidjte-).  Später  lebte  St\,  um  fid)  wiffenfdjaftlid)  mehr  311  befeftigeu,  längere  3eit  inipeibcl- 
berg  unb  S3erliu  unb  crljielt  1861  ba«  Amt  bc«  erften  6tabtfehre;ber«  beö  Cfauton«  3iir«^* 

welche«  er  1876  wieber  nieberlcgte.  ©einen  9tuf  al«  9?oman*  unb  9ioüel(cnbid)ter  begrünbetc 

Ä.  burd)  feinen  Vornan  »!Der  grüne  £>cinridj»  (4  ©bc,  33raunfchw.  1854).  liefern  folgte  ein 

S3anb  6r3ählungen:  «  IDie  Jeutc  oon  ©elbwi)(a»  O-Öraunfc^w.  1856)  unb  al«  beren  ̂ ortfetutnj: 

«Sieben  l'cgenben»  (3tuttg.  1872).  Äleiucrc  ̂ ä^lungcn  uon  ihm  finb  in  Aucrbnd)'«  «^olftf-- 
falenber»  unb  in  ber  «2)eutfd)eu  9{unbfc^au»r  le^terc  al«  «3ürid)er  Woueflcn»,  erfdjienot. 

ÄtUer  (Oof).  53altl)afar)r  berühmter  ̂ giefecr,  geb.  3U  3üricf)  1638,  lernte  juerft  bic 

©olbfchmicbctunft  unb  brad)tc  e«  in  ber  getriebenen  Arbeit  fcfjr  weit,  wibmetc  fid)  aber  fpäter 

beut  <Är3guß  unb  arbeitete  in  ber  $olge  in  $ari«.  S3t«  auf  feine  3"t  würben  alle  gröfeern 

Statuen  in  einzelnen  Stüdcu  gegoifen.  St.  machte  juerft  ben  33erfud),  bie  9teitcrftatue  l{ub» 

wig'«  XIV.  oon  7  3)it.  .^öhe,  woju  ©irarbon  ba«  s3)2obcU  gelicfevt  Ijattc,  in  (Einem  Öuffc  au«- 

3ufül)rcn.  3)a  er  gelang,  übertrug  if)m  ber  Äönig  bic  Aufftdjt  üba-  bie  ©türfgiefcerei  bc« 
3eugbaufe«.  llcbrigen«  hat  tf.  unjähligc  Statuen  in  ben  fönigl.  (gärten  uub  pradjtoolle  (^c* 

fd)U^e  tljeil«  gegoffen,  theil«  auch  entworfen.  Qsr  ftarb  3U  ̂ari«  1702.  Auch  fein  öruber, 

0 ohetun  Oafob  5t.,  geb.  1635,  geft.  3U  Colmar  1700,  war  ein  gefd)irfter  Srjgicjjcr. 

WeUcr  (dof.),  namhafter  beutfd)er  Hupferftcdjcr,  geb.  31.  2Wär$  1811  3U  l%3  am  Siljcin, 

erhielt  ben  erften  3eichenunterricht  auf  beut  ©ipnaftui»  feiner  SBatcrftabt  unb  ging  1827  nad) 

iöonn,  um  fich  in  ber  Sehnigen  *$bettcnborfffd)en  Anftalt  ber  Scupferfted)erfnuft  3U  wibmen. 

Seine  Crrftlingdarbeitcu  waren  bic  Xljeologie  nad)  .^ermann  unb  bie  ̂ 3t)ilofopl)ie  nach  $b&en* 

beiger.  3m  0.  1835  wanbte  er  ftd)  nach  ̂ üffelborf ,  wo  er  ber  Leitung  $)übner'«  oiel  Oer« 
banftc  unb  beffeu  iKolanb  für  ben  Wheinifdj  =  3Beftfälifd)cn  Äunftocrcin  ftad).  Om  0.  1839 
würbe  5?.  al«  ?cljrer,  fpäter  al«  ̂ rofeffor  an  ber  büffclborfer  Afabemic  ange^cat  unb  ging 

1841  nach  9?om,  um  bort  bic  Zeichnung  nach  9iafacl'«  ÜDiöputa  3U  beginnen,  beren  Stid)  er 
im  Auftrage  bc«  ftuuftoeretn«  für  bic  9theinlaubc  uub  SBejtfalen  übernommen  hatte.  5fac^ 

feiner  yütrffchr  au«  Italien  1811  ootlcubetc  er  beufelbcn,  wcld)er  3U  ben  iDteiftcrwerfen  ber 

neuem  bcittfthen  Jiupferftedjerfnuft  3ählt.  Weben  biefer  Arbeit  ging  ber  Stich  oon  ̂ afael'* 
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Drtifaltigfcit  au«  San*Sebero  in  Perugia  fjcr.  Von  anbern  fyerbonagcnben  Stiftungen  ft.'S 
ftnb  nod)  nennen:  bcr  Jpeilanb  im  ©rabe,  umgeben  bon  bcu  Ijciligcn  grauen,  nad)  Art) 

Keffer;  bic  9)iabonna  auS  ber  Apoflinarisfirdje  (1852)  unb  bic  .<rnmmelSfbnigiu  (1861), 
bnbe  nad)  3>egcr,  foruic  ein  Salvntor  mundi  unb  eine  diäter  dolorosa  nad)  bcmfclbcn  ÜJ?ciflcr. 

Später  lieferte  Ä.  ben  Süd)  ber  Sirtinifdjen  Ü)?abonna.  (5r  ftarb  31.  Üftai  1873  jtt  Düffelborf. 

tfellcrljal«,  ̂ flanjeuart,  f.  Daphne. 

fieHermaiHl  (urfprünglid)  ©eorg  ÜHidjaef;  fpäter  nad)  feinem  Uebcrtritt  jur  fotl).  &ird)e 

ifrancoiS  (ÜEfnriftoplje  genannt),  £>erjog  üon  nl mrj ,  ̂3air  nnb  9J?arfd)afl  Don  ftranfreid), 

geb.  4.  ÜJfai  1735  ju  SBeilcr  unweit  SBolfSbud)  bei  üfotljcuburg  au  ber  Üauber  als  ber  Soljn 

ruteS  dauern.  6r  trat  1750  als  tSabet  in  ein  fran$.  £mfarcnrcgiment,  jeidmete  fid)  im  Sieben- 

jährigen Kriege  mefirfad)  auS  unb  war  beim  AuSbrudje  ber  töcüolntion  bereite  2)iarccf)al»be* 

Üamp.  tt.  trug  jur  Ausbreitung  ber  revolutionären  9iid)tung  unter  ben  Xruppen  wefentlid) 

bei,  würbe  1792  DibifionSgencral  unb  ba(b  barauf  Oberbefehlshaber  ber  2Wofctariuee.  33eim 

liimuarfd)  bev  Greußen  wid)  er  bis  an  bie  Argonncn  jttrürf,  bereinigte  ftd)  aber  19.  «Sept.  mit 

Xumouvtej  unb  lieferte  bat  $rcußcn  unter  bem^erjog  bon  23rauufd)Weig  20.  Sept.  1792  bic 

Vaiionabe  bei  Valmt)  (f.  b.),  infolge  beten  bcr  geinb  ben  9füdjug  antrat.  3)umottriej  überlief 

tirrauf  ff.  bie  Verfolgung.  (£r  würbe  bcfdmlbigt,  biefe  lau  betrieben  ju  fjabeu,  behaftet,  bor 

(>)eriijt  gebellt,  freigefprodjen,  1793  auf  betreiben  (Suftine'S  wegen  mangelhafter  Leitung  ber 

iWagerung  bon  l'tton  nochmals  augcflagt  unb  nad)  bem  Sturje  9JobcSpierre'S,  1794,  frei* 
gtieffeu.  $Ran  gab  iljm  jefct  bcu  Oberbefehl  über  bie  Armee  itt  ben  Alpen  unb  Italien,  bie 

üd)  auf  bie  2)efenftbe  befdjränfte.  AIS  Sdjercr  1795  baS  (Sonuunubo  in  Italien  übernahm, 

kub  Ä.  Sefcf)l$^aber  ber  Alpcnarntee,  beren  größten  Üljeil  er  jebod)  an  $8onaparte  1796  ab' 

geben  mußte.  -3m  folgcnben  Saljre  nad)  'Paris  berufen,  übertrug  mau  iljm  bie  Drganifatiou 
bcr@en$barmerie  unb  ftellte  tt)n  bann  im  ÜJfilitärbureau  an.  9?ad)  bcr  Weöolution  bot»  18.  SBnr 

maire  trat  er  tu  ben  Senat.  Vei  Grrridjtung  beS  ftaiferrcid)S  würbe  er  9Karfd)all  unb  Jpcv^og 

o<m  Valmn.  Napoleon  übertrug  tym  bic  Drganifation  ber  Vcatioualgavbcu  in  ben  9tfjciii' 

^ebartcmcntS,  ftellte  1806  bie  9?cferuearmee  am  dlty'm  unter  feinen  Söcfcljl  unb  berlicf)  ihm 
ruuf)  bem  Öetbjugc  bic  £crrfd)aft  OohauniSberg  (f.  b.),  bic  er  in  bcr  gotge  aber  wieber  abtreten 

raupte.  3n  bem  gelange  bou  1809  befehligte  bic  9teferbc  an  ber  Glbe,  1813  bei  Stfcfe. 

*Jiad)  bei  Abbaufung  9Japolcou'S  1814  unterwarf  er  fid)  bcu  VoutbonS  unb  würbe  junt  ̂niir 
erhoben.  üföähreub  bcr  Rimbert  Hage  übte  er  feine  amtlidjc  J^ätigfcit  and  unb  blieb  beöljatb 

aadj  bcr  jweiten  9Ceftauration  in  bcr  Stellung  eine«  Fönigl.  (iommiffavS  bei  ber  ©Jilitärbtoifion 

$itt},  fowic  aU  yaix  bcö  9^eid)ö.  (fr  flarb  12.  Sept.  1820.  Auf  bem  Sd)tad)tfelbc  ju  Salnn; 

:ft  tbra  ein  £em*mal  cmdjtet,  unter  weitem  fein^perj  ruf)t.  —  ̂ ran^oid  ßtienne  bon  Ä., 
f ran^.  Ü5eucrallieutcnaut,  Solju  beS  Vorigen  unb  nad)  beff cn  £obc  $er \og  bou  Valmt),  würbe  1 7 70 

jti  y2ht}  geboren.  Gr  begann  feine  ?aufbal)n  unter  ben  si(ugcu  beS  VatcrS,  bcfeljligtc  1796  als 

•s&ntrala&jutant  ©onaparte'fl  eine  (5abalcricbrigabe  unb  ftieg  nad)  ber  Sdjladjt  bon  SNarcnqo, 
e.rrn  (intfdjci^ung  er  buvd)  eine  glünjenbe  mittäte  Ijcrbeifüljrte,  jum  iDibiftonSgencral.  -3m  ̂ clb* 

j^e  i'on  1805  jcidjnete  er  ftd)  bei  $Iufterli|}  au«,  1807  unter  3unot  in  Portugal,  1813  in  ber 

2<fycd)t  bei  Sauden.  3iad)  ber  erftcu  9^cft;turatiou  wuvbe  er  ©eneralinfpcctor  ber  (fabatcric 

a  ̂'auet)  unb  ftmcbille.  (fr  ftarb  2.  Ouui  1835. 
tfellgren  (3ol).  Jpcnrif),  fdjweb.  1)id)tcr,  geb.  1.  5)cc.  1751  in  aBeftgotfjlanb,  ftubirte  auf 

Ux  Uuiberfttät  ju  3(bo  unb  begab  ftd)  1777  nad)  Stotffjohu,  wo  er  bic  3c'tun3  «Stockholms 

Posten»  begrünbete.  £>er  Äönig  ernannte  ifjn  1786  bei  bcr  Stiftung  bcr  Sd)Wcbifd)cn  2lfa- 
hmit  ya  bereu  ̂ iitgliebc  unb  madjtc  il)u  311  feinem  ̂ ribatfecretär.  Xoä)  ftarb  er  fdjon  20.  April 

1795.  ift  als  ber  größte  Did)ter  feiner  Nation  aus  ber  älter«  franj.  Sd)ule  anerfannt. 

tl*  l'ürifer  ftc^t  er  am  t)öd)ften.  jfrwav  befaß  er  feine  nuid)tige  ̂ ß^antaftc,  wol  aber  warmes 
^«fit^l  unb  eine  unnadjalnnlidje  Öiajic  bei  mclobifdjcr  Spradje.  Anbere  feiner  1Did)tungcn 

fiob  burd)  iÜ>i^  auSgc3eid)uet.  Auf  einer  nieberern  Stufe  fteljen  feine  2^ragbbien,  beren  $lan 

•4«  I^ctt  ©uftab  III.  cutwarf.  H/S  «Samlade  skrifter »  (3  Vbe.,  Storfl).  1796;  3.  Aufl. 

isll;  3  öbe.,  Trebro  1837—38;  4.  Aufl.  1860)  erfd)icneu  erft  nad)  feinem  Xobc;  feine 

1  Vrofaifdjen  Sdjriftcu»  würben  bon  Vappc  (s3?cuftret.  1801)  ins  2)eutfd)e  übetfeßt 

ktUem  Ijcißt  fo  biel  als  auSprcffcu  unb  wirb  borjugSwctfe  bom  AuSprcffcn  bcr  SSJcin« 

t:cu«Kn  ju  2j»etn  gebraudjt.  Dem  it.  borljer  gcfjt  baS  Xretcn  ober  Stampfen  in  Äufen  ober 

^S  .Hcrquetfd)cn  ber  Söeeren  auf  ber  IraubenraSpet  $ur  borläufigen  üftaifd)cgewiunuug.  3)a3 

ßcjd)'tet)t  tnrd)  median.  Vüvvidjtuugen,  weldjc  bic  Sf  elter  genannt  werben.  Tic  älteftc  unb 
ie«?öbnlid)iie  Leiter  ift  bic  jog.  ViUtiuprelTc,  bei  bcr  eine  ftorfe  Stange  ober  ein  Vauut  als  £cbel 
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wirft;  ̂ wertmäßiger  tft  bic  cifcvnc  Sdpraubcnpreffe  ober  Spinbclprcffc,  am  befteu  bic  neuefte 

(Sonftruction  ber  franj.  Jtnicfjcbclfeltcr.  Dbft  wirb  tu  Drögen  mittel«  fenfrecfyter  ?aufftetne 

(9bfhnül)lcn)  311m  93cl;ufc  ber  Gibcrgewinnuttg  jennaljlen  unb  banad)  au«gcprcfjt. 

.SleutÖlc  (CSl)arlc«),  engt.  Sdjaufptelcr,  geb.  25.  9?ot>.  1775  ju  Brcrfuocf  iit  Sübwale«, 

erhielt  burd)  feinen  $atcr,  9*0J«t  ff.,  bev  ebenfati«  Sdjaufpieler  war,  eine  forgfältige  2r 

&tefjuug,  ftubirtc  in  Xoitan  unb  würbe  bann  bei  ber  ̂ >oft  angefteflt.  $on  feiner  Neigung  ber 

iöüljnc  jugefüfyrt,  trat  er  1794  im  3>vurt)lanc»!Xljcater  auf  unb  bereifte  1802  beu  (Sontiucnt; 

fpätcr  übernahm  er,  anfangt  mit  feinem  93rubcr,  bann  allein,  bic  Direction  bc«  (Soücntgarbcn* 

Sljeater«,  bereifte  1825  —  2o  Deutfdjlaub  unb  granfreid)  unb  erwarb  fid)  um  bic  (Sinfüljrung 

bcutfdjcr  Opern  in  Gnglanb  SBcvbicnfte.  3m  3.  1832  befugte  er  mit  feiner  Familie  bic  $er^ 
einigten  (Staaten  Htm  Worbanicrifa  unb  bcfdjloß  10.  Hpril  1840  in  ber  Wollt  be«  $amlct  bie 

tljcatralifdje  i\utfbal)it.  Sunt  Iljeatcrceufor  (Exarainer  of  plays)  ernannt,  fkrb  er  in  fonbon 

12.  9?ob.  1854.  —  (Beine  (Gattin,  Sftaria  £f)crefe  ff.,  geb.  1774  ju  SÖMcn,  trat  fdjon  al« 

Jiinb  in  9?ol>errc'«  Palleten  auf  unb  fpieltc  unb  tankte  bann  im  3>rurntane-,  dooentgarben* 
unb  £at)inarfct*£l)cater  mit  entfdjiebenem  Beifall.  Sic  fdpieb  aud)  jwet  gute  £uftfpielc:  «The 

first  fault»  (1799)  unb  «The  day  after  the  wedding»  (1808),  unb  flarb  3.  Sept.  1838.  — 

ftrauee«  Sinn  c  ff.,  £od)ter  ber  Vorigen,  geb.  1811,  ocrfolgte  ebeufati«  bic  t()eatralifdjc  ?auf» 

balm.  Sic  trat  jttevft  1820  in  <>9iomco  unb  3nlie»  mit  Seif  all  auf,  befudjte  1832  mit  ifyren 

keltern  Slmcvifa  unb  ucrfycirattjete  fid)  1 834  mit  bem  "flmerifancr  Butler,  Don  bem  fte  aber 
fpäter  fid)  trennte,  um  1847  mieber  bic  Büf)M  JU  betreten,  hierauf  Ijielt  ftc  in  Bonbon  unb 

ben  ̂ rolunjcn  ̂ orlcfungcn  über  Sljafipcarc  unb  ging  1856  abcrmal«  nad)  flmerifa,  roo  fie 

fid)  erft  in  Bofton,  bann  ju  ?cnor  in  Sflaffadjufettf  uicbcrliefj.  9?ad)bem  fie  nodj  jmctmal 

Europa  bcfud)t,  naljm  fie  1873  ilncn  2L*olmftfe  bei  $l)ilabclpf)ia.  2>ou  if)rcn  fdniftflcflertfdjen 

Arbeiten  finb  nüdtft  beu  Xrancrfpielcn  «Francis  tlie  First»  (1832)  unb  «The  star  of  Seville» 

(1838),  uod)  ifyr  «Journal  of  a  residente  in  the  United  Statos»  (?oub.  1834),  «A  year  of 

consolation  i)  (l'oub.  1847),  in  welchem  fie  eine  Dicifc  nad)  Italien  befdjrieb,  unb  «Journal 
of  a  residence  on  a  Gcorgian  plantaüon  »  (£onb.  1863),  bafl  eine  ergreifenbe  Selberting 

ber  Sflaocrci  in  ben  amerif.  Siibfiaatcn  enthält,  31t  ermülpten.  On  ben  üon  iljr  ljcrau«gcgcbcncn 

«Plays»  (fottb.  1864)  befinbet  fid)  aud)  eine  Ucbcrfcfcung  toon  Sd)iller'«  «9J?aria  Stuart». 
•ViCUllllc  (3ol)n  9Mtd)efl),  in«bcfonbcre  befannt  bind)  feine  tforfdptugen  auf  beut  @ebtete 

ber  angclfädjf.  Literatur-  unb  ältevn  (^cfdjidjtc  Crnglanb«,  ber  Soljn  Port  Charles  ff.,  geb.  in 

Bonbon  1807,  wibtnete  ftcf)  im  IrinitnGoflcgc  31t  Gambribgc  ber  sJfed)t«gelef)rfamfcit  unb 
fcfcte  feit  1829  ba«  bereit«  begonnene  l)öl)crc  Spradjftubitim  unter  Oaf.  ®rimm  in  (Böttingen 

fort.  Die  erftc  $rud)t  feiner  pljilol-fritifdjcn  unb  l)iftor.  Stubicn  mar  bic  claffifdje  $ht«gabe 

bc«  «Anglo-Saxon  poem  of  Uoowulf »  (i'onb.  1833),  ber  er  al«  ̂ weiten  Banb  eine  engl. 
Ueberfefcung  bc«  ©ebid)t«  (Voub.  1837)  folgen  lief?.  3»  CSambribge  titelt  er  1834  bie  erften 

iBorlcfuugeu  über  angclfäd)f.  Literatur,  bic  al«  «  First  history  of  tbe  English  language  or 

Anglo-Saxon  period»  (Gambr.  1834)  cvfd)icncn.  hierauf  erfcfjtcn  feine  beutft^  gefd)rtebenc 

Sörofdjiire  «lieber  bic  Stammtafeln  ber  2Bcftfad)feu»  (Wünd).  1836).  Xic  fjiflor.  $criobc  be« 

augelfädjf.  9icid)«  in  (üruglanb  bearbeitete  er  in  «The  Saxons  in  England»  (2  5öbe.,  ?onb. 

1849^ — 51;  beutfd)  üon  23ranbe«,  2  53be.,  ¥p$.  1853),  einem  auf  ben  gritnblidjflen  ̂ ov- 
fd)itngcu  bcruljenbcn  2i?erfc.  Sein  «Codex  diplomatieus  aevi  Saxonici»  (6  93bc,  £onb. 

1838—48),  in  njeldjem  er  alle  nod)  r-orl)anbenen  Oucllcn  nad)  ftrenger  frttifc^er  Sichtung 
gcfammelt  l)nt,  erfdjicn  auf  ffoften  ber  öon  if)m  mitbegriinbetcu  Önglifl)  ̂ )iftorical  Society, 

ff.  mar  9?ebactcur  ber  feit  1835  erfd)cincnbcn  -  british  and  Foreign  Review»,  toerlcbte  aber 

oon  1849  au  mieber  mehrere  Oal;re  in  Xeutfdjlanb.  Sein  tctjtc«,  t»on  if)m  fclbfi  noffenbetc« 

SÖerf  waren  bic  «State  papers  and  correspondence  illustrative  of  the  social  and  political 

State  of  Kurope  lrom  the  revolution  to  the  acecssion  of  the  house  of  Hanover»  (£oub. 

1857);  in  ber  Bearbeitung  ber  «Horae  Fcralcs,  or  studies  in  the  archaeology  of  northern 

nations»  (üolleubet  unb  l)erau«g.  Don  Botfjam,  Sonb.  1864)  würbe  er  bura^  feinen  26.  auf 

27.  Wäx)  1857  31t  Dublin  erfolgcnbcn  £ob  untcrbrod)cu. 

Ucmlik  (Oo^n  ̂ 3l)ilip),  engl.  Sdjaufpieler,  ber  S3ntbcr  öon  Gljarle«  ff.,  geb.  ju  ̂ßrefion 

1.  gebr.  1757,  ftubirte,  jum  gciftliajen  Staube  beftimmt,  glciä)  feinem  Sruber  in  3)ouat), 

ging  aber  nad)  SBoHenbung  feiner  Stnbieit  1776  wiber  ben  2Bifleu  ber  Familie  auf  bie  ̂ ü^ne. 

sJ?ad)bem  er  juerft  in  ÜBolucrfyampton  mit  SScifart  aufgetreten,  befud)tc  er  ̂ ana^efter,  ̂ iöer« 
pool  unb  ?Jorf;  1781  tarn  er  nad)  Dublin,  1783  nad)  Bonbon,  wo  er  am  Xrur^lanc;X(;eater 

fpielte  unb  jcljn  Oaljrc  fpäter  sJ?egiffeur  würbe.  Wad)  mannen  ̂ crbric§lta)feiten  30g  er  ftcf) 
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1801  jurücf  unb  bereifte  1802  unb  1803  ftrcmlreidj  unb  ©panien.  Nach  feiner  Nürffefjr 

faufte  er  einen  Sluthcil  am  (Souentgarben*  Sweater,  bei  wettern  er  nun  mit  feiner  ©djwcfter, 

Mr$.  ©ibbon«  (f.  b.),  eine  gtanjooCfe  Iljätigfeit  entwicfcltc.  3n  fjcroifchen  NoUcn,  namentlid) 

alfl  $amlct,  Macbeth,  Othello  u.  f.  w.,  ift  er  wo!  unerreicht  geblieben.  SllS  ©djriftfteflcr  madjte 

er  fid)  burdi)  einige  Forcen,  5.  53.  «The  projects»,  «The  pannel»,  «The  farmhouse»,  befannt. 

<5r  ©erlieft  1817  Grnglanb  unb  ftarb  ju  faufanne  26.  §ebr.  1823.  ©eine  ©tatue  bon  Slarman 

würbe  1833  in  ber  2öcftminfter«$lbtet  aufgehellt.  Vgl.  Voaben,  «Memoire  of  tue  life  of  John 

Philip  K.i  (2  33be.,  £onb.  1825);  gifcgcralb,  «The  Kembles»  (2  23be.,  ?onb.  1871). 

dement)  (©igmunb,  Varon),  ungar.  ©djriftfteüer,  geb.  1816  in  Siebenbürgen,  trat  fdjon 

auf  bem  1834  in  filaufenburg  eröffneten  Janbtage  in  SBefanutfdjaft  mit  beu  bebcutcnbjten 

•Diannern  ber  fiebcnbürg.  Dppofition.  Nad)  Huflöfung  be3  Sanbtagfl  lebte  Ä.  auf  feinem  ©utc 

Marodfapub  ben©tubien.  Von  1837 — 39  wirfte  er  afö  NcdjtSpraftifant  in  Maro^Väfdrheln, 

rebigirte  feit  1840  ba3  uErd61yi-Hirad6»,  ein  fiebenbürg.  Dppofttionäblatt,  Wätjreub  er  gleich* 
jeitig  auf  bem  neu  eröffneten  fiebenbürg.  ?anbtage  bie  ̂ iitjrerrode  ber  Dppofition  übernahm, 

unb  jog  fid)  1842  abermal«  auf  fein  @ut  jurücf.  ©ein  um  biefe  3"t  beröffcntlid)te3  2öerf 

«  Korteskedes  es  ellenszerei»  («  ©titnmenwerbung  unb  Dppofition»)  unb  fein  gleichzeitiger 

Vornan  «Gyulai  Pal»  (5  33be.,  $efl  1844—46)  fanben  großen  Veifafl.  ©egen  Gnbe  1848 

wanbte  ftd)  ff.  nach  er  Mitarbeiter  be«  «Pesti  Hirlap»  unb  feit  1848  beffen  Mit* 

rebacteur  würbe.  Om  0.  1848  würbe  er  in  bie  ungar.  Nationalberfanunlung  gewählt  unb 

fd)ricb  nach  &cr  Äataftroprje  bon  VildgoÖ  «Forradalom  utan»  («Nad)  ber  Ncbolution»,  ̂ Jeft 

1850),  fpäter  (M^g  egyszö  a  forradalom  utan »  («Nod)  ein  SÖJort  nad)  ber  Nebolntion», 

tyzft  1851)  unb  bie  «Qltjaraftcrbilber  ber  beiben  SÖeffettnn  unb  beä  ©rafen©teph.  ©jedjcnl)» 

($cfl  1850),  bie  ju  ben  beften  Srjeuguiffen  ber  ungar.  Literatur  auf  biefem  ÖJcbiete  gehören, 

©eitbem  veröffentlichte  eine  Ncihe  oon  Nomonen  unb  NobeUen ,  unter  beneu  herborjuheben 

fmb:  «Ferj  es  no»  («Mann  unb  2öcib  »,  2  Vbc.,  <ßcft  1853),  «Ködkepek  ä  kedely  latha- 

taran»  (aNcbelbilber  am  £orijonte  bcö  ©emütl)«»,  t*ejt  1855),  «Szerelcm  6s  hitisag»  («SMebe 

unb  GitetTeit»,  $eft  1855),  «Zord  idö  »  («JZBilbe  3eit»,  4  Vbe.,  ̂ eft  1861—62)  u.  f.  w. 

Seit  1855  war  er  Ncbactcur  befl  «  Pesti  Naplö»,  bcö  polit.  Drganö  ber  1)edt'fd)cn  Partei. 
Gr  ftarb  22.  2)ec.  1875  auf  feinem  ©ute  ̂ efate*ftamara8  in  ©icbenbürgen. 

Äcmpclcn  (2ßolfgang  bon),  namhafter  Merf)anifcr,  befannt  alö  Grftnbcr  automatifcher 

fiunftwerfe,  geb.  23.  3an.  1734  in  ̂ refeburg,  trat  in  bie  f.  F.  £>offanjlei  ein,  würbe  fpäter 

§ofrath  unb  ftarb  311  2Bien  26.  2J?ärj  1804.  ©ein  Üalent  für  Metfjanif  bradjte  nid)t  nur 

oerfdjiebene  Äunftwerfe  jur  Unterhaltung,  3. 83.  Automaten,  Uhrwerfe,  flcine  Mühlen  u.  f.  w., 

fonbern  auch  Vorrichtungen  für  praftifche  j&totdt,  wie  lanbwirthfchaftlidjc  Mafd)inen  u.  bgl. 

herüor.  Die  Oon  ihm  um  1788  h«gefteflte  ©prachmafchine  beftanb  au«  einem  bieredigen 

unb  mit  einem  Slafebalge  auögerüjleten  ̂ oljfaftcn  uon  etwa  1  9Jct.  Sänge  unb  0,5  Mt.  ©reite; 

bie  funftoolle  Scrbinbung  bed  ©lafebalgö  mit  klappen,  Ventilen,  ©tiften  u.  bgl.  ermöglidjte 

eine  täufchenbe  Nachahmung  ber  ©timme  eine«  ftinbeä  uon  brei  b'\9  uicr  3ahreu.  ©päter  um 
1828  h°t  biefe  ©prachmafchine,  bereu  (Srfinber  ftd)  übrigenö  angelegentlich  mit  bem  9J?ed)a* 

niömuö  ber  menfehlichen  ©prache  befcf)äfttgtc  unb  aud)  ein  SBerf  mit  Tupfern  über  biefeu 

Öegcnftaub  (1791)  herausgab,  eine  berbeffernbe  Nachahmung  burch  beu  Mcdjanifer  ̂ 3ofd)  in 

©erlin  gefunben.  Nod)  mehr  5tnffet}en  hat  bie  fog.  ©chachmafd)inc  erregt,  welche  freilid) 

auf  einer  Xäufchung  beruht,  ©ie  beftanb  aud  einem  faftenäfjnliehen  Üifdje,  an  welchem  eine 

in  türf.  Xrad)t  gefleibete  ̂ igur  angebrad)t  war,  unb  bie  eigentliche  fluuft  bei  $erftcflung  biefcS 

Apparat«  gipfelte  in  einer  folgen  Ginrid)tung,  ba§  hn,tcr  ̂ em  3um  ©chcinc  cingefe|jtcn  9täber« 

werfe  ein  fchachfnnbigcr  Manu  öon  fleiner  ©tatur  fich  Derbergen  unb  beu  Sinn  be8  fpiclenben 

Üürfen  leiten  fonnte.  Nach  bcm  ̂ ol)C  oeg  Srfwbcr«  erwarb  ber  Medjanifcr  Seonljarb  Maeljl 

(befannt  burch  fein  Metronom  ober  laftmeffer)  bie  ©d)ad)mafd)ine  unb  liefj  fte  in  tierfd)iebenen 

©täbten  fehen.  3u^fet  würbe  bie  ©d)ad)mafd)ine  in  mehrern  ©täbten  Norbamerifafl  au^geftetlt 

unb  foll  5.  Ouli  1854  in  ̂3rjitabelp^ia  berbrannt  fein.  Unter  beu  fpätern  Nachbilbungen  ift 

bieienige  eine«  Gnglänber«  ̂ ooper  hetborjuheben,  welcher  feine  ©chachmafchinc  juerft  gclcgent» 

Uü)  ber  ̂ weiten  lonboner  SBeltauöftetlung  (1862)  geigte  unb  aud)  in  £cnt)"d)lanb  borgefiihrt 
hat.  hierbei  würbe  jule&t  ba3  ©piel  bon  feinem  ©ohne,  einem  mittelmä lagen,  aber  prnftifd) 

geübten  ©chachfpieler,  geleitet,  Welcher  burch  fc^neQed  unb  entfehiebencö  ©piclen  oft  ftärfere, 

aber  befangenere  (Segner  beftegte,  bagegen  bon  guten  ©pielern  gef dalagen  würbe. 

fiempen,  Äreidftabt  im  NegicrungSbcjirf  IDüffelborf  ber  preuß.  Nheinpvobiuj,  an  ber 

i'inie  ftöln^Älebe  ber  3?t)einifcf)eit  Gifenbalm,  bie  Ijier  nad)  Vcnlo  abjwcigt,  ift  ©io  bcö  Vanb= 
Con»rriattonl.i't£iton.  Broölftf  «ujlaflf.   IX.  (; 
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82  ftenyteit tott  (©raff^aft) 

ratlj«amt«  unb  eine«  $rteben«geridjtfl ,  b,at  eine  fdjöue,  i»  neuerer  3«»t  botlftanbig  reftaurirte 

fatr).  tfirdje,  ein  fatr).  ©nmnafium,  ein  fat^.  ©duilleljrerfciniuar  unb  eine  ÜaubfrummenauftaU 

unb  jäljlt  (1875)  5390  nteifi  fatr).  (S.,  meldjc  ̂ abrifation  Don  (Seiben*,  SBofl*  unb  SJaumtoofl* 

jeugen  unb  SWerbau  treiben.  3)ie  ©tabt  gehörte  früher  jum  (£rjbi«tf)um  Äöln  unb  i(i  ber  ©e« 

burt«ort  be«  2ljoma«  a  ffempi«.  —  £er  Ärci«  ̂ ät)tt  auf  395,?o  OÄilom.  (1875)  86,895  <5. 

Kempten,  ©tabt  im  bair.  Streife  ©djmaben  unb  Weuburg,  am  linfeu  Ufer  ber  Oller  unb  an 

ber  ?ubmig«»©übnorbbaf)n  mit  ber  r)ier  abjmeigcnben  Ä.--9J?emminqen«Ulmcr  SHnie,  im  nörbl. 

SJorlanbc  ber  fllgäuer  Sllpcn  anmutfjig  gelegen,  ift  ©i(j  eine«  SBejirtdgeridjt«,  eine«  Stobt*  unb 

Sanbgeridjt«,  eine«  £anbel«gerid)t3  fonue  eine«  Söejirfeamt«  unb  jäljlt  (1875)  12,682  (&.  (bar* 
unter  über  3000  ̂ roteftanten).  3)ic  ©tabt  befielt  au«  ber  ehemaligen  $tcidj«ftabt  unb  bem 

frül)crn  ßfojterfrift  St.,  meldje  beibe  al«  Kit*  unb  Wcuftabt  feit  1803  ju  einer  polit.  ©emeinbe 

bereinigt  finb.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  in  ber  9Jeuftabt  ba8  «Schloß,  bic  ehemalige  9?efibeuj 

ber  ftüxfi* Siebte,  1650  neu  gebaut,  jefot  oerfdjiebenen  Remtern  unb  ber  ©arnifon  jugemiefen, 

bie  banebcnfteljcnbe  ftattlidje  ©tift«fird)e  mit  ßuppelbau,  in  ber  SUtftabt  bie  Prot,  ftirdje  foiuie 

ba«  1474  erbaute,  in  neuerer  %tit  fcr)r  ffübfd)  reftaurirte  Üiatf)f)au«  ̂ eröovjut)eben.  Om 

©üben  überragen  bic  ©tabt  auf  fteiler,  ifolirter  $öf)e  bie  Slcfte  ber  alten  föömerburg  Qatupo* 

bunum,  ber  fpätern  33urg  $ilermonr,  jefet  33urgf)albe  genannt.  55on  höljern  Unterrid)t«anftalten 

befielen  in  £.  ein  ©munafium,  eine  ?atcin*  fomie  eine  ©eiocrbefdjule,  ferner  jroet  <ßribat* 

crjiclntng«tnftitute.  (Sö  befielen  bafelbft  brei  Söaummoflfptnncrcicn  unb  Webereien,  eine  anfefui* 

Udje  ̂ apierfabrif,  eine  3ünbr)oljfobrif,  medjan.  Söerfftätten  u.  f.  to.  SBiajtig  ift  ber  &äfe*  unb 

Jpotj^aubel  fomie  ber  Xranfitberfetjr.  $>te  früher  fefjr  lebhafte  Flößerei  auf  ber  311er  tmt  feit 

SJefteljcn  ber  j?.*Utnter  33al)nlhüe  beträcfjtlid)  abgenommen.  S)ie  ©tift«flabt  mürbe  al«  SBene* 

bictinerflofter  ton  Äarl'ö  b.  ©r.  ©cmafjlin  £itbegarbc  gegiftet.  £>cr  Slbt  erlangte  1360  bie 
reid)«fürftl.  Söürbe,  ermarb  aHmä^lia)  ein  ©ebiet  bon  880  OÄilom.  unb  fungirte  bei  ber 

Krönung  ber  röm.  ftaiferin  al«  (JrjmarfdjaH.  ft.  im  £fmle  hingegen  ermarb  ftdj  1289  unter 

9tubolf  bon  £ab«burg  bic  9teidj3freifjeit,  hatte  aber  megen  uuan«gefetjtcr  ©treitigfeiten  mit 

ben  ftürft*  Siebten  biet  9?otlf  auöjuftefjen,  bi«  cnblidj  beibe  Parteien  1803  au  Stnern  fielen. 

Gm  dreißigjährigen  Kriege  tyatte  bie  ©tabt  ju  leiben  bon  ben  ©djmeben  mic  bon  ben  &aifcr* 

lidjen.  friere  nahmen  tro(j  ber  tapferften  ©cgenmcl)r  ber  fd)«eb.  Süefafcung  unb  ber  Bürger 

13.  San.  1633  bie  ©tabt  mit  ©türm.  -3m  ©panifdjen  (Erbfolgefriege  mürbe  fie  1703  bon 

ben  ftranjofen  unb  93aiern  erobert,  unb  im  franj.  9?cüolutionöfriege  Farn  cd  bei  ß.  17.  ©ept. 

1796  ju  einem  treffen,  in  meinem  bie  ftranjofen  öon  ben  Oeficrrcidjcrn  befiegt  mürben. 

flcuiltoortlj,  2)?arftflecfcn  unb  ©a^loß,  f.  Söarmicf. 

ÄCWOtä^,  b.  i.  leere«  ©rabmal,  nannten  bic  ©rieben  unb  Körner  ein  3Ronument,  baö 

an  jebem  beliebigen  Drte  aufl  Pietät  ju  ß^ren  eine«  Scrftorbcnen  errietet  mürbe,  beffen  ?cic^« 

nam  entroeber  nidjt  aufgefunben  roerben  fonntc  ober  in  einem  fernen  £anbc  begraben  lag. 

ftcnfütgtoit,  früher  ein  Stfarftfletfen  in  ber  engt,  ©raffdjaf 1 2J?ibblefcr,  jeftt  eine  btr  meftf. 

Sßorftäbte  ?onbon«,  mit  einem  fönigl.  ©djloffe  (Äc  n  fing  ton*  *ßatacc)  fammt  ©arten.  Ön 

jenem,  einem  l)ö'djft  einfachen  ©ebäubc  au«  ©arffteinen,  mo^nt  gegenmärtig  ber  ̂ >erjog  non 
Ztd  mit  feiner  ©cma^lin,  ber  ehemaligen  ̂ vinjeffut  SDlaxt}  oon  ßambribge.  ©or^er  mar 
c«  ber  Stuf  enthalt  ber  ̂erjogin  oon  Äeut  mit  iljrcr  bafclbft  geborenen  !Jod)ter,  ber  Äönigiu 

Victoria,  unb  urfprünglid)  ein  SBefitytfjum  be«  S?anjlev«  ftind),  ©rafen  Don  sJ?ottinaham.  3)er 

in  einem  Umf reife  oon  3  engl,  leiten  ba«  ©d)loß  umgebenbc  ̂ arf  (Äenfington'@arben«), 

ber  unter  Rettung  ber  Königin  Caroline,  ©cmaljliu  ©corg'«  II.,  oon  33vibgeman,  ffiifl.  Stent 
unb  Söromn  angelegt  mürbe,  ift  ein  uielbcfudjtcr,  fafljiouabler  ©pajierort  ber  Jonboner.  5>aö 

1857  in  ©outl)*Ä.  eröffnete  2J?iifcum  enthält  umfaugrcidje  ©ammlungen  bon  SWobetlen  für 

©egenftänbc  ber  $rd)iteftur,  Äunftinbu^rie,  Drnamcntif  u.  f.  m.,  9Keiftermerfc  ber  engl.  Äunft 
uub  bic  früher  ju  ̂amptoncourt  bcftnbtid)cn  (Sarton«  oon  SUafael. 

.^Cttt,  eine  ber  größten  unb  fdjönftcn  ber  f übt.  ©raffdjaf ten  (Snglanbö,  jmifa^cn  fonbon, 

ber  Zt)tm\c,  ber  9iorbfcc  unb  bem  ̂ «-be^Ciolai«  gelegen,  bilbet  bie  ©übofterfe  ber  Onfel  unb 

*äf)(t  auf  3961,6s  OÄilom.  (1871)  848,294  G.  Ü)er  größte  2"b,eil  be«  £anbe«  ift  ein  frud)t* 
bare«  $ügcl(anb.  Die  Jheibefette  ber  nörbl.  Down«  tritt  bon  ©urret)  ein  unb  erftredt  fiel) 

oftmärt«  bi3  Doocr  uub  ̂ olfeftone.  9?örblia^  gegen  bie  Üfjemfe  V|n  loflfft  plaftifdjer  unb 

Vonboncr  %t)Q\\  auf  ber  ftreibe,  uub  an  ber  flüfte  fommen  bort  au«gebchnte  iWarfdjen  bor,  be- 
fonber«  an  ber  ̂ Bereinigung  ber  Sljemfe  unb  be«  SNebmato  auf  ber  82,s  OÄitom.  großen  Önfel 

©Ijeppcn  unb  einem  £l)ct(e  ber  Onfel  Ib,anet,  mela)c  cinft  bureb,  einen  fd)iffbaren  ©eearm, 

jefet  nur  nor^  burd)  einen  glußfanal  bom  ̂ ejUanbe  getrennt  ift,  unb  beten  äußerfte  ©pi^e 
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tat  £ap  Worto/gorclanb  bilbet.  Ocner  Äalffette  parallel  läuft  fttbUdjer  bie  töagftonctöange, 

mity  aui  Jtreibemergel  unb  ©rünfanb  befielt.  3*°if^eri  Reiben  $>ügelreit)en  liegt  ber  frudjt* 

bare  ?anbftria)  §olm«bale  unb  fütflid)  Don  ilmen  ber  2Balbbiftrict  (the  Weald),  ber  jefct  aber 

angebaut  ifh  ©anj  im  ©üben  umfdjltefjt  ber  ©ranb*2J?ilitaröeitanal  ben  SRomnerj-SWarfr). 

I'tt  breite  SHimbung  be«  SHebmaö  mit  ©fjcrnefj  am  Gingange  unb  (£ljatr/ara  im  §tntergrunbe 

t-ilbet  «inen  geräumigen  unb  ftdjent  £afen  für  ©djiffe  jeber  Slrt,  fonfk  ober  fehlen  gute  natür« 
!i<f*£äf<n.  Gegenüber  Deal  liegt  bie  9tt)ebe  Down«,  nadj  Often  fjin  Don  gefärjrlidjen  @onb« 

bdnfen,  ben@oobwin»<5anb«,  begrenzt.  2eud)ttf)ürme,  Öort«  unb  Öefhtngen  geben  ttbri* 

gcnJ  ber  fttiße  in  jeber  SBe^tc^ung  ©iitjerljeit.  9?äd)ft  ber  Dtjemfe  ftnb  bie  bebeutenbftcn  ftliiffe 

ber  ftjd}reid)e  Sftcbwan,  ber  unterhalb  9fod)efter,  ber  Darent,  welker  bei  Dartforb  fttjiffbar 

ßirb,  ber  foreflenrcidjc  ©tour,  ben  man  aufwärt«  bi«  gorbroid)  bei  (Santerburt)  befätjrt  Da« 

ktiaa  ber  ©raffdjaft  iß  gefunb;  nur  in  ben  SWarfdjen  fommen  lieber  bor.  G«  gebeten  alle 

öetreibcaTten,  namentlich  audj  trefflidjer  SBeijen;  außerbem  »erben  S3or)nen  unb  Grbfen  in 

'Menge  gewonnen.  Der  ©emilfebau  tutrb  in  ber  9?ät)e  Don  Jonbon  in  au«gcbeb,ntem  ÜDfafjc 
betrieben.  Die  ©egenben  Don  2Kaibftone  unb  Ganterburn  ftnb  Sonbon«  Dbftgarten,  unb  baran 

|i!ie§t  fidj  £opfcn  Don  einer  ©üte  unb  einem  Grtrage  rote  in  feiner  anbent  ©raffdjaft,  noment» 

^  bei  9iod>efhr,  wo  man  fdjon  12—15  2KiH.  $fb.  järjrlidj  geerntet  r)at.  Die  ffiälber  liefern 
jutrt  Cia^enjjolj.  9D?an  jier)t  föinber  unb  ©djafe,  unb  neben  Lincoln  unb  Seicefter  liefert  St.  bie 

btfle  engl.  £angwoHc.  St.  wirb  feit  alter  3«t  in  fünf  ?att)e3  cingetrjcilt,  bereit  jeber  frür)err)in 

itinra  eigenen  ©erid)t«fjof  fjatte.  SBerfdjiebene  Drjcile  ber  ©raffdjaft  erfreuen  ftd)  nodj  jefct  ge* 

aifier  ftreiffeiten  uttb  ftnb  ber  Autorität  ber  ©raffdjaftöbeamten  niajt  untergeorbnet.  Die«  ftnb 

bie  beiben  Gitie«  Santerburu  unb  föodjefter,  ber  Söorougr)  SWaibfroue,  bie  tfibertö  ber  9?omnerj» 

$hr$tt  unb  bie  Ctberto  ber  Cinque  Ports  (f.  b.)  mit  ben  umliegcnben  Drtfdjaften.  Die  ©raf« 

fAaft  fenbet  6  Äbgcorbnete  in«  Parlament,  14  anbere  bie  ©täbte.  SSJegen  feiner  Sage  juuäctjft 

tem  kontinent,  ber  bei  DoDer  nur  37  tfilom.  entfernt  liegt,  t)at  Ä.  Don  jet)er  für  ben  ©djlüffet 

Gnglonb«  gegolten  unb  in  beffen  Slnnalen  bei  G>äfar'«  (Einfällen  in  ba«  ?anb  Gantium  unb  ber 
ßrimbnng  be«  erften  angelfädjf.  Äönigreier)«  5?.  (Cantia  ober  Cantware)  burtt)  bie  Kngct- 

iafy'ra,  roeldje  juerft  (449)  auf  ber  Onfel  £t)anet  lanbeten,  eine  $auptftclle  eingenommen.  Die 
£auptnarjnmg«qneflen  ftnb  ?anbwirtt)fci|aft,  ©renneret,  §ifäV  unb  Slufternfang  (bei  2öl)itjtable) 

cab  2d)ifjbau.  Die  üttanuf achtren  finb  Don  ttntergeorbneter  SBebetttung.  Den  SBcrfetjr  unter« 

ftii^en  ber  SJcebwai^flanal  unb  bie  Gifenbatjuen  Don  ?ottbon  nad)  9?am«gate,  Dooer,  Qolfeftonc 

«.  f.».  Die  ̂ aupftabt  ift  jefct  nidjt  met)r  danterburö  (f.  b.),  fonbem  si)?aibftoue  (f.  b.). 

ßfHt  (@rafen  unb  ̂ erjege  Don).  Gbmunb,  ©rafoonÄ.,  6ot)n  Sönig  Gbuarb'«  I. 
c:a(hglanb,  au«  beffen  ̂ weiter  ßtje  mit  ü)?argaretr)e  Don  5«n'"itr);  Derbanb  fttt)  mit  Ofa« 

b(Qir  ber  ©ematjltn  feine«  ältem  Söruber«,  Gbuarb'«  II.  (f.  b.),  jur  (£nttt)ronung  be«  letztem, 
treibe  ana)  1327  gelang.  $11«  it)n  aber  bie  burd)  ib,re  9tu«fd)roeifungen  unb  ©raufamfeiten 

iilStmein  Dert)a§te  ÄÖntgin  baju  gebradjt  ̂ atte,  ̂ u  ®unflen  feine«  entthronten  ©ruber«,  ben 

1«  inbe§  bereit«  olme  be«  ©rafen  iBiffen  tjattc  ermorben  laffen,  eine  ©egenrcDoltttion  ju  unter« 

Dörnen,  tourbc  er  1330  burdj  ben  ©ünftling  ber  Königin,  ̂ oger  SWortimer,  feftgenomtnen 

rabbalb  barauf  r)ingerid)tet.  9?at^  bem  Dobe  feiner  beiben  ©ölme,  (Sbuarb  unb  3ot)n,  ging 

ier  Xitel  eine«  (Strafen  Don  St.  auf  ben  ©ematjl  it)rer  ©djnjcftcr  Ooanttne,  Dt)oma«  Don  §ol« 

;iabf  über,  beffen  Gnfel  Dt)oma«  1397  Don  feinem  «Dr)eim  9iid)arb  II.  jum  ̂ erjogc  Don 

BarreD,  ernannt  unb  1400  unter  $einrid)  IV.  enthauptet  würbe.  2Rit  feinem  33rnber  €bmunb, 

94  U07,  erloft^  ber  Ditel  eine«  ©rafen  Don  St.  Derfelbe  warb  erft  1461  in  ber  ̂ erfon 

i;tlliam  9?eDiOe'«,  forb  gaueonberg,  geft.  1462,  erneuert,  1465  aber  an  bie  gamilie  ©rei) 
i  b.)  Derlier)cn.  —  Gbuarb,  ̂ erjog  Don  St.,  geb.  2.  9?oD.  1767,  ber  Dierte  ©orjn  Äönig 

Öejrg'«  III.  unb  Sater  ber  Jfönigin  93ictorta,  trat  früb, jettig  in  bie  Slrmee  unb  emp^ng  feine 
n»Iitarifa)e  Crrjielmng  in  Deutfdjlanb.  Gr  biente  hierauf  „in  Sanaba  unb  ©ibraltar,  erhielt 

1*99  bie  ̂ atr«würbe  al«  ̂ erjog  Don  St.  unb  ©tratljearn  unb  warb  junt  S^bmarfc^atl  er« 

"wnt,  befanb  ftd)  aber  ftet«  in  grofjer  ©elbDerlcgenb,eit,  fobaß  er  ftd)  enblid)  genötigt  fat), 

1M6  nad)  Trüffel  ju  gct)en,  wo  er  in  ber  größten  (5infd)ränfung  lebte.  Slm  29.  SWai  1818 

ifnna^lte  er  fld)  mit  ©ictoria,  ber  Derwitweten  SHtrftin  Don  Jeiningen,  bie  ifjm  24.  ÜWai  1819 

bie  $rtnjeffm  Victoria  gebar,  ßr  lebte  nun  anfang«  in  Deutfdjlanb  ju  Stmorbadj  am  Dbcn- 

tea'be,  bann  ju  ©ibntoutt)  in  DeDonftjire.  ̂ ier  ftarb  er  23. 3an.  1820.  3m  Parlament  gehörte 
tcr  f)erjog  Don  St.,  gleit!)  feinem  jüngern  53ruber,  bem  ̂ erjoge  Don  ©ttffer,  jur  Oppofttion. 

Sein  ?eben  ifl  Don  (SrSfine  9?cale  beft^rieben  worben  (aLife  of  Edward,  duke  of  K.»,  i'onb. 

l s jO).  --  ©eine  ©ema^lin,     a  r  i  e  ?  u  i  f  e  ©  i  c  t  o  r  i  a,  $  e r  j  o  g i n  D  o  n  St.,  würbe  31t  Coburg 

6*
 

Digitized  by  Google 



84  ßent  (Söilliam)  ^cntorty 

17.  Äug.  1786  al«  bie  Xod)ter  be«  $>erjog«  granj  bon  ©adjfcn «Coburg *©aatfelb  gebor eu. 

Durd)  ©djönheit  unb  @eifU«bilbuug  au^gc^ei^net ,  bermählte  fic  ftdj  bereit«  1803  mit  bem 

Srbprinjen  (Smia)  5farl  bon  S?einingen«3lniorbach,  ber  ober  1814  ftarb.  ©obann  ̂ iett  fic  fief) 

a(S  Vormünberin  ihre«  unntünbigen  ©ohne«,  be«  ftürflen  tfarl  ftviebrid)  Ghnich  »°n 

ningen,  unb  al«  Verwalterin  bon  beffen  Veftyungen  abwed)felnb  ju  Jhnorbadj  unb  ju  Sfoburg 

am  $ofe  U)re«  ©ruber«,  be«  $erjog«  Srnft  III.  bon  ©a^fen «Coburg,  auf,  wo  fic  aud)  ber 

$)erjog  oon  fennen  lernte  unb  fid)  mit  i(jr  bermählte.  iftad)  feinem  lobe  nafmt  fie  mit  ber 

bräfumtiben  £f)ronerbin  ihren  ©u)  im  ̂ alafte  ju  ßenftngton.  ftür  ben  %qü,  bafj  ihre  £od)tcr 

nod)  unmünbig  auf  ben  SEIjron  berufen  werben  foÜte,  mürbe  ftc  1825  burd)  ba«  Parlament 

jur  SRegcntin  erftärt.  Da  jebod)  Victoria  beim  Hbtcben  Sitjjetm'«  IV.  (20.  3uni  1837)  eben 
üofliäljrig  geworben  War,  fo  trat  biefer  ftaU  nid)t  ein.  ©citbem  lebte  bie  §erjogut  am  £>ofe 

ihrer  £od)ter  unb  fmrb  16.  3ftärj  1861  ju  ftrogmorc  bei  SBinbfor.  —  Durd)  patent  Dom 
24.  ÜJJai  1866  erhob  bie  Königin  Victoria  ihren  jweiten  ©ofm,  ben  ̂ 5rinjen  Älfreb,  geb. 

6.  Äug.  1844,  jum  ®rafen  bon  Ulfter  unb  Ä.  unb  £erjog  bon  (Sbinburgl). 

£ettt  (SBiHiam),  ber  »egrünber  ber  brit.  ©arteufunft,  geb.  1685  in  ber  ©raffdjaft  9)orf, 

War  anfang«  jhttfa^enmater,  würbe  aber  burdj  UnterfUifcung  in  ben  ©taub  gefegt,  3tom  $u 

befugen,  unb  wibmete  fid)  b,ier  ber  SDfalcrei,  bi«  £orb  Burlington,  ber  fein  Talent  für  ©arten* 

berfd)öncrungen  bemerfte,  ifm  beranlafjte,  jur  Vaufunft  überjuge^cn.  $üx  bie  Königin  Äaro* 
tine  legte  er  ben  Oarten  bon  Sfrnfington  (f.  b.)  an,  in  welkem  er  bie  bisher  üblidje  franj. 

Lanier  mit  Wad)ahmung  ber  Statur  bertaufa^te  unb  fo  ber  Urheber  ber  neuern  engt.  ®artcn- 
funft  würbe,  ©eine  beften  ardjtteftonifdjcn  Stiftungen  fmb  ber  Venu«tenibel  ju  ©towe  unb  ber 

$alaft  be«  Orafen  Seiceflcr  ju  ̂offb,am  in  Worfoif.  (Sr  Harb  ju  Vurlington  12.  Äprit  1748. 

wClltud  l},  einer  ber  Vereinigten  (Staaten  Ämerifa«,  einen  ftlädjcnraum  bon  97,587  O&if  om. 

umfaffenb,  im  £>.  umgeben  bon  Virginicn,  im  9?.  burd)  ben  Dl)io  bon  ben  Staaten  Ol)io, 

■3nbiana  unb  Oöinoiö,  im  9B.  burd)  ben  SKiffiffibbi  bon  SRiffourt  gefdjicben,  im  ©>.  toon 

Eenneffee  begrenjt,  erhielt  um  1775  bie  erfleu  Änfiebler  unb  trat  nad)  langen  3ermürfmfTen 

mit  Virginien,  ju  beut  ba«  £anb  gehörte,  in  ben  ©taatenücretn.  Damal«  jäbjte  ber  ©taat  nur 

73,077  (S.,  1860  bereit«  1,155,684  (£.  (banmter  10,684  freie  garbige  unb  225,483  <Sfla« 

ben),  1870  aber  1,321,011  <S.  (barunter  177,499  ©d)war$e,  44,711  SHulatten  unb  108 

(Stjinefen).  Derfelbe  umfaßt  ein  fdjöne«,  bon  ber  9?atnr  nid)  gefegnetc«  Üanb,  größtenteils 

eben  unb  nur  im  ©üboften  bon  ben  (5umbertanb«bergen  burajjogen,  au«  welchen  ber  fdjiff-- 

bare  Ä.  Fommt.  tiefer,  ber  Sumberlanb,  lenneffee  unb  Vig«©anbb,,  ber  SD?iffifilppi  unb 

Db,io  gewahren  reia^lia^e  Sewäfferung  unb  bieten  nebft  einem  ben  ©taat  bura^fa^neibenbeu 
Gifenbafmnefee  bon  im  ganjen  1800  fttlont.  ̂ inlängtic^e  Verfe^r«mittcl  bar.  Äm  Dljto  liegt 

fruchtbare«,  aber  atljä^rttc^  überfdjwemmtc«,  ungefunbe«  ©ottomlanb.  Der  mittlere  ?anbciS- 

tb,eit,  mit  Sfted)t  ber  (harten  genannt,  ̂ at  wetlenfönnige  Oberfläche,  reidjen  Voben,  prächtige 

SBätber,  im  ©übWeffrn  liegen  bie  ß.«  Vancn«,  bie  übrigen«  guten  ©etreibeertrag  liefern  unb 

ftdj  trefflich  jur  Viehäuc&,t  eignen.  Die  ̂ aubterjeugniffc  ber  ?anbwirtljfdjaft  fmb  5D?ai«  unb 

STabacf,  beffen  ̂ Jrobuction  (1870)  105,305,869  ̂ ßfb.  (®cfammternte  ber  Vereinigten  (Staaten 

262,735,341  ̂ ßfb.)  betrug  unb  nur  bon  Virginien  übertroffen  wirb,  fobanu  anbere  ©ctreibe- 

arten,  §anf,  ̂ ßferbe  unb  ©cf|Wcinc.  9?cuerbing«  wirb  aud)  auf  bie  ©d)af$ud)t  unb  ben  SBcim 

bau  ©orgfalt  berwenbet.  ÜKan  beredjnetc  1870  ben  Söertb,  be«  ©runbbermögen«  auf 

311,479,694  DoÖ.  unb  ben  be«  beweglichen  Vermögen«  auf  98,064,600  Doli.  3m  0. 187() 

gab  e«  118,422  formen  im  ©taate,  bie  bon  18,660,106  ?ldern  8,103,850  3lder  in  Gnltur 

hatten.  Der  größte  Zfytii  bon  5?.  ift  ffalfftcinboben.  (Sifen  iß  in  faum  geringerer  Spenge  alö  in 

bem  gegenübertiegenben  SWiffouri,  ©teinfohlenlager  in  au§erorbcnt(id)er  3)?ächtigfcit  borhanben. 

Slufjcrbem  gibt  e«  ©albeter  in  ungeheuerer  flttenge,  ©alj«  unb  Mineralquellen.  Vcmcrfcnäivertrj 

ftub  bie  fog.  Oelquellcn  im  Vejirfc  unb  am  bluffe  (Sumberlanb,  bie  fdjon  1773  entbedten  £ager 

bon  3Wammntl)«fnod)en  am  23ig = 93are  -  ?itf  unb  im  Vejirle  (Sbmonton  jwifcheu  ?oui«biUe  unb 

9?afhbiße  bie  berühmte  ü)?atuinuth«höhle,  welche  nach  bem  9?iagarafaHe  für  ba«  größte  9?atur* 

wunber  ber  Union  gehalten  wirb,  ©ie  beficht  au«  fetjr  biclen  Slbtheilungen,  ift  etwa  15  SUtom. 

weit  erforfcf)t  unb  foll  eine  Slu«behnung  bon  60  Äilom.  haben.  Die  erftc  Vcrfaffung  ft.«  luar 

bom  0.  1790,  bie  jweite  bon  1799,  bie  gegenwärtige  ift  bom  11.  3uni  1850.  Die  aus- 

übenbe  ©cwalt  hat  ein  ÖJouberneur  mit  5000  Doli.  3aljrc«gchalt,  bie  ©cfe^gebuug  ein  Senat 

bon  38  2J?itgliebern,  bie,  wie  jener  auf  bicr  Oaljre  gewählt,  alle  jwei  Oahre  jur  ipälftc  anö- 

fdjeibeu  unb  erfetjt  werben,  unb  ba«  $au«  ber  100  {Repräsentanten,  bie  man  auf  noci  Oahrc 

Wäf;lt.  5Bahtmänuer  fmb  alle  freien  Bürger,  bie  ba«  Hilter  bon  21  0.  errcidjt  unb  jwei  Oa^rc 
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im  Staate,  ein  Oafjr  im  Gouutr)  getoofjnt  fjaben.  fteine  (Seffton  ber  2egi«latur  barf  über 

60  Tage  baucrn  unb  in  berfelbcn  fein  ©cijHitfjer  unb  fein  befolbeter  Beamter  be«  (Staats  ober 

ber  Union  flfccn.  3um  Kongreß  fenbet  bei"  (Staat  gegenwärtig  10  9icpräfentantcn.  3)ie  fun* 
bute  <Staat*fd)ulb  betrug  1872  bie  Summe  bon  966,394  £)ofl.  3m  Ö.  1874  waren  afle 

2d;ulben  getilgt,  mit  Kudnafyme  be«  ©drolfonb«  öon  1,628,123  $)ol(.,  welker  naefy  ber  8er- 
faflnng  nidjt  abgetragen  werben  fann.  3)er  (Staat  ift  in  116  ©raffdjaften  eingeteilt  unb  tjat 

jur  jpauptftabt  §ranffort  mit  15,396  (£.  Die  größten  ©täbte  fmb  2oui«öiu*e  (f.  b.)  mit 
H)Of753  unb  CEoöington  mit  24,505  <£.  Ürofc  feiner  natürlichen  |)ülf«queöen  ift  ber  (Staat 

>frfeältni§mäßig  noef)  unentwirfelt;  namcntlid)  liegt  ber  Unterricht  noer)  fetjr  banieber.  National  - 

banfen  gab  c«  36  im  0.  1873  mit  einem  baar  eingejagten  Äapital  öon  8,263,700  $oü\ 

9b  3.  1870  erf djienen  nur  fed)«  tägliche  Bettungen  im  ganjen  (Staate.  (Seit  bie  (Sflaöerei 
ebgefc^afft  ift,  fwt     fdjon  angefangen,  einen  Sluffdjwung  ju  nehmen. 

Äto«,  lat.  (Sea,  neugried).  £fdjiä,  eine  ber  frucfjtbarftcn  unb  bebeutenbftcn  (£uflabifd)en 

Unfein ,  20  iftlotn.  füböftlicl)  üom  attifdjen  Vorgebirge  (Sunium,  befaß  im  Slltertfjum  Uter 

Htäbte:  3utifl  (an  ber  (StcUe  ber  jc&igcn  $auptftabt  Xfd)iä),  bie$eimat  ber  gried).  ÜEicfjtcr 

•Mnjlibc«  unb  (Simonibc«,  be«  flrjte«  <5rafifirato«  unb  be«  $f)ilofopi)en  «rifton,  flovefia, 
Raxtijia  unb  ISoieffa;  öon  allen  öier  flitb  nod)  Ucberrefte  erhalten.  3)ie  3nfcl  jäljlt  jefct  auf 

160  Üfiilom.  gegen  8700  (5.,  bie  £>auptftabt  4300  S.  ' 
Äfpljiffu«  (ridjtigere  (Sdjrcibung  ffcpf)ifo«),  lat.  Giepf)ifu«,  war  im  9Utertr)um  ber 

Jtame  mehrerer  Blnffc  in  ©ricdjcnlanb.  Der  bcbcutenbfte  berfelben,  jefet  9J?aoronero,  ent* 

fpringt  am  nörbt.  be«  Parnaß  in  ber  9?itye  ber  alten  pr)ofifd)en  ©tabt  i'iläa  unb  fließt 

in  fübSjH.  ftidjtuiig  burd)  <Pf)ofiö  unb  ben  norbwefil.  Itjeil  Vöotieufl  in  ben  (Sumpffee  Äopai« 

:!.  b.).  Der  uädjftbcbeutcnbfte,  ber  uod)  jefct  feinen  alten  Warnen  bewaljrt  r)at,  entfpringt  am 

fübroefil.  ftuße  bc«  VvifcttoS  OJJcntelifon)  in  Sittifa  bei  ber  nad)  tfjm  benannten  quellen  -  unb 

baumreid)cu  Ortfdjaft  Äcpfyifia  unb  fließt  in  fübl.  SRidjtung  burd)  bie  atfjemfdje  Crbeuc  weft- 

lid)  ooii  ber  «Stabt  Sitten,  wo  fein  S5?affer  burd)  ja^(rcid)e  Hanälc  jur  Vewäffcrung  ber  (Märten 

uns  $aumpflan$ungen  abgeleitet  wirb.  (Sin  britter  St.  geljört  bem  weftlid)ften  Sfjeile  Attila« 

an;  er  fonunt  in  jwei  Firmen  (jefct  Vad)  oon Äoffiui  unbSarantapotamo«  genannt) öomÄitfjäron 

fcenb,  fließt  nad)  Bereinigung  ber  beiben  Krme  iu  fitbl.  SRid)tung  burd)  bie  tfjrtafifdje  (Sbenc 

imb  Datiert  fid)  Öftlid)  oon  (Sleufi«,  beoor  er  ba«  2J?cer  erreicht,  im  (Sanbc.  üDfit  bemfelben 

l'tcmm  würben  ferner  ein  Vad)  im  (Gebiete  oon  (Siföon  an  ber  bttorbtiifte  befl  ̂ Jeloponnc«,  ein 

tum  i'nrfcion  l)crabfommenbcr  33ad)  bei  ?(rgo«,  ein  23ad)  auf  ber  Oufcl  (Sfnro3  unb  eine  Ouclle 
n  Htoüonia  an  ber  Äüftc  3Ui)rien3  benannt. 

dtplcr  (3ol;.),  ber  Segrünber  ber  neuern  Äfhonomie,  geb.  27.  Xcc.  1571  ju  25?eil  ber 

3tai5t  im  Siirtcmbergifdjen  al«  ein  fd)Wäd)lid)e«  (Sirbenmouattinb  unb  (Srflling  einer  unglikf- 

lidjm  Cf|e,  würbe  infolge  ber  ̂ Innutl)  unb  bc«  wcd)fclnbcu  <Sa)idfalfl  feine«  Vater«,  eine« 

^afUoirtt)«,  in  feiner  frityeften  Srjieljung  fel;r  oernad)lä|ftgt.  6r  befudjtc  bie  beutfe^c  unb 

VJteinfc^ule  in  i'eonberg,  bann  bie  Äloflcrfdjule  ju  2Kaulbronn  unb  bejog  naa)  feine«  Vater« 
lobe  bic  Uniocrfttät  ju  Bübingen.  ?(nnut^  blieb  and)  ̂icr,  wie  burc^  fein  ganjefl  geben,  feine 

treue  Segleiterin.  2)?atf)cmatif  fmbirte  er  nur  al«  oorgefc^riebene«  Vovftubium  ber  Ideologie, 

er  fid)  31t  tuibmen  cntfdjloffen.  (Seine  matfjem.  jfenntniffe  waren  um  biefe  3cit  uod)  fo 

tefd^rärtft,  baß  er  bic  ̂ rofeffur  ber  9)?at§cmatif  $u  ÖJra^,  weldjc  1593  il)m  angetragen  würbe, 

in  ber  §offnung  befferer  8u«btlbung  annahm.  On  ÖJrafc  erft  fing  er  an,  fid)  mit  2J?atf)e* 

matitimb  ?Iflronomie,  Oon  welcher  ledern  er  noc^  gar  nid)tö  oerftanb,  ernftlia^er  ju  befd)äf* 

tijen.  «Sein  erfte«  Söcrf  war  ein  Äalenber  für  ba«  0.  1595,  ber  nur  al«  ber  (Srftling  feiner 

Arbeiten  ber  (£rwär)nung  werte)  ift,  il;m  aber  großen  Wuf  oerfd)afftc,  ba  bie  2öetterpropt)c* 

^langen  jufällig  eintrafen.  Smti  Oal)rc  fpäter  erfc^ien  fein  «  l'rodromus  dissertationum 
cosmographicarum,  continens  mysta'ium  cosmo^raphicum »  (Xüb.  1596),  ba«  bereit«  ba« 

Gepräge  be«  tSdjarfftnn«  unb  ber  S3e^arrlid)feit  feine«  Verfaffcr«  au  fidj  trägt,  aber  juglcid) 
befien  äußerft  lebhafter,  bem  ruhigen  Verftanbe  üorauöetlenber  (Sinbitbungöfraft  jeugt. 

-tijon  bamat«  Oanb  5?.  iiü  Vriefwed)fel  mit  Ütjdjo  be  Söraljc,  ben  er  über  alle«  Oereljrte.  9?adj* 

er  im  Äpril  1597  fiel)  mit  Söarbara  oon  3J?U^led  ücrljcirat^et,  würbe  er  tro(j  ber  über  bie 

vrotefianteu  üer^ängtcu  Verfolgungen,  weil  bic  Oefuiten  feine  ljorjc  Vegabung  fdjäöten,  in 

(^  gehalten,  bi«  feine  Stelle  burd)  ba«  ©biet  ber  « 9teformationScommiffion »  aud)  un^alt* 
b«  fturbe.  Hl«  Tnd)o  be  Vra^c  1599  oon  llrauienburg  nad)  ̂ Jrag  gefommen  War,  Oerließ 

m§  balb  &\at}  unb  ging  im  £)ct.  1600  nad)  ̂ rag,  um  an  Jndjo'«  Vcobac^tungen  tt)eil» 
jitne^men  unb  fie  ju  feinen  Unterfud)ungen  ju  nu|jen.  ÜTndjo  be  Vratjc  gab  ib,m  tjier  bie  (Stelle 
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eine«  ©efjülfen,  bodj  hatte  er  al«  folget,  ba  er  ganj  bo*  Etjdjo  abhängig  war,  mit  bieten 

SÖMberwartigfeiten  ju  fämpfen.  £l)d)0  flarb  1601,  unb  erhielt  bie  ©teile  eine«  faiferl. 

SNatfjematifer«  unb  #ofaftronomen  mit  einem  perfönlidjcn  ©ehalte  bon  500  ftl.  SU«  ihm  aber 

in  ben  bebrängten  3eüen  bor  bem  Dreißigjährigen  Kriege  feine  Heine  ©cfolbung  nicht  mehr 

au«gcjahlt  würbe,  begab  er  fttt),  nadjbcm  er  11  Oahre  in  $rag  in  ber  größten  Dürftigteit  ge- 

lebt unb  fein  unglüdlidjer  Äaifer  föubolf,  ber  i^u  nidjt  bon  ftd)  laffen  wollte,  im  3an.  1612 

geworben,  1612  nad)  £inj,  wo  er  al«  ̂ rofeffor  ber  ÜRathematif  an  ber  bortigen  tfanbfdmle 

f oft  15  Oaljrc  in  nicht  glüdlidjern  Serhältniffen  jubradjte  unb  ftdj  fyauptfädjlid)  mit  ber  93e« 

redmung  ber  SRubolfinifdjen  Üafelu  befdjäftigte,  bie  er  1624  boflenbete.  SDodj  mar  er  bon  ?in$ 

aud)  öfter  abwefenb;  1613  crfdjien  er  j.  33.  mit  bem  tfaifer  auf  bem  töeid)«tage  ju  Bfegen«* 

bürg,  um  ben  ©regorianifd^en  flalenber  ju  bertreten,  1620  in  SEBürtemberg,  um  feine  al«  £>ere 

angesagte  üftuttcr  Katharina  $u  bertf)  eibigen.  3)urd)  bie  ̂ ßrotejlantenberfolgung  in  Ober« 
öfterreid)  würbe  ber  Huf  enthalt  in  Sin)  ein  unfidjerer  unb,  um  ben  Drurf  ber  föubolftnifdjen 

Üafcln  rafdjer  betreiben  ju  fonnen,  berlicß  er  im  sJ?ob.  1626  £inj,  braajte  feine  $anulte  nfld) 

9?cgcn«burq  unb  begab  ftd)  felbft  nad)  Ulm  jur  Verausgabe  feine«  SGBerf«.  2)Ut  feinem  rüd- 

ftänbigen  ©ehalte  unb  anbern  ftorberungen  würbe  er  oout  tfaifer  an  Söaflenflein,  ber  feit  1608 

in  persönlicher  SJerbinbung  mit  ft.  ftanb  unb  bon  ifjm  1609  ein  $oroffop  gefteflt  erhalten  blatte, 

getoiefen  unb  nahm  mit  feiner  ftamilie  bom  3uli  1628  bi«  Der.  1630  feinen  SBofjnort  in 

©agan.  Söallenftein  leitete  bie  berfprodjenen  3ol)lnngcn  nidjt  unb  wollte  nad)  ber  Sentneini» 

gung  mit  tfaifer  unb  9?eicr)  St.,  bieüeidjt  nur,  um  feiner  lo«  ju  werben,  eine  <Jkofcfforftcfle  an 
ber  Uniberfttät  ju  SRoftod  geben,  welche  J?.  ftd)  weigerte  anzunehmen.  Um  feine  ©elbforbe* 

rungen  geltenb  ju  machen,  cntfdjloß  Ä.  ftd),  in  ̂ Jerfon  auf  bem  9feidj«tage  ju  9fegen«burg 

um  9tu«jahlung  feiner  nodj  rüdftänbigen  faiferl.  $eufioit  ju  bitten.  £>od)  fattm  bort  an- 

gelangt, unterlag  er  ben  Slnffrengungen  feiner  9?eife  unb  bem  Kummer  unb  ftarb  bafelbft 

15.  9tob.  1630.  On  feinem  9cad)lajfe  befanb  ftd)  ein  ©rcmplar  feine«  2Bcrf«  oDe  8tella 

Martis»,  wcldje8  er  bem  9tcid)«tage  überreichen  wollte,  um  ifjn  baburd)  jum  Erbarmen  für 

feine  unb  feiner  ftamilic  (bon  feiner  ̂ weiten  ftrau,  ©ufauue  Wcuttinger,  mit  weldjer  er  fict) 

30.  £>ct.  1613  ju  ?in3  bermär)lte,  hatte  er  fteben  Jiinbcr)  l)ülf(ofe  l'agc  ju  bewegen. 

Die  widjttgfte  unter  5t'ö  ©djriften  ift  bie  «Astronomiu  nova  seit  Physica  coelestis 
tradita  commentariis  de  motibus  stellao  Martis»  (^rag  1609),  ein  3£crf,  weldjeö  feinem 

S5crfaffer  bie  Uufterblidjfeit  fidjcrt  uub  al«  clofftfd)  gilt.  3)ie  bon  Jt.  au«  £tjeho'«  $3cobad)' 
tungen  abgeleiteten  ©efefce  be«  ̂ lanetcnlauf«,  in  ber  51ftronomic  unter  bem  tarnen  ber  brei 

Äeplcr'fdjen  Siegeln  (Regulae  Kepleri)  befatmt,  ftub  eö,  auf  welche  ftd)  Newton'«  Gntberfuugcn 
nebft  ber  ganjen  neuern  Iljcorie  ber  Planeten  grünben.  £)a«  crfle  biefer  Öefelje  ift,  baß  bic 

Planeten  fid)  md)t,  wie  uod)  Äopcrnicu«  angenommen  l)atte,  in  Greifen,  fonbern  in  Güipfen 

um  bie  in  einem  ftJrcunpunfte  berfelben  ftct^enbe  ©onne  bewegen,  tf.  berbanfte  biefe 

bedung  ben  ̂ Beobachtungen,  weldje  2"t)d)o  über  ben  Sauf  bc«  9)?ar«,  beffen  bebetttenbc  (Srcm» 
tricität  ftch  ganj  befonber«  ju  biefer  5}eftintmung  eignet,  angefteflt  Ijatte,  unb  weldje  er  einer 

unbefdjreiblidj  mühfauten  Söercdjnung  unterwarf.  2>aö  jweite  ®efeU  fagt  au«,  ba§  bic  au«  ber 

€>onnc  nadj  eiuem  Planeten  gejogen  gebadjte  gerabe  Sinie  (ber  radius  vector)  oon  ber  Söa^n' 

ebene  in  gleidjen  3eiten  ftet«  gleia)  große  ©ectoren  abfdjneibet.  5?.  beredjuete  uaaj  biefer  Siegel 

feine  lafcln,  inbem  er  ficr)  bie  ganje  Söaljnflödje  in  eine  Hnja^l  folc^cr  ©cetoren  gctfjcilt  badjte 

unb  b,icrau8  bie  bcnfelben  jttgcljörigen  Söinfcl  an  ber  (Sonne  fudjte.  !Da«  britte  ©efefo  enbltcr) 

le^rt,  baß  ftdj  bei  bev  ̂ lauctenbewegttng  bic  Duabvatjaljlen  ber  Umlauf«jeitcn  wie  bie  flubif« 

jatjlcn  ober  britten  s^otcnjen  ber  mittlem  Gutfernungen  bon  ber  ©onne  oerhalten.  Unter  &.'« 

Problem  berfteht  man  bie  Aufgabe:  bic  %['tid)t  eine«  ̂ albfrcife«  au«  einem  gegebenen  fünfte 
be«  S)urd)mcffer«  nad)  einem  gegebenen  S3erhftltniffe  eiujuthcilcn.  Statin  man  ftc  für  ben  Ätci« 

auflöfen,  wa«  bireet  ntd)t  möglich  ̂ »  f°  ",n"  fic  aTtdj  für  bie  Gflipfe  auflöfen,  unb  bann 

bient  fte  baju,  au«  ber  feit  bem  Eurdjgange  eine«  Planeten  burdj  ba«  Slphelium  ober  ̂erihcliunt 

berfloffenen  3«t  ben  Ort  be«  Planeten  ju  beftimmeu.  (Sine  ©cfammtau«gabe  ber  ©Triften 

Ä.'fl  beforgte  $rifd)  (8  ̂ bc-»  a.  9».  1858—71),  in  ber  aud)  eine  auf  Originalqucllcn 

beruhenbe  lat.  ScbenSbefdjrcibung  cuthalten  ift.  3Jgt.  Sreitfdjwert,  «Ä.'«  Sebcn  unb  2^irfctt» 
(©tuttg.  1831);  53rewfter,  oLives  of  Galileo,  Tycko  de  Brahe  and  K.»  (Sonb.  18-41); 

Steitlingcr,  ̂ euutatm  unb  ©runer,  «Oohanne«  Ä.»  (©tuttg.  1868).  3«>«  300jährigen  Oubi« 

läurn  bon  Ä.'«  ©eburt  crfdjien:  9feufd)le,  ofl.  uub  bie  Hftronomie»  (granff.  a.  9)i.  1871). 
ftcraf,  Äarraf  ober  Äharaf,  richtiger  Sttfaxi  ober  5^^ar ebf d),  fleine  Onfel  im  i*cr« 

ftfdjen  aWeerbttfen,  75  ffilom.  im  Worbweffen  bon  2lbufdjehr  (f.  b.),  iji  fehr  unfrudjtbar  unb 
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»b>  fiesem  .§afen.  3>ie  bei  ber  Oufct  gefifdjten  perlen  gehören  ju  ben  fc^önflen  im  ganjen 
SWetrbufcn,  ftnb  ober  wegen  ber  liefe  be«  flReer«  faum  ju  erreichen,  ftritfjer  im  Söeftfce  ber 

fottugiefcn,  lotrrbe  bie  Onfel  burd}  ben  $anbel«Dertrag  uom  3.  San.  1808  Don  ̂ ßerfien  an 

ifamfreid)  abgetreten.  3m  3.  1856,  im  Kriege  gegen  Werften,  würbe  bie  Onfet  3.  3)ec.  Don 

ben  Snitfänbem  occupirt,  jebod)  im  ̂ rieben  Dom  4.  üJlärj  1857  jurüdgegeben ,  bod)  mit  bern 

Sorbe^altc,  ba§  ftc  jum  §rett)afen  erhoben  würbe  unb  bie  Snglänbcr  jur  ©eförberung  ifjrer 

&ijb>tba$n  9r!icbcrtagen  bafelbft  errieten  fönnten.  2>ie  Onfet  ift  nidjt  unwidjtig  al«  jiemlid) 

$ffnnber  ©tation«ort  unb  burdj  ifjre  Sage  Dor  ber  SDcünbuug  bcö  ©d)att»cl'Arab  (be«  Dereinigten 

&ipljrot  unb  Sigrid).  3)ie  wenigen  SBcwofjner,  ßfyärgi  genannt,  Derminbern  fid)  Don  Gafjr  ju 

3o$r  burdj  Au«manberung.  Oljre  (Spradje  ifi  ein  Öemifd)  Don  ̂ erftfd)  unb  Arabifd).  AI« 

jjtfdftrfte  Piloten  »erben  fie  Don  atfen  ©Ziffern  gebungen,  weldje  93a«ra  unb  ben  @olf  be- 

fahren. 2)ie  Heine  unb  einzige  Drtfdjaft  ber  ünfel  liegt  jefet  größtenteils  in  Srüntmem. 

ftfTatrü  (Cmile,  @raf  be),  franj.  ̂ ubltcift  unb  ̂ olitifer,  au«  einer  alten  breton.  Abel«- 

f'amüie  ßaramenb,  geb.  20.  2Jcär$  1832  jtt  ̂ari«,  trat  1854  al«  freiwilliger  in  ba«  1.  9tc» 

ginrnt  ber  <5{jaffeur«  b'Afrique,  fdjiffte  ftd)  1861  nadj  SWerico  ein,  fungirte  bort  längere  j&tit 

i\i  6«eabron«d)ef  unter  ben  C^ontregueriHad  unb  al«  Schnitte'«  Crbonnanjoffijier,  nafnn  jebodj 
1865  feinen  Abfcrjicb  au«  ber  Armee.  9fae^  granfreid)  jurürfgefcfirt,  Deröffentlidjte  er  in  ber 

t Revue  contemporaine  »  unb  in  ber  «Revue  des  deux  mondes»  über  bie  .$anblung«meife 

Stojaine'«  unb  ber  franj.  Regierung  gegenüber  bem  Äaifcr  SDtarimiltan  eine  Weifje  Don  Artifetn, 
bie  gewaltige«  ttuffefjen  erregten  unb  fyelle«  £idjt  über  bie  Srpebition  nad)  Mexico  Derbreiteten. 

3?alb  nadjfjer  würbe  er  3)ivector  ber  «Revue  moderne»  unb  ließ  (jicr  neue  Abfyanblungen 

übet  benfclbcu  ©egenftanb  erfreuten.  33ci  ben  allgemeinen  Sßaljlen  1869  würbe  er  in  bau 

öon  feinem  Sater  lange  Dertretenen  Depart.  ftinifterc  al«  liberaler  Dppofition«canbibat  ge= 

tcäljlt.  Am  4.  (Sept.  1870  übertrug  ifjm  bie  Regierung  ber  9<ationnluertl)cibiguitg  ben  wid)* 

ligtn  Soften  be«  ̂olijeipräfecteu  Don  i*ari«.  AI«  foldjer  Dcrorbncte  er  fofort  bie  SBertreibung 

ber  bafelbft  wofyttfjaften  Deutfdjen  unb  bie  Auflöfung  ber  bewaffneten  ̂ olijeibiener  (Sergents 

de  ville),  welefje  er  burd)  unbewaffnete  ftriebeuSwädjter  (Gardiens  de  la  paix)  eiferte.  <Sd)on 

12.  Cct.  legte  er  fein  Hütt  nieber,  Derließ  mittel«  eine«  Ballon«  bie  belagerte  $nuptftabt  unb 

wanbte  für)  na<$  Xottr«,  wo  er  balb  mit  ÖJambetta  in  (Streit  gerictl)  unb  ftd)  in«  ̂rinntleben 

priuf.wg,  bi«  irjn  Ifjier«  20.  Sttiirj  1871  jum  ̂ »äfecten  in  ÜTouloufe  ernannte  unb  15.  Wod. 

brjjtlben  Oatjre«  in  gleicher  Grigenfdjaft  nad)  SNarfeitte  Derfefctc.  3)od)  fefjltc  c«  ifmt  für  biefe 

hinter  an  jaft  unb  Mäßigung;  er  uat)m  8.  Aug.  1872  feine  (Sntlaffung  unb  fetjrtc  nad) 

Uari«  jurürf,  wo  er  ftd)  wieber  mit  Oourualiftif  befdjäftigtc.  Außer  Derfd)iebencn  Äomöbien 

jd|riebH.  mehrere  intereffante  polit.  glugfdjriften:  »La  Contrc -Guerilla»  (1867),  aL'Em- 
perearMaximilien,  son  äevation  et  sa  chute»  (^Jar.  1867;  beutfd),  ?pj.  1867),  «La 

creance  Jecker»  (1868),  «Le  4  Septembre»  (1872),  ein  merfwürbige«  Actenftürf  über  bie 

folijei  be«  jweiten  franj.  Äaiferreicr)«.  —  Augufte^pilarion  be  St.,  S3atcr  be«  SJorigen, 

geb.  28.  Cct.  1769  ju  Öfennc«,  betb,eiligte  ftd)  feit  1822  al«  Mitarbeiter  be«  «Courrier 

Frangais»  an  ber  liberalen  Bewegung  gegen  bie  flerifale  Sfteaction,  fd)Io§  fid)  nad)  ber  Oulb 

irtolution  an  Jubwig  ̂ Ijilipp  an,  würbe  1849  in  bie  ?egi«latiDe  gcwäfjlt,  weletje  er  al«  Alter«-  * 
prifibent  eröffnete,  unb  ftarb  7.  ̂ od.  1859  ju  $ort  *  3Jiarln  bei  »erfaitte«. 

8«&c l,  ̂flanjengattung,  f.  Anthriscus. 

Sttttn  (griect).  xr^pec)  tjeißen  bie  pevfonificirt  gebadjten  Derfd)iebenen  2!obe«artcu ,  burd) 

totldje  ber  SRenfd)  fein  ?eben  Derlieren  fann.  €in«  ber  $eftob  beigelegten  ®ebid)te  fdjilbert  fte 

^  gräßlia^e  Ungeheuer,  bunfelfarbig,  mit  il)reu  weifjen  B^^c«  fnirfcfjenb,  bluttriefenb,  unter» 

ünanber  felbft  ftreitenb  um  bie  in  ber  (sdjladjt  ©efaHenen,  benen  fte  ba«  93lut  au«f äugen. 

<öpüter  werben  fte  al«  ftrafenbe  9tad)egbttinnen  mit  ben  (Sriumjen  jitfaminengefteOt. 
fttrfc  ober  Äerbt^ierc,  f.  Onfef ten. 

ftcrguelfl!  Xrcmärcc  (ÖDe«  Oofept)  be),  franj.  (Seemann,  geb.  ju  Ouimper  in  Söretagne 

w«  1745,  würbe  1767  al«  Lieutenant  mit  einer  Fregatte  nad)  ber  Äüfte  Don  5«lanb  gefenbet, 

wibm  franj.  gifa^em  ©dmtj  beim  Äabeljaufang  ju  gewähren,  unb  fobaun  nad)  (Sngtanb,  um 
ftd)  über  bie  Gonftrnction  ber  ffriegflfdjiffe  genauer  ju  unterrierjten.  9(ad)  ber  9?«rffct)r  mußte 
«  1769  unb  1770  bie  franj.  ffüften  unterfud)en  unb  würbe  1771  mit  einer  Grrpebition  nad) 

Mt>li »Trance  beauftragt.  2>ie  Don  it)m  13.  gebr.  1773  unter  48°  50'  fübl.  Sör.  unb  70° 

f|U  2.  (Don  Oreenwid))  entbeefte  Onfelgruppc  Don  130  3nfeln  unb  160  Reifen  unb  Riffen, 
er  im  tarnen  be«  ffbnig«  Don  granfreid)  in  93eftt?  na^nt,  nannte  (Joof,  ber  auf  feiner  britten 

»<mtfe  1776  bie  oon  Ä.  jum  ©ewei«  ber  früfjern  ÖefUjergreifung  jurürfgelaffene  glofaje 
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fanb,  ftevguclcn'Ö  ?anb.  9?ad)  einer  jmeiten  (Sntbedungöreifc,  bie  1773  unternahm,  würbe 
er,  angesagt,  eine  Stbtljcifung  fetner  üftannfdjaft  abfidjtlid)  auf  einer  unwirttybaren  Onfel 

juviitfgelaffcn  ju  haben,  mit  ©cfänguijj  betraft,  obgleich  er  nadjwie«,  baf?  jene  SNamtfdjaft 

gerettet  worben  war.  (Später  ntadjte  er  mit  feinen  ©öf)nen  nod)  einige  ©eereifen.  Söä^renb 

ber  ©djredenfljeit  nmrbc  audj  er  berfjaftet  unb  nachher  berabfdjiebet.  Sr  ftarb  1797.  9?äd)ft 

meiern  ©eefarten  hat  man  bon  iljm  eine  aRelation  d'un  voyage  dans  la  mer  du  nord» 
(fax.  1771),  «Relation  de  deux  voyages  dans  les  mers  australes  et  les  Indes»  ($ar.  1782), 
«Relation  des  combats  et  des  övönements  de  la  guerre  maritime  de  1778  entre  la  France 

et  rAngleterre»  (*ipar.  1796).  T)ie  erwähnte  Onfelgruppe  Äergueten'ö  2anb  umfaßt  etma 
9900  OJHlom.  (motoon  7100  Otfilom.  auf  bie  £auptinfel  fommen),  ift  burdjau«  bulfamfd) 

unb  unfruchtbar,  bod)  reich  an  foffllem  ̂ >otj  unb  flogen.  ü)cr  SKofeberg,  1865  2J?t.,  fdjetnt 

ber  Ijödjjte  ̂ ßunft  jn  fein.  Ta«  ftfima  äeigt  ftd)  raul),  aber  bie  Temperatur  jiemltdj  glcid)- 
maßig,  bie  ärmliche  Vegetation  bereit«  entfd)ieben  antarftifd).  ?anbt^icre  gibt  e«  nid)t,  bagegen 

ift  bie  ©ce  reich  an  animaltfchem  Seben.  Tic  Onfclgruppe,  biß^er  unbewohnt,  wirb  feit  einiger 

3eit  bielfad)  bon  SE3atfifcr)farjrmt  fowie  bon  nad)  Sluftralien  ge^enben  ©djtffen  bcfudjt,  ift  aber 

erft  1877  burdj  bie  (Srpcbition  beö  beutfdjen  Äricgöfajiffe  ©ajctle  genauer  befannt  geworben. 

$erl  (©eorg  £einr.  ©rttuo),  namhafter  Metallurg,  geb.  24.  Wldxi  1824  ju  ©t.«Änbrca«* 

berg  auf  bem  Oberljarj,  erljictt  1833 — 40  feine  wiffenfdjaftttdje  ©orbilbuug  auf  bem  ©um» 

naftum  ju  Clausthal,  befugte  1840  —  43  bie  fönigl.  Söergfdjule  (fpätcr  Scrgafabetuie) 

bafelbft,  fhtbirtc  1845  auf  ber  Uniberfttät  ju  (Böttingen  nod)  C?t>emie,  Technologie  unb  SWinera^ 

logie  unb  trat  1846  in  ©teUbcrrretung  eine«  Beamten  in  ba«  ̂ robirtaboratorium  unb  bie 

5hipferlnitte  ju  Dfer  am  Unterhorn  (Snbc  1846  würbe  er  Tocent  für  allgemeine  unb  ted|nifü)e 

Chemie  (feit  1847  and)  für  anatytifdjc  Chemie,  §üttenfunbe  unb  ̂ robirfunft)  an  ber  93crg« 

fct)ulc  ju  (5lau«thal  unb  interimiftiftt)cr  aWünjwarbcin,  1849  §üttengef)ülfc,  1851  »iccfjüttcn. 
meiner,  §ülf6referent  bei  ber  fönigl.  ©crgljauptntannfdjaft  unb  $ülf$arbeitcr  beim  fönigl. 

Söerg*  unb  gorftamte,  1853  $üttenmcifter,  gab  bann  alle  (Stellungen  bei  ber  33ergroerf3^  unb 

#üttcnberwaltung  auf,  um  t>on  1854  an  nur  bei  33cforguug  bcö  SBergprobircrbienftcß  tfyätig 

ju  fein,  würbe  1858  Scrganttßaffeffor  unb  1862  ̂ 3rofcffor  ju  (SlauStljal.  3m  0. 1867  würbe 

er  atd  Tocent  ber  £üttenfunbc,  ̂ robirfuufl  unb  ehem.  Technologie  an  bie  Söcrgafabcmic  nach, 

S3erliu  berufen  unb  ift  feit  1870  ÜWitglicb  ber  ted)uifd)en  ̂ Deputation  für  ©emerbe  bafelbft. 

©ein  bebcutcnbfteß  2Bcrf  ift:  «§anbbud)  ber  luctafluvgifchcn  £üttenfttnbe »  (3  33be. ,  ftreiberg 

1855—56;  2.  Aufl.,  4  23be.,  greiberg  u.  ?pj.  1861—65).  Unter  feineu  übrigen  ©d)riftcn 

fmb  hetborjuljcbcu:  «Ter  ©berharj,  ein  SBcgwcifer  junt  Söcfuc^c  ber  obcrljarjcr  ©rubelt » 

(Glauötl).  1852),  «®ie  Kommunion  Untcrharj,  ein  $?cttfaben  für  ben  Jöefud)  bcö  Hammel«' 

bergfl»  (greiberg  1853),  «Stnleitung  jum  ©tubium  ber  Ijarjer  ̂ ütlcuproccffe»  ((Sloitßt^.  1857), 

«Tic  oberfjarjer  $)üttenproccffc  jur  ©ewinnung  Don  (Silber  u.  f.  w.»  (2.  Äufl.,  (Slaußth. 

1860),  «2)ie  rammelebcrger  ̂ )üttenproceffe »  (2.  Äufl.,  G(au0tfj.  1861),  a  3??ctaÜurgtfc^c 

^ robirfunft »  (?pj.  1866),  «©runbri§  ber  ©alinenfunbc »  (Sövauufdjw.  1868),  «?lbriß  ber 

Tljonwaarcninbuftrie»  (93vaunftt)W.  1871),  «^epertorium  ber  tedjuifaVn  Literatur»  (?p3.1871 

fg.)»  «©runbriß  ber  angemeinen  $üttcnfunbe »  (?pj.  1872),  «©runbrif?  ber  2Rctaflf)ütten= 

fuube»  (i'pj.  1873),  «©runbriß  ber  (gifenfulttcnfunbe »  (5?p3-  1875),  «©runbrifj  ber  6ifeu= 

probirfunft»  (?pj.  1875).  Wit  <£tol|mann  bearbeitet  er  bie  britte  Auflage  oon  9fln«pratt'ä 
«CSljcmic  in  Slnwcnbung  auf  flünfte  unb  ©ewerbe»  (S3raunf<hw.  1873  fg.),  «£eitfaben  bei 

qualitativen  unb  quantttatibcu  ?ötl;rohrunlcrfun}nngcn»  (2.  üevmehrte  ?lufl.,  (5lau«tf).  1877). 

(Seit  1859  ift  Ä.  2)?itrebacteur  ber  «S3erg^  unb  £üttcumänntfd)cn  Leitung». 

Sermon  (pevf.  ̂ roöinj),  f.  Äirman. 

kernte«,  Stermeöförner  ober  ©djarladjförner  Reißen  im  $anbel  bie  erbfcngrofjcn 

träajtigen  SBcibdjen  ber  ermeöfdjilblauö  (Coccus  ilicis),  bie  wie  bie  an  Dlcanbcrn, 

Drangerie  unb  überbaupt  an  Topfgewädjfen  ̂ äitftgc  unb  ba^er  fcljr  befannte  Drangcriclau^ 
lebt  unb  buraj  «nbohren  unb  Slu«faugen  ber  im  fllbl.  Guropa  unb  im  Dricnt  cinljcimifd)cu 

Äermeöeitt)c  (Quercus  coeeifera)  fld)  ernährt.  2)?an  fammelt  bie  Scibrfjen  gegen  Gnbe  bcö 

WonaW  9)?ai  ein,  töbtet  fie  unb  bringt  fte  in  getrodueter  ©eftalt  unter  bem  Wanten  von 

ÄcrntcefÖmern  in  ben  §anbcf,  inbem  fie  nament(ttt)  früher  (oor  bem  S3cfanntwerbcn  ber  rotten 

Tfjcerfarbcn)  in  ber  ftfaberei  jur  ̂erüorbringung  eine«  bräunlidjen  Tunfclrotl)«  unb  jur  S9c- 

reitung  einer  geringem  ©orte  bon  Äarmin  benufet  würben.  9äd)t  ju  berwec^feln  mit  biefem 

Öftrbcftoffc  ift  bie  fog.  polnifdje  ober  beutfnje  Cochenille  (Coccus  polonicus),  bic  au3 

einer  anbern  ?lrt  getrorfneter  ©chilbläufe  befielt,  weldje  bor  (5iitberfung  ber  meric.  (SodjcniUc 
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biet  gebraust  lvurben  unb  an  ber  Sßurjet  eine«  getvöljnUdjen  Unfraut«  ber  gelber  (Sclcran- 

thas)  vorfommen.  Beibe  ftärbefloffe  fmb  gegenwärtig  fafl  gänjlid)  auger  @ebraudj.  —  Der 
mineralische  ff.  (SRincralfermeö ,  rotf)e«  ©dpvefelantimon,  Stibium  snlfuratam  rubeum, 

Sulphur  stibiatam  rubeum,  Kermes  minerale)  iffc  ein  rotljbraune«  ̂ ulver,  iveldjefl,  nad) 

ben  Borf  durften  ber  Pharmacopoea  Germanica  (von  1872)  bereitet,  ein  ©emenge  ift  oon 

amorphem  rotten  ©djtuefelantitnon  mit  frtjfwflinifdjem  weißen  Hntimonorvb. 

fitrmcäbecrc  (Phytolacca  L.)  ift  ber  Warne  einer  jur  10.  fflaffe  be«  ftmuVfdjra  ©nftem« 

ge^orenben  *Pflanjengattung,  tveldjc  ben  £vpu«  einer  f leinen,  mit  ben  SHelbengetvädjfen  nalje 
vermanbten  Familie,  ber  ̂ ^utolaccecn,  bilbet.  O^re  in  Omenta,  Elften  unb  Slfrifa  cinljeimi» 

fdjen  Brten  fmb  ©tauben  unb  $ol$getuäd)fc  mit  ganjen,  faftvoflen,  ablvedjfelnbcn  Blättern 

unb  ben  Blättern  gegenüberflebenben  Blütentrauben ,  beren  Blüten  au«  einem  fünfteiligen 

$erigon,  7 — 20  Staubgefäßen  unb  5 — 10  (Stempeln  befielen;  bic  $rud)t  ift  eine  in  ber 

SKitte  oertiefte,  mit  5 — 10  fturä)cn  verfel/ene  Beere.  On  (Suropa,  namentlich,  in  ba«  [übliche 

unb  roefilidje,  (mt  ftd)  bie  jebnmännige  ober  gemeine  ff.  (Pb.  decandraL.)  au«  sJ?orbomerifa 

eingebürgert ;  in  ©übfranfreid)  j.  33.  ift  biefclbc  gemein.  Diefe ,  bei  un«  nidjt  feiten  al«  3ier« 

gemäd)«  cultivirtc  Srt  ift  eine  über  mamrtljolje  ©taube  mit  ftodbirfen,  flcifd)ig*faftigen,  meift 

rotljaugclaufenen  «Stengeln,  großen,  länglieben  Blättern,  rötfjlidjgrünen  Blüten  unb  \d)\r>avy 
molettcn,  einen  bunfclrotfjen  ©aft  entf)alteuben  Beeren.  Der  Sümrjclftocf,  früher  al«  Radix 

Solani  racemosi  officinett,  enthält  einen  fdjarfen,  purgirenb  tvirfenben  ©oft  unb  tvivb  uod) 

jefct  in  *Morbamcrifa  al«  2tbfüfjrung«mittet  gebraust.  SJfit  ©ein  gemifdjt  bient  er  al«  Brcd)= 
mittel.  Die  Blätter  unb  Beeren  fmb  äufjerlid)  gegen  ©efdjtvüre,  innerlich,  gegen  $ämorrf)oiben, 

©Vpbili«  u.  a.  angeiucnbet  roorben.  3n  Portugal  mürben  bie  Beeren  früher  allgemein  mm 

färben  bc«  ftotljwcin«  benufct,  in  ©übfranfreid)  gefd)ief)t  bic«  noch,  jefct.  On  Worbamerifo 

bereitet  man  au«  üjmen  rotlje  ©djminfe,  tveldje  bie  $aut  burd)au«  nid)t  angreifen  unb  be«ljalb 

allen  übrigen  rotten  ©djminfen  vor^ujicljen  fein  fofl.  Weucrbing«  ift  eine  anberc,  im  tropifdjen 

Ämerifa  ̂ cimtfdje  9lrt,  Ph.  esculenta,  al«  (Setnüfepflanje  empfohlen  morben,  inbem  iljre  Blätter 

ein  fpinatartige«  ©cmüfe  liefern.  Dicfclbc  fjält  aber  bei  un«  im  freien  fdjroer  au«. 

Ätm  (£mnr.),  Onbolog  unb  ©praä)forfa)cr,  geb.  auf  3ava  6.  «pril  183.3,  erjogen  in 

£o(lanb,  wibmetc  fidj  auf  ben  Uniuerfttäten  Reiben  unb  Berlin  namentlich,  bem  ©tubium  bc« 

©anäfrit,  mar  1858  —  62  ifehjer  am  maftrid)tcr  2ltf)enäum,  begab  fid)  bann  nad)  Bonbon  unb 
con  ba  1863  nad)  Benare«  in  Onbien  al«  ̂ rofeffor  am  bortigen  ©anöfriteofleg,  bi«  er  1875 

al«  ̂ rofeffor  be«  ©an«frit  unb  ber  verglcidjenbcn  ©praa)forfdjung  nad)  ?eiben  berufen  nnirbe. 

©eine  Arbeiten  erftrerften  ftö)  äuuädjft  auf  ba«  ©ebiet  be«  ©anefrit.  3n  biefer  BesicOung 

fmb  ju  uennen:  bie  Beiträge,  weldje  er  mm  großen  ©anöfritwörterbudje  von  Bö^tlingf  unb 

!Äotf)  1857 — 75  lieferte;  bie  Muögabe  be«  aftvol.  Scrfe«  «  Urihat-Sanhita »  von  Barafa» 

9?iifira  (Äalfutta  1875),  von  bem  1870  eine  engl.  Uebcrfc(jung  erfd)icn;  bie  ?lu«gabe  bc« 

oÄrvabhatiya,  with  the  commentary  Bhatadipika»  (Seib.  1872);  bie  ibljanblung  «Over 

de  jaartclling  der  zuidelijke  Buddhisten»  (Slmftcrb.  1873)  u.  f.  tt>.  ©eine  übrigen,  ftdj 

tt>cilö  auf  Orient.,  tljcil«  auf  germanijl.  ©tubien  grünbenben  Arbeiten  ftnb:  «3ur  (Srflnrung 

ber  alrperf.  ftcilfdjriftcn»  («3eitfd)rift  ber  Deutfdjen  morgcnlänb.  ÖJefeDfü)aft»,  1869),  «Kawi- 

studißn»  (^aag  1871),  bie  Äu«gabe  uub  lleberfe^ung  be«  «Wrtta-saiiöaya»  (Peib.  1875), 
«Eene  Indische  sage  in  Javaansch  gewaad  »  (?lmfterb.  1876),  «(Stoffen  ber  Lex  Salica» 

(Öaag  1869)  unb  bie  nad)  Örimm'«  ©nmbfä^en  bearbeitete  « 9iiebcrtänb.  ©djulgrammatif » 
(6.  «ufl.,  «mfterb.  1876).  Slua)  f)at  Ä.  ba«  tob.  Drama  «Saltuntala»  in«  ̂ icberlänbifdje 

überfefet  ($>arl.  1862)  unb  gibt  feit  1876  bic  Beitfdjrift  aTaalkundigc  Iiijdragen»  berau«. 

Äern  (Oaf.  Äour.),  fdjwcij.  ©taat«maun  unb  Diplomat,  geb.  1808  ju  Bcrlingcn  am 

untern  Bobenfee  (Santon  Dbur0nu)/  finbirtc  1825  in  Bund)  juerfl  D^eologic,  balb  aber  3uri«« 

prubenj.  2ln  ben  Univerfitäten  Bafel,  Berlin  unb  ̂ eibelberg,  fpätcr  an  ber  ßcole  bc«  broit« 

in  ̂ Jari«  fe^te  Ä.  feine  jurifi.  uub  ftaat«toi)fenfebaftlid)eu  ©tubien  fort.  y?ad)  feiner  ̂ iirf» 

feljr  in  bie  $)eimat  1831  würbe  er  ?lbvocat,  fd)on  1832  aber  in  ben  tfjurgauifrfjcn  ©roßen 

Matt)  gcmäblt.  Bon  1833 — 48  vertrat  er  feinen  $>cimatflcanton  in  ber  eibgeuöfftfd)en 
fa^ung,  in  tveldjer  er  balb  eine  l)ervorragenbe  ©teflung  einnahm.  Ml«  1838  ̂ ranfreid)  unter 

Dro^nngen  von  ber  Sibgenoffenfdjaft  bie  9lu«toeifung  be«  ̂ Prinjen  Pubnjig  Napoleon  Bona» 

parte  (Napoleon  III.)  verlangte,  vert^eibigte  ff.  energifd)  bic  .ftciligfeit  bc«  Slfnlredjt«  in  ber 

Xagfafcung.  Sbenfo  feft  trat  ff.  fpäter  ben  reactionären  unb  ultramontancn  ©trömungen  ent- 

gegen, unb  ibm  ift  e«  mm  großen  Itjcile  aumfdjreibcn,  baf?  bic  !Xagfaüung  1847  cnblieh,  ben 

iöcid)lu§  fa§te,  ben  1845  gefhftcten  vcrfaffung«n)ibrigen  ©onbcrbunb  ber  Gantone  l'ujcrn, 
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Uri,  ©djwbj,  Unterwalben,  3"9>  ftreiburg  unb  Satti«  mit  allen  bunbc«mä&igen  Mitteln  auf» 

julöfen.  $l(«  ÜJfitgüeb  ber  ©iebenercommiffion,  bie,  nadjbtm  alle  2lu$gleid)«öerfud)c  gefd)citert 

waten,  jur  Äu«füln;ung  biefe«  Sefdjluffe«  befleUt  würbe,  gelang  eö  tynt,  ben  ©cneral  £>ufour 

(f.  b.)  jur  Uebcrnafjmc  be«  Sommanbofl  über  bie  eibgenöffifdjc  Armee  ju  bewegen.  Sil«  nad) 

(urgent  Striege  ber  ©onberbnnb  beftegt  unb  gefprengt  war,  würbe  St.  al«  (Siüilcommiffar  nad) 

Sujern  gefaubt,  um  bie  gefefclidje  Orbnung  wieberljerjujiellen  unb  bie  AuSföfjnung  ber  Parteien 

anjubaljnen.  Äu  bem  Serfaffung«entwurf ,  wetdjer  au«  bera  lodern  ©taatenbunbe  ber  alten 

Qsibgenoffenfdjaft  einen  fefter  gcfdjloffencn  Sunbe«ftaat  madjen  follte,  war  er  in  IjerOorragcuber 

Seife  beseitigt,  unb  nadjban  biefer  Entwurf  12.  ©ept.  1848  öon  ber  SDteMeit  ber  Gantone 

angenommen  worben  war,  natjm  Ä.,  ber  injwifd)en  für  furje  3eit  al«  eibgcnöffifd)er  Öefanbtcr 

in  Sien  fungirt  Ijatte,  feinen  ©ifc  in  ber  neugefdjaffenen  23unbe«oerfammlung  ein,  bie  an  bie 

(stelle  ber  alten  iagfafcung  getreten  war,  juerft,  Dom  Solfe  feine«  Danton«  gewählt,  im  9?a» 

tionalratlj,  fpater,  ba  er  al«  ̂ räfibent  be«  eibgenöffifd)en  ©dmlratjj«  für  ba«  ̂ olntedjmfuni 

in  biefe  Scljörbe  ntc^t  mef)r  wählbar  war,  im  ©tiinberatf).  9Jad)  bem  ttufftanb  ber  neuenburger 

SRonaliften  (3.  «Sept.  1856)  gelang  e«  St.,  Napoleon  III.  |ur  Sermittelung  jwifc^cn  Greußen 

unb  ber  ©d)wetj  ju  beftimmen,  unb  al«  bie  (Sonferenj  jur  enbgültigcn  Cöfung  ber  Neuenburger 

5rage  in  ̂ ßart«  jufammentrat ,  nalmt  er  an  berfetben  at«  ÜDclegirter  ber  ©d)wei3  tfjeil.  ©cit 

1857  ift  er  außerorbentlidjer  ©efaubter  unb  beöollmiid)tigtcr  Einiger  ber  (Sibgenoffenfd)nft  in 

$ari«.  Son  feiner  Itjätigfeit  jeugen  ber  1864  abgefdjloffene  £anDcl«oertrag  jwifd)cn  ftranf* 

reid)  unb  ber  ©djweij  unb  ber  Sertrag  jitm  ©dnHje  be«  literarifd)en  unb  filnftlerifdjen  eigen« 

tfjum«,  ber  Auslief  erung«üertrag  oon  1869  unb  ber  ©ertrag  jum  ©dju&e  ber  (Srenjwalbungen. 

Kernbeißer  (Coccothraustes),  eine  GJruppe  ber  fmfenartigen  Sögel,  jetdjnet  fid)  burd) 

einen  furjen,  fe^r  bi(fen,  genau  fegeiförmigen  ©djnabel,  einen  furjen  ©d)wanj  unb  burd)  bie 

Sänge  ber  brüten  ©djwingfeber  au«.  3U  ty*  gehört  ber  gemeine  ober  ftirfdjfern* 

b  ei§ er  (C.  vulgaris),  weld)er  oon  ben  Apenniuen  bi«  nad)  ©djweben  unb  Oom  mittlem  granf« 
rcid)  bi«  an  ben  Ural  oerbreitet  ift.  (5r  ijt  18  IStutt.  lang,  auf  bem  ffopfe,  ben  Sangen  unb 

bem  9iiidcn  braun,  auf  bem  Waden  fjettgrau,  an  ber  linterfeite  rötljlid),  faft  fleifdjfarbcn,  unb 

bie  jufammengclcgten  ©djwiugcu  unb  ftliigelbedfebern  fmb  nebft  ber  Äeljle  fammtfdjwarj. 

9Wtt  feinem  fjarteu  ©dmabel  fnadt  er  oljne  große  9Kilfje  bie  Sudmüffe  unb  bie  fjarten  Äernc 

ber  ©teinfrüd)te,  befonber«  ber  Äirfdjen,  beren  ftleifd)  er  üerfd)tuäf>t,  unb  fügt  ben  Äirfdj» 

pflan^mgcn  fowie  ben  ©artenfämereieu  bebeutenbeu  Sajabcn  ju. 

Hemer  (?lnbr.  Ouftinu«),  ̂ eroorragenber  3)idjter  unb  mebic.  ©djriftftefler,  geb.  18.  ©epr. 

1786  ju  ?ubwig«burg  in  Sitrtemberg,  wo  fein  Sater  9?egierung«rat^  unb  Dberamtmauii 

war,  erljiclt  in  ber  bortigeu  Üateinfdjule  unb  im  Älofter  iWaulbronn  feinen  erften  Unterridjt. 

Wad)  bem  Xobe  bc«  Sater«  follte  er  gegen  feinen  Sitten  fid)  bem  &aufmann«finube  wibmeit 

unb  tarn  in  eine  £ud)fabrif  ju  Subwig«burg.  Durä)  ben  bamal«  ju  Üubwig«burg  al«  ̂ rebtger 

lebenbeu  £>td)ter  (5onj  unterftütjt,  bejog  er  1804  bie  Unioerfttät  ju  Bübingen,  wo  er  2Hebiciii 

ftubirtc  unb  Urlaub  fennen  lernte,  mit  bem  iljn  gleidje  Siebe  jur  beutfdjen  5Did)tfunft  unb 

uameiitlia)  jur  Solt«pocfte  auf«  innigfte  üerbanb.  Waa)  Soflenbung  feiner  ©titbien  begab  er 

fia^  1809  auf  Reifen  unb  würbe  bann  1815  £)beramt«arjt  in  ©ailborf  unb  1819  in  Sein«» 

berg,  wo  er  fid)  am  gufee  ber  Söurg  Seibertreue  anbaute,  beren  Irümmer  ̂ auptfäajlid)  unter 

feiner  Leitung  oom  ©djutt  gereinigt  unb  in  bie  lieblidjften  Anlagen  ücrwanbelt  würben.  Xit 

aScftiirmung  ber  ©tabt  Scinöberg  1525»  befdjricb  er  naä)  ̂anbfdjriftlidjen  Quellen  (2.  Äufl., 

^cilbr.  1848).  Saft  ganj  erblinbet,  legte  St.  1851  Vmt  unb  ?rari«  nieber  unb  lebte  feitbem 

ju  Scinöberg,  wo  er  21.  gebr.  1862  ftarb.  311«  Didjtcr  gehört  St.  ju  ben  nam^afteften  Scr» 

tretem  ber  fog.  ©d)mäbifd)en  1)id)terfc^ulc.  Allgemeine  Vlufmcrffaiufeit  erregte  er  fa^on  burd) 

feine  ufteifefdjatten  oon  bem  ©c^attenfpieler  Sur»  (§cibelb.  1811),  bie  oon  einer  traumhaften 

sJ5(jantafie  unb  l)öd)ft  originellem  «Junior  aeugten.  Um  bicfelbe  3«t  beforgte  er  mit  U^lanb, 
©djwab  u.  a.  ben  a^oettfdjen  Wmanad^»  (^eibelb.  1812)  unb  ben  «Eeutfdjcn  Ü)id)terwalb » 

(lüb.  1813),  in  beuen  fitt^  feine  fdjönftcn  ©ebid^te  finben.  Om  0. 1826  ließ  er  eine  ©antm* 

lung  feiner  a@ebiajte»  erfdjeinen,  bie  er  in  ben  fpittern  Äuflagcn  (4.  Äufl.,  ©tuttg.  1848) 

fc^r  oerme^rte  unb  burd)  neuere  @cbid)te  unter  bem  Üitcl  t5)er  le(}te  Sllttenftrauß»  (©tuttg. 

u.  £üb.  1852)  unb  « Sinterblilten »  (©tuttg.  1859)  ergänze.  Siele  feiner  trefflichen  Sieber 

unb  Sattaben  finb  im  wahren  Solf«ton  gehalten.  Oft  fdjlägt  er  in  feinen  lnrifd)en  ̂ ßoefieu 

tb,ei(«  we^mütb.ige,  t^eil«  berb^umoriftifä)e  fttänge  an,  unb  in  feinen  Vornamen  r)crrfd|t  niä)t 

feiten  ba«  ©tf)aurige,  ©eifter^afte.  ©eine  überhaupt  bem  unoermittelteu  @efü^l«leben  ju« 

gefegte  9?id)tung  befunbete  St.  burd)  eine  Weir)e  oon  ©djriften,  in  benen  er  fid)  mit  ben  5r- 
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faVimma.en  be«  Ü)tmfd)tn  2)?agneti«mu«  unb  bot  jWeifclhaften  ̂ atfa^cn  be«  DämoniGmu« 

beschäftigt.  Dahin  gehören:  bte  «®efc^td)tc  jweter  (Somnambulen »  (9arl«r.  1824),  «Die 

©eb,ertn  ton  $reDorfl»  (2  ©be.,  ©tuttg.  1829;  4.  Äufl.  1846),  bte  mit  Cfdjenmaner  gemein* 

fehaftlidj  ̂ eranfgtgebenen  «Blatter  au«  ̂ reDorfi»  (5  ©ammlungeu,  Äarl«r.  1831 — 34), 

«0cf<btd>ten  »ebener  neuerer  ßeit»  (ftarl«r.  1834;  2.  «ufl.  1835),  «(Sine  Grfa^eimmg  au« 

fem  «Kadjtgebtcte  ber  Hatur»  (©tuttg.  1836),  «Wadjridjt  Don  beut  Borfommen  be«  »efeffen- 

fein«,  eine«  btoomfdymagnetifchen  Seiben«,  unb  feiner  fdjon  im  Wtci-tlmm  befannten  Leitung 
burd)  magifdymognetifche  Ginmirfung»  (©tuttg.  1836).  ÄI«  praftifdjer  Ärjt  ftellte  er  längere 

3«t  Beobachtungen  an  über  bie  Vergiftung  burd)  SEBürftc,  beren  Crgebniffe  er  in  ber  ©djvtft 

«Da«  ̂ ettgift  ober  bie  gettfäure  unb  if)re  SBirfungen  auf  ben  ttjierifdjcn  Drganiflmu«»  (©tuttg. 

1822)  niederlegte.  Biele  «nerfennung  fanb  feine  Hrbeit  über  « Da«  Silbbab  im  Königreich 

©ürtemberg»  (Xüb.  1813;  4. 8nfl.  1839).  (Sine  anmutige  ©d)ilberung  feiner  Ottgenbjahre 

gab  St.  felbfi  im  «Bilberbud)  au«  meiner  Jrnabeujcit»  (Braunfdjw.  1849)  ̂ erau«.  Bgl. 

i.  3Ra&er  im  «8(bum  fdjmäb.  Dichter»  (Xüb.  1861);  3).  ©trauß,  «Äleine  ©Triften»  (Wette 

ftolge,  2pj.  1866);  9».  Niethammer,  «Ouftinu«  Ä.'«  Ougenbliebe»  (©tuttg.  1877).  — 
Xtjeobalb  Ä.,  ©oljn  be«  Vorigen,  ift  ebenfalls  at«  Dichter  unb  gr^ler  befannt. 

Sfrnobft  »erben  im  ©egenfafc  311m  ©teinobft  (f.  b.),  ©djalenobft  (f.  b.)  unb  Becrenobft 

biejenigen  Baumfrüdjte  genannt,  welche  eine  biefe,  fleifd)ig»faftige,  Don  einer  bünnen,  Antigen 
©dmle  bebedte  Äußcnhüfle  Ijaben,  bie  ben  allein  genießbaren  Ztyil,  ba«  grudjtfleifd) ,  bilbet, 

im  Onnern  aber  einen  ftrei«  Don  ftädjcrn  mit  pergamentartigen,  fetten  tjotjigen  Söanbungen 

(ÄcTn^au«)  enthalten,  worin  bie  ©amen  (oefer  eingefd)toffcn  Hegen.  3um  Ä.  gehören  bie 

lepfel,  Birnen,  Ouittcn,  9Jii«peln  unb  Carolen  (©peierlinge). 

Kerria  nannte  DecanboUe  einen  Don  ?inn6  jur  Gattung  Rubus  gerechneten  ©traudj  au« 

Oapan  (K.  japonica  Dec,  Corchorns  japoniens  Thunbg.),  welcher  jtt  einem  ber  Dcrbrcitetfkit 

unb  beliebteren  »Jierfrräuchcr  ber  ©ärten  geworben  unb  bei  un«  unter  bem  Tanten  ©olb» 

r bödmen  unb  ©olbneffel  befannt  ift.  Der  ©traudj,  ber  in  jebem  Boben  ohne  befonbere 

Pflege  gebeizt,  gehört  $ur  22.  ftlaffe  be«  ?inne'feb,en  ©nftctnö  unb  jnr  Familie  ber  ftofaccen, 
hat  rutfjenförmige,  grüne  ©täntmdjen  unb  3">eige,  eiförmige,  gefügte,  ben  Blättern  ber  großen 

Steffel  äfmtirfje  Blätter  unb  fd)ön  golbgelbe  Blumen,  weldje  bei  bem  cuftioirten  ©traute  ge» 

wöt»n!id)  gefüllt  ftnb,  beim  wilben  au«  einer  fünfblätterigen  Blumenfrone  befielen. 

Äf  rrü,  bie  fübwefllidjfle  ®raffd)aft  Orlanb«,  in  ber  *ProDinj  fünfter,  jwifehen  ber  2J?ün- 
bung  be«  ©hannon,  ben  ®rnffd)aften  tfimerid  unb  (Sorf  unb  bem  Ätlantifdjen  Dcean  gelegen, 

bat  eine  fefjr  jerfplitterte  Äüftc  mit  tiefeinbringenben  Buchten  unb  natürlichen  $äfen  unb  Dielen 

flehten  Onfeln,  unter  Welchen  Balentia  bie  bcbcutenbfle  ifl.  3)ie  @raffd)aft  umfaßt  mit  ben 

dnfeln  4692  Oßilom.,  wooon  fafl  bie  $ä(fte  Unlanb,  S3erge  unb  ©een.  Ä.  ifl,  namentlid) 

im  fübl.  X^eiie,  eine  ber  gebtrgigften  ©cgenben  3rlanb«,  reid)  an  9?aturfehönheiten,  unb  wirb 

bed^alb  bie  Orifcb,e  ©djtoeij  genannt.  3)er  ÜRangerton  im  ©übfübofien  ber  ©tabt  Äillav 

neu  ift  840  3Kt.  b,od)  unb  trägt  auf  fetner  ©pifce  einen  fleincn  ©ee,  be«  Teufel«  ̂ unfdjbotule 

genannt.  SMe  weftlia)eru  Wacgillicubbn'«»  dlcd9  erreichen  im  (^urrnn-Tual  ober  (Sarantua« 

^)iß  bie  $ölje  oon  1041  s^t.,  bte  bebettteubfle  in  ganj  3r(anb.  Slttfier  beut  ©(jannon  ftnb 
bte  bebeutcnbften  ftlüffe  ber  Gaflljen,  SWaine,  tarnte  unb  9?otightD.  i)er  Saune  füfjrt  in  bte 

5>inglebai  bie  iBaffer  ber  reijenbftcn  ivlänb.  ©een,  berer  Don  Äillarneö,  welöje  mit  if;rcn 

brei  Saffin«  14,8  OÄilom.  bebeden  unb  Diele  Heine  3nfeln  c>ttl)alten.  3m  Korben  biefer  ro» 

montifchen  S3crg*  uttb  ©ccgcgcnb  breitet  ftd)  int  $intergvunbc  ber  Xinqlebai  bie  centrale  Cr6enc 

Ä.«  au«,  jenfeit  roeldjcr  tuieber  ein  weite«  93erg«  unb  ̂ ügeltanb  auffteigt.  Der  Voben  iji  Ijicr 

jnm  X6,eil  feb,r  frudjtbar  unb  trägt  Dorjüglidjen  2Bet^cn ;  bort)  ftetyt  ber  91derbau  nodj  ̂uriirf, 

fabaB  bie  Sie^judjt  ben  $auptnal)rung«jwciq  ber  33coölfcrung  bilbet.  9)ian  gewinnt  ftupfer, 

auch  53te»  unb  Öifenerje  fommen  Dor,  nnb  auf  Valentia  werben  i)txxü(S)t  ©djiefer»  unb  ̂ liefen« 

fteinc  gebrochen.  Der  Ö»ftt)fang  befchäftigt  in  Dicr  ©ejirfen  gegen  500  ©oote.  Die  »eDbffe* 

rang  fpricht  fafl  allgemein  nod)  bie  trifdje  ©prachc  unb  hängt  fefi  an  ben  alten  ©itten.  ©ie 

hat  1841 — 51  um  19  ̂ Jroc,  1851 — 61  um  16  ̂ 3roc,  1861—71  um  2,j  ̂ roc.  abgenont» 
men  unb  belief  ftd)  1871  auf  196,014  tföpfe  (baoon  96  ̂ Jroc.  Äatholifen).  Die  ©raffchaft 

id)tdt  jwei,  bie  $auptßabt  einen  brüten  Äbgeorbneten  in  ba«  Parlament.  Die  ̂ attptftabt 

Xralee,  an  ber  gleichnamigen  SBai,  ber  9Wünbung  be«  ?ee  unb  au  ber  Qf ifenbahn,  ift  nett  ge- 

baut, hat  einen  ©erieht«hof,  ein  Öefängnijj,  eine  Äaferne,  ein  Äfofler  unb  einen  fehönen  ̂ 3nrf 

unb  ̂ ählt  9506  C,  welche  Brennereien  unb  Brauereien  unterhalten  unb  au«  bem  Binnenhafen 

uemiid)  lebhaften  ̂ anbel  fowie  and)  gering««  unb  ?(uftemfang  treiben.  Die  9J?arftftabt  Äil- 
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lernet),  naljc  bcm  cnräljutcn  See  unb  an  ber  (Sifenbafjn,  l)at  einen  ®crid)t«ljof  nebft  ©c* 

fäugniß,  *mci  Stireren  unb  ein  9?onncufloficr  unb  jäf)lt  5195  Q. 

tfertfd),  bic  öftlidjftc  l'anbwngc  ber  fübruff.  §albinfcl  Ärim  (f.  b.),  roeldje  mit  ber  gegen» 
übcvliegenbcn  £albiufel  Seaman  in  Sfaufaften  bic  baö  ©djmarje  mit  bem  ?lfomfd)cn  Meere  Der» 
binbenbe  ©traße  Don  tf.  ober  Genitale,  früher  auch,  ©traße  oontfaffa  ober  fteobofia 

(int  SUtcvtljunt  ber  Äimmcrifdje  Söo«poru«)  genannt,  begrenjt  unb  außer  ben  altberüfjmtcn 

©tttbten  ftaffa  ober  ̂ cobofia  (f.  b.),  Ä.,  Genitale*  unb  Wrabat  (f.  b.)  nodj  eine  Menge  Don  lieber* 
reften  enthält,  bie  an  bie  alte  fjellen.  unb  röm.  SBorjcit,  an  bie  Slütcjeit  ber  Seuetiancr  unb 

©cnuefer  im  Mittelalter  fomie  an  baß  9?eidj  ber  Üatarcn  erinnern,  bie  Ijier  ein  Äfjanat  ge» 

grünbet  Ratten.  Die  ©tobt  St.,  beren  (Sebiet  mit  bem  nat)cn  Genitale  eine  eigene  ©tabtfjaupt« 

mannfef|aft  mit  einer  (1871)  22,449  ßöpfe  jähUnben  ScDölfcrung  bilbet,  h>ß  im  SKtertljum 

^anticapäum  ober  23o«poru«  (baljer  nodj  rufftfd)  aud)  2öo«for  genannt),  unb  mar  atö.$aupt» 
ftabt  bc«  alten  Üaurien  erfl  ©ifc  be«  Soöporauifdjcn,  bann  bc«  ̂ ontifcfjcn  SReid)«  unter 

Mitfjribate«  unb  ̂ fyarnace«.  Die  jefeige  ©tabt  St.  liegt  ampfjitljeatralifd)  am  ftuße  be«  Mitljrt* 

bateaberg«,  Ijat  3  gricef).,  eine  fatl).  Äirdje,  eine  ©tinagogc,  ein  @nmnafimu,  ein  Mufcum  für 

Slltertljüiucr,  14  §abrifeu  unb  einen  fiebern,  geräumigen  $afcn.  Ä.  treibt  einen  äiemlid)  bc* 

beutenben  Raubet  mit  bem  WuSlaube;  midjtigcr  jebod)  für  bie  ©tabt  ifr  ber  ̂ ifcfjfang  auf  bcm 

Slfomfdjcu  Meere  fowie  ber  Raubet  mit  bem  auf  ben  benadjbartcu  ©aljfecn  gewonnenen  ©alje 

unb  oortrefflidjen  Saufleinen.  Die  fteftung,  meiere  ben  £>afcn  beeft,  fjat  eine  alte,  au«  ber  3*it 

ber  (Scnucfer  ftammenbc  Äatljcbrale.  3cU)fmd)*  ©äulcntriimmer  in  ber  Umgebung  fdjeiuen 

auf  bic  ©tatte  bc«  «•ßalaffc«  be«  Mithnbate«  ju  beuten,  an  metdjen  ÄÖnig  aud)  ba«  Mithn* 
bateSgrab  (ber  (9olbcuc  £>ügcl,  SUtan  obo)  erinnert,  bei  beffen  Wnfgrabung  man  1830 — 34  unb 
fpätcr  feljr  mcrtlmotlc  Denfmälcr  mit  SaSrelicf«  unb  Gnfcriptioneu,  ©tatuen,  Safcn  u.  f.  ro. 

nnfgefunben.  Witt  25.  Mai  1855  mürbe  5?.  Don  ben  (Juglanbern  unb  ftranjofen  befefct,  11.  biß 

14.  3uni  gcplüubert  unb  Dcrmüftcr,  mobei  ba«  Ijerrlidje  Mufeuitt  juÖJiunbe  ging.  Sgl.  Mao 

pljerfon,  «Antiquities  of  K.  and  rescarches  in  the  Cimmerian  Bospkoros»  (Vonb.  1857;. 

ÄCrtlljn  bC  &ttCIt&Ot>t  (3of.  Sruno  Maria  ffonftantin),  belg.  ©cfd)id)tfd)reiber  unb 

Staatsmann,  geb.  17.  9lug.  1817  ju  ©t.*Mid)cl  bei  Srüggc,  fdjrieb  unter  anberm  eine  auf 

fleißigen  OucIIenfhtbicu  berufjenbc  «  Histuiro  do  Flandre»  (3.  ?(ufL,  Srüggc  1874)',  meldje 
iljut  ben  (Eintritt  in  bie  Sclgifdje  Wfabemie  Dcrfdjaffte,  unb  eine  biographjfd)  litcrarifdje  ©tubic 

über  «  Froissart»  (2  Sbc.,  Srüggc  1858).  gemer  ftnb  ju  crmäljncn  feine  fritifdjc  Wuögabc 

ber  «  Chroniqnes  de  Froissart«  (23  33be.,  93rüff.  18G7— 77),  bic  WuSgabcn  ber  «Oeuvres 

de  G.  Chastelain»  (8  53be.,  Sövüff.  1863  —  66),  ber  «Lcttres  et  nögociations  de  Thilippe 

de  Comminesn  (2  Söbc.,  Srüff.  1867 — 68)  unb  ber  auf  bic  SRcgicrungSperiobe  ber  ̂ ei^ogc 
Don  SSnrgunb  bcjiiglidjcu  (Etjrouifcn,  roooou  feit  1870  brei  Söäube  crfdjieneu  ftnb.  geljövt 

feit  1861  ber  ejlrent'flcrifaleu  gartet  ber  belg.  Wbgcorbnetcufantmer  au  unb  mar  unter  bem 

Miniflerium  b'Wnctljan  1870—71  Mtniflcr  beö  Onncru.  3)oQ)  ftcljt  feine  ftaatßmännif^c 
Befähigung  meit  unter  feinem  Scrbienfte  alö  geteerter  ftwfdjcr. 

Hefonltl,  ©tabt  in  ber  curop.  Ziidti,  f.  J?af  au  Ii  f. 

Steffel  Ifcifjt  iebcS  größere  metallene,  juin  Gv^i^en  ober  ßodjcn  öon  ̂ litfftgfeiten  beftiiunitc 

@cfäß,  uamentlicr)  menn  beffen  liefe  int  $erbiiltni§  jur  JÜ3citc  einigermaßen  beträdjtlid)  ift; 

für  bic  flauem  Söcbältniffc  fole^cr  Wrt  gebraudjt  man  gcmölmlid)cr  bie  Söencnuung  Pfanne. 

'  5?cibe  Ijat  man  oon  fcfjr  üerfdjicbcner  Ö^rößc,  unb  fie  merben  nad)  iljvent  £\vc<tt  im  befonbern 
al3  ßodjfeffcl,  ©iebc-  ober  äbbampf«  unb  Dcftillirfcffct,  ©iebepfannen,  ©raupfanucn  u.  f.  m. 

bejcidjnct.  Ä.  oon  mäßiger  ($vöße  gießt  mau  oft  auö  (Sifen,  Diele  merbeu  auö  5!npfcr  gc* 

fdmiiebet,  fcf)r  große  flct«  au8  gemalzten  (Sifcu»  ober  Siupferplattcn  ̂ ufammengenictet.  Ciue  fetjr 
midjtige  Slrt  ber  5t.  ftnb  bic  Dampffeffet  (f.  b.).  Man  mad)t  ftc  mit  menigen  Wuena^iueu  oon 

fhvfcm  Gifenblec^  in  ber  Äef f elf c^miebe,  beren  Öcfdjäft  in  bcm  3ufd)ncibcu  unb  Siegen 

ber  platten,  in  bem  Soljrcn  ober  5lu8ftoßen  ber  9?ietlöc^er  unb  in  beut  ̂ nfaiumcnnictcn  mit- 

tel« ftarfer  fdjuticbceifcrucr  9?tctnägcl  beftel;t.  On  biefen  St.  fe|jt  fifl),  nad)  bcm  33crbainpfen 
größerer  Saficrmengcn,  eine  mcfjr  ober  meniger  bide  Ärujte  oon  ctbiger  93efd)affcul)cit  an 

(Äeffcljietn),  gebilbet  bure^  ben  in  allem  Ouefl*  unb  Srunnenmaffer  aufgclöfi  enthaltenen 

roljlcufimren  5?alf,  ®ip«  u.  f.  m.  Da  ber  Äcffclfleiu  mit  Mityc  lo«gcfd)lngcn  merben  muß  (in* 
bcm  fein  Verbleiben  ba«  Durcb,bringen  ber  $i(?e  erfdjmert  unb  bic  tfeffclmäube  ber  ©efa^r  bc« 

Serbrennen«  auöfefct),  fo  ̂at  man  Diele  Mittel  Derfudjt,  bic  Äcffclfteinbilbuug  3U  Dciljinbern 
unb  ftatt  berfelben  bic  Ablagerung  ber  ermähnten  ©nbflanjen  in  loderer  ̂ uloergeflalt  (mo  f»c 
leidjt  3U  entfernen  ftnb)  ju  Deraulaffen.  Mau  fc|jt  in  biefer  Wbftdjt  bcm  Gaffer  Kartoffeln, 
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Del|'a$,  tfoljlenpuloer,  Gtf)lorbart)um  it.  f.  w.  ju,  erreicht  aber  gewöljnlidj  ben  3werf  nur  tljcil* 
weife,  we«ljalb  e«  ba«  Veftc  ift  r  nadj  2Jtöglid)fcit  ein  retned  (weidjc«)  SGBaffer  $u  gebrauten, 

uötfyijjenfall«  eine  Reinigung  (2Beidjmadjung)  be«  2Baffer«  burd)  3ufafe  geeigneter  (Sfjcmifalien 

oor  ber  einfüljrung  in  ben  ff.  $u  bewirten.  Da  bie  Dampffcffet  ber  ©cfaljr  unterliegen,  burdj 

ben  Drud  be«  in  iljnen  erjeugten  Dampf«  jerfprengt  ju  werben  (ffeffelerplofton),  fo  prüft  man 

fie  oor  Anfang  be«  ©ebraud)«  unb  audj  fpäter  ton  £t\t  ju  3<tt  auf  iljre  geftigfeit  burd)  traft* 
wUe«  Ginpumpen  Don  SBaffer  in  ben  fdjon  ganj  mit  Sßaffer  gefüllten  ff.  (Steffel probe). 

Äcffel  (San  öan)  ber  Vettere,  namhafter  tjoflänb.  tfanbfdjaft««,  Xfjier»  unb  Vlumenmaler, 
würbe  Antwerpen  1626  geboren,  lernte  bei  ©imon  oan  Vo«  unb  lebte  feit  1680  in  ©pa* 

nien,  wo  er  audj  ftarb.  —  San  oan  ff.  ber  jüngere,  ber  ©ofjn  ober,  wa«  wal)rfdjeinlid)er, 

ber  treffe  be«  Vorigen,  geb.  ju  Antwerpen  1644,  gefi.  ju  SWabrib  1708,  mar  einer  ber  treff« 

Udjften  Porträtmaler  feiner  3"*-  ®f  waubte  fid)  1680  nadj  Spanien,  mürbe  bier  1686  $of* 

maier  ffarl'«  II.  unb  porträtirte  namentlidj  bie  beiben  Gemahlinnen  be«  ffbnig«,  ÜHarie  ?uife 
Don  SDrleand  unb  3tfarie  Huna  Don  ber  ?falj.  ©in  üortrefflidje«  Vilbntß  ber  lefctern  al« 

SHtroe  befinbet  fid)  im  ?oubre  ju  $arifl.  Gin«  feiner  legten  Vilbniffe  mar  ba«  ̂ fjilipp'«  V. 
ton  Spanien.  Radj  biefem  meniger  gelungenen  Porträt  malte  er  aud)  2Jh)tf)ologifd)efl,  fo  im 

Älcajar  ju  SWabrib  bie  ©efd)id)te  ber  ̂ füdje.  —  £Ijeoborbanft.,  ein  trefflicher  IjoUanb. 

Äupferfledjer,  geb.  1620,  gehört  tuar)rfcr)etnUccj  berfelben  Emilie  an.  ©ein  $auptblatt  ift  bie 

3agb  be«  ffalubontfdjen  (SberS  nadj  Rüben«. 

ficffclSborf,  Dorf,  8  ffilom.  wefilidj  bonDre«ben,  befannt  bind)  bie  ©d)lad)t  oon  ff., 

15.  Dec.  1745,  in  melier  bie  Greußen  unter  gürft  ?eopolb  oon  Deffau  bie  ©adjfen  unter 

beut  gelbmarfdjaH  Rutowffi  fdjlugen.  Die  ©adjfen  Ratten  eine  öortl)eilljaftc  ©teüung,  ben 

linfen  glügel  an  ba«  oon  ad)t  ©renabierbataiflonen  befefcte  ff.  gelernt  unb  eine  jaljlreidje  &r« 

tiflerie  in  ber  gronte.  ©te  fdjlugen  bie  erften  Angriffe,  meiere  auf  ff.  gerietet  maren,  tapfer 

jurüd;  bie  ©renabiere  liegen  ftd)  aber  oerleiten,  3ur  Verfolgung  au«  ff.  borjubredjen,  unb  wur* 

ben  oon  jwet  preujj.  Reiterregimentern  mit  großem  Vertufte  jurüdgetrieben.  Darüber  ging 

Ä.  oerloren.  ©leidjjeitig  übcrfd)ritt  nun  bie  preufj.  ENitte  ben  fteilen,  mit  ©latteiö  belegten 

©runb,  ber  fte  oon  ben  ©adjfen  trennte,  unb  bie  fädjf.  Dragoner  bei  ff.  mürben  oon  ber  preufj. 

Qtaoaleric,  melaje  ba«  Dorf  umging,  gemorfen  unb  bie  Infanterie  burdjbrodjcn.  Die  golge 

biefer  ©djladjt  war  bie  Uebergabe  Dreflben«  17.  Dcc.  unb  ber  griebeu«fd)luß  25.  Dcc.  1745. 

ftettc,  eine  9?ei^e  inetnanber^ängenber  ©lieber  oon  runber,  länglidjer  ober  fonfl  beliebiger 

©eßalt,  befanntlid)  fowol  jum  ©djmud  al«  ju  tea^nifd^en  3weden  bienenb,  ba^er  au«  Gifcu 

gefa^miebet,  oon  (Sifen,  2)?efftng,  Jöronje  gegoren,  au«  Draf)t  unb  au«  Sied]  oon  oerfdjiebeneit, 

aud)  ebclu  Metallen  angefertigt.  3m  Sftafdjinenwefen  gebraust  man  St.  jutn  SJafrennitfjierjen, 

and)  vielfältig  al«  gortpflanjungömittel  ber  ̂ Bewegung,  ftatt  ber  über  ©djeiben  ober  Räber 

gelegten  ©eile,  ©d)nüre  unb  Riemen  ofjne  Gnbe,  überhaupt  jur  Uebertragung  bon  3ugtr&ften. 

3n  ben  mit  einer  ©d^nede  oerfe^enen  U^ren  bient  eine  feine  ftäljlerne  St.  (meldte  aber  nidjt  au« 

Ringen,  fonbern  au«  beweglid)  aneinanber  genieteten  ̂ 3(ättd)en  befielt),  um  bie  Umbre^img 

be«  ̂ eber^aufe«  auf  bie  ©djnede  unb  ba«  mit  biefer  oevbunbene  erfle  Rab  ju  übertragen.  Da« 

eine  Snbe  biefer  St.  ift  am  fteberfjaufe,  ba«  anbere  an  ber  ©djnede  befeftigt.  Da«  Stufjieljen 

ber  U^r  bejie^t  in  einem  Umbrefjcn  ber  ©d^nede,  oermöge  beffen  biefe  bie  St.  in  ©djraubcn* 

gängen  um  ftd)  aufwidelt.  S3cim  ©ange  ber  Ub,r  jiel)t  ba«  geber^au« ,  burd^  bie  in  Ü)m  ein* 
gefd)loffene  §eber  umgebreljt,  bie  St.  an  ftd);  letztere  muß  fid)  bab,er  oon  ber  ©djnedc  abrollen 

unb  babei  biefelbe  umbre^en.  93 on  befonberer  2öid)tigfeit  ift  bie  Ä.  in  neuerer  3"t  öl*  $)ülf«* 

mittel  $ur  Bewegung  oon  ?aftfd)iffen  auf  glüffen  unb  Kanälen  geworben;  t)ier  ift  fle  al«  eine 

biegfame  3a(mftange  aufjufaffen,  an  weldjer  ftd)  ein  Dampffdjiff  mittel«  feiner  oon  ber  Dampf« 

mafdjine  in  Drehung  oerfefcten  Äcttentrommeln  entlang  bewegt.  —  Die  ©pradje  ber  2Bcberei 
bejcid^nct  mit  Ä.  bie  ©efammt^cit  berjenigen  gäben,  meldte  parallel  miteinanber  nad)  ber  Sänge 

be«  ©toff«  liegen  unb  burd)  ben  Ginfa^ug  ju  einem  ©ewebe  oerbuuben  werben;  jeber  einzelne 

biefer  gäben  ̂ ei§t  ein  Äettenf  oben.  Die  Verfertigung  ber  St.  (3ufammeulegung  ber  nötigen 

Hnjaljl  gleid^  langer  gäben  auf  einem  großen  $>aöpel,  bem  ©ä)er»  ober  ©d)weifraf)men)  f>cif?t 
ba«  Äett enf djeren.  (Sine  2Balje  im  2öebftuf)l,  auf  weitem  bie  oorrät^ige  ff.  aufgerollt  ift, 

um  jum  Verweben  nadj  unb  nad)  hetabgejogen  ju  werben,  t)ti[it  ber  Äcttenbaunt. 

Hetleler  (2ßilh.  Gmanucl,  grei^err  oon),  Söifdjof  oon  3)?aiuj,  geb.  25.  Dec.  1811  ju 

ü)iünfter,  würbe  in  ber  Ocfuitcnanftalt  ju  Vrieg  oorgebilbet  unb  ftubirte  bann  in  ©öttingen, 

Verlin,  ̂ eibclberg  unb  2)iünd)en  3uri«pruben3.  318  Rcferenbar  ju  fünfter  arbeitenb ,  ocr; 

lte§  er  infolge  be«  fölner  Vifdjof«ftreite«  1838  ben  ©taat«bienft,  um  in  Wündjen  unb  fünfter 
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£b>otogtc  ju  fhibiren.  Radjbem  er  1844  jum  ̂ ricflcr  gewetzt  werben,  war  er  ftaplan  in 

Söedum,  1846  Pfarrer  in  $opfhn  (Seftfalen).  Com  2Ba$lbejirt  Sengerig  1848  in  bie  Deutfdje 

Rationalberfammlung  gewählt  r  arbeitete  er  für  größtmögliche  Unabb,ängigteit  ber  Äirdje  öon 

ber  Staatsgewalt,  b,telt  Vorträge  unb  ̂ rebtgten  über  3«tfragen  unb  erregte  burdj  feine  Rebe 

am  ©rabe  ber  ermorbeten  Äbgeorbneten  ftürjt  Sidjnowffi  unb  Äuer«walb  große«  Äuffefyen. 

ff.  Warb  1849  tropft  an  ber  £ebwig«firdjc  $u  Berlin  unb  15.  Sfiärj  1850  $um  Bifdjof  Don 

SD?aiit3  ernannt  unb  25.  Oult  intljromfirt.  Die  ©runbfäfce  feiner  fernem  SBirffamfeit  flnb 

au«gefprodjen  in  ben  «Denfmürbigfeiten  be«  (Spififopat«  ber  oberr^ein.  ffirdjenprobinj»,  wctdje 
bie  ju  SBürjburg  berfammelten  ÜBifdjöfe  1851  unb  1853  tn  bie  Regierungen  Don  33aben, 

SBürtemberg,  ffurfjeffen,  Raffau  unb  Reffen  richteten.  On  benfelbcn  forberten  fie  bie  Rechte 

ber  fatr).  ffirdje  in  Deutfdjlanb  auf  ©runb  be«  SBefifefianbe«  bor  bem  SBefifälifdjcn  ̂ rieben, 

2J?it  $ülfe  ber  faty.  ®roßf)erjogin  unb  be«  flJtinifter«  bon  Valwig!  fudjte  ff.  mit  unermüb* 

lieber  (Energie  feine  $lane  burd)jufüf)ren.  Sdjon  borljer  errichtete  ff.  eine  t^eot.  Setjranftalt 

an  bem  bifdjöfl.  Seminar  ju  SRainj  unb  unterbrüefte  burdj  Genfuren  bie  ?atr).'tf)eol.  ftacultät 

ju  (gießen.  Gr  bradjte  23.  Äug.  1854  im  geheimen  bie  fog.  «Gonbention»  $u  Stanbe,  wo* 

burd)  ber  Staat  eine  ganje  Reifjc  bon  Stedten  aufgab;  an  beren  Steüe  trat  1856  infolge 

päpftl. « Söemerfungen »  eine  neue,  bi«()er  nidjt  befannt  geworbene  Ueberctnfunft,  Wobureb,  bie 

Regierung  bie  bi«t}erigen  9$atronat«red)te  (mit  Äuflnaljme  ber  Pfarreien  bon  ®icßen  unb  Darm* 

flabt),  ba«  Knffity«re4t  über  bie  Seminarien,  ben  Ginfluß  auf  93cfefcung  be«  bifdjöfl.  Shu)t« 

unb  ber  ffanonifate,  ba«  lanbe«f|errlid)e  $(acet  jn  firdjlidjen  Serorbnungen  aufgab.  Die  geift* 

lidje  (S)crid)t«barfeit  unb  ba«  bifefföfl.  Diöccfangeridjt  mürben  Ijergeficllt,  ba«  fatf>.  33erein«* 

wefeu  bon  ftaatüdjer  9luf|lcr)t,  ber  SJerfeljr  mit  Rom  bon  afler  $3cfd)ränfung  befreit,  ber  fftrcfje 

ber  weitgef)eubfie  Ginfluß  auf  bie  $3oIf«f<f)ule  eingeräumt.  Diefe  Äbmadjungen  blieben  burdj 

geheime  Bufidjerungen  aud)  bann  befielen,  al«  ber  Sßiberfprudj  ber  Stänbefautmer  bie  formelle 

Äuffjebung  jener  Gonbention  erzwungen  fjatte.  ferner  betrieb  ff.  bie  Ginfttfjrung  jaljlreidjer 

£>rbcn  unb  gctftlidjer  Kongregationen,  wie  ber  Sdjulbrüber,  ber  Sdjulfdjweftcrn,  ber  ftapu« 

jiner,  benen  er  1853  ein  fflofter  baute,  ber  Oefniten,  benen  er  1858  eine  Rieberlaffung  grünbete. 

Die  treffe  warb  mögtidjft  unter  bie  Leitung  ber  ffapläne  gebellt,  eine  Reilje  bon  ©ereilten  in« 

?eben  gerufen ;  burd>  Grridjtung  bon  SBnifen-  unb  Rettung«häufem,  eine«  ftnabenconbict«  nnb 
anbercr  Änftalten  bem  Älerufl  ein  bebeutenber  Ginfluß  auf  bie  3ugenberjiel)uttg  berfdjafft.  Der 

Ginfluß  ff.'«  auf  bie  fyeff.  <Staat«bermaltung  marb  immer  großer  bi«  jum  ©turj  be«  ÜJiinifter« 

SDatmigF  (1871).  Äuf  Ä.'«  öerantaffung  toarb  5.  bi«  13.  Ouni  1855  ba«  1100jäb,riae<Säcular* 
feft  be«  ()eil.  öonifaciu«  mit  allem  $omp  be«  fatfj.  dultu«  gefeiert,  juglei^  al«  Sunbgebung 

gegen  ben  ̂ ßrotcftanti«nm«.  3m  SBMnter  1854  —  55  wohnte  Ä.  ber  S3ifc^of«berfammIung  in 
Rom  unb  ber  Serfünbigung  be«  Dogma«  bon  ber  unbefledten  (Smpfängniß  9)?ariä  bei,  1860 

einer  anbern  $3ifd}of«berfammtung  in  Rom,  1867  ber  freier  be«  ffentenarium«  ber  Äpoftel 

$etru«  unb  $au(u«,  im  Sept.  1869  ber  &ifd)of«berfammIung  in  ̂ ulba.  Stuf  bem  Saticantfdjen 

(ioncit  b,ielt  fid)  Ä.  jur  Oppofition,  bertb, eilte  eine  Sdjrift,  welche  bie  Unfe^lbarfeit  fcb,tagenb 

miberlegte,  berfu^te  noü)  in  ber  legten  Stunbe  burd)  einen  ftufjfafl  ben  ̂ ?app  bon  ber  ̂ Jubli« 

cation  bc«  neuen  Dogma«  abgalten  unb  reifte  bor  ber  ©d)Ut§fi$ung  ab.  Da  feine  Oppofition 

fta^  jeboa)  nur  gegen  bie  Opportunität,  nidjt  gegen  bie  SBa^v^ett  be«  Dogma«  richtete,  ging  er 

nid)t  mit  Döflinger  unb  ©enoffen,  fonbern  publicirtc  20.  Äug.  1870  bie  baticanifdjen  ©efajlüffe 

unb  forberte  bura^  bevfajiebene  Hirtenbriefe  jur  Unterwerfung  auf.  8om  Ärei«  iauberbifd|of«> 

(jeim  in  ©aben  1871  in  ben  Deutfdjen  Rcia^«tag  gewallt,  trat  er  in  ben  großen  partamen* 

tarifdjen  ffämpfen  über  ba«  Serb,ättniß  bon  Staat  unb  Äirdje  al«  einer  ber  Qlüljrer  ber  fterifalen 

graction  b,erbor.  Rad>  einem  bcrgeblifl^en  SJerfud),  ba«  Deutfd^e  Reia^  für  bie  päpfH.  ̂ errfe^aft 

ju  interefpren,  toarb     bie  Seele  be«  fjartnädigen  SBiberftanbe«,  ben  bie  uftramontane  Partei 

ber  Reugeflattung  ber  ftre^tic^en  ©erfjältmffe  entgt genfteflt.  ̂ ierju  berief  ib,n  eine  Reifye  b,erbor* 

ragenber  geiftiger  (Stgenfdjaften,  feine  mit  großer  fflug^cit  unb  ®etoanbtf)eit  gepaarte  Sncrgie, 

fein  Sdjarffinn  unb  feine  Sc^tagfertigfcit  in  Sdjrift  unb  S33ort,  feine  Selbflloftgfeit,  bie  afle« 

bem  Öinen  3iet  unterorbnete,  bie  ÄatljotiFen  in  Dcutfäjtanb  $ur  polit.  ̂errfe^aft  ju  führen,  ben 

Älcru«  jum  foeialcn  unb  red)ttid)en  gü^rer  ju  machen.  D^ne  ©ebeutung  für  bie  SBiffenfe^aft, 

fjat    burc^  feine  jab,lrcid)cn  (etwa  40)  53rofd)üren  großen  Ginfluß  gewonnen.  Die  S3rofa}ürcn 

be^anbelu  jum  I^eil  fociale  fragen,  anbere  ba«  ©cr^ältniß  jwifefjen  Staat  unb  jhrc^e.  Om 

Sommer  1877  begab  ftd)  Ä.  nadj  Rom,  um  au«  Änlaß  be«  päppl.  S3ifd)of«jubiläum«  mit  ben 

entfetten  93ifd)öfen  Greußen«  ben  weitem  Äction«plan  jn  beraten.  Äuf  ber  Riirffcljr  ftarb  er 

13.  3uli  3it  !öurgl)aufeu  in  Dberbaicrn  unb  würbe  18.  3uli  im  Dome  ju  9)?aini  beigefe^t. 
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Letten bmd),  continuirlidjer  SBrud)  heißt  einSSrudj,  beffen  Neuner  au«  einer  ganjen  3ahf 

nebft  einem  Srudje  befielt,  beffen  9?euner  wieber  eine  ganje  3ab,l  nebft  einem  SSrudje  ift,  u.  f.  w. 

Ski  ben  gewöhnlichen  ffettcnbrüd)en  ftnb  alle  borfommenben  3ä(jler  ber  Ginfjeit  gleid),  j.  SB. : 
i 

»+J  

I 

Die  Kenner  berjentgen  gemeinen  53rüd)e,  au«  benen  ieber  ff.  fdjeinbar  jufammengefcfct  ifl, 

nennt  man  bie  ̂ artialnenner  bc«  ff.  Ocber  gemeine  SBrud)  läßt  fid)  in  einen  ff.  berwanbeln; 

man  ftnbet  beffen  ̂ ßartiatnenncr,  wenn  man  mit  bem  StyUv  be«  gewöhnlichen  SBrud)«  in  ben 

Kenner  bioibirt,  bann  mit  bem  9teft  in  ben  Stylit  nnb  fo  fort  immer  mit  bem  testen  SReft  in 

Jtn  öorigen  jDibifor,  bt«  bie  Dibifiou  aufgebt;  bie  erhaltenen  Quotienten  bilben  uad)  ber  9teif|e 

bie  $artialnenner  be«  ff.,  mä^reub  bie  j&'tyltt  bcffelOcn  fämmt(iä)  ber  <Sinf)ctt  gleidj  finb.  Söc- 
hält  man  bon  ben  ̂ artiatnenneru  nur  ben  erften  ober  bie  jwei,  brei,  bier  erften  mit  2Bcglaffung 

nllcr  folgenben  bei  unb  berwanbclt  ben  fo  entftchenben  nnboQftänbigcn  ff.  in  einen  gemeinen 

Srud),  fo  heißt  biefer  ein  9?aherung«wertb  be«  ff.  $on  biefen  ift  ber  erfte  größer,  ber  jweite 

flcinet  unb  fo  alle  folgenben  ab  wed)felnb  größer  unb  fteiner  al«  ber  ff.,  bem  aber  jeber  9?äljemngG» 

mxtf)  näher  fommt  at«  ber  borhergeb,enbe.  3>ie  ffettenbrüd)e  mit  tt)ren  Sfäherungöwcrtijen 

bienen  baju,  einen  gemeinen  3}rud),  beffen  3ä^«  H"t>  Kenner  große  3<Wen  fwb,  ober  ein 

btrrd)  gro|e  3tyUn  au«gebrürfte«  Ser^ältniß  burd)  Heinere  3«blen  >»»*  größter  Oenauigfeit 

auSjubritcfen.  On  ber  Algebra  wenbet  mau  fic  an  jur  Sluflöfung  uubeftimmter  ©leiebungen, 

in  ber  Änafyfi«  jum  Äu«brud  ton  Functionen,  ©in  unenblidjcr  ff.,  beffen  $artia(nenner 

periobifdj  wieberfebren,  ift  eine  SBurjel  einer  beftimmten  quabratifdjen  ©leidntng,  unb  eine 

irrationale  Ouabratwurjel  läßt  ftrf)  burd)  einen  periobifdjen  ff.  barfteüen. 

ftctfenbriitfctt,  eine  mistige  ffategorie  ber  £ängebrüden  im  allgemeinen,  finben  iljre  S3or» 

läafer  in  ben  bei  ben  Ureinwohnern  bon  Slfrifa  unb  SImerifa  fomie  bei  ben  Gljinefen  feit  un» 

beuftidjer  3ett  befannten  Vorrichtungen,  bie,  au«  ein,  jwei  ober  mebrern  ©eilen,  jinucn* 

gefleckten  u.  bgt.  beftebenb,  ftd)  über  Slüffc  ober  ©d)lud)tcn  fpnnuen  unb,  an  ben  beiberfeitigen 

Ufern  an  SBaumftämmen  befeftigt,  ba«  unb  £>crfommen  ber  9?eifenben  ermöglichen,  inbem 

biefe  entmeber  in  fförben,  weld)c  man  läng«  be«  ©eil«  Don  einem  Ufer  jum  anbern  jiefjt,  <Pla& 
n^men  »ber  bei  anberer  Slnorbnung  über  ein  5led)twerf  ober  eine  SBretcrlage  fdjreiten,  welche 

birtet  auf  len  ©eilen  ruht,  tooburd)  eine  nadj  unten  conbeje  ©alju  entfleht,  für  weld)e  neben 

berfelben  gefpannte  ©eile  ba«  ©elänber  bilben.  S5ei  ben  ff.  ber  Äieujeit  wirb  bie  für  ftdj  be* 

^ehenoc  t$ahrbal;n  mittels  eigener  $äugeftauge  au  ber  ffette  ober  einem  ©eile  aufgehangen. 

Q'm  an  ben  Guben  befeftigtefl  ©eil  (ober  eine  ffette)  nimmt,  ohne  S5erbinbung  mit  anberer  £afl, 
nur  burd)  fein  eigene«  ©cwidjt  herabgezogen,  bie  %ovm  einer  ffettenlinie  an.  Sßirb  e«  gleich« 

zeitig  burc^  eine  gleichförmig  üertheilte  2aft,  wie  fte  j.  S3.  bie  ̂ ahrba^n  repräfeutirt,  belaftet,  fo 

bilbet  fie  bie  §orm  einer  ftettenbrüdenlinie.  X\t  ffette  ber  ff.  befteht  au«  einzelnen,  an  ben  CSn= 

ben  mit  £>efeu  oerfeheneu,  burc^  Soljen  berbunbenen  ©liebem;  ba«  ftatt  ihrer  jur  STnwenbung 

Iffntmenbe  ©eil  fetjt  fich  au«  tüclfadj  jufammengelegten,  mit  ÜDraht  überfponnenen  Gifenbrähten 

iufammen.  I>te  ffetten  ober  ©eile  gehen  an  ben  beiben  Guben  entweber  bireet  an  bie  ©e- 

fefligung«fleHcn  in  gdfenfammeni  ober  fie  werben  über  eigene  tyHrmt  rürfwärt«  ju  natür» 

liehen  ober  fünfMidjen  ̂ irpunften  geführt.  Ü)ie  ff.  fyaben  bor  anbern  Sörüdenfbftemen,  j.  Sß. 

ben  Salfenbrüden,  ben  Umflanb  borau«,  baß  bie  einzelnen  Ühcile  nur  auf  3ug  beanfprucht 

»erben  unb  bie  ganje  Gifenconftruction  hierburch  leichter  mtefäflt;  auch  *P  bie  Huffteflung  ber» 

felben  eine  leichtere;  hingegen  ift  bie  SBcranferung  ber  Guben  oft  fdjwierig  unb  erforbert  biet 

ÜÄaucrwerf;  namentlich  aber  erweift  ftch  ̂ c  ̂ hntffld)Cf  baß  bei  heftigem  ©inbe  ober  rafcher 

Bewegung  über  biefelbe  lebhafte  ©d)wanfungeu  eintreten,  alfl  hö(^f*  unangenehm  für  bie 

^affauten.  Um  biefem  letztem  Uebelftanbe  ju  ftcuern,  hat  man  bie  ©ofteme  ber  berfteiften  ff. 

jur  ̂ Äiiwenbung  gebracht.  Gine  ber  erfteu  biefer  %xt  ift  bie  bon  ©d)nird)  über  ben  5)onüu* 
fanal  ju  SDieu  1860  erbaute  ff.  bon  83,4  9Ht.  ©pannweite. 

Xie  bebeutenbfte  berfteifte  ̂ ängebrüde  ber  Weujeit  ift  bie  bon  G.  J>mberle  1877  errichtete 

über  ben  3J?ouongahela  bei  ̂ Jittflburgh  in  9?orbamerifa,  mit  einer  ©pannweite  bon  243,9  9Wt. 

im  SWittel*  unb  44,3  9)2t.  an  ben  ©eitenf elbern.  Die  größte  ©pannweite  hat  bie  Gaft»9iiber* 

3)rahtfeilbrücfe  in  9icut)or(  mit  einer  mittlem  Dcffnung  bon  518,«  ü)?t.  unb  jwei  ©etten« 

Öffnungen  ju  290  SWt.  Ueberhaupt  befi(jt  Stmerifa  bie  bebeutenbften  ̂ ängebrürfen,  fo  j.  50. 

bie  Xrahtfeilbrüde  über  bie  Wagarafäde  (Gliftonbrüde),  1869  bonenbet,  mit  385,3  SDct. 
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Spannweite;  bie  Dfjiobrüde  bei  ginetnuati,  bie  ©ifenbahnbrüde  über  ben  Wiagara,  1855  er- 

baut,  mit  250,3  Tit.  (Spannweite,  u.  f.  w.  93on  ben  euvop.  §ängcbrüden  fmb  hcrDovjuhebcn : 

bie  Drahtfeilbrüde  über  baö  Saonethal  in  ftreiburg,  1832  erbaut,  mit  einer  Spannweite  Don 

273  Tit.;  bie  Donaubrüde  jwifefyen  *ßcft  unb  Dfen,  1845  Doüenbct,  mit  einer  flftittclöffnung 
Don  203  Tit.  unb  jwei  Seitenöffnuugen  Don  je  90,8  Tit.;  bie  §ungerforbbrüde  über  bie 

I^emfe  in  £onbon,  1845  erbaut,  mit  brei  Deffnnngen  jn  206,2  Tit.  unb  jwei  Deffnnngen  311 

103,.\  Tit.;  bie  CDrofjtfeilbrücfc  über  bie  SWaine  bei  9fod)c* Vernarb  mit  einer  Spannweite 

ton  193,a  Tit.,  bie  St.  über  bie  2J?enai » 2Hcerengc  bei  ©angor,  1826  ooHenbet,  mit  einer 

Seffuung  Don  176,«  Tit.;  bie  $ranj»3ofeph>S3rüde  über  bie  Dölbau  bei  <ßrag,  1868  Doli« 
enbet,  mit  einer  9J?ittelöffmtng  Don  146,4  Tit.  unb  jwei  Seitenöffnungen  Don  47,7  9D?t- ;  bie 

t5ran3cn£fettenbrücfe  über  bie  ÜWolbau  in  ̂ßrag,  1842  Doflenbet,  mit  JDeffnungen  Don  132,7  Tit., 

bejiehentlieb,  33,a  Tit.  SBeitc;  bie  Ulbert ^ängebrüde  über  bie  Irjemje  ju  Gfjelfea  mit  einer 

SDftttelöffnung  Don  122  Tit.  unb  jwei  Seitenöffnungen  ju  47,3  Tit.;  bie  $>amerfmit^brücfe 

über  bie  Ü^emfe  in  Bonbon,  1827  DoQenbet,  mit  brei  Deffnungen  ju  121,s  Tit.  unb  jluet 

Seitenöffnungen  jn  449,3  Tit.;  bie  Dorbognebrüde  ju  (Subjac  mit  109  Tit.  weiten  £)eff» 
nungen,  bie  9Jraa«brüde  ju  Seraing,  1843  erbaut,  mit  105  Tit.  Spannweite. 

Itettenliltte  nennt  man  in  ber  tjöljem  SHedjanif  unb  ©eometrie  biejenige  (transfeenbente) 

frumme  ?inie,  weld)e  ein  burdjauö  gleid)  fdjwerer,  DoHfommen  biegfamer,  unbehnbarer  gaben 

annimmt,  fobalb  man  Ujn  an  jwei  fünften,  beren  Entfernung  geringer  ift  als  bie  Pänge  be« 

habend,  frei  auffängt.  Die  St.  ift  in  ber  SBauhmft  wichtig,  inbem  ®ewötbe,  nad)  berfclben  auä* 

geführt,  geriugften  Drud  auf  bie  SBiberfager  üben,  Stuf  ber  K.  beruht  bie  Kcttenbrüde  (f.  b.), 

inbem  eine  Kette  frei  aufgehängt  unb  auf  biefe  bie  horijontale  Sörüdenbafm  geflüfct  wirb. 

ÄettcnrCltjlUing  b,eirjt  in  ber  Slrithmetif  ba«  »erfahren,  jwei  Öröfjen  bitref)  2KittelgrÖ&en 

ju  Dergleichen.  5D?an  Dergleid)t  unb  Devtaufc^t  bie  @röjjen  fo  lange  miteinauber,  bis  man  auf 

biejenige  fommt,  welche  man  fudjt.  2Biß  man  j.  93.  wiffen,  wie  Diel  $lr  einen  preufc.  SHorgen 

auömadjen,  fo  fdjlieftt  man  fo:  1  preu§.  borgen  ifl  180  Öuabratrutljcn,  1  Duabratrutlje  ifi 

144  preufj.  Ouabratfujj,  1  Ouabratfufj  ifl  O,o»85  Onabratmcter,  100  üuabratmeter  ifl  1  Hr. 

2Benn  man  nun  bie  ̂ ßrobuete  biefer  gegenfeitig  im  93erf)ättui§  flehenben  Satyrn  burdjeinanber 

biDibirt  (180  X  144  X  0,..98s :  100),  fo  gibt  ber  Ouotient  25,533,  bie  Summe  ber  2lr,  bie 

auf  einen  borgen  gehen,  ©ewöhnlid)  wirb  bie  SKedmung  auf  folgenbc  Söcifc  angeorbnet: 

mau  fdjreibt  aüe  ®röj}en  in  jwei  (Jolumnen  unb  mehrern  j&t\Un  untercinanber,  beren  jebe 

jwei  ihrem  2Berth,e  nad)  gleiche  ®rößen  enthält.  Die  erfte  3cile  beginnt  (linW)  mit  bem  un* 

befannten  (SHieb  ober  5n»ggtieb;  jebe  folgenbe  beginnt  mit  beteiligen  ©cuennung  ober  (Gattung 

Don  ®rö§en,  welche  bie  Dorhergeljenbe  3eite  fd)tief}t,  unb  bie  lefete  ̂ ait,  mit  if>r  aber  ber  gauje 

Hnfafc,  fajließt  (reetjt«)  mit  ber  Benennung  beö  ftraggliebe«.  T>emnad)  lautet  bie  erfte  3cile 

ber  Dorigcn  9icd)iiung:  x  STr  =  1  preu&.  borgen,  bie  te&te  100  Ouabratmeter  =  1  2lr; 

bie  auf  jeber  Seite  flefjenben  (Drögen  werben  multiplicirt,  boeb,  fönnen  Dörfer  je  jwei  auf  eut* 

gegengefe|jten  Seiten  ftef/enbc  3ab,Ien,  fo  oft  t9  angebt,  burtt)  einen  gcmeinfcb,afttid)en  Üfjetfcr 

biuibirt  ober  aufgehoben  werben,  unb  julefet  wirb  ba«  ̂ robuet  ber  redüöftefjenbcn  Kolumne 

(2J2ultiplication«columne)  burd)  ba«  ber  linf«fteb,enben  ober  baö  gragglieb  entb,altcnben  (Diui* 

fionöcotumne)  bioibirt.  Die  3ufammenfteQung  unb  Stnorbnung  ber  Derbunbenen  ÖJrößen  bei 

biefer  Rechnung  nennt  man  in  ben  SReäjenbüdjern  einen  5?ettenfa^  unb  bie  SJorfehrift  bicfcS 

Serfahrend  bie  Kettenregel  ober  auch  9iced'fd)e  9?eget  nad)  St.  3-  be  dUti. 
«Cücnldjicppfdjinftt^rt  (35rahtfeilfd)teppfd)ifffahrt,  louagc,  engl,  towing) 

bemht  auf  ber  3bee,  bie  Bewegung  eined  Schiffd  unb  ber  barauhängenben  Schleppfähne  ju 

erleichtern,  inbem  man  ba«  Schiff  mit  einer  continuirlidjen,  an  ber  Sohle  bcö  gluffeö  ober 

Kanaid  gelegten,  au  ben  (Snben  Dcranferten  Kette  (bejiehungöwcifc  einem  Seite)  berart  in  35er» 

binbung  bringt,  baß  letztere  ftd)  über  jwei  am  Sd)iffe  angebrachte  trommeln  auf»  unb  abwidelt 

unb  baburd)  fefle  Stüftpunfte  für  bie  9Jorwärt«bewegung  fchafft.  Die  Srommetn  werben  burc^ 

eine  Dampfniafchine  Don  14  —  30  'Pfcrbefräften  in  Dotation  werfest.  Xa9  Kettcnfd)lcppfd)iff 
befitjt  Dorn  unb  hinten  je  einen  9lu«leger,  Don  Denen  ber  Dorbere  bie  Kette  auf  ba«  Sdjiff  unb  bie 

trommeln  führt.  Um  biefe  Xrommcln  winbet  fleh  bie  Kette  unb  wirb  bann  burd)  bie  Kotten 

befl  Auflieger«  am  $>intertheit  be8  Skiffe«  in«  ̂ußbett  jurüdgeführt.  Die  Steuerung  beficht 

au*  jwei  Steuern,  einem  Dorbern  unb  einem  hintern,  bie  parallel  geflcflt  fmb  unb  baö  Sdjiff 

nad)  ©ebürfuiB  $ur  Seite  bewegen  laffen.  3e  uadjbem  bie  Drouimeln  üon  ber  3)?afd)ine  nnc^ 

rcdjta  ober  tintö  gebreljt  werben,  madjt  baö  Sdjiff  eiucSJorwärtö*  ober  eincüuidwärtdbewegung. 

Die  St.  hat  gegenüber  ber  gewöhnlichen  Sd)lcppfdjifffahrt  ben  53ortf;cit  größerer  Defonomie  unb 
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befferer  Äu«nufcung  ber  ÜNafdjinenfraft  in«bcfoubere  beim  Dran«port  ftromaufwärtö.  flftajien 

unb  Dafelage  fönnen  auf  ben  Gdjleppfäljuen  gau$  in  S&egfaK  fommcn.  Die  <5chiff*iuonn* 

fc^aft  faim  öerminbert  werben.  Die  Seförbcruug  bei-  ©üter  erfolgt  rafdjer  unb  unter  3nne* 
Haltung  genauer  £ieferung«friften.  Die  3bee  ber  St.  ift  fdjon  a(t;  bic  erften  Skrfudje  bauüt  im 

großen  warben  1820  öon  (Eourteaub  unb  Douraffe  auf  ber  <5aoue  augcfteUt;  bie  Fortbewegung 

gcfajaf)  jebodj  nod)  in  ber  21rt,  ba§,  wärjrenb  ein  <Sd)iff  eine  Strcde  Don  1000  9J?t.  befuljr, 

eine  jweite  foldje  <2>trede  erft  öormeg  mit  einer  gleid)laugen  tfette  belegt  werben  mußte  unb  fo 

fort  abwethfelung«wcifc.  Tie  ff.  in  itjrer  jefeigeu  Seröoüfommnung  ift  ober  erft  feit  1853,  unb 

j»ar  auf  ber  ©eine,  in  Slnwenbung.  3n  Deutfdjlanb  gebüljrt  ber  Hamburg » ERagbeburger 

Dampffd)ifffahrt«compagme  ba«  $Jerbienft,  biefe«  (Stiftern  juevft  in  2luwenbuug  gebraut  ju 

(jaben  (1866),  unb  jwnr  auf  ber  5  ftilom.  langen  Strerfe  öon  ̂ euftabt^fagbeburg  bi«  ©ufau, 

weicher  balb  baranf  bie  Strede  9?eu(iabt'.$aniburg  folgte.  Diefclbe  befbrbert  jährlich  im  Durd)* 

fc^nitt  10  2Kia.  Gtr.  ©üter.  Die  Äettenfd)lcppfd)ififal)rt«  *  ©efellfchaft  ber  Dberelbe,  1869 

ind  Oebeu  gerufen,  legte  bie  332  Äilom.  lange  ftette  bi«  an  bie  böfjm.  ©reuje  (öolleubet  1872), 

auf  welker  12  ftcttenfdjiffe  ücrfeljren.  3m  3.  1875  pafftrteit  bie  fäd)fifaVböl)mtfd)c  ©renje: 

440  Doucur«,  114  töemorqueur«  unb  6156  (Segler  mit  15,465,467  Str.  ©ütern.  Die 

^roger  Dampf«  unb  <Scgelfd)ifffnf)rt« « ©ef eflfdjaft  baute  bie  39  Äilom.  lange  £inic  öon  ber 

?«nbe*grenje  bis  jenfeit  Muffig.  Die  lotallänge  ber  in  ber  ßlbe  liegenben  3d)ifföfettc  beträgt 

etwa  670  ffilom. ;  bie  Slnjaljl  ber  ffettenfcf)iffe  25.  ferner  ift  bie  Einführung  ber  Ä.  auf  ber 

Donau  unb  ber  Ober  u.  m.  a.  jum  Xijtii  fdjon  öerwivflidjt ;  im  SRfjeine  Ijat  bie  Daiierei  1877 

noifdjen  SRutjrort  unb  (Sinmerid)  begonnen.  3n  §ranfveid)  iß  fic  auf  ber  ©eine,  ber  fRtjöne 

unb  auf  niedrem  Äanälen,  unter  anbern  aud)  auf  ber  uuterirbifdjcn  <3trede  be«  S3urgunber 

Äanal«  eingerichtet.  3n  Belgien  liegt  ein  Dvafjtfeil  in  ber  2)iaa«  jwifdjen  Süttid)  unb  Sei 

9it}cin,  eine  Äette  in  bem  tfaual  öon  (Sfjarleroi;  in  #ollanb  ift  bie  ff.  auf  beut  ffaual  öon 

Seöclanb  unb  auf  bem  ffanal,  melier  ©ent  mit  ber  ©djclbe  öerbinbet,  in  El)ätigfeit.  2Beld)e 

erhebliche  (Srfparnijj  an  Xrnnäportfoften  burd)  Slnwenbung  öon  Dampffroft  bei  ber  ftlufjfdjiff* 
fahrt  erjiclt  wirb,  beweift  bie  £rjatfad)e,  baß  bie  ffoften  ber  3u9^flft  b"  c»'tni  ©djiffc  öon 

7000  (5ir.  Draghaft  unter  gleiten  Scbingungen  pro  (lentner  unb  beutfd)e  SDfeile  (7,i  ffilom.) 

für  ben  ̂ ferbejug  auf  0,ie  Pfennige,  für  Dampffraft  (<©d)leppcr)  auf  0,04  Pfennige  unb  bei 

Drahtfciltran«mijfumen  auf  0,oi  — 0,os  Pfennige  ftc^  ftellen.  Da«  Draljtfeil  (f.  b.)  würbe  ju* 
erft  in  3(merifa  unb  Belgien  öon  £>.  be  3)?e«nil  angewaubt  unb  öon  bem  Deutzen  ü)?or  Götl) 

»erbeffert.  3n  bem  Settftreit  jwifo^en  Äettc  unb  Dra^tfeil  ift  lefcterm  ber  ©ieg  gefietjevt. 

ÄtttCllfd)lll|,  öafürjte  3d)tu§rei^e  oon  ber^orm  eine*  etnjigen  3d)tuffed,  f.  ©oriteö. 

fte^cr  pflegt  man  nadj  einem  alten  fird)(ia^en  Spvadjgcbvaudje  ade  ju  nennen,  weldje  öon 

ber  alö  rc^tgläubig  allgemein  anerfannten  Sird^enleljie  abweidjen  unb  eigene  Seljren  aufftetltn. 

Der  y?ame  ift  aud  bem  äöovte  Äat^arcr  (f.  b.)  entftanben  unb  fommt  juevft  bei  ben  ÜKinue» 

fangern  be*  12.  Oa^rb,.  öor.  ̂ on  ben  9t.  finb  wol)l  ju  unterfdjeiben  bie  Ungläubigen  (infideles), 

b.  b,.  ade  biejenigeu,  weldje  feine  (Stfriften  ftub,  bie  Äpoftaten,  b.  lj.  bie,  weldje  öon  bem  einmal 

befaimtcn  a^riftl.  ©laubcu  abfaHeu,  unb  bie  ©djiSmatifer  ober  biejenigeu,  wel^e  fta^  öon  ber 

ßiu^eit  ber  ftiraje  in  9Jituö  unb  3Jerfaffung  nbfonberu.  Die  öon  ber  firdjlid)  gcltenbcn  ab» 

weic^enbe  Se^re  ̂ eißt  Äetjerei  ober  $>ärefte  (f.  b.).  Der  ̂ lu«fd)lu6  öon  ̂ äretifern  au3  ber 

Sttrrf)engcineiufcf)aft  erfajien  fd)on  im  2.  3a()rf).  ben  ©noftifern  gegenüber  a(£  eine  notljwenbigc 

ÜÄafercgel  ber  (Selbfter^altuug,  bereu  ̂ olljie^uug  in  bie  £)änbe  ber  Bijd^öfe  gelegt  würbe.  Die 

23ieberaufnal|nie  in  bie  Äirdje  fonnte  nur  bann  erfolgen,  wenn  ber  öerfa^iebene  SBuügvabe 

überfianben  ̂ atte;  befonber«  fd)Wierig  war  fie  bei  bem,  ber  fid)  bc«  9{üdfaU«  fdjulbig  gemad)t 

^atte.  Seit  Äonftautiu  b.  ©r.  aber  öerbanb  fid)  bie  fird)lid)c  5öefirafung  be«  St.  mit  ber  welt^ 

licfjen;  beim  auf;er  bem  5?anne  traf  iljn  noc^  Verbannung,  ber  SJerluft  aller  bürgerlichen  9?edjte, 

unb  feine  3a^riften  würben  öerbrannt.  Da*  erftc  ©eifpiel  einer  l'cbeudftrafe  gegen  gaben 

auf  ber  6nuobe  $u  Drier  385  fpan.  5öifc^6fe  bura^  bie  Söerurtljeilung  ̂ ridcillian'«  jum  Dobe. 
Der  Umgang  mit  einem  Ä.  warb  gleidjfaU*  mit  bem  Saune  belegt;  bie  üZßieberaufnatjmc  in  bie 

Hirdje  fonnte  aber  je^t,  nottj  einer  oft  jahrelangen  Söußjeit,  erft  nad)  einem  aufrichtigen  ©ünben= 
befenntniß,  SJerfludjung  brr  3rrlet)ren  unb  nad)  ilbbüfutng  ber  firdjlid)  öerljängten  Strafen 

erfolgen.  Die  bi«  jur  tönfüfjrung  ber  3nquifttion  (f.  b.)  ben  5öifd)bfen  Uberlaffeuen  Äe^jer* 

geriefte  fonnten  nur  unter  3Witwivfung  ber  weltlichen  Wlaä)t  über  Ä.  bie  i'eben«ftrafe  öer» 
hängen,  bie  bann  öon  ber  weltlichen  ©eridjtäbarfeit  öoä^ogen  werben  mußte,  weil  bie  ttirdje  mit 

Slut  fich  nidjt  beflcden  tonnte.  «Seit  bem  Anfange  be«  13.  3at)rt).  würben  aber  fafl  in  allen 

tänbem  ber  6hriften^cit  eigene  Äe&ermeifter  mit  unumfd)ränfter  ̂ oDmacht  beftellt,  bie  fid) 
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bind)  &af)ttofc  ©ütereinjiehungcn  uub  Einrichtungen  furßtbar  matten.  Die  fireu^üge,  bie 

©imon  üon  $Rontfort  um  biefe  3"t  9*9™      Sttbtgenfer  (f.  b.)  anführte,  waren  ein  bürger* 

lieber  tfrieg  jur  itfemißtuug  ber  tf.  ttuß  in  2)eutfd)lanb  trieben  ßefcermeifter,  beren  erfter, 

Äonrnb  üon  Harburg  (f.  b.),  1214  —  33  am  Rhein  wütete,  üon  3"t  ju  &t\t  ü)r  SBefen. 
Seit  ber  Reformation  würben  üoruehmliß  bie  ̂ Jroteflanten  in  ifranfreiß,  Spanien,  Portugal, 

ben  fpan.  Rieberlanben,  ben  öfterr.  Grblanben,  23öf)mcn,  SBatern  uub  ben  gctftlidjcn  Territorien 

2)cutfd)lanb«  al«     oerfofgt,  unb  ber  Dreißigjährige  ßrieg  war  ganj  eigentlich  ein  burß  bie 

Oefuiten  angefaßter  Äefeerfrieg.  ©ityrenb  noß  am  Snbe  be«  17.  Safjrh.  bie  Scißtüäter  £ub= 

wig'3  XIV.  folße  Äefcerüerfolgungcn  anftifteten,  fanben  am  Anfange  be«  18.  bie  Söluttage  in 
Ü^oru  ftatt,  uub  batb  naßher  oertrieb  ber  (Srjbifßof  ̂ irmian  bie  eüang.  ©aljburger.  Gleite 

®reuelthaten  erhoben  fidj  1815  in  Jranfreiß  gegen  bie  Reformirten,  unb  1837  mußten  bie 

eüang.  3i&*erfhaler  naß  Greußen  auöwanbern.  On  ftlorenj  würbe  nod)  1852  gegen  bie  eüang. 
(Seeleute  SDfabiai  bie  ©alcrenftrafe  üerf)ängt  unb  in  Spanien  würben  bi«  uir  Vertreibung  Gin- 

bella'« II.  (f.  b.)  eüang.  GEfjriften  mit  fterfcrfjaft  belegt.  3m  erften  3««tatter  ber  Deformation 
unterfßtcb  man  aud)  noß  in  ber  prot.  Äirße  Rechtgläubige  unb  $äretifcr  uub  hielt  gegen  bie 

Ickern  felbft  blutige  Öewalttfjat  für  erlaubt.  <So  würbe  im  16.  Oahrfj.  unter  anbern  ©erüct 

(f.  b.)  at«  Ä.  üerbranut.  Doß  braßte  bie  eigene  ?agc  ber  prot.  Jftrßen  bei  allem  Gjifer  ihrer 

Sljcologen  gegen  allerlei  «fdjäblißc  Rotten  unb  ©eften»  balb  genug  bie  Rothwenbigfeit  mit 

fiß,  bie  Äefeerproceffe  auf  Örrlehrer  in  ihrem  eigenen  ©ßofe  ju  befdjränfen.  CDie  fortfßrcitenbe 

Wufflärung  erf)ob  gegenüber  allen  3wang«maßregetn  um  rcligiöfer  Meinungen  willen  immer 

lauter  bie  ijorberung  ber  ©ewiffen«-'  unb  Vehrfreiheit.  Da«  9fed)t  ber  erftern  ift  heute  in  prot. 
Säubern  allgemein,  in  fat^olifdjen  wenigften«  meifrentheil«  anerfannt.  Anbcr«  flet)t  e«  nod) 

feilte  mit  ber  2efjrfreiheit,  foweit  biefelbe  innerhalb  ber  cinjcluen  Äirßen  felbft  üon  It)eologcti 

unb  ©eiftlißen  in  Änfprud)  genommen  wirb.  Säfjrenb  bie  fatlj.  SHrße  abtrünnige  ober  in 

Äefeereieu  üerfafleuc  ̂ riefter  unb  Sflönße  fortmährenb  üerfolgt  uub  oft  tcbenölängliß  in  Älofter« 

fjaft  hält,  t>at  bic  prot.  Drthoborte,  wo  fte  bie  3Äaßt  hotte,  bis  jum  heutigen  Jage  freifinnige 

(Seiftlißc  unb  -ßrofefforen  ber  Theologie  mcuigjicn«  in  Unterfudjnng  gebogen,  mit  Di«ciplinar* 

ftrafen  belegt,  fu«penbirt,  entfefet  ober  in  unfreiwilligen  Ruhcflanb  oerfejjt.  Obwol  an  fiß  be* 
traßtet  bie  ?eljrfrcif)eit  innerhalb  einer  bejtininttcn  ftirßengemeinfdjaft  i^rc  ©ßranfen  an  ben 

©rnnbprincipien  ber  betreffenben  ftirdje  Imben  muß,  fo  ift  boß  im  'ißroteftantiSmu«  gerabc  bie 

Xragwette  ber  lefcteru  ftreitig.  2öärc  ber  s}Jroteftanti«mu8  mit  ber  altprot.  Äirßcnlcljrc  iben> 
ttfß,  fo  hätte  freiliß  nur  bie  Ort^oborie  in  ben  pvot.  #ird)en  ba«  9?eßt  ber  (Sriftcnj,  unb  bie 

^Ibfefeung  «fe|ferifßer»  Seiner  wäre  fetbjwerftäubtid).  35a  aber  ber  freie  ̂ $rotejtautiömuS  ber 

©egenwart  ba«  Söewufetfcin  Ijat,  ba«  prot.  ̂ Jrincip  reiner  unb  confequenter  burßiuführcn  al« 

irgenbeine  ber  ftrengen  firßlidjen  Rißtungen,  fo  muß  er  fortwätyrenb  in  ber  prot.  ßirdjc  Bürger* 

reßt  ücvlangen  unb  ju  behaupten  fußen.  Oeber  SJerfud),  bie  freie  gorfßung  in  bic  ©ßranfen, 

fei  e8  be$  altprot.  Dogma«,  fei  cd  irgenbeiner  bogmatifßen  33orfteKung3form  ju  bannen,  hebt 

bie  Qjntwidctungäfäfjigfeit  be8  ̂ ßroteftanti«mu9  unb  bamit  fein  SBcfen  auf. 

£cllßt)Uftt.n,  ©tief  l) ufte n  ober  blauer  Ruften  (tussis  convulsiva,  fvauj.  coquelucUe, 

engl,  hooping- cough),  ift  ein  epibentifß  auftretenber,  über  ben  größten  STljcil  ber  bewohnten 
(5vbc  üerbreiteter  Äatarrh  ber  Luftwege,  ber  namentliß  Äinber  üom  ̂ weiten  bi«  aßten  Öaljrc 

befällt  unb  ftß  burß  periobifdje,  frampflrnfte  ̂ uftenanfätlc  ßaraftcrifirt.  Derfelbe  jeigt  fiß 

üorjügliß  im  ̂ erbfte  unb  ̂ rühiahre  unb  begleitet  Däfern  unb  Sßarlaßepibcmicn  ober  wcß= 
feit  mit  biefen  ab.  Ü)?übßen  unb  Sßwäßlinge  werben  in  größerer  2liu,al)l  üon  ihm  befallen 

al«  tnaben  unb  fräftige  Äinber.  Ginmal  Gefallene  ftnb  meift  üor  erneuter  (Srfriinfnng  fißer. 

2)er  beginnt  wie  ein  gewölmlißer  fieberhafter  Ruften,  üon  bem  er  im  Anfang  nur  burd) 

ba«  cpibemifße  Auftreten  unterfßieben  werben  faun.  Raß  wenigen  Tagen  üerlicren  fiß  bie 

Siebererfßeinungen,  unb  e«  bleibt  nur  ber  Suugcnfatarrh  beftehen,  weißer  burß  bie  (Bccretion 

eine«  fehr  reißlißen  sähen  <5d)(etm«  au«gcjcißnct  ift.  Die  Slnfammlung  be«  ©ßlcim«  im 

Jfehlfopf  bebingt  junäßfi  bie  periobifßen  rrampfhaften  ̂ uftenanfäHe,  bic  in  ihren  Aeußerungcn 

ßarafteriftifß  fmb.  3«^^  ^  &»ft  langfam,  unter  einem  pfeifeuben  ©eräufß,  burß  bie 

frampfhaft  üerengte  ©timiuritfe  gebogen  unb  bann  burß  furje,  fßued  abgebrochene  Ruften« 

ftößc  ausgetrieben,  worauf  Wteber  ba«  feußenbe  (Sinatljmen  folgt,  bi«  ber  Sßlcim  in  bie  2Kunb= 
höhle  geförbert  ijl.  Oft  tritt  wegen  be«  3)rutf«  auf  ben  Unterleib  (Srbrcdjen  unb  mit  biefem 

leißtere  Entleerung  be«  ©ßleim«  ein.  5Eßäl)rcnb  be«  ̂ uftcnanfatl«  ift  ber  Rüdfluß  be«  ©lute« 

üom  Stopfe  gehemmt,  ba«  ©efißt  wirb  blau,  efl  fommt  felbft  $u  Blutungen  au«  ber  Rafe, 

bem  Ohr,  bem  9)hmbc,  in  bic  flugenbinbehaut;  ferner,  wegen  be«  Drucf«  auf  ben  S3auß,  $tt 
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mtiDiUrilrfic^en  Ausleerungen,  311  ©rüdjen.  9?adj  bem  Anfall,  weldjcr  gewölnilidj  1 — 2  9)fi* 
nuten,  bisweilen  ober  felbft  eine  SJiertelfhtnbe  bauert,  bcfinbct  ftd)  baS  Hinb  oöHig  wofjl.  Die 

3al)l  ber  ei^elnen  Anfälle  wäljrenb  eine«  lag«  ift  fcr)r  üerfdueben ;  auf  ber  £öf)e  ber  Äranf 

Ijeit  fönnen  ftd)  30,  felbfi  40  Anfälle  in  24  (Stunben  einfletlen.  9?id)t  blod  ber  (Sdjleim,  fon* 

bern  aud)  anbere,  auf  ben  #ct)lfopf  wirfenbc  <Sd)äblid)feiten  (falte  ?uft,  9faudj,  anrjaltcubeS 

©einen  u.  bgl.)  rufen  ben  $ufienanfafl  tjcrüor.  SD?tt  ber  %t\t,  uad)  2Bod)en  ober  9Äonaten, 

orrfiert  ber  ©djleim  feine  jär)e  23efd)affcnf)eit,  bie  9?eijbarfeit  ber  ©djleimjjaut  läßt  nad)  unb 

bie  Unfälle  werben  fdjwädjer,  fcltcncr  unb  bleiben  julefct  au«.  Serbreitet  wirb  bie  ftranffjeit 

bitrt^  ein  im  Auswurf  unb  Atljem  ber  ftranfen  enthaltene«  (Sontagium,  weldjeS  übrigen«  nicfjt 

blo«  bnrd)  bie  Äranfen,  fonbem  aud)  burd)  ©efunbe  ober  burd)  2öäfd)fUufe  unb  anbere  ©egeu= 

jtänbe,  an  benen  ber  Auswurf  haftet,  übertragen  werben  fann.  Au  ftet)  töbtet  ber  St.  nur  in 

äu§crft  feltenen  ftäffen,  wol  aber  fann  er  burd)  3utrttt  üon  frmgeuentjünbung  u.  bgl.  gc* 

fätjrlicf)  werben  ober  burd)  £)inter(affung  oon  ?ungenempf)t)fem,  SBrüdjen  bie  ©cfunbljett  auf 

?eben«bauer  fd)äbigcn.  Die  Annahme,  bafj  ber  St.  minbeften«  18 — 20  2ßod)en  bauern  niüffc, 
ift  ungegrünbet  unb  Derberblid),  oielmcljr  gelingt  e«  bei  ber  nötigen  Sorgfalt,  bie  Dauer  ber 

ÄTanftjeit  auf  einige  2Boajen  cinjufd)ränfen.  58ei  frifdjen  (Srfranfungen  follen  bie  Jtinber  im 

33ett  gehalten  unb  bnrdj  warme  Detfen  in  geliuben  Sdjweijj  gebrannt  Werben.  Da«  3im»»e* 

mu§  Dag  unb  9?ad)t  bie  gleiche  Temperatur  Ijaben.  ferner  muß  man  bie  Anfälle  abjufiirjeu 

fudjen,  weit  tjitrburd)  aud)  bie  Dauer  ber  gan  jen  5lranfr)cit  abgef  ür $t  wirb.  (Sobalb  ber  Anfall  fid) 

(burd)  9föd)eln  u.  f.  w.)  anmelbet,  gebe  man  warme,  fdjleimige  GJetränfc  ( Sörnftt^cc,  warme« 

3mfcrwaffcr,  WIM)  mit  <Selter«waffer  u.  bgl.)  ober  eine  £öfung  oon  fofjlenfaurcm  tfali  ober 

Patron  ((Sobawaffer),  forge  aud)  bafür,  baß  bie  liinber  nid)t  jebem  $ufienftye(  nadjgcben. 

Ter  Sdjleim  muß  uötljigenfall«  mit  ben  Ringern  au«  beut  2)?unb  entfernt  werben.  Aud)  3n* 

^alationcn  narfotifdjer  unb  abftringirenber  Heilmittel  leiften  oft  üortrefflidje  Dienfte.  Die 

übrige  93et)anblung  forbert  einen  Arjt.  Da  bie  5tranft)eit  anjtcrft  (felbft  (Srmadjfene),  fo  trenne 

man  bie  nod)  gefunben  Äinber  oon  ben  fdjon  erfranften.  3n  befonber«  fjartnädigen  fällen  hilft 

nur  2Bed)fel  be«  Sof)nortcö,  namentlich  Aufenthalt  in  warmer,  reiner  £anb=  unb  Söergluft. 

ßeuöett  (?Rob.  oon),  beutfdjer  (Staatsmann,  geb.  27.ftebr.  1824  311  Äönig«berg,  flammt  au« 

einem  alten,  in  Äurtjeffen  anfäffigen  ©efdjledjt,  oon  betn  ein  3l°Ü9  Anfang  bc«  17.  3ai)i(j. 

nad)  Dftyreujjen  übcrgefiebelt  war.  3n  feiner  SBatcrflabt  oorgelülbct,  ftubirte  Ä.  1841 — 45 

in  flönigSberg,  £eibelberg  nnb  SBerliu,  würbe  1850  ©crid)t«affeffor  unb  1851  9fegierung«> 

affeffor  in  $ot«bam.  33on  1858  —  63  war  er  in  Söreölau,  feit  1862  al«  SRegierungSrath. 

Ä.'«  bebeutfame  Dl)ätigfeit  beginnt  mit  bem  ̂ erbft  1863,  Wo  er  oon  bem  9}?iuifterpriifibcnten 
Don  53i«marcf  al«  £>ülf«arbeiter  in  ba«  2)?iniftcrium  be«  Auswärtigen  berufen  würbe.  (Seit 

btefer  3"*  ̂   ber  beftänbige  Segleiter  jene«  leiteuben  ©taat«manue«  in  aQen  jlrifen  beS 

wettt)iftor.  legten  Decenninm«  gewefen:  er  war  an  feiner  (Seite  in  <Sdjle«wig=,£)otflein,  in  930b,* 

men  unb  bei  ben  Sertjanblungen  bc«  3.  1866,  begleitete  i()n  1867  nad)  ̂ ari«  jur  Onbuftric« 

au«fteHung  unb  folgte  i(jm  1870  in  ba«  Hauptquartier  nad)  Serfaille«  fowic  im  (Sommer 

1871  nad)  ©afrein  unbSaljburg.  St.  würbe  1864  üortragenber  9?atf)  unb  1870  Öet  ?ega« 

rion«rath;  im  $crbft  1869  ging  er  al«  Gommiffariu«  be«  9?orbbeutfa^cn  93itnbc«  jur  2öa()rung 

ber  H>önbel«intereffen  beffelben  bei  (Eröffnung  be«  (Suejfanal«  nad)  Aegypten.  3m  3.  1871 

00m  britten  ftranffurter  2ßab,lfreife  (ßönigöberg  i.  9?.)  in  ben  Deutfdjen  9ieid)Stag  gewählt, 

fcb,loB  f^d)  Ä.  bort  ber  Deutfdjen  9?eid)«partei  an.  Om  (Sept.  1872  würbe  St.  jmu  aufcerorb. 

@cfanbtcn  be«  Deutfc^en  9?eiö)«  in  ftonflantinopel  ernannt,  8.  Oiuii  1873  aber  in  gleicher 

©genfe^aft  in  föom  aecrebitirt;  28.  ̂ cbr.  1876  erfolgte  feine  (Srljebung  jum  93otfd)after  am 

ital.  H°fe-  Armee  getjört  er  feit  1842  al«  Janbweljroffijier  an.  Vermählt  ift  St.  mit  einer 

Xoc^ter  be«  frütjem  preu§.  ̂ inanjminiper«  ̂ rei^errn  oon  $atow.  —  tKubolfoonÄ.,  geb. 
1808,  ber  ältefte  »ruber  be«  Vorigen,  war  Offijier,  bann  ̂ anbwtrtb;  unb  Ijat  fid)  literarifch 

burdb,  bie  3?omane  «?ätitiai>,  ttAuOerb,al6  ber  ÖefeÜfdjaft»,  «iöergau»,  «Die  ̂ olitifer»,  «Da« 

©lüef«rinb»  u.  f.  w.  befannt  gemalt.  Om  0.  1849  war  er  9iittmeifler  in  fd)le<Sm.  =  rjotftciii. 

Dienfien,  natjm  1866  am  Dcutfa^en  Kriege  al«  ̂ "twitliger  im  preuß.  2.  Dragonerregtment 

th>il  unb  ftarb  1872  in  33crlin.  —  Dtto  oon  St.,  ein  britter  ©ruber,  geb.  1810,  anfang« 

gleie^fafl«  Cffijier,  gehörte  1848  —  49  ber  Gonftituircnben  Deutfdjen  ̂ ationaloerfammluu.q 
in  5ranffurt  a.  flfl.  al«  Vertreter  preufj.  unb  nationaler  ütidjtung  (ßlub  be«  dafiuo)  an,  würbe 

1851  in  bie  preu§.  (Srfle  Äammer  gewählt  unb  ftarb  1853. 
ittuptl  ift  urfprUngtia^  eine  probinjiette  Benennung  für  gewiffe  tljouige  Mergel  in  $rau 

fen,  befonber«  bei  Coburg.  Daun  t)at  man  ben  tarnen  beultet,  um  bamit  eine  gan  je  Öruppf 
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bon  ®cftein«frf)id)ten  ju  bejcidjnen,  wcldjc  bie  obere  Abteilung  ber  bcutfdjen  Dria«  über  htm 

OTufdjctfatf  bilbet.  3>ie  Äcuperfonnation  befielt  hauptfädjlidj  au«  bunten  Mergeln  mit  ®ip«, 

Anljtobrit  unb  juwcilcn  audj  ©teinfaljcinlagerungen,  ©anbftcin  uub  ©djiefertrjon.  Dodj  finbcn 

ftd|  in  ü)rcr  untern  Abteilung  aud)  ©djidjtcn  bon  Äalfftein  unb  Dolomit  foroie  fog.  fetten* 

fofjfe,  bie  fid)  jebodj  nod)  nirgcnb«  redjt  abbauwürbig  gezeigt  Ijat.  Die  ftuttgarter  Sßerffanb« 
{leine  unb  bie  ©dnlffanbftcine  ©übbeutfdjlanb«  getjören  bem  St.  an.  (Er  enthält  berljälhtißmä§ig 

wenige  ©erffrinerungen,  borjug«weife  9?efre  Don  f  anbpflanacn,  &ifd)en  unb  ©auriern.  (S^araf* 
terijtifdj  cntwidelt  fennt  man  ben  St.  nur  in  Dcutfdjlanb.  3n  ben  Alpen  ift  er  burdj  marine, 

in  bieler  ©ejicljung  bon  ben  norbbeutfdjcn  ©djidjtcn  abweid)enbe  Ablagerungen  bertreten.  O^nen 

gehören  unter  anberm  audj  bie  berühmten  Dolomite  be«  Skiern  an.  (©.  Dolomit) 

ftcuftpaitut  (Vitex  Toum.),  Warne  einer  jur  14.  fftaffe  be«  finne'fdjen  ©bftem«  unb 
jur  Familie  ber  ©erbenaeeen  gefjörenben  ©nttung  bon  immergrünen  ̂ oljgewädjfcn,  bereit  Arten 

hnggeftieltc,  gegenftänbige  ©lätter  mit  fingerförmig  in  brei  bi«  fünf  sipfel  jert^eiltcr  Staub* 

fdjeibe  unb  in  Quirle  gefteflte  ©litten  mit  glodigeut  Äeld)  unb  jweilippiger  ©lumenfrone  haben. 

Die  ©lütenqttirle  finb  in  lange,  oft  ri«penförmig  gruppirtc  Trauben  georbnet,  bie  ftnidjt  ift 

eine  (Steinbeere  mit  bierfädjerigem  unb  bierfamigem  Äem.  Die  meiften  Arten  ftnb  in  Cjiiubien 

$u  $>aufe,  eine  Art  jebodj,  ber  gemeine  aud)  tfeufdjl  antut  (V.  Agnus  castus  L.),  wcid)ft 

in  ben  am  2Jtittellänbifd)en  Speere  gelegenen  Räubern.  (5r  bilbet  einen  bi«  2  9)?t.  hohen  ©traud) 

mit  biertantigen,  graufiljigen  3*bcigcn,  fünf«  bi«  fiebenthciligen,  oberfeit«  bunfelgrünen,  unter- 

feit« gelblidjgrau« filjigcn  blättern  unb  blättlidjbiolettcn  ©(unten  unb  wirb  bei  un«  häufig 

at«  3iergewädj«  cultibirt,  muß  aber  in  Wittel«  uub  9f  orbbeutfd)lanb  im  Mt^au«  überwintert 

unb  be«halb  in  einen  Sübel  gepflanzt  werben.  <5r  berlangt  fdjwcren  unb  fcttdjteu  ©oben.  Diefer 

©trauc^  ift  feit  $ippofrate«  berühmt  gewefen  wegen  ber  angeblichen  SBirTuug  ber  iuncrlid)  gc* 
nommeneu  ©amen,  jebe  gefdjledjtlidje  Regung  ju  unterbrürfen,  woher  ber  Waute  ber  fJflanje. 

©päter  hat  man  faub  unb  ©amen  at«  Wittel  gegen  2Bed)felficber,  Durchfall,  (grfälrung, 

©d)langcnbiß  u.  a.  m.  angewenbet;  bodj  hat  ftcr)  baficlbe  aud)  in  biefen  Regierungen  nid)t  bewährt. 

ÄCltidjbcrg,  ein  unmittelbar  an  bic  ©aline  Dürrenberg  ftoßenbe«  Dorf  in  ber  prettß. 

^robinj  ©adjfen,  9  Äilont.  im  ©üboften  bon  Werfeburg,  an  ber  ©aale,  mit  950  <£.,  in  beffen 

9?äl>e  bie  ©age  ben  ©icg  5tönig  ̂ einrieb/«  I.  (f.  b.)  über  bic  Ungarn  (15.  Wär$  933)  berlegte. 

Sctt)  (fpr.  StiufjD,  Dorf  in  ber  ©raffdjaft  ©urrei),  8  flilont.  bon  Bonbon,  an  ber  ZQentfe, 

mit  ©djloß  unb  bem  reidjfjaltigjten  botan.  ©arten  ber  Seit.  Die  Anftalt  hat  hauptfttd)lid)  bie 

©eftintmung,  neuentberfte  nütjlidje  unb  fcltene  ̂ flanjen  aufzunehmen  unb  fie  junäer)^  in  bie 

engl,  ̂ ßrobinjen,  fobann  aber  aud^  in  anbere  ©egenben  ju  verbreiten.  Sf)tt  S3lütejeit  trat  mit 

bem  0. 1842  ein,  al«  ber  berühmte  ©otanifer  ©ir  Söilliam  .^oofer  (f.  b.)  al«  Director  an  iljre 

©pi|jc  gefteflt  würbe.  Da«  Areal  ber  Anlagen,  weldje«  jur  £tit  ©eorg'«  III.  nur  2  §eft.  be» 
trug,  warb  1875  auf  1 10  §eft.  gefdjäfct.  Da«  Herbarium  ber  ©animlung  beflanb  fd)on  1851 

au«  150,000  Arten.  Da«  große  Dreibfjau«  Ijat  eine  fange  bon  110,  eine  ©reite  bon  30  unb 

eine  $ö(}C  bon  20  9)?t.  Die  .ßoljt  ber  Sefndjenben  belicf  fid)  1875  auf  5  —  600,000.  ©on 
bem  Director  $oofer  würbe  ein  «Guide  to  the  botanic  gardens  at  K.»  herai^gegeben. 

$ttt)\tX  (^enrif  bc),  uicberlänb.  ©ilbljnuer  unb  ©aumeifter,  geb.  ju  Utrecht  1565,  gefl.  ba* 

fclbfl  1621,  f)nt  eine  Wenge  ©auten  Auifterbnm  uub  anberwiirt«  in  fdjwcrem  ̂ enaiffance« 

ftil  au«gefühtt.  Aud)  rüt)rt  bon  i^m  ba«  Örabmonument  3Bilb,elm'«  bon  Cranien  ̂ er,  ba«  er 
1608 — 19  auf  ©cfcljl  ber  (Mcncralftaaten  ausführte,  ein  jiemlid)  manierirtcö  2Berf,  aber  reid) 

uub  pljantafieboll  burdjgcführt.  —  D^foborbeÄ.,  bieüeicb,t  ein  ©o^n  be«  ©origen,  war 
einer  ber  trefflidjfteu  uicberlänb.  Porträtmaler.  (Sr  wußte  bie  langweilige  ©emütljlidjkit  be« 

Ijollänb.  Familienleben«  auf  ba«  fdjöufte  baqupcflen;  babei  ift  feine  Arbeit  fauber,  fein  Kolorit 

unb  ßeflbunfel  oortrefflid).  ©eint  meifteu  ©über  fallen  jwifdjcn  1621 — 57. 

ftcQfcr  (sJiicaife  be),  au«gejeid)neter  belg.  £>ifioricnma(er,  geb.  26.  Aug.  1813  ju  ©ant» 
bliet  bei  Antwerpen,  mußte  al«  itnabc  mit  bem  Ritten  be«  ©iel)«  fein  ©rot  $u  erwerben 

fuerjen,  fanb  bann  im  14.  Oa^re  au  einem  ©ürger  bon  Antwerpen  feinen  ©Önner  unb  erhielt 

feine  fünfllerifdje  AuSbilbung  unter  Sacob«  unb  bau  ©ree.  ©dwn  fein  erfte«,  1834  für 

WandjcfUr  gemalte«  große«  ©ilb,  ©olgatlja,  erregte  große«  Auffegen,  ©einen  Wuf  begrünbete 

bie  1836  gemalte,  burd)  großartige  Auffaffuug,  leudjtcnbe  unb  energifdj  aufgetragene  färben, 

fowie  gcwiffenhafte3nd)nung  auögejeidjnete  ©porenfdjlad)t  (int  Wufeum  gnCfonrtraQ),  wetd)cnt 

yBerfe  brei  Oaljrc  fpäter  bic  ebeufo  meiftcrr)aft  gehaltene  ©d)lad)t  bon  ©bringen  (int  ©taat«« 

mitfeum  befutblid))  folgte.  Anbere  bebeutenbe  ©emälbe  bon  tf.  ftnb  Äarl  V.,  ber  Altertt)ümler 

und)  ©alter  ©cott,  Columbu«  mit  feinem  ©o^ne  oerläßt  ©arcelona,  bon  ben  Einwohnern  ob 
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feiner  <Sntbecfung«plane  berfpottet  u.  f.  w.  3n  ben  fpätern  Sohren  oerfolgte  51.,  her  bi«h«r 

oorrngtoeife  bie  großen  träftigen  nieberlänb.  3)<eificr  jum  SJorbilb  genommen,  mehr  bie  neu»  • 

franj.  Dichtung  unb  berftcl  in«  Sentimentale.  Dorf)  jeigen  feine  jafjlretdjen  ffierfe  überaß 

[ränge  3eidmung  unb  wohlburchbadjte  ftarbcnharmonie.  Au«  biefer  3ctt  finö  herborjufjcben 

fein  Äinbcrmorb  im  SWufeum  311  @ent  unb  feine  Porträt«  be«  Äönig«  l'copolb  I.  unb  ber  Äönigin 

gnife  im  ycXai*  be«  belg.  Senat«.  SRachbem  et  1845  2)?itglteb  bei*  Söelgifdjcn  Afabemie  ber 
Stflnifchaftcn  unb  ftünfte  geworben  war,  rottete  er  $aag  ju  feinem  Auf enthalte  unb  bertrat 

baitlbfl  bie  nationale,  hollänb.  Äunftpartci  mit  Grfolg  gegen  ben  Director  ber  antwerpener 

iWaltrafabemif,  S3aron  Don  Sapper«,  beffen  Stelle  er  1855  einzunehmen  berufen  würbe. 

ftcjalif  ober  <Sf)alif  nannten  fid)  bie  Nachfolger  SRofjammeb'f  (f.  b.)  in  ber  weltlichen 
unb  ejeifilidhcn  £>errfd)aft,  unb  Ärjalifat  (ftatt  Hi)i(afat)  haben  batjer  bie  lateinifireubcn  ©e« 

i4id)t|ö)reiber  be«  Mittelalter«  ba«  burd)  bie  Araber  gegrünbete  föeidj  biefer  durften  genannt, 

»eiche«  nac^  Verlauf  bon  faum  Rimbert  Oa(;ren  an  Au«befjnung  felbft  ba«  röm.  Jtaiferreich 

mett  übertraf,  ütf  or)ammeb  t)atte  ftd)  al«  Prophet  @otte«  $um  geifilicf>en  Oberfjaupte  unb  weit- 

ti<f>cn  Regenten  feine«  SJolf«  gemacht.  5)o  ev  feine  männlichen  Wadjfommen  hinterließ,  auch 

nicht  befrintmt  hotte,  wer  fein  Nachfolger  fein  foOte,  fo  gab  fein  lob  JBeranlaffung  ju  Streitig* 

feiten  über  feine  Nachfolge,  bi«  enblid)  Abu^Söefr  (f.  b.),  ber  Sdjwiegerbater  SRohammcb'«,  über 
ält,  beffen  Setter  unb  Öibant,  ben  Sieg  babontrug,  632  ber  Nachfolger  be«  Propheten  würbe 

unb  als  fold)cr  ben  Ittel  «haltfet-9teful-«nah,  b.  i.  SteObertreter  be«  Propheten  @otte«,  an* 

«ahm.  Unterfht^t  von  feinem  $elbt)crrn  Sl)alib,  begann  er  fofort,  nachbem  bie  innem  Cm« 

pörungen  niebergefchtagen  unb  anbere  $ropt)cten  beftegt  waren,  mit  be«  Schwerte«  ©ewalt  ben 

dünn  ju  benachbarten  33ölfern  ju  tragen.  2Wit  ber  fofung:  Söefeljrung  ober  3»n^arfeit! 

brang  ein  ungeheuere«  £>eer,  ganj  au«  freiwilligen  Streitern  befter)enb,  gegen  Sörien  unb  ben 

guptjrat  bor.  Siegreich  in  manchen  treffen,  wurboi  fic  bod)  auch  öou  ben  SDnjantinern  mehrere 

mal  gefthlagen;  al«  fie  aber  mtter  Ghalib'«  ftiirjning  in  ber  Schlacht  am  Oarmaf  Uber  ba« 
bpjant.  $eer  geftegt  t)atteu,  unternahmen  fie  ben  3»9  gegen  Dama«cu«,  ba«  fie  nach  langer 

Belagerung  (635)  jur  Uebergabe  jwangen.  Onjwifchcu  war  31bu  *  83efr  (Äug.  634)  geftorben, 

unb  e«  folgte  ihm  nach  feiner  Anorbnuug  Omar  ibn  ti*Rt)ailab  (634 — 641).  Omar  ber* 

traute  ben  Oberbefehl  über  bie  Streiter  be«  3«lam  bem  menfchenfreunbUchern  Abtt'Ubeiba  an 

unb  boücnbete  burch  biefen  638  bie  Unterwerfung  bon  Snricn.  (Sbenfo  glürftid)  war  Amru, 

ein  anberer  ftelbherr  Omar'«,  in  Aegypten,  ba«  638 — 640  bem  Ähalifat  unterworfen  würbe. 
Iii  638  3erufalcm  genötigt  war,  bie  Uebergabe  anjubieten,  jog  Omar  felbft  bahin  unb  be* 

fhramte  bie  Kapitulation,  bie  nadjher  bei  ber  SfefificUung  be«  $3crhättniffc«  ber  2Wof)ammebaner 

ju  ben  unterjochten  (5t)riften  überall  jum  dufter  gebient  hat.  Auct)  gegen  ba«  Saffanibenreidj 

würben  glanjenbc  Siege  erfochten  unb  ber  0«lam  über  ben  größten  Xljeil  bon  Werften  berbreitet. 

Omar  organifirte  bie  fämmtlid)en  Staat«einrichtungen  be«  Ahatifenreich«,  grünbete  636  ©aflra 

unb  638  Äufa,  führte  bie  3eitred)uung  ber  #ebfchra  ein  unb  botirte  9Jtofd)een  unb  Schulen 

mit  inroeräußerlichem  Gigcntfmm  (2£aff«).  (Sr  würbe  juerft  (Smir'al'ÜKuminiu,  b.  i.  ̂ürft  ber 

©laubigen,  genannt,  ein  Xitel ,  ber  auf  ade  f olgenben  forterbte.  Wact)  Omar'«  Srmorbung 
bimh  einen  rathfüchtigen  (5t)riftttt  erwcü)lte  ein  9fatt>  bon  fed)«  Sönnern,  bie  er  bei  feinem 

lobe  ernannt,  mit  abermaliger  Uebergeljuug  W«,  Othmau,  einen  öibam  be«  Propheten, 

jnm  britten  St.  (644 — 656).  Unter  ihm  gelangte  ba«  9?eidj  ber  Araber  ju  noch  größerer  ?lu«» 

betinung.  2Bührtn^  f|C  w  ̂ßetficn  bie  ̂ errfdwft  be«  3«lam  befeftigten  unb  weiter  berbreiteten, 

asd)  in  Armenien  unb  Älcinajien  glänjenbc  Grroberungen  machten,  unterwarfen  fie  bie  ganje 

^orbfüfte  bou  «frifa  bi«  über  luui«  hinau«.  ©Jancrjc  Unfäae,  wetdje  bie  Araber  tu  biefer 

3rit  erlitten,  waren  eine  ̂ olge  ber  Maßregeln  Otr)man'«,  ber  feinen  Serwanbten  unb  ÖJünft- 

lingen  bie  ̂ robinjen  bertraute.  I)ie  Unjufriebenheit  mit  ihm,  welche  bon  ben  Anhängern  Ali'« 
fomie  bon  ber  @eiftlid)feit  gcfdjürt  würbe,  weil  er  fid)  nicht  ftreng  an  altherfümmliche  Gebräuche 

hielt,  führte  ju  einem  Aufftanbe,  ber  mit  feiner  Srmorbuug  enbigte.  35urch  bie  2Bat)(  be«  öolf« 

öon5Webina  Würbe  nun  Ali  (f.  b.)  ber  bierte  Ä.  (656  —  660),  ber  bon  ben  Sdjiiten  (f.  b.) 

für  ben  erften  rechtmäßigen  Omam  ober  $>ol)en  «ßriefter  gehalten  wirb,  bie  ihm  faft  gleite  Chre 
«it  bem  Propheten  erweifen.  Ali  hatte  f ortwährenb  mit  innern  5«ttben  ju  fämpfen ,  fobaß  er 

JWtjt  baju  fommen  fonnte,  bie  Eroberungen  feiner  Vorfahren  fortjufefeen.  SSefonber«  fctnblidj 

l«gte  fich  ihm  Aifdja,  be«  Propheten  SBitwe;  auch  machten  Xalfja,  3oöeir  unb  befonber«  ber 

niaa)tige  Statthalter  SKoawijah  bon  Serien  auf  bie  Regierung  Änfpruch-  Sie  wußten  ben 

toacht  gegen  ihn  ju  enegen,  baß  auf  feine  Seranftaltung  Othman  ermorbet  worben  fei. 

üblich  brachten  bie  beiben  erftern  ein  $eer  jufanunen  unb  ̂ a«ra  in  ihre  ©ewalt.  3war 
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würbe  boffe!6c  bon  Ali  getragen,  wobei  $al()a  unb  £obt\x  fielen;  allein  bog  SRoawijatj  unb 

beffen  ftreunb  Amru  ©orten,  Aegypten  unb  einen  Stjeil  Arabien«  für  ftd)  gewannen,  fonnte 

Ali  nidjt  tjinbern.  Durd)  einen  ̂ auattfer  würbe  er  3an.  661  ermorbet.  ©ein  ©ofm,  ber 

fanfte  £>afan,  t)atte  weber  S^itfl  nod)  Energie  genug,  ba«  iljm  übertragene  fitjalifat  gegen 

2Roawijaf)  ju  bertfjeibigen,  unb  legte  baljer  nad)  fed)«  Monaten  bie  Regierung  nieber. 

Der  neue  Ä.,  Sfloawijal)  I.  (661—680),  berlcgte  ben  ©ifc  be«  Kljalifat«  au«  ber  ©tabr 

be«  ̂ ropfjeten,  ©iebina,  wo,  mit  Au«naf)me  Ali'«,  befielt  SReftbenj  Siufa  war,  aü*e  übrigen  St. 
reftbirt  Ratten,  in  feine  bisherige  ©tattb^lterfdjaft  nad)  DamaScu«.  9)iit  il)m  fängt  bie  8?cit)e 

ber  Oinaüaben,  b.  I).  ber  9cad)fommen  Dmajja'«,  eine«  Urgrofeuater«  SJfoawiiat)'«,  an.  9?ad)= 
bem  er  gleid)  im  Anfange  feiner  Regierung  einen  ̂ Cufftanb  ber  (St)aribfd)iten  unb  eine  Sm* 

pörung  ju  ©a«ra  burd)  fdjwerc  ©trafgcridjte  gebämpft,  backte  er  ernftlid)  auf  ben  gäujlidjen 

Unifturä  be«  ©Qjantinif^cn  SRcid)«.  ©ein  Solm  Üefib  burdjjog  Äleinnjten,  fafl  oljne  2öiber* 

ftanb  ju  finben,  ging  bann  über  ben  $ellc«pont  unb  unternahm  bie  Belagerung  bon  Äonftan« 

tinopcl,  mußte  fie  aber  669  wieber  aufgeben.  @lürflid)er  war  ber  ftelbljcrr  Ubcib*AtIal)  gegett 

bie  dürfen  in  ftljorafan;  er  fd)tug  fte,  brang  673  felbft  in  lurfeftau  ein  unb  madjte  bebeutenbe 

Groberungen  in  2)ttttelaften,  mäljrenb  Dfba  3bn*9?aft  tief  in  ba«  Önnerc  -bon  Afrifa  nad)  ©üben 

unb  Sefien  borbrattg.  Gbenfo  wie  9#oawijat)  I.  ba«  9feid)  nad)  außen  bergrö&erte,  fudjte  er 

e«  and)  im  Onneru  ju  organifiren;  baju  ntad)te  er  ba«  ftfjalifat  erblid)  unb  erjmang  670  bie 

Anerfcnnung  feine«  ©ot)uc«  Oeftb  bei  feinen  Sebjeiten  in  Syrien  unb  Oraf.  Oefib  (680 — 

683)  würbe  anfang«  öon  ben  ̂ eiligen  ©täbten  ÜDJcffa  unb  üftebina  nid)t  anerfannt,  bie,  folange 

bie  St.  in  Unterer  ©tobt  gewohnt,  eine  boqüglid)e  Stimme  bei  bereu  2Bat)l  behauptet  Ratten, 

aber  nid)t  gefragt  worben  waren,  al«  3)?oawijaf)  feinen  9?ad)folgcr  beflimmte.  Die  Unjufriebeucn 

fdjarten  ftd)  juerfl  um  Ali'«  ̂ weiten  ©ofm  £ufein,  bann  um  Abballal),  ben  ©olju  3obetr'«, 
weld)e  beibe  ba«  Äfjalifat  in  Anfprttd)  nahmen.  (Sine  (Empörung  ber  Bewohner  in  3raf  ju 

©unften  Rufern'«  Würbe  inbeffen  unterbrürft  unb  $ufein  getöbtet.  2£äf)rcnb  nun  ein  for.  ,£>ecr 
gegen  AbbaHal)  au«rüdte,  ftarb  Oefib  unb  tfjm  folgte  fein  fd)wad)cr  ©ofjn  SDfoawijat)  II. 

(683),  ber  nad)  wenig  SKonaten  ftarb  ober  au«  bem  28ege  geräumt  würbe.  2ßätjrenb  Arabien, 

Graf  unb  Aegypten  ftd)  bem  ©ofme  3obeir'«  anf djloffen,  warb  in  Datnaficu«  ber  Dmajjabe 
3)?erwan  I.  jtterjt  al«  9feid)öuerwefer,  bann  al«ft.  anerfannt  unb  wußte  ftd)  audj  trofc  mannid)« 

fad)er  (Srfd)ütterungeit  unb  Sufftäube  31t  behaupten,  bi«  er  Don  feiner  ©attin,  ber  Butter 

(Sfjaüb'e,  eine«  Solute«  Oeftb'«,  ben  er  uon  ber  Wadjfolge  au«fd)lo{j,  ermorbet  warb.  ERerwan 
tjatte  nidjt  bertjinbern  fbnnen,  ba§  Sbballa^  bcn»3obeir  fic^  in  einem  Zljtii  be«  9?ei(^«,  nament« 

lid)  in  Arabien  unb  Werften,  al«  ©egenfljalif  erhielt.  Unter  3)?erwan'«  ©olme  Slbbulmelif 

(685—705)  würbe  9)?od)tar,  ber  al«  ̂ ropfyet  auftrat  unb  ftd)  bereit«  in  fiufa  ̂ atte  ljutbigen 
taffen,  Don  SbbaQab  686  überwunben,  babura)  aber  biefer  beut  Slbbulmelif  befto  fura^tbarer. 

?lbbulmelif  fc^toß  mit  bem  bn^ant.  Äaifcr  Ouftinian  II.  ̂ rieben,  jog  gegen  5lbbaUa§,  fdjlug 

beffen  ?liib,änger  in  Oraf,  unb  fein  gelb^crr  $abbfc^abf(^  na^m  9Kc!fa  mit  ©turnt,  wobei 

Slbbatlab,  blieb;  fo  bereinigte  Slbbulutelif  wieber  in  feiner  §anb  bie  ̂ errf^aft  aller  9J?o«lem«. 

Unter  feinem  ©o^ne,  2Öelib  I.  (705—715),  ber  föiffenfdjaften  unb  Äünfle,  befonber«  bie 

5öaufunft  beförberte,  gelangte  ba«  Stteid)  ber  Ä.  auf  ben  ©ipfelpunft  feiner  ©lüte;  bie  Jlraber 

eroberten  unter  itym  707  Üurfeftan,  710  QJalaticn  unb  711  Spanien,  ©ein  ©ruber  unb  9?adj* 

folger  ©uleiman  (715 — 717),  fdjwelgerifd)  unb  träge,  obglcitt)  oon  £)rt^oborcn  gepriefen, 
lief  Äonftantinopel  bur^  feinen  ©ruber  2)?a«lema  belagern;  bod)  würbe  burc^  ©türme  unb 

bttre^  ba«  grieo^.  fyutx  jweimal  feine  flotte  ööQig  jerfrört.  Onbeffen  eroberte  er  ©eorgien. 

©ein  9hd)folgcr,  Omar  II.  (717 — 720),  einfad),  gerecht  unb  fromm,  erregte  ba«  9Ni«* 
vergnügen  ber  Dmajjaben  bur^  feine  milben  ©eftnmutgen  gegett  bie  Gliben,  inbem  er  unter 

auberm  bie  bi«  ba^iu  gebräudjlid)e  ̂ liia^formcl  gegen  bie  Partei  be«  3lli  aufgehoben  ̂ abeti  unb 

be«fjalb  öergiftet  worben  fein  foü.  -3f)m  folgte  Oefib  II.  (720—724),  ber,  Slu«fd)wcifungen 
ergeben,  bor  Qdxam  über  ben  £ob  einer  ©eliebten  ftarb,  wäl)rcnb  ba«  9?eid)  bon  (Empörungen 

unb  «ufftänben  allcrwärt«  erfdjüttert  war.  ©einem  ©ruber  $ifd)am  (724—743),  einem 

cinftd)t«boÜeu  Regenten,  ber,  wäljrcnb  feine  $elbf)errcn  gegen  bie  ©ricdjctt  in  ftleittajlen  unb 

bie  lürfen  in  2Wittelaften  fod)ten,  fta^  angelegentlich  mit  ben  innem  Angelegenheiten  feine« 

Üicid)«  bcfdjäftigtc,  mat^te  ber  Alibe  3«tb,  £>ufein'«  ßnfel,  ba«  Ät)alifat  flreitig.  3»ör  würbe 
bcrfelbe  überwunben  unb  getöbtet;  allein  fefjr  batb  erwutl)«  §ifdjam  ein  neuer  geinb  in  ben 

Slbbaffiben,  bie  bon  9Kob,ammcb'«  ßl)cint  ?lbba«  (f.  b.)  abftantmten.  Unter  $ifd)am  würbe 
ben  5ortfch,rittcn  ber  Araber  im  Seficn  burc^  ftarl  harten  ein  gefegt,  ber  bei  Xour« 

732  unb  bei  Sorbonne  736  i^re  $)eere  bcrnid)tete.  Der  Soflüftling  333 c Hb  II.  (743—744) 
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nnrrbe  nadj  einjähriger  #errfdjaft  umgebracht.  9?adj  beu  furjen  Regierungen  Oefib'«  III. 

unb  3brahim'«  (744)  folgte  3fterwan  II.  (744—750).  Sttit  biefem  erreichte  bie  Umtaftie 
ber  £majjaben  in  Slficn  irjr  (Snbe.  2)ie  9lu«fd)Wcifungen  unb  bie  greigcifterei  ber  legten  ber* 

felben  Ratten  fit  fo  oer^Q^t  gemacht,  ba§  bie  Hufftänbc  gegen  fte  immer  mehr  gunatymen.  ©o 

fam  e«,  ba§  bie  ©crbränguug  biefer  üDonaftie  ben  'äbbaffibcn  fcr)r  leicht  würbe,  welche  Hnfprüdje 
auf  ba«  Ä^olifot  matten,  weil  fte  mit  bem  Propheten  näher  üerwanbt  feien  al«  bie  Dmajjabeu. 

t>ie  Sölferf djaften  be«  ben  Omajjaben  feinbfeligcn  Äfforafan,  üon  ifjren  2J?ifftonnrcn  gewonnen, 

erflärten  fid)  für  fte  unb  pflanzten  bie  fdjwarje  $af)ne  ber  Sbbaffiben  auf,  im  ©egenfafee  ju  ber 

njetpfn  §afmc  ber  Dmajjaben.  Sbrahim,  ein  Urenfcl  be«  SlOba«,  ba«  bamalige  Oberhaupt 

ber  Äbbaffiben,  würbe  mächtig  Don  biefer  ̂ Proüinj  uutcrftiUjt;  allein  üon  SRerwan  II.  gefangen 

genommen,  übergab  er  im  Jtcrfer,  in  wettern  er  fpäter  ermorbet  würbe,  feine  Slnfprüche  auf 

ba«  Äfjalifat  feinem  ©ruber  Slbul*9lbba«.  9?ad)bem  biefer  üon  ben  $afd)imiten  in  SWefopotantieu 

jura  Ä.  ausgerufen  worben  war,  erhob  beffen  Dljeim  Sibballah  bie  SGBaffen  gegen  üfterwou, 

ber  aud)  eine  gefährliche  (Empörung  in  (Serien  ju  befämpfen  t>atte.  On  jwei  treffen  über* 
»traben,  fto^  2TCerwan  (750)  nad)  Bcgüpten,  wo  er  balb  barauf  ftarb.  S?errätr)erifcl)enDcifc 

fachte  fobann  Äbbaflaf)  ade  Omajiaben  bei  einer  3nfammenfnnft  mit  benfelben  buvd)  ein  griift- 

lidjt*  ©lutbab  $it  Dernidjten.  9fur  wenige  entrannen  benifelben,  barunter  ?Ibb--ur»9?ahinan,  ber 
nad) Spanien  enttarn,  wo  er  ba«  unabhängige Jcljalif  at  üon dorbooa ftiftete.  (©.Dmajjaben). 

Der  erfte  Ä.  ber  neuen  Ermaftic,  ttbul-Slbba«  (750 — 754),  ber  in  Hnbar  unb  fpäter 

in  bem  oon  ü)nt  gegrünbeten  .^afdjemiab,  refibhte,  erhielt  Wegen  feiner  ÖJraufamfeit  ben  Manien 

el*£affah,  b.  fj-  ber  ©lurüergicBer.  ©ein  ©ruber  unb  9cad)f  olger  ?lbu»2>fd)afar  (754  — 

775),  genannt  SU*9Jian§ur,  b.  i.  ber  ©ieghafte,  mußte  juerft  im  eigenen  O^cim  SbbaÜnh, 
bann  in  noef)  anbern  ©erwanbten,  üorjüglid)  aber  in  ben  Hüben  2J?ot)ammeb  unb  Obra^im 

Sebenbuhlcr  befämpfen,  bie  er  jebodj  alle  glürflidj  befiegte.  «Seinen  Seinamen  üerbiente  er 

burd)  feine  (Eroberungen  in  Strmenicn,  Gilicien,  Äappabocien  unb  Onbien.  (Er  war  ein  eifriger 

Sef^ü^er  unb  Mürberer  ber  2öiff cnfefjaften,  erbaute  764  bie  ©tabt  ©agbab  am  Sigri«,  wohin 

er  768  ben  ©ifc  be«  Kalifat«  oerlegte,  unb  ftarb  auf  einer  233allfar)rt  nad)  3)?effa,  mit  $inter> 

luffung  eine«  Ungeheuern  ©dja&e«.  ©ein  freigebigerer  ©ofm  unb  9cad)f  olger  21 1  *  ÜJi  ab,  bi 

(775—785),  üon  ben  £id)tcrn  unb  ©elehrten  gepriefen,  rjatte  gegen  eine  Empörung  ber  Äfjora- 
janer  unter  bem  üorgeblid)en  Propheten  Sllmufanna  unb  gegen  ben  Webeüen  Oaftn  ju  fämpfen. 

Äl'^abi,  be«  Vorigen  ©olnt  unb  Wadjfolger  (785 — 786),  mußte  einen  garten  Kampf  gegen 

bie  Gliben  unter  $>afan,  Slli'«  Urenfel,  befielen  unb  ftarb  wahrfdjeinlid)  eine«  gcwaltfamen 
Xobe«.  Ob,m  folgte  fein  ©ruber  #arfin  (786—809),  Hl'Wafdjib,  b.  f).  ber  @ered)te  ge* 
nannt,  ber  burd)  ©eförberung  ber  Äünfte,  SDiffenfdjaftcn  unb  überhaupt  ber  ganjen  Söoljlfaljrt 

feine«  Äeicrj«  berühmt  ijt,  obgteid)  er  burd)  manage  SJcrbrce^en  feinen  Warnen  beffedt  r)at.  Gr 

feilte  ba«  keic^  unter  feine  brei  ©öfjnc.  SD?o^ammeb  a(  Hmin,  b.  f).  ber  Jreue,  fotlte  a(e  tf. 

Oraf,  Arabien,  ©nrien,  Hegt)pten  unb  ttfrifa  unmittelbar  bef)errfd)en,  unter  ijjm  5lt»5D?amun 

Werften,  Xurfijian,  Ä^orafan  unb  ben  ganzen  Dften,  unb  ftaftm  ftleinafien,  Armenien  unb  alle 

Äüjtenlänber  be«  ©djwarjen  9)ieer«.  3)ie  jüngern  ©rüber  foflten  Hmin  im  5¥t)atifat  folgen. 

2»o^ammeb  al»?lmtn  (809  —  813)  ließ  fidj  öon  feinem  Sejir  bewegen,  feinen  ©o^n  jum 

^adjfolger  ju  ernennen,  woburer)  ein  ©ruberfrieg  üeranfa§t  würbe.  9J?amun'«  ftelbfjerr,  2al)ir, 
fdjlug  ba«  $ttx  bc«  Ä.,  nab,m  ©agbab  ein  unb  lieg  813  Hmtn  tbbten.  311  »SD? am un  (813— 
833)  würbe  nun  a(6  ft.  anertannt.  ©eine  Hbfiajt,  bure^  ©erfjeiratfjung  feiner  Jooster  mit 

einem  Gliben  ben  ̂ rieben  {fer^ufteKcn,  brachte  bie  mächtigen  Hbbaffiben  gegen  i()n  jum  ?luf» 

ftanbe.  ©ie  erflärten  if)n  bc«  Ifjron«  für  oerluftig  unb  3brab,im  jum  St.,  unterwarfen  fid)  aber 

toieber,  al«  ber  ©o^wiegerfo^n  geftorben  unb  ber  Ä.  anbern  ©inne«  geworben  war.  3ll*9)iamun, 

aufgezeichnet  burd)  ftreiljeit  be«  ©eifie«,  ein  fteinb  unb  ©efämpfer  ber  ftarren  Ortfyoboric, 

b<aünjrigte  in  crfolgreidjfter  2öeife  bie  Söiffenfdjaften.  35a«  große,  in  jaljllofe  ©tatt^alter^ 

fdjoften  geteilte  SJeiaj  ber  Araber,  ba«  ftd)  über  jwei  Söeltt^eile  ausbreitete,  lie§  fttt)  immer 

Idnoerer  unter  Cinem  ©cepter  galten,  ©erjon  unter  ̂ )ärün  al»9?afa)ib  fjatten  bie  SIgljlabibcn 

800  in  ftairawan,  ebenfo  bie  (Sbrifiben  in  gej  unabhängige  Weiche  geftiftet.  Om  3.  821  warf 

«Wh  ber  ©tattfjaltcr  laljir  in  fthorafan,  üon  welchem  bie  Xahiriben  abftammen,  fiö)  jum  fclbft« 

ftanbigen^errn  auf.  (Jbeufo  machten  ftaj  noa)  mehrere  ©tattb,atter  unb  Janbcötljeile  unabhängig. 

Öfgtn  ba«  ©njantinifdje  Weich  war  Hl»3Wamun  nicht  gtüdlid);  jwei  oon  ihm  unternommene 

Bl|9«  gegen  Äonftantinopel  mißlangen  oöflig.  Unter  feiner  Regierung  eroberten  um  830  bie 

afrii.  «raber  ©icilien  unb  ©arbinien,  wo  fte       gegen  200  Oahre  behaupteten,  bi«  ihnen 

jene«  1035  oon  ben  Wormännem,  biefc«  1051  üon  ben  ̂ ifanern  entriffen  würbe. 
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Äuf  ttt»2Ramun  folgte  3U*2Kotaffim«öillaht  (833—842),  ein  anbercr  ©of>n  £a« 

run'«,  welker  ©amtra  erbaute,  wohin  er  feine  9?efibcnj  berlegte.  On  feinen  ffricgen  gegen  bie 

©rieben  unb  aufrührerifdjen  Werfer  brauste  er  juerfi  türf.  ©ölbner.  *udj  unter  ilpn  bauerten 

bie  religiöfen  ©treitigfeiten  fort.  Sein  ©olm  unb  Nachfolger  «Iwatljif  »illahi  (842— 

847),  ein  cntfräf teter  SBofUlfMing ;,  erwarb  ftdj  JKW  &cn  S3eifaQ  bon  ©ängern  unb  Xiefjtern, 

erbitterte  aber  burdj  feine  f)abfüd)tigc  >mb  intolerante  Regierung.  (Sinen  (£rbfofgcftrcit  jwifdjcn 

feinem  23ruber  Üflutawaffil  unb  feinem  unmünbigen  ©olmc  9J?of>tabi  cutfd)icb  bie  türf.  ?cib« 

wadje  ju@unften  be«  eifern.  ÜRutawaffi  l  ©ilta^i  (847—  861),  mar  rot»,  wotlüftiej  unb 

araufam  unb  geigte  einen  blinbcn  £a&  gegen  bie  Gliben.  Giiblirf}  üerfdntwr  fid)  fein  ältefrer 

©ofm,  2J?nntafftr,  beut  er  einen  jüngern  Dorjieljen  wollte,  mit  ber  türf.  £eibwad)c  gegen  ihn  unb 

lief?  irjn  umbrinqen.  £ie  türf.  2eibwaa)e  rief  nun  9fluntaffir  (861 — 862)  jum  ff.  au«,  unb 

nach  beffen  Xobe  $iuftain  93illaf)i  (862—866),  einen  anbern  (Snfel  be«  ff.  3Dcotaffim. 

3wei  Gliben  warfen  fid)  neben  tym  juff.  auf.  3>er  eine,  juftufa,  würbe  beftegt  unb  getöbtet; 

ber  anbete  aber,  $afan  ben-3«b,  ftiftetc  in  Xabertflau  ein  unabhängige«  9teid),  ba«  ein  halbe« 

Saljr^unbert  befranb.  Uneinigfeit  ber  türf.  ©ölbner  untereiuanber  felbft  oollenbete  bie  3errüttung 

be«  Neid)«.  3m  0.  866  erhob  eine  ber  Parteien  SÜ'Wutajj,  beu  ̂ weiten  ©oljn  ̂ .DuttawaFfil'«, 

auf  ben  Xfjron  unb  nötigte  SRuftaiu  abjubanfen.  «MKuta^j  Sillahi  (866  —  869)  liefe 
fowol  SNuftain  al«  feineu  eigenen  ©ruber  Sttiuejjcb  tobten;  audj  badjte  er  barauf,  bie  türf. 

©ölbner  abjufdjaffcn ;  aber  ctje  er  nod)  baju  fam,  empörten  ftd)  biefe  unb  nötigten  Um,  bie 

Regierung  nieber julegen.  ©ie  erhoben  %  l « 9J?  u  h  t  a  b  i  58 i 1 1  a  fj  t  auf  ben  Xljron  (869),  frürjtcn 
il)n  aber  fd)on  nad)  11  SRonaten  wieber  (870),  weil  er  ftc  einer  ftrengern  3"d)t  unterwerfen 

wollte.  Unter  SJcutawaffil'«  brittem  ©olme,  bem  ftifilingc  HhSHutamib  ©illa^i  (870 — 
892),  ber  barauf  gum  ff.  ausgerufen  würbe,  gelang  e«  enblidj  beffen  flugem  Söruber  $ü»!D?u» 

waffaf,  bem  öerberblidjen  (Sinfluß  ber  türf.  i*eibwad)e  ©n^alt  ju  tfmn.  SMutamib  »erlegte  beu 
©i(j  be«  ffljatifat«  873  oon  ©amira  wieber  naa)  Söagbab,  wo  er  feitbem  blieb.  On  bemfetbeu 

3af)re  folgte  in  bem  unabhängigen  fi^orafan  auf  bie  'Ennaftie  ber  Xafuribcn  bie  ber  ©affaribcu,. 
bie  ir)re  $>errfcf)aft  in  ber  $olge  über  Xaberijtan  unb  ©ebfdjeftau  ausbreitete.  Slud)  ber  ©tatt» 

haltcr  oon  SIegtybten  unb  ©tjrien,  9Iljmcb  bcu-Xuluu  mad)te  fid)  877  unabhängig  unb  grünbete 
bie  Xtynaftie  ber  Xuluniben.  3war  öernid)tcte  ber  tapfere  ÜNuwaffaf  881  ba«  9ceid)  ber 

3ing^ier  in  ftufa  unb  ©a«ra  10  Oar)re  nad)  feiner  ßntftefjung;  aber  ba«  fi^atifat  öon  bem 

3erfatlen,  ju  bem  e«  immer  me^r  fid)  hinneigte,  $u  erretten,  üermoct)te  er  nid)t. 

Huf  SDhttamib  folgte  3Kuwaffaf  «  ©ol>n,  3ll*9tf utabljib  ©illahi  (892—902).  (£r 

begünftigte  bie  Gliben,  litt  burd^  bie  (SinfäOe  ber  53i)jantiner  unb  bura^  bie  in  Oraf  neuentftau» 

bene  ©efte  ber  Äarmaten,  bie  er  899  befämpftc.  ©ein  ©o^n  «l^utafi93illahi  (902— 

909)  fämpf te  gtüdlid)  nidjt  nur  gegen  bie  ftarmaten ,  fonbern  no(^  gliidlidjer  gegen  bie  Xulu* 
niben,  inbem  er  Segneten  unb  ©nrien  905  fttt^  wieber  unterwarf.  Unter  be«  Vorigen  SSruber, 

«l-SWuftabir  öillahi  (909—931),  ber  i^m  in  einem  «Iter  öon  13  0.  folgte,  jerrütteteu 
(Empörungen  unb  blutige  3n)^e  um  bie  ̂ enfdjaft  ba«  9?eid).  27?uftabir  war  ber  ©pielbaU 

feiner  grauen  unb  obem  Beamten  unb  würbe  mehreremal  ab^  unb  wieber  eingcfe&t  unb  enbliö^ 

ermorbet.  Unter  iljm  evfjob  ftcf|  in  flfrifa  3}?af)bi  ObcibaUah,  ftürjte  910  bie  SDnnaftie  ber 

Slg^labiben  unb  ftiftetc  bie  ber  ftatiiniben  (f.  b.).  On  Kerpen  gelangte  925  bie  EhnafUe  ber 

35uibeu  ju  ?Infehen  unb  9)?aa)t.  fthorofan  tt)nr  no^)  immer  unabhängig,  nur  baß  an  ber 

©affaribeu  ©teile  bie  ©amaniben  traten ;  in  einem  %i)i\[t  Arabien«  herrfdjten  bie  fetjerifdjen 

Siarmaten,  in  SDcefopotamien  bie  £ainbanibeu.  On  bem  faum  wiebergewonnenen  Äegtjpten 

mae^te  fid)  ber  (Statthalter  3d)fd)ib  jum  ̂ enfdjer  unb  griinbete  fo  bie3)nnaftie  ber  Od)fd)ibtben. 

Stt.fta^ir  öillahi  (931—934),  ÜHutabhib'«  britter  ©ohn,  fdjon  bei  ?eb3eiten  feine« 
iöruber«  ciu^  unb  wieber  abgefegt,  würbe  bura^  bie  tilrf.  ©ölbner  Dom  Xf)xo\u  geftürjt  unb 

ftarb  940.  ©ein  Nachfolger  «t»^abhiS3illahi  (934  —  941),  ber  ©ohn  SWuftabir'«,  führte 
bie  2Bürbc  eine«  Gmir«al»Omara,  b.  h-  J8efeht«haber  ber  S8cfel)l«habcr,  ein,  mit  welker  bie 
Ausübung  einer  unumfehränften  ÖJeWalt  im  9?amen  be«  St.  berbuuben  War,  ähnlid)  ber  ber 

fräur.  v^au«meier,  unb  ftcITtc  baburd)  ftd^  felbft  immer  mehr  in  ben  £mtergrunb.  £>er  erfte, 

ber  biefe  SÖiirbe  befleibete,  war  ber  Xürfe  Obn»9fatf.  93alb  aber  entrin  fie  iljm  ber  Xürfe 

Sönbfd)fem  939  burä^  (Gewalt  ber  Söaffen  unb  behntc  ihre  SDfadjt  ju  einer  Unumfa^ränftheit 

au«,  bie  bem  tf.  öon  feiner  Wettlingen  ©ewalt  nid^t«  al«  ben  9?amcn  ließ  unb  felbft  ba«  JKed)t, 

über  bie  Thronfolge  ju  Verfügen,  umfaßte.  Nod)  einmal  ucrfudjte  ̂ abhi'«  9?ad)f olger,  ?ll» 

50htttafi  53illohi  (941—944),  ebenfaa«  ein  ©ohn  Wuftabir'ö,  burch  (Sru.ovbuug  Söabfd). 

fem'«  bie  ©elbfhegierung  wieber  ju  gewinnen,  aber  balb  jwnngen  ihn  bie  türf.  ©ölbner,  einen 
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«tbern  ü)rcr  Sanb«leute  mm  Cmir  ju  ernennen,  ben  Xurun,  ber  ben  ff.  944  abfegte  unb  blenbetc. 

Surun  Dermadjte  ba«  Steidj  förmlich  einem  gemiffcn  3bn»©d)ir5ab;  aber  balb  fam  e«  in  bie 

§änbe  be«  perf.  ftttrfienljaufc«  ber  Söuiben,  bie  bcr  neue  ff.  2tt»2Jcofiaffi23illaf)i  (945) 

gegen  bie  Xijrannei  Obn'SdHräab'«  ju  $ülfc  gerufen,  iubem  biefelben  jwar  bieten  fiürjten, 
aber  andj  ben  ff.  abfegten  unb  bie  SBürbe  eine«  Qrmir»al'£iuara  in  ifjrem  $aufe  erbtic^  motten. 

£tr  erfte  butbifdje  £mir,  SWoij^eb^baulat,  oererbte  fte  auf  feine  9?ad)fommen.  9iun  ljerrfd)ie 

inStogbab  ntc^t  ber  ff.,  fonbern  bcr  (5mir,  aber  balb  mcfjt  me^r  über  ba«  ganje  Weier);  benn  in 

jeber  etwa!  entlegenen  ̂ rooinj  gab  e«  unabhängige  dürften. 

Sfacfy  unb  nadj  Derloren  bie  ff.  aud)  bie  letzte  Äudjeicrjnung,  bie  allgemeine  (Jrwäljnung  im 

öffentlichen  ®ebete  unb  itjvcu  Manien  auf  ben  Wünjen.  flegnpteu  fiel  970  in  bie  $anbe  ber 

#atimiben,  bie  ebenfall«  ben  Warnen  ff.  annahmen.  ©o  gab  e«  nun  brei  ff.:  $u  Söagbab,  ffairo 

unb  Sorbooa.  Die  ̂ arimiben  fielen  aber,  wie  bie  9lbbafftben,  unter  bie  (Gewalt  ihrer  SJejirc, 

unb  bie  !Dmaj jaben  in  (Sorbooa  waren  längft  burd)  bie  fjeiluug  (Spanien«  in  Diele  fleine  9f eicfye 

um  alle  (Gewalt  gebracht,  al«  bie  SllmoraDiben  fie  Dötlig  ftüqtcn.  Der  SBet)evrf(r)er  uon  Dur- 

tefton,  3lef*5?h«n,  eroberte  fffjorafan  unb  ftih^te  bie  ©amauiben,  würbe  aber  wieber  Don 

SWa^mub,  bem  gürficn  ocu  ©haflna,  gcftüqt,  ber  bort  998  bie  $crrfd)aft  bcr  ®ha«ucwiben 

grünbete.  On  SBagbab  mußten  bie  53uibcn  fdjon  1038  Dor  ben  ©clb)d)ufen  (f.  b.)  weidjen, 

»clilje  bie  ff.  bchcrrfdjten,  ftd)  in  Derfdjiebenc  Dnnaftien  tljcilten  unb  bie  $>crrfd)aft  ber  Xtttfen 

begrihtbeten.  Dem  9teid)e  ber  ftntimiben  machte  ber  (Grüuber  ber  ajiubibifdjen  Dttnaftie  in 

Slegnptcn,  ©alabin,  1171  ein  <5ube;  bie  Don  tym  gegrünbetc  Dunaftie  hcrrfdjtc  bi«  1250  über 

typten,  in  weldjem  Oabje  bie  3Hamlufcn  fie  üerbrängten.  Die  felbfrfmfifd)en  ©ultane  Mit 

Oral  mürben  1194  oon  ben  (Sl)0iuare«miern  unb  biefe  burtt)  Dfd)ingi«»fthau  (f.  b.)  unb  bie 

iRongoten  gefiürjt.  Sind)  Sagbab,  ber  9teft  be«  ©igenthum«  ber  ff.,  mürbe  unter  bem  ff. 

2H=SWofia§em  1258  bie  53eute  ber  ÜWongolcn.  ©pröfjlinge  bcr  3lbbaffiben«ff.  flohen  nad) 

&g»pten,  wo  fie  unter  bem  ©dmtje  ber  Sflamlufen  i(jre  geiftlidjc  Dberherrfd)aft  über  bie  ÜHo«* 
lern«  geltenb  mad)tcn  unb  auf  it)re  9?aet)fommen  Dererbtcn.  iluf  ben  Krümmern  bcr  9)?ad)t  bcr 

Araber,  ©elbfdrofen  unb  Mongolen  legte  ber  Durfmane  £>«man  al«  (Smir  be«  fclbfd)uftfd)cu 

3nlton«  Don  Oconium  ben  (Grunb  ju  bem  «Staate  ber  o«ntan.  dürfen.  (3.  D«manifd)e« 

Jieittj.)  211«  bie  Surfen  1517  ftegtipten  eroberten,  mürbe  ber  lefcte  ber  ägöpt.  ©djatten* 

Kalifen  uad^  Äonftantinopel  geführt,  fpiiter  jeboc^  nac^  3(egt)pten  jurürfgebradjt,  wo  er  1538 

ftorb.  ©eitbetn  natjmen  bie  türl.  ©nltane  ben  ffljalifcntitel  an,  ben  nod)  gegenwärtig  ber  Sultan 

in  Äonjiantinopcl  mit  allen,  au^erljalb  feine«  eigentlichen  Weid)«  jebodj  wenig  gearteten  unb 

»on  ben  Werfern  unb  Ärabem,  befonber«  Don  ben  9Karoffancrn,  welche  wie  bie  Werfer,  sJ?ac^* 

fönmiUngen  Äli'«  untertfjan  finb,  beftrittenen  Slnfprüd)cu  ber  geijtlic^en  Oberl)errfd)aft  über  alle 
9»o#lem«  behauptet.  ©gL  2Beil,  a©efc^id)te  ba  ff.»  (5  23bc.,  ÜHan^.  1846—62);  %.  Don 

Runter,  «<Sulturgcfdud)te  bc«  Orient«  unter  ben  ff.»  (2  Söbe.,  2Bien  1875 — 77). 

ftl)QU  ift  ber  Xitel  bcr  mongol.  unb  tatar.  ̂ crrfO)er.  93on  Dfd)ingi«=ff()an  (f.  b.)  ging  biefer 
litel  3nnäcb,ft  auf  bie  ̂ rinjen  feiner  Familie  über,  bann  würbe  er  Don  oQeu  mongol.  unb  türf. 

Häuptlingen  angenommen,  ©päter  Derbreitctc  er  ftd)  in  ade  i'änber,  wo  bergleidjen  Dtjnafticn 
Ijerrfctjtcn  ober  Mongolen  nnb  dürfen  t)iufameu;  fo  außer  ber  Xatarei  über  Werften,  9fgf)a* 

niftan,  ̂ tubofian  unb  bie  lürfei,  wo  neben  feinen  übrigen  Üitcln  ber  ©ultan  autt)  biefen  füljrt. 

On  Dielen  mittel*  unb  Dorbcrafiat.  Jänbern  wirb  je^t  bcr  litet  ff.  iebem  @ouDerncur,  $äupt- 

ling  ober  35onte^men  gegeben.  Den  litel  ft^aft)au,  b.  i.  ffljau  bcr  fft)ane,  führten  nur  bie 

mongoL  «SoitDcräne  unb  bie  türf. ©ultane ;  3lft;an,  b.  L  ®ro§fl)an,  nannten  fid)  bie  in  Werften 

^errfdjenben  mongol.  dürften,  ff  §  an  at  bebeutet  fo  Diel  al«  $ürfientt)um  ober  fürftl.  Söürbe. 

ff^flfin,  ein  Heiner,  nur  etwa  85,000  Seelen  jätjlenber  93olf«flamm  im  nörbl.  .^iuterinbien. 

Tcrfelbe  bcftcljt  au«  25,  eine  21rt  ©taatenbunb  (Khiisi  Confederacies)  bilbenben  ÖJcmeiuben, 

btrm  jtbe  einen  auf  ?eben«3cit  erwätjlten  Häuptling  an  iljrer  ©pitje  t)at.  ©ie  finb  unabhängig 
uon  ber  brit.*inb.  Regierung  unb  it)rc  ©elbftregierung  ift  Don  Unterer,  mit  weldjer  fte  immer 

irtuublidje  ̂ 3ejie^uugcn  ju  unterhalten  gewußt  ̂ aben,  in  feiner  2öeife  befdjränft.  Da«  ?anb 

*cr  ft.  Utgt  in  ber  brit.Mtib.  ̂ JroDinj  Uffam,  füblicb,  Don  bem  ̂ Brahmaputra  unb  wirb  gegen 

^.  ton  ftamrup  unb  Dorang,  gegen  ©.  Don  ©iltjet,  gegen  20.  unb  £).  aber  Don  ben  ebenfafl« 

usabbangigen  Keinen  ©taaten  @aro  unb  Dfdjajanta  begrenjt. 

Hl)cbltie  (fffnbiDe,  genau  Khldlv),  ift  ber  officiede  Xitel,  weldjen  1867  ber  Sicefbnig  Don 

Sftgtjpten  auf  ©erlangen  Oömail^afdm'«  fiatt  be«  bi«l)erigen  Sali  (©tatthalter)  al«  SBafaH 
fcer  Pforte  Don  beut  ©ultan  ?lbb*ul«?lft«  jugeftanben  erhielt,  ff.  ift  ein  parf.  3öort  Don  jweifel» 

^ofttr  GtDmologic,  etwa  (Mrofjtjerr,  (Gewaltiger  bebeuteub. 
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SfycbcnlfÜÜ'er,  ein  alte«  fränf.  Hbel«gcfd)led)t ,  ba«  ftdj  gegen  6nbe  be«  11.  3a^.  nad) 
Kärnten  menbetc.  Den  Manien  fU^rt  e«  Don  bem  ©tammfdjlofj  Ä^eöeiitjüU  jwifdjt'n  SJerdjing 

nnb  Dietfurt  in  ftranfen.  3«  Anfang  be«  16.  Oaljrl).  teilte  e«  ftd)  in  bie  ältere  ttnie  Ä.» 

ftranfeuburg  in  Deflerreid)  ob  ber  (Inn«  unb  bie  jüngere  Ä.*$>ob/cnoftertt)i&  in  Kärnten. 

Wadjbcm  Oofjann,  Söarttjolomäu«  nnb  SRorifc  (Sfjriftopb,  Don  ber  altern  unb  ©eorg  Don  ber 

jüngern  ?inie  1566  bie  9feid)«fieil)errenrottrbc  erhalten  Ijatten,  mürben  bie  beiben  Crrflgcnannten, 

unb  jmar  Gofjann  1593,  Söavttjolomäu«  1605  in  ben  9teid)«grafenftanb  erhoben;  biefclbc  Gr* 
Ijö^ung  mürbe  ftriebvid)  Don  ber  jüngern  ?inie  1725  jutljeil.  De«  lefetern  ©ofm,  ©raf  Oofjann 

Oofcpl),  geb.  1706,  gefr.  1776,  Dermäf)lte  ftd)  mit  ber  (Srbtocfjter  be«  (trafen  Don  9J?etfd), 

nafjm  beSljalb  1751  ben  Manien  ftl)eüenljüller*9Jietf  d)  an  unb  nmrbe  1763  für  ftd)  unb 

ben  jebe«maligen  (Srftgeboreneu  feine«  ©tamme«  in  ben  9tcid)«fürftcnftaub  erhoben,  aud)  mit 

bem  Dberfl*(Srblanb»#ofmeifterautte  in  Ceflerreid)  unter  ber  Crn«  beliehen.  ©ein  ©tamm 

blü()t  nod)  gegenmärtig  in  jaf)lreid)er  9?ad)fommenfdjaft  fort.  Sin  ber  ©pifce  beffclbcn  ftcljt  ber 

ftürfl  Widjarb  Don  #.*2)fctfd),  geb.  23.  9tfai  1813,  ber  2.  Ouli  1837  feinem  ©atcrftrait} 

folgte,  ©egenmärtige«  $aupt  ber  i'inie  Ä.'ftranfenburg  ijt  ber  ©raf  $ugo  Don  Ä.,  geb. 
5.  Ouni  1817.  3$on  ben  frühem  ©liebern  ber  ftamilie  fmb  al«  befonber«  auGgejeidjuct  ju  er» 

mäfmen:  ftranj  (Jtjriflopb,  Don  5?.,  geb.  21.  ftebr.  1588,  geft.  13.  Ouni  1650  als  fniferl. 

Gonfcrenj*  unb  ©taat«minifter,  ber  S3erfaffer  ber  «Annalcs  Ferdinandei»  (9  53be.,  9tegeu«b. 

1 740 ;  1 2  2)be.,  pj.  1 7 1 6  —  26),  unb  ©raf  SubmigÄnbreaSDon  Ä.,  geb.  30.  Wod.  1 683, 

geft.  26.  3an.  1744,  ber  fid)  im  ©panifdjen  Qjrbfolgefriege  tmter  bem  yrinjen  (fugen  au«* 

tilbete,  bann  gegen  bie  Dürfen  unb  jule|*t  im  £>cfterrcid)ifd)cn  Grbfolgcfriege  ba«  CEommanbo 

führte,  ögt.  Gjermenfa,  «Die  Ä.»  (Sien  1867). 

ftfyttna,  ßijiroa  ober  Äfjari«m,  Khanat  in  Durfeftan,  jefct  nur  nodj  57,800  OSttlom. 

umfaffenb,  wirb  im  Dften  burd)  ben  Slmu*Darja  Don  ©udjara  unb  bem  ruff.  ©ebietc  Slmu« 

Dar  ja  getrennt;  bie  fer)r  für  je  Worbgrenje  bilbet  ba«  ©übufer  be«  Äralfee«  weftlid)  Don  ber 

3ttiütbung  be«  mcfllid)ften  Strm«  be«  ?tmu»Darja,  bie  nidjt  genau  beflimmbare  SBefrgrcnje  ba« 

ruff.  Dran«fa«pifd)e  ©ebict;  im  ©üben  grenjt  Ä.  an  "^erflen  unb  Slfgfjaniflan.  Der  größte 
Jljeil  be«  ©ebicte«  befielt  au«  ©anbmüften ;  frurfjtbar  unb  beDölfert  ifl  nur  ba«  Dfyal  be«  fbnu- 

Dar  ja.  ©omeit  bie  33ewäfferung  reidjt,  erjeugt  ba«  ?anb  reidjlid)  ©errette,  9t  ei«,  ©eibe, 

SBauntmotle,  ©efam,  £ein,  Obft,  9Bein  unb  Melonen.  Die  ©icb.jud)t  ifl  außer  ber  ©djaf«  unb 

ftametjud)t  nidjt  bebeutenb.  Die  (5inmol)ner,  auf  700,000  gefdjäfct,  befielen  in  ©arten  ober 

Dabfd)if«,  ben  eigentlidjen  öemoljnern  be«  £anbe«,  au«  lT«bcfcn,  ben  fpätern  Eroberern,  au« 

Durfomanen  unb  au«  Don  ber  ©flaDerci  befreiten  Werfern.  Guben,  Sfg^ancn  unb  Dataren 

fmb  feiten.  Der  ̂ )anbcl  ifi,  fett  1873  ber  ©flaoen^anbel  burd)  ben  ruff.  i^clbjug  unterbrürft 

mürbe,  unbebeutenb  unb  concentrirt  ft^  Ijauptfädjlid)  um  9?cu«Urgenbfa],  30  Äilom.  norbüft- 

lia>  Don  ber  ©tabt  Äu^  bie  Onbuftrie  ift  unbebeutenb  unb  befcfjränft  ftd)  faft  ganj  auf 

9lt(a«,  ©anunt  unb  ©eibenmeberei.  Die  S3ewo^ner  finb,  mitMu«na^me  ber  Öuben,  aQe  funni* 

tifdje  3)?o()animebaner  unb  fteljen  in  ©ejug  auf  (Kultur  unb  SWoral  auf  feb,r  niebriger  ©rufe. 

Die  9tegieruug  be«  ftfjan«  ift  erblid^  unb  be«potifd)  unb  nur  burd)  beu  ̂ rieben«Dertrag  mit 

flfußlanb  1873  befa^ränft.  —  Die  Jpauptjtabt  Ä.  ifl  ein  etenber  fdnuujiger  Ort  mit  ̂ ob,cn 
dauern,  1200  «einen  Käufern  au«  Dfjonerbc,  17  9)iofa^een  unb  22  ©djulen.  Da«  fd)önfte 

©ebäube  ift  bie  3Hofd)ec  ̂ otman^ta  in  ber  GitabeUe,  reo  aud)  ber  Zoloft  be«  Ä^anfl  fid)  bc- 

finbet.  Die  öeDölferung  ber  ©tabt  wirb  auf  4  —  6000  gefdjä&t. 

Ä.  ifl  ba«  SJaterlanb  ber  alten,  fa^on  Don  ̂ erobot  ermähnten  6^ora«mier;  im  SRittel* 

alter  ftanb  e«  unter  bem  9?amen  Ät)ari«m  ober  Sft)o)Dare«mieu  bi«  in«  12.  Oa^.  unter  ber 

$>errfdjaft  ber  felbfa^uf.  Dürfen,  Don  benen  fid)  ber  ©tatt^alter  Otfi«  unabhängig  mattete. 

Der  le(jtc  feiner  Wad)f olger  mar  Dfd)elal-eb»bin«9)?an(berni,  ein  ftreunb  ber  SBiffenfdjaften 

unb  Söegrünbcr  einer  neuen  3eitrea^nung,  ber  um  1220  gegen  bie  Mongolen  fiel.  Studj  Dimur 

Dcrroüftete  ba«  Sanb  1372  unb  1379.  ©päter  tarn  ba«  ?anb  unter  bie^errfa^aft  berlUbefen 

(f.  b.) ,  bie  ba«  neue  Äfjanat  Don  St.  grünbeten.  Die  je^ige  Dnnaflie  ber  U«befcnfl)ane  flammt 

Don  aKct)cmmeb-emin«3nag  (1792—1800).  ©a^on  ̂ eter  b.  ©r.  ̂ atte  1717  einen  Ärieg«» 

jug  jur  (Eroberung  K.«  unternommen,  ber  Döttig  mi«glütfte.  ©eitbem  führten  bie  Äb,ane  Don 
5?.  gegen  bie  ruff.  ÄaraDanen  einen  ÜRaubfricg ,  ber  Diele  ruff.  ©efangene  in  bie  ©ftaDevei  ber 

ftfjiroefen  führte.  Um  biefe  ju  befreien,  unternal)men  bie  Muffen  9?oD.  1839  einen  Scriegdjug, 

ber  an  ben  ̂ tnbemiffen  be«  Älima«  unb  be«  ©oben«  Döflig  fd^eiterte.  Crfolgreidjer  mar  ber 

gelbjug,  meldjen  bie  töuffcn  unter  ©eneralabjutant  Don  Äaufmann  (f.  b.)  2)iär5  1873  be« 

ganuen.  ?Jon  lafdjfcnb  au«  rüdte  ba«  $eer  16.  ÜJ^ärj  an  ben  ©ir*Darja  unb  langte  na$ 
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äu§er(l  befc^toerltc^cn  iDtfärfdjen  10.  Ouni  oor  bcr  Stabt  ft.  an,  bie  fid)  nadj  hir&em  39om* 

barbcuient  ergab  unb  11.  Sunt  oon  brn  Muffen  befcjjt  würbe.  Durd)  bcn  ftrieben«oertrag 

com  25.  Äug.  1873,  ber  ben  ffljan  trjatfädjlid)  ju  einem  35ofaUen  9?ufjlanb«  madjte,  trat  ff. 

ade*  ?anb  rcd)t«  am  $(mu»Darja  ab,  gab  ben  Muffen  üoflfommene  $aubel«freit)cit  unb  be* 

(tätigte  bie  bereit«  25.  Ouli  becretirte  Hbfdjaffung  be«  Sflaöcnfjanbel«.  Sgl.  ?erd),  «ff.,  feine 

tjijior.  unb  geogr.  SJertjältniffe»  (i3etcrSb.  1873);  Stumm,  «Slu«  ff.  53erid)te»  (SJcrl.  1873); 

3d)tntbt,  iDic  (frpebition  gegen  ff.  im  0. 1873»  fl$eter«b.  1874);  ftcr,  «On  the  road  to  K.» 

i£onb.  1874);  9D?ac  ©afjan,  «Campaigning  on  the  Oxus  and  the  fall  of  K.»  (?onb.  1874); 

Stamm,  «Der  rujf.  gclbjug  nad)  (Sljiwa»  (53b.  1,  S3erl.  1875). 

ff^Iffl  ober  Älefel  (Wclduor),  (Sarbinal  unb  SHinifter  be«  ffaifer«  2Ratt#a«,  1553  ju 

®tn  geboren,  mar  ber  Sofon  eine«  prot.  öäder«.  9?ad)bcm  er  jur  fatl).  ffirdje  übergetreten, 

fd)H>ang  er  ftd)  $u  r}ot)cn  SBürben  empor  unb  mürbe  oon  ffaifer  9iubolf  jum  93crwefer  ber  23i0* 

tbiima  oon  Wcujtabt  unb  SÖHcn  erhoben.  On  enger  SJerbtnbung  mit  Grj^erjog  SWattlna«,  mar 

S.  bie  Seele  oon  beffen  Untevnetjtnungen,  trug  wefentlid)  mit  jum  Sturje  föubolf«  II.  bei  unb 

warb  nad)  SWattfjia«'  6rwäl)lung  beffen  eiufluürcicfjer  ÜJiinifter.  Dbwol  1616  jum  Sarbinal 
erhoben,  oertrat  bodj  ff.  eine  milbere  ̂ ßolitif,  al«  ber  nadjrjcrige  ffaifer  ̂ erbinanb  II.  unb  beffen 

jfimhfdje  9fatt)geber.  On  biefem  Sinne  riett)  er  bei  beut  ?lu«brud)e  ber  böt)m.  Unruhen  jur 

.'tadjgiebigfcit,  unb  au«  biefer  Duelle  entf prang  aud)  fein  9)?i«oerl)ältnijj  ju  $erbiuanb,  beffen 

Jiadjfolge  oon  ifrni  befämpft  marb.  Die  Ärifi«  in  Oöljmcn  marb  für  ff.'«  Sdjirffal  entfd)eibcnb. 
?Iuf  treulofe  SBeife  lodte  man  (20.  Ouli  1618)  ben  Garbinal  in  bie  SBurg,  lie§  u)n  gefangen 

nehmen  unb  nad)  bem  Sd)lo§  Ämra« ,  oon  bort  nad)  SRom  entführen.  9tad)  üttattljia«'  lobe 
cri)iclt  er  auf  be«  Zapfte«  SJcrwcubuug  rjin  nidjt  nur  feine  ftrcijjeit  jurüd ,  fonbern  e«  erfolgte 

audj  (1623)  burd)  Öerbinanb  II.  bie  Grflärung  feiner  llnfdjulb.  ff.  lebte  jahrelang  in  9tom 

unb  fefjrte  erft  im  Oan.  1627  unter  feierlichem  (Smpfange  nad)  SBien  juriltf ,  wo  er  im  Sept. 

1630  flarb-  «gl-  Jammer»  ̂ urgfM,  aGarbinal  ff.'«  $eben»  (4  S3be.,  Söien  1850—51); 
«trfebbaumer,  «(Sarbinal  ff.,  2)Ju#erpräfibent  unter  ffaifer  Üflattfna«»  (sBien  1865). 

ff|obamtnbfjar  ober  Silajet  Srufa,  türf.  Silajct  in  ffleinaften,  grenjt  nörblid)  an  ba« 

2d)roar}c  unb  ba«  Sftarmarameer,  weftlid)  an  ba«  2legäifd)c  3J?cer,  füblid)  an  bie  93üajet« 

flibin  unbftonia,  öftlid)  an  bieSBilajct«  Slugora  unb  ff  aftamuni,  jäljlt  auf  74,792  Off  ilont.  etwa 

1,031,000  Gr.  unb  umfaßt  bie  £ioa«  ffobfd^a'Oli,  örufa,  ffjutatjiia,  ffaral)iffar  unb  ffarafft. 

ffbofanb,  ff  ̂ ofan  ober  ffofan,  et)emalige«  fftjanat  in  Xurfcftan,  reifte  früher,  wo  e« 

ba«  größte  unb  oolfreid)fte  war,  £u  beiben  (Seiten  be«  Oaxarte«  ober  <Sir  oon  ber  d^inef.  ©renje 

bi«  in  bie  9iät)e  be«  Sralfee«  unb  oom  Slftau  ober  ber  wcftl.  ̂ ortfet^ung  be«  3)?u«tagt)  norb* 

tnärM  bi«  ju  bem  langen  ©teppenfluR  2fd)u  im  ffirgifenlanbe.   -3e^t  bilbet  e«  unter  bem 

Hainen  %  er  |i  an  ober  gergt)ana  eine  'jjrooinj  be«  ruff.  ©eneralgouoernement«  Sturfcftan 
uon  73/215  Offilom.  mit  960,000  (5.  Die  ̂ rooinj  grenjt  öftlid)  an  ffafdjgarien,  füblid)  an 

fiaraitgin,  weftüd)  an  ba«  ruff.  <Sareffd)an»@ebiet  unb  nörblid^  an  ba«  mff.  (Bir*Darja>@ebiet 

unb  umfaßt  bie  Sorftufcn  be«  turfeftan.  Älpenlanbe«,  ba«  It)al  be«  mittlem  <Sir  unb  beffen 

^ebenttjälcr,  ba«  gepriefene  $ergt)ana  älterer  j&tit,  befannt  a(«  ©eburt«lanb  ©abur'«  unb 
2a)aupla^  fetner  Ougenbtt)aten.  ttußer  ben  am  ftufje  bcr  (Gebirge  ftd)  fjinbreitenben  Steppen 

ifl  ba«  i'anb  meift  frudjtbar,  namentlid)  aud)  au  Baumwolle,  ©eibe  unb  Obfi,  unb  widjtig  al« 
Uaffagelanb  be«  ffaraoanenbanbel«  in  dentralaften.  Die  ©eüölferung  ift  im  ©üben  be«  <3ir» 

XoTja  feßb,aft  unb  treibt  Ädevbau;  ber  Horben  wirb  oon  S3ier)jud)t  treibenben  9?omabeu  be« 

mo^nt.  £ie  ÜTabfdjif«  unb  U«befen  im  fübl.  unb  wejtl.  Steile  be«  ?anbe«  bilben  ben  ffern  ber 

öeuölferung;  bie  9?omaben  ftnb  meift  ftirgifen.  Slußerbem  finbet  man  duben,  3\$tuntv,  dnbier 

unb  Afghanen.  —  Xie  ̂ auptftabt  ff.,  12  ffilom.  im  ©üben  be«  <5ir,  in  einem  reijenben 

Sb^ile,  burd)  ba«  Ötüpdjen  ffarataü  unb  mehrere  ff  anale  mit  bem  <5ir  oerbunben,  t)at  einen 

großen  Umfang,  inbem  bie  Käufer  burd)  weite  ©arten  ooneinanber  getrennt  liegen.  3)ie  3^1)1 

ba  ßinwotjner  wirb  auf  50,000  gefdjäfct.  Die  300  ÜKofdjcen  ftnb  meift  oerfaflen,  ber  gvofje 

^at  mit  ruff.  haaren,  eintjeimifdjen  Seiben*  unb  SBoümanuf acturen ,  fowie  überarbeiten 

n»ob](  oerfetjen.  Der  §anbel  jictjt  oiele  $rcmbe  tjerbei,  ba  bie  Stabt  ber  ffnotenpunft  oerfdjie» 

baut  ftaraoanenjüge  ift.  3n  ber  Umgebung  breiten  fid)  jaljlveidje  ÖTudjtgärten  unb  2£ein« 

pflanjungcn  au«.    Die  Dnnaftie  be«  etjemaligen  fftjanat«  leitete  ftd)  birect  oom  Mongolen 

Dfdjingi«  *  Ät^an  ab.  On  neuerer  £t\t  litt  ba«  Janb  oiel  burd)  bie  wiebert)otten  ffriege  mit 

Sonata,  bem  e«  jeitweilig  unterworfen  war,  fowie  burd)  innere  Sirren.  Diefe  ̂ ujtänbe  be- 

wftenb,  rüdten  1853  bie  Hüffen  unter  ̂ erowffn  oom  ?tralfee  i  f.  b.)  au«  am  Sir  aufwärt«, 

eroberten  bie  Statt  ?lfme«'bfrf)tb,  wo  fie  ba«  &ort  s^erowfft)  bauten,  unb  fd)lugen  23.  Dec. 
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1853  ben  fffjan  mit  ftarfem  Serluft  jurücf.  ©ettbem  brangen  bie  Staffen  immer  weiter  am 

©ir  bor,  ben  fie  bereit«  al«  ir)ren  ©trom  anfefjeu  unb  mit  Dampf  booten  befahren,  dm  3um 

1864  eroberten  fte  bte  ©täbte  Äutietto  unb  Ünrfefton  ober  ̂ aaret-i^urfefton,  fowie  im  ©pät* 

fommer  unter  ©eneral  Ifdjernjaicw  bie  ©tobt  Ifdnmfenb  (43  Vs"  nörbl.  £r.).  Durcb,  einen 
Srlaß  bom  24.  $ebr.  1865  wnrbe  fobann  alle«  neueroberte  ©renglanb  bom  Stralfec  ofrwttrt« 

bi«  $um  OfftRul  ju  einer  neuen  ̂ robinj  £ttrfeftau  bereinigt ,  ju  weldjcr  bie  nörbl.  $)älfte  bc« 

ffljanat«  ff.  mit  bem  widrigen  $anbel«centrum  Däfdjfenb  (f.  b.)  unb  ber  §auptftabt  $>ojvct 

(SurfefUn)  gehören.  9tod)bem  eine  SRebolution  in  ff.  bie  ruft.  @e|anbtfd)aft  bafelbft  bertriebeu 

f>atte,  befefcten  bie  Staffen  20.  gebr.  1876  bie  £auptfwbt  unb  ein  Ufa«  Dom  2.  9>?ärj  1876 

erflärte  ben  Steft  be«  ffljanat«  unter  bem  tarnen  ftergiana  jur  ruff.  JJrobinj. 

^t^Otafait  im  weitem  ©inne  nimmt  ben  anbaufähigen  fttnbfrrid)  ein,  ber  fi<|  jwifdfen  ben 

©teppen  be«  Stieflanbe«  Üuran  unb  ber  ©aljwüfte  im  3nnern  be«  $od)(anbe«  dran  bon  3(f= 

afjaniftan  im  D.  bi«  ju  ben  perf.  ̂ Jrobinjen  Äfxarabab  uub  Üaberiftatt  im  2B.  f)uu,ieln\  Diefer 

tfanbftrid)  wirb  bon  einem  ®ebirg«juge  gebilbet,  ber,  auf  ber  ©itbfeite  fanfter  unb  Weniger 

tief  nad)  ber  ©aljwüfte  be«  3nnern  bon  dran,  auf  ber  Worbfeite  aber  ftciler  in«  ffieflanb  Don 

Düran  abfaQenb  unb  bie  natürliche  Örenjinarf  jmifdjen  biefen  beiben  geogr.  ®efnmmtlänbern 

bilbenb,  in  ber  Sttdjtung  bon  30.  nad)  D.  ba«  (£lbttr«gebirge,  beffen  uiebrigere,  aber  breitere 

ffortfegung  er  ift,  mit  bem  ̂ aropamifit«  berbiubet.  Da«  fflima  bon  ff.  ift  burdjweg  im 

Sommer  feljr  f)eiß  unb  bei  ber  §ölje  be«  flfioean  be«  ?anbe«  im  Sinter  ̂ iemliä>  falt,  ber 

©oben  aber  nur  ba  fruchtbar,  wo  er  bura)  ffauäle  bewäffert  werben  tarnt,  ff.  bübet  fein  potit. 

(Sanjc«  meb,r.  Der  Heinere  öftl.  S^eil  gehört  unter  bem  Tanten  $erat  (f.  b.)  ju  Slfgfjaniftan; 

ber  größere  weftl.  £f)eil  bilbet  unter  feinem  alten  9?amen  bie  norböfHittjfte  ̂ Jrobinj  be«  $er* 

ftfdjen  SReid)«  mit  322,1 18  Qffilom.  unb  855,000  (J.  Die  «Probuete  biefer  ̂robtnj  futb  fyanpt* 
fädjlid)  (betreibe,  Dbft,  Sein,  Slrjneifräuter  unb  ©eibe.  Hudj  jüdjtet  man  anfel>nlid)e  $eerbett 

bon  ffamelen,  gerben  unb  feinwolligen  ©djafen.  Die  ßinwoliuer  finb  bem  größern  If>eile  nad) 

Üabfdjtf«.  Äußer  biefen  wirb  ba«  ?anb  bon  nomabtfdjen  ©tätuuten  arab.,  türf . ,  furb.  unb 

afgfjan.  Urfprung«  bemofmt,  welche  neben  ber  ̂ 3ie^jitct)t  Oauptfädjlidj  bom  Staube  (eben.  Der 

@ewerbflciß  ber  (Jinwojjner  ift  unbebeutenb,  bodj  befielen  Webereien  bon  Heppingen,  ©tjawl«, 

ffameltud)  uub  berüljntte  933affcnfabrifen.  Dagegen  btttfft  ber  ffarabanenb,anbel.  Die  $aupt» 

ftabt  fowie  augleid}  (ientralpunft  ber  3nbuftrie  unb  be«  $anbel«  bon  ff.  ift  SWefdfbeb  (f.  b.). 

SBefttid)  babon  liegt  ba«  einft  berühmte  unb  wegen  ber  benachbarten  £ttrfi«gruben  befauute 

Shfdjapur,  näfyer  im  9iorbweften  bie  Üriimmcrfjaufen  ber  alten  $auptftabt  XfyuQ,  mit  bem 

©rabntal  ftirbufi'«.  ff.  befielt  au«  ben  alten  perf.  Üanbf tieften  Martinen  im  engern  ©inne, 
3)?argiana  uub  %xia,  bilbete  atfo  feit  ben  älteften  3«ten  einen  I^eil  be«  $erfifd)en  9^eid)«,  mit 

bem  e«  an  Slleranber  b.  (5Jr.  unb  bon  biefem  an  bie  ©eleueiben  Tant.  3m  3.  daljrlj.  b.  <5ljr. 

fiel  fein  öfil.  Üf>etl  unter  bie  ̂ errfdjaft  ber  griedj.  fföniqe  bon  ©aftrien,  nad)  beren  unb  ber 
©eleueiben  ©turje  e«  wieber  einen  j^eil  be«  ̂ ßerfiftfjcn  9ieid)«,  fowol  unter  ben  Srfaciben  wie 

unter  ben  ©affanibeu,  bilbete.  ÜHit  ber  Eroberung  be«  ̂ 3erftfct)en  9?eid)«  burdj  bie  ff^attfett 

646  fiel  e«  unter  bie  £>errfdjaft  biefer,  unter  ber  e«  bi«  820  blieb,  wo  ber  ©fattf>alter  Üaljtr 

fttt)  unabljängig  machte  unb  b>r  bie  Dnnaftie  ber  Daljiribcn  grünbete,  bie  fd^on  873  bon  ben 

©affaribeu  gcftürjt  würben,  weldje  b,inwieberum  ben  in  $rau«oriania  Ijerrfdjeuben  ©amantben 

weisen  mußten,  bie  ff  .  mit  i^ren  übrigen  ©taaten  oereinigten.  3m  Anfange  be«  11.  Oar)rl>. 

fam  e«  mit  bem  ©turje  ber  ©amaniben  unter  bie  ®b,a«newiben.  Dod)  fd^on  1037  festen  ftdj 

bie  ©elbfcb,ufen  in  beut  weftl.  STfuile  feft,  bi«  1117  ©anbfe^ar,  ber  felbffl)uf.  ̂ errfdjtr  bon 

ganj  ̂Jerfien,  ganj  ff.  mit  feiner  SDiouardjte  bereinigte.  9?aaj  iijm  würbe  ff.  in  ben  gegenfeittgeu 

ffriegen  ber  f^oware«nt.  ©tb,af)«  unb  ber  ©ultane  bon  ®ur  bie  wedjfelfeitige  »eute  biefer 

beiben,  bi«  e«  1220  burdj  Dfd)ingi«'ftb,an  unter  bie  $errfdjaft  ber  Mongolen  fam.  Unter 

feineu  vJ?ad)f olgern  gewann  e«  um  1336  wieber  eine  Hxt  llnabfyängigfett  unter  ben  DmtafHen 
ber  iNoluf  »ffurt«  uub  ber  ©arbebarier,  bie  fid)  1381  lamerlan  unterwarfen.  9?ad)  beffen 

lobe  war  e«  ber  SRittelpunft  ber  Wlaijt  feine«  ©ob.ne«  ©dja^diofb,,  unter  beffen  langer  JRe* 

gierung  ff.  eincJ  feltenen  Ölüd«  genoß.  Der  U«befen^äuptling  @d)aibef»fll>an  berjagte  1507 

bte  9?ad)folger  ©d)ab,»9?of^«,  mußte  aber  nae^  langen  Äämpfen  ff.  an  ben  ©d)ab,  bon  ̂ erfien, 

3«macl  ©ofi,  abtreten,  woburd)  e«  wieber  eine  ̂ robinj  biefe«  JHeid)«  Würbe,  bei  bem  e«  ber» 

blieb,  mit  anöna^me  $erat«,  ba«  feit  1716  ber  3<mfapfet  jwifdjen  Werfern  unb  Äfgb,anen 

würbe  unb  am  önbe  im  SBeftU  ber  (entern  blieb. 

Äljotan  ober  Oltfdji,  ©tobt  in  Oftturfeftan,  frilfjer  d)inefifd),  bann  ̂ auptftabt  eine« 

eigenen  fftjanat«,  ba«  1864  oon  ü)iof)ammeb«3afub*55eg  bonffafdjgar  erobert  würbe,  an  ber 
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$anbel«ftra§e  bon  Onbien  nad)  Äafdjgar,  ityh  40,000  <&.,  bie  ©eibenjudjt  treiben.  3>er  früher 

bebeutenbe  §anbel  liegt  jefct  fctjr  banieber. 

tttflu)ta,  Äjad)ta,  $aubel«plafr  an  ber  c^tnef.  C$Jren$e,  im  ruf).  (Gebiet  £ran»baitalien, 

450  Äilont.  im  ©übmeften  bon  beffett  $auptftabt  £fd)ita,  25  äilom.  öftüc^  bon  ber  in  ben 

SSaifalfee  fliefcenben  ©elenga,  auf  einer  bon  hohen  Sergen  umfdjloffcnen,  bürren,  unfruchtbaren 

nnb  holjarmen  (Sbene,  in  703  SWt.  ©eeh^he,  3Wifa)cn  jwei  $>ügelreihen  unb  am  öaa)e  ftiad)ta, 

nur  500  SWt.  bont  cfjinef.  ©tabelplafc  äftaimatjföin  gelegen,  gehört  al«  Unterftabt  ju  ber 

nbrbün}  gelegenen  fteftung  Xroijfofamflf  unb  bübet  mit  biefer  unb  bem  22  Stilom.  gegen 

Horben  entfernten  Orte  Uft*Äj«djta  eine  ©tabthauptmannfdjaft  mit  8961  (£.  (1871).  ff. 

felijt  beftefpt  nur  au«  etwa  80  Meinen  SSöofjnhäufern  unb  meiern  grofcen  Sagerljäufern  unb 

jäi)(te  (1671)  944  Q.  Die  bebeutenbe  ©renjfeffc  EroijfofawSf  aui  ©elengajufluffe  33ura, 

©tfc  be«  S3efe^le^aber«  ber  tratt«baitatifa)en  ftofafen,  iß  gut  gebaut,  hat  ̂ öljerne  ffiofmtjäufcr, 

große  95>anreufbeid)er,  fltytt  1871  bereit«  4675  <S.  (Uft-ffjaa)ta  4286  (£.)  unb  mar  bt«  l.Dct. 

1861  ei*  be«  feitbem  nad)  3rfut«f  (f.  b.)  berlegten  3oflamtö.  früher  war  ft.  berühmt  wegen 

fetner  feit  1727  beftehenben  Decembermeffe,  auf  meldjer  ruff.  ̂ robuete  gegen  d)tnefifd)e,  nameut= 

lid)  Xb.ee,  burd)  Xaufd)hanbel  mugefefet  mürben,  unb  burd)  meld)e  allein  ber  !Ifd)ai«baid)owb, 

b.  h-  Searabanenthee,  al«  beffere  ©orte  nad)  (Suropa  fant.  3)a  aber  burd)  beu  ©ertrag  ju  geling 

»em  14.  9iob.  1860  ber  $anbet  läng«  ber  ganjen  ruff.«d)incf.  Grenjc  freigegeben  ift,  unb  feit 

1861  ber  2^ee  aud)  in  bie  Dftfeetfäfen  unb  über  bie  2öcftgrcnje  ttitßlanb«  eingeführt  merben 

barf,  fo  Im*  bie  ÜReffe  nnb  ber  ganje  $anbcl  &.«  bebeutenb  berloren.  Sei  ber  (Sinfu^r  fpielt 

bie  Hauptrolle  nod)  immer  ber  I^ee,  bei  ber  Au«fuhr  Xud),  ©auramoll^eug,  ̂ ßeljtucr!  unb  £cber. 

Uibitfa  b^ei§t  ein  in  Wufjtanb  gebräud)(id)e«  Qiu)rfterf,  weldjc«  fta)  bon  ber  ebenfall«  bort 

fehr  gebränd)lid)en  Xelega  baburd)  lutterf Reibet,  ba§  lefetcre  ein  einfad)  offener  Sörcterwagcn 

ohne  alle  ©eberfung  ift ,  währenb  bie  fl.  burd)  ein  ttber  ben  hintern  Xtjcil  be«  2öagen«  au«* 

gefpannteJ  £>ad)  bon  «Matte  einigen  ©d)ufc  bietet.  @ewöhnlid)  werben  bor  bie  tt.  brei  ̂ ferbe 
gefpannt,  bon  benen  ba«  SRittelpferb  im  3od)  läuft.  Dicfe  Söefpaunung8avt  (nid)t  aber  ba« 

gufjrroert  felbft)  wirb  Irotfa  genannt.  Aua)  bie  ßclte  ber  ffirgifen  merben  Sit.  genannt. 

tttbi$  (Vaueüus)  ift  ber  Warne  einer  ju  ben  ©umpf-  ober  Söaboögeln  gcljörenben  Sögel» 

gattnng,  meldte  fidj  bor  i^ren  Cerwanbten  burd)  breije^ige  güßc  mit  fe^r  fleiner  ̂ nnterjelje  unb 

einen  geraben  ©d)nabel  an«jeid)net,  ber  fürjer  al«  ber  flopf  ift.  ̂ u  i^r  gehört  ber  gemeine 

Ä.  (V.  cristatus),  melier  bon  ©djmeben  bi«  9?orbafrifa  unb  in  ganj  92orbafien  unb  Onbien 

gefunden  wirb.  On  Deutfnjlanb,  wo  fein  ftuf  «Äiroitt»  allgemein  befannt  ift,  erfdjeint  er  al« 

^ugbogcl  fd)on  Gnbe  f^ebruar  ober  Anfang  3Wärj  unb  wä^lt  fld)  feinen  Aufenthalt  auf  SDiooren 

nnb  ©iimpfen.  6r  hat  einen  bunfelgrttnen ,  bron)efa)it(ernben  SRantel,  rofhrott)eu  SBörjcl  unb 

fleifd)rothe  Seine.  3)cr  breite  9tiug!ragen,  ber  Äopf,  ber  Ijoljc,  nad)  born  gerichtete  ̂ cberbufd) 

unb  ©d)nabel  fmb  tieffd)Warj.  X\t  olibengriinen,  fchwarjbraun  punftirten  unb  gefletften  (Sier 

ftab  fehr  fdjmadhaft  unb  baher  gefud)t ;  ba«  $leifd)  hat  einen  unangenehmen  ($erudj.  ÜDurd) 

»ertil^ung  einer  gro§en  SWenge  SWegenwärmer,  «rferfd)nerfen  u.f.w.  ftiftet  ber£.  einigen  9?u^en. 

ttia^cmbfc.  ̂ ftan^nwt,  f.  Cicer. 

fhfefeermiafter,  Wnnicipalftabt  unb  ̂ arlamentdborough  ber  engt,  ©raffchaft  Sorcefter, 

ein  gutgebauter,  reinlid)er  Ort,  26  Äilom.  im  Horben  bon  SBorcefter,  an  ber  (Sifenbahn  unb 

an  beiben  Ufern  be«  ©tour,  unweit  bon  beffeu  SWünbung  in  bie  ©ebem,  fityt  19,473  hat 

eine  ?ateinfdjute,  ein  Athenäum  unb  15  Äird)en,  barunter  eine  gotf).  Äathebralc  mit  werthbollen 

2>enlmälern  unb  alten  ÜÜRetadarbeiten,  ein  ftattliche«  9?athht>n«,  fdjbne  ̂ romeuaben  unb  eine 

fd)öne  9?uine  ber  SBicrg  Salbwell.  Qit  ©tabt  ftanb  fd)on  unter  ̂ einrid)  VIII.  wegen  ihrer 

Xüd)er,  fb»ter  wegen  ihrer  leinenen  unb  halbwollenen  3««fl«  (Lindsey-woolsey)  in  9Juf, 

nod)  fpfiter  wegen  ihrer  ftrepp«,  ©ombafm«  unb  ̂ oplin«.  Oe^t  fertigt  man  fn«  eine  eigene 

Art  gefrorener  Ieppid)e,  bie  nad)  ber  ©tabt  benannt  Werben  unb  wegeu  ihrer  eleganten  ÜWuftcr 

unb  bauerhaften,  gtänjenben  färben  fehr  beliebt  finb. 

kibron  ober  Äebron,  ein  XffOi  mit  einem  ftegenbad)  bei  derufalem,  ba«  auf  ber  9? orb- 

feite biefer  ©tabt,  nahe  ben  fog.  ©räbern  ber  «id)ter,  auf  ber  3Bafferfd)eibe  jwifdjen  bem 

9Rittellänbifa)en  unb  Xobten  Speere  feinen  Anfang  nimmt.  Da«  Zffal  jicht  ftd)  unter  bem 

jefcigen  tarnen  2Babi*©itti«9Rariant  läng«  ber  öftl.  ©tabtmauer  ^utfd)cn  biefer  unb  bem  Del« 
berge  gerabe  bon  Horben  nad)  ©üben  hinab,  nimmt  ba«  bon  üBeßen  iftx  einmünbenbe  Xr)a( 

^irniout  (jeftt  ̂ abi*en^abäbi)  auf,  geljt  bann  ptb^lid)  im  rcd)ten  Üöinfel  Öftltd)  unb  fübbftlid) 

al«  öbe,  bi«  600  3Rt.  tiefe  ©a)lud)t  an  bem  an  ber  Üöeftwanb  ftehenben  Stlofter  ̂ ar>©aba 

borüber  nnb  fäOt  füblid)  unter  ber  Wippe  «a«'el-ftcfd)ri)a  in«  Jobte  Ü)?eer  ab.  3n  bem  untern 
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Saufe  führt  ba«  Zijal  bcn  tarnen  !©äbi»en«9?är  (fteuertljal),  in  ber  ©egenb  be«  Älofter«  ondj 

©abi*en*§?af)ib  (2Nönch«that),  uub  bei  Oernfalem  wirb  cö  häufig  J^alOofap^at  genannt, 

b.  i.  ©ott*9fid)ter»£hal,  eine  Benennung,  bic  au«  3oel  3, 17  ftammt,  al«  ©cjcichnung  be« 

Sfjal«,  wo  ©ott  ©eridjt  über  bie  ©ölfcr  Ratten  n»irb.  Suben,  @h"f*en  unb  Üttofjamtnebaner 

Ratten  ba«  Äibrontljal  für  bcn  Ort,  wo  ba«  Oüngfte  ©erid)t  ftattfinbcn  foH,  weflfjalb  fte  audj 

bort  gern  ihre  ©rabftätte  wählen.  Da«  Zifal  ift  baljer  boü*  bon  alten  unb  neuen  ©räbern. 
Der  gcoar.  9?ame  be«  Üfjal«  unb  ©ad)«  Ä.  (bei  ?utb,er  Äebron)  bebeutet:  ber  £rübc. 

&tefer  (maxilla)  nennt  man  bie  14  Änocfjcn,  weldje  bei  ben  (Säugetieren  bom  untern 

flitgenranbe  abwärt«  ba«  ©eftd)t  bilben  unb  bie  B^dne  tragen.  9Jtan  unterbleibet  ben  Ober* 
tiefer,  ber  feft  mit  bem  <Sd)äbel  berbunben  ift,  unb  ben  beweglichen  Unterfiefer.  Der  flöröer 

be«  Dberfiefer«  (os  maxillare  snperius)  jerfäfft  in  jwei  einanber  jugefehrte  $älften,  eine 

rechte  unb  eine  linfe,  bon  benen  jebc  burd)  brei  2öänbe  gebilbet  ift:  eine  obere  horizontale,  in 

ber  Stuqenhöfjlc  gelegene  (Bugenljöfjlemuanb),  unb  jwei  fenfredjte,  ftd)  unten  im  flieferfortfafc 

bereinigenbe,  nämlid)  bie  äußere,  bon  born  nad)  hinten  gebogene  ®eftd)t«wanb,  unb  bie  innere, 

gerabc,  oon  Dorn  nad)  hinten  gerichtete  Wafenwanb.  Die  ®eftd)t«wanb  bilbet  alfo  ben  äußern 

%l)til  ber  2öangengegenb,  bie  Wafenwanb  mit  ber  ber  anbern  ©cite  bie  Sftafenljöijlc.  2fle  brei 

2£änbc  jufammen  laffen  einen  holten  luftcrfüflten  9?aum  jwifdjen  fid)  (bie  Kieferhöhle,  nntrom 

Highmori),  ber  unter  ber  untern  Wafemnufdjel  in  bie  9?afetir)br)I«  münbet  unb  mit  ©d)leimhaut 

au«geflcibet  ift.  Der  Cberfiefcrfnodjen  hat  mehrere  ftortfäfce,  üon  bcncn  bcr  fjnf  mit  bem  fecr 

anbern  ©eite  bie  fnödjerne  9?afc  bilbet,  einen  feitlidjen,  Welcher  ben  Oodjbogen  mit  hfrfteflt, 

ben  ,3ahu$clIenfortfafc  mü  ben  .ßälmen,  unb  jwifdjen  3)?unb»  unb  9?afenl)öf)le  ben  ©amnen- 

fortfafc,  eine  tfcijtc,  an  welche  auf  beiben  (Seiten  bie  ©aumenbeine  (ber  fnödjerne  ©aumen)  an« 

gefügt  ftnb.  3m  innern  Slngenwinfel  führt  ein  flanal  in  bie  9cafcnhöl)le  h«wb,  ber  X^ränen^ 
fanal,  burd)  Welchen  bie  Xf^änen  in  bie  Sfafe  abfließen.  Der  Unterfiefer  (maxilla  inferior 

s.  mandibula)  ift  fmfeifenförmig  gehaltet,  an  ben  Qrnben  nach  0Den  deric^tet  uub  mit  btefen 

djaruierartig  mit  bem  (Sdjäbel  berbunben;  fein  unterer  SRanb  ift  etwa«  nach  ou§eii  gerichtet 

unb  bilbet  oorn  ba«  Äinn  (mentum).  3n  feinem  obern  9fanbe  fityen  bie  bem  Dbertiefcr  jw* 

gefehvten  3äh"e-  $tn  ©oben  ber  2J?unbf)öhle  bilben  nur  Weid)e  Ztftiit.  Slm  Dbcrficfcr  unb 

Unterfiefer  ftfccn  jahlreidje,  ba«  flJftencnfpiel  leitenbe  3)?u«feln,  awifdjcn  beiben  namentlich 

in  ber  9?äb,e  ber  ©clenfoerbinbung,  ftarfe  2Ru«feIn,  welche  bic  Jfaubewegungen  ausführen. 

Uebevbic«  gehen  burd)  Äauäle  beiber  8.  jahlreidje  Slutgefäßc  unb  Heroen.  33ei  fehr  weitem 

Sdtffperren  be«  SDhinbe«,  in«befonbcre  bei  ungefdjidtem  ©ahnen,  fann  ftd)  ber  Untertiefer  nad) 

oorn  oerrenfen,  fobaß  ber  SERunb  troty  aller  Äuftrcngungen  nid)t  wieber  gcfdjloffen  werben  fann. 

Durd)  fräftige«  ̂ erabjichen  be«  Unterfiefer«  unb  barauffolgenbe«  9tücfwärt«fchicben  beffelben 

läßt  fid)  biefe  SJcrrenfung  felbft  00m  ?aien  red)t  gut  einrichten. 

ftiefer  ift  bie  wiffenfehaftliche  ©ejeidjnung  berj eiligen  9iabclhöljcr,  Welche  ber  ©attmig 

Pinns  angehören.  Die  Nabeln  fmb  00m  jweiten  ?eben«jahre  be«  SBaum«  an  paarwei«  ober 

büfdjelig  geftcllt,  jwei  bi«  fünf  am  ©runbe  oon  einer  häutigen  Scheibe  umgeben.  Die  3apfen 

flehen  anfang«  anfredjt,  fpäter  feitwärt«  ober  abwärt«  gerichtet;  bie  ©djuppen  ftnb  gegen  iijre 

Spi(je  mehr  ober  weniger  oerbirft,  enbigen  bei  ben  meiften  ?lrten  in  einen  nad)  auswärt«  ge- 

lehrten <Sd)ilb  (Äpopht)fe),  Welcher  burd)  einen  queren  Stiel  geseilt  i(t,  ber  in  ber  9)?ittc  in  eine 

mehr  ober  weniger  fdjarf  au«gefprod)ene  (Erhabenheit  (9?abel)  erweitert  ift.  Den  ©amen  um« 

faßt  meift  ein  §lügel  mit  jangenartigem  Äu«fd)nitt.  Die  ©amen  reifen  im  jweiten  §erbft 

nach  ber  ©lütcjeit.  Die  gemeine  Ä.  (P.  silvestris  L.),  einer  unferer  wichtigften  ©albbäume, 

in  ©übbeutfchlanb  mctft§öhre  ober  5 oh re,  in  2Bürtemberg  3Käbelbaum,  in  WorbbeutfaV 

lanb,  in  ?iü»  ober  (Sftlanb  Xanne,  in  ber  ̂?roüin3  ̂ 3reupcn  unb  in  Äurlanb  Richte,  in  ber 
©chweij  Dale,  £hälc,  fonft  nod)  §orle,  ftordje,  ftienbaum,  Üangelbaum  u.  f.  w. 

genannt,  wirb  bei  normalem  9Bad)«thum  bi«  40  2Ht.  hod),  in  ber  Ongenb  mit  püramibaler, 

im  Älter  mit  ftarf  abgewölbter  bi«  fdjirmförmiger  Ärone.  Die  öiinbe  ber  jungen  3w»9* 

graugelb,  bie  ber  ältern  «efte  unb  ber  obern  ©tammtljeile  rothgelb  unb  löft  fich  in  papier* 
bünnen  ftefcen  lo« ;  bie  ältern  ©tammtheile  oon  unten  bi«  nahe  jum  ÄronenanfaO  bergen  eine 

außen  graubraune,  innen  rotbraune,  ftarf  riffige,  allmählich  immer  birfer  werbenbe  S3orfe.  Die 

Nabeln  flehen  paarweife  auf  etwa«  erhabenem  ftiffen,  fpiralig  um  ben  ,3wcig,  aber  nid)t  bidjt; 

fie  fmb  40 — 50  flflmt.  lang,  an  ber  conüeren  ftlädje  bunfetgrün,  an  ber  ebenen  feegrün;  fie 
bauern  brei  bi«  oier  Oahre.  Öhre  ©lütejeit  ift  in  ben  mittlem  Jagen  Deutfd)lanb«  im  Sflai. 

Die  6—7  SWmt.  langen,  gelblichen  männlichen  ölüten  ftnb  eiförmig,  fur$  gefrielt,  ftrauß*  ober 
büfchelföroüg  jufammengebrängt  am  ©nbe  ber  bor  jährigen  triebe;  biefe  erfdjeineu  nach  Abfall 
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ber  SEMüten  nacft.  Xie  etwa«  flcincrn,  weiblichen  33liiteu  finb  rötrjlidj,  gcftirtt ,  fifeen  einzeln, 

fclttncr  quirluänbig  am  <5ttbe  ber  jungen  triebe.  Xer  4 — 7  (Stmt.  lange  3l*Pft"  ift  tegel= 

förmig  mit  fchiefer  ©runbfläd)e,  fifct  an  einem  langen,  gebogenen  <5ti(.  Xie  meift  fladjen  ober 

etwa«  pnramtbal  erhabenen  Wpoplwfcn  finb  nur  fd)wadj  gefielt,  gewöhnlich  grau  mit  plattem, 

gelblichbrauncm  9?abcl.  Xer  länglid)  eiförmige  ©amen  ift  fpifc,  3  —  4  SD?mt.  lang,  fchwäqlid), 
mit  einem  bi«  breimal  fo  langen  ftlügcl.  Xie  St.  bcfi&t  Don  allen  9?abel^öljern  bie  Weitefte 

Verbreitung,  fie  ift  ̂eimifa)  in  gan$  Europa  unb  in  einem  großen  Üljeile  be«  nörbl.  Elften, 

oermag  iiberbic«  auf  ben  ocrfdjiebenartigftcn  23oben  ju  Wadjfeu.  %nt  meiften  fagt  it)r  ein  tief- 

gnrnbiger,  twmofcr  <2anb  311,  fie  gebciljt  aber  aud)  unter  allen  nutzbaren  ̂ oljarten  nod)  am 

befien  auf  bem  magerften  ftlugfanb,  unb  ift  bafycr  für  ben  Slnbau  ber  Xünen  an  ben  norb« 

beutfdjen  Äüften  widjtig.  Seboch  aud)  auf  ÜHoorboben  unb  auf  troefenen  ftet«flippen  oermag 

ftc  $u  wachfen.  Xie  oerträgt  außerorbentlid)  große  SBärme-  unb  Äältegrabe,  ift  aber  unter 

ben  9?abeliöl3crn  neben  ber  i'ärd)e  eine  ber  lid)tbebürftigfien  ̂ oljarten.  -3n  ben  norbifdjen 

©ebrrgen  fteigt  fie  etwa«  h"öfj«  al«  bie  ftidjte. 
Xer  2öertt/  be«  Äiefem^oljeö  fteigt  fcfjr  mit  bem  Hilter  be«  33aum«,  ba  ftd)  nur  alte  $?. 

burd)  bebeutenbe  (Sntwicfelung  be«  #ern«  auö^ei^nen.  -3n  (Sulturwälbern  toirb  fie  wol  feiten 

älter  al«  100 — 120jäf)rig  genügt,  häufig  weit  jünger,  wäfjrenb  fie  auf  i^r  jufagenbem  <5tanb« 

ort  recht  gut  ein  Älter  oou  3  —  400  3.  erreichen  fann.  Xie  gemeine  liefert  ba«  gefud)tefte 

jpolj  ju  ftarfen  <Sd)iff«maften;  am  berühmteren  finb  bie  norbifdjen,  welche  oon  9figa  au«  in 

ben  Jpanbel  fommen;  in  Xeutfdjlanb  bie  Ä.  be«  $aupt«moor«  bei  ̂ Bamberg,  äöährcnb  junge« 

Siefernholj  wenig  SSrennfraft  unb  nur  fet)r  geringe  Xauer  beftfct,  jeidjnet  ftd)  alte«,  feruige«, 

haqrcidje«  bejügli(^  biefer  öigenfdjaften  oortljeilljaft  oor  ber  $id)te  aud,  we«t)alb  e«  oft  an 

©teile  oon  Gidjenljolj,  3.  23.  ju  33rürfenroften,  $erwenbung  finbet.  Die  liefert  ferner  £t)ccr, 

Xcrpcntinöl,  ̂ td)  unb  tfienruß.  Xie  Nabeln  bienen  jur  Bereitung  oon  Söäbern,  aud)  gewinnt 

man  au«  ilmen  bie  fog.  Halbwolle.  Xie  St.  ift  forfilid)  fei>r  wichtig,  nid)t  blo«  it)rer  oielfeitigeu 

9Jufcbarfeit  wegen,  fonbem  namentlich  aud)  bc«f)alb,  weil  fie  jur  Slufforftung  ber  fd)led)teften 

Soben  bient,  3.  ©.  auf  trodenem  ©anbboben  burd)  feine  anbere  £oljart  erfefct  werben  fann. 

Xie  fdjöuften,  nufcbarften  Äiefernftämme  erjiefyt  man  burd)  3Nifd)iing  mit  anbern,  ft^lanfen 

^oljarten,  3.  mit  fti<f)ten.  CDie  St.  ift  üietfad)en  ®efal)rcn  unb  Üranffjeiten  au«gcfe^t.  On 

ber  Ougenb  leibet  fie  tyäufig  an  ber  «Sajütte»,  einer  Ärantyeit,  weldje  im  ©elbwerben  unb  9lb* 

fad  ber  Nabeln  befielt,  beren  Urfat^e  nod)  unbefannt  ift.  $3erfd)iebene  parafitifdje  ̂ Jilje  Oer» 

urfad)en  Äranfljeiteii  bcr  Nabeln,  bcr  Ühube  unb  be«  $>ol3e«.  Unter  ben  dnfeften  t)at  fie  tiele 

Seinbe,  wie  ben  großen  Äiefernfpiuncr  (Gastropacha  pini  L.),  bie  9?onne  (Liparis  monacha 

L.),  Äicfemeule  (Trachea  piniperda  Panz.),  ßiefernfpanner  (Fidonia  piniaria  L.),  bie  tfarüe 

be«  aiJaifäfcr«  (Engerling)  u.  a.  O^re  tiefge^enbe  Söewurjelung  maa^t  bie  Ä.  fturmfefter,  al« 

bie  ftidjte,  bagegen  leibet  fie  meljr  Oom  ©d)nec*  unb  (SiSbrue^  alö  biefe. 

Xie  oerfdjiebenen  ©tanbort«ücrl)ältniffe  brbingeu  üerft^iebene  formen  ber  gemeinen  ff., 

weidje  früher  oon  ̂ öotanifern  unb  (Gärtnern  befonber«  benannt  würben.  9(1«  gute  europ.  Ärten 

ber  ©attung  Pinus  finb  namentlich  311  nennen:  Sergfiefer  ober  ffrummt)ol3fief er  (P. 

moutana  Mill.) ,  beren  gleichfarbige  Nabeln  paarweife  au«  einer  ©djeibe  fommen.  Xie  weib- 

lichen Slütcn  finb  oiolctt  ober  bläulich,  ber  WM  ber  Hpopljofen  Oou  einer  bunfeln  i'inic 
begren3t,  grauweiß,  bie  9iinbe  bunfel.  Sie  bilbet  3at)(reid)e  Varietäten  mit  Uebcrgangöformen, 

wie  bie  .^)afenf ief er  (P.  uncinata),  beren  3rtPff»  an  ber  ?ichtfeite  feljr  ftarf  entwidclte, 

fapujenförmig  erhabene  unb  nad)  ber  23aft«  3urürfgcfrümiutc  Äpop^ijfen  fyaben,  bie  Ärumm« 

tjolj-  ober  Äniet)  ot  jf  ief  er  (P.  Pomilio),  mit  Äpoptjijfcn  oou  gleicher  £ölje  ring«  um  ben 
Rapfen,  bie  üHitgofiefcr  (P.  Mughus)  u.  f.  w.  Xie  ©chwarjfiefer  (P.  Laricio  Poir., 

austriaca  Höss)  hat  paarweife,  gleichfarbige  Nabeln,  gelbe  männlidje  unb  rot^e  weiblidjc 

Blüten,  bi«  8  (Stint,  lange,  fifccnbe,  gelbbraune  Sapfcn  mit  fleifchfarbenem  9?abel  unb  ift  Oer« 

breitet  in  ©übeuropa  unb  wichtig  wegen  bcr  £arjnut*ung  (SBienerwalb).  Xie  ©tranbfiefer 

(P.  Pinastcr  Soland,  maritima  Lamk.),  bcr  Laricio  fchr  ähnlich,  ifl  al«  £ar3baum  befonber« 

wichtig  an  ben  föiftcn  Portugal«,  Spanien«  unb  ̂ ranfreich«  unb  ein  au«ge3eid)neter  33aum 

für  bie  (Snltur  ber  ©anbbünen  an  ben  flüften  be«  ?ltlantifdjen  9)?eer«.  Xie  Äleppof  ief  er 

(P.  halepensis  Mill.)  mit  paarweifen,  gleichgefärbten,  fchr  bünnen,  3arten  Nabeln,  ift  Ijciniifch 

an  ben  Äüften  be«  3)iitte(meer«.  Xie  $inie  (P.  Pinea  L.)  t)at  paarweife,  Ijcllgriinc  Nabeln, 

eiförmige,  8 — 15  Stmt.  groge  3aPfeni  *h*  9?abel  ift  ohue  fchwar3e  Saumlinie,  iljr  Samen 
bi«  2  (Stint,  groft  mit  nur  fdjmalein,  faumartigem  ̂ lügel,  iljr  Äeru  eßbar,  ©ie  ift  Ijeimifd) 

an  ben  Jlnften  bc«  aiiittelmeer«.  Xie  3irbelfief  er  (Hroe;  P.  Cembra  L.),  beren  Nabeln 
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ju  fünf  an«  einer  ©djeibc  fommen,  tutf  einen  eßbaren  Stern  mib  ift  heimifd)  in  ben  Süöen,  wo 

fie  bi«  in  bie  ffrummholjregion  fteigt.  93on  ben  $ahlrcid)cn  crotifd)en  ff.  ift  in  Teutfdjlanb 

namentlich,  heimifd)  geworben  bie  2öcnmouth«ficfer  (P.  Strohns  L.),  bertn  garte  nnb  bünne, 

bi«  10  (5tmt.  lange,  an  ber  cotWercn  ©eite  heÜgrün,  an  bei  i.mcrn,  ebenen  ftlädje  bläulich/ 

weiß  geftreifte  Nabeln  jn  fünf  au«  einer  "Scheibe  fommen.  ©ic  ift  au«  Worbaracrifa  feit  1705 

in  (Suropa  eingeführt,  nidjt  blo«  in  (Härten,  fonbern  aud)  al«  Salbbaum  culttoirt.  tiefer  St. 

ähnlid)  ift  bie  bcutfdje«  ff  lima  gut  toertragenbe  P.  excclsa  Ham.  00m  Himalaja. 

ftitl  heißt  ber  unterfte  lanae  SBotfcn  eine«  ©djiff«,  weldjer  Dom  öorbern  bi«  jum  hintern 

(Snbe  be«  ©djiff«  get)t  unb  bie  ©runblage  be«  ganjen  ©ebäube«  ift,  batjer  man  poetifd)  ff.  für 

©djiff  fagt.  93et  eifernen  ©d)iffen  wirb  ber  ff.  burd)  ßifenplatten  gebilbet.  Sluf  ben  ff.  flogen 

Dorn  unb  hinten  ber  S5or*  unb  $interfteöcn  be«  ©tfjiff«,  weldje  bie  93cgrenjung  be«  Stumpf« 

bilben.  Unten  im  SBinfct  3Wifd)cn  ©teoen  unb  ff.  beftnbet  fid)  eine  ftufflofeung,  bie  anfänglich 

oon  berfelben  ©tärfe  wie  ber  ff.  fid)  nad)  oben  tun  allmählich  att«baud)t  unb  in  bie  mnbe 

ftorm  be«  Stumpf«  übergeht.  Tiefe  flufflofcung  bietet  namentlich  bei  tiefgehenben  unb  fdjarf* 

gebauten  ©djiff  cn  eine  größere,  faft  fenfred)te  $läd)c,  welche  bei  Trcbungcn  be«  ©djiff«  bem 

SEBaffer  bebeutenben  2Bibcrftanb  entgegenfetjt  unb  erftere  baburd)  crfdjwert.  Um  biefen  Uebel« 

ftanb  ju  befeitigen  bat  ®rett  in  Hamburg  ben  ©itterfiel  erfunben,  b.  h-  er  bot  bei  eifernen 

©djiffen  (bei  höljernen  ift  e«  ntd)t  tt)unlid),  weil  baburd}  ber  SJerbanb  ju  fein-  gelodert  würbe) 
bie  Wintere  Äufflofeung  (ba«  fog.  Tobtjolj)  burdjbrodjen,  um  ba«  f traft  31t  ücrbrängcnbc  ©äff er 

burehflicßcn  ju  laffcn.  Tiefe  (Srfinbung  ift  fet)r  jwedmäßig  unb  fommt  immer  mehr  jur  2ln* 

toenbnng.  —  ffieltjolen  heißt  ein  ©djiff  fo  auf  bie  (Bette  legen,  baß  man  jum  ff.  fommen 
unb  biefen  aufibeffern  »ber  ben  untern  £t)eil  bcö  ©d)iffSbaud)S  falfatern,  mit  ffupfer  befdjlagen 

ober  eine  anberc  StuSbefferung  baran  öornetjmen  fann.  —  «ußerbem  hieß  ff i einölen  eine 
juerft  öon  ben  £olIänbcrn  eingeführte,  gegenwärtig  allenthalben  abgefefjaffte  barbarifdje  ©träfe 

auf  ©djiff en.  Ter  Telinquent  warb  hierbei  in  einen  bleiernen  33ruftharnifd)  gefiedt,  an  ben 

Süßen  mit  @ewid)ten  bcfcrjwert  unb  fo  mittels  ©eile  breimal  unter  bem  ff.  be«  ©djiff«  f)in* 

burd)  unb  wieber  jurütfgejogen.  $atte  ber  Delinquent  biefe  lebensgefährliche  Crrccution  glüdlicf) 

überftanben,  fo  erhielt  er  gewöhnlich,  nod)  eine  irjm  burd)  Urtheil  auferlegte  Än$aljl  £>iebc.  — 
ffielwaff  er  heißt  bie  jicmlid)  lange  fidj  ftc^tbar  erljaltenbe  fturdje ,  welche  ber  ff.  beim  £aufe 

be*  ©djiff«  im  SBaffcr  hinter  fid)  läßt  unb  bie  fclbft  bei  hoher  ©ce  faft  ganj  eben  unb  ruhig 

ift,  fobaß  ab*  unb  jugerjenbe  23ootc  fie  gern  bemtßett. 

Stiel  (öormal«  tont  ff  nie,  jum  ffiel),  ffrcisftnbt  in  ber  preuß.  ̂ rooinj  ©chle«wig  =  ̂ol» 

ftein,  burch  eine  ßifenbahn  nad)  9ceumünfrer  mit  ber  f<^Ie«iü.=  ̂ olftciu.  .^auptcifenbnhnroute 

unb  burd)  eine  Gifenbabn  nach  91fd)eoerg  mit  ben  Gifenbahnrouten  nad)  9?enftabt  in  .^olftcin 

unb  ?übccf  öerbunben,  liegt  in  einer  l)öd)ft  anmuthigen  ©egenb  bcö  öftl.  ̂ olftcin  an  einem 

Sttecrbufen  ber  SDfrfec,  bem  fog.  ftieler  .^afen,  an  beffen  wcftl.  Ufer  fid)  bie  fc^öne  ftäbtifdje 

SBalbung  Tüfternbroof  hm3"h*-  ift  ©ifc  be*  Dbcrpräfibcntcn  unb  be«  ?anbeSbirector«, 

bc3  eoang.'luth.  (JonfiftoriunnS,  ber  ̂ rüfungSbcbbrbcn  unb  be«  appcttation«gcrichtö  für  bie 

^roöinj  ©d)le«wig«$olftein,  eine«  ff rciägeridjt« ,  eine*  Amtsgericht«  unb  einer  SHeichSbnnr* 

ftclle;  h»r  ifi  mid)  bie  Warineftation  ber  Dftfcc  mit  $al)lrcid)cn  ©ehörben  nebft  ber  3)carine- 

afabemie  unb  SDfarinefchulc.  Tic  ©tabt  ff.  würbe  erft  nach  1 233  begrünbet ;  baS  erfte  ©tabt» 

primlcgium,  worin  ihr  baS  ?übifdje  9ied)t  oerlictjcn  wnrbe,  ift  oon  1242.  Tod)  führt  in  biefer 

Urfunbe  bie  neue  ©tabt  nodj  feinen  Gigennamen,  fonbern  heißt  blo«  civitas  Holsatiae.  ©leid)' 

zeitig  er.tftanb  neben  ber  ©tabt  ein  lanbcSherrl.  ©djloß.  iöon  fcljr  alter  3eit  f)tx  befteht  ber 

fog.  ffieler  Umfchlag,  eine  Weffe,  weld)c  bormalä  öicr  2Bod)cn  (6.  3an.  bi«  2.  frebr.),  je^t 

12  läge  bauert  unb  ber  .^aitptgelbmarft  für  ©chleSwig^^olftcin  geworben  ift.  ?llfl  £anfe= 

ftabt  wirb  ff.  juerft  1363  genannt;  bod)  fpieltc  ftc  als  foldje  eine  fchr  untergeorbnete  Scofle. 

Tie  ©tabt  würbe  1469  Don  ffünig  (Shriftian  I.  an  bie  9ieid)Sfkbt  Sübed  öcrpfänbct  unb  erft 

1496  wieber  eingelöft.  «m  5.  £ct.  1665  ftiftete  $erjog  Ghriftian  »Ibredjt  bou  ©d)leSwig= 

^olftein=@ottorp  ju  ff.  bie  llnioerfttät  Ghriftiana  Wbertina,  unb  1720—73  war  ff.  bie 

|>auötjiabt  beS  gottorpifd)en  (großfürftl.)  SlnthcilS  00m  ,f)er3ogtl)nm  ̂ olftein.  8tn  14.  San. 

1814  Würbe  hier  ber  ffieler  triebe  abgefdjloffen ,  burd)  welchen  ber  ffönig^crjog  ̂ neb* 

rieh  VI-  baS  ffönigreidj  Norwegen  unb  bie  fdjleSw.  Önfel  ̂ efgolanb  abtrat,  öon  ff.  attS  warb 

24.  SJiäxj  1848  baS  ©ignal  gegeben  $ur  (Erhebung  ©d)leSwig^olfteinS  gegen  bie  bän.  ̂ err» 

fd)aft.  Om  £erbft  1865  nahm  bie  öfterr.  ©tatthalterfdjaft  in  ̂ olftein,  im  3uni  1866  ba« 

breuß.  Oberpräfibium  für  ©d)le«wig»$olftein  hier  feinen  ©iß.  ©eitbem  würbe  ber  ffieler 

3Weerbufen,  einer  ber  beften  unb  ̂djerften  Dftfeehäfen,  in  welchen  beim  Torfe  Holtenau  ber 
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bie  $erbtnbung  mit  ber  9iorbfee  Deruüttclnbe  fdjlc3w.=ljolfiein.  Giberfanal  mttnbet,  jur  beutfdjen 

ttanplnrnrineftation  eingerichtet.  Xcr  Gingaug  bcffelben  wirb  Dertt)cibigt  burd)  bie  neuerbutg« 

je'tyr  erweiterte  unb  Dcrftärftc  Gecfefiung  gricbridjSort  (f.  b.)  nebfi  bem  benachbarten  gort 
Jjaldenftem  auf  beut  Traunen  S8erge  unb  bic  gcgeuüberliegcnben  gefwngSwcrfe  bei  SDibltcuort 

auf  bem  öjtl.  Ufer.  Slufjer  bem  1865  angelegten  Sttarinebepot  in  3)üfierubroof  ift  auf  bem 

oft!.  Ufer  be«  ÜKeerbufenS  ein  großartige«  2)?arine*Gtabliffement  ̂ koifc^cn  beu  2)orffd)aften 

öürtteef  unb  ©aarbcu  eingerichtet,  weldjeö  burd)  eine  Sroeigbahn  nnt  Del"  ftelcr  Söaljnhofc 

Dcrlurabrn  wirb  unb  1878  Dofleubct  fein  fotl.  ©leid)jeitig  warb  baö  aufjerfie  Gnbe  bcS  Sftecr* 

t;rfcn3  jutn  33cf)uf  neuer  Duai  Anlagen  auSgcfdjüttct.  2Da3  frürjer  in  Süerlin  befteejeube  See» 

faScttcninftitut  würbe  1867  al3  Sflarinefdjulc  naef)  ff.  Derlcgt,  1868  eine  6dmtc  für  ÜJ?afd)i= 
rijlen  ber  ÜWarine  unb  1872  eine  SJiarineafabcmie  für  Seeofftjiere  errietet.  3)er  ungeheuere 

:;;i!fidjwung  bcS  23crfct)r8,  voeldjen  bie  SDcarineflation  unb  bie  ÜNarinebautcn  ^erDorriefcn,  fyat 
jcnjsl  ©aarben  (mit  ber  ©evft  ber  9corbbcutfd)en  3djiff8bau  ̂ cticngcfcUfd)aft)  unb  Gfleibcd 

-ö6tentf)citö  in  ftäbtifdjcr  Söcife  umgeftaltct  wie  and)  inäbefonbere  ff.  ganj  aufjerorbcntlidj 
gefcobtn.  Tai  bebaute  (Stabtgebiet  hat  fidj  um  mehr  alä  ein  drittel  erweitert  unb  bie  33e» 

icifcrung  beinahe  Derboppelt,  ba  1864  ff.  erfl  18,695  unb  mit  Ginfdjlufj  beä  norböftlid)  au* 

jtfC-enben  Xorfcö  SBrunöwicf,  ba*  feitbem  ber  €tabt  cinoerlcibt  ift,  20,738  G.,  1S75  aber 

:S7,270,  mit  bem  SJorort  ©aarbcu  42,108  G.  jaulte.  Die  Slltftabt,  unmittelbar  am  Dfifce- 

frranbf,  faft  ringsum  Don  einer  Lagune,  bem  fog.  kleinen  ff.,  umgeben,  ift  jiemUa)  enge  unb 

unanfct/nlici).  Tie  neuem  unb  fdjönern  <5tabttfjeile  fdjlicjjen  ftd)  im  Silben  unb  SBeftcn  an 

inib  erftreden  ftdj  um  beu  kleinen  ff.  Ijerunt.  Die  ©tobt  Ijat  brei  Iittt).  unb  eine  fall;.  ffirdje, 

eine  Spnagoge,  ein  @r)ntnaftum,  eine  9?ealfd)iile,  üortrcfflid)e  93olf3fd)uleu,  eine  ©linbcuanftalt, 

eine  3bioteuanftatt  unb  Diele  milbe  «Stiftungen,  nud)  eine  £anbelefainmer,  einen  ©ewerbeoerein 

n:l>jt  QÜerocrbefdjule  u.  f.  w.  Unter  beu  inbnftriellcn  Unternehmungen  ftub  bie  <Sd)iff$werften 

nnb  eine  große  Gifcngicfjerct  nebft  2)?afd)inenfabrif,  aufjerbem  bie  großartige  üJampf*  unb 

23a|ftrmüf)le  in  bem  nahen  3)orf  9ceumüf)teu  an  ber  ©d)Wcntiuc*9J?ünbung  bemerfenflmerth. 

Tis  Unwerfität,  mit  einem  neuen  fojöncn  Uniuerfitätagcbäitbc  im  ©djlofjgarten,  jä^tt  über 

Oü&hrer  unb  (1877)  240  Stubirenbe.  2>tefclbe  befifct  eine  Söibltotl>cf  oon  etwa  150,000 

$änben  unb  wertvolle  ©ammluugen,  baruuter  uamentlid)  ba8  fd)le$w.'holftein.  Sflufeum 

üatrtlänüifcfjer  Slltcrthünter  unb  ba«  ftunftmttfeum  (ÖipGabgüffe  autifer  (Sculpturcn).  Gr» 

Innung  oerbienen  aud)  bie  ffunfthatle  (©cmälbcgalerie)  unb  ba8  Z ̂ aulow«5Uiufeum  (Sawut* 

Umg  älterer  fd)leSro.'f)olftein.  ©dmifewerfe  unb  SBolffltrarfjtcn).  Xit  afabemifdjen  ̂ cilanftaltcn 

jmb  neu  unb  jrocdmäBig  eingerichtet.  «Seit  1873  ift  bie  friiljcr  in  Altona  bcfinbUrfjc  Iönigl. 

Stemroarte  nac^  jDüfiernbroof  öerlegt  unb  mit  ber  Unioerfttät  üerbunben.  On  l)abcu  aud) 

ttc  ̂ijiorifcrjc  @efetlfd)aft,  ber  9?aturmiffcnfd)aftlicf)e  herein,  ber  ilunftoercin  unb  ber  l'anb« 
wtrt^fcrjaftUchc  0encra(o;rein  für  «Sdjlcidüig  ̂ »olftein  il)ren  Si(j.  Unweit  ber  ©tobt  fübwartä 

liegt  btt  ̂ viuatirreuanftalt  ̂ ornheim  unb  norbwärtö  bie  ©eebabeauftalten  S)üftcrnbro of 

unb  SeUcöue.  33gl.  ̂ ral)l,  «Gf)ronif  ber  8tabt  ff.»  (ffiel  1855).  —  Der  ffreiä  ft.,  beffen 

1'anbraU)  auf  bem  <Scf)loß  bei  ©orbeßljolm  (19  Äilom.  füblid)  Don  Ä.)  feine  Stmtöwo^nung 
H       auf  707,5  DÄilom.  (1875)  74,315  G. 

ttielaiartfCgg  (©rafen  Don),  ein  aud  £olfiein  flammenbed  Öefdjlcefjt,  welcf)eö  urfDritug» 

licb^  Jeimann  r)ieß.  3)er  ©ottorffcfjc  $>offanjler  Ool)ann  ?lbolf  ifielmann,  geb.  1612, 

gtft  1676,  erhielt  1641  ein  faiferl.  ?lbcl«biptom,  1652  eine  äöappcnbefferung  unb  baö  ̂ rä- 

t'icat  <oon  ÄielmauSegg».  Deffen  (Sölmc  würben  1679  in  ben  greifjcrrnftanb  unb  beffen  Gnfel, 

miter  ib.nen  @eorg0ubwig,  geb.  1705,  geft.  1785  al3  furljannoü.  ©eneral  ber  Önfanterie, 

ber  (Stamuioater  ber  bi3jc(}t  blüt)enben  Sinien,  1723  in  beu  ©rafcnflanb  crljoben.  Gin  naef)* 

reei^ierjer  3ufnmmcnt)ang  biefer  gamilic  mit  ber  au3  Hattingen  flammeuben  unb  feit  1632 

frfi^crrUd)en  Familie  Äielmann  Don  ff.  in  Dcficrrcidj  befielt  iud|t.  Oc^igc«  $)aupt  ber 

Familie  ift  @raf  Subwig  griebritt)  ffarl,  geb.  6.  Dct.  1830.  93gl.  « ^amtltcudcjronif  ber 

Herren,  gretherren  unb  ©rafen  Don  ff.»  (i'pj.  1872). 
Äietncn  rjeißen  bie  Drgane,  bie,  jur  2Baf|eratl)mung  beftinunt,  bei  2Bafferttjicren  bie  3tefle 

bet  luftatcjmenben  Hungen  ber  ?anbtl)iere  Dcrtretcu  unb  Don  biefen  ftd)  wefentlid)  baburcrj  untcr- 

fcf)«iben,  bap  fic  ftd)  naefj  auOeu  entfalten.  Ttx  $ltf)mung8proceß  burd)  ff.  ift  infofern  bem 

burdj  bic  Hungen  Derniittelteii  ganj  analog,  alö  aud)  l)ier  ein  5lutMaufch  ber  im  ©litte  enttjat- 

tenen  Äoljlenfäure  gegen  beu  im  2£affer  enthaltenen  (Saucrftoff  Dor  ftd)  geljt.  fficmcnattjmung 

fommt  oorjugdweife  ben  niebern  ̂ ^tcrTtaffen  3U,  3.  23.  ber  2ftcljr$rt()l  ber  2Bcid)tfjicre,  ber 

iHingtlwünuer,  beu  ffruftcnt()icrcu  (fftebfen),  Dielen  OnfefteulaiDcn,  aüen  gifdjen  unb  einigen 
«owtnaticnS'SJejiton.  flreSlfte  Stuf  loa?.  IX.  8 
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Amphibien  währenb  be«  ganjcn  Scbcn«,  anbcrn,  j.  33.  ßrötcn  unb  ̂ x'6\d)tn  im  Sarbenuifianbe. 
Xic  Öeftalt  bcr  tf.  ift  fel)r  bcrfdjicbcn.  Äamntförmig  ftnb  ftc  bei  ben  mciften  $ifd)en,  tote 

Sappen,  öüfdjel,  Sträuße  gehaltet  bei  aubern  Sßaffcrthicrcn.  Oft  liegen  bic  Ä.  ganj  frei  auf 

ber  rbeiftädjc  bc«  Körper«,  oft  audj  in  eigenen  £öl)tcn,  woju  inbeffen  ba«  SSJaffer  Zutritt  fjat. 

(Sie  fönuen  an  ben  ü:rfd)icbcnflen  flörpcrtheilen  cntwttfclt  fein.  Wur  bei  einigen  ̂ ifdjmoldjen 

unb  ̂ ifdjen  fommen  Hungen  unb  St.  jugleiaj  üor.  Grftidung  tritt  bei  ben  burd)  ft.  atljmcnbcn 

Xfjieren  entweber  baburd)  ein,  baß  außerhalb  be«28affer«  bie  feinent  Sttentenbtättdjen  jufammcn= 

trodnen  unb  bcr  ©lutlauf  unterbrochen,  ober  baburd),  baß  bcr  im  2öaf)er  aufgclöfte  Saucrftoff 

aufgejehrt  ift  unb  nidjt  erneuert  wirb.  3>al)er  ftcrbcu  ftifdje  mit  ftarfgcfpaltcner  Äicmcnöffnung 

leid)ter  al«  bie  mit  engen  Jriemenöffnuugeu.  geringe  fterben  5.  33.  wenige  SRmutcn,  nadjbem 

fie  au«  bem  2)?ccre  genommen  finb,  währenb  Slnle  ftunbeulang  auf  bem  l'anbe  aushalten.  Um 

längften  bauern  biejenigen  ftifdje  außerhalb  beß  üBafferö,  weld)c  befonberc  2Bafferbcl)älter  jum 

ftcud)thalteu  berß.bcfttjcn,  wiebcrflletterbarfd),  bcrfcd)«£age  außerhalb  be«  SSaffcrö  leben  fann. 

tticnöl,  f.  Serpentin. 

ÄicnruJ  nennt  man  bie  au«  fafl  reinem  Stofjlcnfioff  beftehenbe  lodere  fdjwarje  üttaffe,  bie 

burd)  SSerbrenuung  bei  uuüonftänbigcm  ?nft$utritt  unb  rlbfiiljlung  au«  öligen  unb  Ijavjigen 

Körpern  gewonnen  unb  jur  33ercituug  uon  fajwarjcr  ftaxbt,  namentlid)  Xüurffarbe,  üerweubet 

wirb.  3n  ber  Siegel  wirb  bic  ienvitfjbrennerci  neben  bcr  $arjficberci  betrieben,  inbem 

bic  bei  festerer  abfallcnben  $ar.jgriefen  norf)  311m  ßienrußbrennen  bemtfet  werben.  2)cn  meiften 

gewinnt  man  in  Millingen  unb  am  ̂ aq.  2(ud)  wirb  lud  tf.  au«  (Schweben  unb  SKußlanb 

ausgeführt.  Seit  bcr  Einführung  bcr  fabrifmäßtgcu  !£nrfictlung  bcr  Cd  «=  unb  ?ampenrufcc 

(Äunfrrufee),  weldje  auSfdjließlid)  jur  Bereitung  bcr  93ud)brud*  unb  Stcinbrudfarbcn  SJerwen* 

bung  finbeu,  ̂ at  bcr  tf.  an  Söcbeutung  eingebüßt. 

SiicJJCrt  (£cinr.),  aitSgcjeid)neter  (Geograph  unb  Äartograph,  geb.  31.  3uti  1818  jn 

«Berlin,  erhielt  feine  fluSbilbung  auf  bem  3oad)im«thalfd)en  @i)mnafium.  ©einen  toiffenfdjaft« 

lid)cn  5Ruf  begriiubctc  5t.  burd)  ben  «Sltla«  üon  £>etlaS  unb  ben  hellen.  Kolonien»  (24  Sölatt, 

23crl.  1840 — 4G;  3.  gänjlid)  umgearbeitete  Sluff.  1871),  ben  er  unter  ÜJfitwirfuug  feine« 

£cl)rcr«  unb  greunbeö  bitter  bearbeitete,  fowic  burd)  bie  harten  ju  SRobinfon'«  unb  Smitf)'« 
»ffaläftina»  (3  33bc.,  $alle  1841).  Seitbem  feine  Stubien  befonber«  fileinafien  juweubenb, 

würbe  er  üon  ben  1837 — 39  bort  befdjäftigteu  preuß.  Offizieren  mit  ber  9icbaction  ihrer  bafelbft 

ausgeführten  topogr.  Arbeiten  betraut  uub  bereifte  1841 — 42  ben  uorbweftl.  Sljeil  jene«  @e= 

biete«  autif'claffifdjer  Gultur.  3)a«  ©cfanmttergcbmß  biefer  Stubien  war  bic  treffliche  «Äartc 

ton  Sllcinaften»  (G  Statt,  53erl.  1813 — 45).  3ui$erbft  1845  übema^m  er  bic  ted^uifc^e  XI- 
rectiou  bcö  Öeograplnfd)cn  Onftitut«  511  2Bcimar,  fe^rtc  aber  Snbc  1852  uad)  ©crlin  jurüd. 

^ad)bcm  er  Ijicr  1853  in  bic  2lfnbentie  bcr  SBiffenfdjaften  aufgenommen  worben,  eröffnete  er 

1854  2$ortcfungen  an  ber  Unioerptät  imb  crljielt  an  bcrfelbcn  1859  eine  aufecrorb.,  1874 

eine  ovb.  ̂ rofeffur.  Unter  Ä.'«  fartogr.  Slrbcitcn  au«  legerer  3»t  finb  üor  allein  bcr  «ütfeuc 

^anbatla«  bcr  Grbc»  (40  iölatt,  S3erl.  1857 — 61;  neue  erweiterte  9lu«g.  18G6  fg.)  unb, 
wegen  feiner  überauö  großen  SJerbrcitung,  ber  a Atlas  Antiquus»  (7.  oerbefferte  5(u«g.  1877) 

ljcri)or;,uf)cben,  bic  in  Dielen  23e$iel)uugcn  alle  übrigen  Unternehmungen  biefer  Slrt  weit  ̂ nter 

fid)  laffen;  aufeerbem  Rimberte  einzelner  ©lattcr  fowie  größerer  äufamiuengeljö'-iger  9ieil)cn  bon 
Äartcn  (oiele  baüou  nl«  iutegvircnbe  2;b,ei(c  Ijiftor.,  ardjäol.,  fpradjwiffcnfchQftlidjcr  SÖerfc  unb 

3citfd)rif ten) ,  an  benen ,  nußer  großer  Gi orrcctfycit  bcr  3f idjnung  unb  S3egrüribung  auf  ba« 

Xctailftubium  ber  Origiualquctlen,  oorjüglid)  bic  im  fartogr.  ftadjc  nod)  jiemlid)  fcltcnc  Sorg* 

falt  in  ber  genaueu  iBtebcrgcbung  fremborttger  Üiomcnclatur  üou  Sadjfcnucm  gefdjä^t  wirb. 

Ä.'ö  litcrarifdjc  Arbeiten  bcfdjränfen  fid)  auf  eine  Sln^l  ber  ?lfabcmie  ber  9?iffenfd)aften  ju 
33cvlin  üorgclegtcr  Specialuntcrfudjungen,  Don  benen  nur  ein  Xfytil  in  ben  a9)ionat«beridjten» 

bcrfelbcn  gebrudt  Worben  ift,  ciuciKcitje  oon  §lrtifclu  unb  Jlritifen  in  gcogr.3eitfd)riften  unb  ba» 

«?efn-bud)  bcr  alten  C^eograpljic»  (Scrl.  1877  fg.).  —  9iidjarb  ft.,  Sol)u  bc«  Vorigen,  geb. 
13.  Sept.  1846  ju  Weimar,  hat  feit  feiner  afabeiuifdjen  Stubienjeit  an  ben  Arbeiten  feine«  $atcr« 

fid)  praftifd)  beteiligt,  eincrlnjaljl  Äarteublättcr  unter  eigenem  Warnen  herausgegeben  unb  über- 

nahm feit  Ä.  Snbrcc'«  Üobe  (1875)  bie  ̂ icbaction  ber  geogr.--cthnogr.  Seitfdjrift  «Ölobuö»  in 

iöraunfebweig  fowie  feit  1877  bic  tcdjuifdje  Leitung  oon  3).  Weimer'«  fartogr.  Stnflalt  in  Serlin. 
Wiefel  ober  Silicium  ift  bei  ben  (Shemifcrn  ber  Warne  eine«  Clement«,  ba«  1824  uon 

Söcrjcliu«  ̂ uerft  bargepellt  worben  ift,  für  fid)  nur  in  einem  uufdjcinbaren  braunen,  auf  Um= 

wegen  311  gewinnenben  tytloer  befteht  imb  in  »erbinbung  mit  Saucr^off  bie  5?  iefelerbe  ober 

iiiefelfäurc  bilbet,  weld)e  in  ber  Warur  aufjerorbenttidj  häupg  borfommt  unb  ben  mefent* 
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ließen  S3eftanbtl}eil  ber  feften  föinbe  unfercr  €rbobcrfläcf}e  au«madjt.  Die  Sief  derbe  fmbei 

fid)  im  unr-erbnubcnen  Buftanbe  tfjcil«  al«  SBcrgfrtjftatl  in  fed)«fcitigcn  $ri«men  trrjflaÜifirtr 

»clccje  in  fectjöfcitigeu  ̂ uramiben  enben,  bie  aber  eigentlich  and  jwct  Üiljomboebern  befielen, 

üjcil«  nur  Irbfiallinifch  olme  äu&cre  Ärnftatlform.  SCie  toeniger  hellen  unb  glänjcnben  tfiefel* 

nbtfnifiaflc  nennt  man  Ouar3  (f.  b.).  Der  Ouarjfanb  beftetjt  and  lofcn  frbftaßinifchen  Ouarj- 

förncrn;  ber  Sanbftcin  (f.  b.)  au«  Ouarjfanb,  beffen  einjelne  Stiicfdjen  burd)  mineralifd)e 

3?inb«nittcl,  nie  Half  ober  Ürwn,  jn  einem  feften  ©epein  berbunben  finb.  Der  Opal  unb  afle 

bjtr&rrgcljörigen  Varietäten  ber  ftiefelerbe,  rate  ̂ malitt),  ßadjolong,  ̂ bbropljan,  SUJcmüt  u.f.  w., 

futb  teafierhaltigc,  ni^tfrüftaflinife^e  Wiefel  fäurc.  Seu^Rei»»  Wdjat  unb  ßljalcebon,  in  ben 

Varietäten  £>nor,  Äarneol,  GEhrbfopra«,  heliotrop,  finb  roar)rfd]cmttcr)  burd)  allerlei  frembe 

Äörper  gefärbte  ©einenge  bon  ntd)tf r^fcaüi ntf d) er  Äicfelerbe  mit  Ouarj.  lujjerorbentlidj  jatjl» 

rtidj  unb  »cituevbrcitet  finb  bie  in  ber  9?ntur  borfommeuben  93erbinbungen  ber  Äicfelerbe, 

lief  elf  aure  Salje  ober  Silicate  genannt.  Unter  biefclbcn  gehören  5.  33.  bie  berfdjiebcnen 

iydbfpate,  Zfyont,  Hälfe,  ©Ummer,  3eolitrjc,  ein  großer  Kjeil  ber  (Sbclfteine,  wie  ©ranat, 

lopaö,  Smaragb,  Durmalin,  Sivlon,  Ölibitt  u.  f.  w.  Die  fttefelerbe  finbet  fiel)  f enter  in  ben 

Sancrn  mancher  bulfauifdjcr  ©cgenben,  namentlich  im  ©ebftrwaffcr  bon  Oelanb  in  nicht  im« 

bebeutenber  ÜHcugc  gelöft.  Ginige  ̂ flanjen  entnehmen  bem  Söoben  Sticfelerbe  in  namhafter 

ÜRenge  unb  lagern  biefelbe  in  ber  SRinbc  unb  Oberhaut  ab,  woburd)  tefctere  $ärte  unb  SKaufjig* 

feit  erhalten.  @«  ift  bted  ber  $ad  bei  ben  ©räfern,  bem  Schachtelhalm,  ben  ©ctreibearten,  ben 

roljrartigcn  Halmen  (SJief  elpf  laujen).  ©0  finbet  fict)  in  ben  tfnoten  be«  33antbu«rohr« 

eine  fteinartige  (Soncrction  in  unregelmäßigen,  bläulidjmeifjen ,  glänjcnben  Stiicfen,  bie  faft 

gauj  au«  5hefclerbe  befielen  unb  unter  bem  tarnen  Jabafc^ir  befanut  finb.  Die  ftäfjigfeit  be« 

«djadjtelcjalm«,  al«  (Schleifmittel  bienen  ju  fönuen,  beruht  ebenfalls  auf  beffen  ©eljalt  an 

Äitfelerbe.  Qn  bem  Körper  ber  höhern  Ifjicvflaffen  fommt  bie-ftiefelfäure  nur  in  geringer 

SKenge  uor;  man  t)at  fie  in  bem  Sölute  ber  kühner  unb  in  ben  Sebent  ber  Sögel  gefunben. 

Von  einigen  Snfuforien  wirb  aber  bie  Äicfclcrbe  in  ungeheuerer  Ouantität  jur  33ilbung  ihrer 

$anjtr  berwenbet.  Unermeßliche  ?ager  foldjer  Onfuforienpanjer  fommen  an  einigen  Drten, 

j.  33.  bei  Silin  unb  §ranjen3bab  in  Söhnten,  bei  Püncbtrrg  unb  bei  ̂ Berlin  cor.  Durdj  (St)ren* 

terg'd  (f.  b.)  Unterfudjungen  ifl  e«  befannt,  baß  ber  Äiefelguhr,  ber  Iripel,  ber  ̂ Jolirfdjiefer 
nur  au«  biefen  Äiefelpanjcrn  befteljen.  SWau  fennt  bie  fliefclfäurc  in  jweierlei  2Robiftcationcn, 

in  tiner  in  Söaffcr  unb  Säuren  auflösten  unb  in  einer  barin  unauflöslichen;  wie  fie  im 

Ouarj,  im  Selbfpat  u.  f.  w.  borfommt,  iji  fte  uulö«lidj.  SBirb  aber  Ouarj  mit  ̂ 5ottafc^e  ober 

Sobfl  jufammengefd)mol$en  unb  bie  gefdjmoljene  3J?affe  mit  einer  Säure  jerfefet,  fo  erhält 

man  bie  Äiefclerbc  alö  eine  gallertartige  3Waffe,  bie  nach  ?luSwafd)en  unb  Ürocfnen  al0 

ein  »ei§e*  ̂ Jult>er  erfajeint,  ba«  ftd)  in  Säuren  löft.  Die  JHefelerbe  ijt  au  ber  Üuft  unberänber» 

lieb,,  für  fict)  nur  im  Änallgaögebläfe  fchmelsbar  unb  in  feiner  Säure,  außer  ber  fttufjfäurc, 

iMlict).  Sie  öerl)ält  f«h  bagegen  al«  eine  Säure,  inbem  fte  mit  troefener  ̂ 5ottafct)e  unb  Soba 

unter  Austreibung  ber  Äohlenfäure  fowie  mit  ben  meinen  u7?ctaClo^ben  ju  ©lad  (f.  b.)  ju» 

fammengefdjinotjen  werben  fann.  Durch  3»fQntmenf<hmeljen  oon  15  ST^citon  Ouarjpuloer 

«nit  10  Xcjeilen  $ottafcf)e  unb  1  Jljeil  Äo^le  erhält  man  ba«  SBaffergta«  (f.  b.),  welc|e«  bie 

©ranblagc  ber  Stercodjromic  (f.  b.)  geworben  ifl. 

ftiffer  (Dietrich  ©eorg),  uerbienter  beutfeher  Strjt  unb  Dtaturforfcher,  geb.  24.  2lug.  1779 

ju  Harburg,  flubirte  ju  2Bürjburg  unb  ©öttingen  unb  prafticirte  bann  al«  Slrjt  im  §annoüe> 

rtfdjtn,  bi«  er  1812  al«  si?rofeffor  ber  9J?ebicin  nach  ̂ ena  berufen  würbe.  Qm  Sclbjuge  öou 
1814  trat  er  au«  ̂ atriotiötuu«  al«  gelbar^t  bei  ber  (SScabrou  weimarifcher  freiwiQigcr  Oäger 

ein,  unb  1815  leitete  er  al«  Dbcrarjt  in  prenfj.  Dicnjlen  bie  Ärieg«fpitäler  in  ?üttich  unb  S3er» 

faiüe«.  9iach  bem  ̂ rieben  fehlte  er  auf  feinen  ?ehrfhtfjl  nach  3ena  juriief ,  wo  er  mit  Sdjel* 

ling,  Cfcn  unb  ©octfje  biet  jur  (Srwecfuug  unb  Befruchtung  be«  naturwiffcnfchaftlichen  Stu* 

uiumd  burd)  ©eltenbmadjung  ber  naturpljilof.  Dichtung  beitrug.  S3on  biefem  Stanbpunfte  au« 

wibmete  er  fid)  ber  @rforfd)ung  be«  ttjierifchen  2Ragneti«mu«;  boch  brachten  ihn  feine  ?ln« 

fd)auungen  in  biefer  Sphäre  inCEonflict  mit  ber  neuern  eracten  9?aturfor|*chung.  Dagegen  erwarb 
rt  {ich  wf  bem  ©ebiete  ber  Seelcnheilfunbe  allgemeine  ftnerfennung.  Seit  1831—48  bertrat 

Ä.  btt  Uniberfität  3cna  am  weimarifdjen  fanbtage,  al«  beffen  33icepräfibent  er  1848  bem  2Jor» 

parlamtut  ̂ u  ̂ranffurt  beiwohnte.  Äl«  Äbjunct  unb  bann  (1847)  al«  Director  Ephemeri- 

dom  ber  i'eopolbino  »Äaroliuifdjcn  2tfabemie  betrieb  er  bie  jeitgemäße  ftcorganifation  biefer 

'Stiftung  unb  würbe  1858,  nach  bem  £obe  92ec«  bon  Sfcnbed'«,  311  beren  ̂ ßräftbenten  erwählt. 
Gr  fiarb  11.  Cct.  1862  $u  3ena.  Die  erften  llmriffc  feine«  Snftem«  ber  SDiebicm  gab  er  in 
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ben  «©nuibjügen  ber  ̂ ßattjologic  unb  £t)erapic  bc«  9)?enfdjen»  (Oena  1812),  öollfiänbiger 

bann  in  bcm  «©»ftem  ber  9D?cbicin»  (2  S3bc.,  §alle  1817 — 19).  23on  feinen  übrigen  mebic. 

unb  uaturwiffenfdjaftlidjcn  ©djriftcn  ftnb  l;crbor$ul)eben :  «©nftem  bc«  Defluri«mu*  ober  tf>ic- 

rifdrjen  SflaguetiSmu«  »  (2.  ÄufL,  2  $8bc,  £p$.  1826),  «  $Jpt)ori«men  au«  ber  $t)t)fiologie  ber 

*Pflanjcn»  (GJött.  1808),  «Heber  bic  Urfadjen,  Äennjeidjen  unb  Teilung  bcö  ©djwarjcn  ©taar«» 

(^rei«jd)rift,  @ött.  1808),  «Ätimfc^c  Beiträge»  (Söb.  1,  2pj.  1834). 
fticfcrit,  ein  tecfynifdj  widjtige«,  unter  ben  SIbraumfaljen  ber  ©aljlager  in  <£ta§furt  unb 

?copolb«IjalI  fid)  finbenbe«  Sftineral,  au«  87,i  2;f)cilcn  fdjroefclfauver  SDfagnefta  unb  12,9Xr)etlcn 

SBaffcr  befte^cnb,  iß  eine  weiße,  bidjte  Waffe,  bie  fid)  fafk  nidjt  in  faltem  SBaffer,  fonbern  erft 

bei  längerm  (Sieben  löft.  VJlan  öermenbet  ifyn  jur  Darftellung  bc«  ©itterfalje«,  bc«  fdjwefel« 

faitren  tfali«  unb  QMauberfalie«,  be«  Alauns,  bon  SDfagnefinwciß  unb  3itr  ftabvifation  öon 

dement.  93gl.  23ifd)of,  «Die  ©leinf  abwerfe  bei  ©taßfuvt»  (2.  2Iufl.,  $aUe  1875);  Äraufe, 

«Die  Onbuftrie  Don  ©taßfurt  unb  £copolb«l)allo  (Slötfcjcn  1877). 

ftiefctoettcr  (ffiafael  ©eorg),  muftfalifdjer  SdjriftftcUcr,  würbe  29.  9lug.  1773  ju  $oHe» 

fdjau  in  SNäljrcn  geboren,  wo  fein  93oter  al«  praftifdjer  Strjt  lebte,  ftür  ©taat«bicufte  bc« 

ftimmt,  ftubirte  er  *i|>t)ilofopf)ie  ju  SDlmüfe,  bann  bie  9ied)te  ju  2£icu,  würbe  1794  bei  ber 
9icid}«armcc  in  ber  StricgSfanslci  angcflcllt  unb  fam  1801  311  beut  F.  f.  £>offrieg«vatlje  natf) 

SUBicu,  wo  er,  1807  jum  $ofvatl)  beförbert,  bie  ©teile  al«  Sicfercut  bi«  1845  bcflcibetc.  (Sr 

ftavb  1.  Oan.  1850  in  93aben  bei  SÖicn,  nadjbcm  er  einige  3flf)re  juöor  tu  ben  öfterr.  SlbctS* 

flattb  erhoben  worben.  Unter  feinen  Arbeiten  über  bie  ®?fd)id)te  ber  Doiifunfi  fiub  Ijeroor- 

fluljeben:  «Die  SJerbicnfte  ber  9c*iebcrlänbcr  um  bie  Üonfuuft»  (Slmfterb.  1828),  «®cfd)id)te 
ber  curop.-abcnbläub.,  b.  t).  unferer  heutigen  Sftufif»  (?pj.  1834;  2.  Hufl.  1846),  aud)  in  öa« 

(Suglifdje  überfefct;  «lieber  bie  9)?ufit  ber  9?cugvicdjen»  (£pj.  1838),  «Die2)iufif  bcrSlrnbcr» 

(£p$.  1842),  «©uibo  üon  ?Irc^o»  (?pj.  1840),  «Der  meltlidje  ©efang  oont  früfjcn  9)iiitet» 

alter  bi«  gur  Grfinbung  bc«  bramatifdjen  ©til«»  (?pj.  1841).  ©eine  f)ödjft  wevilwoUe  <ßar» 

titureufannnlung  alter  SJZufif,  üon  weldjer  er  fclbft  einen  flatalog  (2  Sßbc,  SBien  1847)  Ijcr» 

au«gab,  fiel  nad)  teftamentarifdjer  Verfügung  ber  f.  f.  £ofbibliou)ef  ju  Söicn  anleint. 

Htcto  ober  5Üjew  (poln.  ßifow),  ein  er^  1796  metft  nu£  Scfianbt^ eilen  ber  poln.  lUraine 

gebilbeteS,  50,990  Oßilom.  grofjcö  ®ouücrucwcnt,  ba«  nüt^fa^einigow^oltowa  unb  Gljarfow 

iflcinru^anb  bilbet,  jeidjnet  fid)  burd)  milbc8  ßlima  unb  iiberauö  frua)tbarcn  53obeu  üor  ben 

ittciftcii  anbern  ̂ routnjen  be8  97ufflfd)cn  SRcidjC  au«.  Dn3  ©ouoernetuent  grenzt  im  W. 

an  ba8  ©ouöcrnemcnt  3)?in3r,  im  O.  an  ̂ ßottawa  unb  Stfdjernigow,  im  ©.  an  pöbelten  unb 

dfjerfon,  im  2B.  au  53ol^ijnien  unb  ̂ Jobolicn  unb  jerfäUt  in  12  Streife.  Da«  janb  ifl  eine 

wcUcnförutigc,  uom  jDnjepr  unb  feinen  9?ebenflüffen,  befonber«  beut  $ripet,  burc^floffene  unb 

nur  in  ber  sJiäf;e  ber  ©tröme  oon  tiefen  ©d^Iuc^ten  burd^brod^ene  (Sbene,  bic  außer  ©etreibe 

reitt^Iia)  gladjö,  £>anf  unb  Zobad,  fowie  Dbfl  unb  ©emiife  liefert  unb  mit  Jaubgeljöljcn,  treff* 

liefen  2Beibcn  unb  SQSiefen  bebedt  ift.  93on  ben  jal;lrei4en  fttüffeu  ̂ oben  uur  bie  fa^iffboren 

©tröme  Dnjepr  unb  ̂ Pripet  unb  bie  flößbaren  leterew,  Üfa^,  Orfdja  unb  ©bwtfb,  IBcbeutung 

für  ben  ̂ panbel.  5Iderbau  unb  S5ic()3ud)t  fmb  bie  ̂ auptnal;rungSjwcige  ber  JBewo^ner.  Unter 
bcm  Oefliigel  jetd^net  fta^  bic  wilbe  StRofdjußcutc  (Öolfa)  au«.  Unter  ben  Onfcften  ift  bie  poln. 

Godjcmfle  ju  bemerfen;  aue^  ift  bie  Söienen^udjt  nia^t  unerljcblidj.  Snbuflrte  unb  $>anbel,  früher 

fe^r  oernaa^läffigt,  Ijabcn  pd)  fe^r  gehoben.  G«  bejWjcn  namentlich  beträdjtlia^c  3ll^r^,  Sud)- 

unb  Scinwanbfabrifen,  ©erbercien,  ©cifenfiebercien  unb  ftetttencef abvifen.  2ß0lt  beu  I20  3aljr- 

märften,  bie  im  Qouoernemcnt  ftattfmben,  ift  ber  größte  unb  ber  berüfjmtcfh  ber  ju  Ä.  Oom 

15.  Oan.  bi«  1.  %tbx.  (alten  ©til«),  bie  fog.  (Jontracte,  bic  jebod)  in  ben  legten  3a^rcn  Diel 

oon  if)rcr  frühem  Sebcutung  tevloren  l;abcu.  3)ie  5öe0ölferung  beträgt  (1871)  2,251,402 

©eclen  unb  befreit  au0ß(cinruffen(5öaucvn),  ^olen  (fanbcbcllcutc)  unb  Övoßruffcn  (Söewolmern 

ber  ©täbte  unb  größern  Rieden).  On  ben  ©täbten  leben  aud)  oicle  Dcutfd^c,  ©riedjen  unb 

Armenier,  Guben  allcrwürt«.  Sfatljolifcn  gab  e«  1862  nur  92,858,  eoangeUfajc  1952,  3ubcu 

247,842,  9}?o|amuicbaner  41 ;  alle  übrigen  (Sinwofjncr  befenneu  fid)  jur  gried).  ffirdje,  bic  in 

ber  ̂ auptftabt  einen  üJJctropoliten  befifet.  —  Die  fefte  ̂ auptftabt  ff.,  bie  alte  9fcftbcn3  ber 

(Sroßfürftcn  882 — 1155  unb  eine  ber  älteften  ©täbte  in  9tußlanb,  auf  beut  Ijo^en  rcdjtcn 

SDnicpvUfcr  gelegen,  gewährt  burt^  ir)rc  Älöfter  unb  Äirdjcu  mit  üergolbeteu  unb  üerfilberten 

Jlnppeln  einen  impofanten  5lublid.  Die  ©tabt  ijat  (1871)  79,773  (£.,  60  Hirajen  unb  7  Älöfter, 

entljielt  aber  um«  0. 1018  eine  ungleich  größere  Seüölfcrung,  gegen  400  ftirdjcn  unb  l;icß  bie 

ÜKutter  aller  ©täbte  9Iußlaub«.  £atarcn  unb  ̂ Jolen  bradjen  bic  3)?ad)t  ber  berüljmten  ©tabt 

unb  ließen  feine  ©pur  jener  alten  ̂ radjt  merjr  übrig.  Da«  je|jigc  ff.  bcftcl^t  au«  biet  gefon« 
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Herten  feilen,  unter  benen  bic  pdf d) cr«fifdje  Stobt  mit  ber  ̂ eftung,  ben  Ärongebäubcn 

unb  bem  berühmten  ftclfcnttojter  bic  widjtigfie  ift.  Sic  liegt  auf  ber  fkiljten  £öl)c  bc3  Ufer«, 

ba«  firf)  80  2Kt.  über  ben  Dnjepr  jäh  erhebt.  Der  zweite  Üfjcit,  Slttficw  (Starjificw),  einft 
bie  ftefibenij  ber  ©roßfürftcu  unb  jefct  ber  Sifc  bc«  Metropoliten,  ber  I;tcr  nal)c  ber  prächtigen 

Soßhicnfirdje  wohnt,  ift,  wie  bie  ̂ efrung  fclbft  (oon  v£ctcr  L  angelegt),  mit  einem  fhrfen  Satt 
unb  tncljrern  SSorjtäbten  nnigeben.  Die  brittc  Stabt,  pobol,  liegt  auf  ber  Grbcnc  am  Dnjepr 

unb  ijt  häufig  ben  llcberfdjroemmungen  bc«  gluffc«  mtögefc^t.  Dicfc  untere  Stabt,  ebeufafl« 
mit  einem  Sali  umgeben,  ift  ber  wohlgcbautcjtc  unb  wcitläufigfte  Dbcil  oon  Ä.  unb  juglcid) 

brr8i(j  ber  feit  1588  beflcljenben  grieaVgcifilidjen  Slfabcmic,  bic  unter  beut  9)?ctropoliten 

fle^t.  Äud)  concentrirt  ftd)  tycx  ber  ganjc  $aubel  unb  ̂ DtarfttJerfcljr.  Ter  Stabttheil  &xt\dy 

tfdjatif  ($treu$c«ftabt)  fdjlicfct  ftd)  an  ben  fog.  9?cubau  unb  ijt  auSjjcjeidjnct  burd)  Grlcganj  unb 

?unrt.  Der  oornehmftc,  nur  oom  3(bcl  bewohnte  Xtyii  heißt  bic  l'ipfi  (bic  £inbcn),  ein  weiter 

tat  mit  frönen  Käufern  unb  ©arten.  3"  Den  iutcreffanteften  ©ebäuben  gehören:  ber  ©ou= 
ocmctnenWpalaft ;  bie  flatljcbrale  ber  f)cit.  Sophie,  baö  ältefte  Dcnfmal  ruf),  Jlunft,  1037  an 

ber  Stelle  erbaut,  wo  ber  ©rofcfürjt  Öaroflaw  bie  Pctfd)cnegen  fdjlug,  im  Onncru  ein  £abt)« 

rmujcon  Säulen,  ©cmölbcnunb  (Valerien,  jmifcfjcn  benen  bie  ©räber  ber  ©rofsfiuften  liegen; 

ba$  ̂ otfjbcrii^iute  pctjd)cr$fifd)c  ober  £öhlenflojtcr  mit  feinen  ftotafoiuben  unb  ber  ©rabftätte 

ftejior'ö;  bie  flathebrale  jur  Himmelfahrt  Maria,  mit  hol)cr  Jiuppel  unb  prächtigem  ©lodcn= 

tJmrm;  bic  ®eorg«rird)c  mit  ben  ©cbeinen  $pftlauti'«.  Iteber  ben  Dnjepr  führt  eine  1848 — 
51  nad)  bem  plane  bc«  engl.  üngenicur«  SBignole«  auSgcfüljrte  eiferue  £ängebrüde.  Sf.  beft^t 

bie  crii  1833  gegrünbetc  Uniücrfität  bc«  r)ci(.  Slabimir  mit  einer  Sternwarte  (50°  27'  12" 

nörbl.  23r.  unb  30°  30'  14"  b|U  l\  üou  ©reenwid)),  einer  53ibliot()ef  unb  anbern  Samm= 
langen,  außer  ber  erwähnten  geiftlicejen  Slfabcmie  aud)  ein  Seminar,  3Wci  ©ijmnaficn,  eine 

^betten*  unb  eine  ?anbmcfferfd)ule,  üier  $rei«*  unb  uier  pfarrfdjnlcn,  jmei  iödjtcrfdjulcn, 

uoci  abeligc  (äonmete,  ein  abclige«  gräulcinftift,  lücr  2öoljltl)ätigfeiti5auftalten  unb  ein  ginbel» 

^au«.  2?cmerfenöwerth  ift  nod)  ba«  oon  Söaron  illobt  auf  33efcfjl  be«  ftaifer«  Mifolau«  I. 

ausgeführte  Denfmal  Slabimir'6  I. ,  ba«  auf  bem  plafce  fteljt,  wo  bie  Söljue  Slabimir'«  ge« 
tauft  »orben  waren.  Sind)  befinben  fiel)  in  ein  Slrfeual,  ein  üljeater,  eine  3?brfe,  ein  Gon« 

tract^au«,  oiclc  Öärtcn,  unter  beucn  ficr)  ber  faifcrlidje  au«jcid)uct,  unb  45  SaDrifcn.  Serüljmt 

fiab  bie  fiewfdjcn  eingemachten  ̂ rüc^tc  unb  ̂ fcffcrfudjeu.  ?lud)  ber  ̂ aubcl  ber  Stabt  ift  bc« 

beutenb,  befinbet  fid)  jeboch  gröBtentheilS  in  ben  $jänben  ber  Oubcu. 

^iftl^a^n  (ÖJidelljahn),  Scrgfuppc  bc3  Jljüringcrwalbc^,  f.  Ilmenau. 

ftilbarr,  ©raffdjaft  in  ber  irlänb.  $rotunj  ̂ cinftcr,  greujt  im  Q.  an  Xubtiu  unb  Sid» 

low,  im  9?.  an  ÜNeatf),  im  S.  an  Äingö*  unb  Oueenö=(5ountn,  im  S.  an  darlow  unb  umfaßt 

1693  Ütftloin.,  wooon  22  ̂ roc.  auf  üderlanb,  13  auf  filecfelber  unb  Siefen,  50  auf  Sei» 

ben,  15  $roc.  auf  Unlanb  fommen.   ̂ )ic  Oberflädje  ijt  tf;ei(ä  wellenförmig  unb  l)ilgclig, 

3rÖ§tent^ei(3  aber  gan$  flad).  Der  Söoben,  tljonig,  im  9?orbcn  jum  großen  Torfmoor  (Bog  of 

Allen)  gehörig,  3eigt  fid)  im  ganjeu  fruchtbar  unb  namentlich  ergiebig  au  ©ctreibc,  Üiübfamcn 

unb  Kartoffeln.  25a3  ?aub,  befonberd  auögejcichnet  burch  feine  grüne  9iafcnbede  unb  $3ege» 

laticiiÄfrifche,  wirb  bewäffert  öom  93arrow,  Viffei)  unb  S3onnc  unb  üom  Äönigö-  unb  ÖJroßcn 

Kanal  foroic  oon  ber  Scftoalm  burch jogen.        Seuölfcruug,  beren  $auptnahrungöjweig  bic 

Vanbroirthfchaft,  belief  fich  1841  auf  114,488,  1871  nur  auf  84,198  (baruntcr  91  ̂ roc. 

ftatljolifen)  Seelen.  Die  ©raffdjaft  fdjidt  ̂ wei  Slbgcorbuetc  in  ba«  Parlament.  Der  ̂ aupt= 
ort  ift  bie  hübfehgebaute  ÜHunicipalfiabt  tlth^,  60  Äilom.  im  Sübwcftcn  oon  Dublin,  am 

'd)tfibaren  Narrow  uub  an  ber  Gifenbalju  gelegen,  mit  4113  Gr.,  einem  ©erid)t*l)of,  einer  Äa= 

itrnt  unb  einem  2trbeit«f)a"fc,  ̂ utfabrifen  (früher  aud)  SoUfabrifen)  unb  bebeutenbem  ©c= 

trctbc^anbcl.  Die  fdjlcdjtgebaute  3J?arftftabt  S?.,  an  ber  Scftbahn  unb  in  ber  grafircidjen 

©Jene  öurragl)  of  5?.  gelegen,  bic  mit  ihrem  weidjen  Dorfbobeu  für  bie  fdjönftc  Ürift  (Suro» 

pfl*  gehalten  uub  je^t  31t  einem  fteljcnbcn  ?agcr  benu(jt  wirb,  war  früher  Sifc  irifetjer  ©elehr« 

lümftit  unb  eine«  Sribiöt()imt3,  bafl  gegenwärtig  mit  bem  Don  Dublin  Oerbunbcn  ift.  Die 

Siabt  hat  1333  Cr.,  lebhaften  9J?arftt)crfchr,  Ruinen  einer  tfatfjcbralc  unb  einer  Slbtci,  ein 

"Nonncnflofter,  einen  43  3)it.  hohen  SRunben  Dhurm,  einen  ©eridjtßhof/  ein  9Meit$h<»uS  unb 
rat  2JJarftl)aUc.  Hußerbem  ift  bemerfenöwerth  bie  9)?arftftabt  Sflatynoott)  am  Jiönigöfanal, 

"it  1G19  G.  unb  bem  üJiaonooth^ollcgc,  einem  großen  fatt).  ̂ riefterfeminar  (St.^a- 

welche«  1795  üom  irifdjen  Parlamente  gegrünbet  würbe.  Die  3lnftalt  hatte  nahe  au 

^OOO^fb.  St.  Oahreficinfünfte  unb  würbe  1845  burch  bie  2)?anuooth;2HU  nod)  reidjlicher 

.mit  26,360  ̂ fb.  St.)  botirt;  1869  würbe  bic  ̂ Bewilligung  burch  bie  3rifh^ljurd)=Vlct  jurüd- 
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gejogcn  itnb  flatt  bcren  1871  eine  Gompenfation  üon  372,331  $fb.  ©t.  gejagt.  Tai  College, 

22  ftilom.  nörblid)  üon  Dublin,  mit  einer  ©ibliotljc!  üon  18,000  93änben,  säfylt  12  $ro- 

fefforen  unb  Scctoren  unb  etwa  450  ©tubenten,  üon  benen  faft  bie  #älfte  ftreiflelleu  hat. 

ttütail  ber  ̂eilige,  ber  Slpoflcl  ber  ftranfen,  ein  ©d)Otte,  fam  mit  jwei  @efät)rteu, 

(Solomon  unb  Sotman,  im  7. 3ahrr).  nad)  Söaiern  unb  mürbe  üom  Zapfte  311m  Sifdjof  ernannt. 

3n  Söürjburg,  ba«  in  ifjm  feinen  erfreu  Söifc^of  erfennt,  taufte  er  @o«bert,  ben  $erjog  ber 

granfen,  mürbe  aber  auf  betrieb  üon  (Seiina,  bc«  £eräog«  ©crjwägcvin,  689  mit  feinen  ©e* 

fäljrtcu  ermorbet.  £ie  ©ebeine  ber  SNärturer  mürben  fpätcr  burd)  2Bunber  entbedt  unb  im 

Xomt  ju  Sffiüriburg  beigefefet.  3l)r  ©cbädjtnißtag  iffc  ber  8.  Onli. 

ÜiltmOllbftt^oro,  eigcnt(id)  Äilima  Wbfdjaro,  b.  I).  ©d)necbcrg,  ber  häufte  befannte  S9erg 

Slfrifaö,  in  bem  @ebirg«laube  Xfdjagga  (f.  b.),  etwa  300  SUlom.  im  üon  Sttomba« 

am  Oubifdjen  JDcean,  480  flilom.  im  ©O.  bc«  großen  ©ce«  Uferewe  (SJictoria  Wjanfa)  unb 

im  Oucugcbietc  befl  flüficnfluffcfl  ?ufu,  bilbet  bie  höctjfte  Waffe  einer  ©d)necgcbirg«gruppe, 

weldje  hirdj  eine  11 — 15  ßilom.  breite  (Sinfcnfung  in  ben  ©roßen  unb  ben  (öftlichen)  kleinen 

gefdjicben  mirb.  £>er  ©roßc  St.,  eine  gerunbete,  prad)tuofle  Jluppc  unter  3°  7'  30"  fübl. 

93r.  unb  55°  22'  öftl.  gelegen,  ergebt  fid)  6116  9)Jt.,  ber  leine  St,  mehr  ein  fpifce«  £orn, 
5500  2)?t.  2ln  erfterm  liegt  bie  ©djneegrenje  5000  3Jft.,  bie  33cgetation«grcnje  3333,  bie 

«aumgrenje  2896,  ber  f)öcf)ftc  $aß  3658,  ber  f)öd)fte  SBofjuort  1483  2Ht.  über  bem  SHeere. 

2)ie  5öebiufjungcn  ju  einer  ©tetfdjerbilbung  hat  man  nid)t  entbedt,  aber  mächtige  ?a*inen  fuib 

beu  Üicifenbeu  entgegengcftiirjt.  £>ie  ©efkiumaffc  ber  Sergriefen,  meift  £radmt,  Söafalt  unb 

Dbftbtan,  beweifen  bereu  tmlfanifdje  9tatur.  *3Da8  umlicgcube  Plateau  befte^t  au«  ©limmcr» 
fdjiefcr.  ßtma  110  Stilom.  im  233-  bc«  Scrg«  ergebt  ftd)  ber  ©djuceberg  SDoengo^gai,  welcher 

höher  al«  ber  fl.  31t  fein  fcfjcint ;  222  Moni,  im  9?.  ber  etwa  5500  2Ht.  fjofjc  ffenia.  Xcr 

Ä.  murbc  juerft  11.  9J?ai  1848  üom  SWiffionar  9?ebmann  entbedt  unb  fowie  ber  tfenia  1849  — 

50  wieberholt  Dom  3)cifflinar  Strapf  gefc^en.  ÖO«  ber  35cden  erftieg  ilm  1861  mit  bem  @eo« 

logen  X^ornton  unb  1862  mit  Steiften  bi«  311  4600  2)?t.  ©er  2)fiffiouar  Sfjavle«  9?ew  erftieg 

itjn  1871  bi«  aur  ©djueegrense  unb  unterfdjeibet  bi«  ju  berfelben  fedj«  53cgctation«regioncn. 

ftfttttilty,  ©raffdjaft  ber  irlänb.  ̂ roüinj  Seinfter,  jwtfdjen  Oucenöcountn  im  Üp* 

perarn  im  2B.,  SBaterforb  im  ©.,  2Berforb  unb  darlom  im  O.  gelegen,  umfaßt  2052,7  OÄilom. 

unb  Ijat  größtent^eit«  eine  hügelige,  im  5D2ount=S3rnnbon  bi«  950  9)?t.  aufftetgenbe  Oberfläche, 

enthält  aber  auc^  au«gebefjnte  Ebenen.  Om  ganjen  ift  ba«  i?aub  fübmärt«  jur  S3ai  bon  SBater* 

forb  abgebadjt.  >3n  biefer  9iid)tung  fließt  au  ber  Dftgrcnjc  ber  öarrom  unb  fein  Unter,  bie 

centrale  (Ebene  burdjftrömenber,  fdjiff barer  Nebenfluß  sJ2ore  jener  S3oi  ju,  in  meldte  ftd)  aucr) 
ber  ©uir  au  ber  ©übgrcnje  ergießt.  3>nö  filima  ift  fcfjr  ntilb  unb  ber  S3oben  größtcnt^eil« 

fct)r  fntdjtbar,  öoqiigltch  am  9Jore.  üftan  baut  lmuptfäd)lid)  ©etreibe,  Kartoffeln  unb  ©emiife. 

5lua^  bie  ©djafsuc^t,  SHildjum'thJdjaft  unb  ̂ lußfifctjerci  fmb  öon  öebeutung.  Söet  daftlecomer 
werben  ©tcinfoljlcn  Don  fd)led)tcr  Qualität,  bagegen  borjüglidjer  Marmor  unb  ©aufteilte  ge« 

Wonnen;  audj  (Sifenerje  fommen  üor.  !Die  Onbujhie  befd)ränft  fith  hauptfiidjlich  auf  $BolI« 

Weberei,  23raueiei  unb  Brennerei,  ber  SIu«ful]rl)cinbet  auf  lanbwirtljfajaftlidje  ̂ robuete.  Xit 

Söeüölfemug  ber  ©raffa^aft  war  1841—71  öon  202,420  auf  109,302  ©eclen  l)crabgcfunfen. 

;Die  ©raffaiaft  fc^idt  jwei  3lbgeorbnete  in«  Parlament,  ̂ wei  anbere  bie  ©tabt.  —  2)er  .£>aupt « 

ort  Ä.,  2)2uuicipalftabt  unb  <ßartamcnt«borougt),  am  fd)iffbarcu  9?ore  unb  an  ber  (£i)enbar)n, 
130  Sfilom.  im  ©übfübweflen  üon  Dublin  gelegen,  ©i£  eine«  23i|d)of«,  ift  eine  ber  fdjönftcn 

©täbte  Ortanb«.  SDicfelbe  liegt  auf  unb  au  jwei  0^9^"»  W  »o4  einen  großen  £f)cil  it)rer 

alten  Ringmauern  unb  Ifntrme,  jwei  ©teiubrüden  unb  mehrere  feljr  anfei)ultd)c  ©ebäube,  wie 

ba«  mit  13  TDlt.  ho^eu  dauern  umgebene  ©djloß  ber  Familie  Drmonb  mit  ber  fdjönftcn  ©e» 

mälbegolcrie  Orlanb«,  bie  prot.  ffat^cbralc,  ein  fdjwcrfälligc«,  in  got^.-fäd)f.  ©til  erridjtete« 

©ebäube,  ben  mit  berfelben  burd)  eine  lange  (Solounabe  ücrbunbciicn  bifdjöfl.  'ipalafl  unb  ba« 
1682  öom  ̂ erjog  üon  Ormonb  gegrünbete  GoÜcge.  2)ie  Ginwoljncr,  bereit  1851—71 

üon  19,975  auf  12,710  Ijenibgefunfcn  ift,  unterhalten  ̂ Brennereien,  ̂ Brauereien,  9)iarmor= 

fdjleifereien ,  fiornniüljleu,  einige  gabrifen  für  ©tärfc,  wollene  üC-edcn  unb  Beuflcf  f°^ic  auc^ 
wöchentliche  8te|inSrftC.  Xit  ©tabt  hat  einen  ©crid)t«l)of,  11  Äirdjen,  3  Stlöfter,  2  Latein- 

fct)uien.  ©ic  war  früher  häufig  ©itj  be«  irifcfjen  Parlament«,  unb  bie  unter  (Sbuarb  III.  be« 

fchtoffenen  Sonflitutionen  üon  ».  hatten  lange  3eit  große  2öid)tig!eit  für  Orlaub. 

ÄtÜttmc^  ©ee  unb  ©tabt  in  Orlaub,  f.  Äerrij. 

SHlo...  (üom  griech-  x^'-0*»  b.  i.  taufenb)  bcjcidjnet  im  metrifdjeu  9J?aß«  unb  ©ewicht«- 
füftem  taufenb,  wo  e«  fid)  um  eine  ©ittltiptication  r)anbelt,  im  ©egenfa|}  ju  2J?idi...  (wo  e« 
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am  tüte  Dfoißon  t)anbelt);  atfo  ftilogramm  =  1000  ©r.  (=  2  pfb.),  Kilometer  =  1000 

.  (=  318,65  prcu§.  [rheiniferje]  ftufe  =  307,84  par.  $ufj  =  328,09  engl,  friß  =  0,1347 

brntfdje  [geograptnfehe]  2J?cile;  1  Offitom.  =  100  £eft.  =  0,om6  beutle  Ouabratmeile). 

^if logramntotttctcr  ober  ÄJletcrf  ilogramm  ift  bie  (5inl)eit  ber  medjan.  ?lrbeit  im  metri= 

i«f)«n^a§s  unb  ©ewiehtSfoftem.  (Sine  ffraft  berridjtet  medjan.  Arbeit,  wenn  it)r  Angriff«1 

?tnft  m  ber  ffraftridjtung  einen  2öcg  juriidlcgt.  Um  bie  ©röjje  ber  bon  einer  Straft  öofl« 

btoditen  inedjan.  Arbeit  ̂ iffermäßig  anzugeben,  bilbet  man  baS  ̂ robuet  aufl  ber  3ntenfität  ber 

ifrait,  citfgcbriicft  in  ben  lanbeSüblid)en  ©ewid)t3einr)citcn,  unb  auS  ber  ©röf;e  beS  Dom  %n- 

gri^pimft  in  ber  ffraftridjtttng  jnrürfgelegtcn  SegS,  in  ben  lanbeSüblidjen  ?ängenein(jc*tten 
m&je&riirft.  <5o  beträgt  bie  median.  Arbeit  einer  ffxaft  Don  35  ff  ilogr. ,  bereu  AngriffSpunft 

über  fttfyung  ber  ffrajt  einen  2Seg  bon  5  ÜRt.  3itrütflegt,  35  X  5  =  175  ff.,  wobei  bie* 

jcnige  ärbeit,  roeldje  uon  einer  ffraft  =  1  ffilogr.,  bereu  StngriffSpuuft  ben  2Bcg  =  1  Stft. 

pniifujt,  al3  (Siuljcit  (1  ff.)  angenommen  ift.  Als  3titcinljeit  gilt  gewöhnlich  1  Sccunbe. 

$a*  ft.  =  6,372  frühere«  prenfj.  ̂ ußpfimb  =  7,233  engt,  ftufjpfunb;  75  ff.  =  1  ̂ferbe* 

traft.  $ie  gebräudjlidje  Abfürjung  für  ff.  ift  Km,  für  SNeterfilogramnt  Mk.  (<3.  Effect.) 

ftiltgattg,  ffilpgang,  ju  itilt  get)cn,  finb  AuSbrücfc  ber  berner  SDcunbart,  moburdj 

bit  altfjcrgcbradjten  uädjtlidjcn  Söefucfje  ber  3iinglinge  bei  SDcäbcfjen  bejeidmet  werben.  ©cl)t 

o!U3  im  Sinne  beS  ©cbraud)S,  fo  folgt  bem  ff.  bie  £>eiratt),  währenb  bie  Verlobung  erft  als 

roflaiiltig  angefc^cn  wirb,  wenn  bereits  $u  ffilt  gegangen  ift.  Oft  ein  3üngling  bei  einem 

*}\6i\v.\  auf  bie  Sd)au  (jur  «©'l'djait»  gerjeu)  gegangen,  unb  wirb  er  nid)t  fofort  Don  biefem 
ober  cen  Leitern  3urikfgtwicfcn,  fo  Dcrftefjt  fid)  aud)  ber  ff.  ton  felbfr.  Stehen  ein  unberhei* 
ntheter  Storni  unb  ein  9)?äbd)cn  gemcinfdjaftUdj  ju  ©cDattcr,  fo  ift  ber  erfiere  burd)  bie  Sitte 

Cfr$|iid)tet,  bei  feiner  SÜcitgeDatterin  ju  ffilt  31t  geljen.  (2i3  liegt  atfo  in  ber  Sftatur  ber  Sadje, 

bc§  fernen  bei  ber  2öaf)l  Don  männlidjcn  unb  weiblichen  ©cDattcrn  auf  bie  befonbem  SJcrl)ält« 

rtijft  ber  SBctreffcnben  Ü?itcf |lcf)t  genommen  wirb.  3n  anberu  Xfjcitcit  ber  Sdjweij  finben  fid) 

jtwr  äbnücrje  SBräudje,  bod)  jiehcu  fie  nidjt  unter  bem  Sdjufc«  ber  Sitte  wie  in  ben  Kantonen 

$<rn  nnb  Aargau,  in  betten  übrigens  ber  ©ebraud)  attet)  ju  erlöfdjen  beginnt. 

tfimbcrltl)  (3ot;n  SKobctjoiife,  ©vaf),  liberaler  engl.  (Staatsmann,  geb.  7.  3an.  1826, 

fbbirte  in  Orforb  unb  folgte,  ba  fein  5?ater  fd)on  uorfjcr  geftorben  war,  29.  ̂ ßlax  1846  feinem 

ftrofsoater  in  ber  ̂ j3eer8würbe  nad).  3m  2)cc.  1852  jum  Unterjiaatt8fccretär  im  auswärtigen 

ante  ernannt,  befleibete  er  biefen  Soften  unter  ?orb  Slbcrbeen  unb  2orb  ̂ almerfton  bis  3um 

e^lujfe  beS  ÄrtmfricgS  1856,  worauf  er  als  ©cfanbter  nad)  Petersburg  ging.  2)ort  blieb  er 

bii  1858  unb  fnngirte  bann  ton  neuem  als  UnterftaatSfecrctär  beS  Auswärtigen  1859  —  61. 
\hn  9. 1863  würbe  itjm  eine  ©pccialtnifftou  an  bie  uorbifdjen  ̂ )bfe  übertragen,  mit  bem 

fyotii,  bie  ftt)lcSw.»t)olftcin.  i$xaQt  in  bau.  ©inne  ju  förbent.  3m  JDct.  1864  Würbe  er  ?orb« 
Itentenant  Don  Orlanb.  9?ad)bcm  er  1.  3uni  1866  jum  ©rafen  ff.  ernannt  worben,  würbe  er 

&c.  18G8  ©roBftcgclbewaljrer  unb  1870  (Solouialminifter  im  ©Mnifterium  ©labftone.  fetJ» 

lere*  Statt  oerwaltete  er  bis  jum  ©tttrjc  beS  2)?iniftcriumS  ©labftone  3an.  1874.  O^nc  burc^ 

Slansmbe  Begabung  f)c^orjuragen,  iji  ff.  befannt  als  geftnttungStüdjtigcr  ̂ olitifcr. 

Hiw^t.  SIuS  biefer  jiib.  gamilie,  bie  urfprünglid)  aus  Spanien  ftatumte,  aber  gegen 

Gabt  beS  12.  3at)rt).  ir)ren  Soljnfttj  in  Sorbonne  t)atte,  flammen  brei  namfjafte  ©clc^rte. 

hUpl)  ff.  (um  1 160)  ift  ber  erfte,  ber  in  djriftl.  ?änberu  unb  unter  betu  Ginfluffe  abenblänb. 

£jnxf]cu  bie  tjebr.  ©rammatif  bearbeitete  unb  neben  üBibelcommentaricn  auch  eine  polcmifdje 

2^rijt  gegen  baS  Ghviftcntfjmu  Dcrfajjte.  —  SJon  feinen  ©ör)ucn  ift  ÜNofeS  ff.  SJerfaffer  ber 
Wr.  ©rammatif  aViae  (aud)  Rudimenta)  linguae  sanetae»  (^cfaro  1508  u.  öfter),  aud) 

Wülfer  Üommeutarien  (3U  ben  Sprüdjeu,  GSra'^ehemia).  —  Slm  befannteflcu  ift  beS  9flofc3 

Sruitr,  T)aüib  ff.,  geft.  üor  1232.  Jöou  biefem  hat  man  Kommentare  ju  ben  meiften  bibli- 

53üd)cvu,  unter  benen  bie  ju  Oefaia  unb  ben  ̂ falmeu  am  gefd)ä|jtcften  finb.  55on  feinem 

StBptu  *S?crfe  «  Michlol  »>  beljanbclt  ber  erfte  Üljcil  bic  hebr.  ©rammatif;  ber  jweite  Zljäi  ifl 
bä  Wörterbuch  •  Schoraschim  »  (Suvjelbuch,  a11^  h^'auSg.  üon  ?cbrcd)t  unb  Söiefenthal, 

*8be.,  Serl.  1838—48).  3)aöib  ff.'S  fprad)lid)e  SBerfe  haben  alle  frühern  in  ben  §intergrunb 
S^ingt  unb  würben  SWufter  für  alle  fpätern  bis  in  bie  2flitle  beS  17.  3at)rl).  £>ie  erften 

ten  ̂riften  öerfa§tcn  t)cbr.  ©ramtuatifeu  unb  Wörterbücher  fchließen  fid)  an  feine  SBcrfe  an. 

wtosfrab  in  neuerer  $t\t  bic  altern  i'eifhtngcn  ber  fpan.^arab.  Schule  au  baS  tfidjt  gebogen 

labXactb  ff.JS  23urjelbud)  als  eine  gefdjidte  Kompilation  auS  biefen  Arbeiten  erfannt  worben. 
Üiniütcricr  h^Bcn  bei  §otner  bie  Slttwohncr  beS  OfeauoS  im  öu[;crften  ©eften,  ba,  wo 

oratt^unW  herrfdjt  (fimtncrifdjc  ginfterniö)  unb  §elioS  nicht  leuchtet.  ©an$  öer- 

Digitized  by  Google 



120  ßiHburn ftiub,  Sittbljcit,  tobcrfranlhciten 

f tfjicben  bon  biefen  mbthifehen  ftnb  bie  ̂ iflovifc^cn  tf.,  ein  S3olf,  baS  aus  feinen  ©ifeen  an  bem 

Äimmerifdjcu  33oSporu«  (jwifetjen  ber  heutigen  Ärint  unb  bem  geftlanbe),  ber  Don  ihm 

benannt  ift,  nad)  ber  freiließ  faum  haltbaren  Eingabe  $>crobot'S  burd)  ©enthen  Derbrängt,  ftd) 

im  7.  3al)rf).  D.  tyv.  nad)  SHeinaficn  wenbete,  bort,  namentlich  in  t'öbien  unb  <Phrt)gien,  eine 

3eit  lang  ̂ aujte,  ©arbeS  plünberte,  STCagncfta  jerftörte  unb  enblid)  öon  bem  tijbifc^cn  Äöntg 

SUnatteS  Kttfaitg  beS  6.  Oafjrlj.  D.  (Sfjr.  gefd)lagen  unb  Derjagt  mürbe.  Sie  Stbftammung  biefer 

ft.  ift  bunfel;  mit  ben  (Säubern  fmb  fle  bisweilen  fälfdjlid)  jufammengebrac^t  worben. 

ftinburit,  tatar.  flil«23urnu,  ehemalige  fteftung  im  ruff.  @ouoernemcnt  Saurien,  Oc^afo» 

fübltd)  gegenüber,  auf  ber  SBcftipifce  ber  ?anbjunge  gelegen,  welche  ben  SKünbungSbufcn  be« 

Snjepr  Dom  ©d)War$eu  Speere  trennt.  53on  ben  Surfen  nad)  ber  Unterwerfung  ber  frimfdjen 

Tataren  erbaut,  würbe  bte  ftefte  1736  Don  ben  SKuffcn  unter  ©cneral  ?eontieff  erobert  unb 

gcfdjlcift,  bann  (1739)  Don  ben  Surfen  wieber  oitfgcfitfjrt  unb  1774  im  ̂ rieben  ju  Äutfdjuf» 
Scaiuarbfchi  an  ftußlanb  abgetreten.  5lm  25.  ©cpt.  fowie  11.  unb  12.  Cd.  1787  fudjten  fte 

t>ic  Surfen  jtt  erftüvuten,  würben  aber  Don  ©uworow  juriirfgcfdjlagcn.  Sluct)  erfochten  bjer  bic 

9iuffen  unter  bem  $rinjen  Don  Naffau  28.  Ouni  1788  einen  ©eefieg  über  ben  Äapubatt«^afd)a. 
3lm  14.  Cct.  1855  bombarbirte  bie  ftlottc  ber  2Beftntäd)te  bie  %oxl8,  worauf  17.  Dct.  bie 

ruff.  Söefafcuug  capttultrtc.  Grft  IG.  2)fai  1856  erfolgte  bic  3nrüdgabc  ber  Sefhing  an  bie 

Hüffen.  ©cit  1860  finb  bie  ftcfhtttgSwerfe  gefd)Ieift. 

fttnearbinc  ober  tf)c  3)fearu«,  ©rafirfjaft  in  SHittelfdjotttattb,  an  ber  9?orbfee,  Don 

Slberbceu  im  W©.,  Donftorfar  im  ©935.  begrenzt,  umfaßt  1005  OJctlom.  mit  (1871)34,651  <g. 

(5iuc  £>ügelfctte  trennt  ben  tfüftenftrid)  Don  ber  frudjtbaren  $ow  (§öhlung)  of  SftearnS,  ber 

ftortfetyung  ber  Sfjalebcne  ©tratlmtorc  (f.  gorfar),  bic  fidj  Don  ©tirliug  bis  ©toneljaDen  am 

ftuße  ber  ©rainpian«  l)in  erftredt.  3,ut'8c  beS  felftgen  ©rampiaugcbtrgS  burd)$iel)cn  ben  norb» 

weftl.  Shcit  be«  i'anbcS  unb  erreichen  hier  im  Ü)fouut»93attof  779  9Jft.,  im  $)Jount«fterloarf 
576  9ftt.  $ö§c.  Scr  wiehtigfle  ftluß  ift  ber  S)ee  an  ber  Worbgrcnje,  ber  ein  fruchtbare«  Sf)at 

burd)fttömt;  an  ber  ©übgrenjc  (lieft  ber  G*f.  S)ie  flüfle  ift  311111  Shcit  bis  100  ÜHt.  fpdj, 

Don  jadigen  Reifen  gebilbet,  mit  fchwar^braunem  2J?oofe  bebedt,  rjier  unb  ba  Don  £>öl)lcn  unter» 

graben.  JBon  ber  Cberflädje  ftnb  40  ̂ roc.  angebaut,  baS  übrige  £anb  erfüllen  ©ebirge,  23?al* 

bung,  2)?oor  unb  Reiben.  Sorgfältig  betriebener  Sltferbau,  9Siel)jud)t  unb  ̂ ife^crei  bilben  bie 

.$aupterwerbS$weige  ber  SQeDölferung.  (5S  werben  ̂ orpfjur,  (Kranit,  ©anb»  unb  ffalrftcine 

gebröckelt,  im  ©üben  auch  ̂ orjeüanevbe  gegraben,  SBollfabrifcn  unb  ̂ (ad)«fpinncrcien  unter» 

halten.  X\t  ©raffdjaft  fchidt  einen  ?(ügeorbncten  in  baö  Parlament.  Sie ^auptftabt  ©tone« 

haDen,  an  ber  (£ifenba(m  unb  an  ber  3Künbuug  be$  Sacheö  darron  in  bie  ̂ orbfee,  welcher 

hier  einen  5  2)2t.  tiefen  ̂ afen  bilbet,  l)at  ein  ©tabtf>auö,  ein  ©cfängnif?,  eine  SKarfthafle  unb 

jüljlt  3396  (S.,  bic  Sörcnncrci  unb  Sörauerei,  Xtjonpfcifen»  unb  ?einwanbfabrifation  fowie  einigen 

.^anbel  betreiben.  Unweit  füblia)  liegt  auf  einem  faft  unjugäuglidjen  ̂ orp^örfelfen  am  3)?ecre 

bic  9iuinc  Don  Dunnotar»(Saftlc,  eine  ber  fduuiften  ©chottlanb«. 

Sliltb,  ÜtnbhCtt,  ftinbcrfranfhCÜCn.  Sa«  ÄinbeSalter  (infantia,  actas  infantilis)  reicht 

Don  ber  QJcburt  bis  jum  Eintritt  ber  ©cfchlcchtSentwirfeluug  unb  läßt  fid)  cintljcilen  in  ba« 

©äuglingSatter  (bie  erften  7 — 9  3ttonatc),  in  baS  fpäteve  ÄinbeSaltcr,  Dom  3nhnöllSbruch  bt« 

jum  3ahnrocchfel  (^ilchjahnperiobe,  Dom  Snbe  beö  1.  bi«  311m  7.  Oaln-e),  unb  in  baS  ffnaben» 

unb  Sfiäbcrjenaltcr,  Dom  3<»hnwedt)fel  bis  3ur  <ßubcrtät8entwirfclung,  weldje  um  ba«  13.  bt* 
15.  3ahr  erfolgt  (f.  Pubertät).  Wit  ber  Öeburt  bcS  ÄinbeS  tritt  eine  DöÜigc  Umgeftaltung 

ber  ?eben3tl)ätigfeit  ein.  ©äljrenb  ber  ftöhtS  baS  SrnährungSmaterial  Dom  mütterlichen  Or» 

ganiSmuS  fertig  jugeführt  erhält,  beginnt  mit  ber  ©eburt  bte  felbftftänbige  9icfpiration  fowie 

bic  mit  ber  Unterbrechung  be«  ̂ lacentarfrciSlaufS  gegebene  Umgeflaltung  beS  gefammten  flretS* 

lauf«  (f.  b.),  unb  bie  SJerbauuug  mu§  bic  DcahrungSmittcl  jur  Ernährung  Dorbcrcitcn.  ferner 

beftnbet  ftd)  baS  geborene  ftinb  nicht  mehr  in  einem  gleichmäßig  warmen  9?aumc  Don  ber  Sem« 

peratur  feines  eigenen  Stö'rpcrS,  fonbern  cS  muß  für  bie  9fcgulirung  3Wtfdjcn  ber  iEBärmc» 
erjeugung  unb  ÜBärmeabgabe  fctbft  forgen.  Die  für  ba«  ?eben  wichtigen  Crgane  haben  im 
Neugeborenen,  welker  im  Dnrchfdjnitt  eine  ßörperlänge  Don  50  Gtmt.  unb  ein  (gewicht  Don 
d\w<S  über  3  5cilogr.  befifct,  bereits  eine  Ijohc  5(uSbtlbung  erlangt.  Sa«  ©chirn-  unb  9eürfcn» 
marf  betrügt  ein  «djtel  bis  ein  ©iebcntcl  bcS  Körpergewicht«,  beim  Grrmaehfcncn  nur  ein  günf» 

unbDicrjigftcl ;  baS  $erj,  bic  ?cber  ftnb  glcid)fatls  Derhältnißmäßig  größer,  wäljrcnb  bie  unter» 
georbnetern  Organe  (SWuSfulatur,  Srtremitatcn  it.  f.  w.)  nod)  weit  jurüdgcbltcben.  ©injelnc 
SerbauungSorgane  jeigen  ftd)  noch  nicht  fo  auSgcbilbet  wie  bei  ältern  GnbiDibuen;  fo  ftnb  3.  53. 
bie  ©peidjclbrüfen  noch  *W  in  Xf;ätiflfcit.  Sen  ©inncSorgancn  (@cftdjt,  Öef)ör)  fehlt  bie 
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nötige  Uebung;  am  mciften  cntwitfelt  fdicint  nodj  ber  ©efdjmadSftuu  ju  fein.  £aö  Söhit  bcö 

Neugeborenen  ift  reicher  an  fetten  JBcftanbthcilcn,  befonber«  an  33lutfÖrperd)en,  ßifen  unb  Orr» 

tractiöfioffen,  al«  ba3  ber  (5rwacf)fcnen,  bagegen  ärmer  an  %\bxin  unb  <5al$eu;  feine  ©cfammt» 

menge  beträgt  nur  ein  9?cun$eljntel,  ntcf)t  wie  beim  (Srwadrjfcnen  ein  Drcijelmtct  beS  Körper» 

gctoicf|t3.  Xa9  Äörpcrwad)«thum  ift  in  ber  erfren  £cben$$eit  nad)  ber  Öeburt  am  lebhafteren. 

Ora  erften  Üat)re  Derbreifadjt  ftdj  boö  ftörpergcwidjt,  fobag  eö  fpätcr  nie  mcljr  um  fo  Diet 

jmitmmt,  wenn  aud)  im  ftinbeflalter  Diel  rafdjer  at«  in  ber  folgenben  S©ad)*tfjimi*pcriobe.  $ie 

geijiige  j^ätigfeit  befl  Neugeborenen  ift  anf  baö  geringfie  Sftnfj  bcfdjränft;  e8  gibt  nur3cid)cn 

beö  $c$agen6  unb  Unbehagen«  Don  ftd).  2)od)  madjt  ftd)  fdjon  in  früher  &cit  ber  Eigenwille 

bei  Äinbeä  geltcnb,  ein  nid)t  311  überfefjcnber  ̂ unft  für  ben  Seginn  ber  Orr$ieI)ung.  Chft  etwa 

üon  ber  10.  2Soer)c  an  fdjenft  ba3  ftinb  einzelnen  ©egenftänben  feine  Slufmcrffamfcit,  unb  Dom 

fünften  bii  fcdjöten  SJtouat  an  erfennt  eö  feine  Umgebung  mit  £idjcrl)cit.  -3m  fcdjStcn  bis 

neunten  2Ronat  treten  bic  erften  3ähne  (9J?ild)}üf)ne)  auf,  gewöhnlich  junädjft  bic  innern 

£d)tttibejä[)ne  bcö  Unterlief  erö,  bann  bie  innern  Sdjneibejüfync  beä  DbcvficfcrS,  hierauf  bie 

äußern  Bdjneibejäfme  bc$  Unter*  unb  CberticferS,  bie  erften  ̂ atfcnjälmc  oben  unb  unten, 

i^itte  bii  Cnbe  bcö  ̂ weiten  3af>rc8  bie  Grdjafjne  unb  ̂ ruettcu  23ci{feujä^nc  (jufamnien  20). 

Um  bnd  ßnbe  bc«  erjten  ober  im  Anfange  be$  ̂ weiten  3al;refl  fmb  bic  ßiuber  im  ©ebrauch 

igrer  SJin^FcIn  fo  weit  fortgef ̂ ritten,  baß  fic  allein  ftetjen  FÖnuen  unb  ©chDcvfud)c  machen. 

T«3  Sad)£t()uiu  ift  nod)  lebhaft,  ba«  Änodjenfoftem  nod)  unüoüfommen  cntwirfclt,  bic  (Snbeu 

(fog.  Spiptjnfeu)  ber  langen  9ivül}renfnodjen  nod)  burd)  Knorpel  mit  bem  2)?ittelftürf  uerbunben; 
cbtiifo  bcjte^cu  bie  meiften  platten  Änodjcn  (33erfen,  Äopffuodjen)  au8  mcfjrcru  burd)  ffnorpcl* 

maife  »erbunbenen  ©tüden.  £>er  ©toffumfat?  ift  bei  ben  ßinbern  währenb  ber  ganzen  2öad)3« 

tfitnuSperiobe  bebeutenber  al3  bei  bem  (5rwad)fenen  für  glcidje«  Äörpcrgewicht.  $om  fiebentcn 

Oaljre  an  warben  bic  9J?ifch3ähnc  obgeftoQcn  unb  öon  ben  bleibenbcu  Bahnen  erfe^t. 

£ie  geiftige  Cfntwidelung  erfährt  Dom  ̂ weiten  Oaljre  au  einen  lebhaften  Sluffchwung.  <3d)on 
frür)  foö  man  ben  ©eift  unb  baö  ©emütb,  beä  5finbc3  anSbilbeu,  oljuc  iubefj  baö  $inb  mit 

Arbeit  ju  beläfttgen;  ber  anfhrcngenbe  fnftematifche  Unterricht  fofl  fo  lauge  alö  möglid)  (biä  in 

bat*  fiebente  3aljr)  aufgcfdjobcn  werben.  Alflen  §lei§  unb  bic  größte  (Sorgfalt  Ijat  man  auf  bic 

Untä^rung  unb  förpcrlidje  SKuSbilbuug  bed  JtinbcS  ju  rieten,  unb  ben  oerfcljrtcn  97?a6regelu 

in  biefer  $>inftc^t  ift  juiufdjrcibcn,  bafj  oon  lOOÄinbern  25  üor  Sncidjung  bcö  erften  VcbcnS« 

ja^rr«  fterben.  3)ic  befte  Nahrung  für  baö  ftinb  ift  bic  9J?ila^  ber  SDiutter.  93ei  Hmmcnmild) 

9ebei()tn  bic  ftinber  fd)on  weniger  gut,  inbeö  öiel  beffer  noa^  al«  bei  fünfUidjcr  @mäb,rung. 

Hüffen  bie  Äinber  aufgefüttert  werben,  fo  ift  nur  gute  (mit  SBaffer  nerbünnte)  flufjutilc^  ober 

i'irbiä'«  fünftlie^e  SDeild)  juläfftg.  9?amentlid)  ju  öermeiben  fmb  ftärfcmcljlfjattige  Wahrung«* 
mittel,  weil  biefe  nid^t  ober  nur  unuoflfommen  öerbaut  werben.  (<S.  51  u f  fütterung  ber 

Äinber.)  ©cringe  35erbauung«ft8rungen  oerurfac^en  leicht  3)urcf)fänc,  unb  biefe  erweifen  fid) 

ben  jiinbern  l)öd)ft  mörberifc^.  Mangelhafte  (Ernährung  fütjrt  auch  °ft  Änod)enTraufhcitcn  ((5ng= 

lifa)e  <hanfheit),  ©frofulofe  fowie  Xuberfulofc  ̂ erbei.  ©erben  bic  Jlinbcr  unfauber  gehalten, 

fo  befommen  fic  lcid)t  Jpautauöf erläge,  felbft  ̂ autgefchwüre;  5fwrf)tt9f«t  »»  ben  ̂ autfalten 

(ca^nfelfalten)  madjt  bic  $aut  leidjt  wunb  (3inf falbe).  Hphttjcn  ober  Schwämmchen  (f.  b.) 

in  ber  SWunbhöljlc  finb  folgen  ber  Unreinlid)feit  (©augbeutel).  (Sdjon  bei  leidjten  Unpäßlich3 

feiten  (SJerjiopfnng)  befommen  ftinber  lercht  Ärämpfc,  bie  inbefj  feiten  öon  großer  S3ebeutung 

unb  leicht  ju  heben  fmb.  ferner  fmb  wirfliche  sJieroenfranrhciten  (©elnrnentjünbung)  nid)t 
feiten.  5)a8  ̂ ntn  ber  Stinber  ift  bei  fonftiger  guter  Pflege  nicht  311  fürdjtcn.  Da«  ffinb 

leibet  nur  wegen  ber  <£ehmcrjeu  in  ber  2Wunbhöhle;  Krämpfe  unb  Durchfälle  währenb  ber 

3<n)nung  ftnb  Don  anbern  Urfachcn  (3.  53.  Srfältung)  abhängig,  bie  erfannt  unb  befeitigt  wer« 

ben  muffen.  9Bcrben  bic  Äinber,  beDor  ihr  3J?u*feW  unb  Änod)cnf\)ftcm  fräftig  genug,  häufig 

aufrecht  getragen,  fo  tritt  leicht  bleibenbe  $3erfrümmung  ber  SBirbclfäulc  ein.  ̂ u«  bem  <3ct)«t= 

befuth  brohen  bem  Sinb  eine  9?cir)e  Don  ©efahren,  bereu  SBidjtigfeit  erft  in  ber  legten  ßt'it  hin» 
rridjenb  gewürbigt  würbe.  Slbgefehen  baDon,  bafj  bie  meifien  anftedfenben  Äranfheiten,  wie 

Däfern,  fieuchhnften,  5)iphtheriti«,  5hä^'e  u.  a.,  hauptfädjlich  bnreh  bie  (Schulen  unb  Jtinbcv- 

gärten  oerbreitet  werben,  bilben  bic  ft|}enbe  ?ebcnöweife,  bie  gezwungene  Haltung  au  fehlerhaft 

conftruirten  <©chu(tifd)en,  bie  Ginathmung  fchlechtcr  ?uft  in  fdjlccht  Dentilirtcn  ̂ intutern  unb  bic 

Uebtranftrengung  ber  klugen  unb  be$  $irn«  eine  ergiebige  Cuefle  fehwerer,  oft  lebenölänglichcr 

Äranfhcitcii,  in«bcfonbere  Don  53(utarmuth,  6frofulofc,  S3ruftfvanff)citcii,  Sßivbelücrfrümmungcn, 

Äwqfichtigfeit  u.  bgl.  Daher  bilbet  neuevbing«  bie  Anlage,  Einrichtung  unb  23caufftd)tigung  ber 

^thulen  einen  widrigen  Xr)eil  ber  öffentlichen  ©efuubheitepflcge  (f.  b.).  S?gl.  Söcbnar,  «fiinber* 
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biätetif  ober  ̂ fltge  ber  ftinber  in  ben  erflen  PcbcnJialjren»  (SBien  1857);  giirfi,  <>Taö  Äinb  unb 

feine  Pflege  im  gefunbeu  unb  trauten  3uftanbc»  (2.  ?lufl.,  £pj.  1877);  Steiner,  «9fatf)fcf)lägc 

jur  Grjicbung  ber  itiubcr»  (2.  5lufl.,  Prag  1877);  Söaginff«,  «§anbbud)  ber  Sdnilfwgicinc» 

(Söcrl.  1876);  <|3lojj,  «£aö  Äinb  in  öraud)  unb  Sitte  ber  ©öltcr»  (2  Söbc..  Stutig.  1876). 

tinb  (3of).  tfriebr.),  Tidjter  unb  crjäljlcnber  SdjriftfUlter,  geb.  4.  SDZärj  1768  ju  ?eip» 

jig,  wo  fein  23atcr,  Üoljann  d ̂  r i f t o p fj  St.,  bev  ber  erfte  beutidje  Ucbcrfefecr  Don  $lu« 

tard)'ö  «  £cbcuöbefd)rcibungen  »  (8  ©be.,  1745  —  54)  befannt  ift,  <3tabtrtc^tcr  war,  befud)te 
bie  bortige  Xfjomaöfcfjule  unb  fhibirte  bann  bafelbft  1786  bic  9fcd)tc.  9cad)  beenbetcu  Stubicn 

arbeitete  er  feit  1789  im  ?lmte  Teli&fd),  mürbe  1793  flbtwcat  in  Trcöben,  legte  aber  1816 

bie  jurift.  <ßrarid  nieber,  um  ftd)  ungeftört  bem  fdjriftftellcrijdjcn  SSerufe  ju  mibuten,  würbe 
1818  Pom  $cr$oge  öon  ©otfja  jum  £ofrat()  ernannt  unb  ftarb  ju  Treiben  25.  3nni  1S43. 

Sd)onl792  f^attc  er  einige  Ougcubarbeitcn  unter  bem  Xitel  «S'cnarbo'ö  Schwärmereien »(233be., 
£pj.)  herausgegeben;  aber  erft  feit  1800  trat  er  in  bie  Dtciljc  bev  beUctriftifcfjen  SdjriftfteÜer. 

ißon  feinen  Scfjriften  fauben  bie  9coDctIeu  ben  meinen  Söeifafl.  Seine  @ebid)te  jeidjnen  fid)  burdj 

fliefjenbe  Üflmtljmif  auö.  Tod)  fefjlte  iljm  Originalität  ber  Tarftcflung  unb  Tiefe  ber  ©ebanfen. 

9?on  feinen  Woüctlen  fmb  (jcröorjurjcbcu:  ̂ Garlo»  (3üflid)au  1801),  «Stfialuen  »  (2  23bc,  3ültt* 

d)au  18051,  «Tulpen»  (7  93be.,  ̂ pj.  1806—10),  «föoöwitlja»  (4  Söbe.,  t'pj.  1811—16), 

oftnbcnbliiten»  (4  ©bc,  £p$.  1817—19),  <Tie  £arfe»  (8  2)be.,  £p$.  1815—19)  unb  «Tie 

3J?ufe»  (8  S3bc. ,  ?pj.  1821 — 22).  Slufjerbcnt  erfdjieneu  eine  Sammlung  feiner  a©cbid)tc» 

(£pj.  1808;  2.2lufl.,  5$3bc.,  1817—25)  unb  feine  «Gelungen  unb  fteinc  Romane»  (5  $bc.r 

ü»pj.  1820—27).  Wit  Tl).  £cU  rebigirte  er  1805—31  bie  «  Slbcnbseitung »  unb  mit  Sc. 
Jltattgfling  eine  &tlt  lang  bie  «  Tretfbcncr  Stforgeuseitung ».  Unter  feinen  Arbeiten  für  bie 

23ürme  ftnb  $u  ermahnen:  aSSittjclm  ber  Gröberer»,  «Tie  Sdjwüre»,  u2Bilfyclm  ber  Söajiarb» 

unb  baö  Sdjaufpicl  « 23an  Tfid'ö  Sambleben»  (2.  Slufl.,  £p$.  1820),  worin  bem  ̂ ublifum 
nad)  befannten  SJteifterftiiden  ber  nicbcrläub.  Sdjule  juerft  eine  Slrt  lebenber  Silber  r>orgcfüf)rt 

würbe.  Gbenfo  würben  fein  «vJcad)tlager  oon  Öranaba»  unb  fein  «Weinberg  an  ber  Gibe»,  ein 

ftcftfpiel  mit  plaftifdjer  Tarftettung  und)  ctrurifcrjcn  Safcngcmalbcn,  mit  großem  Söcifaü  auf« 

genommen,  3lufjerbcm  fdjrieb  er  bic  Xerte  ju  Ütkber'ö  aftreifdjity»  (julcfct  ?pj.  1843)  unb  ju 

9J?arfd)ncr'ö  a.^oljbieb»  unb  baö  Xrauerfpiel  «  Scfjüu  Gfla».  Seine  «  Xl;catcrfd)riftcn  »  er« 
ftfjicneu  in  öicr  Sänbcn  (Vpj.  1821 — 25).  —  Seine  Xodjter,  9ioöwitl)a  ft.,  geb.  7.  Slug. 
1814,  gcfl  4.  9ioo.  1813  in  ?eipjig,  machte  ftc^  burc^  ©ebia^tc  (?p3. 1843)  belannt. 

Stilb  (ßarl  £f;eob.),  au«ge3eid)netcr  Slenner  ber  neugrieefj.  Spradje  unb  Literatur,  geb. 

7.  Dct.  1799  ju  ̂eip^ig,  erhielt  feine  wiffenfdjaftlidje  S3ovbilbung  1813—18  ju  5pforta  unb 
wibmete  ftd)  bann  auf  ber  Uniücvfität  feiner  SJaterftabt  ber  9ied)töwiffcnfd)aft.  Gr  würbe 

1824  bafelbfi  ̂ Iböocat,  war  1835—46  SDiitglicb  ber  Ouriftenfacultät  unb  1846—56  2)iit- 
glieb  beö  Sprudjcotlegium«.  9?ac^  ?luflöfuug  beff elften  1856  lebte  er  a\i  ̂ riuatmann  in 

Jeip3ig,  wo  er  7.  Tee.  1868  ftarb.  Weben  feiner  jurift.  Xljätigfeit  befd)äftigte  ficf)  5t.  nameut* 

lief)  mit  ber  neugriedj.  Spradje  unb  fucfjte  mit  Grfolg  tl)cil8  in  3fitfd)riftcu,  tijei(3  in  felbfi= 
flänbigen  SBerfen  über  bie  politifdjen,  focialen  unb  litcrarifdjen  3"ftünbe  9(eugried)enlaub8 

allgemeinere  Äcuntnijj  ju  verbreiten.  9Jon  feinen  ̂ ierrjer  gehörigen  Scfjrifton  finb  bcfonbcrS 

rjeruorjutjcbcn:  «Weugried).  S3olfdlieber  im  Original  unb  mit  beutfdjcr  Ueberfcfcung»  (©rimma 

1827),  «  Beiträge  jur  beffern  Äenntniß  beö  neuem  ©riedjenlaub  »  (9?cuft.  a.  b.  Crla  1831), 

«Weugried).  G^rcnomat(;ie »  (^pv  1835),  «0efd)id)tc  ber  gried).  9ieoolution»  (2  53be.,  ty'y 

1833),  «Dc3  ?llcranber  Sutfoä  Havopapia  xitz' EÄXaSo;»  (?pj.  1835)  mit  grammatifdjen 
Grflärungen  unb  SSÖrterbud);  «Ter  iBcrbanntc  uon  1831 »  (öerl.  1837),  ein  polit,  Vornan 

beö  'iUeyanbcr  Sutfoö.  Tiefen  fdjloffcn  ftd)  au§cr  einem  « £>anbwörterbud)e  ber  beutfdjcn 
unb  neugriedj.  Sprache»  (^pj.  1841)  unb  einer  « Weugried).  Äntc)o(ogie*  (?p].  1841)  nod)  an 

«Weugncd).  33olfiMieber«  (Spj.  1849)  unb  ««ntfjiologie  nengried).  SJolfÖlieber»  (?pj.  1861). 

SnnbuCttftcbcr  ober  Puerperalfieber  (t'cbris  puerpcralis)  ifl  im  Wcfcntlidjcn  nid)t 
öon  ber  Anämie  ($>oöpitalfiebcr,  Giterocvgiftung)  SSerwunbcter  r-erfdjicben,  unb  wirb  nur  beö- 

fjalb  öon  ber  Anämie  (f.  b.)  getrennt,  weil  cö  Üßödjnerinncu  befällt.  2Wan  bejeicfjnct  bamit 

bie  fdjwcren  fieberhaften  Grlraufungen,  welcfje  ftd)  infolge  einer  Oufcction  unmittelbar  an  bie 

Gntbinbung  anfd)lie§cn.  On  ber  ftegcl  beginnt  bic  Strauffjcit  mit  Gntjünbung  ber  ©ebär« 

muttcr  ober  ber  Scfjcibe,  bic  ftd)  bann  rafd)  auf  ben  ganjeu  Unterleib  unb  anberc  lebenöwidjtige 

Orgaue  erftredt.  2Bic  in  anbem  fcf)Wercn  Jlranfljeiteu  öerfiegt  aud)  l)ier  bic  "üftilefjabfonbcrung. 
Taö  Ä.,  weldjeö  jeitweife  cpibeutifd),  nameutlicfj  in  Gntbinbungöl)äufern  nnb  ©cbärflinifen 

auftritt,  if!  in  r^orjem  ©rabe  auftedenb  unb  entftcfjt  burefj  bie  Ucbertragung  gewiffer  mifro» 
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ffopifcfjer  fäulmßcrregcnber  Organismen  ( Coccobacteria  septica  Billroth)  in  bie  innern 

mmben  @efdjted)t$organe  bcr  2ööd)neriuncn,  Wo  fic  nad)  Art  btr  ftäulmß  gelotffe  3erfefeung3» 

proceffe  üeranlaffen,  welche  heftige«  anfjaltenbc«  ftiebcr,  <Scf>itttctfröflc ,  eiterige  öntjünbungen 

ber  Cnmpbgefäße  unb  SJcnen  in  ber  Umgebung  ber  ©ebärmuttcr,  allgemeine  23aud)feflcntjünbung 

nr.b  fchließlid)  eine  rafdje  Gnhnifd)ung  ber  allgemeinen  ©äftemaffe  herbeiführen.  Da  bie  ftranf « 

h<it  in  ben  meiften  fällen  unter  ben  Crrfdjeinungen  bcr  Sr[(f)öpfitng  311m  Dobe  flirrt,  fo  hat  ber 

SlrU  feine  ganje  Sorgfalt  auf  bie  Söerbütung  ber  ÄrantTjcit  ju  berwenben.  3n  biefer  Söejieljung 

finb  änjjerfte  SKcinlid)icir,  fleißige  Ventilation  in  ben  2Öod)enfruben  unb  fhrtnge  Äbfpcrrung  ber 

©cfunben  oon  ben  Jcranfcn  oon  ber  größten  2Bid)tigfctt. 

Äinberorbeit  fann  an  fidj  nidjt  al«  etwa«  93crwerflia)e«  aufgefaßt  werben,  fobalb  fte  baju 

bittten  foH,  bie  finblidjcn  Anlagen  uub  ftrSfte  frühzeitig  auf  uüfclidje,  ber  Öcfuubfjeit  unfdjäb* 

ha)e  S3cfd)äftigungcn  hinjulenfcn  unb  ben  ÜhätigfcitiStricb  anjuregen.  $attb  in  $)anb  mit  ben 

Seftrebungen,  bie  Äinbcr  31»:  Arbeit  ju  erjieljeu  unb  fie  angemeffen  311  bcfd)äftigcn,  gcl)t  in 

bei  @?genmart  ba«  Bemühen,  bie  rücf|id)t«lofc  Ausbeutung  bcr  ft.  ju  rein  gelucrblicr)cn  unb 

fta&rifyuerfen  311  ücrl)inbern.  CDic  ft.  in  ben  ftabrifeu  ift  eine  ftolgc  bc«  mobernen  gabrif-- 
»efen«  unb  be«  SSunfdjc«  ber  keltern,  ben  Unterhalt  bcr  ganjeu  ftanülic  burd)  9ftitbcnul<muj 

ber  Arbeit  ber  Äinbcr  51t  erteiltem.  Au«  beut  an  fid)  in  feinen  Anfängen  burd)  bic  9?otl) 

oieler  gamilien  erflärlidjcn  ©cbraudje  ber  ft.  ift  aber  ein  bebauerüdjer  2)?i«braud)  geworben. 

Tie  größten  2J?i«ftänbc  haben  fid),  al«  Ijerrfcrjcnbc  Unfitte,  in  epibemiferjer  Ausbreitung  in 

Öcrgtoerf««  unb  Önbuflricbifirictcu  gqeigt,  namentlich  in  beftimmten  Bm.eigen  bcr  9)?anu» 

factur,  fo  in  bcr  Söaummoflinbuftrie.  (Snglanb,  ba«  in  bcr  Onbuftrie  bi«l)cr  am  hödjficu  ent» 

nudelte,  hat  sugleid),  wie  beren  ganje  Schattenfeiten,  fo  and)  bie  Ausartung  bcr  Ä.  am  hödjftcn 

cntreidelt.  $>ier  tjat  man  audj  juerft  auf  bie  fdjreicnbcn  <D?i«ftänbe  aufmerffant  gemadjt  unb 

bat  fjtcr  juerft  Abhülfe  31t  bringen  unternommen.  Die  Abhülfe  tage  junädjft  in  ber  $anb  ber» 

ienigen,  weldje  bi«t)cr  bie  fl.  auöjunutjcn  gewohnt  waren,  uub  in  ber  $anb  bcr  Heitern  bcr  ßin* 

ber.  Die  Xt)<xtfad\t  aber,  baß  in  beftimmten  Qegcuben,  Stiibtcn,  beftimmten  Oubnfrriejmeigen  bic 

Unternehmer  ober  bie  Leitern  fid)  nicht  gefreut  haben,  bie  gcwohuhcit«mößig  au«3ubcuten, 

ohne  9tiicffid)t  auf  ba«  Unheil,  we(d)C«  baburch  erzeugt  wirb,  biefc  Dhatfadje  baoeift,  baß  öon 

benfelben  9)?enfct)en  eine  freiwillige  Abhülfe  uid)t  3U  erwarten  ift;  unb  foferu  felbft  einige 

brffere  unter  ifjnen  nad)  <ßflid)t  unb  Öewiffen  33cbenfcn  erheben,  ihre  Jrinbcr  ausbeuten  ju 
laffen  ober  ihre  gabrif,  ihr  33ergwcrf  ju  foltfjcm  9J?i«braud)e  herzugeben,  unb  bie  baburch  be* 

bingten  Opfer  nicht  fdjeucn,  fo  ift  bamit  boch  fein  3wang  auf  bie  übrigen  ausgeübt.  53iele 

Unternehmer  werben  burd)  bic  (Soncurrcnj  gcrabeju  gezwungen,  bic  Ä.  nicht  ganj  aufjugeben. 
G*ijt  barjer  ba$  Sinfdjreiten  ber  (MefeUgcbung  uotlnnenbig  geworben.  (Snglanb  ift  auf  biefem 

Sege  fchon  früher  Doraugcgaugcu,  unb  auberc  i'auber  ftnb  nachgefolgt.  SJcfonbcre  Oeadjtung 
oerbient  bie  neue  @efc|}gebung  in  Dcutfajlanb,  wie  flc  burch  bie  Öcwcrbcorbnung  für  ben 

Üforbbeutfchen  53unb  00m  21.  3uni  1869  qefdjaffcn  ift.  (3.  ÖJcwerbcgcfe|jgebuug.) 
«tnberb ctofl ^ranftaltcn, ÄIctnf tllbctif t^ulc«.  Rinberbewahrauft alten  heißen fotefje 

Änftalten,  in  wel^e  f leine  Äinber  bi«  in  ba«  brittc  ober  aud)  oierte  üaljr  aufgenommen  unb 

»%enb  ber  Xagee^eit,  wo  bie  Leitern  ihren  Berufsarbeiten  obliegen,  bewahrt  unb  gepflegt 
werben.  Die  erfte  biefer  Anftaltcn,  bic  ohne  3weifet  an  bie  fog.  Ärippcn  (f.  b.)  anrnüpfen, 

trat  in  Deutf erlaub  burd)  bie  gürftin  ̂ aulinc  oon  ?ippe*Detmolb  1802  in«  ?cbcn.  Ohre 
(:inrid)tung  bieute  ben  Slnftalten,  bic  man  atlniählid)  anberwärtiS  begrünbete,  jum  9J?nfter. 

TdO)  unterlagen  bie  neugeftifteten  33ewahranftalteu,  naa)  ben  (Erfahrungen,  bic  man  im  faufe 

itr  ̂tit  fammeltc,  manchen  Verbeffcrungen.  Xk  gegenwärtigen  ttnftatten,  jum  gröfUen  ll^ii 

tjn  ©erf  ber  Onuern  SDtöffton  unb  pljilanthropifdjer  Scftrebuugcn,  freien  meift  unter  bcr  Auf* 

S«ht  mib  Leitung  oon  ̂ ranenoereuien,  in  ̂erbistbung  mit  einem  Ärjte,  fowie  unter  ber  obern 

Sufildjt  bcr  für  Armen*  unb  2l*ohlthätigfcit3anftalten  forgenben  ©etueinbebchörben.  A13  Jöe* 

bin^tüg  für  ein  auf  junehmenbeö  5linb  gilt  gcwöljnlid),  baß  eö  noa)  nicht  31t  alt  unb  gefunb  ift, 
rab  baß  bie  2)?utter,  an  bie  Arbeit  außer  bem  ̂ aufe  gebunben,  bie  Pflege  unb  SBartuug  nid)t 

felbft  biudjiühren  fann.  Die  Acltern  geben  mir  eine  flcinc  Abgabe  tiig'lid)  für  ba3  Stinb  unb 
liefern  bie  nötige  Söäfche  unb  ßleibung.  Pehmen  bergleidjcn  Anftaltcu  aud)  ©äuglingc  auf, 
fo  ̂at  bie  Butter  bic  Pflicht,  ba«  Äinb  täglid)  mehrmal«  3U  ftitten.  Die  allgemeine  Aufficht 
über  bie  Jcinber  in  ber  Anftalt  führt  eine  Auffeherin,  unterftü^t  oon  einigen  ©chülfinnen.  Die 
Äinberbewahranftalten  haben  ftdj  al«  eine  große  SBorjttrjat  für  bie  Äinber  ber  Armen  wie  für 

toeje  felb|t  erwiefen.—  gaft  glcid)3eitig  mit  ben  ffinberbcwahranftaltcn  entftanben  bic  Ä lein» 

ttnberfa)uleu,  bic  man  aU  eine  ftortfefcung  jener  Anjtalten  betradjtcn  famr.  Diefelbcn 
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traten,  tote  bie  erwähnten  flrippen,  juerft  in  granfretrf)  (feit  1801)  in«  Seben,  berpflanjten 

fid)  balb  nad)  (Snglanb  unb  2>eutfd)lanb  unb  finb  in  ben  genannten  Janbern  fef)r  berbreitet. 

Setbft  in  Otaticn  haben  fle  Gingang  gefunben.  3h"  Verbreitung  unb  Pflege  gehört  gteid)* 

fafl«  jutn  großen  Xtyii  ber  I^ätigfeit  ber  dunern  SJciffion  an.  3)iefe  «nftalten  haben  ben 

3tuecf,  Äinbcr  armer  «eitern,  Welche  in  irjrcn  Verhältniffen  bie  Grjiefjung  nid)t  gebeulter) 

fortführen  fönnen,  in  JDbhut  ju  nehmen,  fie  bor  Vcrmahrlofung  unb  Gntfittlidjung  ju  fdjüfceu, 

jur  Cntwirfelung  ihrer  förperlidjen  Äräfte  burd)  angenteffene  Spiele  unb  eruffe  93efd)üfti« 

gungen,  $ur  Sluabilbung  irjrer  geiftigen  «ulagen  burd)  einen  ihrem  Slltcr  angetueffenen  Unter« 
rid)t  hinjuleiten  unb  fo  überhaupt  für  ben  fünftigen  Sd)uluntcrrid)t  in  erfolgreicher  Steife 

oorjubereiten.  On  neuerer  3*it  ftnb  biete  ©efdjäftigungSmittcl  ber  Äinbergävten  (f.  b.)  in  biefe 

«nftalten  übergegangen.  Sobalb  ftinber  ber  erften  Pflege  cntwad)fen  ftnb,  fdjon  mit  bent  britten 

unb  oierten  Oaljrc,  finbeu  fie  «ufnaljuie  in  bie  Äinberfdjule,  in  ber  fie  gewöhnlich  bi«  juin 

fedjfttcit  unb  fiebettten  Oafjrc,  jeben  lag  oom  üHorgcn  bi3  jum  «benb  bleiben.  O^rc  «ufnaljinc 

erfolgt  meift  uneutgeltlid);  nur  hier  unb  ba  entrichten  bie  Woltern  ein  fleineS  Sdjulgclb.  £tc 

«nftaltcn  werben  größtenteils  burd)  milbc  ©oben  unterhalten.  ?litd)  biefe,  je|jt  geroöfmlid) 

mit  ben  Äiuberbewahranftalten  üevbuubenen  Sdjulcn  ftnb  meift  ̂ rauenbercinen  unter  «ffiftcuj 

oon  ©eiftliajen  unb  i'etjrent  anbertraut.  2)ie  $iafoniffcnanftaltcn  bilben  Lehrerinnen  für  bie 
ftinberfdjufen  auö.  Vgl.  bie  Sd)riftcn  von  Schur),  gölfing  u.  f.  w. 

ÄtllbcrgärtCtt.  2Bät)rcnb  bie  ilinberbewahranjtalten  bor$ug«weife  ben  %votd  haben,  bie 

ihnen  übergebeneu  Scutbcr  bor  Schaben  ju  bewahren,  fudjen  bie  St.  eine  naturgemäße  geiftige 

(Sntwidelung  be$  ÄinbeS  burd)  Grjiehung  jur  Arbeit  unb  Sclbfttfjätigfeit  anjubafjnen.  311« 

Littel  Ijier^u  bieneu  ©all,  ÜBürfel,  ißJal^c,  33auf  löschen,  Stäbdjeu,  ̂ 3apierftrcifen  ju  $lcd)t= 

arbeiten  u.  f.  tu.,  £icbd)en  unb  ©efangfpiclc.  Ol)r  Vcgrünber  mar  ber  $äbagog  ̂ riebrid) 

gröbel  (f.  b.),  ber  in  Vlanfcnburg  in  jljüvingen  1837  ben  erften  ftiubergarteu  ftiftete  unb 

feitbem  für  bie  Gutwidclung  ber  Sad)e  tfjätig  mar.  ̂ Dic  3roectniäßtgteit  unb  9?ü&licf|feit  feiner 

«nftalten,  bie  eine  naturgemäße  Vorbereitung  jur  lünftigen  Sdjul«  unb  Sftenfdjenbilbuug  ju 

erftreben  fudjten,  berbreitete  fie  fdjucll  in  £cutfd)tanb  unb  in  ber  (Bdjmeij.  9tad)  bem  £obc 

$röbct'3  (21.  3uni  1852)  Imttc  fid)  bereit«  ber  polit.  unb  firehlid)e  ̂ arteigeift  ber  3<it  aud) 
biefer  Angelegenheit  bemächtigt  unb  uerfefcte  if)r  einen  fyaxttn  Sd)fog.  Gin  9ccffe  ftriebrid) 

Sröbcl'«,  Karl  ftröbel,  griinbete  Hamburg  eine  fog.  $odjfd)ute  für  bafl  mcibUdje  (5Jcfd)lcd)t, 
bereu  Programm,  «^)od)fd)u(en  für  2J?äbd)en  unb  St.  als  ©lieber  einer  boOflänbigen  Silbuug§^ 

auflalt»  (£)antb.  1850),  großen  ?(nfto§  erregte.  9Kit  öcjiehuug  auf  biefe3  Programm  mnrbcu 

in  Greußen  7.  2lug.  1851,  bann  aud)  in  Sad))en  bie  nach  Sröbeffdjer  2Beife  eingerichteten 

»erboten,  unb  jtoar  unter  ber  &nfd)ulbigung,  baß  biefelben  Wuftaltcn  feien,  welche  ben  Äetm 

bcö  6ocialiömufl  unb  ?Itf)ci€muö  in  bie  itiuber  pflanzten.  Ü)ie  j?.,  welche  in  ben  genannten 

Säubern  bcftcl)ett  bleiben  wollten,  mußten  bie  gröbel'fchcu  Ifjeoricn  unb  Einrichtungen  auf« 
geben,  ©ie  nannten  ftch  nun  meift  ©pielfchutcn,  welcher  ̂ ame  je^t  nod)  öfter  für  St.  ge« 

braud)t  wirb.  S3alb  jeboch  Ocgriff  man,  baß  bie  uvfprünglid)c  3bce  bc«  ftinbcrgartenä,  wie  fie 

^riebrich  ̂ röbcl  aufgehellt,  an  fid)  bem  Staate  unb  ber  ÖefcHfdjaft  fcineöwegö  gefährlich, 

biclmcljr  auf«  Ijöchfic  crfpvießlid)  fei.  Wadjbcra  bie  Verbote  aufgehoben  würben,  begann  nun 

allenthalben  aufä  ueuc  bie  Vegrüubung  bon  Ä.,  bereit  fegenäreidje  ̂ Birffamfcit  fich  mct)r  unb 

mehr  t)erau»?ftcUtc.  Namentlich  ha^en  biefe  ttnftalteu  auch  ben  wohltl)ätigftcn  Sinfluß  geübt 

auf  bie  Suöbilbuug  ber  Vewahranftalten  fowie  ber  Äleinfinber«  unb  6lcmcntarfd)ulcn.  Viß- 

hcr  ftnb  bie  Segnungen  ber  fl.  mcijl  nur  fold)cn  Äinbern  jutl)eil  geworben,  beren  «eitern  bie 

Littel  bcfujcn,  bcrglcict)en  ̂ rioatanftalten  aufred)t  ju  erhalten.  Um  auch  ocu  9J«nnern  bie 

2öohlthat  aujuwenben,  ift  man  baher  neuerbing«  beftrebt,  fog.  S3olf«fiubcrgärten  ju  er» 

ridjten,  bie,  wie  bie  «Sdjulcn,  bou  ben  ©emeinben  unb  bem  Staate  unterhalten  werben  fofleu. 

Äinbcrfrourheilcu,  f.  Äiub. 

ÄinbC$morb  (infanticidium).  Vit  oon  ben  «eitern  borfäfclid)  bewirfte  löbtung  ihrer 

Äinber  gilt  roljen  Völfern  alö  berechtigte  §aublung.  33ei  gewiffeu  Orient.  Völfern,  j.  iö.  ein* 

jclnen  Stämmen  im  növbl.  Oubien,  ift  noch  ̂ culc  D^c  Unfttte  oerbreitet,  neugeborene  Sinber, 

jiimal  weiblidjen  ©cfchlecht«,  umzubringen.  s)?ach  ben  «ufchauungen  bcö  älteften  rbm.  Diecht« 
fchloß  bie  oätcrlidje  ©ewalt  bie  Vefugniß  in  fich,  Äinber  ju  tobten,  dagegen  bcbrot)te  ein  im 

testen  Oahrl)uubert  ber  Mepublif  ergangenes  ©efc(j  beö  ̂ ompeiu«  ben  St.  alö  Verwanbten« 

morb  (parricidium).  (Sine  eigcntl)ümliche  ©eflaltung  gab,  im  3"fatnuicnf)angc  mit  geratau. 

Ueberlieferuna.cn ,  bie  $al«gerid)t«orbnung  Äaifer  ftarl'«  V.  ber  Ibbtung  neugeborener  Sinbcr 
burch  bie  uneheliche  2)hitter,  womntcr  man  feitbem  Ä.  im  engem  Sinne  ücrftcf;t.  -3n  «übe- 
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trad)t  nämlich,  ber  9)cotiüe  ber  gefd)lcd)tlid)en  (Sdjamhaftigfeit,  woju  fpäterhin  audj  bic  9?üd* 

fidjtnahmc  auf  bic  burd)  bcn  ©eburt«act  häufig  bcwirfte  2)2inberuug  ber  3urcd)mtng«fahigfcit 

j)in;.utrat,  ocrorbnetc  Äarl  V.,  baß  St.  ntdjt  mit  gcfc^äiftcr  TobcSftrafe  für  bcn  Vcrwaubten* 

morb,  f oiibern  mit  ber  ©träfe  be«  ©ätfcu«  belegt  werben  folle.  Die  neuere  beutfdje  Öcfefc* 

gebung  bat  bie  Dobe«fhafe  befeitigt,  ba«  Deutfcfje  etrafgefcfcbud)  (§.  217)  ber  SKutter,  bie  ih\ 

unefjelicfjcfl  Äinb  in  ober  gleit!)  nad)  ber  Öcburt  öorfäfclid)  töbter,  eine  3ud)thau«fhafe  öon  nid)t 

unter  brei  Oaljren  gebrofjt,  bie  beim  Vorljanbenfcin  milbernber  Umftänbe  burd)  Gjefängmfjftrafe 

nicfjt  unter  jjwci  Gohren  erfefet  werben  fonn.  Die  Sdjwierigfeit  einer  wirffamen  Verfolgung 

befteljt  nteift  barin,  bafe  ba«  £cben  be«  neugeborenen  Jcinbe«  unb  ba«  9xid)toorf)anbcnfcin  einer 

Xobtgeburt  burdj  <5ad)Ucrftänbige  nadjgcwicfen  werben  mufj,  wa«  fel)r  feine  Untcrfudmngen 

($.  S?.  bic  fog.  S'uugenprobc)  erforbert,  baher  häufige  ftreifpredjungcn  erfolgen.  3m  engl.  9?ect)t 
wirb  noef)  jefct  ft.  wie  jeber  aubere  SDJorbfaU  al«  tobeöwürbigc«  Verbrechen  bchanbelt. 

ÜinoSpcd)  ober  Meconium,  f.  ftötu«. 

Stiltfllafc  (Sllcranber  SEÖifliam),  engl,  <Sßarlamcnt«mitglieb  unb  ©efd)id)tfd)reiber,  würbe 
1812  in  ©ilton»$oufc  bei  Üaunton  in  Deoonfbirc  geboren,  empfing  feine  ©Übung  in  ©ton 

nnb  (Sambribge,  wo  er  1832  ben  ®rab  eine«  53ad)elor  of  $rt«  erlangte,  unb  licö  ftd)  1837 

al«  SSarrifter  in  Bonbon  nieber.  Vcfannt  würbe  er  juerfi  burd)  bie  $öefd)reibung  einer  9?cife 

in  ben  Crient,  bie  1844  unter  bem  Ditel  «Eöthen»  erfdjicn  unb  burd)  ©lanj  ber  Sdjilbernng 

nnb  ̂ Originalität  ber  Slnfidjtcn  allgemeine«  Wuffeljen  erregte.  Ä.  entfagte  1856  feiner  tauf« 
bahn  al«  Slboocat  unb  würbe  1857  für  Vribgewatcr  in«  Parlament  gewählt.  $>icr  fer)uf  er  fid) 

balb  eine  Stellung  al«  gewanbter  9febner  unb  leibenfd)aftlid)er  ©cgner  ber  oon  ?orb  ̂ almerfton 

vertretenen  auswärtigen  $olitif,  infofem  biefclbe  auf  bie  Slflianj  mit  Napoleon  III.  begrünbet 

war.  Söalb  barauf  begann  er  ein  SBcrF  über  ben  Ärimfrieg,  «The  invasion  of  the  Crimea» 

(öb.  1 — 5,  ?onb.  1863—75).  ©einen  <partament«fi(}  oerlor  ft.  bei  bcn  Neuwahlen  Don  1868. 

King's  bench  (Queen's  bench,  baneus  regis),  Dberljofgerid)t,  tjeißt  ba«  eine  ber  brei 
fönigl.  £>bergcrid)te  in  Sefiminficr,  beftetjenb  au«  einem  ©bcrrid)ter  (Lord  chief  justice) 

nnb  früher  3,  jefet  5  9tid)tcrn,  wetdje  mit  ben  SJtitgliebern  ber  anbern  beiben  JDbcrgeridjte, 

be«  Cberlanbgeridjt«  (Court  of  common  plcas)  unb  be«  ©djatjrammergericfjt«  (Court  of 

exchequer),  ba«  Soüegium  ber  12  (jefet  18)  Dbcrridjter  Gnglanb«  bilben  unb  balb  eoflegia* 

lifdj,  balb  cinjcln  bie  Oufiij  burd)  ganj  Gnglanb  oerwalten.  Vor  bic  King's  bench  gehören 
urfprünglid)  nur  Sriminalfadjen;  burd)  ftictioneu  würben  aber  audj  bürgerliche  Snd)eu  baljiu 

gebradjt.  Durdj  bie  SKeforingefefcgebung  ber  neueften  3e»t  ift  bie  Verfdjmetjung  aller  Ober» 

gcridjte  in  ein  Kollegium  mit  gefonberten  Senaten  eingetreten.  —  King's  bench  (Queen's 
prison)  Ijeifjt  auch  ba«  große  ©efänguiß  in  ©outhwarf,  ba«  üorjüglid)  für  ©djulbner  unb  ̂ ?cr* 

fönen,  bie  Dom  Dberbof geriebt  Ocrurtljeilt  werben,  gebraust  wirb.  (53  ift  ein  oroße«,  auö  224 

3eE(eu  ober  ®cmäc^ern  beflerjenbc«  (Sebäube,  oon  einer  15  2)?t.  hohen  fteineruen3Jcaucr  umgeben. 

f  ing'd'Sonntly,  b.  h.  Äönig«>@raffdjaft,  eine  ©raffdjaft  ber  irlänb.  ̂ rot»iii3  eeinftcr, 
bie  1999  Omiom.  umfaßt.  Der  nörbl.  Zfftü  ift  eine  oon  ifolirten  Mügeln  überhöhte,  allmäb* 

lic^  gegen  2Bcften  jum  ©hannon  gefentte,  gro§ent^eil€  oon  Torfmooren  eingenommene  Gbenc, 

ber  fUbwefllic^c  ein  hügelige«  93Beibelanb,  bad  nad)  ber  ©renje  öon  Oueen'ö  *  (5ounto  aufteigt 
nnb  bort  im  Ärb  (Srin  be«  ©lieoe»JBleomgebtrgö  eine  ̂ bhe  oon  528  SDJt.  erreicht.  Der 

€fiannon  an  ber  SBefigrenje  ift  hier  für  ©d)iffe  oon  300  Ton«  fatjrbar  unb  nimmt  bie  ©vofje 

33ro«na  unb  bie  kleine  53ro«na  (53irr)  fowie  ben  ©ilocr»9tioer  auf;  im  JDften  fließt  ber  obere 

Sarrom.  3n  wefil.  9?ia^tung  wirb  bie  ®raffrfjaft  00m  ®rofjen  Äanal,  in  norbwepiidjcr  oon 

ber  nac^  Slthlone  führenben  Sifenbahn  burd)fc^nitten.  Von  ber  Oberfläche  fommen  20  ̂ roc. 

auf  «tferlanb,  10  auf  Äleefelber  unb  SBiefen,  38  auf  9Beibeu.  ©uter  ?Wcrbobcn  fiubct  fid) 

meifi  nur  an  ben  ftfufmfcm.  Oin  ganjen  ift  Viehjuajt  ber  ̂ auptnahruugSjweig  ber  Crin> 

wo^ncr.  Die  ©eoölferung  war  1841 — 71  oon  146,857  auf  75,900  (Seelen  (worunter  etwa 

90  $roc.  Äatholifcn)  bttabgefunfen.  Die  ©raffdjaft  fch,irft  jwei  »bgeorbuete  in  ba«  ̂ arla» 

ment,  einen  britten  bic  <5tabt  ̂ ortarlington.  Die  jefcige  ̂ auptftabt  Dullamorc,  am  ©rpfjcn 

fianal  unb  ber  Sifenbnhn,  ift  eine  97cunictpalpabt  mit  oier  ftirc^en,  einem  JHofter,  einem  (S)e* 

riö)t«hof  11.  f.  w.  unb  jä^lt  4630  (5.,  weldje  (SJerberei,  Srenncrei  unb  Brauerei  treiben. 

ftinn?lc9  (Phorie«),  ein  engl.  GJeiftltdjcr,  welcher  ficr>  burd)  feine  bie  focialen  unb  polit. 

fragen  berührenben  Schriften  einen  ehrcnoollcn  Hainen  in  ber  engl.  Literatur  erworben  Ijat, 
würbe  12.  Ouni  1819  im  ̂ pfarrhaufc  feine«  Vater«  in  $)olne,  bei  Dartmoor  in  Deoonflnre, 

geboren.  Seine  S3ilbung  empfing  er  in  ber  ̂ rioatfd)u(e  Derwent  Goleribge'«,  bann  im  Äinge« 
College  ju  Bonbon  unb  in  (Sambribge  unb  würbe  hierauf  Pfarrer  ju  C?oer«len  in  ̂aiupfljirc. 
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©rofjeö  ̂ fuffc^en  erregte  juerft  fein  a Alton  Locke,  tailor  and  poet:  an  autobiography» 

(2  5Sbc.,  2onb.  1850),  in  welkem  er  nnter  ber  $üüt  einer  fpannenben  Gr$äf)lung  ein  mäd)tig 

ergreifenbe«  93ilb  ber  ®cbretfjen  unb  SBerirrungen  ber  mobernen  ©efeafdjaft  gab.  Gin  jweiter 

Vornan,  «Yeast,  a  problcm  »  (£onb.  1851),  ift  weniger  gelungen.  Gr  fdjrieb  ferner  «The 

ßaint's  tragedy»  (?onb.  1848)  unb  «Phaeton,  or  loose  thoughts  on  loose  thinkers»  (Gambr. 

1852),  gab  bic  öon  Ujm  gehaltenen  ̂ rebigten  unter  bem  Xitel  «Twenty  five  village  sennons» 

(£onb.  1852)  heran«  unb  Dcröffentlief)tc  feljr  bemerfenamertfje  ©ebanfen  über  bieUnwenbung  beö 

2lffociatton«princip«  auf  bie  aeferbnuenbe  Söeöölfentng  («Application  of  associative  principles 

to  agriculture»,  ?onb.  1851).  ©ein  culturfnflor.  Vornan  «Hypatia,  or  new  foes  with  an 

old  face  »  (2  ©be.,  1853),  ber  bic  erften  3<iten  be«  Ghrifienthum«  bejubelt,  würbe  burdj 

SBunfcn  (2  $bc.,  l'pj.  1858;  2.  Slufl.  1878)  in  bie  bcutfdje  £cfewelt  eingeführt,  »on  gleicher 

Söcbeutung  ift  fein  Cornau  «Westward  ho!»  (1855),  welrfjcr  im  3«italter  ber  Königin  Glifa* 

beth  fpiflt.  3m  0.  1859  jum  <ßrofeffor  ber  neuern  ©efdjidjte  an  ber  Uniüerfttät  Gambribge 

ernannt,  hielt  er  in  biefer  Gigcnfcö,aft  intereffante  Vorträge,  bie  unter  bem  Xitel  «The  Roman 

and  the  Tcuton»  (?onb.  1864;  neue  ?lu«g.  mit  S3orrcbe  öon  <D?ar  9Kütler,  1875)  erfduenen. 

Stufjerbein  ̂ at  man  öon  ihm  ein  ©ebicfjt  «Andromeda»  (3.  Slufl.,  ?onb.l863),  eine  «History 

of  England  for  boys»  (?onb.  1864),  ba«  Kardien  aThe  water  babies»  (?onb.  1863),  bie 

SRomane  «Hereward,  the  last  of  the  English»  (?onb.  1866),  «The  hermits»  (2onb.  1867) 

unb  «How  and  why?»  (?onb.  1869).  legte  1869  feine  <ßrofeffur  in  Gambribge  nieber 
unb  mürbe  guerft  jum  ®omljerni  öon  Gfjcfier,  bann  1871  jum  Domherrn  öon  SBejiminjlcr 

ernannt.  3m  3.  1872  übernahm  er  bic  ftebaction  ber  SBodjenfdjrift  «Good  Worda».  Gine 

1870 — 71  gemottete  üfeife  nach  SBejtinbien  betrieb  er  in  «At  last:  a  christmas  in  the 

West  Indies»  (1871).  SSäljrenb  bc«  SCBintcr«  1873—74  ^iett  er  Sorlefungen  in  ben  ©er» 

einigten  (Staaten,  bie  1875  unter  bem  Xitel  «Lectures  delivered  in  America»  erfd)ienen, 

nad)bcm  er  fcfjon  öorher  feine  Weifccinbriicfe  in  «South  by  west,  or  winter  in  the  Rocky 

Mountains  and  spring  in  Mexico»  (£onb.  1874)  niebergetegt  hatte.  Ä.'«  fortbauernbe«  On» 
tereffe  für  bie  SScrbcfferung  ber  ?age  ber  armem  Jßolfeflaffen  bejeugten  bic  fanitarifdje  Sfefor» 

men  befürmortenbeu  ©djriften  «Town  geology»  (?onb.  1872)  unb  «Health  and  education» 

(£onb.  1874).  fhrb  23.  3an.  1875  ju  Göerölct).  ©eine  Sitme  üeröffcntüdjte  «Charles 

K.,  his  letters  and  meraoirs  of  his  life»  (2  93be.,  £onb.  1876).  —  §enrt)  Araber  be« 

Vorigen,  geb.  1824,  ftubirte  bi«  1852  in  Orforb  unb  ging  bann  nad)  ftufhralten,  wo  er  fid) 

fcd)3  Oahrc  aufhielt.  9cad)  feiner  Sfüdfeljr  würbe  er  Mitarbeiter  an  «Fraser's»  unb  «Mac- 

xnillan's  Magazine»  unb  fdjricb  eine  bcträdjtlidje  Änjahl  öon  Romanen,  unter  benen  befonber« 
«Rnvenshoe»  (1861),  «The  recollections  of  Geoffrey  Hamlyn»  (1859),  « Austin  Elliot» 

(1863),  «The  Hillyars  and  the  Burtons»  (1865),  «Leighton  Court»  (1866),  oHelty» 

(1871),  «  Hornby  Mills  »  (1872),  «Valentin.  A  French  boy's  story  of  Sedan»  (1874), 
«The  Grange  Garden»  (1876)  Grwähnung  öerbienen.  Gine  %t\t  long  fungirte  al«  Her- 

ausgeber ber  «Daily  Review»  unb  al«  Gorrefponbent  für  biefe«  Sölatt  Wäfjrenb  bc«  SDeutfeb,» 

granjbfiftf}cn  ffrieg«  öon  1870—71.  Gr  tfarb  24.  2Hai  1876. 

Äingfton  upen  $ull,  f.  $>ull. 

fttngftoit  upon  Xhanicö,  SJcunicipal«  unb  üttarftftobt  in  ber  engl,  @raffef|aft  ©urrett, 
19  Äilom.  im  ©übweften  öon  ?onbon,  an  ber  Gifenbahn  unb  rcd)t«  an  ber  hier  überbrüdten 

Xhemfe  gelegen,  ijl  unregclmäöig  geöaut  unb  )tt§(t  (1871)  15,263,  mit  ber  jn  ihr  gehörenben 

&«rfhbt  ©uvbiton  25,155  G.  X)ie  <Stabt  h«t  einen  ©eritt^tehof ,  ein  ©tabthau«,  eine  groge 

itirdje,  eine  Orreuanftalt,  ein  ßu^thau«,  jahlreidjc  9Raljbarren,  3Ugelbrennereien  unb  Ocmüfc- 

gärten  fomie  lebhaften  2Mj*  unb  ©etreibchanbel.  Ä.  mar,  nad)  bem  frmbe  öon  SWünjen  unb 

Urnen  ju  fd)Ui'Bcn,  eine  rbm.  ©tation,  biente  häufig  jum  ftrönung«orte  angelfäd)f.  Äönige  unb 
fd)idte  unter  Gbuarb  II.  unb  III.  Sftitglicber  in  ba«  Parlament.  Gd  ift  burcr)  einen  ©ieg  be* 

^Jrinjen  Ruprecht  über  ben  (trafen  öon  Gffer  1643  benfroürbig  gemorbeu. 

^tllgftott,  ©tabt  in  Ganaba,  Jpauptort  ber  öcrciuigtcn  Öraffcrjaften  grontenac,  fennoy 

unb  «bbington  (beö  frühern  9)Kblanb3biftrict3),  1841—44  bie  ̂ auptftabt  öon  Ganaba,  näd)ft 
Ouebec  ber  feftefte  Ort  in  gan$  Ganaba,  liegt  nörbtid)  am  Dntariofce,  an  ber  ©teile,  wo  ber 

©t.*?orenjftrom  auö  bemfelben  austritt  unb  ber  9?ibcaufanal  beginnt,  270  fölom.  oberhalb  unb 

im©übwcfien  öon  Montreal,  230  im  Dfhiorboften  öon  Xoronto,  mit  beibeu  burdj  bie  ©ranb* 

Xrunfbahn  fowie  mit  Ottawa  burd)  ben  ̂ iibeaufanal  öerbuuben.  St.,  regelmäßig  gebaut,  hat 

öiele  anfehntidjc  @ebäube,  baruntcr  baö  fog..9)?arfthau6,  ber  ©eritt^t«hof,  ba«  ©ouoernement«« 

hau«,  ba«  ®efängni&  u.  a.  ©ie  jählt  (1871)  12,407  G.,  bcftfct  17  Äird|en,  barunter  eine 
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latfj.  Äatljebrale,  ba«  prelbüterianiferje  Cucen'ö'doflege  onb  Uniöerfitö  of  ft.f  ba«  fatfj.  SKegio* 

jKiliG'Gou'cgc,  ein  Oucen'««(£onege,  Diftrictö»,  Jpanbrocrfcr »  unb  anberc  Scfwlcn,  eine  ̂ olip 

tflfniifdje  ©efcllfcf}aft  mit  einer  guten  Bibliotljef,  ein  allgemeine«  $o«pital,  ein  £6tel»£icu  ber 

&mii$cTjigen  Sdmjeftern,  eine  Orrenanftatt ,  ein  2Baifenfjau«,  ba«  bor  ber  Stabt  gelegene, 

itfldj  bem  Sluburn«  Softem  eingerichtete  §auptgcfängnife  für  Cber»  unb  Untercnnnba,  mehrere 

ftajerneu  unb  SKegierungöinagajine;  ferner  bcfiubcn  fiel)  l)ter  mcljrcre  Saufen,  Brauereien  unb 

Brennereien,  belebte  Sdjiff  «werfte,  9)?afd)incnbauanftntten  für  ?ocemotiöcn  unb  Dampffcffet, 

ein  großes  (Sifenrocrf,  gabrtfen  für  Mrfcrgcrätljc,  Seife,  i'idjtc  unb  £ebcr.  Oljre  §auptbcbeurung 
erfüll  aber  bic  Stabt  burd)  iljvcn  guten,  gefdjüfctcn  §afen,  rooburd)  fte  ber  Sifc  einer  beträdjt» 

lieben  eigenen  Weberei,  eine«  lebhaften  £anipffd)iiifaln-töucrfcl)r«  unb  ba«  $aupteinporium 
cri&mbel«  smiferjen  SJtontrenl  unb  ben  Slnftcbcluiigcu  au  freu  grofien  Seen  geworben  ift.  Der 

,f( jfen ,  on  bem  jaljlreidje  njol)lau«gcftattetc  ̂ ndljäufer  liegen,  wirb  burd)  jwei  Batterien  auf 

iainnafla*i>cmt  unb  i*oint'$rcbcrirf  ücrtl)cibigt.  9cur  1  Ätlom.  öon  ber  Stabt  liegt  bie 

SiaDfl'San  ,;iüifcf>en  jwei  mit  bem  ̂ oint'örcbericf  unb  bem  feljr  ftarf  befeftigteu  ̂ oint--£enrö 
tn  cen  See  Porfprimjenbcn  ̂ anb jungen ,  jc(?t  ber  öauptfricg«l)afeu  ber  Briten  am  Ontariofec, 

mit  einem  Slrfeual  unb  Üöerfteu,  wo  große  <3d)iffc  für  bie  engl.  ÜWarine  gebaut  werben,  ft. 
oinbe  1763  an  ber  Stelle  bc«  1758  jerftorteu  jvovt  S^ontenac  gegrünbet. 

Uingfion,  bie  wiefjtigfte  $afcn«  unb  ̂ anbcloftabt  ber  brit.  Onfel  Oamaica  (f.  b.)  in  Seft* 

tnbien,  an  ber  93ai  öon  i<ort«t)ionat  auf  ber  Sübfüftc,  22  flilom.  öftlid)  öon  ber  Jpauptfrabt 

Santiago  bc  la  Bega  i.Spanifl)towu)  gelegen  unb  feit  1845  burd)  ßifcubaljn  mit  bcrfclbcn  Der« 

hraben,  ift  ampfjitrjeatrnlifcf)  am  Slbfjauge  eine«  Berg«  regelmäßig  unb  fd)ön  erbaut.  Die  Stabt 

bat  rtiaiialtigc  ̂ iagnjiue,  $al)lreid)e  ftapcöen  unb  Mircrjcn  aller  SJeligionSpartcien,  mehrere 

Siftung«'  unb  $£ol)ltl)ätigfcit»jan|laltcu,  ein  Xljcater,  eine  Gorrcctiontfauflalt  u.  f.  10.  unb  jäfjlt 

1871)  34,314  Q.  (bamntcr  25,000  ftarbige).  35er  $anbel  füijrt  l)aiiptfäd)lid)  Äaffee,  Sucfer, 

Sinn,  Ongwer,  ̂ intent  unb  eblc  #ol$arten  au«.  Der  §afen  ift  für  1000  Sdjiffc  Ijinlänglid) 
jcränrnifl,  aber  md)t  ganj  fidjer,  öon  jwei  $ort«  unb  einer  Spenge  öon  Batterien  gefdjüöt,  öon 

großartigen  SCftagajinen  umgeben,  im  Sübcu  öon  ber  fdjmalcn  i?anb$unge  ̂ alifabocö  begrenjt, 

aif  beren  äufterficr  Spifce  kJort-9iotjal  liegt.  ft.  mürbe  1693,  uadjbcm  ̂ ort^Jonal  burd)  ein 
Srebebcn  jerftört  mar,  gegrünbet,  aber  erft  1802  jur  Stabt  erhoben.  Der  Ort  wirb  oft  öom 

Felben  lieber  fowie  in  ber  9?egenjeit  burd)  bie  Uebcrfdjwemmuugcu  ber  Bergftröme  t)eim« 

Sefudjt.  —  Ä.  Ijeifjt  aud)  bie  £>auptftabt  ber  brit.  Onfcl  ©t.«S5incent  in  ber  9tei^e  ber  Kleinen 
Antillen.  ÜDiefelbc  liegt  an  ber  Sübroejifüftc,  jä^lt  7000  Q.,  fjat  eine  gute  9J^ebe  unb  ift  3ifc 

ct4  ©ouöerneur«.  Sic  litt  20.  2lug.  1825  burd)  ein  (Srbbeben  bebeutenben  Schaben.  —  On 

Ua  bereinigten  Staaten  öon  2(merifa  führen  eine  Wenge  Ortfdjaftcn  ben  Raulen  Die  bc- 

bentenbfte  Darunter  ift  bic  Jpauptftabt  Ä.  ber  (^raffdjaft  Ulfler  im  Staate  Weunorf,  am  (ifopuö« 

Öreef  unb  am  roeftl.  Ufer  be«  $>ubfon,  146  Äilom.  int  Horben  öon  9?euöorf  unb  am  Anfange 

bei  Delanjarc^ubfonlaual«  gelegen,  burd)  eine  Brücfc  mit  ber  Öifenbaljnfiarion  9ib,incbecf  öer« 

Inmben.  Xtx  Ort,  1872  jur  Stabt  erhoben,  f)at  (1870)  16,429  d.  (1840  erft  5824),  21  ftir* 

*<n  unb  fiapeUen  öerfe^iebener  donfeffioncn,  metjrcrc  Sd)ulcn,  bebeutenbe  ̂ Iitfef cfjiff f a^irt 

43  Xampffdjiffe),  ̂ )anbet  mit  tfoljlen,  Steinen  unb  Gii3,  ©ießercien  unb  Brauereien. 

Singflon  (Gliiabetl)  (Sl)ub(eigl),  ̂ «^ogin  öon),  eine  burtt)  ?ebenögefd)icf  unb  G^arafter» 

na^üm'.idjfeit  bcriiljmtc  ßuglänberin,  geb.  1720,  öerlor  tfjrcii  Bater,  einen  Oberfl  in  ber 
tnL  ärmee,  im  jarten  Hilter  unb  (am  1743  al$  Gljrenfräulein  jur  $rin,)cfftit  öon  Sßaleö,  in 

*xid)(r  Stellung  fie  burd)  Sd)bu^eit  unb  Betoeglid^fcit  be«  GJeifte«  2luffc^en  erregte  unb  eine 

'Ultnjjf  Anbeter  fanb.  Sie  liefj  fid)  4.  Stug.  1744  b,eimlia)  mit  Äaöitän  $>eroeö,  fpäterm 
^:üt  öriftol,  trauen,  öon  bem  fie  fid)  jebod)  fdjon  am  anbern  Xagc  trennte.  Dann  reifte  fie  auf 

btn  kontinent.  On  Bciiiu  ̂ og  fie  buref)  iljr  geiftrcid)c6  ißefeu  bie  tfufuterffamfeit  griebrici)'«  II. 

«uj  fic^;  audj  am  ̂ >ofe  ju  Xre«Jen  macfjtc  fic  auG'erorbentliajeÖ  ÖJlücf.  9iad)  langem  308*™ 
«ifii^te  ©raf  Briflol  in  eine  (5b,ef(t)eibung ,  bic  $war  öon  bem  firdjliefjen  @erid)töf)ofe,  aber 

«d)t  in  ganj  gefetlicfjcr  gorm  au«gcfprod)cn  würbe.  Wxt  Srlaubuifj  be«  Srjbifcfjof«  öon 

Saterburu  ließ  fid)  nun(£li$abetb,  1769  bem^erjoge  üonÄiugfton  bffentlid)  antrauen,  ber  fd)on 

ftarb  unb  il)r  fein  gro^c«  Bermögcn  ücrmadjtc.  Gliiabctf)  erregte  nun  burd)  iljrc  Ber» 

f^nenbung  unb  ?eben«njcifc  in  Bonbon  folctjcn  Sfanbat,  ball  fie  nad)  Otalien  reifen  mujjte, 

Bo  fie  bie  9iacf)rio^t  empfing,  baß  bie  Bcrmanbten  bc«  ̂ erjog«  öon  Äiugjton,  um  iljr  ba«  rcidje 

&h  ja  ent'jiet^en,  gegen  fie  beim  ̂ air^ljof  eine  ̂ Inflagc  auf  Bigamie  anhängig  gciuacfjt.  ?Uö 

föijabtif)  im  ̂Jpril  1776  ju  i'onbon  anlangte,  rourbe  fie  ber  Bigamie  fdjulbig  cvflart.  Seit« 
iatnertorife  fpraef,  i^r  aber  ba«  ©cricfjt  ba«  Grbe  nid)t  ab.  Glijabetl)  entfernte  fid)  Ijicrauf  alfl 
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nunmehrige  ©rüfln  Söriflol  nad)  granfreidj,  ging  bon  ba  nad)  Stalten  unb  cnblid)  nad)  Ütuö* 

hmb,  wo  ftc  ton  ber  S?aiferin  auf«  glänjcnbfte  aufgenommen  nntrbe.  9cad)  ifjrcr  9f  üeffchr  fauftc 

fte  ba«  <Sd)Ioß  <St.  -SXffifc  bei  gontainebleau  unb  lebte  in  fürftl.  ©lanjc.  9(aä)  furjer  Ävanf* 

Ijcit  flarb  ftc  28.  Slug.  1788.  3ljr  Ecfiamcnt  würbe  ju  ©unfkn  ber  Singehörigen  U)rc«  jweiten 

Chatten  caffirt.  lieber  ifjr  ?eben  erfd)iencn  fdjon  1788  ju  ?onbon  SJcemomu  in  engl,  ©pradjc, 

bie  wot  faum  authentifd)  ftnb.  ©gl.  ftaberotlcö,  «La  dnehesse  de  K.»  (^ar.  1813). 

ÄingßtOUJH,  ©cefiabt  in  ber  irlänb.  ©raffdjaft  ̂ Dublin,  9,6  tfilom.  füböftlidj  bon  Dublin 

entfernt  unb  mit  biefem  burd)  eine  Gifcnbaljn  berbunben,  jäljlt  10,453  (5.,  hat  bicle  fct)öne  ©e» 

bäubc,  einen  ©erid)t«l)of,  ein  ©efänguife,  ein  9?onneuflofter  unb  ift  ein  beliebte«  ©cebab.  2)ie 

©tabt  t)ieü  bi«  1721  £>unlearto  unb  naf>m  ihren  gegenwärtigen  Warnen  ju  G^ren  ©corg'«  IV. 
an,  ber  bamal«  Ijier  lanbetc.  2)cr  $>afcn,  ber  1817  angelegt  mürbe  unb  als  flufjenljafen  bon 

Dublin  gilt,  i|l  burd)  3wci  bebeutenbe  !£>ämme  gebilbet  unb  Ijat  eine  Cberfläd)e  bon  einem 

Cuabratfilomctcr.  9iur  3  ftilom.  bon  Ä.  liegt  ba«  mit  if)m  burd)  eine  atmofpljärifdje  Gifcnbalju 

bcrlumbcneSDorf  3)alfeto,  früher  eine  bebeutenbe  © tabt,  mit  9?uinen  alter  gort«  unb  einer  flird)e. 

Hülfet  (3of).  ©ottfr.),  bcutfdjcr  2>id)tcr  unb  ffuttflf)ijtorirer,  geb.  11.  Sing.  1815  juDbcr- 

faffel  bei  33onn  al«  ©olnt  eine«  Pfarrer«,  erhielt  feine  ©munafialbilbung  311  Sonn,  wo  er  aud) 

feine  tljeol.  ©tubien  begann,  ©eit  Dct.  1834  fc^te  er  biefe  51t  23crliu  fort,  wibmetc  fid)  aber 

baneben,  wie  aud)  fdjou  ju  Sonn,  mit  Vorliebe  bid)tcrifd)en  Arbeiten.  3m  $crbft  1835  nad) 

Sonn  3urürfgefel)rt,  fjabilitirtc  er  fid)  1836  an  ber  bortigen  Uuibcrfttät  für  (Srcgefe  unb  fpater 

für  Ijiftor.  !Xl)cologie.  Salb  jebod)  gewann  feine  9?cigung  für  bie  Shmft  bie  Cbcrfyanb,  föbnfj 

er  eine  9teife  nach,  Otalien  unternahm,  wo  er  fid)  befonber«  511  föom  auffielt.  3m  s2lpril  1838 
begann  wieberum  feine  Sorlcfungcn  3U  Sonn,  bie  fid)  eine«  ungcmöl)nlid)en  3nl;örcrfreife« 

cvfreuten.  3)cnfelbcu  Scifaü  fanb  er  aud)  al«  Äanjelrebncr  in  Scoln,  wo  er  1838  bie  ©teile 

eine«  £ülf«prcbiger«  erhalten  hatte.  9?ad)  feiner  Serfjciratljung  begann  er  1843  neben  ber 

5Urd)eugefd)id)tc  an  ber  llniucifität  über  ©cfdjidjte  ber  djriftt.  ffunft  ju  lefen.  3n  ben  nädjftcu 

3a^ren  veröffentlichte  er  «&ie  5lf)r,  tfaubfdjaft,  ®efd)id)tc  unb  S3olf«lebcn»  (Sonn  1810)  unb 

bie  <>@efd)id)tc  ber  bilbenbeu  flünfte  bei  ben  djriftl.  SöIIcrno  (Xffi. 1:  u£ic  altdjriftt.  Jhmft», 

Sonn  1845).  ©d)ou  borljer  hatte  er  feine  «©cbidjtc»  (©tuttg.  1843;  7.  Slufl.  1872)  Ijerau«- 

gegeben,  baruntcr  ein  grööcre«  er3äf)lenbe«  ©ebidjt:  «£>tto  ber  ©d)üi<»,  ba«  fpäter  befonber« 

ljuerft  1849)  crfdjicn  unb  1877  bereit«  bie  50.  Auflage  erlebte.  3u  bcvfclOcu  3cit  mar  aud) 

«•Margret,  eine  2>orfgefchid)tc»  entftanben.  Ä.'ö^oefien  in  biefer  elften  Sammlung,  in  benen 
fid)  fein  politifd)  bewegte«  ?cben  faum  wibcrfpicgelt,  fmb  gcfilljl*  unb  gcmütlwollc  2)arftcllungen, 

botl  tiefer  Slnmuth  unb  einfacher  ©d)önl;eit,  oft  an  bie  Seife  Ufjlanb'«  nnflingcub.  Gein  «Dtto 
ber  ©d)ü^»  in«bcfonbere,  in  weldjem  er  eine  Siljeinfage  au«  ber  9iittcr$cit  bcljanbelt,  ift  eine 

fünfHerifd^  bollenbetc  2;id)tung  boü  frifdjer,  farbiger  ©djilberungcu  unb  mit  anmutigen  ©e» 

ftaltcu.  Anfang  1846  erfolgte  ft.'ö  Gruennung  jum  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  Äunft--,  Literatur» 
unb  Giulturgefdjidjtc  ju  S3onn.  93on  ben  ̂ ärjercigniffen  1848  gewaltig  ergriffen,  fcb,to§  er 

fid)  mit  Söegcifterung  ber  republifanifdjen  ̂ Bewegung  ber  3"t  an  unb  begann  al«  Agitator 

unb  al«  3ournalift  in  biefer  ÜJidjtung  ju  wirfen.  Söereit«  16.  ̂ ebr.  1849  mufjte  er  ju  Äöln 

bor  ber  (iorrectionalfammer  wegen  $rc§angelegen^eiten  einer  boppeltcn  ÄnWage  9?cbe  fteljen. 

3u  öe^ug  auf  bie  eine  würbe  er  freigefprodjen,  rüdfid)tlid)  ber  anbern  ju  jweimonatlidEjein  ©c« 

fiiugni§  bcrurtljcilt.  Söcnigc  Xage  bor^cr  ̂ atte  if)n  SBonu  jum  Slligcorbnctcn  für  bie  preufj. 

Zweite  Cammer  gewählt,  wo  er  feinen  ̂ 5la^  auf  ber  äufterften  Sinfen  na^m.  Sil«  nad)  Slb« 

leljnung  ber  5?aifcrfrouc  burd)  ben  &önig  bon  ̂ reufjen  in  einzelnen  (Stäbtcn  ber  dttjeinprobiu^ 

Unrul;en  ausbrachen,  betljciligte  fid)  an  beut  2Bibcrftonbe  ber  ?anbwel)r  im  (Siegfrei«,  waubte 

fid)  bann  fliidjtig  nad)  ber  ̂ pfalj  unb  fd)lofe  fid)  bem  pfal^.'bab.  Slufftanbc  an.  3m  3uui  1849 

benuunbet  unb  bon  ben  preufj.  Üruppen  in  Söabcn  gefangen  genommen,  würbe  er  bom  5hicg«- 

gcridjt  in  Waftatt  ju  tcben«lauglid)er  Scftungöftrafc  üeruvtr)ci(t,  bie  er  auf  Sluerbnung  be«  ftö« 

uigö  bou  ̂ reu^cn  in  einer  bürgerlichen  ©trafanftalt  ju  berbü^en  hatte.  3n  ba«  3"fhthau3 

nach  Waugarbt  gebracht,  ftetltc  man  ihn  bon  hier  au«  im  Slpril  1850  wegen  bctfud)tcr  ©r» 

Oünuung  bc«  3cugl)au)c«  3U  ©iegburg  abernml«  bor  bie  Slfflfcn  311  Äöln,  bie  i^n  jebod)  nad) 

einer  glänjenben  ©clbftbertljeibigung  freifprachen.  ©eitbem  würbe  ju  ©panbau  in  harter 

Apaft  gehalten,  bi«  il;m  im  9cob.  1850  buvd)  2)iitwirfung  bc«  bamaligen  ©tubenten  5tarl  ©d)urj 

(f.  b.)  bie  5(ud)t  au«  bem  ©efänguifj  nach  ßnglonb  gelang.  3m  Crinbcrftünbni&  mit  einem  5lgi« 

tationScomite  ber  Flüchtlinge  in  i'onbon  unb  ber  ©chweij  madjte  er  im  2Bintcr  1851 — 52  eine 
i)tunbvcife  burch  bie  bereinigten  ©taaten,  um  bie  ©mnpatf)ien  ber  bortigen  Söcbölfcrung  wad)  ju 

erhalten.  9cad)  Bonbon  3urürfgcfehrt,  würbe  er  juerft  ̂ ribatlel)rer  unb  wirftc  feit  1853  al« 
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fhofeffor  an  ber  ftodjfdjule  für  dornen  in  SBcbf orb  -  Square  unb  an  Derfdjicbenen  anbem  Sin» 

ftalten,  grünbete  auä)  1858  bie  beutfdje  3«itung  «.^ermann»,  daneben  hjelt  er  mit  (Erfolg 

Bonbon  wie  aud)  in  anbem  gröfcern  ©tobten  ©rofjbritamüen«  SJorlefungen  über  beutle  Li- 

teratur unb  Äunfrgefdudjtc.  3m  Slpril  1866  folgte  er  einem  9?ufe  nach  3ürid)  al«  ̂ rofeffor 

ber  Slrtrtäologie  unb  tfunftgefdjidjte  an  ba«  eibgenbfftfdje  ̂ olbtedjnifum.  Unter  #.'«  literarifdjen 
?lrbcit<u  au«  neuerer 3«t  ift  ba«  Xrauerfpiel  «Wimrob»  (§annoD.  1857)  fjerborju^eben.  3m 

3. 1868  gab  er  feine  «©ebidjte,  jweite  Sammlung»  (Stuttg.)  Ijcrau«,  in  benen  bie  polit.  Jen« 

ben)  fdjärfer  Ijeruortritt.  %u6  biefer  Sammlung  ift  eine  Dortrefflitrje  erjäblenbe  Didtfnng: 

•  Der  ©robfdjinieb  Don  Antwerpen »,  audj  in  jwei  Auflagen  in  feparatem  Slbbrud  (2.  'Aufl., 
Stuttg.  1872)  erfdjiencn.  3U  «malmen  finb  cubliä)  nod)  feine  «^«frreben»  auf  ft.  i^reiligrat^ 

(?Oj.  1867)  unb  5r.  ftüdert  (3iir.  1867),  feine  jum  Sljeil  im  Drud  erfdjienenen  «Vorträge» 

Dor  gemifdjtcn  Hubitorien  fowic  fein  2öerf:  «Mofaif  jur  flunftgefd)id)te »  (JBerl.  1876). — 

erfte  ©attin,  Ooljanna,  geb.8.3uli  1810  ju  $onn,  bie£od)ter  be«  bärtigen  ©mnnaftal« 

profeffor«  Model,  jeigte  fdjon  frülj  mufifatifdje«  latent.  Sie  Dcrljeiratljete  fidj,  21  3.  alt, 

mit  bem  $ud)'  unb  StunfMjänbler  Matlneur  in  Äöln,  trennte  fid)  aber  balb  wieber  Don  bem« 

felben  unb  mürbe  fpäter  (1840)  red)t«fräftig  gefdjieben.  3m  Mai  1843  Dermät)lte  fie  fid)  mit 

St.,  bera  fie  1851  nad)  Jonbon  folgte.  §icr  ftarb  fte  15.  9?oD.  1858  infolge  eine«  Sturje« 

au«  bem  ̂ enfter.  Oljre  jaf)lreid)en  £iebercompofitioncn,  jum  $f)eil  ju  Herten  it)rcd  Manne«, 

unb  bie  fomifd)e  «$3oge(cantate»  finb,  befonber«  in  t^rcr  rljein.  $ctmat,  fetjr  populär  geworben. 

$u§er  Srjüljlungen,  bie  gemeinfthaftltd)  mit  benen  ityre«  ©atten  erfdjienen  (Stnttg.  1849; 

2.  «ufi.  1852),  fd)rieb  fic  «Std)t  »riefe  über  fllaüieruuterrid)t»>  (Stuttg.  1852).  flu«  if)rem 

*Raä)laffe  gab  St.  ben  Vornan  «§an«  Obele«  in  ?onbon»  (2  93be.,  Stuttg.  1860)  f>erau«. 
tfiltn  (mentum)  nennt  man  ben  unterhalb  be«  Munbe«  beflnMid)en  Üljeil  be«  ©efld)t«, 

weldjer  Don  einem  Sorfpnmge  be«  UnterficferTnod)eu«  gebilbet  ift.  Gin  boppeltc«  (gefpaltene«) 

#.  entfielt  baburd),  bafj  bie  §aut  in  ber  Mittellinie  ftraffer  an  ben  ftnodjen  angeheftet  ift,  wa« 

bei  einigem  ftettreidjtlwm  ftärfer  IjerDortritt.  Da«  Unterfinn  wirb  nur  burd)  5cttanl)äufung 

$ert>orgcbrad)t.  Sinnbaden  bebeutet  baffelbc  wie  ftief er  (f.  b.).  Der  Äinnbarfenframpf 

(Munbflemine,  Munbftarrframpf,  $ri«mu«),  bei  weldjcm  ber  Munb  frampfljaft  gefdjloffen  ift, 

ift  eine  Xfjeilerfdjeinung  be«  Starrframpf«  (f.  b.)  ober  Üetanu«. 

Ätno  (Gummi  Kino),  eine  roidjtige,  bem  (Fatedm  unb  ©ambir  na^efte^enbe  Drogue,  ift 

ein  fefie«  (Srtraet,  meinte«  au«  ben  Säften  oerfdjiebener  erotifd)er  ̂ oljarten  gewonnen  mirb. 

SWan  unterfa^eibet  im  £>anbel  oier  ̂ auptf orten:  1)  K.  Malabaricum  ober  Amboinense,  mat|r« 

frf>einUd)  ein  (Srtract  au«  ber  9?inbe  be«  in  $>interinbien  unb  auf  ben  benachbarten  dnfeln 

wac^fenben  Pterocarpus  Marsupium  Roxb.,  eine«  Söaum«  au«  ber  Familie  ber  Sä^mettcr* 

ling«blütler ;  2)  K.  Orientale,  ber  eingebidte  Saft  ber  Winbc  Don  Butea  frondosa  Roxb., 

eine«  ebenfafl«  oftinb.  S3aum«  berfelben  Familie;  3)  K.  australe,  Don  ©otan^bai,  ber  ein- 
getroefnete,  an«  9iinbenriffen  be«  Eucalyptus  resinifera  Sw.,  eine«  auftrat.  SRtortaceenbaum«, 

^ießenbe  Saft;  4)  K.  americanum  ober  jamaicense,  ba«  Grtract  Don  Coccolaba  uvifera 

Jcqn.,  eine«  in  SÖJeftinbien  wad^feuben  Söanm«  au«  ber  Familie  ber  ̂ Jolögoneen.  Da«  ff. 

bübet  fantige  ober  unregelmäßige,  fnodige  Stüde  Don  fd^marjrot^brauner  $arbe,  meiere  fplitte« 

rigen  33ruc$  jeigen  unb  beren  Splitter  an  ben  Äanten  nieift  burd^fd^einenb  rotf>  gefärbt  finb. 

6«  fcfjmedt  fe^r  jufammeujiefjenb  unb  färbt  ben  Speidjel  rotl).  Sein  Jpauptbeftanbt^eil  ift  bie 

JNnogerbfäure,  ferner  finbet  ftd)  bariu  meift  autt)  Gateajufäure  unb  Sörenjcatett^in.  3n  ber 

SNebicin  mirb  ba«  St.  al«  abftringirenbe«  Mittel  benu^t.  3uroeilen  finbet  e«  aua)  mie  (£atea> 

uub  ©ambir  jum  färben  unb  ©erben  ttnnienbung. 

fttnro§,  ©rafferjaft  in  Sajottlanb,  nad)  (Jladmannan  bie  fleinfte  be«  Äönigreitt)«,  Don  ̂ ife 

unb  $ertb,  ganj  umf^loffen,  nur  201, s  Oftilont.  gro§,  entljält  im  Sitboften  ben  ̂ errlia)en  See 

(?o^)  S?eDen,  meldjer  faft  aüc  ©ewäffer  be«  fläubdjen«  aufnimmt,  13  OÄilom.  groß  ift,  burd) 

ben  i?eoen  in  ben  ftort^bufen  abfließt  unb  in  feiner  Umgtgenb  jiemlid)  fruchtbaren  unb  gut- 

bcfteQten  »oben  (im  ganjen  67  ̂roc.  be«  Äreal«)  ̂ at,  mä^renb  bie  b,8^crn  ©egenben  fefjr  un- 
ergiebig, meift  mit  Moor  unb  Moo«  bebedt  ftnb.  Man  gewinnt  ©ctreibc,  befonber«  ̂ afer, 

Äartoffeln  unb  5la^«,  ji^t  JWiuber,  Sa>fe  unb  Sd)Weine,  bricht  Äalf  unb  Ouaberfteine  unb 

fertigt  Jeinmanb  unb  öaumtootltuaaren.  Die  ©raffdjaft  geirrte  früher  ju  bem  äftlitt)  gelegenen 

ftife,  Don  bem  fte  erft  1426  getrennt  morben  ifr,  unb  jä^lt  (1871)  7198  (S.  —  Die  $aupt- 

ftabt  Ä.,  an  ber  #auptfrraße  Don  öbinburg^  natt)  ̂ ert^  unb  an  ber  ßifenbalm  gelegen,  l>at 

1926  Q.,  meldte  ©erbercien,  Jartanfabrifen  unb  Äommü^len  unterhalten.  O^re  ?age  na^e 

weftltd)  Dom  ?o(h«eeDen  ift  b,öö)ft  romantifeb,,  befonber«  gemährt  ba«  nat)e  Äinrogcaftle  auf 
««««latiB^.Üetifon.  ßwdlftr  «uflage.  IX.  9 
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eintm  in  ben  ©ee  borfpringenbcn  Vorgebirge  eine  hevrlidjc  SluSftdjt.  Huf  einer  ber  bier  Snfeln 

be«  (See«,  weldjer  burd)  feinen  SReidjthum  an  5ifd)en  Befannt  ift,  liegen  bie  Ruinen  bc«  uralten 

©d)loffe«  ?ocfj«Seöen,  in  welchem  3ttaria  ©tuart  1568  elf  SKonate  lang  gefangen  gehalten 
warb,  bi«  fie  bon  if>ren  Anhängern  burd)  ?ift  befreit  würbe.  Wal)t  ber  ©trage  nadj  ©tirling 

liegen  bie  berühmten  SBafferfäHc  be«  (Saulbron. 

fttRlty,  böfmi.  dürften»  unb  ©rafengefchledjt,  beffen  Urfprung  bi«  in«  12.  unb  13. Safari). 

jurüc?reiä)t  unb  beffen  ©tamme«herrfd)aften  2Bd)ini(},  jettau,  (Sljluntefc  u.  a.f  fämmtlid)  in  ©öl)* 
men  unb  SRähren,  finb.  Die  ©rafenwürbe  fam  an  ba«  $au«  burdj  90 i(^ eint  ft.  1628,  bie 

gürftenwürbe  burd)  ©raf  Stephan  SBtl^elm  1746.  ©cmerfen«merthe  ©lieber  be«  §aufe« 

finb:  Ulrid)  ft.  (1583—1620),  am  prager  genfterfturje  (23.  SDtfai  1618)  h«borragenb  be* 

theiligt;  SBilfjelm  ©raf  ft.,  al«  Unterijänbler  SBaHenftein'«  mit  ftranfreid)  unb  ©ä)Weben 
in  beffen  JratafVroplje  bermirfelt  unb  ju  Sger  1634  ermorbet;  ftranj  Oofeph  ©raf  £. 

(1739 — 1805),  mar  al«  Director  ber  wiener»neuftäbter  SRilitärafabemie  ©djöpfer  bieler  Re- 

formen unb  ©erfaffer  militärwiffenfd)aftlid)er  ©Triften.  Qsr  fod)t  al«  gelbjcugmeifter  1794 

unb  1795  in  ben  Wieberlanben.  £aupt  ber  fürftl.  finie  ift  jefct  fterbinanb  $ürft  ft.,  geb. 

22.  Oct.  1834,  erbliche«  Sttitglieb  be«  $crrenf)aufe«,  ber  berfaffungötreuen  Partei  angehörig, 

©ein  ©etter,  Cugen  ©raf  geb.  19. Wob.  1818,  war  1861—65  Witglicb  be«  Bbgeorb» 
netenfjaufe«  unb  ift  befonber«  auf  bolf«wirthfd)aftlid)em  ©tbiete  tljätig.  ©cgeuwärtige«  |>anpt 

ber  gräfl.Sinie  iftOctabian  ©rafft.,  geb.  13.  3Kärj  1813,  erblicher  9teicb,«rath  feit  1861. 

Sgl.  ftolfmann,  «Die  gefürftete  Sinie  be«  uralten  unb  cblen  ©efdjledjte«  ft.»  ($rag  1861). 

ÄtBSt§  ift  ber  Warne  jweier  bem  ©tromgebicte  be«  9?^ein  ungehöriger  IJliiffc  im  ©üb« 
meften  bon  Deutfd)lanb,  bon  benen  ber  eine  bem  9J?ain,  ber  anbere  unmittelbar  bem  $anptftrome 

juge^t.  Der  erftere  entfpringt  im  ÜRorboften  bon  ©d)lüd)tern  am  ©ttbabljangc  ber  Äinjberge, 

berührt  bie  ©täbte  ©teinau,  ©aalmünfter,  2öäd)terflbatf) ,  ©einkaufen,  ?angenfelbolb  nnb 

münbet  bei  $anau  in  ben  2)?oin.  Der  82  ftilom.  lange  %Uift  gehört  ganj  bem  preug.  9?e» 

gierung«bejirt  ftaffel  an.  ©ein  I^al,  burdj  wcldje«  ftd)  bic  groge  ©trage  bon  ftulba  nadj 

£anau  (unb  weiter  nadj  Swnffurt)  jieljt,  bilbet  bie  ©ajeibc  jwifdjen  bem  ©peffart  im  ©üben 

unb  bem  ©ogel«gebirge  im  Horben.  Dura)  ben  Xfjalfpalt  ber  au«  bem  ©peffart  fommenben 

unb  jwifdjen  ©aatutünfter  unb  ©einkaufen  in  bie  ft.  münbenben  Orb  führt  eine  militärifdj 

fefjr  mistige  <Paßfrragc  über  ben  nörbl.  ©peffart  $unäd)ft  nad)  ben  J^hlem  ber  ©inn  unb  ber 

gränfifa^en  ©aale  hinüber.  —  Die  anbere  ft.  nimmt  ihren  Urfprung  unweit  £ogburg  im 
Sürtembergifd)en  (Dberamt  ftreubenftabt)  in  650  2Ht.  $>Bhe,  tritt  unterhalb  «lpir«bad>  in« 

®abifd)e  unb  bilbet  ljier  ein«  ber  interefianteften  ̂ aler  be«  ©djtbarjtuatbe«,  in  welchem  fte 

bie  ©tabtäjen  ©d^iltac^,  933olfat^,  $)aufac^,  $a§(adj  unb  ©engenbaä)  berührt,  ©et  Offen» 

bürg  tritt  ber  gm§  in  bie  (Sbene  be«  Hlt)t\n  unb  münbet  bei  &el)l  in  ben  9?f)ein.  Die  ©e* 

fammtlänge  ber  St.  beträgt  97  ftilom.  «uf  i^r  wirb  biel  ̂ olj  au«  bem  ©djn>ar$u>albe  ̂ erab= 

geflögt.  Da«  ftinjigt^al  wirb  bi«  Älpir«bac^  auf  märt«  bon  einer  ftunftftrage  buro^jogen 

unb  ift  mit  feinen  sJ?ebent(}ätern  ber  belebtere  unb  gcnjerbreittjfte  I^cil  bc«  ©a^marjmalbe«, 
in«befonbere  in  ©ejug  auf  Ufjrenfabrifation.  S33olfadj  ̂ at  ein  Ätefernabelbab;  Sifenmerfe  ftnben 

ftd)  3U  $aufacf),  ̂ )armer«bad)  u.  f.  m.  ©ei  Üriberg,  \)o6)  oben  im  ©ebirge,  bilbet  ber  gafl* 

baa)  in  fieben  «bfä^en  einen  frönen,  160  3Wt.  ̂ o^en  Safferfaü,  ber  3ielpunft  bieler  9?ei- 
fenben.  «m  Äu«gange  be«  J^al«,  bei  bem  burdj  feinen  2Bein  berühmten  Dorfe  Ortenberg  in 

ber  Ortenau,  ergebt  fid)  bie  ftattlia^e  Ortenburg. 

j^tO«(  (tttrf.)  be^eia^net  im  Orient  ein  runbe«  ober  biereefige«,  auf  ©äulen  rufjenbe«,  frei» 
fte^enbe«  ober  angebaute«  ©avtenjelt;  bann  einen  ä^nlidjen,  nadj  born  offenen,  an  ben  ©eiten 

nur  burdj  ©itterwerf  berfc^loffcnen,  an  bie  obern  ©emädjer  ber  Orient.  $aläfte  ficb,  anfcb,liegen« 

ben,  erferartigen  ©orbau.  «u«  bem  Orient  ift  ber  ft.  auc^  in  bie  europ.  ©arten  übergegangen. 

Kipper  unb  Stpper  nannte  man  im  17.  Oaljrlj.  biejenigen  Wün^erren,  wel^e  ba«  gute 

©elb  einfa^moljen  unb  geringhaltige«  ausprägten.  Urfprünglidj  bebeutet  tippen  ©elb  bcfdjncibe«, 

wippen  aber  wiegen,  unb  ftipper  unb  SBipper  würben  fonac$  bie  2Bedj«ler  genannt,  welche  ©elb 

befa^nitten  unb  bann  ausgaben.  On  ber  ÜJlünjfunbe  nennt  man  befonber«  bie  3«*  1620 — 23 

bie  3eit  ber  ftipper  unb  Sipper.  Die  allgemeine  Verwirrung  im  Dreißigjährigen  ftriege  be« 

günftigte  ba«  betrügti^e  SWünjwefen  fo,  bog  balb  ganj  Deutfc^lanb  bon  ben  geringhaltigen 

3Rünjen  überfd)wemmt  war  unb  ba«  gute  ©elb  al«  eine  Seltenheit  ju  überau«  hoher  ©eltung 

flieg.  Die  folgen  waren  allgemeine  3^rrüttung  be«  Serfehr«,  Xheuerung  unb  ©olf«unruhen. 

3u  ben  fd)led)tejten  ©orten  jener  3«t  gehörte  ba«  fädjf.  unb  branbenb.  ©elb,  beffen  größere 

©tUtfe  faft  au«  reinem  ffupfer  beflanben.  9?ad)bem  bie  9?oth  auf«  höd)fre  gefHegen  warf  ber» 
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einigten  fidj  bie  meiftcn  dürften  3)eutfdjlanbS  jur  «Steuerung  biefeS  Unfugs,  aber  eiue  nad)» 
faltige  SJcjferung  trat  erfl  ein,  a(d  ©ad)fen  1667  mit  93ranbenburg  ben  3tnnaiic^en  Vertrag 

abfdjloß,  nad)  bem  bie  feine  flttarf  (Silber  ju  10V«t  WcidjSthaler  ausgeprägt  »erben  foHte. 

ÄijMfflaf  (ruff.  Äüptfchaf,  oudj  wol  Äoptfctja!)  h«ßt  einer  ber  altcften  unb  am  weiteften 

weftwärtS  Dorgerürften  ©tämme  beS  großen  JürfenDolfS,  beffen  Warnt  aua)  auf  feine  2öofm» 

fi$e  übertragen  mürbe.  8.  ober  jDefdjti*Äiptfd)af,  b.  h.  Steppe  ber  5t.,  nennen  im  Ditttelalter  bie 

orient.  ©chriftfteßer  baS  weite  pontifaVfaSpifdje  (Steppengebiet  im  iefcigcn  ©übrußlanb,  baS  Dom 

untern  Saufe  beS  Oait  (Ural),  ber  2öolga,  beS  üDon  unb  Smjepr  burdjflrömt,  Don  ich  er  Don 

rohen  Komabentjorben,  meifl  türf.  ©tammeS,  wie  Äumanen  OPolomjcr),  ̂ etfdjenegen  u.  f.  w., 
burdjfrreift  würbe.  Wod)  jefet  fmbet  fito,  ber  Warne  beS  einft  weitDerbreitcten  unb  mächtigen 

Stammt«  ber  St.  unter  ben  Surfen  Don  tfhofanb  (f.  b.),  Ä^iwa  unb  33ofc)ara  fowie  an  ber  Worb= 

grenze  Don  $erat  unb  bei  ben  ftirgifen  ber  SOitttlern  $orbe  Dor.  (Sine  größere  ftuSbcljnung  als 

baS  bezeichnete  ®ebiet  hatte  baS  Don  ben  Mongolen  gegrilnbetc  Ähanat  #.  ober  9ieid)  ber 

@olbenen$orbe.  3)iefe8  reichte  in  (Suropa  Don  ben  33orf)bl)m  beSflaufafuS  norbwärtS  bis 

jux  mittlem  ©olga  unb  ber  Scania,  weftwärtS  in  baS  Onnere  WußlanbS  unb  ofiwärtS  bis  an 

ben  Ural,  m  Äfien  gegen  Often  bis  an  bie  SDfongarei,  gegen  Horben  an  Sibirien,  gegen  ©üben 

an  ben  tfatpi«  uub  Slralfee,  ben  ©ir  (OararteS),  ©aDij»fu  unb  SCfdm  in  STuran.  Slußer  beu 

türf.  SJöUcrfdjaftcn  biefeS  auSgebehutcn  £hnbergebieteS  umfaßte  baS  Weich  aud)  baS  Sanb  ber 

UBolga* Bulgaren,  23afd)firen,  ßfjafaren,  Älancn,  Söurtafen,  2fd)crfcffen,  PeSghicr  u.  a.  Die 

Mongolen  gaben  bem  fcanbe  feine  $3eherrfd}er  au«  ber  gamilie  Dfe^ingil'fi^an'S,  bcfleibeten 
bie  #of*  unb  ©taatSäratcr,  D?rfd)wanben  aber  an  &at)i  in  ber  fltfaffe  ber  Don  ihnen  bc-herrfd)ten 

türf.  nnb  nidjttürf.  ©tämme.  bereits  1222  Ratten  fie  baS  £anb  ju  beiben  (Seiten  ber  untern 

SBolga  fowie  nad)  S3eftcgung  ber  Wuffcn  unb  ̂ olowjer  in  ber  ©djlacht  an  ber  tfalfa  1223  bie 

ponnfeb/  ©teppe  bis  an  ben  Dnjcpr  burdjwiifiet.  35ic  weftl.  Sauber  mied  Dfcb,iugi8«S(jau 

feinem  älteflen  ©of>ne  3)fubfdu'  (geft.  1224)  an.  Ce&term  folgte  beffen  ©ofm  Söatu  (gefl. 
1255),  ber  1235  ben  3aif  überfdjritt,  1236  bie  SBolga« Söulgaren  unb  bis  1240  faft  ganj 

Wußtanb  fidj  jinSbar  madjte.  Wad)  feiner  Wüdfchr  1242  grünbete  er  ©arai  ober  ©erai 

als  $aupt-  unb  Wcfibcuafiabt  Don  Don  wo  aus  bie  mächtigen  Äfjane  Dom  13.  bis  15.  Oa^rlj. 
nietjt  nur  Wußlar.b,  fonberu  aueb,  bie  »oefl(idjern  Sänber  in  ©djvcden  festen.  2)ie  ©tabt  raurbe 

im  15. 3af)xt).  jerfiört  unb  luur  jab,rl)imbertclang  ocrfdjollen.  (Srfl  1836  fanb  mau  burd)  SluS» 

grabungen  tfjrc  auSgebeljnten  Üriinuuer  (©cwölbe,  ©äulcn,  £>ämme,  2öafferbe^ältcr,  33e- 

tejhgungen,  mehrere  taufenb  Käufer  n.  f.  m.)  bei  ber  ruff.  ©tabt  3areto  im  ©ouDernemeut 

ilftrat^an  an  bem  SBolgaarme  Hajtuba,  öfllid)  Don  3av^n>  U«ter  ©ötu'i  53ruber,  SBarfai 

ober  ©crefe  (1255  —  66),  »eitler  ©arai  erweiterte  unb  ben  3S(am  einführte,  marf  fld)  1261 
ber  Selbljerr  92ogaia  am  ©d)»arjen  SWeere  nun  ̂ >errn  ber  Äumancn  ober  ̂ olonjjcr  auf  unb 

behauptete  ftd)  bis  an  feinen  lob  (1292),  worauf  ftd)  feine  ̂ orbe  roieber  bem  Jtyau  Don  St. 

nntermarf,  aber  ben  Warnen  ber  Wogajifdjcn  Xataren  beibehielt.  >Dem  gefeierten  Usbef* 

Ät)an  (1305 — 41)  ̂ u  (Streit,  Weldjer  ben  dSlam  mit  Gifer  ausbreitete,  nahmen  bie  fiptfdjaf. 

£ ot ben  ben  Warnen  USbcfcn  (f.  b.)  au.  Wad)  ber  Grmorbung  feines  öufelS,  Söerbibcf »5ft)au 

(1358),  tturbe  baS  ̂ eic^  bureb,  blutige  (Jrbfolgehänbel  jerrilttet.  Üemntf  «2Wamai  warf  fta) 

am  35ou  jum  Ä^an  auf,  unb  in  ©arai  warb  1376  £od)tamifd) ,  ein  Slbfömmling  Dfeb,ingiS* 

S^an'S,  buret)  Jimur  (f.  b.)  eingefetft.  £od)tamifdj  ftegte  1382  über  3)?amai  unb  Dereintgte  baS 
9?eic^  Wieber,  würbe  aber  felbft  1395  Don  Üimur  Dertriebcn,  ber  aua)  baS  reidje  ©arai  plünbertc 

unb  serftörte.  Wun  fe^te  anfangs  Ümur'S  Sclb^crr,  3ebigei,  bie  jl()ane  Don  St.  ein  unb  ab. 
Ilarauf  folgten  große  Verwirrungen,  fobaß  fid)  1438  tfafan  (f.  b.),  1441  bie  flrim  (f.  b.)  unb 

1480  iljhadjan  (f.  b.)  als  unabhängige  Sb,anate  auf  warfen.  Der  le^te  Äljan  ber  Öolbcneu 

$orbe,  feitöatu  ber  funfjigfte,  fiutfd)uf  (ber  Heine)  9J?of)antmeb ,  würbe  1480  ermorbet.  ̂ Itlc 

biefe  Äljanate  würben  eine  öeute  ber  Wuffen,  jule&t  baS  ber  ftrbn.  3n  Juran  hatte  ©atu= 

Ä^an  1245  feinen  S3ruber  ©c^eibani  über  bie  Xatarenljorben  jwifajen  bem  Oaif,  Slralfee  unb 

©aDD,*fn  eingefefet.  ©djcibam'S  9?achfommeu  würben  um  1360  unabhängig,  f abweichten  ftd) 
aber  Durch  Shciiungen  in  mehrere  einzelne  Horben,  welche  ade  ben  Warnen  Uöbtfen  annahmen. 

©chaibef'jfh0»  Dereinigte  fie  1481  wieber  unb  eroberte  1500  ganj  £uran.  Sgl.  Jammer* 

^urgüatt,  «Öefdjichte  ber  ®olbenen  ̂ orbe  im  Ä.»  Opefi  1840). 

Äirc^bod)  (^ugo  Swalb  Don),  preuß.  ©eneral,  geb.  23.  Ü)?ai  1809  ju  Weumarft  in  ©djle« 

fien,  erhielt  feine  ÄuSbilbung  in  ben  (5abettenhäufcrn  ju  Äulm  unb  Jöerlin,  hat  1826  als 

^orteepeefähnrich  in  baS  26.  Infanterieregiment  (SWagbcluirg),  würbe  1827  Offizier,  1840 

^remierlicutenant  unb  1845,  unter  53crfe|jung  jur  ̂Ibjutantur,  Hauptmann;  in  biefett  3al)reu 

9* 

■ 
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mar  er  1831 — 34  jur  Allgemeinen  Jcriegafdjule,  1838 — 41  jum  Sopographifdjen  JBureou 

unb  1841 — 45  jitr  7.  3)iüifion  (2J?agbeburg)  al«  Abstaut  commanbirt.  AI«  Hauptmann  trat 

er  jum  ©tobe  ber  8.  3>toi)ion  (Arfurt)  über,  $eid)nete  ftd)  bei  Ücubermerfung  be«  Aufftanbe« 

22.  Dct.  1848  bafelbft  au«,  würbe  1850  üflajor  unb  1851  Abjutant  im  ©eneratcommanbo 

be«  ©arbecorp«,  im  gleichen  Oaljrc  nodj  in  ben  ©eneralftab  be«  ©arbecorp«  oerfefct.  war 

1855 — 58  2ef)rer  an  ber  Allgemeinen  Sh-teg«f  djule ,  mürbe  1856  Db erftlieutenant  unb  Ab- 

tfjeilungSdjef  im  ©roßen  ©eneralftabc,  1857  (Sljef  be«  ©encralftabe«  be«  ©arbe*  unb  1858 

be«  3.  Armeecorp«,  1859  Cberft.  (2r  füfjrtc  Don  1859  ab  ba«  36.,  ba«  combinirte  26.  (fpäter 

66.)  Onfanterieregiment,  bt«  er  26.  San.  1863  jum  Sommanbcur  ber  19.  Onfanteriebrigabe 

unb  17.  2Rärj  1863  junt  ©eneralmajor  ernannt  mürbe.  3n  ber  erften  #älfte  bc«  3. 1864  mar 

8.  al«  Wilitärbiftrict«commanbant  an  ber  preufj.*ruff.  ©ren$e  commanbirt,  bis  ihm  14.  Oult 

ber  23cfehl  über  bic  mobile  21.  Onfanteriebrigabe  in  ©d)(e«roia.<§olftein  übertragen  murbc. 

£)l;ne  am  Stampfe  teilgenommen  ju  haben,  trat  nad)  bem  flriege  in  feine  frühere  ©teflung 

jurücf,  biö  er  13.  SJtai  1865  mit  ber  pfjrung  ber  10.  Xiöifion  ($ofen)  beauftragt  unb  4.  San. 

1866  jum  Sommanbcur  berfclben,  8.  üuni  beffelben  Oahre«  aud)  jum  ©enerallieutenant  er- 

nannt mürbe.  (5r  führte  biefe  Diuifton  mit  glänjenbem  (Srfolge  mäfjrcnb  beö  gelbjug«  1866, 

nahm  ruhmreichen  Anteil  an  ben  Sagen  oon  Diadmb  unb  ©fali&  (27.  unb  28.  Ouni),  fdjlug 

fclbftftänbig  ba«  ©efedjt  bei  ©djmeinfdjäbet  (29.  3uni),  führte  tag«  barauf  ba«  Artifleriegefcdjt 

bei  ©rablifc,  ftattb  bei  Äöuiggräft  (3.  Ouli)  in  Referee  unb  erhielt  für  feine  @cfammttt)ättgfeit 

(bic  fl.  felbft  literartfd)  in  einem  33eir)eftc  jum  «röitärmodjeublatt»  1867  berjanbclt  b>t)  ben 

Drben  poar  le  m6rite.  9?ad)  bem  grtebenöfdjluffe  behielt  5?.  bie  bisherige  (Stellung  al«  (5om* 

manbeur  ber  10.  Diöifton  in  ̂ ofen,  mürbe  jebod)  beim  plöfelicljcn  AuSbrud)  bc«  £)eutfd)'gran» 

jö|ifd)en  ßrieg«  oon  1870 — 71  an  ©teile  be«  jur  ftüfjrung  einer  Armee  berufenen  ©eneral« 

Don  ©teinmefc  18.  Ouli  1870  jum  commanbirenben  ©eueral  bc«  5.  Armeecorp«  (Regierung«* 

bejirf  $ofen  unb  Siegnifc)  unb  4.  Aug.  jum  ©eneral  ber  Onfanterie  ernannt.  SBätjrcnb  be« 

IDcutfdj-Sranäöftfchen  Ärieg«  öon  1870—71  mar  e«  St.  befcfjiebeu,  burd)  ba«  ©cfecfjt  bei 

ätfeifcenburg  (4.  Äug.)  bie  ©iege«baljn  be«  £cer«  ju  eröffnen,  mobei  ber  (General  leicht  Der» 

muubet  mürbe  (©äju§  bnrd)  bic  linfe  Adjfel);  6.  Aug.  mar  ba«  5.  G£orp«  t>orjug«roeife  an 

ber  erftürmnng  oon  2Öörtf>  beteiligt,  bei  meld)em  Äampfe  St.  felbft  am  ©enief  leidjt  üertounbet 

mürbe,  ©einer  perfönlidjen  Sinmirfung  ift  ber  ßrfolg  be«  Sag«  grofeenttieil«  $ujufehreiben. 

Sei  ©cban  (1.  ©ept.)  füljrte  St.  naa^  ber  fdjweren  Söcrmunbung  be«  commanbirenben  QJeneral« 

be«  11.  Sorp«  auch  biefe«  unb  leitete  bie  <3djlad)t  für  beibe  C£orp«.  S3or  ̂ ari«,  unb  jmar  in 

55erfaittc«  felbft,  hatte  Ä.  öom  19.  «Sept.  1870  bi«  9.  gebr.  1871  mit  beut  5.  Corp«  bie  £)aupt» 

quartiere  be«  Äönig«  fomic  be«  äronprinjen  ̂ riebrich  333ttf;clm  ut  fehlen  unb  bie  gemidjtige 

©tettung  gegenüber  bem  Üttont» Valerien  uon  Soujtoal  bi«  ©t.'Gloub  befefet  ju  halten.  Den 

großen  Au«faH  am  19.  San.  1871  (©djladjt  am  ÜJcont- Valerien)  fchlug  er  fo  blutig  jurücf, 

ba§  bie  parifer  Regierung  am  folgenben  Sage  Waffenruhe  unb  eine  Sßochc  barauf  Saffenftill- 
(taub  erbat.  (Snbc  2Kai  rüdte  it.  mieber  in  $ofen  ein  unb  mürbe  balb  barauf  jum  CEtjef  be« 

1.  nicberfchlcf.  Infanterieregiment«  9f*r.  46  ernannt.  Am  2.  ©ept.  1873  oerlieh  ber  Äaifer 
bem  gort  Wr.  10  bei  ©trafjburg  ben  tarnen  «gort  ft.»  unb  aeictjnete  1875  ben  ©eneral  burd) 

Serleifntng  bc«  ©chmarjen  Ablerorben«  au«. 

ÄirttlC.  Da«  mit  bem  @h?ifteuthum  fo  jiemlich  ju  aßen  german.  53ölfern  (mit  Au«nahme 

ber  ©othen)  getommene  äßort  5?.  fdjeint  urfprüuglidj  Ueberfe^ung  be«  griedj.  Söorte«  xupteoe^ 

ju  fein,  mirb  aber  allgemein  für  ba«  au«  bem  05ried)ifchen  in«  fateiniferje  übergegangene 

ixxhYfiia,  ecclesia,  gebraucht.  9?ach  bem  urfprünglidjcn  neuteftamentlidjen  ©prachgebrauche 

ift  ecclesia  foöiel  al«  chriftl.  öJemeinbe  unb  lam  juerfi,  mie  c«  fcheint,  iu  heibend)rifU.  Ätcifcu 

au  bic  ©teile  be«  bei  ben  Öubcn  üblichen  Sorte«  ©mtagoge  (ouva^oY^,  b.  h-  Verfammlung). 

On  ben  echten  Briefen  be«  $au(u«  mirb  unter  biefent  9?amen  meifteu«  mir  bie  (Sinjelgemeinbe 

oerflanben,  baljer  für  bie  ©efammtheit  mehrerer  ÖJemcinben  ber  Plural  ecclesiae  fre^t.  ÜDa« 

Sort  bezeichnet  baher  junädjfi  bie  ©erfammlung  ber  an  einem  Drtc  beftnblichen  gläubigen 

um  gemeinfamen  ©otte«bienfte,  bann  aber  biefe  ©laubigen  felbft  al«  eine  geiftige  Einheit,  ö« 

lag  nahe,  benfelben  Au«brucf  auf  bic  ©efammtheit  aller  ̂ hriften  überhaupt  anjuwenben,  fofern 

bicfelben  alle  jufammen  im  ©lauben  an  Öefu«  ben  Shtifi  fidt)  einig  mußten.  Ocfu«  felbft  moflte 

leine  «Äirche»  grünben,  fonbern  nur  bie  Anfunft  be«  «göttlidjen  9?eich«»,  unter  mclchem  er  ba« 

ju  einer  umfaffenben  ftttlich^religiöfen  ÜKenfchengemeinfchaft  öergeiftigte  5D?effta«reich*  öerfianb, 
unb  bie  Sebingungen  jum  Gintritt  in  baffelbe  öerfünbigen.  (Sine  neue  SJcbeutung  erhielt  ba« 

SBort  ecclesia  burd)  bie  bilblidje  aJorftcaung  ber  ©emeinfdjaft  ber  ©laubigen  al«  eine«  ?eibe«, 
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oort  toefdjent  CThriftu«  ba«  $aupt  (ober  nach  anbern  SJorfhffungen  bte  ©tele)  fei.  Der  pauli* 

niid}e  Serfaffer  be«  Äolofferbrief«,  welker  (Sfjrtjhutt  al«  ba«  $aupt  ber  gefammten  geifHgen 

©Höpfling  betrachtet,  bejeidjnet  mit  bem  Sorte  einen  übernatürlichen,  bie  überirbifdjc  nnb 

irbifche  Seit  umfaffenben  £)rgani«ntu«,  welcher  in  C^hriftu«  fem  §aupt,  feine  ©lieber  ober 

an  allen  gläubigen  ©eiftern  im  Gimmel  uub  auf  (Srben  ̂ at.  3n6gemein  aber  oerftanb  man 

unter  bem  Sorte  eben  nur  bie  irbifche  (Svfdjeimtng  biefe«  übernatürlichen  Drgani«mu«,  wetdje 

als  änßcrc,  angeblich  oon  Shriftu«  fclbft  geftiftete,  oon  ben  Apoftcln  unb  ihren  Nachfolgern,  ben 

Sifdjöfen,  regierte,  mit  wunberbaren  Prüften  au«  ber  überfumlichen  Seit,  mit  bem  ©dja&e  ber 

reinen  VehrübeTlieferung  unb  allerlei  richterlichen  SBcfugniffen  über  ihre  Angehörigen  auögeftattete 

$ctl«anftalt  benimmt  fei,  Diejenigen,  welche  ihren  Orbnungen  ftd)  gläubig  unterwerfen,  au« 

bem  o  Sieidjc  ber  Seit »  in«  Himmelreich  hinü"bcrjuretten. 
Stvcitigfciten  über  bie  echt  apoftolifdje  ?ehrüberlicferung  Ratten  fetjon  |n  Anfang  be« 

3.  3ahrh-  bie  3bee  ber  fatholifdjen  St.  (f.  Äatholici«ntu«)  erzeugt,  al«  beren  Jräger  bie 

Sifdjöfe  erfd)ieuen,  benen  bie  unöerfälfdjtc  Apoftcltehre  jur  £)b!)ut  tiertraut  fei.  (So  galten  bie 

SMfdjöfe  al«  bie  eigentlichen  9?epräfcntanten  ber  St.  überhaupt,  weldje,  mit  bem  ©eifte  (Sötte« 

unb  göttlicher  Vollmacht  begabt,  bie  (Semeinben  regierten.  Sie  ber  Urfprung  unb  bie  JRegie» 

rung«gewalt,  fo  galten  aud)  bic  Orbnungeu  ber  inSbcfonbere  ihre  ?ehre  unb  ihre  ©naben* 
mittel,  für  unmittelbar  göttlich,  alfo  unfehlbar.  Da«,  wa«  bie  St.  iitfammenf)ielt,  mar  hiernach 

nicht  ber  perfönlidje  ©taube  ober  bie  fubjectioe  ftrömmigfeit  ihrer  eisernen  ©lieber,  foubern 

ihre  übernatürlich  gefUftctcn  Orbnungeu,  benen  bie  einjelneu  unbebingt  ficr)  unterwerfen  foflten. 

Seine  ooflfommcne  Au«bilbung  t)at  biefer,  ben  ©ruubjügen  nach  bereits  im  3.  Oafjrh.  fertige 

Äird)enbegriff  iebod)  erft  im  Mittelalter  erhalten.  Unter  bem  ̂ apftc,  bem  ©teHücrtreter  Qthrifti 

al«  ftdjtbarcm  Oberhaupt,  mit  unfehlbarer  £ehre  unb  muuberbaren  ©nabcnmitteln  begabt,  er« 

fchien  bic  St.  al«  bie  unmittelbar  gegenwärtige  Srfdjeiuung  ber  überirbifdjen  Drbnung  ©otte« 

auf  (Erben,  welche  beftimmt  fei,  ba«  irbifdje  2Wenfd)cnlebcn  nach  a^en  feinen  Söejiehungen  hin 

eftenfo  ju  beherrfdjen,  wie  bem  ©eifte  bie  $errfd)aft  über  ba«  ftleifd)  gebührt.  Der  Segriff 

eine«  übernatürlichen  göttlichen  OrgamSmu«  würbe  fonad)  unmittelbar  auf  bie  äußere,  h"r* 

ardjifche  Drganifation  ber  Ä.  al«  päpftl.  Uniuerfalmonard)ic  übertragen.  Aber  frcilidj  jeigte 

ftd)  immer  mehr,  baß  bie  gcfd)ichtlid}e  Grfcf)cinung  ber  St.  ihrer  Obee  fefjr  wenig  entfprach.  Sic 

bic  St.  thatfächlich  fich  barfielltc,  war  fie  eine  menfdjlidje  ©uueinfdjaft  neben  anbeut,  benfelbeu 

©efefcen  be«  Serben«  unb  ber  (Sntwirfelung,  bem  3rrthume  unb  ber  Söerberbniß  gcrabc  fo  unter» 

worfen  wie  ade«  Wenfdjliche  überhaupt.  Die  oon  ber  bisherigen  Anfdjauung  ber  St.  beigelegten 

fJräbicate  ber  öinheit,  Allgemeinheit  (ober  Scatholicität),  Apoftolicität  unb  $eiliglcit  trafen, 

auf  ihre  gefdjichtliche  (Erfdjeinung  angewenbet,  nicht  ju,  tljeil«  wegen  ihrer  innern  Spaltung  in 

mehrere  Xheilfirehcu,  theil«  wegen  ber  immer  Deutlicher  erfannten  Abweichungen  oon  ber  apofto* 

Ufd)en  Urgeftatt,  welche  bie  (Sntwidetung  oieler  Oahrhunbcrte  notl)Wenbig  herbeigeführt  hatte, 

theil«  unb  Domehmlid)  aber  wegen  bc«  immer  greller  heroortretenben  Siberfprud)«  jwifdjeu 

Obee  unb  Sirflichfeit.  So  führte  benn  bie  Deformation  be«  16.  Safjrh.  ju  einer  wef entlichen 

Umgeftaltung  be«  bisherigen  ftirajenbegriff«. 

ÜRadjbem  fdjon  Sicliffe  unb  §uß,  im  ©egenfa|je  ju  ber  üerberbten  ̂ apftfirdje,  bie  wahre 

St.  (Shrijri  al«  bie  ©emeinfehaft  ber  jur  ewigen  Seligfeit  ̂ räbeftinirten  bejcid|net  hatten,  unter» 

fdjieb  bic  Steforutation  ben  religiöfen  Segriff  ber  St.  al«  «©emeinfdjaft  ber  ̂ eiligen»  auf« 

fchärfftc  oon  ber  St.  al«  äußerer,  juribifdj'polit.  ©emeinfehaft.  ?uther  unterfd)ieb  an  ber  äußern 

St.  eine  ftdjtbare  unb  eine  unftcfjtbare  (Seite,  eine  leibliche,  äußerliche  unb  eine  geiftlidje,  inner« 

liehe  ehriftenheit.  ?e<jtere  ift  ihm  bic  bura)  ba«  Saiten  be«  ©eifte«  ©orte«  in  Sort  unb 

Saframent  gefammelte  ©emeinbe  ber  ©läubigeu.  Demgemäß  beftimmte  bie  Aug«burgifa)e  don« 

feffton  (Art.  7)  ben  religiöfen  ̂ Begriff  ber  Ä.  al«  «bie  $3crfamm(uug  aller  ©täubigen,  bei  welchen 

ba«  Cuangelium  rein  geprebigt  unb  bic  heil.  Saframente  taut  be«  Sbaugelii  gereicht  werben». 

3wtnglt  brachte  für  ben  Unterfchieb  jener  äußern  unb  innern  St.  ben  Auöbrurf  «fid)rbare»  unb 

« tmfta)tbare »  Ä.  auf,  jene  ift  bie  ©efammtheit  aütv  ©etauften,  biefe  bic  ©efamintheit  aller 
©läubigcn.  Diefe  Untcrfcheibung  warb  allmählich  h<rrfd)enb  in  ber  prot.  Xhc0^9"-  Diefelbe 

machte  baher  ben  fubjectiüen  ©tauben  ber  (Einzelnen  ober  ihre  perfönliche  ̂ ugehörigfeit  ju 

GhrifhtS  al«  ba«  alleinige  3J?erfmal  ihrer  ̂ ugehörigfeit  jur  wahren  St.  geltenb,  bie  nunmehr  al« 

eine  rein  geiftige,  feineflweg«  an  biefe  ober  jene  äußere  Äircheugeftalt,  fonbern  nur  überhaupt  an 

ba«  Cfrmngclium  oon  (Shrifhi«  gebunbene  ©emeinfd)aft  befchrieben  würbe.  Ohr  gegenüber  er« 

fchien  bie  äußere  Äirdjeuan[talt  al«  bie  uuüoöfommene,  menfdjliche  iöerwirflichung  ber  wahren 
unftd)tbaren  St.,  al«  eine  irrthum«fähige,  oon  Cerberbntffen  afler  Art  Oentnreinigtc  äußere 
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©emcinfd)aft,  in  welefjer  wahrhaft  (Gläubige  ober  ©lieber  ber  unfidjtbaven  ft.  unb  Ungläubige 

ober  «§eud)ler»  burefyeinanbergemifdjt  feien.  Slubererfeit«  fuhr  man  aber  bodj  fort,  bie  3"* 

gehörigfeit  ber  Ginjelneu  nur  unfidjtbaren  ft.  von  ber  3u9«ljbrigfcit  Der  ö"§crn  auf  S^rifli  SBort 

unb  (Saframcnt  gegrünbeten  ©emeiiifctjoft  abhängig  3U  machen,  unb  al«  SBcbingung  ber  3"* 

gehörigfeit  jur  unftrf)tbaren  fl.  bie  3ugehörigfcit  ju  trgenbeincr  fidjtbarcn  21jeUrird}e  ju  forbern. 

Wamentlid)  im  tfutljertfjum  gewann  bie  $nfid)t  aflinählid)  wieber  bie  Dberljanb,  baß  ba«  bie 

St.  utfammenfjaltenbe  geiftige  23aub  nid)t  fowol  ber  perfÖnlid)c  #cil«glaube  ber  Chnulncn  al« 

bie  obiectioe,  in  2Bort  unb  (Saframent  wirtfamc  übernatürlidje  göttliche  ©nabe  fei,  wogegen  bie 

Üteformtrten  biefc«  «Dbjcctioe»  in  bie  ewige  göttliche  (£rwäl)lung  be«  Subioibuum«  festen,  ju 

bereu  gcfd)id)tlid)cr  93crmirflid)ung  ©ort  unb  (Saframcnt  cbenfo  wie  bie  äußere  fiirdjeugemein» 

fdjaft  nur  ba«  unentbehrliche  Wittel  fei.  Da«  9?eulutl)ert^um  tjat  and)  in  ber  Peine  oon  ber 

St.  beut  Jratfjolictamu«  fid)  angenähert,  inbem  c«  bie  ft.  einfad)  al«  ©cfammtljcit  ber  ©etauften 

befinirte  unb  bie  unficrjtbare  unb  fidjtbarc  St.  unterfdjieb,  wogegen  bie  perfönlidje  ©läubigfeit 

ber  Ginjclncn  hinter  bie  äußere  übernatürliche  $eil«oermittclung  juvüdtrnt. 

Onjwifc^en  Ijatte  mau  feit  bem  ?lufflärung«}ettalter  begonnen,  nidjt  blo«  an  ber  gefdfidjt» 

lidjen  (Sntwidelung,  fonberu  aud)  fdjon  an  ber  (Sntftcf)ung  ber  5*.  bie  mcnfd)iid)e  Seite  Ijeroor» 

niheben.  Der  9?ationali«mu«  wollte  oon  einer  übcrnatürlid)cn  Berauftaltung  ©otte«  nun  §eile 

ber  9)?cnfdjen  ebenfo  wenig  hören  al«  oon  einer  unfehlbaren  ?el)ie,  fei  c«  aud)  bie  ber  Sßibel,  unb 

oon  wunberbaren  ©nabeumitteln.  SSJäljrcnb  er  aber  gegen  biefe  Sßorfteflungeu  eine  im  wefent- 

licrjcn  ficgrcid)e  Äritif  richtete,  bctradjtcte  er  bie  5?.,  gemäß  feinem  ©egriffe  oon  ber  Religion 

al«  äußerm  £ü(f«mittcl  jur  9Jtorat,  nur  al«  eine  ju  rein  moraltfcfjen  ̂ werfen  gegrUubctc  2t1)f 

unb  5öefferuug«anftalt,  an  ber  baljer  alle«,  wa«  nidjt  rein  moralifd)c  Spebcutung  hatte,  al«  nur 

oorübergcljcnb  notl)Wenbige  3ut^at  immer  mehr  31t  befeitigen  fei.  Die  2?cjiel)ung  auf  « jene 

2Se(t»  hielt  icbod)  audj  ber  9fationaü«mu«  feft,  inbem  er  bie  moraltfdjcn  3wecfc,  wcld)e  bicÄ. 

ocrfolgc,  erft  im  Ocufcit«  wirflidj  cweidjt  werben  ließ.  Dem  gegenüber  bcfcfjvicb  (Sd)lc:crmad)er 

in  ben  9?eben  über  bie  Religion  bie  wahre  5t.  al«  freie  Bereinigung  religio«  gleidjgcftimmter 

©emütl)cr  jur  Darftellung  unb  gegenfeitigen  flKitt^cihuig  ihrer  frommen  Crmpfinbuugcu ,  wo» 

gegen  er  ben  äußern  flirdjcnanfmlten  mit  itjver  jufäüigen  3ufammcmuürfctung  gan$  ocrfdjieben* 

artiger  ©eifter  ben  Untergang  weiffagte.  ©päter  fanb  er  in  ber  Ä.  bie  ©cmcinfdiaft  be«  oon 

beut  urbilblidjen  (Shnft»«  au«?gcl)enben  ooflfommenen  religiöfcn  i'eben«,  in  meld)cr  bie  geiftigen 

9J«fultate  biefer  l'cbcnömadjt  in  itjretn  innern  3"fantincnl)auge  ba«  Unfidjtbarc,  bie  äußere  &r« 
fdjeinung  ber  ÜBirfungcn  (S^riflt  bagegen  ba6  Sid)tbave  feien,  infolge  beffen  warb  e«  in  ber 

iycrmittclunpätfjeologie  oielfaa)  hfi'fömmlid),  im  birecteu  ®egenfö(jc  ju  ben  9?culutf)eranern,  bie 
Sit.  wieber  a\i  öemcinfcfjaft  ber  031äubigen,  b.  !)•  alfl  ©emeinbe  ju  betrad)ten.  @rfd)ien  bic» 

fclbc  l)iemad)  bod)  wieber  al«  bloße  ©imune  ber  gläubigen,  wenn  auch  buid)  ein  Obeetle«  ju- 

frtiumengcfjaltenen  ̂ erfouen,  fo  mad)te  £egel'«  ©djule,  befonber«  Philipp  Äonrab  9Narl)einete 
gclteub,  baß  fte  feine  «  ©efeflfdjaft»,  fonberu  « ÖVmcinfdjaf t »  fei,  b.  b-  nid)t  burd)  ba«  zu- 

fällige 3ufannnenrr(ten  gleichgestimmter  Onbioibuen,  fonberu  burd)  bie  organifirenbc  3)?ad)t 

einer  objeetioen  «3bcc»,  bc«  «9?cid)e«  @otte«»>,  begrünbet  fei.  Daher  pflegt  aud)  bie  neuere 

fpeculatioc  STr^eofogie  bie  Obec  ber  ft.  oon  ihrer  äußern  gcfd)id)tlid)eu  Crrfdjeinung  ju  unter« 

fd)eibcn.  9?oeh  beftimmter  wirb  man  3ioifcf)en  bem  bogmntiid)cn  unb  bem  ethifd)  Socialen 

5tird)enbcgriff  unterfdjeiben  müffen.  ̂ ür  ben  d)riftl.  Ölauben  ift  bic  Ä.  allerbing«  immer  ein 

objectioer,  überrmnlidjcr  Organi«muö  oermöge  be«  burd)  bie  firdjlidjen  Gmabcmuittel  ftcf) 

wirffam  erweifenbeu  ©eiftefl  (Shrifü,  welcher  immer  auf«  neue  «©cmcinfcf)aft  ber  ©läubigeuo 

ober  ein  com  GJciftc  <5tjrifli  erfüllte«  religiö««fittlichc«  Öcfammtlcbfu  erjeugt.  9?ur  ift  fie  bic« 

nid)t  im  <3inne  be«  ©upernaturaliömu«  al«  eine  wunberbare,  au«  einer  iibermcufchlid)en  Le- 

gion in  bie  Wcnfdjhcit  herabgefenfte  unb  au«  ber  9)?cnfd)hcit  Wenige  ober  oicle  in  eine  über- 

ivbifdje  2Belt  emporjicl)enbc  9?ettung«anftalt,  wol  aber  foferu  ber  djriftl.  (i)cmeingeift,  wie  ber- 

felbe  gefdjidjtlid)  burch  ©h"flw«  unb  burd)  ba«  Cioangelium  oon  Ghriftu«  beftinuut  ift,  fich  nl« 

ein  ©emeinfdjaft  ftiftcnbe«  unb  Öcmeiufdjaft  erhaltcnbe«  ̂ Jrincip  erweift,  welche«  über  ben 

einzelnen  *Perfonen  ftef;t  unb  fie  nt  einem  geiftigen  Öanjcn  uifammcnhält.  -3m  fittlid) Socialen 
einue  bagegen  ifi  bie  Je.  eine  ftttlichc  ®cmeiufd)aft«form,  wie  «ber  (Staat»,  «ba«  »olf»,  «bie 

Familie »,  welche  nidjt  wiflfürlid)  oon  ben  Süicnfdjen  gemadjt  ift,  fonbern  oermöge  einer  bem 

9?ccnfd)cngeifte  innewohnenben  allgemeinen  sJ?otlnücnbigfcit  fidj  ocrwtrtlidjt.  Om  Uuterfd)iebe 
üom  «Staate  al«  ber  Organifation  be«  fittlidjcn  IPeben«  eine«  bejlimmtcn,  burd)  Watur  unb 

@cfd)id)te  gegen  anberc  abgegrenzten  SBoU«,  ift  bie  5?.  bie  Drganifation  be«  religiöfcn  ©cfammt« 

leben«,  welche«  ber  Pflege  unb  ftorttflaiu,ung  be«  efjriflt.  ©lauben«  bient.  Ohrer  religiöfcn 
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Gbee  nadj  auf  feinen  beftimmtcn  ©taat  unb  auf  feine  beftimmte  Nationalität  befdjränft,  ift 

fte  bod)  al«  äußerlich,  organiftrte«  ©cfammtlebcn  einerfeit«  nur  burdj  bie  gefd)idjtltct)cn  Unter' 

fcfjiebe  her  oerf  ergebenen  9teligion«f  ormen ,  anbererfcit«  buret)  bie  Drganifation  be«  fittlicfjen 

Sebent  im  ©taate  begrenzt.  211«  ©efammtbeit  ber  jur  religiöfen  ©emcinfdjaft  burdj  gemein« 

fame  äußere  Drbnungen  bereinigten  ̂ ßcrfonen  ift  fte  bie  ©emeinbe,  Weldje  je  nad)  ibrcm  äußern 

Umfange  al«  Drt«gemeinbe,  ?anbe«gemeinbe  unb  ©cfammtgemeinbe  erfdjeint.  Sil«  gefdjidjtlidj« 
fittlirf)e  ©cmeinfcfjaft  ift  bie  St.  niemal«  etwa«  fertig  ©oflenbete«  unb  unfehlbar  SJolIfommeiie«, 

fonbern  unterliegt  bem  ©cfcfce  gefdjidjtlidjer  Sntroirfelung  oom  Unboüfommenern  jum  ®ofl» 
fommcuern,  unb  jwar  in  aflen  ifjrcn  ?cben«be$iebungen  nnb  äußern  Drbnungen.  (Sine  fo(d)e 

Crganifation  be«  religiösen  ?cben«  al«  fo(cr)e  ift  gcfdncfjtlid)  überhaupt  erft  im  (£hriftentt)um 

berüorgctretcn,wäf)rcnb  in  ber  üordjrifU.3cit$tirej)lidje«  unb©taatlid)e«  unmittelbar  jufammen* 
fielen.  Die  Gntftefjung  einzelner  £bcilfird)cn,  wie  ber  römifd>fatbolifdjen,  ber  gried)ifef)«orien« 

talifdjen,  ber  cbangelifd)«lutberifdjen  unb  eoangelifdj»reformirten,  ifl  burd)  bie  imiern  ©egenfäfce 

ocranlaßt  gewefen,  in  weldje  ba«  djriftl.»  religiöfe  Seben  gefd)id)tlid)  audeinanberging.  Diefe 
Spaltungen  werben  fo  lange  auch,  äußerlich  fortbeftetjen,  bi«  bie  Sutwicfelung  be«  djriftl.  (Reifte« 

jene  innem  ©cgenföge  felbft  überwunben  unb  eine  böljere  gorm  be«  ctjriftl.  ©ewußtfein«  ge« 
funben  haben  wirb,  in  weld)e  bie  bisherigen  formen  aufaugef>en  beftimmt  ftnb. 

«I«  bie  ton  Chnfti  ©eift  erfüllte  religiöfe  ©emeinfdjaft  ift  bie  St.  noch,  nid)t  ba«  <5t)rtficn- 

thum  felbfl,  weldje«  ebeufo  wot  ein  ftttlicfjc«  al«  ein  religiöfe«  'Sßrincip  ift,  fonbem  nur  bie  ber 
$3eTWirflid)ung  ber  d)riftl.  Obcc  al«  fotdjer  bienftbare  ©emeinfdjaft.  Die  äußere  I^eilna^me, 

weldje  iemanb  für  bie  djriftlidje  St.  jeigt,  ift  baher  an  unb  für  fid)  fein  fidjerer  SHaßftab  feiner 

Gsferiftlicfjfcit  überhaupt,  wie  beun  ber  t^atfäc^tic^e  2öiberfprudj  jwifdjen  ber  Obec  ber  St.  unb 

ihrer  gcfdjidjtlidjcn  DarfteOung  zeitweilig  fo  grell  werben  fann,  baß  gerabe  djriftlid)  ernftere 

©emütljcr  Don  ber  St.  fid)  jurücfjiefjen.  9ber  aud)  bie  benfbar  oollfommenfte  St.  wäre  nidjt  bie 

DoQeubete  fittlid)e  Menfdjengemeinfdjaft  felbft,  fonbern  nur  eine  äußere  ©emeinfdjaft  neben 

anbent,  meiere  nur  burdj  bie  boUfontmene  Pflege  be«  religibfen  Sehen«  al«  ber  tiefften  SCBurjel 

aöer  ©ittlidjfcit  alle  anbern  fittlidjen  ©emeinfdjaft«frcife  fortwäljrcnb  mit  bem  regten  religiö«* 
fittüdjeu  (Seifte  $u  erfüllen  unb  in  bemfclbcn  ju  erhalten  beftimmt  ift.  Slnbererfeit«  farat  eben 

barunt  bie  St.  al«  fpecififd)  religiöfe  ©emeinfdjaft  niemal«  entbehrt  werben.  Sud)  wenn  bie 

gan$e  SRenfdjljeit,  oon  bem  ftttlidj  erneueruben  ©eifte  (Sljrifii  burdjbrungen,  ba«  aSReid)  ©orte«» 

tbatfädjlidj  barfteflte,  würbe  bie  St.  mit  irjrcr  befonbern  Aufgabe,  ba«  religiöfe  8eben  in  ber 

©emeinfehaft  al«  foldje«  ju  pflegen,  nidjt  aufhören,  fonbern  im  «SRcidje  ©ottcS»  gewifl ermaßen 

ba«  innerfte  $eittgtbmn  bilben.  (Sbenbnrum  fann  weber  ber  «Staat  in  bie  nod)  bie  St.  in 

ben  ©taat  jemal«  übergeben,  ©ofern  bie  St.  aber  trofc  irjrcr,  über  bie  ©renken  eine«  bcftinmiten 

©taat«leben«  fjiuau«gehenben,  allgemein  menfdjlidjen  Söeftimmung  al«  äußere  ©emeinfdjaft  im 

©taate  ejriftirt,  muß  fic  ju  biefem  aud)  in  ein  äußere«  SJerljältniß  treten. 

2öa«  bie  ßefdji^tlic^e  (Sntwirfelung  bc«  53cr^ältniffe«  jwiffl^en  Staat  unb£.  betrifft,  fo  Würbe 

bie  lefctere  anfang«  oon  ber  ®taat«gewalt  balb  oerfolgt,  balb  ignorirt,  feit  Äonftantin  b.  ®r. 

aber  im  «djriftl.  ©taate»  fetbft  jur  ©taat«anftalt  erhoben.  2Bie  bie  äußere  firajlidje  Orbnung 

feitbem  oon  ber  weltlidjen  ©ewalt  unter  Su&ic()Un8  Der  93ifct)öfe  al«  geiftlidjcr  Dbern  geregelt 

mürbe,  fo  §anb^abte  man  aud)  bie  firr^lid^en  Dogmen  al«  ©taat«gefe^e.  Om  Mittelalter  bilbetc 

fteb,  aflmä^li(^  ein  Uebergewiajt  ber  getftlid)cu  über  bie  weltliche  ©ewalt,  unb  bie  St.  ftefltc  fid) 

felbft  al«  Uniocrfalmonardjic  bar,  ber  alle  weltliche  ©taat«orbnung  nur  bienftbar  fei.  ?ll« 

banad)  im  16.  -3af)rl).  bie  polit.  Ontereffen  öou  ben  fird)(id)en  ftdb)  emaneipirt  Ratten,  geriete) 

im  *!ßroteftanri«mu«  bie  $.  wieber  in  ftrenge  ̂ Ib^äugigfeit  oon  ber  <3taat«gewa(t,  wogegen  bie 
fatljolifcfje  St.  oermöge  itjrer  feften  äußern  Organifation  fid)  ber  ftaatlia)cn  Eingriffe  meift  glüd= 

üd)  erwehrte.  9lttmäf)lid)  begann  man  innere  unb  äußere  Angelegenheiten  ber  St.  ̂ u  fdjeiben 

unb  Untere,  aud)  in  fatl).  ?änbem,  bem  |taatlia)en  £)beraufftd)t«^  unb  ÜJ?aieflät«red)te  ju  unter* 

werfen,  wäfjrenb  man  erftere,  foweit  fic  nidjt  in  bie  bürgerliche  Orbnung  ftörenb  eingriffen,  ber 

firc^lu^en  ©emeinfe^aft  jur  felbftftänbigen  9iegelung  überlaffen  wollte.  jDocb,  ift  bie  Trennung 

oon  innern  unb  äußern  Angelegenheiten  praftifd)  fein:  fctjWierig,  ba^er  aud)  ba«  $3erf)ältniß  oon 

ft.  unb  ©taat  nod)  gegenwärtig  in  oerfd)iebcncn  Räubern  ein  fefjr  oerfcr)iebene«.  (©.  Äird)cn» 

gewalt.)  «n  unb  für  fict)  bebarf  bie  St.  $u  if)r*cm  öeftanbe  nur  «be«  SBorte«  unb  ©afra« 
mente«»  ober  ber  orbnung«mäßigen  Darbietung  unb  3)arftcQung  be«  Goangelium«,  feine«weg« 

aber  einer  oon  beu  ftaatlidjen  Drbnungen  getrennten  äußern  Drganifation.  Om  ©egenttjeil 

fütjrt  erfafjrungögeinäß  ba«  Dringen  auf  eine  felbftftftubige ,  juribifd)  ■  polit.  Serfaffung  ber  St. 

jur  Äufri^tung  eine«  ©taat«  im  ©taate,  ber  burd)  feine  tljeofratifdjen  ?lnfprüa)c  nott;wenbig 
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;u  Sonflicten  mit  ben  ftaatlidjen  ©etoottett  führt.  3n«befonbere  ift  bie«  bei  ber  fatfjotifdjen  ff. 

mit  ihrer  übet  bie  ©renjen  ber  einjelnen  ©taaten  htnau«reiehenben  monardufd) « tjierar^if^en 

Serfaffung  ber  §aü\  3t)r  gegenüber  wirb  fid)  auch  ber  mobente  (Sulturftaat  immer  wi
eber  ge- 

nötigt feljen,  bie  ©re^en  jwifd)en  ben  «äußern»  unb  ben  «innern»  firct)lichen  Angelegenheiten 

burd)  bie  polit.  ©efefcgebung  ju  befthnmen.  Da  aber  bie  fattjotifche  ff.  auch  ihre  Serfaffung 

felbft  auf  göttliche  Autorität  jurüdführt,  fo  fmb  awifdjen  iljr  unb  bem  ©taate  Gonflictc  wie  fle 

neuerbing«  wieber  in  Deutfdjlanb  (f.  b.),  befonber«  in  Greußen  (f.  b.)  fowie  in  ber  ©cfjweij 

(f.  b.),  aber  auch,  wenn  auch,  in  geringerer  ©djärfe  anberwärt«  ausgebrochen  ftnb,  unoermeiblicf). 

Seichter  ift  ba«  Serr/ältniß  be«  ©taat«  $ur  eüangelifdjen  ff. ,  bie  niemal«  al«  eine  über  bie 

ftaatlicrjen  ©renjen  fjinaitfgefjenbe  iurift.«polit.  Drganifation  eriftirt  t)at,  ju  regeln.  Die  ©egen- 

wart brängt  überall  jur  Durchführung  be«  fog.  ©emeinbeprincip«.  Aber  fo  nottjwenbig  unb 

berechtigt  aud)  bie  ftorberung  ift,  ber  freien  Gnttwicfelung  be«  religtöfen  2eben«,  iumal  in  ben 

©njelgemeinben,  SRaum  ju  gewähren,  fo  bebeuflidj  ift  boer)  namentlich  in  größern  (Staaten  ba« 

moberne  (Srperiment  mit  fog.  liberalen  ffirerjenoerfaffungen,  felbftftänbigen  ffirdjenbehörben, 

janbe««,  ̂ rooinjiat*  unb  ffrei«fhnoben.  Diefe  Onftitutionen  haben  bi«her  immer  nur  jur  ffräf* 

tigung  eine«  einfeitigen  firchlicheu  ̂ arteiregiment«  geführt,  weldje«  für  bie  freie  religiöfe  (5ut- 

wtdeluug  ebenfo  wie  für  bie  Dom  (Staate  ju  pflegenben  Kulturgüter  oerberbUcrj  ift.  Ueberbic« 

brofjt  auf  biefem  2Begc  ber  fortfdjreitenbe  3^°^  Dtr  S3olföfircr)en  in  lauter  flcine  einanber 

gegenfeitig  befetjbenbe  (Seften.  OebenfaU«  ift  bei  ber  engen  S8eritt}roug  fird)licr)er  unb  ftaatlidjer 

Outereffen  eine  ooflfiänbige  Trennung  bon  ff.  unb  (Staat  Weber  möglich,  noch,  wünfd)en«wcrth. 

(©.  ffird>enoerfaffung.)  lieber  bie  ff.  al«  Sauwert  f.  Saufunft. 

kitÜtlläxat,  f.  ffirchenfabrif. 

Ätrc^cnbamt  ober  (Srcommunication,  ober  nur  Sann,  Ijeißt  in  ber  ffirdjenfpradje 

bie  feierliche,  mit  Serwünfdjungen  berfnüpftc  AuSfdjließung  au«  ber  fircfjUdjcn  ©emeinfehaft  al« 

(Strafe  für  ben  Abfall  bom  fircrjlict)  fanetionirten  ©lauben  ober  für  Tirdt)Ucf)e  ©erbrechen.  Die 

mofaifdje  ©efefogebung  tannte  ftatt  be«  Au«fd)luffe«  au«  ber  r)ebr.Solf«gemeinbe  nur  bie  £obc«* 

ftrafe.  (Dagegen  unterfdjicben  bie  fpätern  Ouben  brei  Abfhifungen  ber  Qrrcommunication.  (Der 

erfte  ©rab  t)ie§  9?ibbui,  ber  fleinere  Sann,  wenn  jemanb  wegen  eine«  Serbrecfjen«  30  £age 

lang  oon  bem  Sefudje  ber  ©nnagoge  au«gefd)loffen  warb,  um  öffentlich,  befdjämt  ju  werben. 

(Der  jweite  ©rab,  (5b,erem,  ber  mittlere  Sann,  enthielt  noch,  bie  SJerfcrjürfung,  baß  fein  Oube 

mit  bem  (Sträflinge  umgeben  burfte.  Si«weilen  warb  biefer  Sann,  ber  ebcnfaQ«  30  SCage 

bauerte,  mit  einem  §tudje  oerbunben  unb  burd)  ̂ örncrfcfjatl  befannt  gemalt.  Üöcnn  fict)  ber 

©ebannte  in  biefer  3"t  nidjt  Oefferte,  trat  ber  britte  ©rab,  (Sdjammattja  ober  Änatt)ema  mara> 

nat^a  (ogl.  1  ffor.  16,  n),  ein.  2>icfer  Söann  war  eine  Äu«fd)lie&ung  Oon  ber  ©nnagoge  unb 

©emeinbe  für  ba«  ganje  Seben,  oerbunben  mit  bem  ©erlufte  ber  bürgerlichen  ̂ ecrjte.  On  ber 

djrifH.  ffirerje  würben  frühzeitig  folche,  weldje  in  fog.  Üobfünben  Oerfallen  waren,  mit  ber  rtu«* 

fchlicguug  oon  ber  firchlidjen  ©emeinfehaft  belegt,  bod)  bilbete  flcr)  um  bie  9J2itte  be«  2.  Qafyxl). 

immer  allgemeiner  bie  ̂ßrart«,  bergleichen  (Süitber  uad)  überftanbeucr  Äirchenbuße  (f.  b.)  wieber 

aufjunet)men.  (Sin  Seifpiel  ber  lefetem  ?lrt  finben  wir  fct)on  jur  Aoofteljeit  in  Äorintt).  Da« 

föedjt,  ben  ̂ .  auöjufprechen  unb  anzuheben,  übten  feit  ü)?itte  be«  3.  OaC;rtj.  unbeftritten  bie 

©ifchöfe  allein,  Welche  bie  örcommunication  balb  borjmgewcife  gegen  Äe^cr  unb  ©chi«matifer 

anwenbeten.  AI«  in  ben  bogniatifdjen  Äämpfen  ber  3«it  größere  Parteien  einanber  gegenüber- 

traten,  würben  oft  gan&e  ©emeinben  unb  ̂ rooinjialfirchen  mit  bem  ff.  belegt.  Da«  erfte 

befannte  ©eifpiel  biefer  Art  gab  ©ictor  oon  dtom  (um  200)  wegen  einer  Differenj  mit  ben 

Tleinaftat.  Söifchöfen  über  bie  Ofterfeier.  SBiewol  biefer  (Stritt  bomal«  noch  ouf  h(ftigen 

SBiberfpruch  ftieß,  berhängten  bort)  fpäter  bie  röm.  93ifchöfe  bie  Grcommumcation  immer 
wieber  oon  neuem  unb  festen,  foweit  ihr  Hinflug  reifte,  alfo  namentlich  im  Äbenblanbc,  bie 

Änerfennung  it)rer  Maßregeln  burch-  ©eit  ber  Erhebung  be«  Qhnftentlrame  jur  ©taat«religiou 

würbe  namentlich  *n  0(11  german.  (Staaten  bie  (Srcommunication  auch  m^  bürgerlichen  9?ach» 

teilen  oerfnüpft.  Die  Kapitularien  ̂ ipin'«  be«  ffleinen  im  8.  Oahrh-  beftimmten,  baß  mit  bem 
großen  ff.  bie  ©erbannung  au«  bem  £anbe  oerbunben  fein  foütc,  unb  eine  (Snnobe  ju  s^aoia  im 

9.  Oahrh-  ber!nüpfte  mit  ihr  ben  Serluft  be«  föecfjt«  ju  irgenbeinem  «mte  im  (Staate,  ©ett« 

bem  würbe  e«  gebräuchlich,  $wifd)en  exeommunicatio  maior  unb  minor,  ober  bem  fog.  Tleinen 

unb  großen  Sanne,  ju  unterfcheiben ,  eiue  Unterfcheibung,  bie  noch  jefct  in  ber  fatt).  ffirche  ge» 

bräuchlich  ift.  hiernach  trifft  bie  fleine  Srcommunication  benjenigen,  ber  im  ©lauben  unb 

£eben,  ben  fanonifchen  Scftimmungen  juwiber,  Aergeruiß  erregt,  ©ie  beflet>t  in  ber  Au«» 

fchließung  oom  «Itarbienfte  unb  bem  ©ebrauct}e  ber  ©aframente.  Die  große  wirb  über  ben 
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Abtrünnigen  unb  hortnäcfigen  ©ünber  »errängt  unb  beftef)t  in  bet  bötligen,  mit  Berwünfdjungen 

unb  ̂  lücfjen  berbunbenen  2fudfcf)liegurtg  au«  ber  Äirdje,  womit  juglei  dj  bie  Berweigerung  eine« 

djrifil.  Bcgräbmffe«  berbunben  ift,  für  bcn  Sali,  baß  ber  (Srcommunicirtc  nicht  burd)  bie  lieber« 

nannte  getfllicher  ßrercitten,  buräj  ein  reuebolle«  Befenntniß  unb  burdj  böflige  Unterwerfung 

unter  bie  fanomfchen  Beftimmungen  ber  Äirdje  ©enugtlmung  gibt.  Die  Slnmenbung  ber  G£r« 

communication  mar  lange  3ctt  ̂ iuburdj  ein  Borrecht  ber  Xtöcefanbtfd)öfcr  mürbe  aber  feit  bem 

10.  3at)rh-  immer  au«fd)ließUcher  Don  ben  <Päpfteu  geübt ,  weld}e  jur  Bofljiehung  beffelben  in 

alle  Sänber  be«  Äbenblanbe«  it)re  fegaten  f Rieften,  <ßapft  Ounocenj  II.  erflärte  (1215)  auf 
bem  £atcranconcil  ju  Moni,  baß  ein  Srcommunicirter  aller  Bürgerrechte  beraubt,  eb,rlo«  unb 

afler  feiner  Oüter  berluftig  fei,  biejenigen  aber,  bie  ir)n  fdjüfcen  mürben,  in  gleiche  «Strafe  Der« 

fallen  fo0ten.  Iraf  bie  große  örcommunication  einen  Regenten,  fo  mar  er  für  abgefegt  erflärr, 

unb  bie  Untertanen  burften  tt)m  nidjt  ©eljorfam  teiften.  Huf  ein  ganje«  ?anb  au«gcbef)nt,  ̂ ic§ 

ber  Ä.  Unterbiet  (f.  b.).  ©egen  ba«  ßnbe  be«  13.  3at)rh.  mar  c«  fdjon  ©itte  gemorben,  boß  bie 

^äpfte  gewiffe,  it)ncn  befonber«  mistige  (Srcommunicationen  an  bem  <3Jrünbonner«tagc  wieber* 

holtcn.  Bon4$apft  Bonifaciu«  VIII.  gibt  e«  jmei  folerjer  Csrcommunicationen  in  ber  Bulle  In 

coena  domini.  Die  eine  ift  bon  1299  unb  war  gegen  biejenigen  gerietet,  wcldje  ÜBaffen, 

Lebensmittel  ober  anbere  ©egcnftänbc  ju  ben  <Sarajenen  brächten,  bie  anberc  ift  oon  1303  unb 

wenbete  ftü)  gegen  bie,  weldjc  bie  jum  apoftoliftfjcn  ©tuhle  ffontmenben  beriefen  würben.  Diefe 

greomraunicationöbuflen  wnrben  bann  jufammengefaßt  unb  in  ßetjenben  formen ,  wenn  and) 

bisweilen  nad)  ben  3"tDer^ä(tmffen  mit  Beränberuugen  unb  3ufät?*n>  jährlich  am  (SJrün* 

bonner«tage  wiebcrtjolt.  Die  furchtbare  SEBaffe ,  Welche  ftd)  bic  ̂ äpfte  in  ber  Hnwenbung  be« 

großen  ft.  gefdjaffen,  ftumpften  fte  felbft  ab,  tt)ei(8  baburet),  baß  fte  ben  tf.  jn  meit  au«belmten 

unb  ju  häufig  au«  weltlichen  SRotiben  au«f pradjen ,  tfjeil«  baburdj,  baß  fte  bie  ?o£fpredmng 

bon  ben  Bußübungen  unb  fanonifdjen  ©trafen  für  ©ctb  bevfauften.  Oe  mehr  nun  bie  <ßapft* 
maö)t  berftel,  je  mct)r  ftc^  Bilbung,  Slufflävung  unb  bie  mobernen  Berhälrniffe  in  ber  bürgen 

liefen  GJcfcÖfehaft  geltenb  machten,  befto  met)r  berlor  ber  fonft  fo  feljr  gefürd>tete  Ä.  an 

ffraft  unb  2Birfung.  (Sä  entwickelte  fidj  and)  unter  ben  Äattjolifen  bie  Ucberjcngung  bon  ber 

Sixfung«lofigfeit  ber  päpftl.  (Srcommunication,  obfdjon  bie  firdjlidje  <ßrari«  bic  Slnwenbung 
biefer  5ftrd)enftrafe  beibehielt.  Der  lefete  Berfuch  biefer  5lrt,  bie  über  Äönig  Bictor  emanuel 

oon  $tu«  IX.  ausgekrochene  (Srcommuuication  (1860),  hat  beutlich  gezeigt,  baß  bie  3cit  biefer 

firdjlidjen  3<vangdmittel  borbei  ift.  Äuaj  bie  griecb,.  ftirc^c  fennt  biefe  ©träfe,  unb  in  ftonftau« 

tinopet  wirb  ber  große  Bann  noch  jäh^'d)  am  ©onntage  3nbocabit  gegen  bie  röm.  ftirche  aufl- 

gefprocheu.  Die  Reformatoren  geftatteten  nur  ben  fleinen  Bann,  al«  ?tu5fd)lie§ung  offen* 

funbiger  ©ünber  bon  bem  9(benbmar)le  unb  anbern  firchüchen  Rechten,  im  hachften  Salle  oon 

ber  firdjlichen  ©emeinfehaft.  Den  großen  Bann  im  ©innc  ber  fatt).  Kirche  berwarfeu  fie  al« 

ein  ̂ Wittel,  ba«  leicht  jur  Hierarchie  führe,  unb  weil  er  wegen  be«  mit  ihm  berbunbenen  Berlufte« 

bürgerlicher  Rechte  feine  firdjlidje  ©träfe  mehr  fei.  Die  Äuwenbung  be«  fleinen  Ä.  war  in  ber 

prot  Äirche  anfang«  ein  Siecht  ber  Pfarrer.  Doch  würbe  eti  biefen  wegen  be«  2J?i«braud)«, 

ben  fie  trieben,  entjogen  unb  ben  (Sonfiftorien  jugefprocheu,  bie  eö  namentlich  ̂ tx  fleifdjlidjen 

Vergehen  bi«  gegen  ba«  Gnbe  bc«  18.  Öahrt).  au«übten.  (©.  #ird|enbußc.)  Die  moberne 

Crthoborie  hält  $war  theoretifch  ba«  Recht  ber  (Sonfifiorien  unb  ̂ ßaftoren,  ben  Ä.  au«jufprechen, 

namentlich  aud)  Orrlehrern  gegenüber,  audbrüeftief)  feft,  hütet  fleh  a^er  au*  lüfy  begreiflichen 

Örünben,  ihre  Zf)tox\t  jur  ̂Jrari«  werben  ̂ u  laffen.  Bgl.  bie  ©djriftcn  bon  Äober  (Züb.  1857; 

fatholifch)  unb  bon  ©djitting  (?pj.  1859;  proteftantifd)). 

^rdffnbiidjfT  heißen  bie  Büdjer,  in  welche  bie  ©eifiiid>en  bie  bon  ihnen  berrtd)teten 

ümWhanblungen  eintragen.  Der  Urfpntng  ber  lauf«  unb  ©tcrberegifier  geht  in  ba«  1.  Oafjrh. 
jurücf.  Doch  warb  bei  ben  erlern  fein  gleichmäßige«  Berfahren  beobachtet,  auch  würben  in  bie 

le^tern  (Diptychen)  nur  bie  ßlerifer  ber  Äirdje  unb  h«°orrageube  (Gläubige  aufgenommen, 

bereu  Ramen  an  beftimmten  klagen  $um  ©cbächtniß  öffentlich  m  Den  Kirchen  beriefen  würben. 

<5rfl  ba«  (Soncil  oon  Xrient  l)at  bie  regelmäßige  Ehrung  bon  Ä.  ben  Pfarrern  jur  Pflicht 

gemacht  Diefclben  beftetjen  au«  fieben  Regifteru:  1)  Taufbuch,  2)  ̂irmbuch,  3)  Ghebuch, 

4)2!obtenbuch/  5)  Über  status  animarum  (tabctlarifd)e  Ueberfidjt  über  bie  3ohre«refultate  ber 

bier  erfien  Regifter),  6)  Berfünbbuch  (?ifie  ber  im  ̂ aufe  ber  2Bod)e  ab3uhattenben  ©otte«bienfie, 

©eelmeffen  u.  f.  m.)  unb  7)  Befehlbud)  (chrouol.  Berjeichniß  ber  Änorbnung  ber  ftireben* 

obrigfeitj.  Äuch  bie  eoang.  Pfarrer  hatten  Ä.  ju  führen,  ©eit  ber  gefeilteren  Einführung  ber 

jxaatltchen  6tbilflanb«regifter  (f.  (Jibilftanb)  im  Deutfdjen Reid)e  haben  bie  lirchlichen  Sin* 

tragungen  feine  rechtliche  Bebeutung  meljr. 
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&ir(f)enblt§e  nannte  man  bie  ©cnugthuungen  unb  ©trafen,  welchen  (S^riftcn r  bie  wegen 

grober  Vergebungen  au«  ber  tirchliehen  ©cmcinfd)aft  au«gcfd)loffen  waren,  flc^  unterwerfen 

mußten,  um  wieber  abfoloirt  unb  in  bie  nrd)liehe  ©cmcuifeqaft  aufgenommen  ju  werben. 

(©.  Slbf  olutiou.)  Der  in  ber  fatf).  ffirdje  bafür  übliche  $lu«brud  poenitentia  ift  au«  ber 

lat.  ©ibetüberfetjung  (Vulgata)  entftanben  unb  fdüußt  ben  Vegriff  ber  ©träfe  (poena)  in  ftd). 

(Sine  Sinologie  faub  bie  ff.  in  ben  Vefnmmungen ,  weld)e  fcfcjon  ba«  jüb.  ($efe$  gegen  35er» 

lehmigen  bcifclben  faunte.  (©.  ff  ird)cnbann.)  9cad)  ber  namentlich  bom  9Routam«mu«  au«» 

gebilbeten  ftrengern  Slnftd)t  war  für  foldje,  welche  in  lobfünben  (SNorb,  Gtjebnicft,  ©öfcen» 

bienft)  Derfaden  waren,  überhaupt  feine  ff.  möglich,  ba  fic  als  unwiberruflidj  bon  ber  ©emetnbe 

21u«gcf cr)(offene  betrautet  würben.  Die  2ßicberaufnahtne  berfelben  unter  gewiffen  erfd)toerenben 

unb  bcft'jämenben  Vcbingungcn,  welche  feit  (Snbe  be«  2.  Öat)rt).  bon  ben  Vifdjöfen  tierfügt 
würbe,  war  tnfofern  bereit«  eine  TOberung  ber  ältern  ̂ Jrarifl.  Om  3.  Oaljrt).  Ratten  bie  @e» 

fallcnen,  bebor  fie  bie  ©ieberaufna^mc  erhalten  tonnten,  bier  (SJrabe  ber  ff.  ju  bcftetjen:  1)  3>a« 
Üöeinen  unb  ftler)en  (proclausis),  wobei  bie  (Gefallenen  in  SDrauerfteibern  an  ben  (Eingängen 

ber  Äirctjc  fielen  unb  bie  (Sin»  unb  Sluögehenben  um  VcrjeUjung  unb  um  2Bieberaufnaf)rae  an» 

flehen  mußten.  2)  Da«  3ul)ören  in  ber  ffird)e  (acroasis),  wobei  bie  (Gefallenen  jwar  in  ber 

inuern  Vorhalle  ber  ftird)e  ftcf)en  unb  ba«  Vorlefen  biblifdjer  Slbfdjnitte  unb  bie  ̂ßrebigt  mit 

andren  fonnteu,  beim  ©cbetc  aber  bie  Stirpe  berlaffen  mußten,  eine  Vuße,  bie  gewöhnlich  brei 

Oafjre  bauerte.  3)  Da«  ffnien  beim  ©ebete  (bypoptosis).  Diefc  Vuße  bauerte  oft  nod)  länger; 

ba«  9?icanifd)c  öoncil  befrimmte  fie  fogar  auf  fteben  3at)re.  Die  (Gefallenen  burften  t/ier  jwar 

beut  G)ottc«bienfte  mit  Slu«fd)luß  be«  Slbenbmatjl«  beiwohnen,  mußten  aber  beim  (Gebete  unb 

bei  ber  Sui«tt)cilung  be«  ©egen«  nieberfnien.  Durften  nun  enblid)  bie  (Gefallenen  wieber  bei 

ber  fteier  btr  ©afrautentc  gegenwärtig  fein  (systasis),  fo  erfolgte  4)  mit  bem  öffentlichen  ab- 
legen be«  ©ünbenbefenntniffe«  bie  mit  $anbauflegung  berbunbene  Slbfolution  burd)  ben  Vifdjof, 

gewöfmlid)  in  ber  (Sfjarwod)e.  Die  ff.  war  fomit  beenbet.  On  ber  morgenlftnb.  ffirdje  gab  c« 

in  biefer  3eit  aud)  fdjon  befonbere  ©ußbriefter  (prosbyteri  poenitcntiales).  Slußer  ben  fitt* 

liefen  Vergebungen  würbe  feit  ber  Slu«bilbung  be«  ttrcrjUc^en  Dogma«  aud)  bie  Slbweidjung 

bon  ber  «redeten  l'efjre»  al«  Sobfünbe  betrachtet  unb  mit  ftrenger  ff.  geabnbet.  Äuf  ben  §on* 
eilien  bilbete  fid)  eine  weitläufige  (Gefcfegebung  au«,  weldje  für  bie  bcrfdjicbenen  Vergebungen 

bon  größerer  unb  geringerer  Vcbeutung  gewiffc  ©trafen  feftfefcte.  Onbcffcn  geriete)  biefe  ganje 

Vuf;bi«cibftn  allmäljlid)  in  Verfall.  Sin  ifjrer  ©teile  bilbete  ftd)  im  Slbcnblanbe  admäblid)  bie 

^rnri«,  baß  alle  ©iinben  ofme  Unterfd)ieb  bem  ̂ riefter  in«gcl)fim  gebeid)tct  unb  at«  £eid)en 

ber  9fau  gewiffc  i'eiftungen  übernommen  werben  mußten,  wie  (Gebet,  fünften,  SMmofen  u.  f.  n>. 
(©.  Vuße.)  Sil«  ba«  Älofterwefen  ftd)  cntwidelte,  gehörte  aud)  ber  eintritt  in  ein  fflofter 

unb  bie  Ücbernatjmc  flöfterlid)er  Uebungen  jur  St.  Valb  genug  würben  biefe  Stördjcnftrafen  ol« 

förmliche  ©enugtljuung  für  bie  begangene  ©djulb  unb  al«  Vebingung  ber  göttlichen  ©ünben« 

ocrj]cbung  betrachtet.  (©.  Slblaß  unb  Slbf  olution.)  ©eit  bem  11.  3at)rfc}.  würben  ̂ u  ben 

hältern  Ä.  befonberfl  2öallfahrten  nad)  S)iom  ober  ̂ Jaläftina  gerechnet.  On  ber  $?et)re  ber  fath- 

Kirche  oom  Jöitßfafrauient  bilbet  bie  Uebcrnatjme  ber  ff.  ba«  britte  ©tüd,  bie  fog.  satisfactio 

operis,  weldje  oon  bem  ̂ 3riefter  auferlegt  wirb  unb  in  ben  fd)on  erwähnten  äußern  Seiflungen 

beftetjt,  ju  benen  noch  uQcrtci  anbere  Pflichten,  wie  ba«  Anbeten  ber  geweiften  ̂ oftie  ju  ge« 

wiffen  2ageu,  ©efdjeufe  an  Äirdjen  unb  jilöftcr  u.  f.  w.  treten,  ftiix  ©ciftlidje  befteht  bie  ff. 

meift  in  fflofterljaft,  üerbunben  mit  ftrengcu  haften,  eine  ©träfe,  bie  bort,  wo  ber  ßatfjoltci«- 

mu«  burch  bie  ©taat«gcwalt  unterftütjt  wirb,  namentlich  ben  ber  Hinneigung  ju  fe^ertfe^en 

9)?cümngen  berbächtigen  ̂ rieftent  auferlegt  wirb.  Die  prot.  ff  irche  oerwarf  awar  bie  ©uße  im 
©inne  ber  fat^.  Jtirdjc,  behielt  aber  bie  ff.  mit  Slu«fd)ließung  oom  Kbenbmahle  ober  au«  ber 

fircr)lid)cn  ©emciiifd]aft  (f.  ffirdjenbann)  bei;  bie  reform,  ffirche  h^nbhabte  fie  unter  bem 

Ginfluffe  (Saloin'«  biet  ftrenger  al«  bie  lut^erifche.  Namentlich  untertagen  it)r  fleifchliche  Ver- 
gehen. Säbrenb  ber,  welker  ff.  tfmn  mußte,  am  Slltarc.f niete,  würbe  fein  Vergehcu  ber  ber» 

fammelten  ©emeinbe  befannt  gemacht.  Dann  mußte  er  fleh  öffentlich  al«  eineu  ©ünber  be» 

feuneu,  unb  nun  erft  empfing  er  bie  Slbfotution,  worauf  er  ba«  äbenbmahl  meift  allein  feierte. 

Dicfe  Slrt  ber  ff.  befteht  noch  nt  ©dpoeben,  in  ftrenger  SBeife  auch  ̂ en  ̂ errnhutem, 

Wenuonitcn  unb  ©ociuiaucrn,  etwa«  milber  bei  beu  Ouäfern.  3e^t  ift  fte  in  Deutfdjlanb  bi« 

auf  wenige  Nefte  berfdjwnnbcn ;  um  f o  eifriger  fud)t  bie  moberne  Ortljoborie  wenigften«  biefe 

Wcfte  aufrecht  3U  crt)alten,  womöglich  aber  fie,  wo  fic  abgefdjafft  ift,  fclbft  wicberb,erjuftellen 

unb,  wie  in  früherer  ̂ eit,  bie  $aftorcn  mit  iljrer  8u«iibung  ju  betrauen.  Namentlich  ift  bie 

2Biebereinfüf)rung  ber  fog.  ̂ rioatbeidüc  (f.  Veichte)  berfud)t  worben. 
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ÄirdöcnfQbrif  (Fabrica  ecclesiae)  hief?  früher  bcr  33au,  barni  bie  (Siufünfte  unb  ba«  33er» 

mögen  einer  ffirdje  (ff  irdjenärar),  fpätcr  ber  XtyH  be«  fttrd)er.oermögen«,  ber  jur  S3efrreitung 

ber  gotte«bieufUieh«n  ©ebürfniffe  unb  ber  Unterhaltung  ber  ffirehengebäube  beftimmt  ift. 

Ätrdjcil^crätljc  nennt  man  ade  junt  Dienfte  in  ber  ffirdje  ober  ju  religibfcn  fjanblungcn 

gebrausten  Segenfiänbe.  2Wan  fann  fie  nad)  bem  SRaterial  öorjugömeife  in  brei  £auptftaffen 

erat^eilen:  in  f>oljgerätf)e  (Ältar,  6^or«  unb  ©i&geflühl,  ©afrifteifaften),  in  SWetattgerät^c 

(Dioden,  Ceuä)ter,  laufbetfen,  Äeliquiarien,  Staubgefäße,  bie  @erätt>e  be«  Slltar«  ober  ber 

Sarramente,  nämlich  ffelcf)  [f.  b.]  unb  ̂ atene,  ̂ ofttenbet)ältcr,  2Ronjrranjen,  (Erucifir  u.  f.  tt>.) 

nnb  in  <$emebe  unb  ©tidereien  (fcltarbebecfung,  ̂ aramente  [f.  b.]  u.  f.  w.).  3>i<  St.  toaxtn 

nüfjt  ünmer  an«  bem  gleichen  SWaterial.  ©o  mar  j.  33.  ber  Slltar  juerft  au«  ©tein  imb  mürbe 

bann  im  EÄittelalter  met)r  in  ̂ olj  aufgeführt,  auweiten  aud)  mit  Metall  befleibet,  im  16.  3at)rh. 
war  mieber  ©tein  ober  ©tetnimitarion  öorhcrrfdjenb.  Ueberhaupt  haben  ade  ff.  eine  fct)r 

»echfelöofle  @efd)tdjte  burdjgcmacht,  bereu  Seränberungen  ebcnfo  wol  auf  bem  ©anbei  be« 

ffiTd)enaebraud)«  al«  auf  bem  ber  ffunftftile  berufen.  Die  reidjfte  3eit  für  bie  ff.  mar  bie  ber 

fpätern  Oahrfmnberte  be«  flWittelaltcr«,  bei  gotfj.  ©til«.  Damal«  maren  bie  Ultäre  am  reichen 

an  Figuren,  Ornament  unb  33ilberprad)t  unb  bie  ©afrißeien  am  glänjenbften  gefüllt  mit  äflon* 

firanjen,  Relaxen,  SKcliquiaricn,  (Sruciftren  u.  f.  m.  £ie  Deformation  nahm  oielen  ff.  bie  33er» 

ehntng  nnb  ließ  fie  fd)meljen.  On  ber  fatr).  ffirdje  mürbe  baffelbe  tffeil«  burd)  bie  9?oth  ber 

Seit,  thetl«  burd)  ben  2Bcü)fel  be«  ©efd)mad«  bewirft.  33iel  alte«  ©erätlj  würbe  in  ben  3eiten 

&«  Ocfuttenful«,  bcr  Stororfe  unb  be«  3°Pf«*  «ntfernt,  umgearbeitet  ober  burd)  3"t9e»ia§eö 

erfefct.  Grft  in  ncucftcr  %ti\  ift  ber  ©inn  für  ba«  ff.  mieber  ermaßt  unb  t)at  jur  93elebung 

be«  ffnnftgewcrbe«  beigetragen,  heutige  ftunftflätten  für  bie  ftabrifation  be?  beffem  St.  ftnb 

in*Oefonöcre :  fföln,  9lad)en,  2Wünd)eu,  SBien,  Sbrüffel,  3)ied)eln,  Üßari«  unb  2twn;  für  bie 

»Tot.  ffirdjen  (Snglanb«  8onbon  unb  33irntingham.  Vgl.  Otte,  «$anbburd)  ber  rirc^Ucrjen  ffmtft' 

arc^äologie  be«  beutfdjen  SKittclalter«»  (4.  Slufl.,  3  i'fgn.,  1863—68). 
Äiret)Cngf fang.  $>ie  Slnwenbung  be«  ©efang«  beim  <Sotte«bicnfte  ift  fo  alt  mie  ba«  $e* 

büifnip  gcnieiiifamer  (Erbauung  überhaupt  ©tf)on  int  $eibenthunte  gehörten  ©cfänge,  mcifi 

oon  muftfalifehen  Onfirumcntcn  begleitet,  junt  religiöfcn  Gnltit«;  baffelbe  mar  im  alten  Guben* 

tl)Mm  ber  ÖaU,  wo  ber  ®efang  unter  Üftuftfbegleitnng  ben  Seoiten  übertragen  mar.  Wudj  im 

djriftl.  <5ultu«  wenbete  man  fri%itig  SWuftf  unb  ©efang  an.  (©.  ffirehenmufif.)  On 

Antiochien  bilbete  ftd)  ber  ff.  juerfl  at«  SBeä^fclgcfang  au«  (Äntipljonie,  9?efponforien),  ber 

feurd)  ̂ (mbroftu«  anc^  im  ?lbenbtanbe  eingeführt  mürbe,  ©regor  b.  ©r.  aber  erwarb  ftd) 

bleibeitbe  ̂ rbienfte  um  benfelben  burch  allgemeine  (Einführung  bc«  Choral«  (f.  b.).  ©eit  bem 

8.  Oahrh-  oerbreitete  fid)  int  Äbenblanbe  bie  5lnroenbung  bcr  £)rgel  (f.  b.),  unb  balb  btente 

btefe  3ur  Begleitung  be«  ff.,  ber  in  ben  Oratorien  unb  Neffen  am  feierlid)ften  mar.  2Bar  bi«» 

her  beim  ff.  bie  ?anbe«fprad)e  gebräuchlich,  fo  gewann  bod)  befonber«  feit  ffarl'*  b.  @r.  &t\ttn 

ber  lateinifche  ff.  atlgeiuetnere  Verbreitung;  berfelbe  blieb  auch  hm'fd)tnb,  obfehon  bie  ?aien 
ihn  uiä)t  öerfianben ,  ba  ber  ftlcru«  beim  @otte«bicnfte  Oorjug«weife  tfyättg  war.  9?od)  je^t 

wirb  ber  ̂ aupttheil  be«  fath-  ®otte«bieufic« ,  bie  9J?effe,  in  lat.  ©prache  gehalten,  ©eit  bem 

15.  Oahrt).  würbe  befonber«  ber  ftgurirte  ©efang  (cantus  figuratus)  entwidclt,  in  weldjem 

mau  bie  ©mnbmelobie  nnoeränbert  beibehielt,  bie  bcgleitenben  ©timmen  aber  jur  Hu«fd)mü<fimg 

ber  Gelobte  Derwenbete.  (Srft  burd)  Juther  würbe  ber  ff.  jum  religibfen  33o(f«gefange,  ber  in 

Xeutfd)lanb  urfprünglich  au«  bem  ffnrie  Crleifon  hcroorgittg,  weldje«  al«  Refrain  oon  alter« 

her  im  ̂ olf^djore  gefungeu  worben  war.  S?er  beutfehe  ff.  ift  nirgenb«  mehr  al«  in  ber  beutfa> 

prot.  fftre^e  oerüoUfomnmet  worben.  (©.  @e fang büdjer  unb  ffirdjcnlieb.)  Xtx  ff.  ber 

©emeinben  ift  in  ber  SRegel  einftitnmig  nnb  oon  ber  Orgel  begleitet ;  in  einigen  reform,  ©djweijcr« 

gegenben  aber  hat  man  fdjon  früher  oierftimmig  gefungen  unb  biefen  ff.  beibehalten,  meil  man 

in  ber  ff  trdje  auch  "'d)*  einmal  eine  Orgel  ̂ ula^cn  wollte.  3n  neuern  Seiten  wirfte  man  £ucrft 

in  ©ürteniberg  unb  bann  au  Dielen  anbern  Orten  barauf  hin »  ben  oierftimmigen  ober  fog. 

rhnthmtfehen  Öefang  in  ben  ffirdjen  aligemeiner  ju  mad)en;  ba  er  |ebod)  für  bie  ÖJemeinben 

meift  ju  fünftlich  ift,  läfjt  er  ftch  nur  burchf Uhren,  to0  man  ntnftfalifch  au«gebilbete  ffirdjen- 

d)öre  3ur  Verfügung  hat.  Weiften«  wirb  aber  bann  bie  (ijetnetnbe  in  ber  fttrdje  jnm  ©chroeigen 

oerurtheili,  menn  man  nid)t  ©orge  trägt,  ben  oierftimmigen  @efang  mit  beut  eintönigen,  feier= 

liehen  unb  allgemeine  £heiluahine  ermöglichenbeu  ©cfang  bcr  ©runbmelobie  abwcd)feln  ju  laffen. 

Äirdjcnflefd)id)tf.  ®ie  ©efchichte  be«  Chrifteuthum«  unb  ber  djriftl.  ffirche  bilbet  einen 

Öeftanbtheil  ber  aagemeinen  Sulturgcfchichte  unb  ber  Sh\ltgion«gefchid)te  überhaupt,  ber  jeboch 

burd)  ben  3wecf  ber  fftrthenleitung  jugleitf}     einem  ©epanbtheilc  ber  theol.  a33iffcnfd)aften 
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wirb.  3n  bitfer  ©caielmng  bicnt  fle  jnm  ©erftänbniffe  be«  gegenlotirttgen  3uftanbc«  btr  Äirdje 

unb  ihrer  fernem  (Sntwicfelung,  bo  ot)ne  Äenntuifj  ber  firdjlidjen  Vergangenheit  and)  bie  ®egcn* 
wart  fid)  mcfjt  richtig  würbigeu  lägt.  Da«  richtige  ©erftänbnifj  ber  Ä.  hängt  öon  bem  begriffe 

ab,  ben  man  ftcr)  über  ba«  SBefen  ber  ffirdje  (f.  b.)  überhaupt  gebübet  hat,  unb  bie  gefdjidjtlicfyen 

33cräubcrungen,  lve(d)e  ber  begriff  ber  Äirdje  burdjlauf  eu ,  ftnb  baljer  aud)  auf  bie  Auffaff  urtg 

unb  DarftcUung  ber  Ä.  öon  ma&gcbenbcm  Ginfluffc  gewefen.  2ttan  fann  in  biefer  Se^ierjung 

öerfdjiebene  Gpodjen  firdjlidjer  ®efd)id)tfd)reibung  unterfdjeiben.  Die  attfatr).  <Scfchid)t«betrad^ 

tnng  ift  fd)on  burdj  ben  «SJater  ber  5?.»,  Sufebiu«  öon  Säfarca  (f.  b.),  rcpräfentirt.  9?adj 

tfjm  ift  bie  ($efd)id)te  ber  Äircfjc  eine  ununterbrochene  $ette  göttlicher  Söuubcr,  welche  mit  ber 

wunberbaren  2)?enfd)werbnng  bc«  ©ohne«  ©otte«  ihren  Anfang  nahmen  unb  mit  beffen  ficfjt« 

barer  Söiebcrfunft  bcrcinjt  ihren  Abfdjlujj  nehmen  foflen.  3n  bemfclben  @ci|te,  nur  mit  fctjäv* 

ferer  ̂ eroorljebung  ber  flerifnlcn  Autorität  al«  göttlich  eingefefcter  ©äule  ber  £cil«wahrb,eit,  ift 

autt^  mittelalterliche  Äird)engefd)id)tfd)reibung  gehalten,  weldjc  in  bem  nachtribentinifcfjcn 

tfatholiciömu«  im  ®egenfatjc  jitm  ̂roteftanti«iuu«  ifjre  legten  (Sonfequcnjen  cntwicTclt.  $icr* 
nach  ift  bie  fird)lid)e  Ürabition  wenigften«  in  Veljrc  unb  Cerfaffung  öon  ber  Apofieljeit  t)er  im 

ücränbert  biefelbe  geblieben,  liefen  ©tanbpunft  öertritt  befonber«  (Jäfar  Söavoniu«  (f.  b.). 

Diefem  ©taubpunft  gegenüber  fud)tc  bev  ältere  <Proteftanti«mu«  in  ben  «  SDiagbcburgcr 
Senturien»  ba«  fltedjt  ber  Deformation  buref)  ben  Wadjmei«  eine«  tiefen  Abfall«  ber  fatfj.  Äirdjc 

bon  ir)rcr  miprünglidjcn  Voflfommcnheit  uub  einer  oon  Oab,rtmnbcrt  ju  Oatjrljunbert  fort« 
ferjreitenben  53erberbni§  m  begvünben.  2J?it  fdjarfer  Äritif  weifen  bic  (Seuturien  (f.  b.)  bie  im 

Laufe  ber  3cit  eingetretenen  SJeränberungen  in  Leljre  unb  SBerfaffung  unb  bie  allmähliche  (5nt* 

ftchung  beö  röm.  J?atholici«mu«  nad),  wenngleich  fie  im  (iiujclnen  burd)  bie  überlegene  ®elel)r* 

famfeit  be«  Saroniu«  häufig  berichtigt  werben.  Aber  inbem  fte  bie  Sicinljcit  ber  Äird)e  au«« 

fehliefjlidj  in  bie  reine  Lcfjre  fc&cn,  welche  in  ben  göttlich  eingegebenen  ©dnifteu  ber  Apoftcl 

mit  urbilblidjcr  3$ollfommenhcit  niebergelegt  fei,  ücrfudjcn  fte  jugleich  ba«  Unmögliche,  ba« 

fpeeififeh  luttj.  Dogma  in  bic  d)riftl.  llrjcit  jurüdjubatiren  unb  e«  nicht  blo«  al«  ba«  allein 

fdjriftgcmäfjc,  foubern  auch  m  ̂ cr  apoftolifdjeu  Sirdje  nod)  ungebrochen  heirfdjeube  ju  erweifen. 

Aua)  na<*)  Di*fer  Anficht  gibt  e«  baher  feine  Crntwidclung,  fonbem  nur  immer  größere  2>cr* 
berbnif?.  Der  iibcrfiimlidje  23cgriff  ber  Äirccje  wirb  beibehalten,  unb  alle  SJcrberbnifj,  ebenfo 

wie  römifd)crfcit«,  auf  Rechnung  bc«  Teufel«  gcfdjrieben,  wobei  nur  ba«  ©efd)id)t«bilb  fid) 

nahezu  umfeljrt  uub  al«  Lid)t  erfdjeint,  wa«  nach  voin-  SÖctrachtung  ̂ inftcruig  ift,  unb  al« 

ftinfternife,  n>a«  bort  al«  2id)t  erfcheiut.  Doch  uöttjigt  bie  Uebereiuftimmung  mit  ben  fog. 

öfumenifdjen  Sefenntuiffen  ber  fatlj.  Äird)e  bie  altprot.  $efchicht«betrad)tung,  bie  Äe^ereien  bc« 

Alterthum«  wefentlid)  ebenfo  ju  betradjten  wie  bie  ©eguer.  3m  ÖJegcnfa^e  ju  biefer  burtf>» 

au«  bogmatifdjen  93el)anblung  ber  Ä.  legt  bagegeu  ber  $ieti«mu«,  beffen  §auptocrtrcter  ©ott* 

frieb  Arnolb  (f.  b.),  ber  35erfaffer  ber  «Unpartciifdjen  5tirdjen=  unb  Äeterhiflorie»,  ba«$aupt> 

gewicht  auf  ba«  praftifdjc  Shriflenthum  unb  ficht  bic  S3crberbnifj  gerabe  bort,  wo  bem  ortho« 
boren  Lutheraner  lauter  8oflfommcnl)eit  ift:  in  ber  <5d)uttfjeotoiue  unb  ihren  bogmatifdjen 

©pitjftnbigfeiteu.  Da«  3beal  biefcr  öon  allem  ©djulgejänf  nnb  pfäffifchem  treiben  nod) 

böflig  freien  praftifdjen  grönmiigfeit  ftnbet  ber  ̂ ieti«mu«  wieber  im  apoftotifdjcn  3^^alter, 

wogegen  er  ftdt)  in  ben  folgenben  §ahrl)unbcrteu  ber  öon  ber  Äirdjcntheologie  gefd)mähten  J?e(jcr 

mit  Vorliebe  annimmt.  Auch  h'er  iß  ̂ c  ©efchichtöbetrachtung  noch  oon  einem  polemifc^en 

Ontereffe  beherrfcht,  wenn  auch  9an3  anberer  Art  al«  bei  ben  orthoboren  Lutheranern.  Au«  ber 

allmählichen  Abreibung  biefer  (Segenfäfee  ging  junädjft  eine  nüchteme ,  aller  ̂ Jolcmi!  abholbe 

@efchicht«erjählung  hcröor,  weldje  mit  grüublicher  ©elehrfamfeit  bie  Ouellen  burdjforfcht,  um 

ben  wirflichen  Hergang  genauer  ju  ermitteln.  Söci  bem  berühmten  Ooh«  Lorenj  öon  3tfo«heim 

(f.  b.)  öerbinbet  fta^  mit  biefer  OueHeufovfd)ung  eine  elegante  DarfleHung  unb  ein  feingebitbete« 

Ürtheil,  weldjc«  aber,  mehr  ftaat«männifch  al«  theologifa),  bie  ftirche  felbft  wie  ein  polit.  ®e* 

meinwefen  unb  bie  nad)  Art  ber  <5taatengcfd)iehte  behanbelt.  Der  S»ationali«mu«,  ber  auf 

bem  (Gebiete  ftrehlicher  ©efdjichtfchreibung  befonberfl  burch  ©emler,  ̂ land,  Jpenfe  unb  ©pittlcr 

öertreten  wirb,  fdjritt  bann  baju  fort,  bie  fteten  Seränberuugen  menfchlidjer  Meinungen  über 

religiöfe  Dinge  unb  bie  öolfdthümlidje  unb  3eitlidje  ©ebingtheit  ber  Anfchauungen  ber  biblifct)en 

©chriftfteller  uachjuweifen,  um  ba«  9ccd)t,  über  alle«  biefe«  Zufällige  unb  SJergäugliche  im 

Dogma  hinwegjufehen  unb  nur  bic  reine  sJWovalreligion  fefijutjalten,  gcfd)id)tlich  begrünben. 

^ierm  gefeilte  ftd)  bie  fog.  pragmatifche  3Wethobe,  weldjc  al«  bic  höchfte  flunft  ber  Oefchicht«- 
betrachtuug  gepriefen  würbe  unb  barin  beftanb ,  alle  (Sreigniffe ,  tyaxahtxt  unb  Xhaten  au« 

pfnchol.  Wotiöen  ju  erflären.  Auch  biefe  ©efchicht«bctrachtung  öermochtc  nicht,  jebe  3«t  mit 
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ihrem  eigenen  2Ra§e  ju  meffen,  inbem  fte  üiclmehr  bie  perfönlidjen  Smnpatljien  nnb  Anti- 
pathien be«  £iftorifcr«  bem  Urteile  nnb  ber  Darfteflung  ju  ©runbe  legte. 

(£in  ed)t  gcfcfnchtlidjer  Sinn,  weld)er  aud)  bie  Vergangenheit  objectio  ju  beurteilen  weiß, 

würbe  erft  feljr  allmählich  gewonnen.  $>atte  ber  Nationalismus  über  (auter  jufäDigen  9)fei= 

mtngen  unb  23egebcnhciteu  bie  Offenbarung  eine«  ©feigen,  3beeü*en  in  ber  St.  ganj  unb  gar 
überfehen,  fo  fud)te  nun  bie  neuere  ©efd)id)t«betradjtung  junäcfjft  gerabe  biefe«  ©öttlid)e  im 

3J?enfd)lidjfu  wieber  hertwrjuheben.  Da  man  aber  bat  Verf)ältniß  be«  ©örtlichen  unb  SJleufd)1 

lid)en  immer  nodj  al«  ein  äußerlidje«  auffaßte,  atfo  baß  bie  ©efd)td|tc  ber  Äirdje  göttlich  in 

tbrem  Urfpvung,  menfehüd)  in  ihrem  Verlaufe  fei,  fo  ferjrtc  man  tiorläuftg  ju  einem  gemäßigten 

SupernaturaliSmu«  jnrürf.  3n  biefem  Sinne  ftetlte  Auguft  Wennber  (f.  b.)  bie  St.  bar  al«  bie 

Cinfcnfung  eine«  neuen,  übernatürlichen,  göttlichen  Peben«  in  bie  ÜJZcnfchennatur  unb  erfreute 

fich  baran  311  jeigen,  wie  ba«  eine  d)rifitidje  *J3rincip  in  freier  inbiöibuetter  ÜKannid)faltigfeit 
bie  ücvfdjicbeuartigjien,  einauber  gegenfeitig  ergänjenben  ©eiftcr  befeelt  habe.  Die  Urzeit  erfdjien 

abermal«  im  lichten  VerflärungSglanje ;  e«  gab  ba  wol  eine  ftf)öne  9J?annid)faltigfeit,  aber  feine 

©egenfäfce.  Da  aber  ber  gai^e  wirtliche  Verlauf  ber  St.  auf  bem  ffampfe  ber  ©egenfätje  beruht, 

fo  fonntc  Weanbcr  barin  nur  bebauevliche  (Sütfcitigfeiten  fehen,  öon  benen  eine  immer  wieber 

bie  entgcgengefcfcte  hervorrief.  (Gegenüber  biefer  ©efehiehtäbetraehtung  bereiteten  ©iefeler  (f.  b.) 

bnrdj  feine  nüchterne,  rein  gelehrte  Oueneuforfdjung ,  fowie  £>afe  (f.  b.)  burdj  feine  fünft» 

lerifcfje,  bie  mannid)faltigften  C2rfd)einung$formen  be«  djriftl.  (Reifte«  mit  äfthetifchem  Sinn  auf* 

faffenbe  DarfteUung  unb  Wiebner  burd)  feine  benfenbe  Durdjarbcitung  be«  Stoff«,  bie  freilich 

mehr  ein  9icfl:ctiren  über  benfelben  in  fchwerfäDigftem  AuSbrucf  al«  eine  tiefere  Srgrünbung 

ber  innern  Wothwenbigfcit  be3  ©efdjehenen  War,  eine  rein  gefdjidjtlid)e  Vchanblung«mcife  cor, 

biren  Grf orberniffe  bann  $erb.  CEhrifrian  Vaur  (f.  b.),  wenn  aud)  bielfad)  in  ̂egel'fdjer  Schul» 
fpracfye,  boch  in  fdjarfen  unb  flaren3ügen  öorfilljvt.  (Gegenüber  ber  fupernaturaliftifchen  Aeußer* 

lichfeit  ber  9ceanber'fchen  2Wetf)obe  forberte  Vaur  bie  Anerfennung  einer  3nimanenj  be«  ©ött* 
liehen  im  3J?cnfd)lid)en  unb  eine  Vernünftige,  in  ber  Obee  ber  Kirche  felbft  unb  beren  gefd)id)tlid)cr 

Verwirflid)ung  begrünbete  9iothwenbigfeit  be«  ©efd)ef)en«.  Die  ©runbfäfee,  beren  Anwenbung 

auf  bie  St.  er  namentlich  für  bie  bret  erfreu  3ahi'hunbcrte  in  bahnbredjenber  SZBeifc  öerfudjte, 
fbib  feine  anbern,  al«  wetdje  für  bie  außcrfirchlidje  ©efd)id)tfd)reibung  heutzutage  überall  jur 

©drang  gefommen  fmb.  Diefc  aber  Verlangen  einmal,  ba«  gefd)id)tlid)  ©egebene  in  feiner 

reinen  JDbjcctiöität,  b.  f>-  frei  oon  allen  bogiuatifdjen  Ontereffen  im  3ufammenhange  feiner  Ur* 

fachen  unb  ffiirhmgen  auf jufaffen,  worin  zugleich  liegt,  baß  man  nidjt  etwa  burch  bie  Annahme 

abfoluter  ÜBunber  jebe  gefd)id)tlid)e  Unterfuchung  unb  (Srfläruug  oon  Doruljerein  abfehneibe, 

fobann  aber,  baß  man  in  bem  Vefonbern  unb  Ginjeluen  ba«  Allgemeine,  in  bem  Söedjfeffpiel 

einzelner  (f retgniffe  unb  <J3crföulichfciten  bie  ibeellen  unb  geiftigen  Wächte ,  welche  in  ber  ©e* 

fdjidjte  ftd)  wirffam  erweifen,  {tun  Verfiäubniffc  bringe.  9Wan  fann  gegen  bie  SBaur'fdje  ©e» 
f(fticht«behanb(ung  oielleicht  einwenben,  baß  fie  ba«  Allgemeine  oft  au>  fcl>r  in  ben  Vorbergrunb 

bringe,  überhaupt  mehr  @cfd)id)t«phi(of°P^e  ©efdjicht^ci^ählung  fei,  aber  bie  aufgehellten 

@runbfä$e  fuib  unjweifelhaft  richtig  unb  bic  coufequente  Dmdjführung  berfelben  für  bie  rein 

fnftor.  €rfenntniß  gerabe  ber  oor  anbern  in  ben  Sdjleier  be«  SBunberbaren  gehüfltcu  3eiten 

ber  Äirefje  überau«  fruchtbar  gewefen.  Auch  0"  3l,rüdfiellung  bed  fpeciftfd)  religiöfen  Glcnient«, 

wela^e«  für  $3aur  früher  fajt  ganj  im  X^eorctifcf)en  aufging,  fpäterhin  aber  oon  ihm  faft  nur 

nach  ferner  moralifdjen  Seite  gewürbigt  würbe,  bilbet  wenigftenS  ju  ber  einfeitig  erbaulidjen 

<9;fchicf)t«berraehtung  ̂ eanber'«  ein  heilfame«  ©egengewid)t.  Aber  ju  leugnen  ift  nicht,  baß 
bie  fird)lüf)e  ©efchtd)tfchvcibung ,  wa«  bie  Vereinigung  aller  hier  in  5öetracht  fommeubcu  (5Je- 
fia^t«punfte  unb  bie  Äunft  ber  Darftetlung  betrifft,  fjinuc  ben  nutern  ̂ eiftungen  auf  bem  ÖJebietc 

ber  Staat«*,  Volf««  unb  (Julturgef Richte  nod)  immer  jurüd|Tk(jt.  Am  meiften  ift  in  neuerer 

3eit  für  bie  Durthforfchnng  einzelner  tyt\U  ber  St.  geleiftet  wovben.  Au«  9ceanber'«  Schule 
gingen  eine  9?eilje  grünblicher  monographifdjer  Arbeiten  über  heröorragenbe  ̂ ßerfönlichfeiten 

unb  brren  3eitt)erhältnifte,  au«  ber  Vaur'fdjen  tiefeinbringenbe  bogmengefd)id)tlid)e  Unter« 
f u^ungen  unb  namentlich  bie  mit  außerorbentlieher  ©enauigfeit  angebellten  ̂ orfchungeu  über 

bie  brei  erften  Oahrhunberte  ber  Äirche  hereor,  bie  ftd)  bem  !J:üd)tigften,  wa«  auf  anberm 

®ebitte  geleiftet  werben  ift,  ebenbürtig  jur  Seite  fteOen  fönucn.  $afc  unb  feine  Schüler 

lieferten  forgfältig  au«geftthrte,  an  ©auberfeit  unb  tfunft  ber  Darfteilung  an  bie  üttalercien 

ber  9?ieberlänber  erinnernbe  firchlia^e  ©enrebitber. 

IHr^nigttDalt  (potestas  ecclesiastica)  pflegt  man  im  firdjlidjen  fechte  ben  ganjen  Um* 

fang  ber  Vefngmffe  ju  nennen,  wel^e  au«  ber  Orbnung  unb  Leitung  ber  äußern  unb  innern 
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Angelegenheiten  her  ffirdje  al«  einer  äußern  ©cmeinfdjaft  fliegen.  SDlan  theilt  biefelbe  in  bie 

gefefcgebenbe  (potestas  legislativa)  unb  in  bie  bofljiehcnbe  (administrativa).  Sa«  bie  geje^- 

gebenbe  ®ewalt  betrifft,  fo  umfaßt  fle  nad)  beut  herfömmlidjen  prot.  ffirehenredjt,  beffen  mef ent- 

ließe ©wnbjügc  au«  bem  ffanonifchen  töedjte  geflogen  flnb:  1)  Da«  9fed)t,  bie  ̂ eilige  Sd)rift 

auszulegen,  bie  Auslegung  ju  befennen  unb  ben  öffentlichen  Ehrbegriff  $u  fanetioniren  (jus 

confessionis  et  fidei).  ̂ ierju  redetet  man  aud)  ba«  9?ed)t,  $efenntnißfd)rifteu  aufzuteilen  unb 

bie  ®eifMief>en  unb  ftirdjenbieuer  auf  biefetben  ju  beipflichten.  2)  Da«  8tcd)t,  ben  Ehrbegriff 

unb  nad)  bemfelbcn  aud)  ben  (SultuS  unb  iljre  SSerfaffung  ju  refonniren  (jus  reformandi).  2)ie 

öotljie^enbe  ®ewalt  ber  ffirdje  umfaßt:  a)  ba«  9fra)t,  ben  (£ultuS  ju  orbnen  (jus  sacrorum 

seu  liturgicum);  b)  ba«  Stecht,  bie  ffirdje  ju  regieren  unb  ba«  ffirchenregiment  ju  orbnen  (jus 

regiminis);  c)  Diejenigen  ju  wühlen,  ju  berufen  unb  ju  meinen,  roetdje  ba«  Goangelium  teuren 

unb  bie  Saframentc  berwalten  fotlen  (jus  sacerdotii);  d)  ba«  (SorrectionSrcd)t  (jus  correctio- 
nis  seu  disciplinac  ecclesiasticae) ,  b.  i.  ba«  «Hed)t,  Ungefjorfamc  unb  offenfunbige  Sünber 

burd)  AuSfd)Uiß  bon  ber  Ausübung  ftref)lid)er  SKedjtc  ober  felbft  bon  ber  fird)lid)en  ©emeinfd|aft 

firafen  (jus  exeommunicationis).  (S.  ffird)enbann.)  hiermit  rjäncjt  bie  fog.  Sd)lüjjel' 

gemalt  (f.  b.)  ober  bie  potestas  clavium  jufammen. 

On  ben  AnfangS3eiten  ber  ffirdje  fann  bon  einer  ff.  im  mobernen  Sinne  nod)  leine  9?ebt 

fein.  Der  ßinfluß  ber  Apoftel  auf  bie  erften  ©emeinben  berußte  auf  perföntidjem  Slnfe^en, 

nidit  auf  Amtsgewalt.  Die  Leitung  ber  einzelnen  @emeinben  tag  in  ber  $anb  gemähter  S3or: 

fteßer,  au«  beren  9J?itte  ein  Oaßrßunbert  fpäter  bie  33ifd)öfe  ßeruorgingen.  ©emetnfauie  3ln< 

getegenßeiten  würben  feit  bem  3.  3ahrl).  auf  ben  Stonoben  entfdjieben,  auf  melden  nur  bie 

5Bifcf)öfe  Si(j  unb  Stimme  hatten,  fobaß  ba«  ganjc  ff  ird)cnregiment  fdjon  bamal«  au«fd)lie§lid) 

Don  ben  S3tfd)öfen  geübt  würbe.  Seitbem  ba«  Sljriftentßum  3ur  röm.  StaatSreligion  erhoben 

morben  mar,  traten  bie  ffaifer  an  bie  Spifce  be«  ff  irdjenregimentS  unb  übernahmen  bie  oberfte 

Leitung  ber  innern  wie  ber  äußern  Angelegenheiten  ber  Ätrcrje,  fo  jebod),  baß  fte  auf  ben  9latlj 

ber  S3ifd)öfe  hörten,  fragen  ber  Seßre,  be«  Sultu«  unb  ber  DiSciplin  mürben  auf  ten  ̂ctdjff- 
unb  ̂ roöiniialfmiobcn  berljanbett,  Weld)e  in  ben  german.  (Staaten  be«  älter«  ̂ Mittelalter« 

meift  mit  ben  SRcid)«ocrfammtungen  jufammenfielen.  Dem  ffaifer  ober  in  ben  german.  Staaten 

bem  ffönige  blieb  bie  Sanction  ber  gefaßten  Söefdjlüffe  toorbeßalten.  Aeljnlidic  @tnria)timgen 

beftefjen  nodj  heute  in  9tußlanb,  wo  ber  ffaifer  bie  gcfefcgebenbe  9Wad)t  in  SBerbinbung  mit 

einem  in  Petersburg  feilten  Sifc  h<*fcnben  (Soflegium,  ba«  ̂ eilige  Stonob  genannt,  übt.  Aud) 

im  Abenblanbe  galt  ber  ffaifer  al«  ba«  weltliche  Oberhaupt  ber  ffirdje,  bem  aber  aflinä§lia) 

ber  papfl  al«  geifHid)cS  Oberhaupt  nicht  nur  ebenbürtig  gut  Seite  trat,  fonbern  aud)  eine  bis- 

her geübte  Söefugniß  nach  ber  anbern  entriß.  Seit  ben  3e^cn  Onnocenj'  III.  gelangte  ber 
^ßapft  fafl  au«fchließtich  in  ben  93cfi{j  ber  ff.,  bon  welcher  er  ben  JBifdjöfen  fo  biet  übertrug, 

al«  ihm  gefiel,  wäfjrenb  bem  ffaifer  nur  einige  (Sbjtnborrcdjte  übrigblieben,  3.  33.  ba«  bi«  in« 

16.  Sahrh.  h^«"  Qulefct  nod)  bon  ffarl  V.)  geübte  SRedjt,  in  ©emeinferjaft  mit  bem  fywfh 

eine  allgemeine  Sbnobe  ju  berufen,  3nbeß  erlangten  ferjon  feit  bem  Anfang  be«  14.  daljrl). 

bie  ?anbe«herren  wieber  einen  größern  Ginfluß  auf  bie  äußern  Angelegenheiten  ber  ffirdje, 

welche  }um  STt)eit  in  förmlichen  Serträgen  mit  bem  röm.  Stuhle  geregelt  würben.  Die  firtf)-- 
lidje  Ouri«biction  Würbe,  mit  Au«naf)mc  ber  bem  ̂ apfte  referbirten  Säße,  bon  ben  öifchöftn 

geübt.  Die  Deformation  fd)ränfte  bie  bifdjöfl.  3uri«biction  auf  bie  Schlüffelgewatt  ein  unb 

überließ  bie  Leitung  ber  äußern  ffirdjenangelcgenljeiten  ben  2anbc«herren.  AI«  aber  bie  ©ifdjöfe 

faft  überall  in  Deutfdjlanb  ftch  ber  reformatorifchen  Bewegung  wiberfe^ten,  richteten  bie  euang. 

dürften  al«  «  9?othbifchöfe »  lanbe«herrliche  (Sonftftorien  (f.  b.)  ein,  benen  bie  gefammte  ft-, 

mit  Aufnahme  be«  5Äed)t«,  ba«  (Sbangclium  ju  lehren  unb  bie  Sarramente  ju  berwalten,  j«1 

fiel,  aber  nicht  nach  «göttlichem»,  fonbern  nach  « meufchlichem »  fechte,  währenb  ba«  $apft< 

thum  behauptet,  feine  Söefugniffc  nad)  göttlichem  9ted)te  31t  übeu.  Da«  t^atfäcf)Ucc>  beftetjeitöc 

lanbe«herrlid)e  ffird)enregiment  würbe  burch  berfd)iebene  Iljcorien  nachträglich  gered)tfertigt, 

bon  benen  ba«  Goflegial»,  (Jpiffopal*  unb  % erritorialfbftem  bie  befannteften  flnb ;  bod)  erjielte 

man  barüber  feine  Uebereinftimmung.  Aud)  bie  Sd)eibung  gwifdjen  jura  in  sacra  unb  circa 

sacra,  ober  bem  eigentlichen  ffirchenregiment  unb  bem  ftaatlidieu  Oberauf ftd)t«recht,  founte 

praftifö)  nicht  boOftänbig  burchgeführt  werben.  Daß  bie  weltliche  Obrigfeit,  wenn  fte  ebang. 

Jöefeiintmffc«  war,  3ur  teilnähme  am  ffirchenregiment  berechtigt  fei,  galt  bi«  auf  bie  ueueften 

Reiten  in  ber  prot.  ffirdje  al«  ausgemacht.  Seitbem  jebod)  in  Amerifa  unb  anberwärt«  böOtg 

felbftftänbig  fid)  regierenbe  ffird)engemeinfchaften  auftraten,  ftrebte  bie  9?cu3eit  entfdjiebener  al« 

je  nad)  bölliger  Trennung  be«  ffirchenregiment«  unb  ber  fog.  2)?ajeftät«red)te.  Tie  Iljeorie, 
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143 baß  bcr  £anbe«herr  al«  bornehinfte«  ©lieb  ber  Äird)C  (praecipuum  membrnm  ecclesiae)  ba« 

Regiment  berfelben,  wenn  nid)t  felbft  311  führen,  fo  bodj  ju  bereden  habe,  ifi  nad)  prot. 

©vunbfäfcen  unhaltbar.  Uber  ebenfo  unproteftantifdj  ifi  eine,  fei  c«  au«fd)ließlich ,  fei  e«  bor* 

jug«weifc  flcrifale  tfeituug  ber  Äirdje.  $aher  ffrebt  bie  ©cgenwart  überall  banad) ,  ba«  ShV 

giraent  ber  tfird)e  ber  ?anbe«gcuteinbe  felbft  al«  ©efammtljeit  ju  übertragen,  welche  c«  burd) 

freigewählte  ©buoben  unb  ©nnobalan«fd)üjTe  ju  üben  b,at.  3)od)  ift  fctbft  in  ben  freiflnnigftcu 

JcircVnberfaffungen  ber  9?eujeit  ben  Sanbe«f>erren  ba«  ffiedjt,  bie  firdjtidje  Dberbeb,orbe  ein« 

jufefcen  nnb  bie  <Snnobalbefd)lüf[e  31t  betätigen,  berblieben. 

ßirttjrnpt.  ©ei  ben  erften  Eljriften  befrritt  bie  ©emeinbe  afle  fird)lid)en  ©ebürfniffc 

burd)  freiwillige  Beiträge,  bie  attmöhlid)  f ortlauf enb  eingejagt  unb  in  einer  tfaffe  gefammelt 

würben.  Sil«  aber  bie  Diener  ber  ftirdje  an  Saty  unb  Einfluß  junaljmen  itnb  bie  $rieftcrfd)af  t 

ftd)  ju  einem  beöorjugten,  ben  ?aien  entgegengefefeten  ©tanbe  herauf  bitbete,  erzeugte  ftd)  ber 

Segriff  eine«  »out  ©emeinbcüermögcn  getrennten  ft.,  bejfen  Verwaltung  unb  Wießbraud)  bem 

SMeru«  gulomme.  ©cgüttftigenb  wirften  hierbei  bie  ©nabenbejeigungen  ber  griedj.  Äaifcr,  tueldpe 

nad)  ihrem  Uebertritte  $um  Ghriftenthum  jahlreidje  Ätrdjen  otjne  9tüdftd)t  auf  eine  bereit« 

öorljanbene  ©emeinbe  grünbeten  unb  au«ftattctcn,  ober  bcnfelben  bie  alten,  uon  ben  b/ibnifdjen 

^rieftereoflegien  terwalteten  Üempelgüter  juwiefen.  ©eitere  3ufd)üffe  gewährten  ber  öffent* 

ttd)«  ©djafc,  regelmäßige  Beiträge  ber  ©tabtgemeinben  unb  bor  allem,  feitbem  bie  tfirehen 

al«  foldj«  für  eigentf)um«fähig  angefc^en  waren,  ̂ a^treierje  ©djenfnngen  unb  Bermäd)tniffe 

öon  ̂ riüatperfonen.  ̂ Dergleichen  ̂ wwenbungen  famen  aud)  ben  neu  geftifteten  Älöftern  gtt 

jtatten.  3m  Hbenblanbe,  wo  befonber«  bie  fränf.  $>errfd)er  ftd)  auf  ben  Älero«  ftüfeten,  er- 

langte berfelbe  burdj  «Sdjenfungen  bon  feiten  ber  Äbmge  unb  Ebeln  nod)  größere  föcidjtfyümer. 

Die  mofaifcb,cn  ©orfdjriften  ju  ©imflen  bcr  2emten  würben  al«  göttliche  Slnweifuna  bcr 

^ßrieftrrfc^aft  auf  ben  jefmten  X^eit  ade«  ©runbeinfommen«  gebeutet,  unb  ScarP«  b.  @r.  ©ebot 

madjtc  biefe  met  wiberfprodjene  Äbgabe  jur  gefefclidjen  ?aft  im  ftranfenreid)e,  bon  wo  fte  aud) 

in  anbere  Räuber,  namentlich  nad)  Englanb  überging.  Umfänglid)er  ?anbbefttj  gewährte  ber 

©erjMidjfeit  nad)  bamaliger  SBerfaffung  ba«  8fed)t  ber  ©runbhenlidjfeit  über  jaljlreidje  $8rigc, 

womit  aflmählidj  SSifdjöfc  unb  Siebte  traft  be«  3mmunität«prwilegium«  außer  ber  Abgaben« 

fret^eit  an<^  bie  @crid>t3barfeit  über  $reie,  fobann  bie  Se^nd^errltd^feit  über  ja^lrcidje  $a* 
faüen,  julc^t,  namentlich  feit  ben  Ottonen,  ade  9?ecc}te  weltlicher  ©ewalt,  &Qtit  unb  SÄünje 

baüon  md)t  ausgenommen,  öerbanben  unb  al«  Sürßen  nur  bem  9tetcb,«oberb,aupte  naa^fianbeu. 

9(t  ergiebigfte«  bittet  ber  Bereicherung  erwiefen  fid)  baneben  bie  ?e^re  bom  §egfeuer  unb 

ba«  ®uf)em  ber  Onbulgenjen.  (JB.  Ä blaß.)  Sßie  bei  bem  weltlichen  ®erid)te  ber  ©efifeenbe 

nach  altgerman.  9?ed)te  ?eib  unb  ?eben  burd)  (Erlegung  einer  Buße  löfen  fonnte,  fo  ließ  ftd) 

bie  ©träfe,  welche  bie  Scud)e  auferlegte,  ebenfall«  in  ©elb  unb  ©elbc«wertf>  umfe|en.  j)ie 

Serföhnung  ber  Jttrche  fottte  aber  auch  *>*n  2äuterung«proccß  nach  *™  ̂ »»e  abfürjen,  unb 

öorfichtige  fromme  fidjerten  ftd)  bcdt)at6  burd)  ©ergabungen  bei  Pebjeiten  (Eleemosynae)  ober, 

nadibem  bie  ©eifttid)teit  bie  SB5icberanerfennung  ber  einfettigen  tfetjtcn  SöiHen  burdjgefe^t  hatte, 

burch  Stiftungen  auf  bem  ©terbelager.  2Rand)e  festen  fogar  « ihre  (Beelen »  al«  Gerben  ein, 

b.  h-  fie  oermachten  ber  Äirche  ihr  gefammte«  ©ermbgen  für  ©eelenmcffen.  2Bo  bie  Äirdje 

bei  Iobe«fäffen  leer  ausgegangen  war,  ba  fteuerten  wenigften«  bie  Grben,  um  nid)t  ben  33or* 

wnrf  ber  ficbloftgfeit  ober  be«  Unglauben«  auf  fid|  ju  laben.  3)a«  einmal  ©ewonnene  wußte 

bie  @etfUid)feit  gewöhnlich  mit  großer  ̂ ^'i^txt  fefljuhalten  unb  ju  öermehren.  9?ad)  ber 
Sorfchrift  be«  ftanonifchen  9Ced)t«  burfte  St.  nur  bei  bringenber  9ioth  unb  nidjt  ohne  ©enchtni» 

gung  ber  Äirchcnobcm  öeränßert  ober  belaftet  werben,  unb  bie  trofe  oder  cinreißenben  Ucppig« 

feit  fid)  anhäufenben  Littel  würben  unter  fluger  Senufeung  oder  Verlegenheiten  ber  9?ad)bant 

ju  immer  weitern  Erwerbungen  öerwanbt.  ©efonber«  brachten  bie  ftreujjüge  »iele  ©üter  in 

bie  $finbe  be«  Äleru»,  ba  bie  Äreujf ahrer  fid)  bie  Slu«rüftung  ju  bem  gottgefädigen  SBerfe 

meiftenfl  nur  burch  ̂ ctdnßerung  ihrer  ̂ abe  öerfdjaffen  fonnten.  3)a«  ̂ apfithum  nahm  immer 

mehr  eine  Oberherrlid)feit  an  bem  gefammten  Ä.  in  Änfprud),  ba«  in  jebem  d)riftL  ?anbc 

bem  röm.  (Stuhle  untergeben,  bon  aüen  nidjt  burd)  2ehn«ppid)t  bebingten  öffentlichen  Stiftungen 

frei  unb  ju  ©eifteuern  für  ©taat«bebürfni|fe  nur  oorübergehenb  nad)  bem  guten  Sitten  ber 

Btfdföfe  unb,  feit  Onnocenj  III.,  mit  Genehmigung  be«  Oberhaupt«  ber  Äird)e  h«anjujiehen 

fei.  ©egeu  jwang«weife  Enteignungen  ju  weltlichen  3weden,  wie  fte  fid)  hin  unb  wieber  nod) 

unter  ben  f^ranfen  zugetragen  hotten,  fd)üfctcn  nunmehr  ©ann  unb  Unterbiet,  währenb  bie  Än« 

weifnng  bon  ©ünftlittgen  ber  weltlichen  ©ewalt  auf  fird)liche  ̂ frünben  burd)  bie  für  ben 

Staat  ungünfttge  Beilegung  be«  3nt>efUturftreit«  (f.  b.)  cerhinbert  war.  «ud)  ba«  jus  spolii 
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ober  baß  fttedjt  auf  ben  bcmcglicfjcn  9?ad)la§  beworbener  Prälaten,  ba«  ber  ̂ eilige  (Stabil  6e* 

fottber«  ben  ftauftfd)en  ftaifern  ffrettig  gemalt  unb  al«  ßirdjenraub  bc^cic^ttet  blatte,  fam  feit 

$einridj  VL  aamätjlid)  in  Abgang,  bereit«  feit  bem  12.  nnb  13.  3at)rt).  würbe  aber  ber 

SiVtberfprud)  gegen  bie  materieüe  Ueberntadjt  be«  ftleru«,  welcher  in  Deutfdjlanb  fafi  ein  Vier- 

tel, in  (Spanten  ein  ©cd)«tel  aü*e«  ®runb  unb  Söoben«  an  ftct)  gebracht  blatte,  um  fo  allgemeiner, 
al«  biefer  9teid)tfjum  bielfadj  nur  ber  £offart,  ©djwelgerei  unb  ben  Anmaßungen  bon  Un- 

würbigen  bienftbat  war,  bie  mit  §ülfe  be«  9c*epoti«mu«  ober  mit  allen  Mitteln  ber  Ontrigue 
fclbfi  in  ben  oereinigten  ©eftfc  ber  reiben  $frünben  ju  gelangen  wußten.  (©.  Gommenbe.) 

Onbeffen  gelang  e«  ben  ftürften  etwa  feit  ber  Witte  be«  15.  3ab,rt).,  bie  Erwerbung  öon  Iiegen- 
ben  ©rünben,  3mfen»  dienten  u.  f.  tu.  burd)  Äirdjen  unb  geiftlidje  Korporationen  bon  ber 

lanbe«(jcrrlid)en  Genehmigung  abhängig  ju  tnad)en.  Die  Deformation  be«  IG.  Oatjrt).  führte 

enblid)  jur  ©äcularifation  (f.  b.)  oiclcr  ©ilter  be«  flleru«,  wctd)e  tfjeil«  in  ̂ ribatbeftyuugen, 

weltliche  Jperrfdjaften  ober  Domänen  bermanbelt,  tt)eil«  jtt  tfirdjen«  unb  ©djuljweden  beftintmt 

würben.  $ier  unb  ba  wußten  jebod)  einflußreiche  <)3frünbeninl)aber  fldj  bereu  ftortbeftfc  nach) 
Annahme  ber  neuen  £eb,re  ju  ftdjern.  (©.  Domfapitel.)  Slud)  bie  engl.  ©taat«fird}e  Ijat 

ben  oollcn  mittelalterlichen  Deid)tljum  au«  ber  fatt).  3eit  fortberjauptet.  Die  ©äcularifationen, 

ju  benen  erft  in  ber  neuem  3«*  Öranfretcü,,  Portugal,  ©panien  unb  julefct  ba«  Äönigrcidj 

Otalien  borfd)ritten,  laffen  it)reu  3wfa«ime»§an9  mit  briiefenben  ftinanjberlegent)eiten  audj 

barin  erfennett,  baß  bafelbft  bie  geifiltd>en  ©üter  burd)Weg  in«  9?ationaleigcntf)um  übergegangen 

ttttb  gvößtentr)ei(«  junt  Seften  be«  öffentlichen  ©djafce«  oeräußert  worben  ftttb.  Dücffichtlicb) 

ber  nod)  beßetjenben  Sfitcrjen*  unb  ©djulftiftungen  wirfeit  fclbft  in  überwiegenb  prot.  (Staaten 

bie  ©runbfäfee  be«  Äanonifctjen  SRedjt«  iufofern  naef),  al«  man  U)re  SBejtctjung  ju  ben  ©e» 

meinben  nid)t  OöQig  wieberhergefietlt,  fonbern  bie  ftbljängigfeit  oou  einem  @efammtorgani«mu« 

bewahrt  hat.  Die  firdjlidje  Cberauffttfjt  ifi  aber  nur  bnrd)  bie  bc«  (Staat«  erfefet,  welker 

bie  (Spaltung  unb  ̂ wertmäßige  Verwaltung  be«  ftirdjettüermögeit«  unter  feine  Dbi)ut  nimmt, 

unb  fclbfr  ba,  wo  <j$re«bntcrien  criftireu,  fommt  ben  ©emeinben  immer  nur  eine  bcfdjränfte 

Verfügung  über  ba«  #ird)enPern«ög?n  ju.  « 

fttrdjcnjtt^r  $ei§t  ber  jährliche  Gnflu«  ber  fird)lid)en  ftefle,  welker  in  ber  fatt).  unb  ebang.» 
lutt).  (unb  ttnirten)  forty  mit  bem  erften  Slbbentfonntagc  (f.  0b beut)  beginnt  unb  mit  bem 

©onnabenbe  oor  bemfelben  fdjließt.  Dicfer  jär)rlid)e  fteftcbflu«  ging  feljr  allmählich  au«  beut 

urfprünglia)  wöchentlichen  ̂ eftcbfltt«  b^erbor,  welker  ba«  ©ebädjtniß  ber  wtdjtigflett  Momente 

in  ber  2eben«gefd)id)te  Oefu  (Xb^rifii  ober  bie  «£aupttl)atfadjen  ber  ©rlöfttng»  immer  bon  neuem 

oergegenwärtigen  foflte.  (©.  ©ulttt«.)  Der  Anfang  be«  fällt  fiet«  junfdjen  ben  26.  9?oo. 

unb  4.  35ec.  3n  ber  fatt).  Äird)e  geljört  ber  Anfang  be«  tf.  wäb,renb  ber  ganjen  Sfobeut«  unb 

^aftenjeit  jur  «  gefdfloffenen  3cit welker  $>od)jeiten,  länjc  unb  aubere  weltlid)e  35er» 

gnügungen  nia^t  gefeiert  werben  btirfen.  3n  ßnglanb  beginnt  man  ba«  St.  mit  3)?ariä  Ver« 

füttbigung  (25.  SWärj),  mit  weld)er  bie  SWenfdj Werbung  Oefu  in  9)?aria  angefangen  fyabe. 

2)er  Brenge  (5aloini«ntu«  in  ber  (Sdjweij,  ̂ ranfreic^  unb  ben  9?icberlanben  wtQ  bagegen  au« 

bibltfdjen  ©rünben  oon  feinem  t)örcn.  Xie  griedf|.  Äirt^e  fängt  ba«  Ä.  mit  bem  C.  Oan. 

ober  mit  bem  %t\le  ber  Grrfdjetnung  CS^rtfit  an. 

Äir(ftcitlicb,  aud)  wol  getftlia^e«?ieb,  nennt  mau  ba«  Hieb,  ba«  jur  Grbauung  ber 

QJemeinbe  in  ber  fttrdje  ober  bei  irgettbeiner  anbern  gotte«biettftlia^en  fteier  gefungen  wirb. 

Unter  ben  $)t)mnen,  bie  in  ber  alten  Äirdje  al«  9t.  gebräua^lttb,  waren  (f.  Äira^engefanq\ 

nab^m  ba«  ̂ aUeluja  neben  ben  $lntipf)onien,  SHefponforien  unb  bem  Xri«()agium  eine  wichtige 

©teile  ein.  2>ie  ̂ Jfalmen  würben  ̂ auptfäd^lid)  ju  gebraust  unb  bie  ̂ falmobte  bttre^ 

Ämbroftu«,  ber  aud)  jum  Verfaffcr  be«  Te  Deum  laudamus  gemad)t  wirb,  unb  burd)  ÖJre» 

gor  b.  ©r.  au«gebilbet.  @regor  foll  au^  mehrere  Litaneien  (namentlich  bie  Litanta  major) 

berfaßt  t)aben.  Unter  ben  Verfafferu  geijtlidjer  lieber  in  ber  alten  Stirbt  erwarben  fid)  noch, 

einen  tarnen:  Giemen«  bon  ?lleianbrten,  Vaftliu«  b.  ©r.,  (^pb^rem  ber  ©orer,  ̂ ilariu«, 

©bneftu«,  gortunatu«,  <ßrubentiu«,  Wantertu«.  Äl«  Litanei  war  ba«  Äbrie  ßleifon  fein-  ge» 
bräua)li(^.  2)ie  erften  ©puren  bon  beutfa^en  Ä.  fommen  etwa  feit  bem  9.  Oat)rt).  bor.  ©ett 

bem  13.  unb  14.  Oat)rt).  ftuben  fie  fta^  tjäufiger;  bodt)  waren  fte  meifi  nur  Ueberfefcungen  au« 

bem  ?ateinif(^en,  bem  Onfjalte  naä^  t)auptfäa)li(^  S3ert)errltd)ungen  ber  3Karia,  tl)ei(weife  ber 

©prat^e  nad)  b,alb  beutfa),  b^alb  (atetntfeit).  Da  aber  ber  öffentliche  ©otte«bieufi  ba«  ganje 

SWittelalter  tjinburd)  lateinifü)  blieb,  fo  befctjräiiftc  ftth  ber  ©ebraud)  jener  geiftlie^en  lieber  nur 

auf  2Baflfat)rten,  Vegräbni§feierlid)feiten  unb  prioate  Erbauung.  (Svft  bie  Deformation  ifi  aueb, 

bie  SKtttter  be«  beutfdjen  Ä.  geworben.  Die  erjten  ebangelifdjen  Ä.  bid)teten  l'utr)er  felbft  unb 
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^oul  t>on  ©pretten  (©peratu«).  83alb  folgten  anbere  nadj,  tote  Wifolau«  IDeciu«,  9?ifolau« 

•jtolnanbcr,  2J?arfgraf  Albredjt  üon  ©ranbcnburg«Äulmbad),  9?ifolau«  ©elneccer,  ÜHartin 
©djaaing,  Nicolai.  Aufjerbem  Dtrbienen  nod)  genannt  ju  werben:  (5ra«mufl  Alber,  9fif. 

§ertnann,  ©artfjol.  föingmalbt.  2)ie  ff.  ber  9?eformation«jeit  finb  Don  ber  frifdjefhn  religiöfen 

Söegeificrung  unb  urfprünglidjen  ffraft  unb  ©idjer&eit  ber  ©lauben«gewi&fjcit  getragen.  SDafjer 

bte  feitbem  nie  wieber  erreichte  Straft  unb  3Jolf«tl)ümlid)feit  iljrer  (Spraye.  ©Dörfer  fdjon 

tritt  ba«  £)oguiati)'cf)c  al«  foldje«,  bte  «reine  Seljre»,  im  ©egenjafce  ju  anberweiten  tljeol.  An» 
fdjauungen  in  ben  Siebern  feit  (Snbc  be«  16.  unb  im  17.  3af)r!).  fjeroor.  üu  ben  9?ötfjen  be« 

3>reif}tgjäf}rigen  ffrieg«  nafmt  ba«  ff.  einen  neuen  Auffdjwung.  ÜDie  formetle  Umgtjtoltung 

unfercr  beutfdjen  ̂ oefte,  welche  burd)  SWartin  Cpifc  angebahnt  würbe,  berührte  ba«  geiftlidjc 

Sieb  feljr  wenig.  2J?an  behielt  für  biefe«  bic  ättern  Dolföttjümtidjen  formen  bei  unb  bietete,  wie 

bie  fromme  (Smpftnbung  c«  eingab,  frei  Don  bem  läftigen  Zwange  unb  ber  gelehrten  Unnatur 

ber  burd)  bie  erfte  unb  jroeite  ©djtcftfdje  3)id)terfdmlc  aufgcbradjtcn  Stunftpoefte.  9?äd)ft  ̂ ßaul 

gteming  (f.  b.)  ift  befonber«  <paul  Öerfjarbt  (f.  b.)  ju  nennen,  in  beffen  Biebern  bie  gcifHidje 
Xid)tung  jener  3«t  tfjren  §öf)epimft  erreicht.  Oljnen  jur  Seite  flehen  Qot).  §ecratann,  ©tmon 

2)ad)  (f.  b.)#  Suife  Henriette,  fturfürftin  oou  23ranbenbnrg  (®cmaljlin  g-riebvic^  2Billjclm'd  L)r 
SWart.  ®eöer  unb  ©eorg  Weitmar!  (f.  b.).  Autjerbem  finb  ju  nennen  Ool).  9tift,  3J?art.  Lintfort, 

Atibr.  ©rnpluu«,  3ufht«  ©efeniu«,  9Jtid).  ©djirmer,  Oof).  %xa\\t,  ßfjrift.  ffeimann,  Sobia« 

£lau«ni&cr,  Amalie  Öufiane,  Öröfitt  Don  ©djiunraburg'ÜJubolftabt,  Anna  «Sophie,  Sanbgräfin 

bon  Reffen.  ©eit  <5nbc  be«  17.  unb  Anfang  be«  18.  Oaf)rf).  nimmt  aber  eine  fptelenbe,  füßlidje, 

in  fubjectioer  Gmpftnbuug,  bie  oft  jur  Gmpftubelci  ausartet,  fdjwelgenbc  9?id)rung  übcrfyanb, 

welche  mit  ber  ganzen  2Benbung ,  bie  ba«  geiftige  Scben  jeuer  ̂ cit  nafmt ,  jufantmen^äugt  unb 

itjren  fvrd)ltd)en  Att3brad  int  ̂ ietiämu«  fanb.  (Statt  ber  @laitben«gcmeinfd)aft  unb  ber  ®cwi§- 

Ijeit  be«  objectioen  §eil«  fpridjt  fid)  in  ben  Biebern  be«  $icti«mu«  bie  pevfönlidje  §erjensfvöm- 

mtgfeit  be«  (Sinselnett  au«,  nadj  ber  2Bcife  ber  3«t  uid)t  ofjnc  ©cutiutcntalität,  bie  bei  ben  Gpi« 

gonen  be«  ̂ $ietifimu«  ju  Dötligcr  @efdmtatfloftgfeit  entartet.  35er  frühem  beffem  3«t  gehören 

an  3JaI.  6mfi  i'öfd^er,  tfjeol.  (Gegner  be«  ̂ ieti^mu«,  aber  öon  beffen  wärmerer  ̂ römmigfeit 
innerlich  berührt;  ferner  ytyi.  Oaf. ©pener  (f.b.),  33enj.  ©e^ntolfe  (f.  b.),  Grbmann  9?eitmci|ler, 

Oo^.  Äa«p.  <8djab,  Oo§.  Jcrfteegen.  dagegen  gehören  Ooadjim  ?ange,  Oof).  Änafi.  ̂ rentiug» 

Raufen,  it.  £.  uon  ©oga^rn,  Crnfr  ®ottl.  3öo(ter«borf  fc^ou  ber  3cit  be«  Verfall«  an. 
Tie  Auf flärung«periobe ,  weldje  bafl  9hligiöfe  überhaupt  auf  ba«  SWoralifoje  rebucirte, 

erzeugte  nur  gereimte  2Äoratoorfd)riften  o^ne  poetifc^en,  gefa^weige  religiöfen  SBert^.  ©leic^« 
jettig  fing  mau  an,  bie  ättern  lieber  nadj  bem  neuen  ̂ citgefe^mad  ju  oeränbern,  b.  nitr)t 

blo«  ifjren  On^alt  ju  rationaUftren,  foubern  aud)  i^re  $omt  ju  moberniftren.  festere«  Oer« 

fuc^te  im  flftyctifdfen  Ontereffe  f^on  Älopftod,  ber  in  feinen  geiftlidjen  Biebern  bie  Jahnen 
gern,  wenn  auc^  oft  nidjt  glüdlic^,  nadja^mte.  SBä^reub  aber  Älopftod  im  wefeuttid^en  am 

altfird)lic^en  2)ogma  feft^ielt,  lenfteu  namentlid)  (Sranter,  0.  ft.  ©Riegel  unb  3)ietriä^  in  bie 

ftafmen  ber  Aufftärung  ein.  (Sine  mittlere  Stellung  behauptet  ©ellcrt  (f.  b.),  bei  welkem  ftc^ 

mit  »armem  ©efü^l  unb  einfacher,  leben«warmer  ©prac^e  bod^  fc^on  eine  ftarf  moraliftrenbe 

unb  le^r^afte  9?id)tung  oerbinbet.  (Sin  jugleia^  p^antaftifc^e«  Clement  tritt  neben  fel)r  pro- 

faifdjen  Reflexionen  bei  8aoater  (f.  b.)  tyeroor.  2>ie  neue  reltgiöfe  Bewegung,  welche  feit  ben 

^reü)eit«friegcn  burdj  ba«  beutfd^e  S5olf  ging,  l)at  aud^  bem  geiftlidjen  fiebe  einen  neuen 

iluifdjmung  gegeben.  ÜDie  Sieber  oon  9?ot>ali«  unb  (Srnfl  SWorife  Ärnbt  (f.  b.),  oon  benen 

jene  ftarf  ben  G^araftcr  ber  SRomantif  tragen,  bilben  ben  Uebergang  ju  bem  neuem  5?.,  al« 

beffra  nam^afteftc  Vertreter  Q.  0.  Sty.  ©pitta,  A.  Änapp  unb  Oitliu«  ©türm  ju  bejeia^neu 

finb.  Xtx  G^arafter  beffclben  ift  ba«  ©treben  naä)  einer  Sereinigung  ber  bem  altern  lutfjc« 

rifc^en  Ä.  eigent^ümlia)en  öorjiige  mit  ber  fubjectiöem  ̂ rämmigfeit  unb  ben  äfl^etifdjen 

Öorberungen  ber  neuern  &tit  festerer  gehört  aua)  ba«  ©treben  an,  bie  alten,  in  ber  &tit  Uv 

Auffläruug  nti«^anbelten  Ä.  wieber  in  ifjrer  urfprünglidjen  ©eftalt  ̂ cr^ufteHen.  On  biefem©inne 

werften  Saunier,  ©unfen,  ©tier,  flnapp  u.  a.  nidjt  o^ne  (Srfolg.  3)ic  fird^lid)e  9?eaction  ̂ at  fid) 

jebodj  mit  ben  ma§öotlen  ©entrungen  jener  SDiänner  nid)t  begnügt,  fonbern  Wollte  alle«  Alte 

o^ne  jebe  Seränberung  wieber^erftellen.  (©.  ® efangbüdjer.)  3)ic  reform.  Äire^e  bulbete 

lange  3eit  feine  anbern  Sieber  in  ben  Jtirdjen  al«  altteftamentlid^e  <ßfaluten.  3)od)  f)at  wenigften« 

bie  beutfdj«reform.  St\xd)t  längft  ba«  beittfd^e  St.  fid)  angeeignet,  unb  unter  ben  neuern  getftlidjen 

Xidittxn  gibt  e«  aua^  S^eformirte.  dagegen  galten  j.  33.  bie  franj.  Saloiniftcn  nod)  ̂ eute  mit 

Sä^tgfeit  an  tyren  «Pfalmen  unb  beren  eintönigen  «DMobien  feft.  On  ber  fat^.  ffirdje  ftnb  erft 
in  neuefter  3eit  oereinjelte  ©erfud^e  gemad|t  worben,  ben  beutfdjen  5hrcf|engefang  einjufü^ren. 
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£>od)  fjat  e«  aud|  unter  ihren  ©cfcnnero  gemütvolle  Dichter  gciftooller  Üieber  gegeben.  Unter 

bcn  neuern  ift  bcfonbcrö  Diepenbrcd  (f.  b.)  ju  nennen,  ©gl.  ̂offmomt  (oon  $aaer«leben), 

«©cfdjichte  be«  beutfdjen  St.  bi«  auf  ?Htt)er'«  3«t»  (SBerl.  1832;  3.  Sufl.,  §annoo.  1861); 
SBadernagel,  «Da«  beutfctjc  St.  oon  Martin  tfutljcr  bi«  auf  9W.  ̂ ermann»  (©tuttg.  1841); 

bcrfclbc,  «25a«  beutfdje  St.  oon  ber  ältcftcu  3«t  bi«  $u  Anfang  beö  17. 3af>rfj.»  (803. 1862  fg.); 

Stofy  «©efdudjte  be«  St.  unb  Äirdjengefang«»  (3.  Äuft.,  7  S3be.r  ©tuttg.  1866—72). 

&irdjemnu|tf  t)ctf;t  bie  3Hufif,  wetd)c  im  djviftl.  ©otteäbicnfte  einen  £f)cil  ber  Sultu«- 

hanblungen  bilbet.  Die  ©jrifien  übertönten  ben  religiösen  ©efang  ouö  ben  jüb.  Eempel«  unb 

©nnagogenf  eiern,  beren  Seifen  ben  ©ruiibftamm  ber  ©efänge  ber  Urhrdjc  bilbeten.  On  ben 

erften  Oaljrhunberten  überwog  bo«  jüb.  (Element  in  ben  ©efängen  ber  (Slnifien  f«hr#  baß  bie 

morgenlänb.  Äirdjc  für  bie  SRttfif  ebenfo  maßgebenb  blieb  wie  für  bie  Dogmen.  Die  ©igen* 

tfjümUd}feit  biefer  gotte«bienftlid)en  9)?uftf  beftanb  in  bem  2Bedjfclgcfange  oon  jwei  geteilten 

©nippen  ober  ßfjövon.  S3i«  auf  bie  3<it  be«  heil.  Slmbroftu«  im  4.  Oafjrfj.  mar  ba«  Äbenb- 

laub  in  biefer  $inftcht  nodj  ganj  unmünbig,  unb  al«  ber  große  mailättber  Söifdwf  mit  ber 

Orbnmtg  bc«  (Sultu«  auch,  bie  ber  SHufif  unternahm,  wußte  er  foldje«  nidjt  beffer  au«jufiiVcn» 

al«  burd)  einfache  Wadjahmung  be«  SBedjfclgefang«  ber  morgcnWnb.  flirdje.  $11«  niuftfhmbigcv 

hodjgcbilbcter  Sttann  regulirte  er  ben  ©efattg  auf  ©runb  eine«  faßliehen  Donfnftem«  (nad)  griedj. 

Dctradjorben  in  Cctaocn),  orbnete  neben  bem  ©cdjfelgefange  ben  firdjlidjcn  fefegefang  ober  bie 

liturgifrfjc  9?ecitation  unb  bilbete  ben  £t)ntnu«,  biefen  urfprünglitf)fren  (Erguß  ber  djrifH.  S?c« 

geiftenutg,  in  unoergängltdjcn  ©efäugeit  weiter.  Die  brei  ©runbweifen  ber  fird)lid)cn  3D?ufif 

waren  tjicrmit  gegeben.  S3ei  ber  weitern  (Sutwidelung  trat  in  ben  nächften  dahrfjunberten  ber 

SBedjielgcfang,  bie  ?lntiül)onie,  immer  mer)r  juriitf,  unb  al«  $apfr  ©regor  b.  ©r.  um  600 

feine  fegcuörcid)e  Sfjätigfeit  ju  ©unften  ber  fird)licf)cn  SWuftf  entfaltete,  war  oom  SBedrfel: 

gefang  faum  nod)  bie  9icbc.  ©ein  iöefrrebeu  richtete  fid)  atiein  auf  fad)mäßige  priejterliche 

©ingfdutten,  auf  bie  ?Tu«bilbung  be«  ©ologcfang«  unb  bie  jwedmäßige  Äufjcia^nung  ber  firdj» 
liefen  Donwcifcn.  Gr  fanb  in  Sttom  fdjon  eine  feit  langer  3eit  befteljenbc  ©ängerfd)ule  oor, 

bie  er  bann  ju  jener  SDhifterauftalt  umbilbete,  ber  ©irtinifd)en  ffapcUe,  weldje  fpätcr  bem 

ganzen  Hbenblanbc  3iir  ftorm  bieute.  tltö  2tur)ntt  für  bie  ̂Jraxiö  bereinigte  er  bie  fird)lidj;n 

©efänge  ju  einem  großen  «Hntipljonarium»,  welche«  für  bie  SHrdje  wie  für  bie  SJiuftf  maß« 

gebenb  würbe  burdj  feinen  Ouljatt  unb  burd)  bie  $orm  ber  $lufjcid)mtng  iu  9?cumcu  ober  3C>* 
djen,  au«  benen  fiel)  bann  unfere  moberne  Xonfdjrift  entwitfett  Ijat.  ©eine  ÜWufif  würbe  al« 

©reg  orianifdjer  Choral  für  bie  ganje  abenblänb.  Äire^e  jum  Äanon  erhoben,  ber  ein  3tU)r* 
taufenb  lang  bie  ©runblage  bilbete,  auf  ber  man  überall  mit  geringen  %bweid)ungen  beb, arrtc 

unb  bem  auc^  bie  Xonfefccr  für  ii)xc  funftooden  meVOimmigcn  ©efänge  bie  SWotioe  entlehnten. 

Sttit  ber  Deformation  beginnt  eine  neue  3eit,  in  welker  ba«  93erljtttrnif3  ber  3Kufif  jum 

©otte«bienft  ein  lofere«  würbe  unb  anbere  (Elemente  bie  Ober^anb  gewarnten.  Die  liturgtfd)e 

5Wuftf  ber  alten  Äircb,e  fonute  tro^  aller  9Äüt)e  ber  Reformatoren  nur  unooflfommcn  bcwcüjrt 

werben,  bagegen  gewann  ber  ̂ )omnu«  bie  Cberljanb  unb  geftaltcte  ftcr)  ju  freien  Äirdjengefäugcn, 

an  welken  bie  ganje  ©emeinbe  t^eilnafjm.  On  ber  lutb,.  SHrd)e  al«  (5tjoro(«,  in  ber  reformirten 

unb  euglifctjen  al«  ̂ fatincngcfang  §at  ba«  religiöfe  ?ieb  oorjüglidjc  S5lütcn  getrieben,  felbft 

bei  ben  ftatljolifen,  unb  fobann  befonber«  in  üDeutfdjlanb  unb  Snglanb  eine  V^D0^enbetc 

funftooQe  Gntwtcfeluug  ber  St.  &ur  ̂olge  gehabt.  $)terju  trug  namentlich  bie  Orgel  bei,  weldje 

freiließ  fdwn  OaWnöertc  oortjer  im  @cbraudj  war,  aber  erft  feit  ber  Deformation  im  @otte«= 
bienfte  rec^t  jur  33erweubung  fam.  ©ie  war  längere  3«t  ba«  einzige  Onftrumeut,  weldje«  ben 

fird)lid)en  ©efang  füfjrte,  jog  aber  feit  1600  fdjneU  ba«  ganje  Drdjefter  in  bie  Äirdje. 

2ßit  biefer  SBanblung  beginnt  wieber  eine  ueue  3eit,  bie  brittc  ober  teftte  ̂ eriobe,  in  ber 

bie  St.  weber  an  bie  pricfterlidje  Liturgie  (ben  ©regorianifc^en  Choral)  nod)  an  ben  ̂ t)mnu«  in 

gönn  be«  ©emeinbegefang«  (ben  Sutljcrifdjen  <5r)oral)  ftricte  fid)  banb,  fonbern  hrc^liö)c  Üteyte 

in  freier  Grfmbung  ju  me^rfttmmigen  ̂ ompofttionen  oerwanbte,  bei  weldjen  ber  ©cfang  faft 

immer  oon  Onfhumenten  begleitet  wirb.  ÜDie  ©runbtage  biefer  Äunfi  ift  bie  Harmonie  ober 

muftfalifdje  9Ket)rftimmig(eit,  beren  Chttfteljung  gleict)  ber  Äuflbilbung  ber  Orgel  in  ba«  früfjefte 

Mittelalter  jurüdjufüljren  ift  unb  bie  fd)on  ju  2uttjer'ß  3ett  V^^eDCttienb  war,  unmittelbar 
nad)  it)m  aber  in  unbcgleiteten  meVftimmigen  ©efängen  eine  ©otlenbung  erhielt,  weldje  in 

biefer  ̂inftdjt  nid)t  wieber  erreidjt  ift.  Oene  3eit  be«  16.  Saty*).  betrachtet  man  ana^  al«  bie 

claffifdje  ̂ eriobe  ber  fira)lid)en  jeunftmufif  unb  bejeidjnet  bie  bamalige  (5ompofition«weife  nach, 

ihrem  größten  Vertreter  al«  ben  $alefrrina*©til.  i>it  freiere  Sßeife,  weldje  ©timmen  unb 

Onftrunientc  gleichmäßig  anwenbet  unb  auch  in  Dtr  2B°h*      ̂ <  *o«t  ungebunbener  fid) 
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bewegt,  begann  um  1600,  alfo  unmittelbar  nad)  ̂ aleftrina'«  unb  Paffo'«  lobe.  Diefc  Äunft- 
muftf  über  fachliche  Dcrte  hat  oielfad)  nur  nodj  ben  einzelnen  Dert  für  fidj  im  2(uge,  ntajt 

mehr  benfclben  al«  Xt)eü  ber  Liturgie  unb  überhaupt  nidjt  mehr  ben  firc^liajen  dultu«.  2J?an 

pflegt  bah«r  oon  biefen  SBerfcn  wol  ju  fagen,  fte  feien  nidjt  Ä.,  fonbern  nur  3J?ufif  in  ber 

Äitd)e;  e«  ftnb  wefcntlidj  (Soncertftüde  Uber  firdjliche,  biblifdje  ober  allgemein  rcligiöfe  Dcrte. 

$>terau«  geht  heröor,  we«halb  biefe  lefcte  ̂ Jeriobe  ber  welche  au  mufifatifcrjer  ftunft  ober 

wenigftenS  an  Üonmitteln  oon  allen  ben  größten  Slufwanb  mad)t,  bennod)  nid)t  al«  eine  Stei- 

gerung ber  oorauf gegangenen  Stiftungen,  fonbern  eher  at«  eine  Ucbcrtrcibung  unb  $u«artung 

berfelben  angefeljen  »erben  fann;  unb  e«  wirb  erflärlidj,  wie  gerabe  auf  biefem  ©ebicte  fo  öiet 

Streit  tjcrrfdjt  über  ba«,  wa«  wahre  fei  unb  loa«  nidjt.  Die  ÜHufif  ber  einzelnen  djriftl. 

(Eonfcffionen  ober  Sänber  würbe  jum  Xfjeil  in  umfangreichen  SBerfen  befdjrtcben,  aber  eine 

©cfammtbarftellung  über  ben  ©egenfianb  ift  nict)t  oor^anben. 

Äirdjenrath  heißt  überhaupt  bie  für  bie  Verwaltung  ber  firehlidjen  Angelegenheiten  einer 

■$roDtn3  ober  eine«  ?anbe«  eingefefcte  VeljÖrbe;  bod)  ift  iener  9?ame  erft  neuerbiug«  in  Deutfdj* 
(anb  gebräuchlich  geworben.  ©cfchidjtlid)  genommen  ̂ at  ber  feine  (Sntftehung  in  ber  oon 

daloin  eingeführten  Äirdjenoerfaffung,  nadj  welcher  @etftlid)e  mit  Sleltefteu  ben  firdjlidjen  An- 

gelegenheiten ber  ©emeinben  oorftehen.  (Sin  folcfjc«  doflegium  ober  Ä.  erljielt  bie  gleiche  Be- 

fugnis nnb  ben  gtcidjen  28irfung«frei«,  ben  bie  (Soufiftoricn  (f.  b.)  hatten,  unb  namentlich  warb 

bie  Grinricfrtung  in  ber  reform.  Äirdje  £oflanb«  gebräuchlich.  Da,  wo  gegenwärtig  in  Dcutfch» 

lanb  ein  Ä.  befteht,  oertritt  er  bie  ©teile  ber  Gonfiftoricn;  bodj  hat  er  nidjt  überall  glcidje  95e= 

fugniffe,  fonbern  gilt  j.  23.  in  ©ad)|'en*$Seimar  nur  al«  ein  beratfjcnber  Äörper.  Ou  Greußen 
würbe  1852  au«  ber  eüang.  Abteilung  be«  Gu(tu«inimftcrium«,  weldjer  bi«f)cr  bie  'ßrooinjial* 
confiftoricn  unterftunbcn,  eine  felbftftänbig  neben  bem  SDiinifterium  fle^eube  föntgl.  Veljörbe  mit 

bem  Ittel  Dberfirdjenrath  gefchaffen,  unb  biefer  neuen  ©e(jörbc,  bie  au«  ©liebem  ber  lutr). 

nnb  reform.  ßonfeffion  befteht,  fowol  bie  Verwaltung  unb  Vertretung  ber  eoang.  ?anbc«fird)e 

in  itjrer  ©efammtheit  al«  aud)  ber  ©djufc  unb  bie  Pflege  ber  eoang.  (Sonfefftoncn  unb  ber  auf 

bem  ©runbe  berfelben  ruheuben  Einrichtungen  al«  amtlicher  2ßirfung«frei«  überwiefeu.  ©eit» 

bcni  ift  noc^  in  einer  9?cit)c  oon  anbern  Zaubern,  befonber«  foldjen,  in  meldjen  eine  ̂ rc«bt)terial- 

nnb  ©önobaloerfaffung  eingeführt  würbe,  wie  in  Vaben,  £>lbcnburg,  22ürtcmberg,  JDcftcrrcid), 

©adjfen,  ein  £bcrftrd)enrath  an  bie  ©pifee  be«  ftird)cnregiment«,  meift  al«  oon  beut  (Tulru«- 

mhrifterinnt  unabhängige  33cf)örbe,  gcftellt  worben.  Dod)  ift  3.  33.  ber  öfterr.  Cberfirdjenrath 

nach  ber  SJerfaffung  oon  1866  amtlitt)  bem  ̂ inifteriuin  untergeorbnet.  ©emeinbefirdjen* 

räthe  ferner  ̂ ci§ett  in  mandjen  Sänbern,  in  benen  ̂ reöbutcrialoerfaffungen  beftchen,  bie  ̂ preö* 

boterien.  Xie  Sefugniffc  berfelben  finb  ziemlich  oerfdjicben  unb  33.  in  Greußen,  wo  iljrc  2Bal)l 

überbie«  faft  üöüig  unter  bem  Cinfluffe  ber  ©eifitid)en  unb  Äirdjeupatrone  fteljt,  fehr  gering« 

fügig.  Snblidj  ift  St.  unb  ©eheimer  St.  häufig  ein  an  angefehene  ©eiftliche,  ̂ rofefforeu  ober 

öonfiftorialmttgliebcr  oon  ben  ©taatöregierungen  uerüerjener  iitet  ohne  amtliche  ©efugniffe. 

ÄirdjCBmub  (sacrilegium)  wirb  oerübt  mittel«  Diebflahl«  oon  geweihten  ober  felbft  pro» 

fanen,  an  geweihter  ©tätte  aufbewahrten  ©egenftänben.  Da«  Äanontfche  9?ed)t  betont  herbei 

roentger  ben  Eingriff  in  ba«  frembe  @igent()um  al«  bie  rud)lofe  ̂ Nichtachtung  ber  göttlichen 

SDiaieftat,  unb  bie  (Carolina  bebroht  be«halb  ben  fiirchenräuber  für  gewöhnlich  mit  bem  Xobc 

ober  in  leichtern  Sailen  wenigßen«  mit  ben  gefdjärften  ©trafen  be«  einfadjen  Xicbftahl«.  Ser 

bic  SRonftranj  mit  ber  geweihten  £oflie  entwenbet,  ift  mittel«  §cuerö  00m  ?eben  jum  Xobe 

ju  bringen.  Bud)  bic  neuern  ©efe<jbüd)er  betrachten  bie  £eiligfeit  ber  entwenbeten  ©adjc  ober 

ber  Stätte  ihrer  Aufbewahrung  at«  ©runb  ju  ber  Annahme  eine«  ausgezeichneten,  mit  größerer 

Strenge  ju  ahnbenben  Diebftahl«.  Daß  ber  Dieb  nach  feinem  ©laubenöbefenntuiffe  bie  ©adje 

ober  ©tätte  al«  heilig  anjufehen  habe,  wirb  hierbei  nicht  erforbert,  wohl  aber,  baß  burd)  ba« 

Verbrechen  eine  anerfanute  <tReIigion«genoffenfd)aft  Oerlc^t  worben  fei.  Da«  Deutfdjc  9icich«= 

frrafgefefebuch  §.  243,  sJcr.  1,  broht  3««hthau*  biQ  ju  10  fahren,  im  milbember  Um« 
ftänbt  ©efängniß  nidjt  unter  3  SWonaten. 

Äirdjcnrcd)t  (jus  ecclesiasticum)  ift  ber  Inbegriff  ber  9fed)tc  unb  Pflichten  einer  Äirdje 

unb  ber  ©lieber  berfelben,  al«  393iffenfd)aft  aber  ber  Önbegriff  ber  ©runbfä|je,  burch  weldje 

bie  9lecht«oerhältnif)e  ber  ftirdje  al«  eine«  ©anjen  unb  ber  SRenfchen  al«  ©lieber  berfelben 

beftimmt  werben.  E«  jerfäHt  in  ba«  fathotifche  unb  proteftantifd)c,  ba  iebc  donfcffion  eine 

eigene  rechtliche  Orbnung  erjeugt  hat.  Die  fotfj.  Äirdje  finbet  bic  OueUen  ihre«  Ä.  oornehiu* 

lieh  m  oer  Xrabition,  in  ben  Vcftimmungen  ber  Äirchenüäter,  ftirdjenoerfammlungen  unb 

^äpfie,  fowie  in  ben  mit  durften  ober  ?änbern  abgefchloffenen  (Soncorbaten  (f.  b.).  Die  prot. 

10* 
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Sttrdje  bettelt  anfang«  ba«  Äattonifdje  8^erf)t  bei,  mußte  aber  mit  ihrer  (Sntwidelung  üon 

wefenttietjen  SBeftimmungen  bcffelbcn  abgeben  unb  nahm  al«  Oueflen  ihre«  9?edjt«  üornehmlicb, 

bic  itird)euorbuungen,  Simtbolifdjeu  5öiid)cr,  bie  SBefcfjIüffc  bc«  eoang.  9icid)«förper«  (con- 
clusa  corporis  Evangelicorum)  unb  bic  93erfaffung«urfunben  in  ben  einjelnen  Säubern  an. 

SDic  üerfdjiebene  Sluffaffuitg  be«  SBerhältniffe«  jwifdjcn  (Btoat  unb  Äirdje  führte  ücrfd)ie* 

benen  redjtlidjen  Seftimmungen,  bie  in  ber  Shtfjteflitng  be«  (gpiffopat»,  Derritorial »  unb  (Sol* 

legialfnftcm«  wie  in  ber  Goufiftorial-,  ̂ reöbüterial  *  unb  Sl;nobalücrfaffung  ber  $Krd>e  fid) 

auäfprad)cu.  Die  befkn  neuem  SBctfc  über  fiub  unter  benen  üon  fatf).  SJerfaffcrn  Schulte'« 

aSclnbnrf)  be«  fatljolifdjeu  Ä.»  (3.  Sufl.,  @ieß.  1873)  unb  Don  prot.  ©erfaffern  ftidjter'« 
«Scljrbmf)  be«  fatljoltfdjcn  unb  eüangcüfdjcn  fi.»  (8.  Aufl.,  beforgt  üon  Doüc,  Spj.  1877). 

Mirdjenrcflimcnt,  f.  tfirdjcngewalt. 

Äird)CH|lnnJtfd>  nennt  man  beteiligen  flow.  Dialeft,  in  welchem  am  Snbc  be«  9.  Oafyrl). 

üon  (inrill,  2)?etf)ob  unb  ihren  Sdjülcvu  juerfl  23tbelüberfe(jung  unb  liturgifdjc  Söüdjer  nieber« 

geblieben  mürben.  Hüter  ben  ©clefjrtcn  ift  bie  {frage  nidjt  entf Rieben,  Welchem  flaw.  SJotfc 

bieje  Sprache  angehörte;  SOiifloftdj  Ijält  fie  für  ben  Dialeft  ber  fog.  pannomfehen  Slowenen 

(in  alter  £t\t  um  ben  ̂ lattenfec  wolmenb),  bie  nteiften  anbern  Slawiften  für  ben  Dialeft  ber 

butgar.  Slawen  bc«  9.  Galn!).,  in  weldjent  Falle  baö  ̂ cutc  S3ulgarifd)c  bie  Sochtcrfpvadje 

wäre.  Oc  nad)  ber  üerfd)icbcncn  Änftc^t  uom  Urfpntnge  ber  iftrehenfpradje  wirb  biefclbe  balb 

Slltflowcmfd)  (ober  ̂ cinnonifaVS(oweitifd))/  balb  Slltbulgarifeh  genannt.  9)iit  ber  SSerbreiUntcj 

ber  flaw.  Liturgie  unter  ben  fitblidjcn  unb  öftlidjen  flau),  Stämmen  üerbreitete  ftcly  aud)  baö 

Ä.  al«  Sd)viftfprad)e  unter  Stammen,  bei  benen  al«  Sprache  bc«  täglichen  Seben«  ein  anberer 

flaw.  Dialeft  tyerrfcf)te,  bei  Sönlgareu,  Serben,  Kroaten,  9iitfjcu.  Die  ftbfdjrcibcr  ber  alten 

Derte  ober  bie  S5crfaffcr  neuer  Sdjrtften  in  biefen  Säubern  tonnten  fid)  üon  bem  Giufluffe 

ihre«  heimatlichen  Dialeft«  rtictjt  freihalten,  unb  fo  entfknb  ein  ferbifd),  rufftfd)  u.  f.  m.  gc« 

färbte«  K.,  im  Öegenfafo  31t  meldjem  man  wot  bie  Derte,  welche  üon  allen  fold)en  ©eimifchuiigen 

frei  futb,  altftrdjcnjlawifd)  nennt,  $eutjittage  ift  bei  feinem  flow.  SJolfe  bic  ftirdjenipracfye 

noch  Sdjriftfpratfje,  fie  iß  nur  nod)  bie  gotteöbienftliche  Spradje  bei  ben  Slawen  gricch-  9?ittt«. 

Da«  $Iltfird)citflawifd)e  ift  üon  allen  flaw.  Sprachen  bie  alterthümlichfte,  fowol  in  flauten  mic 

in  Formen,  hat  baljcr  für  bie  miffenfd)aftlid)c  Crrforfdjttng  ber  flatu.  Spraken  etwa  bicfclbc 

Söebcutung  wie  ba«  ©othifdje  für  bie  ber  germanifd)cn.  Die  hanbfd)rifttid)c  lleberlieferung 

üon  Herten  geht  jurürf  bi«  in« 11.,  üiefleicht  bis  in«  10.  Oahrlj.;  über  bie  beiben  üerfd)iebcncn 

Alphabete,  in  benen  bie  $anbfdjriften  überliefert  futb,  baö  cürinifdje  (griedjifd) « flawifdje)  unb 

glagolitifdje,  f.  (5 ü rill  unb  ©lagolica.  Sefonbere«  Serbienft  um  bic  erforfdmng  be«  S?. 

erwarben  ftch  Dobrowffn  (f.  b.),  ber  ruff.  ©elehrte  Soflofoü  (burch  eine  ©rammatif,  uielc  (Sinjel« 

forfchungen,  Verausgabe  bcö  Ofrronür'fchen  Güangelium«  u.  a.),  Äopitar  (f.  b.),  SDlifloftd)  (f.  b.) 
unb  Schleicher,  «Die  Formenlehre  ber  firdjeuflaw.  Sprache»  (S3onn  1852).  (Sin  $)ülf«mittcl 

für  afabeinifdje  SJorlefungcn  ifl  ?cöfien'ö  a  ̂anbbuch  ber  altbulgar.  (altfirctjenflaw.)  Sprache. 
(Sramtnatif.  2erte.  ©loffar»  (2Bcim.  1871). 

Sir^CttftQnt  (^äüftliche  Staaten,  Stato  della  Chie3a,  Stato  Pontifico)  war  bie  ©e- 

3eid)nuug  für  baö  weltliche  Seftythum  be«  Zapfte«,  ein  Staatengebiet,  über  welche«  bem  ̂ apfte 

al«  Dbcrljaupt  ber  röin.*fath.  ßircfje  bic  Souüeränetät  juftanb.  93i«  1859  erftredte  ftch  biefe« 

in  SWittelitalicn  gelegene  Oebiet  üon  41°  10'  bi«  44*  50'  nörbl.  93r.  unb  üon  29'  5'  bi«  31° 

30'  öftt.  (üon  Ferro),  würbe  im  9?.  üom  Sombarbifchs53enetianifchen  Königreich,  im  20.  üon 
ÜDtfobcna  unb  Io«cana,  im  SO.  üom  Königreich  Neapel  begrenzt,  im  S2Ö.  üom  Üürrhenifchen 

SJiecre,  im  £).  üom  ̂ Ibriatifdjcn  SJceerc  befpült  unb  umfaßte  außer  beut  Stabtbejirt  üon  9ioui 

(Comarca  di  Roma)  bic  üier  flegationeu  ber  9iomagna,  ber  SWarfen,  üon  Umbrien  unb  ber 

(Sampagna  unb  SKaritima,  welche  wieber  in  20  Delegationen  ober  ̂ ßroüinjen  eingeteilt  waren, 

wefentlich  ben  gegenwärtigen  ital.  ̂ roüinjen  Bologna,  fterrara,  ̂ orli,  SJaüenna,  Äncona,  21«- 

coli  ̂ Picetio,  9)iacerata,  ̂ efara  eb  Urbino,  Perugia  unb  9tont  entfpracheu  unb  inögefammt  einen 

Flädjenraum  üon  752  Q9J?ln.  (41,407  OÄilout.)  mit  (1857)  3,126,263  G.  enthielten.  83on 

1860—70  umfaßte  ber  Ä.  nur  SRom  mit  ber  (Jomarca,  bie  Negation  55eHetri  unb  bie  brei 
Delegationen  Siterbo,  (Jiüitabecchia  unb  grofinone  (ohne  ̂ ontecorüo),  entfpred)enb  bem  gegen« 
wärtigen  Gompartimento  ?atium  (9iom),  unb  enthielt  einen  ftlächenraum  üon  214,ta  02Nln. 
(11,790  ORilom.)  mit  (1869)  729,859  (5. 

«n  ber  Spi^e  bc«  Staat«  fhnb  ber  ̂ Japft  (f.b.),  ein  gcifllidjer  Sßahlfürfi  mit  unumfdjränftei 

©emalt.  Doch  nmÖte  i^^v  (Jarbtnal  (f.  b.),  folglich  fl»rf)  ber  $apjt,  ber  au«  ber  W\ttt  bc« 

(SarbinalcoHegium«  r)cröorgc^t,  gewiffe  Sä^e  befdjwörcn,  bie  man  al«  Staat«grunbgefe{}e 
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artfe$cn  fanu.  Der  gegenwärtige  <ßapfi,  oom  heil.  $etru«  an  geregnet  ber  257.,  ift  <ßiuö  IX. 

(f.  bv\  ber  1846  (Srcgor  XVI.  folgte.  Dem  <ßapfi  jur  Seite  ftanb,  außer  in  Iird)ticf)en  Sadjen, 
befonber*  in  Vcrhältmffcn  $u  fremben  Staaten,  ba«  Kollegium  ber  CEarbinäle  (sacro  collegio), 

weldje*  70  SRitgliebcr  jäljltc.  Die  Verwaltung  umfaßte  junädjfi  bie  Hngelegcnfjeiten  ber 

gefammten  (Shriffcnljeit  unb  war  ben  oerfdjiebencn  "8btl)cifuugen  ber  SRömifdjen  Kurie  (f.  b.), 
tooju  «udj  bie  ̂ önttentiaria  unb  bie  päpfll.  Stalltet  ober  Dataria  (f.  b.)  gehören,  auücrtraut. 
D)er  @hcf  bc«  polit.  Staat«wefen«  war  ber  Staat«fccrctär,  weldjer  ftet«  Karbiual  fein  mu§te 

nnb  oom  ̂ apfte  ernannt  warb.  Kr  war  ̂ remierminifter,  Leiter  ber  auswärtigen  Angelegen* 

Reiten,  ernannte  au«  ber  3a^t  ber  Karbinäle  bie  übrigen  flflinifter,  t/atte  aucl)  bie  ©efanbt* 

frfjaften  unter  ftdj.  Weben  bem  SKittiftcrratljc  beftanb  ein  Staat«ratlj  Oon  15  jum  3Tf)cit  weit' 

Hdfcn  üHitgliebern,  welkem  eine  beratfjcnbe  «Stimme  über  ©efetjgcbung  unb  ftiua^angelegen' 
Reiten  unb  eine  rid)terliä)e  Stimme  bei  Kompctcnjfrreitigfciteu  ber  Ijöljern  Vcrmaltung$bcl)örben 

jufam.  ftußerbem  war  (jufolge  ©efefc  oom  21.  Öct.  1850)  eine  Staat«con[utta  ber  Siuanjcu 

errichtet,  Weldje  bte  Staat«red)uungcn  unb  ba«  Vubget  ju  prüfen,  neue  Slnleiljen,  Steuern  unb 

$tnan$opcrationen  3U  begutachten  fjatte.  Gin  hievtet  ber  9??itglieber  Würbe  oom  ̂ apftc  birect 

au«  ber  ©ciftlicrjfett  ernannt,  brei  Viertel  au«  ben  oon  ben  ̂ 3vooin$iaIrätf)en  ifjm  Oorgcfdjlage» 

neu  ̂ erfonen  ausgewählt.  Die  ̂ rooinjialüerwaltung  war  burd)  ba«  (Sefefc  öom  22.  9coü. 

1850  geregelt.  Wad)  bemfelbcn  verfiel  ber  Staat  in  Negationen,  biefe  in  ̂ Jroümjcn,  biefe  wieber 

in  Öoücrni  nnb  ®cnteinben.  Die  Verwaltung  jeber  Negation  war  einem  Karbinallcgatcn  an« 

oertraut,  ber  oon  einem  ftatlje  au«  üier  SJcitglicbern,  einem  ©eucralfccretär  unb  einem  ̂ olijci* 

birector  nnterftüfct  würbe.  Den  einzelnen  ̂ roüinjen  ober  Delegationen  waren  Delegaten  oor* 

gefegt,  bie  aud)  au«  bem  ?aieuftanbe  fein  fonnten.  Die  ©ciuctubcbchörben  waren  ber  SWuni* 

cipalratl)  unb  bie  SDcagiftratur.  3n  9Cont  würbe  ber  ÜJcnntcipalrath  au«  einer  oon  bctufelbcn 

aufgehellten  £ifte  Oom  papfte  ernannt.  Die  SOfagiftratur  würbe  au«  einer  oom  ®emcinberatf)e 

aufgepreßten  ?ifte  burdj  ben  Delegaten,  in  SNom  burd)  ben  sJJapft  gewählt.  Der  Vorftanb  biefer 
33cf)5rbe  l)i«ß  @onfaloniere  ober  priore  unb  würbe  in  Keinem  Crten  oom  Staatofecretär,  in 

ben  größent  oom  ̂ apftc  ernannt,  unb  jwar  in  9?om,  wo  er  Senator  hieß,  au«  ben  hödjjtcn 

röm.  dürften.  Der  SÄunicipalratl)  war  ber  befdjlicßenbe,  bie  UNagifhatur  ber  ücrwaltenbe 

tförper.  Die  Krmec  würbe  ̂ auptfäajlid)  burd)  Anwerbung  frember  Sölbuer  gebilbet.  Die 

Ütnanjen  befanben  fid)  im  fläglidjeu  3ujlanbe.  SRitterorbcn  uerlcifjt  ber  ̂ apft  bicr:  ben 

5$rifiu«orben,  geftiftet  1319;  ben  Orbeu  Tregor'«  b.  @r.,  geftiftet  1.831;  ben  <piu«»Drben, 
gefriftet  1847,  für  aae  Koufefftoncn;  ben  Crbcn  be«  fjcil.  Shlbcfter,  geftiftet  1841.  Vgl. 

Kattnbri,  «Saggio  geografico,  statistico  e  storico  dello  Stato  Tontificio»  (ferug.  1829); 

Sountou,  t£tudes  statistiques  sur  Iiome  et  la  partie  occidentale  des  fitats  Romains» 

(2  Vbc.,  $ar.  1831,  ncbfl  Atta«);  $clffcricrj',  «ftöm.  3uftänbe  im  ftrül)jaljr  1850»  (?p$. 
1850);  ̂ almieri,  «Topografia  statistica  dello  Stato  Pontificio»  («Rom  1857). 

Der  £.  entftanb  au«  ber  Sdjcnfung,  bie  755  ber  ffönig  ber  ̂ ranfen,  ̂ ßipiu  ber  fliehte, 

htm  öifdjof  oon  9tout,  Stephan  IL,  mit  ben  Vefttjungen  madjtc,  weldje  bie  Nongobarben  bem 

(frarefjat  entriffen  Ratten,  gegen  bie  ifjn  Stcpfjan  U.  ju  .§i!lfe  gentfeu  t)attc.  Äarl  b.  ÖJr.  er- 

neuerte 774  bie  Sdjcnfung,  behielt  fict)  aber  bie  Souocvänctät  über  ba«  Patrimonium,  wie 

man  biefe  papftl.  Domiinen  nannte,  üor.  Durc^  bte  Jhöuuug  Äarl'«  jum  röm.  ̂ aifer  800 
burc^  ?apft  ?eo  III.  würbe  ba«  Vcrfjältniß  ber  ̂äpfte  jum  b«jant.  Äaifer  Ooflftänbig  gclöft. 

"X'iac^tigc  SBcrtf)eibigcr  tf)rc«  Vcfl^t^um«  erwarben  ftd)  bie  ̂ äpfte  in  ben  oon  i^nen  begünftigten 
Normannen  in  Untcritalien,  bie  fie  ju  ifjrcn  VafaÜcn  macljten.  9cad)bcm  ̂ ciuric^  III.  1053 

ba«  £crjogttj>um  SSencoent  bem  Zapfte  Neo  IX.  überlaffen,  wußte  ©regor  VII.  (f.  b.),  ber  ba« 

f  apfitljum  jur  ̂öd^ften  Voflcnbung  cr^ob,  unter  ben  Vebtängniffen  Äaifer  ̂ einriö)'«  IV.  (f.  b.) 
bie  in  Italien  gewonnene  ununtfdjrMftftc  Wiad)t  jur  f eftern  Vegrünbung  feine»  weltlicfjen  Vc« 

ftfctfjum«  unb  beffen  Befreiung  üon  ber  SDberljofjeit  bc«  Äaifcr«  ju  benufoen.  Die  bebeutcnbfte 

Vergrößerung  gewann  ber  ft.  burd)  bie  Srbfa^aft  aller  ©üter  unb  Vefitjungen  ber  SHarfgräfin 

ÜRat^ilbc  oon  Do«cana,  bie  jwar  oon  meiern  ̂ aifern  angefod)ten,  aber  Oon  ftaifer  Otto  IV. 

burd)  bie  Kapitulation  ju  9ccuß  1201  förmlidj  auerfannt  würbe,  woburtt^  bie  Souoeränetät 

bc«  Ä.  au«gefprott>:n  war.  Die  Äreujjügc  förberten  bie  Slbfidjten  be«  röm.  Stuljlö  im  2ln» 

fange  mc^r  al«  im  Sortgange.  <ßapji  Onnocenj  III.  (gcjl.  1216)  erfjob  ftd)  jum  SouOerän 
oon  &om  unb  würbe  «1«  fotdjer  auc^  anerfannt.  Von  feinen  gefährlichen  ̂ ac^barn  au«  bem 

^anfe  $of)enfiaufen  (f.  b.)  befreite  ftü)  ber  päpftf.  Stttb,!  baburc^,  baß  er  1265  ba«  $au« 

2njou  auf  ben  D^ron  oon  Neapel  rief.  Dod)  bie  ̂ errfefjaft  ber  ̂ äpfte,  oerbunben  mit  i^rem 

regellofen  ffianbel,  erregte  enblic^  ben  ©iberftanb  ber  unjufriebeneu  Börner  in  beut  2ttaßc,  baß 
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feie  Zapfte  fid)  genötigt  fat)en,  1305  it)re  SRefibenj  nad)  Äoignon  in  ftranfretdj  ju  Derlegen. 

<Jrfl  nad)bcm  bie  ̂ äpfte  1376  tfjren  <Sife  wieber  in  9?om  genommen,  backte  man  wieber  an  bie 

Vergrößerung  be«  Ä.«.  Ouliu«  II.  erwarb  1513  Bologna,  ©leinen«  VII.  1532  Äncona.  2>ie 

33enetiancr  mußten  föabenna  abtreten,  fterrara  mürbe  1598  ber  mobenefti^en  (Srbfdjaft  ent* 

riffen  unb  Urbino  bon  feinem  legten  £>erjoge,  3rr«nj  9J?aria  au«  bem  §aufe  SRoDerc,  1626 

bem  päpftl.  (Stuhle  öerntadjt.  3njwifd)en  üerloren  bie  ̂ ßäpflc  aud)  mieber  einen  großen  Xfjctl 

it)re«  weltlichen  unb  gcifilid)en  (Eiufluff e9  #  namentlich  infolge  ber  Deformation  im  16.  3ar)rt). 

3»ar  [teilte  ©irtu«  V.  gegen  ba«  ßnbe  be«  16.  üarjrt).  bie  innere  £>rbnung  mieber  her,  aber 

bie  SJcrfdjwcnbung  unb  ber  WcpotiSmu«  ber  folgenben  $äpfte  erzeugten  neue  Ucbel.  Neapel 

hob  1783  feine  alten  ?et)n«Derbinblid)feiten  gegen  ben  päpftl.  ©tuhl  auf.  $urd)  ba«  Sffiaffcn= 

glücf  ber  gianjofcn  in  Italien  fat)  fid)  ber  <ßapft  im  ̂ rieben  bon  Xotentino,  13.  5ebr.  1797, 
genötigt,  Sloignon  unb  Söenaiffm  an  5*anfretd)  unb  bie  9?omagna,  Bologna,  ̂ errara  an  bie 

GiiSalpiutfdje  SKcpubtif  abäutreten.  (5in  Kuffianb  in  diom  gegen  bie  Sranjofcn,  28.  3)ec.  1797, 

beraulaßte  10.  $cbr.  1798  bie  (Stnnatjme  9t  om«  unb  18.  ftebr.  bie  Crflärung  be«  St.  jur 

föömifchcn  9c*cpublif.  ̂ iu«  VI.  (f.  b.)  würbe  nad)  ftranfreieb,  gebracht,  mo  er  29.  Aug.  1799 

ftarb.  2>ic  ©iege  ber  Muffen  unb  JDcfterreidjer  in  Stalten  begünstigten  bie  ̂ apfhoat)!  <Piu«'  VII. 
(f.  b.),  14.  3Warj  1800,  melier  unter  bem  ©rb,u|fc  ber  öfterr.  SBaffcn  bon  föom  unb  btm 

uneber  $3efifc  nahm.  £>urd)  ba«  Soncorbat,  weldje«  er  1801  mit  bem  (Srften  donful  ber  fran$. 

Wepitbltf  abfdjtoß,  fdjien  bie  wcttlidje  3J?ad)t  gefidjert.  Sil«  ftd)  ber  $apft  1807  weigerte,  ben 

Code  Napoleon  einjufiKjrcn  unb  Gnglanb  ben  firteg  ju  erflaren,  mürbe  if)m  3.  Slprit  Don 

^rantreid)  ber  Ärieg  erf lärt.  25ie  ̂ roüinjen  Slncona ,  Urbino,  9J?acerata  unb  damerino  mur» 
ben  bem  Stöuigreidj  Italien  einüerteibt  unb  bem  Zapfte  blieb  nur  ber  It)eil  be«  jenfeit  ber 

Slpcnninen.  Dod)  fcfjon  2.  gebr.  1808  rüdte  ein  franj.  Giorp«  Don  8000  Sttann  in  9?om  ein. 

SDcm  ̂ apfte,  beffen  gciftlidje  ̂ otjeit  fortbauern  foflte,  würben  2  3J?tÜ\  ftr«.  jährliche  Cunlünfte 

angewiefen,  worauf  ein  beeret  Dom  17.  9)cm  1809  ben  ft.  bem  franj.  föeidje  etnüerleibte  unb 

5Kom  für  eine  freie  faiferl.  <3tabt  erflärte.  2)er  <ßapft  würbe  nad)  granfreidj  abgeführt  unb 

mußte  Ijier  bleiben,  bi«  bie  öreigniffc  Don  1814  ihm  gematteten,  24.  2ftai  nad)  ftom  3urücf* 

jutcljren,  wo  er  Don  bem  Ä.  in  feiner  frül)ern  Slu3bel)nung  wieber  SSefife  ergriff. 

9?ac^  ber  9teftauration  fugten  %nuS  VII.  unb  feine  Wadjfolger,  ?eo  XIL  (1823—29), 

$tu3  VIII.  (1829  —  30),  namentlich,  aber  Tregor  XVI.  (1830—46),  wie  nad)  aufcen  fo  aud) 

im  Innern  bie  päpftl.  Ü)iad)t  burd)  bie  gcwölmlidjeu  Littel  beö  Slbfoluti«um8  wieber  $u  be» 

grüubcu,  aber  bie  potit.  unb  nationale  ßrwerfung,  weld)e  bie  ̂ ranjofcncjerrfdjaft  mit  ftc^  ge* 

fürjrt,  madjte  fid)  felbft  in  ber  33eDölfeuwg  befi  St.  gcltcub.  9)?an  Derlangte  potit.  9?eformen, 

S3e"feitiguug  beö  frembcu  (Sinflitffcö  uub  fe^tc  ber  weaction  bie  SBirffamfeit  geheimer  ©efeH* 
ferjaften,  23crfd)Wövuugen  unb  ̂ lufftanbc  entgegen.  Die  ©efdjidjte  be«  St.  Derfettete  ftet)  fo  auf« 

eng|ic  mit  ber  dou  gauj  Stalten  (f.  b.).  Gin  Äufftanb  in  ÜJiobeua,  in  ber  9?acb,t  Dom  3.  auf 

ben  4.  fte&r.  1831,  Deranlafjte  jugletd)  eine  Srljcbung  in  Bologna,  bie  fid)  fofort  über  bie 

ganje  ̂ ßroDinj  Devbreitete  unb  bie  (Eonftitutruug  einer  ̂ roDiforifc^en  Regierung  herbeiführte. 

Sötnnen  furjem  btfanb  fid)  ber  größere  3Tr)cil  bc«  St.  im  Slufffanbe,  unb  bereit«  26.  5*br.  procla* 

mirte  eine  i&erfanunlung  Don  ?lbgeorbnetcn  bie  ?lbfcb,affuug  ber  weltlichen  ̂ ad}t  be«  ̂apftc« 
unb  bie  #erfteUung  eine«  einr)ctt«ftaat«.  Slber  bie  Ocfterretctjer  rüdten  in  bie  ̂ roDinj  Sologna 

ein  unb  bie  s$roDiforifd)c  Regierung  fat)  fta)  genötigt,  ib,ren  Sit}  20.  9J?ärj  nad)  Stncona  ju 
Dcrlcgen.  sJ2ad)  einem  @efed)te  ber  Slufftänbifctjcn  25.  Wärj  bei  Künint  mußte  Slncona 
29.  iDiärj  ben  Oefterrcidjern  überliefert  werben,  unb  ber  9tcft  ber  Snfurgcnten  ftrerfte  einige 

ÜTage  fpäter  bie  Staffen.  2)ie  päpftt.  3Ki«regterung  Dcrautaßtc  im  Oan.  1832  ein  abermalige« 

(Sinrüdcn  ber  SDcfievreicr)er  in  Bologna,  worauf  im  gebr.  1832  auch  bie  §ran$ofen  ?tucona 

befctjten,  um  ber  öfterr.  2ttact)t  ba«  (Bcgcngewicht  ju  halten,  ©rft  1838  fanben  ftch  bie  Oefter« 
reifer  jur  Räumung  be«  57.  bewogen,  wät;renb  bie  ̂ ranjofen  gleidjjeitig  Slncona  oerlicjjeu. 

Dod)  bauerte  unter  beut  befchränftcu  9Jcgimentc  ©regor'3  XVI.  bie  bumpfe  ©arung  in  beu 
päpftl.  ̂ JroDin^en  fort  unb  madjte  fid)  immer  wieber  in  einzelnen  Slu^brücheu  (1843  in  ber 

§toutagna,  1845  in  SRimini)  gcwaltfant  Sttft.  Um  fo  größer  war  ber  ßnthufiaöntu«,  womit 

man  ben  im  3uni  1846  neugewät)ltcn  ̂ ßapft  ̂ ßtii«  IX.  (f.  b.)  empfing,  al«  berfclbe  fein  9?egi» 

ment  mit  2)?ilbe  unb  s}iad)giebigfcit  begann,  eine  §lmttcftie  Dcrtünbcte,  Derfchicbene  Reformen 

in  ber  Verwaltung  unternahm,  bie  (Sinfc^ung  einer  au«  ̂ roDh^ialocrtretern  gebilbeten  Staat«- 

confulta  Dcrorbnete  (?tpril  1847).  S3alb  fah  ftch  aber  $iu«  IX.  Don  ber  burd)  bie  franj. 

^ebruarreDolution  cntfeffelteu  Bewegung  weiter  fortgeviffeu.  Gr  mußte  14.  2ttar$  1848  eine 

conftitutionelle  S?erfaffung  Derfünben,  ein  Uberale«  SNinifterium  (Wamiani)  bilbcn  unb  bie  flaut» 
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mern  einberufen.  9?a^  SRamiani'«  9iücftvitt  im  Sept.  1848  berief  er  ben  ©reifen  SRoffi  an  bie 
©pifce  be«  SKiniftermnt«.  «6er  9?offi  fiel  15.  9?oo.  öon  SNörberhanb,  al«  eben  bie  Abgeorb« 

neten  mieber  aufauimentraten ,  nnb  ber  Papft,  burd)  eine  $olf«bemegung  in  feinem  Palafte  be» 

brängt,  fah.  fid)  genötigt,  ein  bemofratifd^eö  3J?inifterium  anzunehmen  unb  bie  Sdjweijertruppen 

jii  cntlaffen.  infolge  biefer  Vorgänge  cntflor)  Piu«  25.  9?od.  au«  9?om  nadj  Gaeta.  <5« 

bilbcte  fid)  in  9iom  eine  proüiforifdje  Regierung,  weldje  (Snbe  iJccember  eine  (£onftituirenbe 

SSerfammlung  berief,  btren  erftc«  2Öerf  e«  mar,  bie  $errfd)aft  be«  Papfte«  für  abgefdjafft  ju 

erflären  unb  bie  SKepublif  ju  proefamiren  (ftebr.  1849).  ÜTic  Xiiumoirn  SlrmeUini,  Saliceri, 

Sftontedji  traten  an  bie  Spifcc  ber  Regierung;  bie  beiben  (entern  mürben  aber  balb  burd)  Saffi 

unb  3Raj.jini  erfefet.  3)iefer  Sieg  ber  ertvemen  Partei  unb  terroriflifdje  Gewalttaten  in  An» 

cona  unb  ©inigaglia  fielen  jnfammen  mit  ber  jmeiten  9?ieberlage  Äönig  Äarl  Albert'«  öon 
©arbinien  unb  ben  erfien  Erfolgen  ber  öfterr.  SHeftaurationflpolitif  in  Ober*  unb  SHittclitatien. 

3n$wifcf)cu  Ratten  bie  fatt).  3)?äd)tc  eine  Öntcroention  jur  £erfteUung  ber  päpftl.  $errfd)aft  be- 

fdjlovfcn,  unb  wäf)rcnb  in  ben  Negationen  Ocftcrreidjcr  einvüdten,  neapolit.  unb  fpan.  Struppen 

auf  bem  ÜJfarfcfje  gegen  9?om  waren,  (anbete  and)  im  April  1849  ein  franj.  $eer  unter  Onbinot. 

Sie  Stabt  9iom  ücrtljeibigte  ftdr)  mit  Sapferfeit  unb  Au«baner  unb  begegnete  mit  örfolg 

wochenlang  ben  Singriffen  ber  ftranjofen,  biö  enblid)  bev  weitere  SÖiberftanb  unmöglich  erfd)ien 

unb  3.  Ouli  bie  Stabt  übergeben  werben  mußte.  3)ie  2öieberf>crftellnng  ber  päpftl.  $errfd)aft 

würbe  nun  proclamirt,  bic  polit.  Reform  ftiQfd)Wctgcnb  befeitigt,  gegen  bie  liberale  Partei  SRadjc 

ausgeübt.  Grrft  4.  April  1850  feljrte  ber  Papft  felbft  nad)  $om  jurürf,  unb  iefct  begann  ba« 

2£erf  ber  Collen  SKcftauratiou  unb  unter  ben  Äugen  ber  ftranjofen,  bie  9?»m  fortan  befefct 

gelten,  eine  Verfolgung  aller  (iompvomittirten  unb  S3erbäd)tigen.  3u  gleicher  3«t  übten  bie 

Dcfterrcidjcr  in  ben  päpftl.  Negationen  ein  willfürlid)e«  unb  harte«  9)?ilitürregiment. 

Solche  3ujüinbe  fomiten  in  ber  X^at  nur  burd)  fortgcfe|jte  #anbbabung  be«  Belagerung«« 

juftanbe«  aufrcdjt  erl)a(ten  werben,  unb  wäljrenb  ber  93olf«l)aß  bei  jeber  Gelegenheit  gegen  ba« 

befdjränfte  unb  ftarre  Prieftevrcgiment  heruorbrad),  Dcrfanfen  ber  Staat  unb  beffen  ̂ in^cn 

in  immer  tiefere  3^üttung.  Huf  bem  Parifcr  <$ricben«congreffe  oon  1856  wie«  Graf  Saoour 

namentlich,  auf  bie  röm.  9Wi«ftänbe  l;in  unb  madjte  ba«  Ucbergewidjt  Defterreid)«  in  ben  An* 

gelegensten  ber  £albinfel  für  biefelbcn  oerantwortlid).  Sil«  im  Kriege  öou  1859  nad)  ber 

©d)lad)t  bei  SHagenta  bie  Oefhvreidjer  au«  SDiittelitalien  weidjen  mußten,  fdjüttetten  aud)  bie 

Negationen  fofort  ba«  päpftl.  Ood)  ab.  9?ad)  bem  ̂ rieben  oon  $3iUafranca,  ber  eine  itat.  (Ion« 

f öberation  unter  bem  ̂ röftbium  be«  Zapfte«  in  Äu«ftd)t  ftellte,  fa^loffen  fidj  jene  'ißroDtnjen 
im  %uq.  1859  bem  Äriegöbunbe  ber  mittclital.  (Staaten,  fobann  aber  bem  Oouoernement  Cmilia 

unter  ber  3)ictarur  garini'«  an.  Warf)  bem  2lbfd)lu§  be«  Eefinitiüfrieben«  ju  Büricr)  (10.  9?oö. 
1859)  beantragten  Oeflerrcid)  unb  ̂ranfreid)  ben  3ufammentrttt  eine«  (tongreffe«  3ur  Orb- 
nnng  ber  ital.  Angelegenheiten  auf  ©runb  ber  ̂riebendbeftimmungen,  ber  jeboeb,  ntctjt  ju  ©tanbe 

fam,  weil  bie  päpftl.  Regierung  öorerft  bie  Oufegrität  i^re«  Gebiete«,  alfo  bie  SBiebererlangung 

ber  9?omagna  verbürgt  fjaben  wollte.  ®cr  Äbnig  üon  Sarbinien  fpracb,  bure^  beeret  oom 

18.  2TCär3  1860  bie  Sereinigung  bev  Smitia  (^avma,  2J?obena  unb  bie  Negationen)  mit  <2ar* 

btnien  au«,  uadjbem  eine  23olf«abpimmung  oorau«gegangeu.  ̂ Bereit«  früher  hatte  Graf  daDour 

ber  päpftf.  SJegierung  ben  2lnfd)lu§  an  bie  nationale  Sache,  Cnglanb  unb  ̂ ranfreich  aber 

polit.  Reformen  angeraten.  ̂ Der  ̂ Japft  beharrte  jebod)  bei  bem  alten  3roA»i8*tyft«nf>  fo  ioeü 

bie«  immer  moglid).  2)ie  revolutionären  Bewegungen,  bic  in  Umbrieu  unb  ben  9Warfen  im 

Frühjahr  1859  anflbradjen,  würben  gewaltfam  nicbergefdjlagcn  unb  auf«  r)ärtcflc  beftraft. 

X'a«  päpfll.  J^eer  würbe  burd)  «u«länber  bebeutenb  uerftärft  unb  unter  ben  SJefehl  be«  franj. 

General«  Namoriciere  gefteüt.  ÜDie  örfolge  Garibalbi'«  in  ©icilien  unb  Neapel  unb  beffen 
offen  au«gefprod)cncr  Gntfdjlnß,  öom  Ouirincl  au«  ba«  ÄÖnigrcid)  Otalien  ju  öerlünbigcn, 

tKranlaßten  Napoleon  Iii.,  Victor  Chnanuet  Umbrien  unb  bie  Warfen  ju  überlnffen  unter  ber 

S3cbingung,  baß  er  9?om  felbjl  unb  ba«  fog.  Patrimonium  ̂ etri,  ba«  bie  ftranjofen  befe^jt 

halten  würben,  unangetafiet  laffe.    Sofort  befc^te  ber  farbin.  jtrieg«mimjter  Santi  Umbrien, 

unb  General  dialbini  rücfte  in  ben  9HarTcn  ein,  fö}lug  Namoriciere  18.  Sept.  bei  Saftelfibarbo 

unb  jwang  3lncona,  in  Welche«  biefer  fid)  geworfen  hatte,  29.  Sept.  jur  Uebcrgabe.  Umbrien 

unb  bic  2)iarfcu  erftärten  fleh  fofort  für  ben  ftönig  SJictor  Gmanuel  unb  würben,  nad)bem  eine 

aagemeine  S)olf«abOimmung  Anfang  Woüember  ftattgefunben,  burch  beeret  öom  17.  ÜDec.  bem 

neuen  ital.  Äöntgveidj  einoerlcibt.  2?em  ̂ apfte  Derblieb  nur  noch  ba«  Patrimonium  Petri,  in 

beffen  93efit?e  ihn  bie  fianj.  Occupation«truppen  erhielten.  9lm  27.  2flärj  1861  ertlärte  ba« 

ital.  Parlament  bic  Stabt  SRom  jur  natürlidjen  unb  unentbehrlichen  ̂ auptftabt  be«  Äönig« 
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rcid)«.  933a«  bie  Diplomatie  nicf)t  üermod)te,  ber  Papft  freiwillig  ntc^t  gewährte,  wollte  ©ari« 

balbt  mit  ben  Soffen  erjwingen.  3m  Slug.  1862  rilcfte  et  mit  einem  ftrciwifligenheer  üora 

©üben  gegen  9?om  oor.  Die  ital.  SKegieruug  (Sfattajäi)  oon  Napoleon  III.  gebrängt,  fd)icfte 

ein  $ccr  gegen  ©aribalbi  ab ,  unb  biefer  wnrbe  29.  Äug.  bei  Vtyromonte  gcfdjlagen  nnb  ge* 

fangen.  So  blieb  bie  fog.  9tointfrf)e  tfragc  nod)  ungelöft  nnb  ber  rebuärtc  Jt.  eine  fortbauembe 

Beunruhigung  für  ba«  neue  Italien.  3lber  bie  frans,  Styafcimg  in  3?om  galt  ben  Italienern 

al«  eine  nationale  ©dunad).  Napoleon  III.  fdjloß  15.  Sept.  1864  mit  Italien  eine  Gionöcn« 

tion,  wouadj  ftcr)  ftranfreid)  oerpflidjtcte,  feine  JDccupation«truppen  binnen  gwei  3ab,ren  au« 

Sfont  jnrücfjujieljen,  wäljrenb  Otalien  ba«  SBerfprcdjen  gab,  ba«  päpfll.  ©ebiet  nic^t  mir  nicf)t 

nnjugreifen,  fonbern  aud)  gegen  äußere  Singriffe  ja  ferjütjen,  ben  entfpredjenbcn  Ttjiil  ber  päpfH. 

©taatäfdmlb  $u  übernehmen ,  ben  SRegierungfififc  binnen  fed)«  SRonateit  oon  Durin  naef>  ̂ lo* 
renj  jn  oertegen  unb  auf  SKoin  at«£auptftobt  $u  oerjidjtcn.  Äm  ©djluß  oon  1866  befanb  ftd) 

fein  franj.  ©olbat  mein:  in  bem  Patrimonium  ̂ etri. 

Die  StetionSpartei,  mit  ber  ©eptemberconoention  ^öd)ft  unjufricben,  machte  einen  neuen 

SBerfud),  burd)  einen  raffen  ©d)lag  fid)  ber  ̂ auptfmbt  9f  om  ju  bemächtigen,  ©aribalbi  ftcQte 

fid)  wieber  an  bic  ©pifce  ber  greifdjaren,  ba«  2)ctnifterium  SRattajji,  in  geheimem  CEinocrfUinb« 
niß  mit  ihm,  ließ  irm  gewähren,  SBictor  (Smauuel  aber  feffvedtc  oor  einem  crnftyaften  donfltct 

mit  Napoleon  jurücf.  ftattaju*  mürbe  entlaffen,  ba«  SKiniftcrium  3ftcnabrea  berufen,  ber  §ict= 
fdjarenjug  oerbammt  unb  9td)tung  ber  Verträge  geforbert.  Um  biefe  für  ade  ftäfle  ju  ftd)cmr 

fdjirfte  Napoleon  eine  flotte  mit  $wet  33rigabcn  unter  General  ̂ ailln  nad)  (Siuitaoccdna.  Hm 

Sbenb  be«  30.  JDct.  1867  riirften  bie  erfteu  franj.  S3atoitIone  in  9?ont  ein.  Die  früher  ge« 

machten  #er)ud)e,  in  9?om  felbfl  eine  Otifurreetion  anzufachen,  waren  mi«glüdt.  Da«  auf  etwa 

12,000  3)?aun  gebrachte  päpfil.  £ccr  unter  bem  (Sonnnnnbo  bc«  ©eucrnl«  flanier  hatte 

23.  Dct.  bie  greifc^aren  unter  Gnrico  datrote  ocrnid)tet.  33ei  ©icntuna  fdjlngeu  3.  9?oo.  bie 

päpfll.  Druppeu  unb  bie  tfran^ofen  bie  fyrciroifltgen  unter  ©aribalbi.  Die  Druppen  be«  Äönig« 

rcid)«  Otalien,  meiere  gleichfalls  im  ft.  einmarfc^irt  waren,  aber  an  feinem  ©efedjt  ttjeil» 

genommen  hatten,  ücrließen  benfelben  wieber,  ber  größte  Dfjeil  bc«  franj.  (SrpebittonScorp« 

f ehrte  nad)  granfreidj  jurücf,  ber  9?eft  beffclben  fefctc  ftd)  in  (Sioitaoecdjia  fefl,  an  beffen  ©c* 

fefugung  fofort  gearbeitet  mürbe.  Die  Hufforberung  Napoleon'«  an  bic  ©roßmäd)te,  auf  einer 
europ.  (Sonfcrenj  bie  röm.  ̂ rage  ju  regeln,  Ijattc  feinen  (Svfolg;  bagegen  erflärte  ber  fran3» 

©taaWminiftcr  9fou^er  5.  Dec.  1867  im  ©efeUgebeuben  Äörper,  Sranfreie^  werbe  niemal« 

bulbcn,  baß  Italien  ftd)  9fom«  bemächtige.  Der  Serlauf  be«  Deutfdj'ftranjöfifdjen  Ärieg« 

oon  1870—71  machte  jebod)  ber  meltlid)en  ̂ errfdjaft  be«  ̂ apflc«  ein  (5nbe.  Napoleon  III., 
weldjer  ber  S3unbe«gcnoiicnfd)aft  Italien«  beburfte,  fovberte  fd)on  im  9Wai  Victor  Gnnamtet 

jum  Ä6fd)luß  einer  Slflianj  auf.  Diefcr  forberte  al«  ©egeuleiflung,  baß  gvanfrcicfy  binnen  brei 

Monaten  feine  Gruppen  au«  9^om  jurüdbemfen  unb  ber  ital.  Regierung  boi't  freie  $anb  laffeu 
füllte.  Diefc  Söebingung  fonnte  9?apoleon,  ber  ftc^  auf  bie  ftlerifalen  pü^tc,  nid)t  eingeben. 

511«  aber  ber  Ärieg  au«gebrod)en  war  unb  ba«  Üngenügenbe  ber  franj.  ©trcitfväfte  offen  oor 

Otogen  lag,  erflärte  er  ftd)  bereit,  gegen  Äbfdjiuß  ber  gewünfd)tcu  Miauj  ben  St.  bem  5Tönig 

oon  Italien  ju  überlaffen.  Slber  jefot  war  c«  ju  fpät.  Äl«  bie  ©iege  Oon  9J?e^  unb  oottenb« 

bie  flataftrop^e  oon  ©cban  befannt  würben,  fonnte  unb  wollte  bie  ital.  Regierung  bem  Sit« 

brängen  Ut  Äction«partet  nidjt  länger  wiberftefjen.  ©ie  entfd)loß  ftd^  baljer  6.  ©ept.  jnr  Söc- 

fefcuug  9?om«,  jeigte  in  einem  föunbfdjreibcn  üom  7.  ben  au«wärtigen  ©iädjtcn  biefen  für  bie 

gemeinfame  ©tdjerljeit  Otalien«  unb  be«  ̂ apfle«  glcid^  notf)Wenbigctt  6ntfd)luß  an,  unb  Victor 

(fmanuel  fdjicfte  am  8.  einen  Unterhäuser  mit  einem  eigen^änbigen  ©abreiben  an  ben  ̂ apft. 

Diefer  lehnte  tm  11.  aQe  55orfd)lägc  $u  einer  Uebereinfuuft  jwifchen  Otalien  unb  bem  päpfil. 

<Srutjle  ab,  worauf  noch  am  nämlichen  Dage  bie  ital.  Dmppeu  unter  ©eneral  ̂ aboma  im  5?. 

einrüdten.  Derfclbe  befetjte  am  16.  (Sioitaoccdjia ,  crfdjien  am  19.  oor  ben  SDiauern  9*om« 

nnb  forberte  bie  ©tabt  jur  Uebergabc  auf.  ©eneral  ̂ anjlcr,  weldjer  oom  ̂ apir  ben  Sefeht 

erhalten  hatte,  be«  $rotef*c«  halber  ©iberftanb  ju  leijlcn,  bi«  »refdje  in  bie  9flaucr  gelegt  fei, 

wie«  bie  tbtfforberung  jurüd.  Darauf  fdjoffen  bie  ital.  Druppen  am  20.  an  ber  Porta  »^ia 

üörefdje  in  bic  ©tabtmauer,  ber  äöiberftanb  hörte  auf  5?efehl  be«  Zapfte«  auf  unb  (Snborna 

30g  unter  bem  Snbel  be«  Solf«  mit  feinen  Gruppen  in  Wom  ein.  Dem  ftapfh  würbe  bie  fog. 

Sconinifd)e  ©tabt  mit  bem  »atican  überlaffen,  feine  Struppen  entwaffnet  nnb  nad)  £aufe  ge« 

fchidt.  Der  papft  antwortete  mit  Proteftfchreiben  unb  mit  einem  23annftral)l  gegen  alle  Shcil« 

nehmer  an  biefer  «Beraubung».  Slm  22.  ©ept.  befehle  Gaborna  auch  ben  ?cottinifchen  Zhti\, 

auf  befonbem  SBuufd)  be«  Papftc«,  ber  fid)  oor  ben  ©ewol)ncrn  beffclben  nicht  mehr  für  ftd)ec 
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tflAt  Xit  JBotfSabfttutmnng  oom  2.  Oct.  hatte  ba«  (Srgebniß,  baß  Oon  ben  fiimmberechrigtcn 

Einwohnern  be«  Patrimonium«  $etri  133,681  (Stimmen  für,  1507  gegen  ben  Stnfdjluß  an 

Italien  ftd)  au«fprad)ciL  darauf  unterzeichnete  Victor  Gmanuet  9.  Cct.  ein  beeret,  woburd) 

bat  ganje  päpfll.  ©ebiet  bem  Königreich  Italien  einüerteibt,  bie  ital.  Verfaffung  auf  biefe  neue 

^roeinj  aufgebest  unb  ©eneral  ?a  ÜHarmora  jum  Statthalter  Oon  9?om  ernannt  würbe.  Qit 

nengemähtte  ital.  äbgeorbnetenfammer  genehmigte  bie  ßinoerteibnng  8?omö  unb  bie  Verlegung 

bc*  $icgierung«füje«  oon  Floren*  nach  ftom  auf  ben  30.  3uni  1871.  ©ämmttiche  3Rimficrien 

sab  ba«  Parlament  waren  1.  Outt  1871  nad)  9tom  übergeftebelt,  unb  ber  König  hielt  am 

2.  feinen  Ginjug  in  9?ont  unb  flieg  im  Quirinat  ab.  %m  13.  SDfai  1871  publicirte  bie  itat. 

Regierung  ba«  oon  ben  Kammern  genehmigte  «©arantiegefefc»,  woburd)  bie  Prärogatiüen  bc« 

Zapfte«  unb  ba«  Verhältniß  jwifdjcn  ©taat  unb  Kirdje  geregelt  werben  fotltcn.  9tod)  biefem 

©etefce  behielt  ber  $apft  alle  Vorrechte  eine«  ©ouüerän«,  würbe  für  heilig  unb  unocrlefelirf) 

erflart,  fonnte  ©efanbte  beglaubigen  unb  empfangen,  burfte  feine  tfeibwadic  behalten,  crljiclt 

eine  jährliche  SRentc  oon  3,225,000  gr«.,  unb  ber  ©eftfc  be«  Vatican«,  be«  Satcran«  unb  bc« 

Ciaftel«  ©anbolfo  nebft  ben  bajugehörigen  ©arten  unb  ©ütem  würbe  ihm  garantirt;  jum 

3n>etf  be«  ungehinberten  Verfchr«  mit  bem  (Spiffopat  unb  ber  galten  übrigen  2£ett  erhielt  er 

ein  eigene«  Poji=  unb  Eclegraphcnamt.  £>icfc«  ©arantiegefefc  erfannte  ber  papft  uid)t  au,  Oer» 

weigerte  bemgemtiß  auch  bie  Annahme  ber  9tente  unb  nahm  bie  übrigen  93orrcd)te  eine«  ©ou« 
oerän«  nidjt  al«  ©cfd)enf,  fonbem  al«  rechtlich  ihm  juftehenb  hin.  Die  ital.  Regierung  aber 

betrachtete  trofebem  ba«  ©arantiegefeQ  mit  aOen  feinen  (ionfcqnenjen  al«  311  9ied)t  beftehenb. 

Xic  papftl.  f£inan;cn  erhielten  fich  burd)  bcn  reichlicher  juflicßenbcn  Peter«pfcnnig  unb  burd) 

bie  bei  ben  ücrfdjicbcncn  3ubiläum«fcicrlid)feiten  bargcbradjten  großen  ©efd)cnfc  in  einem 

künftigen  ©tanbe.  ©egen  bie  SÖegnahme  be«  K.,  unb  jwar  gegen  bie  £hatJad)cn  °on  1860 

roie  gegen  bie  oon  1870,  hörte  ber  Papft  nicht  auf  ju  proteftiren;  bei  Stllocutioncn  unb  in  (Üht* 
etyclifen  fehrte  biefer  ̂ roteft  immer  wieber;  bie  Hoffnung  auf  eine  2BicbevhevfleUung  be«  K.  ift 

im  2?attcan  nod)  nicht  cr(ofd)eu;  wa«  bie  beutfeeje  9tcid)«regierung  1871  oerweigerte,  hoffte 

man  nm  fo  fixerer  oon  Qraufreidj  ju  erhalten,  wo  nidjt  blo«  bie  legitimiftifchen  9Ceftauration«» 

»erfu^e  oon  1873,  fonbem  aud)  bie  Ginfefcung  be«  SDcinifterium«  ©roglie.gourtou  16.  2Hai 

1877  in  einen  caufalen  3ufanuncnhang  mit  ber  SBieberhcrjktlung  ber  weltlichen  .^errfdjaft  bc« 

Zapfte«  gebraut  würben.  ftußer  ber  unter  Italien,  Papft  unb  9lom  angeführten  Literatur 

cgi.  Jugenheim,  a©efchichte  ber  CEntflefmug  unb  Sluöbilbung  be«  K. »  (£pj.  1854);  ftarini, 

«Lo  stato  Romano  dalT  anno  1815  al  1850»  (4  S3bc,  £ur.  1850—53);  Üljciner,  «Codex 

diplomaticus  dominii  temporalis  Sanctae  Sedis»  (3  23bc,  9tom  1861—62);  bc  SHcoiu«, 

•Uistoire  de  l'invasion  des  £tats  Pontificaux  en  1867»  ($ar.  1875). 
fiir^enftrafett  h"ßcn  biejenigen  ©trafen,  welche  ba«  Kirchenregiment  über  Kirch eugliebcr 

oerhängt,  weinte  fidj  gegen  bie  fird)lid)cn  Orbnungen  Oergangen  haben.  Urfprünglich  Sluflftuß 

eiaex  bloßen  ber  Kird)c  al«  ©efeflfehaft  juftehenben  3)i«ciplinargcwalt  über  ihre  ©lieber,  wur* 

bcn,  feit  ba«  (Fhriftenthum  ©taat«rcligion  geworben,  bie  firchlichen  ©traferfenntniffe  burd)  bcn 

t  weltlichen  Srm »  aufrecht  erhalten  ober  oolljogen.  Urfprünglich  betrafen  bic  Ä.  nur  25er« 

gehangen  gegen  bie  ftrcr)Iict)e  Crbuung,  nicht  gegen  bie  ©taat«gefc^c  unb  ba«  bürgerliche  föetf>t. 

Tod}  beanfpritchte  bie  Hrchtidjc  Sehörbc  fchon  jur  3«it  ber  röin.  Äaifer  ba«  ©trafrecht  auch 

über  alle  $ergei)eu  ber  geiftlichen  Perfonen  gegen  bie  bürgerlichen  ©efefcc,  ein  Änfpruch,  ben 

bie  fath.  Stirche  noch  heute  erhebt,  obwol  bie  moberne  ©taat«gefe£gebung  in  ben  meiften  Sän» 

bau  ihn  nicht  mehr  anerfennt.  2>ie  prot.  Äirchc  hat  ba«  ©trafrecht  ber  &ird}enbehörbe  blo« 

auf  amtliche  Vergehen  ber  ©cijtlichen  befchränft,  unb  bie  ©trafen  ftnb,  außer  Verwarnung  mib 

Öelbbußcn,  ©udpenfion,  2tmt«entfe^nng  unb  bei  Sriminaloergehen  öffentliche  %u«fioßung  au« 

bem  geiftlichen  ©taube  ober  üDcgrabation.  ©eit  ben  3(^en  Äonftantin'«  würben  auf  firchliche 
8<rgchungeu  auch  bürgerliche  ©trafen  gefefet,  Welche  gewöhnlich  bie  ©taatflgewalt  anf  ben 

Sptun>  ber  firdjlidjeu  ©erid)tc  ju  oerhängen  hatte,  3. 53.  bie  £obe«ftrafe  für  überwiefene  Äctjer. 

3ach  ber  Sann  war  nadj  mittelalterlichen  VorftcDungcn  mit  wettlichen  Echtheiten  oerbunben, 

Belage  bie  wettliche  Obrigfeit  51t  oerhängen  hatte,  üu  ber  prot.  Kirche  fteten  bic  bürgerlichen 

iRad>ihci(e  bei  #.  weg.  ÜDoch  werben  noch  iefet  nad)  ber  ©cfe^gebnng  ber  meiften  fath-  unb  prot. 

$fabcr  für  gewiffe  Sergehnngen  gegen  bie  f irdjlidje  Drbnnng  weltliche  3wang«mittel  oerfügt  unb 

©otttflaftcruug,  3?eligion«ftörung  unb  ©eleibiguug  ftoatlid)  anerfannter  ̂ eligioncu  unterliegen 

überaß  »er  büraerlichen  ©trafgcwalt.  (©.  Scirdjenbann,  Äirchenbuße,  Äirchengewalt.) 

ÄirdjenDttter  (patres  ecclesiae)  nennt  man  bie  Üehrer  unb  ©djriftfteller  ber  alten  Kirche, 

beten  Schriften  al«  dufter  rechtgläubiger  üehre  gelten.  £ic  Keuntniß  ihre«  Jcbcn«  unb  ihrer 
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Sßerfe  mod)t  bcn  Onfjalt  einer  eigenen  ujeot.  EiSciplin,  ber  «ßatriftif  ober  ̂ atrologie,  au«,  welche 

ober  neuerbingS  beffer  in  ber  $orm  einer  umfaffenben  ©efcfjichte  ber  chriftl.*fird)lid)en  2itcratut 

beS  SllterthumS  behanbelt  $u  werben  pflegt.  £>cr  SBertlj  wie  ber  Onfyalt  ihrer  Schriften  ift 

natürlich  fehr  oerfdjieben;  in  tefeterer  93ejie§ung  pflegt  man  apelogetifdje,  polemifd)e,bogmatifdje, 

moraüfd)e,  fyiftor.,  afeetifehe  ©Triften  ju  unterfdjeiben.  £ie  berühmteren  unter  ben  gricd)ifd)en 

Ä.  finb  Clemens  StleranbrinuS,  IDrigencS,  3renäuS,  AthanafiuS,  23afiliuS  b.  ©r.,  ©regor  üon 

Duffa,  ©regor  oonDojiauj  unbCHjrnfoftomuÖ;  unter  ben  lateinifdjen  Sertuflian,  (Soprian,  Äm» 

brofiuS,  Hilarius,  StugufUnuS,  £ierou«muS  uub  ©regor  b.  ©r.  $>ie  rcic^tjflltig^en  ©omnt* 

Iungen  bon  <Sd)riften  ber  ftnb  bic  «Maxima  bibliotheca  veterum  patrum»  (27  S3be.,  ?eib. 

1677);  ©oflanbi'S  oBibliotheca  veterura  patrum»  (13  33be.,  Seneb.  1765—79);  Sftigne, 
aCursus  complctus  patrologiae»  (383  23bc.,  $ar.l844 — 66).  Sludge  unb  Ueberfe^imgen 

enthält  DöSler'S  «93ibliotf)ef  ber  Ä.»  (10  SJbe.,  ?P3- 1776  — 86),  neuere  Ucberfefcungen  Dcith» 

manr  unb  Üfjalfjofer'ö  «33ibliotf)ef  ber  ff.»  (33b.  1—229,  Kempten  1869—76). 

Äiru^CüicrfaifuUÖ  ̂ eifjt  bie  gefammte,  burdj  ©efefe  ober  .'pcrfomnten  gebilbete  äußere  Or« 
gonifation  ber  ftre^ttc^ert  ©emeinfdjaft,  inSbcfonbcre  bie  55crtf)eitung  ber  firdjlidjen  Äemter  unb 

iÜcfuguiffe  jur  AuSübuug  ber  gefefogebenben  unb  oofljichenben  Jttrd)engcwalt  (f.  b.).  Sunäcfjft 

war  bic  #.  nad)  bem  Gpiffopalfnftem  (f.  b.)  geftaltet,  baS  ftcr)  ober  in  ber  röm.'fatf).  ffirdjc 

jum  <ßapalfnftem  gcftaltete,  nod)  bem  jefet  nod)  bie  93crfafnmg  ber  ffirdje,  bic  iu  einem  genau 

geglieberten  ̂ ricfierthuiuc  unb  in  ber  $ierard)ie  (f.  b.)  mit  beut  •ißapfle  an  ber  Spifce  befielt, 
organifirt  ift.  £er  dtjaraftcr  ber  fatholifd)eu  5?.  ift  batjer  ein  abfolut»monard)ifd)cr.  3u  ber 

griedj.'faü).  ffird)e  ift  bie  gorm  ber  Ä.  jwar  hierardjifdj,  aber  ba  fein  'ißapft,  foitbcrn  nur 

mehrere  gleichberechtigte  unb  nid)t  unbcfdjränfte  <ßatriard)en  an  ber  <2pil;c  fteljeu,  In'erardjifcf)« 
ariftofiatifd).  OnDiüjlanb  unb  ©ried)culanb  ftcfyt  an  ber  Stelle  beS  ̂ atriavdjcn  ein  ̂ eiliger  Sn« 

«ob  an  ber  ©pifee  ber  ffirdje,  beren  33erfoffung  im  übrigen  bicfclbe  wie  fonft  überaÖ  in  ber 

Orient.  5tirct)e  ift,  nur  bog  bie  enge  SJerfdjmc^ung  beS  ftird)lid)en  unb  ̂ Jotitifdjen,  bie  ftd)  im 

SRorgcnlanbe  überall  feit  ber  3"t  ber  gried).  jfaifer  cntiuidelte,  bie  Jlirdjc  augleid)  als  Staats» 

farfje  erfd)einen  läfjt  unb  ber  (Staatsgewalt  felbft  eine  firdjftdje  S25eil;e  gibt. .  Xk  Deformation 

beS  16.  Oahrlj.  Würbe  burdj  bie  fteinbfd)aft  ber  $3ifd)öfc  meift  baju  gebrängt,  nid)t  btoS  com 

^apfttfyum,  fonbern  aud)  oon  bem  bifdjöfl.  Scirdjenregimcnte  ftet)  loSjufagen.  9?ur  iu  Crnglanb, 

Schweben  unb  mit  bebeutenben  ßinfdjränfungcn  aud)  in  Xitnemarf  blieb  nad)  ber  Deformation 

bic  bifdjöfl.  $>ierard)ie  befielen,  dagegen  übernahmen  in  ben  beutfdjen  JanbeSfirc^eu  bie  üanbcS« 

Herren  fämmtlia^e  bife^öfl.  93efugni|'fe  mit  ÄuSfd)lu§  ber  eigentliä)  geifUidjen  SJorrea^te,  welche 
an  bic  Orbination  (f.  b.)  gefnüpft  fmb  (ber  potestas  ordinis),  unb  übertrugen  bie  Ausübung 

ber  bisherigen  bifdjbff.  Dedjte  an  i^re  C?oufi^orien.  Tiefe  (Sinridjtung  nannte  man  in  ber  prot. 

i?ird)c  baS  (fpiffopalfqftem,  aus  wcld)cm  fic^  admäljlich  nad)  bem  ©ruubfa^e:  «Sem  baS  ?anb 

gehört,  hat  aud)  ben  ©lauben  beS  SanbeS  ju  beftimmeu»  (cujus  regio  ejus  religio),  baS  Xcrrt« 

lorialfijfiem  (f.  b.)  tjerauSbilbete  unb  in  confequenter  2>urd)führuug  ben  wettlidjen  Degcutcn 

juiu  abfoluten  Äirdjenfürfteu  erhob  ((Jafareopopat).  eint  SDitlberung  biefeS  SJerljaltnilTeS  er« 

ftrebte  b«S  5oncgialft)^em  (f.  b.).  On  ber  refonn.  Stirpe  bilbeten  ftd)  oom  Anfang  an,  bod) 

fetneSwegS  unabhängig  oon  ber  polit.  S3ehörbe,  ̂ rcSbtjterien,  bie  aber  tro^  ber  3ujietmng  beS 

JaicnelcmentS  balb  ebenfalls  wieber  ben  (tharafter  arifloTratifcher  Äövperfehaften  erhielten,  unb 

Gijuobcn,  bie  überwiegenb  auS  geiftlichen  ober  boch  theo!.  Elementen  beftanben.  Xic  ntvux* 

biugS  in  nieten  ?änbcrn  eingeführte  ̂ rcSbnterial-  uub  ©nnobaloevfaffung  (f.  b.),  weldje  be» 

ftimmt  ijt,  baS  ©emeinbeprineip  jur  ©cltung  ju  bringen  unb  baburd)  fowol  hierard)ifche  Üen« 

beulen  als  flaatlidje  S3eüormunbung  oon  ber  Äirchc  abjuwehren,  hat  mit  ben  JDrbuungcn  ber 

Slpoftelseit  unb  ber  altreformirten  Ä.  weit  geringere  23crwanbtfd)aft,  als  mau  gewöhnlid)  meint, 

unb  läßt  ftd)  am  treffenbfhn  als  eine  Ucbcrtragung  conflitutiouetler  ober  bemofratifdjer  3n« 

fritutioucn  oom  polit.  auf  baS  tird)liche  ©ebiet  bezeichnen.  Xa  bie  äußere  ̂ erfaffung  ber  5Hrd)e 

in  ihrem  engen  3«fammenhangc  mit  ber  allgemeinen  Kultur  immer  ben  iebeSmaligen  formen 

ber  fiaatlichcu  uub  bürgerlichen  ©emeinfehaft  gefolgt  ifl  unb  nothwenbig  folgen  muß,  fo  ift  baS 
Verlangen  nach  "»er  fird)lid)en  Dcpräfentatiooerfaffung  in  unferer  3"t  ein  unabweisbares. 

2>aS  angeblid)  göttliche  Dcdjt  beS  geiftlichen  «SlmtS»  als  eine  im  ©egenfafce  jur  ©emeinbe 

mafjgcbenbe  Autorität,  namentlich  in  ©ad)en  ber  ?eh«  hinjufteacu,  ift  ebenfo  unhaltbar  wie 

baS  göttlidie  Decht  beS  «S?ird)cnregimentS»  unb  bie  in  neuluth-  Äreifen  üon  neuem  heroor-- 

gefuchte  Xreiftänbetheoric  (Äliefoth,  Tiedhoff  u.  a.),  welche  nidjtS  anbereS  oerlangt  als  eine 

llebertragung  beS  §eubalftaatS  auf  baS  fird)lid)e  ©ebiet. 

ftir^cnocrfammlung,  f.  Goncilium. 
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ÄirdjCnUtfitatton  h"ßt  bte  Don  bei  obern  $hrd)cnbchörbe  burd)  befonbere  Slbgeorbnetc  an 

Drt  unb  Stelle  oorjunehmenbe  Unterfudjung  be«  gefammten  fird)lid)en  3ufianbe«  einer  ober 

mehrerer  ©emeinben  unb  ber  amtlichen  £üd)tigfeit  unb  SBirffamfeit  ihrer  @ciftlid)cu.  Sie  ftnb 

tfjeil*  außcrorbentlidje,  tljeil«  orbentlichc  33ifitationen.  "Die  außcrorbcntlichen  werben  Don  ben 
ftircfjcnobern  für  befonbere  eiuscine  %Qttt  ongeorbnet.  Äl«  erße«  33cifpiel  biefer  2lrt  fleht  man 

bie  (gefchiefütid)  freilid)  feb,r  problematifdje)  Steife  ber  Slpoftel  $etru«  unb  Öohannc«  ju  ben 

Öaneinben  in  Samaria  au.  Om  älterthum  tagen  biefe  SJifttatiouen  ben  Söifcfjöfcu  al«  2f)cit 

ihrer  Ämt«pftid)t  ob  unb  mürben  nadj  ber  (Sutfiehuug  be«  Älofierwefen«  aud)  auf  bte  Sclöjtcr 

au«geöefmt.  -3m  Mittelalter  würben  biefe  bifdjöfl.  SJifttationen  infolge  ber  übermäßigen  ?lu-- 
fprüdje  ber  93ifd)öfe,  bie  meifr  mit  einem  förmlichen  ̂ offtaate  umherzogen,  ben  (^emeinben  oft 

fo  lafiig,  baß  felbft  Sljnoben  unb  weltliche  SBefjörbcn  SJcrorbnungen  gegen  ben  unmäßigen  $luf* 

wanb  bei  ft.  erlaffen  mußten.  Später  überließen  bie  Jöifdjöfe  biefen  Xtjcii  ihrer  amtlichen  ftttne- 

tionen  ihren  33icarcn,  unb  feit  ben  3«**"  ©regor'«  VII.  fenbeten  bie  hüpfte  oft  aud)  Legaten 
mit  üollfommener  Strafgewalt  au«  ober  übermiefen  ben  Onquifttoren  bie  Unterfudjung  be« 

lird)ltcfjen  3nfianbe«  in  einem  ?nnbe.  Crine  gauj  neue  ©cftalt  erhielt  bie  burd)  bie  SKefor* 

mation.  2(uf  SBefcljl  be«  9?cidj«regintent«  gelten  bie  S3i|d)öfc  oon  beißen  unb  Stterfeburg 

1522  eine  um  Luther'«  Seljrc  ju  unterbrüdeu  ober  tocnigjtenS  if)rc  weitere  33erbreituug  $u 

huibern.  Der  beabfid)tigte  3,üe^  f c^litg  gäit^Iic^  fehl,  dagegen  rictr)  i'utljer  bem  STurfürftcn 

oon  Sadjfcn  (1525),  eine  über  alle  ftirdjen  be«  l'anbc«  ftd)  erftredenbe  33ijttation  halten  ju 
lanen,  um  bie  Südjtigfeit  unb  Sßirffamfeit  ber  ̂ vebiger,  bat  3ujianb  jeber  tfirdjc  unb  ber 

(3üter  berfelben  ju  prüfen.  9Jfeland)tljon  fd)ricb  $u  biefent  3metfc  fein  «$ifüation«büchfcin, 

ober  Unterricht  ber  Sifitatoren  au  bie  ̂farrfjerreu  im  ffurfiirfteutljume  Sadjfcn»,  ba«  bie  ©eift* 

ltdjen  in  ber  eoang.  i'ehre  unterweifen  fotltc.  Die  erfte  St.,  bie  nun  1527 — 29  in  Sadjfen 
btird)  weltliche  unb  gei|llid)e  Slbgeorbnetc  abgehalten  würbe,  um  ba«  ftirchenwefen  nad)  ben 

©ranbfäfcen  ber  Sieformation  in  Crbuung  311  bringen,  erftretfte  fic^  gleidjmäßig  auf  bie  Stirere 

unb  Sdjulc,  unb  gewann  balb  9?ad)al)inung  in  anbern  eoang.  Säubern.  Die  St.  befteljcu  noch  iefet 

u.ib  werben  in  ber  fatt).  Äirdje  oon  bem  SBtfdjofe  ober  beffen  Slbgeorbneten,  in  ber  prot.  ftircfje 

trjeil«  tu  gewiffen  3wifdjenräumcn  bitrch  QEommiffare  beö  ftirdjenregiment«,  theil«  ad  jährlich 

in  ben  einjelnen  Sprengein  0011  ben  Dcfnnen,  Superinteubenteu  ober  kröpften  abgehalten. 

£irdjent)9gt.  Die  3Ji«thümer  unb  Älofierftiftungen  fonnten  aU  nur  ntoralifd)e  ̂ erfonen 
f olche  Stedjte  unb  ̂ flic^ten  eigentlich  nicht  übernehmen,  Welche  ein  unmittelbare«  ̂ Ootigiucrben 

im  Staate  unb  ber  ©efcflfd)aft  oorauöfctjen.  Sß)enu  foldjc  gcifttidje  ?lnftaltcn  bennod)  @ntnb*, 

?cbn«^  unb  ÖeridjtShcrrlidjfeit  erlangen,  über  ein  bebeutcnbcS  Gigentljuni  üerfügen  unb  ihnen 

beftrittenc  9ica)te  oerfolgeit  follten,  fo  bebttrften  fte  ju  bem  allen  eine«  angefchenen  Vertreter« 

(advocatus)  ober  SJogtcS,  ber  in  Wothfäßcn  mit  Statt)  unb  fyat  jur  ̂)anb  war,  baö  00m  Stifte 

\u  ficOenbe  Kontingent  bem  SJeid)«h«rc  juführte,  bie  ©ertdjtSbarreit  über  bie  Unterthancn  hanb* 

habte  unb  fowol  bei  Erwerbungen  unb  53ereinnaf)nutngen  mitwirfte  als  ba«  Stift  in  ̂ chben 

cber  oor  auswärtigen  (Berichten  burch  6ib  unb  3wetfantpf  erfe^te.  Ü5ic  Grnennnng  ging  balb 

ton  ben  Äaifern  au«,  namentlich  Ul  Den  53i«thümern  unb  rcid)«unmittelbarcn  Abteien,  balb,  wa« 

man  für  günftiger  anfah,  oon  bem  Söifdjof  ober  bem  Sonoente,  wenn  uidjt  bie  ̂ fftfeßung  eiue« 

frmbator«  ober  bie  C5rblicf)fett  be«  mit  ber  Stelle  Oerbunbenen  S3eneficium«  beftimmten  ©e* 

fchlethtem  ober  bereu  (Sefftonaren  ein  felbjtftänbige«  Anrecht  auf  jene«  Sltnt  oerliel;.  3)a  foldje 

SJögte  ihre  ̂ cfugjtiffc  oft  miSbrauchtcn,  über  ba«  ftird)engut  ju  eigenem  heften  oerfügten  unb 

rro^  aQer  fdjrifttid)en  ̂ efiftctlmtgcit  (^Jogtrcdjte)  ihre  auf  bie  Stiftöuuterthanen  angewiefenen 

Ginfüttfte  bnrä)  allerlei  SÖiDfür  fteigerten,  fo  fudjtcn  ftd)  bie  geiftlichen  §lnftalten  ber  beben!« 

lu^en  Sdhufeherrtn  baburch  ju  entlebigcn,  bajj  fte  jebe  (Gelegenheit  jur  övfaufuug  ober  Sin- 

löfrmg  ber  Sogteien  benu^ten  unb  bie  Stellen  burd)  nur  für  bereu  ̂ erfon  ernannte  ̂ rooiforcn 

befe^ten.  ̂ >ierburcfj  fdjwanbcn  allmählich  bie  35ogtcien  fowol  ber  3a^t  ot«  ber  JBcbeutuug  nach, 

ttierool  berglcid)eu  noch  hfwtjKWflc  öereiujclt  al«  mit  befonbern  (Sinfünften  berfehene  Shren* 

psften  oorfommen.  ̂ in  unb  wieber  h«Bcn  fiirchenoögte  auch  bie  uicbern  Äirchenbiener,  welche 

b«  8n§erc  Orbnung  bei  bem  ®otte«bicnfte  aufrecht  ju  erhalten  haben. 

SHr^cnüorftonb,  f.  tfirdjenuerfaffuttg. 

Äirdjtirjntfit  (diseiplina  ccclesiastica)  nennt  man  ben  Onbegriff  aller  bittet,  burch  welche 

bie  Äiraje  ihre  3J?itglieber  ju  einem  äußerlich  ehrbaren  ?eben  (guter  3ud)0  u«b  jur  (Erfüllung 

ber  firchlichen  Pflichten  anhält.  (S.  Kirchenbann,  Äirdjenbuße  unb  jltrchcufiraf en.) 

äirdjcr  («thanaftu«),  oiclfcitigcr  ©clehrter,  geb.  jn  Öeifa  im  ̂ ulbaifdjen  2.  SWai  1601, 

wmrbe  1618  Oefuit  unb  bann  «ßrofeffor  ju  aBürjburg.  infolge  ber  Unruhen  be«  Dreißig- 
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jährigen  ffrieg«  At"9  «  no$  ÄDignon,  wo  er  mehrere  3al)re  lang  bei  ben  3cfuiten  feinen 

(Stubicn  oblag.  -3*1  ©egriff,  nadj  2)eutfd)lanb  gitrttcfsuTefjren,  berief  ibn  ber  ̂ ?apft  nad)  SRom. 

£icr  lehrte  er  anfang«  am  Soflegium  SRomanum  9Katf)ematif.  (Später  ohne  l'cbramt,  bc* 

febäftigte  er  fid)  mit  bem  (Stubimn  ber  $icroglnpben  unb  anbern  ardjiiol.  ©egenftänben. 

frarb  ju  9tom  28.  9?oo.  1680.  Unter  feinen  oiclen  SBcrfen  fmb  bie  berü^mteften:  «Ars  magna 

lucis  et  umbrae»  (2©be.,  9?oml646),  «Musurgia  universalis»  (2©bc.,  9?oml650), 

aOedipus  Aegyptiacus»  (4  S3be.r  9iom  1652 — 55),  «Prodromus  Coptus*  (9ioml636), 

«Lingua  Aegyptiaca  restituta»  (9iom  1644),  «Mundus  subterraneus»  (2  ©bc.,  Hmflerb. 

1678),  «China  illustrata»  (Wmftcrb.  1667),  « Polygraphie,  seu  artificium  linguarum,  quo 

cum  omnibus  totiuis  mundi  populis  poterit  quis  correspondere»  (9?om  1663),  «Latiuni, 

id  est  nova  et  parallela  Latii,  tum  veteris,  tum  novi,  descriptio»  (9?om  1671),  ein  fcfjr 

gelehrte«  SSerf.  21m  gefdjätjteften  ftnb  feine  933erfe  über  bie  9fttcrthum«hinbc.  3"  fanen  Grr* 

finbungen  gebort  ber  nad)  ihm  benannte  ©rennfpiegcl,  ber  anf  ber  3nfel  Walto  juerjt  berfudjt 

würbe,  weshalb  er  andj  ber  ÜJlaltefifdje  Spiegel  genannt  wirb. 

Üirdjpttg  ber  Wöchnerinnen  (<Sed)«wöd)neriuncn),  ein  ($ebraudj,  ber  öom  Gilnrificnthuni 

bem  iüb.  Sieben  entnommen  mürbe.  (Sine  beftintmte  3«t  hierfür  nad)  Ärt  be«  mofaifchen  @e* 

fcfcc«  (3  9)tof-  12)  famttc  jwar  bie  djrtftl.  ffird)e  im  allgemeinen  niajt,  bod)  trifft  man  bie 

Sßeibe^altung  be«  oierjigftcn  Xag«  in  einigen  Sueben  al«  sJ?ad)ahmung  bc«  mofaifrfjen  SRiht«. 
©ei  ben  ®ried)cn  war  gleich,  nad)  ber  ©eburt  ein  ©ebet  unb  ©efreujung  über  bic  ÜNuttcr  imb 

ba«  ffinb  üblidj.  3n  ber  Orient,  ltub  oeeibent.  ftirche  gemeinfam  aber  fanb  einige  2i*od)en  nad) 
ber  ©eburt  ber  feierlidje  ff.  unb  bie  Stutffcgnung  ber  2£öef)ncriuncn  nad)  bem  ©cifpiele  ber 

hril.  2Raria  flatt,  wooon  man  bie  erfte  9iad)rid)t  in  einem  arab.  ffanon  be«  Qoucilium«  uou 

9iicäa  finben  »in.  (Seit  ber  Deformation  ift  ber  ff.  al«  feftftehenbcr  ©ebvaud)  in  ben  meinen 

©egenben  abgefommen  ober  wcnigßen«  feine«  feicrlidjen  (Sbarafter«  entflcibet. 

MtrdJW  (®ufi.  9iob.),  einer  ber  namhafteften  beutfdjen  ̂ bnfifer,  geb.  12.  2Kärj  1824 

ju  ffönig«berg  in  Greußen,  »ibinete  fie^  feit  1842  auf  ber  Unioerfität  feiner  ©aterftabt  mattem, 

unb  phnfif.  (Stubien  unb  habilitirte  fid)  1847  in  ©erlin  al«  ̂ viuatbocent.  ff.  ftebelte  1850 

al«  aufjerorb.  'Sßrofeffor  nad)  ©retlau  über,  öon  wo  au«  er  1854  einem  9?ufe  al«  orb.  <ßro» 
fcffor  ber  ̂ hüjif  nad)  §cibelberg  folgte.  Seit  1875  »irft  er  in  Söerlin  alö  ̂ rofeffor  an  ber 

Unioerfität  unb  5D?itglieb  ber  Slfabemie  ber  9Bi|fcnfd)aftcn.  ff.'ö  »iffenfdjaftlic^c  ̂ ätigfett 
»ar  borjugS»eife  Untcrfudjnngeu  über  (Sleftricität  unb  ©altantdmu?,  über  bie  Glafticität,  bie 

51u^be^nungöfäl)igfctt  unb  anbere  pf)t)ftt  ©genfdiaften  ber  fförper,  über  bie  (Spannung  ber 

2Ba)|evbäntpfe,  über  ©cgcnftänbe  ber  Optif  (3.  33.  ber  ̂ raun^ofer'fdjcn  £inien)  u.  f.  ».  ju« 
gewanbt,  beren  drgebni||e  er  in  einer  Sfeilje  öon  SIbfjaublungen  in  ̂ Joggcnborffö  otlnnaten», 

tf)eüroeife  auef)  in  CireÜc'd  «3ournal  für  9)?atf)cmatifn  niebergelcgt  bat.  ©ro§c«  SInffcfjcn  er» 
regte  er  burd)  baö  o»n  iljm  mit  Sunfen  aufgeteilte  Serfabrcn  ber  (Spcctralanalnfc  (f.  b.),  baö 

er  in  ben  berühmten  «Uuterfuo^ungen  über  baö  ©onnenfpeetrum  unb  bic  Spcctren  ber  d)cm. 

Cslemcntc»  (58erl.  1831 ;  3.  fhifl.  1866)  bargclegt  b,at  unb  »eldjeö  feitbem  allgemein  jur  Unter* 

fudjnng  ber  materiellen  53efd)affen^eit  ber  Jpimmelöfbrpcr  angewenbet  »irb.  (©.  »nalofi«.) 

ff.'G  Shbcitcn  jeiebneu  ftcb  burdb  matbem.  <Sd)ärfc  unb  (Sract^eit  im  (Srpcrimcnt  au«. 

Ätrt^ljoff  (3o^.  Söill).  Slbolf),  audgejcie^neter  *ßf)itolog  unb  9(ltert^tutcforfd)er,  geb.  $u 
©erlin  6.  Oan.  1826  al«  ©o^n  bc«  ©efc^iditgmalcrö  Oofjann  Oafob  ff.,  erhielt  feine  ®t)m* 

nafialbilbung  auf  bem  Sriebrid)=2Bi(belmö--@niunartum  bafelbjt  unb  »ibmete  fid)  bann  1842 — 
46  auf  ber  Unioerfität  feiner  Öaterftabt  pljilol.  8tubicn.  Sttadjbein  er  feit  1846  a\9  STbjimct, 

ipätcr  alö  ̂ profeffor  am  Ooadjimäifjalidjeu  ©omnarutm  gemirft,  erhielt  er  im  Der.  1865  eine 

orb.  ̂ rofeffur  an  ber  Unioerfität  unb  nad)  SBbdb/3  STobc  auaj  bie  2Ritbirection  be«  ̂ ilolo* 

giften  Seminar«.  3m  3.  1860  »arb  ff.  als  orbentlidjeö  SWitglieb  in  bie  Sfabemic  gewählt. 

(Seine  erften  wiffenfcbaftlidjcn  Arbeiten  »aren  ben  l)omcrifcbcn  @ebid)ten  gemibmet.  9ln§er 

feiner  3uauguralbiffertatiou  «Qoacstionum  Homericarum  particula»  (93erl.  1846)  gehöre« 

au«  fpäterer  3eit  nott)  l)icrb,cr  «Die  &omerifd)e  Oböffee  unb  te)re  (Sntflelnmg»  (©crl.  1850) 

unb  a3)ic  Gompofition  ber  Obtjffce*  (öerl.  1869).  «1«  bebeutenbfie  gruajt  feine«  ©tubium« 

ber  9?euplatonifcr  ift  bie  ̂ anbau«gabe  be«  Biotin  (2S3be.,  ̂ pj.  1854)  ju  betrachten.  3n 

»eitern  ffreifen  befannt  finb  feine  fritifaje  Äuflgabe  ber  Xragöbien  be«  @uripibe«  (2  ©be.,  ©erl. 

1855)  fo»ie  bie  ̂ )anbau«gabc  bcffelben  ̂ ramatifer«  (3  ©bc.,  ©erl.  1867—68).  ©rofje  ©er* 
bicnfle  bat  fim  ff.  um  bie  Spraken  bc«  alten  3talien  unb  um  bic  ̂ aläogropbie  erworben;  fo  gab 

er  o$)ie  umbrifcb,cn  ©praa^benfmälcro  (in  ©erbinbung  mit  Slufrcc^t,  2  ©be.,  ©crl.  1848 — 51) 

unb  oü5q«  ©tabtredjt  oon  ©antia»  (©crl.  1853)  Ijerau«.  Daran  fcbloffen  fioj  al«  faßbare 
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Setträge  frwc  Äenntnifj  ber  altem  beutfdjcn©prache  unb  Literatur  bie  Unterfudjungen  über  «Daö 

gotff.  Siunenalphabet»  (SöcrI.  1852)  unb  über  «Die  frönt.  SRunen»  in  £aitpt'ö  a3eitfd)rift  für 
beutfc^cd  SUterthum»  (1855).  Om  Auftrage  ber  $fabetnie  ber  2Biffcnfd)aften  bearbeitete  Ä.  baö 

zweite  §cft  beö  tuerten  SanbeÖ  bed  «Corpus  inscriptionum  graecarura»  (1859),  meldjeö  bic 

djrifH.  Snfdjriften  enthält,  unb  übernahm  bie  meitere  ©orge  für  baö  Unternehmen.  3m  3. 1873 

gab  er  ben  erfteu  39anb  beö  «Corpus  inscriptionum  atticarum»,  enthottenb  bte  ünfdjriften  bor 

(Suflibeö,  ̂ eraud,  ioeItt)tm  1877  bie  erfte  Stbtljeilung  beö  jweiten  Sanbcö,  ent(;attenb  bie  3n« 

fdjriften  biö  auf  Slttguftuö,  herausgegeben  üon  11.  Äöljler,  nachfolgte.  Singerbein  lieferte  St.  eine 

iRcibe  Beiträge  ju  ̂ac^^cttfcrjriften,  ju  ben  «SNonatöberichten»  unb  «Dcnffdjriften»  ber  SfTa* 

beulte  u.  f.  m.,  wie  bie  •etubien  jur  ®cfd)tchte  beö  gried).  H(t>r)abeld»  (3.  Slufl.,  Sert.  1877). 

äirdjmanu  (Ou(.  öon),  namhafter  jurift.  unb  philof.  ©d)riftftetlcr,  geb.  5.  9cot>.  1802  in 

©djarftäbt  bei  9)?erfcbuig,  bcfudjte  baö  ©Mnnaftttm  31t  SRerfeburg  unb  ftiibirtc  feit  1820  erft 

gu  Vcipjig,  bann  ju  spalte  bie  Wedjte.  sJ?ad)bem  er  alö  2luöcultator  unb  SRcfercnbar  bei  ben 

@erid)tcn  in  SKagbebuvg  gemiift,  mürbe  er  1829  Slffeffor  am  Dberlanbeögeridjt  31t  Naumburg. 

3m  3.  1834  erhielt  er  fobanu  eine  ©teile  alö  6riminalrid)ter  unb  Streiöjuftijrath  in§atle, 

1835  alö  Dircctor  beö  f  anb*  unb  ©tabtgeridjtö  in  Ouerfurt  unb  1840  in  Sorgau.  Söei  Gin« 

ridjtung  beö  münbiid)en  ©trafücrfaljrenö  in  Söerlin  erfolgte  1846  feine  Ernennung  junt  erften 

©iaatöamualt  bei  beut  (Srimiualgeridjt  ber  $>auptftabt.  Die  ©emiffenljaftigfeit  unb  Unpartci« 

Udjfcit,  montit  er  feiu  Slmt  erft  am  ©tabtgeridjt,  feit  1848  am  ftammergeridjt  oerfor),  berfäjaffte 

ümi  eine  grojjc  Popularität,  fobafj  mau  itm  im  Slpril  1848  in  Berlin  junt  Slbgeorbueten  für 

bie  preuß.  9cationalDcrfauunlnng  mählte.  fd)lo§  ftdj  in  berfclben  beut  Unten  Zentrum  an, 

umrbe  aber  injmifchen,  ba  feiue  Oppofition  ber  9fegicrimg  miöfäflig  mar,  311m  ̂ räfibenten  beö 

SDbeTlanbeögertdjtö  in  ötatibor  befiirbert,  montit  fein  SRanbat  erlofdj.  2llö  Slbgcorbnctcr  beö 

£reifeö  Üilftt  trat  er  jebod)  fd)on  Gnbe  3itli  mieber  in  bie  9cationalüerfammlung,  mo  iljn  ber 

<5)anij  ber  Dinge  meljr  unb  mehr  ber  Pinien  juführte.  3m  ̂ rü^in^r  1849  beteiligte  er  ftd) 

alö  S&geovbnetcr  öon  SKattbor  an  ber  preufj.  3»«tcn  Cammer  btö  ju  beren  Sluflöfung.  gür 

bie  DeTloreue  polit.  Söirffamfcit  fiteste  er  fobanu  in  fdjriftfteflcrtfdjcr  Il)ätigfeit  Grfatj,  inbem 

er  bie  «Dcmofrattfchen  33lätter»  hf*ouögab.  Gin  (Sonflict,  in  ben  er  1850  alö  Oerirtjtöpräft- 

beut  bezüglich  beö  ̂ roceffeö  beö  (trafen  tficidjenbadj  megen  beffen  Ifjeilnaljme  am  fog.  Stumpf« 

Parlament  in  Stuttgart  mit  beut  Obertribunal  gerietlj,  hatte  für  ifm  eine  breimonatlidje  Slmtö« 

fuöpeufion  jur  ftolge.  Gr  feljrte  jmar  in  fein  «mt  gurücf ,  fa$  ftd^  ober  burc^  öerfdjtcbene 

Snorbnungen  beö  9)iiniftcrö  berieft,  foba§  er  ftd)  einen  Urlaub  auf  fünf  datyre  erbat  unb  er* 

hielt.  maitbte  ftd)  herauf  nact)  Dreöben,  taufte  ftc^  in  beffen  9<äl)e  an  unb  betrieb  mehrere 

■3al)re  hi»burd)  Sanbmirthfchaft.  ©päter  mibntete  er  ftc^  f>t>tIof.  (Btubien.  dm  0.  1861  er» 

folgte  in  3?rcölan  feine  2öaf)l  in  baö  preufj.  Äbgeorbucten^auö,  in  melchem  er  ftd)  fortan  alö 

hcrDorragenbcö  9Hitglicb  ber  gortfctjrittöpartci  an  allen  bebeutenben  Serhanblungen  aufö  regfte 

beteiligte.  9?ad)  Ablauf  feineö  biö  1863  berlängerten  Urlaubö  trat  er  mieber  fein  Ämt  alö 

Stcepräftbent  beö  Äppeßationögeridjtö  ja  9?atibor  an.  Oeboch  mürbe  gegen  i^n  infolge  eineö 

im  Hrbeitcrwrcin  ju  2)crliu  1866  gehaltenen  S3ortragö  über  ben  Gommuniömitö  in  ber  9?atur 

<2. 9Iufl.,  53crl.  1872),  morin  er  alö  ein  mefcntlidjeö  ÜÄittet  jur  ?öfttng  ber  focialen  ̂ rage  bie 

iÖefchrantung  ber  Äinbergcugung  entmirfelt,  bie  Diöciplinanmterfnchung  bei  bem  Obertribuual 

in  Salin  eingeleitet  unb  er  1867  feineö  2lmtÖ  o^ne  ̂ enfion  entfe^t.  ©eitbem  lebte  Ä.  in  Söcr* 

lin  mit  f cfjrif tftettcrifcrjeii  Arbeiten,  namentlid)  auf  bem  Oebiete  ber  ̂ 3l)itofop^te,  auf  beut  er  ber 

realijiijdjen  9?ict)tung  folgt ,  beftt)äftigt.  Sllö  %xud)t  feiner  pljitof.  ©tubien  beröffentlidjtc  9!. 

«Die  ̂ inlofoplne  beö  SBiffenö»  <©erl.  1864)  unb  «Ueber  bie  Unfterblictjteit»  (93erl.  1865),  in 

meldten  er  bie  neuem  ibealijttfdjen  ©nfleme,  namentlich  baö  .f>eget'ö,  einer  fdjarfftnnigen  Äritit 
müermirft.  gerner  Veröffentlichte  er;  «  2Ccftt>etif  auf  realifiifdjer  ©rttnblage»  (2  ©bc.f  ©erl. 

1866)  unb  aÄatechiöutuö  ber  iß^Uef op^te»  (2pj.  1877).  ©eit  1868  gibt  er  eine  «$l)ilof.  S3ibtio- 

tffef  »f  b.  t.  eine  ©antmlung  ber  ̂ auptmerte  ber  ̂ ^ilofep^te  alter  unb  neuer  £eit  mit  Qtotnmen> 

tarien  (?pj.  1868 — 76,  $eft  1 — 235)  herauö.  Unter  feinen  jurift.  ©chvtften  futb  bie  über 

«Daö  preu[?.  Gioilproce^geje^»  (S3erl.  1847),  «©trafgefcöbnch  für  ben  9covbbeutfä)en  Sönnb» 

(Glbcrf.  1870)  unb  e3trafgefe&buch  für  baö  Deutfche  »eicht  (Glberf.  1871)  ̂ eroorju^ben. 

ftira)tDtt|e  nennt  man  bie  religiöfe  $anblttng  (consecratio) ,  burch  welche  eine  neuerbaute 

ober  ihrer  Seftimmuug  eine  3»*  ̂ oug  entzogene  Äirche  bem  gotteöbienftlidjen  Gebrauche  feier- 

lich gewibmet  mirb.  Diefc  geierlichfeit  hot  ihren  Urfprung  in  ber  jüb.  5Tempelmethe,  bie  in  ben 

9J?onat  Äiöleo  (unfern  Koüeniber)  fiel,  acht  Jage  bauerte  unb  and)  baö  «fteft  ber  dichter»  hif§» 

meil  bie  Oubcu  müh^no  beffelben  ihre  SBohmtngen  erlenchteten.  -3n  ber  djriftl.  Kirche  mürbe 
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bic  St.  erjl  feit  Äonftantin  b.  ©r.  gebräuchlich,  unb  ihre  fteierliehfeiten  waren,  nad)  bem  3«»8* 

niffe  be«  öufcbiu«,  fef)r  cinfad).  Der  £auptfad}e  nad)  beftanben  fic  in  einem  folennen  ©otte** 

bicnfte  mit  bcr  5eier  be«  heil.  Slbenbutahl«,  in  Danfgebeten  unb  Segcnäfprüehcn.  ©regor  b.  ©r. 

gibt  bereit«  ein  au«führlidje«  Zeremoniell  für  bie  Sie  war  bie  Function  be«  Diöcefan* 

bifdjof«.  So  gefd)ief)t  e«  in  ber  fatr).  Äirdje  nod)  jetjt.  Die  Öcicrlidjfciten  ftnb  in  ber  faib,. 

ftirdje  uidjt  überall  gleich;  wefentlicq.  ober  fomuteu  fte  baronf  lunauö,  baß  ber  ©ifdjof  fdjon  cor 

bem  Sage  ber  eigentlichen  ft.  faftet,  bic  Reliquien  in  ben  noch  nid)t  geweiften  Elitär  legt  unb 

bie  ©igiüen  hält.  2lm  £age  ber  hält  ber  ©ifdjof  einen  feierlichen  Umgang  um  bie  $irct)c, 

flieht  bann  unter  befoubern  Zeremonien  in  biefelbe  ein,  Ijält  bie  üblichen  ©cbete ,  nimmt  nad) 

anbern  feierlichen  Steten  bie  Segnung  unb  äöcifje  ber  innem  Steile  bcr  Stirebe  oor,  namentlich 

bcr  2i>änbe  unb  ber  Slltäre,  legt  bie  9fcliquien  in  bic  lefctem  nnb  hält  in  ©cgeuwart  ber  @e* 
meinbe  ba«  $odjamt.  Der  gotte«bienftlid)c  9iitu«  ber  JDctaue,  b.  h.  ber  folgenben  ad)t  Dage, 

mu&  fid)  auf  biefe  fteier  beziehen,  ©ei  ben  ̂ roteftanten  wirb  bie  £.  burdj  ©otte«bieuft  nnb 

eine  auf  fte  fid)  bcjiehcnbc  9icbc,  bie  öom  Superintcnbenten  gehalten  wirb,  uoQjogen.  Sct)on 

in  ber  alten  Äirdje,  in  Deutfdjlanb  feit  bem  9.  3ahrh-,  würbe  ber  Xag  ber  ber  regelmäßig 

auf  einen  Sonntag  fiel,  ein  jäfjrtidjeä  fyft,  welche  Sitte  fict)  biß  heute  in  einem  grofjen  Xr)cile 

bcr  chriftl.  ifficlt  erhalten  hat.  DJfan  pflegt  biefe«  fteft  ba«  JriYd)Wcif)fcft,  auch  ftirdjmeffe  unb 

Äirmf  e  ju  nennen,  weil  e«  in  ber  röm.  ttirdjc  üblich  ift,  utm  ttnbenfen  an  bie  Stiftuug  einer 

Kirche  eine  SOceffe  31t  holten.  Sin  biefem  ftefte  begeht  man  nur  ben  erften  £ag  auf  gotteebienft* 
lidje  SBcife,  an  ben  anbern  lagen  aber  überläßt  man  fid)  beut  Satt  je  unb  allerlei  2uftbarfciten. 

ftirßifflt,  ein  f ehr  verbreitetet  unb  jahlreidje«  Soll  tilrf.«tatar.  Stamme«,  welche«  iu  ben 
weiten  Steppcnlänbern  nontabtftrt,  bie  ftd)  im  9c\  Surfcftau«  Don  ber  untern  äöolga  unb  bem 

#a«pifd)cn  9J?cere  im  20.  bi«  an  bic  ruff. « chinef.  ©renjeu  am  ?lltai  unb  £Jjianfdjan  im  £>. 
unb  üom  Slralfee  unb  Sir  int  S.  bi«  gegen  ben  Xobol  unb  Ornjfdj  nach  9?.  hin  evftrecfcn  unb 

gewöhnlich  unter  bem  geogr.  Tanten  bcr  Äirgifeufteppe  utfamntengefafjt  werben.  Die  £. 

fclbft  nennen  fid)  &afaf  ober  Äaifaf;  nur  eine  öcrhältni§mä§ig  fteinc  Slbtheilung,  bie  in  ben 

©ebivgen  um  ben  Offutwl  wohnt,  wirb  oon  ben  übrigen  Stammeägenoffen  &ara«$iir  gi«  (b.  i. 

Sdjwarje  St.),  oon  ben  (5r)inefen  unb  Äalmüdcn  aber  ©urut  genannt.  9cadj  Vorgang  ber 

Muffen  faßt  man  jefct  gewöhnlieh  alle  Slbtheilungcn  ber  Ä.  unter  ber  ©ejeidjnung  Äirgi«* 

Äatfafcn  jufammen.  Die  St.  fprechen  einen  bcr  reinften  «tttrf.  Dialcfte.  Olncm  pt)bfifd)en 

Dtjpu«  nach  gthö"n  fte  ber  mongol.  9?affe  an.  SUufserltd)  befennen  fte  ftch  jwar  3um  3«lam, 

boer)  leben  fte  in  Monogamie  unb  bie  ÜJiaffe  be«  ©olf«  hängt  noch  au  ihrem  angeflammten 

heibnifdien  Aberglauben.  Ueberhaupt  flehen  bie  Ä.  iu  ©ejttg  auf  geiftige  ©Übung  auf  fe(jr  nie* 
briger  Stufe.  Sic  ftnb  bou  mittlerer  ®rö§e,  fräftig,  gewaubt,  bobei  aber  träge,  leichtfertig, 

überauä  neugierig,  habfüd)tig  unb  unreinlich.  Sil«  Sßaffen  führen  fte  ̂auje,  Säbel,  Sogen 

unb  Pfeile,  i'untenflinten  unb  ein  $aubbeit  (ifchafan).  3UT  ffiohnung  bienen  geräumige  t^ilj* 
jelte  (Äibitfeu  ober  Ourten).  Da«  ̂ >au«wcfen  beruht  ganj  auf  ben  grauen,  bie  ftch  Durth  gr«>§c 

Äührigfeit  au«jcichnen.  Die  tf.  ftnb  attöfchliefelich  9^omabcn  nnb  Viehzüchter.  Öhre  beerben 

beftcljen  au«  grobwoUigen  Schafen  mit  gettpoljlern,  fräftigen  unb  fef»r  fchncllcn  gerben,  8a- 

melcn,  weniger  au«  9?inbcrn  unb  3^9*«-  Silier  ̂ anbelöocrfehr  mit  ben  9fuffen,  Ghinefen  unb 

Durfeftaucrn  beruht  auf  Saufdjhonbel.  Die  iL  theilen  fich  in  Slbel  unb  SJolf  (weiße  unb  fehwarje 

Änochen).  Den  Slbcl  büben  bic  9Jachfontmeu  ber  alten  fthane,  welche  ben  Xitel  Sultan  führen, 

unb  alle  erblichen  SQBürbenträger,  wie  bie  Oberhäupter  ber  Drba«,  bic  Saifau«  ber  SBolofte  ober 

Slimafen,  bie  Stammhäuptlinge.  6in  gro§er  Xty'ii  Ä.  wohnt  auf  chinef.  ober  turfeftan.  (bebtet  \ 
unter  ruff.  Roheit  flehen  über  1 V*  2Ri£L  Daoon  häufen  auf  europ.  ©oben  (bie  Onnere  $orbc  ober 

SufcicW'Drba)  im  ©ouüernement  Slftrachan  156,462  ÄÖpfe.  Die  rufftf^en  8.  in  Alflen  ver- 

fallen in  bret  Äbtheilungen:  1)  bie  kleine  ̂ orbe  (Ättfchif»Dju«)  ober  bie  JDrenburgifa)cn  St., 

jwifchen  Uralfluß,  Slralfee  unb  Sir,  etwa  650,000  Äöpfe;  2)  bie  ÜKittlerc  $orbe  (Orba*Dju«) 

ober  bie  Sibirifchcn  Ä.  im  Flußgebiet  be«  Ofchim  unb  in  ben  f üblich  anliegenben  Strichen,  ein* 

fd)lie§lich  ber  fog.  Untertänigen  St.  im  ©ebiet  oon  Semipalatin«f,  369,000  Äbpfe;  3)  bic 

©ro&c  ̂ orbe  (Ulu»Diu«)  00m  ©alfafchfee  unb  Oli  bi«  an  bie  chinef.  ©renje,  etwa  100,000 

ÄSpfe.  Äujjerbem  ift  feit  Drgattifation  ber  neuen  ruff.  ̂ Jrooinj  Xttrfeftan  (1865),  feit  ber 

Unterwerfung  be«  Ähanat«  Äh°'anD  un^  Der  ©Übung  ber  ̂ ßroöinj  Kmu-Daria  cht  bebeutenbe«^ 
oon  St.  bewohnte«  ©ebiet  bem  ruff.  deiche  einverleibt  worben.  9Jeucrbing«  haben  bie  ftuffen 

fowol  in  ber  Dichtung  oon  SB.  nach  &•  00n  ̂ -  9«8«n  ©•  jufammenhättgenbe,  bic  ganje 

Äirgifcnfleppc  bura)fd)neibenbe  $eflung«linien  angelegt  unb  fleh  baburdj  ©erbtnbnngdflra^en 

mit  Durfeftan  unb  ber  chinef.  latarei  geftchert.  ©gl.  Ööbel,  a9?eife  in  bie  Steppen  ber  Ä.» 
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(2  33be.,  Dorp.  1837);  33aer,  «9?achrid)ten  aus  (Sibirien  unb  ber  Sirgif  enfteppe»  (2p].  1845); 

Ätiinfon,  «Oriental  and  Western  Siberia »  (Jonb.  1858);  Schott,  aUebcr  bie  edjtcn  Ä.» 

(Serl.  1864);  3aleSfi,  «La  vie  des  Stcppes  Kirghizcs»  (<ßar.  1865). 
ftüfeöbbriflht  ober  SafhÖallowaö,  fd)ott.  ©raffdjaft  mit  bem  Sitcl  Stewart«)  ober 

Socjtei,  bilbet  mit  SBigton  ben  Diftrict©allowao,  grenjt  im  S.  an  ben  Solwaobufen,  im 

SB.  nnb  9*28.  an  Söigton  unb  äor,  im  D.  anDumfrieS  unb  johlt  (1871)  auf  2470  0Äüom. 

41,859  ß.  DaS  ?anb  ift  größtenteils  mit  fallen,  ̂ öc^ftend  mit  £cibc  bebceften  Mügeln  nnb 

öergen  erfüllt  Die  hofften  fünfte  fmb  ber  (SairnS  TOutr  of  Dcugl)  (792  9tft),  ber  2)?errif 

(806  SRt),  ber  (iairn«  2Wuir  of  fcteet  (710  ÜWt.)  unb  ber  griffet  (569  2Rt.),  ber  burd)  eine 

Ginfcnfung,  welche  fid)  oon  DumfrieS  nnd)  ber  Stabt  erftreeft,  oon  ber  §auptmaffe  be« 

@cbirg«  getrennt  wirb.  Sin  ber  wcftl.  ©renje  fließt  ber  @rec,  on  ber  öjtlidjeu  ber  Witt),  in 

ber  SMitte  ber  fifd)reid)e  nnb  fanalifirte  Dee,  ber  mit  allen  feinen  9?cbcnflüffen  ber  ©raffetjaft 

angehört,  ben  See  Äen  burdjfirömt  unb  in  ben  Solwai)*ftirth  münbet.  Die  ftüfte  ift  fteil,  bie 

rtlufcmünbungcn  bilben  natürliche  §äfen,  wie  bie  Urr»,  ?lud)en- (Saint»,  Sorte»  unb  glcctbai. 

Slrferlanb,  im  ganzen  19  $roc.  be«  JlrcalS,  fonnut  nur  im  Süboften  unb  in  ben  £ljä(cru  bc« 

Dee  nnb  flfttt)  Oor.  Dem  Langel  an  SBalbnng  wirb  burd)  Pflanzungen  abgeholfen.  Söcit  be» 

beutenber  als  ber  öclbbau  ift  bei  ber  großen  9luSbel)uung  ber  SBJeibcn  bie  33icfj$udjt.  Die  alte 

auSgejcidjncte  ©allowatiraife  oon  Pferbcn  ift  faft  ganj  üerfcfjwunben  unb  burd)  eine  jroar 

fleinc,  aber  bauerfjafte  9taffe  erfefet.  DaS  9iinboiel)  ber  ©allowaöraffe,  teffen  ftarfc  unb  ge* 

fdjmeibigc  §äutc  ein  gefudjtcr  $anbelSartifel  fmb ,  ift  oortrefflid)  nnb  wirb  in  großer  SJccnge 

geinäfUt  unb  nad)  £ioerpool  oerfanbt,  ebenfo  fette  Rommel;  aud)  Sd)Wciuc  werben  in  groger 

SHcnge  gebogen.  Die  Öifdjeret  ift  überaus  ergiebig.  DaS  Üflincralreid)  liefert  etwas  33lci  unb 

Silber. —  Die  $auptftnbt  St.  an  bem  fier  160  9)ct.  breiten  Dee,  8  ftilom.  oon  ber 

2Jiünbung  unb  an  ber  Sifenbalm  gelegen,  ̂ at  brei  Äirtfjcn,  einen  ©crid)tSf}of,  ein  ©efängniß, 

eine  £ateinfdjulc  unb  eine  SBibliothcf  unb  jäfjlt  (1871)  2470  <g.,  bie  auS  bem  (10  2Wt.  tiefen) 
§afen  ©etreibe,  Kartoffeln,  «Strafe  unb  9tinbcr  ausführen. 

fcJtrmalt  ober  ftermän,  im  Slltcrthum  (Saramania,  bie  füböftl.  prooinj  PerficnS,  jwi» 

ferjen  Salutfduftan  im  £>.,  ber  CrmuSftraße  bcS  perfifdjen  9)?eerbufenS  im  S.,  £ariftan  unb 

^arfiftan  im  2B.,  Ätjoraffan  unb  Oraf'Slbfdjcmi  im  91.,  etwa  196,134  Qftilom.  groß  mit 

300,000  Gr.,  gehört  jum  großen  Dljeil  ber  centralen  Saljmüfte  OranS  an  unb  jeigt  fter)  auet) 

ba,  wo  bie«  nic^t  ber  Sali,  fet)r  bürr,  nur  au  einzelnen  bewäfferten  Stellen  fruchtbar.  Der 

fübl.  Dtjeit  gehört  jum  fübl.  Sianbgebirge  Oranl,  ba6  in  ber  llntgebung  beS  ßap  Dfctjaöf  uu« 

mittelbar  ba«  2??cer  erreicht.  2Bo  ba«  ÖJcflabc  feine  9iid)t  ung  gegen  9?.,  9?2Ö.  unb  S5J.  nimmt, 

fcübet  c«  einen  ft^maleu  ftüftenfhid),  ber  mit  einem  J^eilc  bed  ba^inter  aufftetgenben  Stufen* 

laube«  9Regfjiflan,  b.  ̂ .  Dattellanb,  genannt  wirb.  —  Die  $>anötftabt  Ä.  ((Sarmana), 

aufr)  ©irbfe^an  ober  Serbfdjan  genannt,  liegt  im  Sübcn  ber  2öü|lc,  am  Seftenbe  einer 

großen,  gutangebauten  öbene,  welttje  fiel)  burd)  Scr)af-,  S^flc«*  «"D  Äameljud)t  au«jeitr)net 
unb  wegen  ujrer  ̂ rudjtbarfeit  bie  Äornfammer  $erfienö  genannt  wirb.  Die  SBeOölferuug, 

beren  3at}ü  auf  30,000  angegeben  wirb,  beftef)t  au«  Werfern  (Dabfduf*),  (Sebent,  ?aren,  Wür- 

ben, §tnbu,  SCrmeniem  unb  Subcn.  2)?an  gewinnt  berühmte  Seibe  unb  oerfertigt  Ijier  ©eiben« 

fioffe,  namentlich  Sttlaö,  feljr  gefdjäjjte  Sbnwl«  an«  Sdjaf wolle  unb  3Ugent)aaren,  bie  bcflen 

52amab«  ober  groben  ffioflbecfcn,  Depptd)e  u.  f.  w.  Sluct)  ift  5t.  ber  Änotcnpunlt  mehrerer 

Äaraoanenfrraßen,  oon  benen  bie  uad)  $)erat  unb  Äanbatjar  ben  perf.  ̂ anbel  mit  dnbien,  bie 

nact)  ©cflen  unb  Süben  gerichteten  ben  S3erfct)r  mit  Sdjiraä  unb  bem  ̂ erfiferjen  ©olf,  bie 

anbem  mit  bem  nbrbl.  unb  norbmefll.  Db,ei(e  beö  Geichs  oenuirteln.  Daß  bie  Stabt  einft  einen 

bebeutenben  Umfang  hatte,  beweift  ba«  weite  Driiinmerfelb,  welche«  fuh  um  fie  ausbreitet,  ©eit 

1041  h«rrfd)ten  in  St.  bie  Selbfa)ufen,  unb  jwar  1063 — 1187  bie  Dmtaftie  ber  Äaberbibcn, 
»eiche  1187  ben  £t)oware$miern  unterlag.  Später  gehörten  Stabt  unb  ?anb  ber  in  ber  Sföitte 

be«  14.  3&hrh-  geftifteten  Dönaftie  ber  SÖcojafferibcn. 

Ätrntunfdjälj,  richtiger  Äirmanf chahan,  auch  Äermanfchahan  gefd)rieben,  bie^aupt* 
ftabt  ber  peirf.  prooinj  Äurbiftan  (f.  b.),  130  äilom.  im  Seftfübweften  oon  ̂ amaban,  am  weftl. 

Ufer  be«  reißenben,  oft  Übertretenben  Äerft)a  ober  Äarafu  ((5t)oaSpcS),  ift  ftufenförmig  an  einem 

99cTgabt)angc  emporgebaut  unb  wirb  oon  einer  biden  ©adfteinmaucr  eingefd)loffen.  Die  Stabt 

hat  eine  (EitabeQe  mit  bem  9?efibenjfchloß  eine«  perf.  ̂ rinjen  unb  jühlt  gegenwärtig  noch  tiV0CL 

25,000  6.  Ohre  Sage  jwifdjen  ̂ amaban  unb  5öagbab,  an  ber  großen  $auptfrraße  für  5tSriegS» 
heere,  ̂ ilgerjüge  unb  ̂ anbelsfaraoaneu,  ift  fehr  günftig.  Die  Ginwoljner,  ein  ©emifch  oon 

Verfem,  Äurbcu,  Saren,  Arabern,  Armeniern  nnb  Oubcn,  oerfertigen  SBaffen  unb  Dcppid)C  unb 
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treiben  ftarfen  £)bfl»,  ©arten*  unb  SBeinbau.  9)?crf würbig  ift  bie  tjerrlidjc  ©cgcnb  burdj  ifjre 

alten  S3aureflc.  ©egen  9?orboj*en  3eigt  fid)  unter  wilbjerriiTencn  ©ebirg«gipfeln,  welche  bie 

Gbene  begre^en,  ber  fteile,  gewaltige Reifen  £af«i*23oflan  (©artengcwötbe)  ober  £fjaf  fjt-i« 

9htftan  (£l)ron  9iuftan'«)  am  Seftenbe  ber  bei  SMfutun  (f.  b.)  beginnenben  Sergfette.  Äm 
tJuße  eines  fteil  auffteigenben  93erg«  entfpringt  bie  wunberöoU  flare,  waffcrrctd)cOueUe©d)irin, 

beren  Don  Sölumen  unb  SBctben  eingefaßte«  Söett  frifdje  2Btcfcn  unb  reijenbe  ̂ arfgruppen  buref)» 

jicfjt.  £iet  erblicft  man  jmei  ftel«l)aüen  mit  $3ilbljauerarbeitcu  unb  Snfdjriften.  SDie  größere 

JlpQfle,  15  9flt.  fjod),  7,3  9D?t.  breit  unb  6,«  9ttt.  tief,  gan$  m  ben  Reifen  getanen,  mit  glatt' 

gemeißelten  SBänben,  b,at  an  ber  Slußcnfeite  3Wci  fdjön  gearbeitete  Pfeiler.  >Die  ©eitenroönbc 

ftnb  mit  großen  33ilbljauerarbeiten  bebceft,  wäljrcub  fid)  an  ber  ̂ rinterwanb  im  SDoppelfclbe  ein 

foloffale«  $>auptbilb,  ein  gewappneter  Leiter,  3eigt.  Ü?ad)  ber  ©agc  foCfen  biefe  Söilbwerfe  bie 

©djitffalc  be«  Äb,oöru^aröi},  feiner  ©emaljlin  ©djirin  unb  be«  tfünfUer«  fterf>ab  öeremigen. 

ÜDie  Heinere  £afle,  5,8  2Nt.  tief  unb  3,6  9)it.  breit,  jeigt  im  Onncrn  jiuei  ©cflaltcn  im  fönigl. 

©djmucf,  mit  ̂ ef)lcwi«3nfd)riften.  9Äan  fdjrcibt  ba«  ÜBerf  ber  ©affanibenjeit  jtt. 

ÄtrilÜcrger  (3o$.  $f)il.),  berühmter  QJtitfiftfjcoretirer ,  geb.  24.  Slpril  1721  ju  ©aalfclb 

im  Sfjüvingifdjen,  erhielt  ben  erften  $?ufifuntcrrid)t  in  feiner  ©aterftabt  unb  in  ©räfeuvoba 

bei  bem  bamal«  berühmten  Drganijten  SMncr,  ging  bann  im  Slltcr  öon  17-3.  31t  weiterer 

HuGbilbung  uad)  ©onberötjaufen,  wo  befonber«  ber  $oforganift  ©erber  öon  Crinfluß  auf  tyn 

mar,  unb  mürbe  enblid)  1739 — 41  in  jcipjig  3of).  ©eb.  SSadj'«  @ompofttion«*  unb  Orgel- 
fd)ülcr.  S3on  1741  an  lebte  er  in  ̂Joten,  fefyrte  1751  nad)  ÜDeutfdjlanb  juiütf  unb  tuurbe 

1758  £ofmnfifu«  bei  ber  <ßrin3effin  Amalie,  in  melier  Stellung  er  27.  3uli  1783  ftarb. 

Sil«  (Sompouifl  öon  5Hrd)cnfadjen,  fllaöier*  unb  SDrgelftiitfen,  Biebern  u.  f.  w.  jeigt  fid)  £.  ge* 

Ictjrt  unb  correct,  aber  meift  fteif  unb  trorfen.  ©roße  Söebcutung  fjat  er  bagegen  al«  tfjeoretifdjcr 

©djriftftencr.  S3on  feinen  ©djriften  ftnb  l)auptf«d)lid)  fjcröoquljeben:  «Gonflniction  ber  glcidj» 

fdjwebenben  Temperatur »  (33erl.  1760),  a£5ie  magren  ©runbfüfce  jum  ©ebrnud)  ber  $ar> 

monic»  (23crl.  u.  tfönigöb.  1773;  nur  unter  feinen  Hugen  öon  3.  St.  ̂ 5.  ©d)ul3  öerfaßt), 

a£ie  ffunft  be«  reinen  <Bat}c3  »  (2  33be.,  S3erl.  u.  Äönig«b.  1771—79),  «©runbfäfcc  be« 

©eueralbaffe«»  (SBcrl.  1781  u.  öfter),  «©cbanfen  über  üerfdjiebene  £ef)ravten  in  ber  dompo- 

fition«  (Söert.  1782),  «Anleitung  3111-  eing  Compofition»  (Söerl.  1782).  Ä.'ö  bebeutenbftrr 
6d)ülcr  ift  ber  erwählte  0.  2(.  %  ©djul^. 

ÄirfdKK,  3tun  «Stcinobft  (f.  b.)  gehörige  ̂ritcrjtc,  unterfdjeiben  fid)  öon  ben  i^uen  junädjft 

öertoanbteu  Pflaumen  burc^  fafjle,  unbereifte  ̂ riidjte  unb  lugelige  ©teinfeme.  2)ic  Äirfc^» 

bäume  unb  Äirfd)fträucb,er  werben  öon  einigen  23otanifern  alö  eine  eigene  ©attung  (Cerasus 

Jasa.)  betrachtet,  bürften  aber  mit  mc^r  9icd)t  3111-  ©attung  Prunus  gehören,  3U  weldjer  fie  fd)on 
?inni  rechnete.  2)ie  ftirfdjarten  3erfaflen  in  Dolbenfirfdjen  unb  ̂ raubeufirftt^en.  3U  bfn 

$>olbenfirfdjen  gehören  bie  cultiiürtcn  Äirfdjbäumc,  beren  fe^r  ja^lveic^e  $avietätcu  auf  3wct 

(Stammarten  3U  rebuciren  fmb,  uämlid)  bie  ©üßfirfd)e  (Prunus  avium  L.)  unb  bie  ©auerfirfdje 

(P.  Cerasus  L.).  Die  ©üßJtrfdjc  fommt  in  unfern  SfiKilberu  wilb  ober  richtiger  öerwilbert 

alö  S5ogelfirfd)e  öor  unb  ift  an  iljren  weidjen,  b,ängenben,  unterfeit«  behaarten  blättern 

aud)  im  nidjt  blüljenben  ober  frudjttragenbcn  3»^nbc  öon  ber  ©aucrfirfdjc  leicht  ju  untet» 

fdjeiben.  (Sine  taufenbiäljrige  (Jultur  ̂ at  öon  biefer  Mrt  eine  große  ̂ fn^afjt  nad)  %oxm  unb 

Färbung  untcrfdjiebener  Varietäten  unb  i)faf)en  Ijeröorgcbrad^t.  3m  aÜgcmetucn  t^eilt  man  fte 

in  $er3firfd)cn  mit  wcidjem,  unb  ftnorpetfirfdjen  mit  hartem  ̂ teifü).  3)er  ©auer- 

Ürfdjbaum,  welker  glatte,  glän3enbe,  fteife  unb  nidjt  b,ängenbe  ©lätter  unb  fleincrc  ©Uiten 

befUjt,  flammt  au«  beut  filbl.  tfaufafu«  unb  fiubet  fid)  gegenwärtig  in  ber  Ärtrn,  ber  nörbl. 

Hüvfei  unb  fclbft  in  Litauen,  öerwilbert  ̂ in  unb  wieber  aud)  in  £eutfd)lanb.  Gr  foll  feinen 

röm.  Tanten  (Cerasus)  uon  5?crafunt  an  beT  Äiijte  be«  ©d)war3en  9)?eer«  erhalten  ̂ aben,  öon 

wo^er  ifjn  Jucullu«,  nadjbem  er  ben  SWit^ribntc«  beftegt  Ijntte,  im  0-  74  ö.  CEfjr.  nad)  Otalien 

braute,  ©eine  ntdjt  minber  jal)tvcid)en  Slb-  unb  ©pielarten  jevf allen  in  jwei  ©ruppen: 

1)  28eid)felfirfd)cn,  mit  langem  ©tiele  unb  gefärbtem  ©afte,  mooon  c«  wieber  ©ü§« 

wcidjfcln,  mit  großen  S3lättem,  ̂ alb  fiiß,  b,alb  fauern  grüc&,ten,  unb  ©auerweid)feln,  mit 

fleincm  93latt,  al«  Unterarten  gibt;  unb  2)Ämmern  ober  Ämarellen,  aud)  ©laöfirfdfjcn, 

mit  für3erm  ©tile  unb  ungefärbtem  ©afte.  5)ie  t»or^ügltc^ften  Jcirfc^fortcn  fmb:  2Waif)er3?irfd)e, 

Ärüger'«  feb/war3e  $)er3firfc^e,  große  fdjwaqe  Jbtorpelfirfdje,  ©ermer«borfer  Änorpelfirfd^e, 
Sucienfirftfjc,  9)?armorirte  ©üßtirfdje,  große  $rin3effinfirfeb,e,  rotf)e  ÜWuSfateüer  ©üßweidjfel, 

golgerfirfdje,  ©pauifc^e  ©la«!irfd)e,  Oft^eimer  SBcic^fel  (flammt  au«  ©panien,  ebelfle  unb  öcr* 

wenbbarflc  aller  Hirfe^f orten),  ©d)attenmoreüe  (?ot^irfa]e),  Äönig«amareffe,  Königin  ̂ ortenfia 
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(£iilbweid)fel).  Slu«  bcn  fernen  ber  ©üfjfirfd)en  wirb,  befonber«  im  ©djwarjwalb,  in  ber 

©djiyeij  unb  ia  granfreich,  ba«  Äirfchwaffer  bereitet,  ein  SDeftiHat,  welche«  nad)  bitter« 

SRanbeln  riedjt  iwb  fdjmetft,  unb  ©puren  Don  ©laufäure  enthält,  bie  in  ben  Stotuleboneu  oder 

Stirfdjcnarten  (am  Ijäitiigflen  in  benen  bed  Slirfdjlorberö  unb  ber  gemeinen  STraubenfirfdje)  ent* 

galten  ift.  Gin  anberer  fcfjr  ftarfer,  au«  Ä.  bereiteter  ?iqueur  ift  ber  berühmte  SDiarafldjtno 

(bi  3Qra)-  ̂ an  gewinnt  u)n  burä)  35eftiHation  ber  ftriiehte  ̂ et  jn  ̂ )atmatten  maebfenben 

^araScafirfdje  (P.  Cerasus  Marasca),  einer  Varietät  ber  ©auerttrfcfje.  Xtx  gewöhnliche 

Äirfc^liqneur  wirb  au«  ©eid)felftrfd)cn  bereitet.  3U  bcn  Xolbenfirfdjen  gehört  bie  in  ©üb«  unb 

SRittclcuropa  wilb  woc^fenbe  3wcrgfirfe^c  (P.  Chamaecerasus  L.),  ein  15 — 45,  fetten 

bis  90  (Statt  hor)er  «Strauß  mit  Meinen,  rotten,  herbfaueru  grillten.  3>ie  £raubenfirfd)eu 

verfallen  in  fommergrünc  unb  immergrüne.  3U  erftern  gehört  bie  in  ÜScutfdjlanb  an  ©äd)en, 

SBalbränbern  unb  Herfen  häufig  wilb  wad)fcnbe,  oft  jur  3ierbe  angepflanzte  9(^llir  fd)e  (aud) 

gaulboum  unb  (Stfcubcere  genannt,  P.  Padus  L.),  mit  langen,  öiclblütigen  Srauben  unb 

ftfjroarjen,  bitterlidjfüijen,  erbfengro&en  Onidjtcn,  unb  bie  namentlich  int  füböfU.  (Suropa  hei* 

mtfdje,  ebenfalls  öfter*  al«3iergchölj  atltiüirte  ©tc  tu  weicht  el  oberftelfenfirfchc  (P.Mahaleb 

L.),  mit  firqeu,  ̂ öcr)fiend  jchnbüitigen  3)olbentrauben  unb  etwa«  größern  tjerben,  fdjwarj« 

rotten  ftrüd)ten;  ferner  bie  93irgint)d)c  Xraubcnfirfche  (P.  virginiana  L.),  ber  $ll)Ifirfd)c  ferjr 

ähnlich,  aber  mit  rotten  $rüd)ten,  unb  bie  fpätblühcnbc  Sxanbcnfirfdje  (P.  serotina  Willd.), 

mit  lorberartigen,  glänjeuben  Stottern  unb  bidjten,  formalen  Trauben,  jwei  norbamerif.  Arten, 

meldje  ̂ äufip  jur  3"***  angepflanzt  Werben.  £oIj  unb  9finbc  ber  £raubentirfdjen  rieben 

nad)  bittem  2)?anbcln,  9imbe  unb  23lätter  ber  ̂ l^lfirfdje  fmb  officineH.  ̂ rii^er  biente  audj 

ba«  ber  ©teinweid)fel  unter  bem  tarnen  ©t.«£ucicnholj  (Lignum  sanetae  Luciae)  ju 

rnebic.  ßweden.  IHe  fd)lanfcn  ©tod*  unb  ©tammfd)offen  biefer  £raubenfirfd)enart  liefern  bie 

eckten  •Seid)felröt)rc  ju  £abad«pf  eif  en ,  fie  lüirb  bcäfjalb  in  ©übeuropa,  Ccfterrcich-Ungarn, 
Stiirfei  u.  f.  w.  regelrecht  cultiuirt  in  fog.  2öcid)fclgärten.  3"  bcn  immergrünen  Sraubeniirfdjcn 

gefyörfn  ber  Seurfd)lorber  (f.  b.)  unb  bie  portug.  Sraubenfirfdje  (P.  lusitanica  L.),  welche  in 

ben  milbern  ©egenben  ̂ Mittel*  unb  SWorbeuropa«  häufig  al«  3icrgehölj  uorfommen. 

&irfd)(orber  heißt  eine  $ur©attung  Prunus,  Abtheilung  ber  £raubcnfirfd)cn  (f.  flirfdjen), 

gehörige  Slrt,  welche  im  ©toftem  ben  Warnen  Üorberfirfche  (Prunus  Lauro cerasus  L.) 

führt  unb  fich  burch  immergrüne,  leberige,  länglid)*lanjettförmigc,  gefügte  33Iätter  unb  acfjfct» 
ftänbige,  aufrechte  SMütentrauben  auöjeidmet.  SDbfdjon  ber  9t.  au«  Elften  flammt,  fo  ift  er  bod) 

jefct  int  ganzen  fübt.  (Suropa  öerwilbert  unb  hält  auch  m  fübl.  3)cutfd)lanb  unb  in  Xirol  ben 

Sßinter  im  ̂ eien  au«,  gegen  welchen  er  aber  bei  und,  wo  er  oft  als  3'crftrau(h  m  ©arten 

cultiüirt  wirb,  mit  fd)ü$cnber  SSeberfung  öerfeheu  werben  muß.  £ie  Sermehrung  gefd)ieht 

burd|  ©tedlinge.  Die  Sölätter,  welche  nach  bitter«  SDianbeln  riechen  unb  fdjmedcn,  enthalten 

and)  baffelbe  blaufäurehaltigc,  ätherifche  Del  wie  biefe  in  reichlicher  3Hcuge,  unb  ed  wirb  ba3 

mit  ihnen  beftiQirte  Söaffer  (Äirf chlorberwaffer)  alö  Heilmittel  angewenbet.  9?ad)  ber 

Pbarmacopoea  Germanica  bereitet  man  biefe«  SÖaffcr  (Aqua  Lauro -Cerasi),  inbem  mau 

»on  einer  STCifchung  oon  12  Streiten  frifdjer  S3lättcr,  36  ZtftiUn  SBaffer  unb  1  fytli  9Bein- 

geifl  10  XfriU  2)eftillat  abzieht.  On  ben  ?änbent,  wo  ber  tf.  häufig  uorfommt,  pflegt  man 

mit  ben  Blättern  faft  täglich  SRUdjfpetfcn,  frühen  u.  f.  w.  \\\  würjeu. 

Ätfdjincto  (molbauifch  Äifchlanou),  ̂ auptftabt  ber  ruff.  ̂ rouinj  Söcffarabien  (f.  b.),  ift, 

feitbeut  e«  unter  ruff.  Roheit  fleht  (1812),  fct)r  im  Aufblühen  begriffen  unb  jählt  bereit«  (1871) 

102,427  S.  (gegen  42,613  im  0. 1849).  33om  2)nf,  einem  sJiebcnfluffe  be«  ̂ njeftr,  in  mehrern 
Äriimmungen  burchfloffen,  liegt  bie  ©tabt  über  brei  23erge  ausgebreitet  unb  jerfällt  in  bie  obere 

ober  neue  ©tabt,  unb  bie  untere  ober  Altftabt.  ©ie  hat  einen  frönen  faiferl.  ©arten,  brei 

prächtige,  mit  2)?armorbafftn«  öerfeheue  ©pringbrunneu  au«  ber  Jürfcnjcit,  ein  geiftlidjeö 

©eminar,  eine  geifllid)e  ©chnle,  eine  ©artenbaufd)ule,  ein  ©nmnafmm,  jwei  Äreidfdjulen,  jwei 

jüb.  ©chuleu,  eine  Scinberbcwahranftalt,  jwei  $o«pitäler,  18  gried).  Äirdjen  unb  mehrere  ©t)na» 

gogen.  Xie  Scöölferung,  au«  Staffen,  Äofafen,  ̂ 3olcn,  Oubcn,  *iDiolbaitern,  ©riedien,  Bulgaren, 
Slrraentern,  3i8cunfm  unb  ftremben,  befonber«  3)eutfd)en  unb  Italienern,  jufanuuengcfe^t, 

unterhält  eine  grope  gabriftljätigfcit  unb  treibt  einen  anfelmlidjcn  $anbet  mit  2Bcijenr  3ÖoÖc, 

Xabad  u.  f.  w.  (Sinen  befonbern  2luffd)Wung  hat  ber  ̂ >anbcl  genommen,  feitbem  Ä.  burd)  eine 

©fenbahn  mit  Obcffa  unb  ber  öfterr.  ©renjc  uerbunben  ift.  !t.  ift  ber  ©ifc  be«  ©ouDcrneur« 

ton  Seffarabien,  bc«  Crjbifdjof«  öon  Ä.  unb  (51)otin,  fowie  mehrerer  Söerwaltung«ftellen. 

ÄiffalltbtJ  (?lleranber),  ungar.  2)id)tcr,  geb.  22.  ©ept.  1772  ju  ©üutegh  im  ©jalaber 

(Somitat,  madjtc  feine  ©umuafial*  unb  pljilof.  ©tubieu  ju  Waab  unb  ̂ rcjjburg,  begann  an 
Conocri«ionl-£«{iton.   QmolUt  «ufloflf.  IX.  11 
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lefcterm  Orte  aud)  bic  9Jcd)te  ju  ftubircn,  uerlicß  ober  1793  biefe  Saufbahn,  um  al«  Ciabct  in 

bic  öfterr.  Armee  cinjntrctcu  unb  wohnte  bcu  gelbjitgcn  in  $eutfd)lanb  unb  Statten  bei.  Om 

0. 1801  »erließ  er  ben  Sivicg*bienft  unb  lebte  Don  ba  an  ber  Sanbwirtfjfdjaft  unb  ber  Siteratur. 

Sein  im  ©eifte  üon  ©octfje'«  «SBertljcr»  gehaltene«  h;rifc^cö  $auptroerf  «Himfy'  szerelmei» 

(-§imft)'«  Siebe»),  woüon  ber  erfle  Tljeil  oKesergö  szcrelem»  («Älagenbe  Siebe»)  ju  Ofen 
1801,  ber  jweite  Tljeil  «Boldog  szerelem»  («©lüdlid)e  f  tebc»)  cbenbofelbfl  1807  crfd)icn, 

würbe  mit  größtem  ©eifall  aufgenommen,  ben  ba«  ebenfall«  1807  üerBffeutlidjte,  burd)  Tiefe 

ber  (Smpfinbung  rote  burd)  Cteganj  ber  Sprache  au«gejeid)nete  «Kcg6k  amagyar  elöidöböl» 

(«2Wärd)en  au«  ber  ungar.©orjeit»,  2.  Aufl. ,  Ofen  1818;  beutfd)  üon  ©aal,  SBien  1820;  üon 

QJfadjnif,  ̂ eft  1863)  nod)  fteigerte.  ©eringern  Anflang  fanb  fein  «Gyula  szerelme»  («Onliu«' 
Siebe»,  Ofen  1825).  Später  wanbte  ftd)  St.  ber  Tragöbie  ju,  in  ber  ihm  namentlich  ©editier 

S3orbilb  war.  £>er  größte  Tfjeil  feiner  Dramen  erfd)icn  gefammelt  (2  ©be.,  Ofen  1825—26) 

ald  «  Eredeti  magyar  jatekszfn  »  («  Ungar.  Drigiualbülnie »).  Später  warb  aud)  eine  ©e« 

fammtau«gabe  feiner  2ßerfe  (8  ©be.,  $cft  1833  —  38)  üerauftaltet.  Seine  legten  Seben«jar)re 

ucrbradjtc  St.  größteutfjeil«  auf  feinem  (Srbgute  ju  Sümegf),  wo  er  30.  Oct.  1844  ftarb.  — 
Sein  ©ruber,  ffarl  St.,  geb.  6.  $cbr.  1788  juTet  im  9iaaber  ßomitat,  war  al«  3Md)ternoih 

bebeutenber  unb  gilt  mit  9ied)t  al«  ber  Sdjöpfcr  be«  uugar.  £rania«.  9?ad)bcm  er  feine  Stubien 

ju  9taab  beenbet,  ging  aud)  er  1804  jur  Armee  unb  wofmte  bi«  1810  aDen  öfterr.  gelbjügen 

bei.  9>?ad)  ber  Üttücffet}r  in  bic  §cimat  wegen  eine«  Siebe«ücrl)ältniffc«  oom  ©ater  üerftoßen, 
lebte  er  ntcljrere  Oa^rc  in  $Öicn,  wo  er  ftd)  üon  ber  9J?alerei  fümmerlid)  näfjrte.  3m  0. 1817 

föfjnte  er  fid)  mit  feinem  ©ater  au«,  naljm  hierauf  feinen  bleibenbeu  Aufenthalt  in  $efl  unb 

begann  hier  in  rafdjer  ftolgc  eine  bebeutenbe  WcitjC  üon  ©ebierjten,  <Srjät)lungcn,  3)ramen  u.  f.  w. 

ju  üeröffcntlidjen.  Wamentlid)  war  c«  eine  Anjal)l  büljnengercdjtcr,  bem  nationalen  Seben  ent* 
nommener,  burd)  gefunben  $umor  nub  iutcreffante  ©erwidelung  au«gejeid]neter  Suflfpictc,  burd) 

bie  er  eigeutlid)  ben  ©runb  ju  einer  nngar.  Wattonalbiiljne  legte.  £>ie  meiften  berfelbcn  würben 

in  ©aal'«  «Sweater  ber  SJragtjarcn»  (©rünn  1820)  in«  £>entfdje  überfefct.  ff.  ftarb  21.  9coü. 
1830  ju  ̂eft.  3m  Auftrage  bev  Ungarifdjen  Afabcmic  üeranftaltete  bereu  Sccretär  %.  Sd)cbet 

eine  ®efammtau«gabc  oon  ff.'fl  SBcrfen  (10  ©be.,  Ofen  1831).  (Sine  bleibeube  (Srinucruug  an 
ffarl  ff.  ifl  bie  ffi«falubtt«@ef  ellfdjaft,  eine  Art  benetriftifdjer  Afabcmic  ju  ©ubapcfl. 

ftiftl-'^niMlf  (ftljjul'Orntaf),  b.  rj.  Wotljcr  5lu§,  ber  $>alöfi  ber  «Iten,  ber  größte 
glufs  Älcinafien«,  entfpringt  am  Sübabbange  be«  ÄarabeM)agf),  26  Äilom.  oberhalb  3ara, 

in  etwa  2000  9)?t.  $bf)c,  unb  fließt  nad)  SÖJS'üB.  über  Siwa«,  wo  er  im  Sommer  fafl  wafferlo« 
ift.  S3ci  Jtaifariel),  wo  er  reißenb  ein  gelfenbett  burc^firömt,  ifl  er  30  2Kt.  breit.  9Jon  tjier 

befdjreibt  er  einen  großen  $albfrei«  naö)  2B.,  mac^t  bei  .f)abfd)«^amfa,  in  869  üttt.  $öf|e, 

feine  lefetc  weftl.  SBenbung  unb  burc^fließt  ein  fa^öne«  Xf^at  ©on  Oömanbfc^tjt  bt«  ienfeit 

^argun  ifl  fein  öett  reia)  an  ftataraiften.  Unterhalb  ©afira  tritt  er,  50  ERt.  breit,  in  bie 

Gbene  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  üon  915  ftilont.  in  ja^lrcidjen  Änncu  in  ba«  Sa^warjc 

ÜÄeer.  Seine  ©reite,  Tiefe  unb  fein  ©afferreid)tl)um  ftnb  fetyr  unglcidjmäöig. 

Äijj  (Äug.),  namhafter  ©ilbtjaucr,  geb.  11.  Oct.  1802  in  ̂ aprofean  bei  ?(c§  in  Ober- 

fa^leften,  erfjiclt  feinen  erften  Unterricht  in  ber  fürftl.  Ort«fd)ulc  ju  @leiwi&,  befd)8ftigte  fd) 

bann  mit  2WobeHarbeiten  jum  Sifenguß  für  ©rieg  unb  9?eiffe,  bi«  er  1822  nad)  ©erlin  Tain, 

wo  er  einen  tljcoretifd|cn  (Surfu«  an  ber  Afabemic  burdjmadjte  unb  in  Bfaudj1«  SBerfftatt  feine 
Äunft  praftifä)  übte.  (Sntfdjctbenb  für  St.  wnvbe  e«,  baß  ©dnnfel  fein  Augcnmerf  auf  tfjn 

rid)tete.  Relief«  an  Äircheu  unb  öffentlichen  ©ebäuben,  ©nippen  öon  Wttmpljcn,  Tritoncn 

u.  f.  w.  al«  3i«be  einer  großen  ©runncnfdjale  in  (5t)arlottenl)of,  bie«  alle«  meift  nad)  @d)tnfer» 

fdjen  3«d)uungcn/  waren  feine  erften  öffentlichen  Seifrungen.  Äußcrbem  befd)äftigte  ihn  fchon 

ber  erfte  (Sntwurf  ju  feiner  fo  berühmt  geworbenen  Stmajonengnippe.  dm  3.  1839  war  ba« 

'Jttobefl  fertig  unb  erregte  einen  fo(d)en  ©nt^uftaSmu«  im  ̂ublifum,  baß  ein  fid)  bafür  bilbenber 
©erein  ben  $(an  faffen  fonnte,  ba«  foloffale  SBerf  auf  Subfcription  in  ©ronjc  au«fü^rcn  ju 

laffeu.  -3n  ber  Zi)<xt  gelang  e«,  bie  nött)ige  Summe  üon  40,000  £b,lrn.  jufammenjubringen. 

Am  22.  3unt  1843  würbe  bie  (Gruppe  auf  ber  STreppenwange  be«  SKufeum«  aufgerichtet.  3)te> 

felbe  ftcQt  eine  reitenbe  Amajone  bar,  welche  it)ren  Speer  gegen  einen  ̂ ?antt)er  hebt,  ber,  bon 

Dorn  angefprungen,  ba«  $ferb  mit  ben  Sehnen  unb  Taben  gepadt  tjot.  Onjwifchen  war  bem 

Weifler  ein  SReiterjtanbbilb  griebrich'ö  b.  ®r.  in  Grj  ton  ber  $robinj  Schleftcn  für  ©re«Ian 
übertragen  worben.  St.  fieftte  ben  ftönig  im  flattlichen  3Wanne«alter  bar  auf  (cbt)aft  oorfchreiten- 

bem  dfoffe.  (Sr  trägt  bie  ©arbeuniform  unb  barüber  ben  in  leichten  galten  nieberfjängenben 

Hrieg«mantel.  3u  bem  SEBerfe  fprid)t  fich  Sicherheit  au«  unb  ba«  ©anje  ift  trefflich  belebt. 
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Xtn  Äönig  ̂ riebrit^  Sßtltjclm  III.  btlbete  Ä.  zweimal  in  93ron$c,  einmal  für  Pot«bam  ju  Sufje 

in  ©eneral«uniform  mit  unbebedtem  Raupte  im  ÜKilitärmantel;  baß  anbere  mal  ju  Pf  erbe  mit 

purpurutantel  unb  £orberfranj  niglcieh  al«  gelben,  ©efefegeber  unb  SanbcSDater,  im  Döllen 

3Ranne«alter.  Sech«  weibliche  attcgorifdje  Figuren  in  £eben«gröfje  gieren  ba«  großartige  Pofta- 

ment  an  ben  (Sdcn,  wäljrcnb  bie  gelber  mit  9iclief«  gefdjmüdt  finb,  bie  Don  ben  fdjweren  Prü* 

fungen  be«  ?anbe«  unb  Don  ben  Sagen  ber  (Erhebung  unb  be«  SRuhmö  ̂ anbeln.  £a«  Staub* 

bilb,  in  SJaudjhauuner  gegoffen,  würbe  im  (Sommer  1851  in  Königsberg  aufgeteilt.  3n  bau* 

felben  3at)re  erntete  ber  itünftler  großen  ÜKuljm  Don  (Snglanb  au«,  wo  bei  ber  großen  9Iu8fleflung 

unter  ben  Sculpturwerfen  ein  bronjirter  3nl'3u§  ber  ?(ma$oneugruppe  bie  erfte  Stelle  ein» 

uatjui-  £iefc  23ieber^olung  feine«  £>auptmerf«  ift  in  Derflciuerten  9?ad)bilbungen  außcrovbentlid) 

»erbreitet.  SDarauf  mobeflirte  Ä.  einen  heil.  SDiidjael,  ber  ben  3)rad)en  befiegt,  in  23ion$e,  ®e* 

fdjenf  Stönig  ftriebrtch  Söilhelm'«  IV.  an  ben  bamaligen  Prinjen  Don  Greußen  nir  (Erinnerung 
cn  ben  Don  biefem  gebämpften  Äufflanb  in  S3abcn,  mooon  ein  anbere«  (Sreutplar  in  3iuf  nad) 

£arl«ruhe  fam.  ®iefelbe  Obee,  ber  Ijeil.  ©corg  atd  ©radjenbefieger,  gab  Ä.  in  einer  loloffalcn 

Sieiterftatue  wieber,  weld}e  1855  in  Pari«  bie  ̂ Prciöuicbattte  erhielt.  3)icfe«  2Bcrf  fam  nad) 

bc«  <Keijter«  lobe  al«  ©eft^enf  ber  SBitwe  an  ben  ßünig  im  erften  $ofc  be«  berliner  Schlöffe« 

jur  ?luffteflung;  e«  jeigt  auf  einem  ebeln  üfaffenpfevbc,  welche*  bie  ftlauen  be«  Dor  iljut  liegen» 
ben  trotobitartigen  Ungetljüm«  für)lt,  einen  fdjlatifcn  ritterlichen  Oüugltng,  ber  mit  bem  ©djwerte 

nad)  bem  Drachen  au«fjolt.  §ür  $)effau  mobeüirtc  £.  ba«  (1858  enthüllte)  Denfmal  be«  $er< 

$og«  Scopolb  griebrid)  grauj.  ©eine  legten  Arbeiten  waren  bie  ftigur  ©cutt)'«  für  beffen 
Xenhnal  in  33erlin  unb  bie  (Srfefcung  Don  bier  marmornen  ftelbherrenftatuen  auf  bem  Siltjelmä« 

j>la$e  burch  bronzene.  (2r  ftarb  24.  SWärj  1865,  war  Sflitglicb  ber  berliner  Äunftafabemie 

unb  Profcffor  am  ©ewerbeinjtttut.  Durd)  eine  bebeutenbe  Stiftung  an  bie  9?ationalgaleric  in 

53erlin  bat  er  ftd)  um  bie  Pflege  ber  beittfd)en  Äitnft  uevbient  gemacht. 

ftffftfttD  (Paul,  ©raf),  ruff.  ©eneral  unb  Stfiuifter,  geb.  1788  au«  einer  alten  Bojaren* 

famiüe,  trat  friit)  in  2RUitarbienfte  unb  mad)te  ben  ̂ elbjug  Don  1812  at«  Slbjutaut  bc«  dürften 

iöagration  mit,  nad)  beffen  lobe  er  nun  ̂ lügclabjutanten  beS  Äaifcr«  Älefanbcr  ernannt  würbe. 

Om  ©efolge  beffelben  nahm  er  an  bem  Äriegc  in  £)eutfd)laub  unb  ginuficich  tljcil,  war  1814 

bereit«  Oberft,  1817  ©eneralmajor,  unb  1819  Qiljef  Dom  ©eneralftabe  ber  jweiten  Slrmce 

ltnter  bem  (Sommanbo  SBittgenftein'S.  $1(0  fola^er  leitete  er  bie  Operationen  im  türf.  ̂ elbjugc 
Don  1828,  warb  ̂ um  ©enerallieutenant  unb  1829  jum  5öefcl^Ul)aber  be«  4.  SReferücCsaoalerie» 

corp«  beförbert,  mit  metdjem  er  bie  SDonaufeftung  btofirte  unb  bem  $afd)a  Don  ̂ (jilippopel 

eine  9?ieberlage  beibrachte.  9cad)  ©eenbigung  be«  ftrieg«  warb  er  ruf).  ©ouDcmeur  ber  Dölbau 

nnb  2Öalad)ci,  unb  fteÜte  in  biefen  giinjlidj  jerrütteten  ̂ rouin^en  eine  georbnetc  Verwaltung 

her.  -3m  0.  1833  erhielt  ft.  auch  on*  ̂ ommanbo  bc«  6.  Oufauteriecorp«,  ba«  bem  burch  bie 

£>cere  be«  ©icefönig«  Don  Slegljpten  bebroljten  Sultan  ju  ̂ülfe  eilen  folltc,  aoaucirtc  1834 

jura  ©eneral  ber  Infanterie,  warb  bann  nadt)  Petersburg  berufen,  um  eine  ©teile  im  9ieid)«* 

rathe  einzunehmen  unb  1838  jum  SBirfl.  S)ontanenminiper  ernannt,  welajeß  3lmt  er,  feit  1839 

in  ben  9?ei<h8grafcnfianb  erhoben,  18  Oaljre  h^buvch  mit  (Srfolg  Derwaltete.  Gr  legte  jaf)l« 
niche  Schulen,  Sßuftermeiereieu  u.  f.  w.  an,  führte  eine  Dcrbefferte  $orftwirt()fd)aft  ein  unb 

fachte  in«befonbere  auf  eine  geredjtcrc  unb  billigere  Rechtspflege  h»i,>uwirfcn.  9?adj  bem  Orieut* 

fliege  würbe  ihm  im  3lug.  1856  ber  33ot|*chafterpejten  am  franj.  j^efe  übertragen,  Don  bem  er 
feine«  Dorgerüdteu  Sllter«  Wegen  1862  juriidtrat.  <£r  lebte  feitbem  al«  ̂ riDatmaun  $u  ̂ari«, 

no  er  26.  ifloo.  1872  ftarb.  —  Sein  ©ruber,  Mifolai  St.,  geb.  gegen  1800,  wibmete  fich 

ber  biplomatifchen  Karriere.  9iad)bcm  er  längere  £nt  al«  ?egation«fecretär  bei  ber  ruff.  ©e« 

fanbtfchaft  in  Berlin  fungirt,  warb  er  1838  53otfchaft«rath  in  Ponbon  unb  1839  in  Pari«. 

Sil«  ber  ruff.  SJotfchaftcr  in  Pari«,  ©eneral  ©raf  Rahlen,  1841  Don  bort  abberufen  Würbe, 

blieb  Ä.  al«  ©efdjäft« träger  jurücf  unb  leitete  fortan  bie  Angelegenheiten  ber  ©efanbtfdjaft 

fclbftftäubig.  dm  0.  1851  würbe  er  jum  ©eheimrath  unb  (Jljcf  ber  ©efanbtfchaft  in  Pari« 

ernanut.  Slad)  9u«bruch  be«  Orientfrieg«  Dcrliejj  Ä.  4.  gebr.  1854  Pari«  unb  begab  ftd) 

1855  at«  ©eDoHniüdjtigter  beim  päpftt.  Stuhl  nach  9^om-  ̂ ^achbem  er  1864  ©efanbter  bei 

ber  Regierung  bc«  König«  Don  dtalien  geworben  war,  ftarb  er  8.  $ec.  1869. 

Söflingen,  Stabt  unb  berühmter  »abeort  im  bair.  ffiegierungSbejirf  Unterfranfen  unb 

Slfchaneuburg,  liegt  202  SWt.  über  bcm.3Jceere  am  Unrcn  Ufer  ber  gränfifdjen  Saale  höchfl 

anmuthig  in  einem  Don  belaubten  SBergeu  umgebenen  Üt^alfejfel,  burch  eine  3tteigbahn  nach 

Gbenhaufen  mit  ber  £inie  Sd)weinfurt»2J(eimngen  ber  ©airifehen  Staat«bahn  Derbunben,  ift 

Si§  eine«  SÖejirfSamt«  unb  Sanbgericht«  unb  jäljlt  (1875)  3471  <5.  (baruntcr  etwa  300  Soan- 

11* 
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gelifdje  uub  350  3uben).  Äußer  einer  eoang.  unb  einer  fatfj.  <Pfarrfird)e  Ijat  ber  Drt  nodi 

Diele  fajöne  unb  ftattlidfe  ©ebäube.  9Ü«  Kurort  ift  Ä.  erft  fett  Anfang  be«  19. 3al)rl).  in  fcuf» 

nannte  geTommen  unb  wirb  in  neuerer  3<it  üon  8  —  9000  Surgäfkn  (borunter  öiele  Hüffen 
unb  enqlänbcr)  jäfjrlid)  befugt.  Hn  Mineralquellen,  bie  junt  Eljeil  fd)on  im  16.  3a^rf).  $u 

$>ciljwerfen  benu^t  würben,  aäfjlt  man  gegenwärtig  fünf.  Der  (Surbrunnen  ober  9tatoqö 

(9°  R.),  entbeeft  1737,  gibt  ein  üoUfontmen  flare«  2Öaffer  üon  faltig »fäucrlid)em,  pridclnbetn 

©cfdjmatf,  ba«  mit  bebeutenbem  ©eräufdj  emporfteigt  unb  fdjwadj  eifenljalttg,  aber  fcljr  fohlen* 

fäurercid)  ift.  Der  ̂ Janbur  (8*  R.),  auefj  ber  SBabebrunnen  genannt,  bie  ältefle  Irinfquettc 
#.«,  entfpringt  gleid)fafl«  mit  ©eräufd),  tyot  in  ©cfdnnad,  ©erud)  unb  3"fowmenfctjung  ötel 

Sleljnlidjreit  mit  bem  durbrunnen,  enthält  aber  mefyr  freie  ffo^lenjöure  unb  weniger  fefle  ©e* 

ftanbtljcilc.  Der  Marbrunnen  (8°  R.),  gleidjfatt«  feit  alter  3«t  unb  früher  unter  bem  Warnen 
(Sauerbrunnen  beTannt,  gewährt  ein  frtoftallljellee  Söaffer  oon  pridelnbem  unb  erfrifdjenbem, 

fäucrlid)  •  fälligem  ©cfdnnatf,  meldje«  febj  Diel  freie  Äoljlenfäure  enthalt.  Der  etwa«  oon  ber 

©tobt  entfernt  gelegene  Soolcfprubel  (15°  R.),  eine  je  nad)  ©erlauf  mehrerer  Dage  auf  einige 
Stunben  intermittirenbe  Duelle  öon  großer  Mäefyigfeit,  ift  au«gejeid)nct  burd)  ©erhalt  an 

feften  Öcftanbt^eilen  unb  fofytcnfaurem  ©a«.  Da«  SBaffer  ift  grünlid) « blau ,  fjat  einen  fcljr 

faljigen,  fdjwad)  eifenartigen,  fäucrlidjen  uub  leidet  pritfclnben  ©cfdjmacf.  Der  Sdjönborn» 

fprnbel,  eine  Soolquelle  oon  großer  Grgiebigfcit,  ift  in  feiner  3ufantmenfe$ung  bem  oorigen 

fcf)r  äfjnlidj.  Derfclbe  würbe  feit  1855  bt«  ju  einer  Tiefe  oon  über  600  Mt.  erbobjt  unb 

btlbct  einen  13  (Etmt.  ftarfen,  bi«  20  Mt.  auffteigenben  Springbrunnen,  ber  innerhalb  eine« 

ifmrmäfjnlidjen  ©ebäube«  aufzeigt,  oon  beffen  ©alcrien  er  einen  prächtigen  Slnblicf  gewährt. 

•3b,rer  3ufamntenfe|jung  unb  iljrcn  SBirfungcn  nad)  gehören  bie  beiben  erften  ju  ben  eifen* 
faltigen  Äodjfaljquellen ,  bie  brttte  ju  ben  focfyfa^ljaltigen  Säuerlingen,  bie  beiben  legten  ju 

ben  SoolqucUen.  3ur  Stinfcur  werben  fjanptfädjlid)  ütafocjo,  ̂ ßanbur,  Marbrunnen  unb  ba« 
au«  ben  Soolfprubelfaljcn  bereitete  SMtterwaffer,  ju  öabcjwerfen  bie  beiben  Soolqueüen,  feiten 

nod)  ̂ anbur  (früher  bie  auSfdjlicßlidjc  Söabequelle)  bemtfet.  Slußcrbem  ftnb  nod)  öorridjtungcn 

ju  S3äbern  in  foljlcnfaurem  ©a«,  in  bem  faljfaurcn  Dampf,  in  ber  Mutterlauge  be«  Soolen« 

fprnbel«  unb  in  einem  foljlcn-  unb  faljfäurctjalttgem  Sdjlamme,  fowie  Ginridjtungen  für  Soole« 

Önf>alationcn,  eine  Molfentrinfanjtalt  unb  eine  Saltmaffcrfjeilanftalt  mit  ben  übrigen  33abe* 

einridjtungen  oerbnnben.  Ä.  befifet  Drei  trefflidj  eingerichtete  SBabcanftaltcn,  uub  jwar  ba«  lönigl. 

©alinenbabehauö  (feit  1876  fammt  IBaffcrOerfenbungögcfaiäft  für  Ä.,  Söodlct  unb  S3rürfcnau 

an  ben  £>ofratf>  Streit  guSBürjburg  für  jä()rlid)  50,000  SOiarf  üerpachtet),  baöSBabebau«  am 

fönigl.  dur^au«  unb  bie  1869  eröffnete  §lctienbabeanftalt.  'äuäf  werben  befonberd  9tafoc$ö 
unb  SWarbrunnen  in  großer  Menge  (jä^rlid)  jufammen  an  350,000  ifrüge)  oerfenbet. 

Ü)ie  ffiirhmg  ber  Mineralquellen  oon  Ä.  äußert  fiel)  burd)  Anregung  ber  Functionen 

ber  Sdjleimljäute,  gelinbe  ßrregung  ber  CDamit^ätifjfeit  unb  üöefd)leunigung  be«  ©lutlauf«, 

alfo  burdj  ©eförberung  be3  Stoffmedqfel«.  O^t  ©ebrauef)  wirb  ba^er  empfohlen  bei  $cr* 

bauuugöbefdjwerbcn,  djronifdjcm  Magcnfatarrh,  ̂ ämorrl|oibal(ciben,  £t)pod)onbrie,  ̂ ^fterte, 

<Sc^wäd)e  ber  Unterlcibdorgane,  chronifchem  S^eumatiÄmuö,  ©idjt,  Äatarr^,  Äugen»  uub 

O^rleiben,  $)autfranH)citen  u.  f.  w.  Dagegen  ift  ber  ©ebraudj  biefer  OueUen  burdjan«  beu« 

lenigen  ̂ ßerfonen  ju  wiberrathen,  bei  welken  ba8  arterielle,  ba«  ̂ erj*  unb  Sungenföftcm,  bor« 

lerrfcht,  weldje  an  arteriellen  Songeftionen  jnr  ©ruft  unb  ben  Hungen  leiben,  welche  Anlage 

ju  ?ungenfranff)eitcn  b,aben  unb  nameutlid)  foldjen,  Wcld)e  bereit«  an  ber  £unge  ober  entjünb* 

liefen  3uftänbcn  eine«  Drgan«  leiben.  Oin  0.  1842  ließ  Äönig  ?ubwig  I.  mit  einem  Äoften» 

aufwanb  oon  500,000  ftl.  über  ber  9fafocj»j*  unb  ̂ auburenqueHe  einen  praa^tooQen  ̂ 3aoiQon 

au«  ©ußeifen  aufführen,  ber  jugleid^  al«  Trinfh,aHc  bient  unb  mit  bem  1838  erbauten,  1875 

erweiterten  (Sonoerfationäfaal  bie  größte  3»«be  be«  (Surplafcc«  ift.  Der  Curgaft  ftnbet  in  St. 

alle«,  wa«  er  ju  feiner  (Jrljolung  unb  3erftreunng  bebarf:  Ztyattx,  (Soncertc,  50ällc  unb  8efe^ 

Oufritutc.  hieran  fdjltcßt  ftd)  eine  f)öd)ft  angenehme  Umgebung  mit  oielen  burc^  Waturfdjönheit 

ober  ̂ iftor.  Ontereffe  au«gejcichnctcn  fünften,  bie  burd)  Zulagen  jugänglid)  gemacht  finb.  33ielc 

Söabegäftc  begeben  ftd)  3ur  9?acb,cur  nad)  53ocflet  (f.  b.)  ober  nad)  93rüdenau  (f.  b.).  £)Berl)alb 

ber  Stabt  liegen  jwei  Salinen,  weldje  aber  in  neuerer  3<it  nur  jur  (Gewinnung  oon  Mutter« 

lauge  betrieben  werben.  §lm  10.  Oult  1866  fanb  bei  51.  ein  fjeftige«  ©efec^t  jwifchen  Greußen 

uub  33aicrn  ftatt.  %m  13.  Ouli  1874  war  Ä.  ber  Sd}aupla^  eine«  oon  beut  fanatifirteit  fat^. 

SSöttcrjcrgcfclIcn  ftuKmann  gegen  ben  ÜJeidjöfan^ler  Sürft  Söiflmard  oerübten  Sltteutat«;  jur  (Sr* 

inucrung  baran  würbe  29.  X'lpril  1877  ba«  ü8t«ntard<Dcntmat  (eine  3,s  Mt.  f)ot)t  33ron$cftatue 

be«  Ötct^lanjlcr«  auf  einem  4,8  Mt.  Jjofjen  Sanbfteiufodel)  in  ben  Anlagen  ber  fönigl.  Salinen- 
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babeanflalt  enthüllt.  -3m  Gurgarten  befinbet  ftd)  eine  Statue  beö  ffönig«  2)?ar  H.  üon  Saiern. 

2?a.t.  Solling,  aDie  Heilquellen  unb  Süber  ju  ff.»  (8.  tfoft,  ftranff.  1876);  SBcrncr,  «ff.  unb 

Umgebung»  (2Bürjb.  1874);  Diruf,  «ff.  unb  feine  ̂ eilquettcni)  (3.  Slufl.,  Sür^b.  1876). 
&ithätt>B,  ein  auflgebeljnter,  jiemlid)  rauher  unb  einförmiger  ©ebirgfyug  im  füblidjften 

Xf^tilt  ber  gried).  ?anbfd)aft  ©öotien,  weldjer  auf  eine  bebeutenbe  Strede  bie  Ghcn$fd)eibe 

jroifc^en  biefer  unb  ben  9fad)barlanbfd)aften  Slttifa  unb  SDJegariä  bilbet,  jefct  nad)  ben  Xannen« 

»albungen,  bie  einen  beträdjtlidjen  Ztyxl  feiner  $öl}eit  bebetfen,  Glatca«  genannt;  fein  l)öd)jier 

@tpfct  liegt  Uli  2Wt.  über  bem  2Hecrc«fpicgel.  Om  Slltertlmm  war  er  reid)  an  2Btlb,  ja  bie 

<S?age  wußte  fogar  üon  einem  fittjärouifc^en  tföwen  ju  beridjten,  ben  $erafle$  getöbtet  haben 

foHte;  aud)  war  er  ein  $auptfig  beö  Gultuö  be8  Diomjfoä,  bem  befonberö  bie  grauen  (al3 

IRänabeö  ober  Dijniabca)  b,ier  in  wüber  SluSgclaffcnheit,  wie  fie  am  ftärfften  in  ber  Sage  Dom 

^entfjeufl  ̂ eroortritt,  ftefle  feierten. 

Stitt,  SttafHc  ober  aud)  dement  nennt  man  eine  ftüffige  ober  meift  (jalbflüfftge,  teig« 

ähnliche  Subftanj,  bie,  jwifdjen  einanber  genäherte  ff  örperfläd)en  gebraut,  bicfelbcn  nad)  ihrem 

Charten  fefi  miteinander  oereinigt.  Da  baö  ffitten  unter  bie  'Äbfjäfionäerfdjeinungcn  gehört, 
fo  muß  in  biefer  Sejietjung  bad  Neimen  unb  fflciftcrn,  baö  dauern  mit  ÜNörtel  unb  Gcment, 

ba*  Döthen  mit  üftetafl  ju  ben  Operationen  beö  ffittenö  im  weiteren  Sinne  gcjäf)U  werben. 

9?acf)  bem  gewöhnlichen  Sprachgebraudje  red)net  mau  aber  ju  ben  ff.  nur  ?cimfitte,  ffatffitte, 

£*lfttte,  $)arjfitte,  ©lücerinfitte  unb  üerfdjiebene  Sftetaflfitte.  Sei  ben  tfeimfitten  ijtÖHimmi, 

Dertrin,  ÄlcifUr  ober  tt)icrifci)er  ?ctm  (£>aufenblafe)  baö  wcfentlid)fk  Sinbemittel.  ffalf  im 

gelöfd)ten  3nftanbe  bilbet  mit  ftäfc,  Giwcifc  ober  Seim  fcljr  fefl  werbenbe  Waffen,  bie  tjäufig 

ali?  ff.  Slnwenbung  finben.  So  benutjt  man  j.  S.  ben  ffäfefitt  (Gafcogomme)  juni  ffitten 

ton  ©la3  unb  ̂ orjeflan.  Gine  Sluflöfung  üon  Gafclu  in  2Baffergla8  wirb  $11111  gleichen 

3wecte  empfohlen.  Die  JDelfitte  werben  ineift  burd)  üfteugen  üon  DelfirniS  mit  Sleiglättc, 

SMeimeifj  ober  Wennige  bargefteüt.  Der  ©laferfitt,  beffen  man  ftd)  jur  Sefeftigung  ber  fteuftcr* 

treiben  in  ben  $oljral)men  bebient,  wirb  burd)  >$ufammeuftojjen  oon  treibe  mit  Leinölfirnis 

bereitet.  Der  ©loccrinfitt  ift  ein  ba(b  erhärtenbeä  ©emifcf)  üon  ©lücerin  mit  Sleiglätte,  wel* 

dje«  jum  Serfitten  üon  Öefäßen  mit  flüchtigen  Stoffen,  fowie  jum  Dichten  üon  Gifen  auf 

Gifen,  jum  Serfitten  üon  Steinarbeiten  Slnmeubung  finbet.  Die  ̂ aqfitte  finb  entweber  nur 

feingepulüerte  £>arje,  bie  man  jWifc^cu  bie  ju  fittenben  ©cgenf)äube  bringt,  worauf  man  bie« 
felben  bid  jum  Scfjmeljen  bed  ̂ arjcd  ert)i^t  unb  bann  bie  $(äct)en  fcfjnetl  aneinauberbrüdt, 

ober  fte  fmb  Söfungeu  oon  §arjen  in  SBeiugcift.  Gin  feljr  ju  empfe^lenber  ff.  ju  Öla3  unb 

^orjeflan  wirb  auf  folgenbe  SBeife  ertjalten.  Wan  löfl  SDfaftir^arj  üi  ber  möglidjft  geringen 

Spenge  Söeingeift  unb  üerfc^t  biefe  glüfftgfeit  mit  einer  conccntrirtcn  ̂ aufcnblafclöfung,  in 
welcher  man  oortjcr  eiuige  Stürfdjen  Slnuuoniafgmumi  burd)  Reiben  fein  jert^eilt  ̂ at.  3)a« 

C^emifdj  wirb  in  einer  gut  üerfdjloffenen  ̂ lafdje  aufbewahrt  unb  beim  (Gebrauche  getinbe  er» 

wärmt.  Der  SDcarineleim  (Glu  marine),  jum  kalfatern  ber  Schiffe  wie  jum  bitten  aller 

bem  SBaffcr  auögefefttcn  ̂ ol^theile,  wirb  burd)  5luflöfeu  üon  Äautfd)uf  in  Steinfol)tentr)eeröl 

unb  Scrfe&cn  ber  Löfung  mit  ««phalt  bargefteüt.  Den  £ar$fitten  fc^ließt  ftc^  an  ber  3eiobelit, 

aud  19  feilen  Sdjwcfel  unb  42  Dt)cilen  &ia9*  ober  Steiujcugpulüer  befteljenb,  weldjer,  bid  jum 

Schmelzen  beS  Sdjwefelö  erfjifet,  $ur  Serbinbung  üon  Steinen  beuufet  wirb.  3U  Dcn  WetaU« 

ritten  gehört  üorjüglid)  ber  Gif  eufitt  au3  Gifenfeilfpänen,  Sc^wcfelpulüer  unb Salutiaflöfung, 

weldjer  jum  Diesten  ber  ftugen  an  Dampffeffeln,  Dampfrö^ren  u.  bgl.  Slnwenbung  ftnbet. 

Stitti  (Saint=),  wefHnb.  Onfel,  f.  Gl)rifloph  (Sauet.). 

Öt^bübfl  (Äiöbtchl),  Stabt  im  glcid)uanügcu  ©ejirf  Üirolö,  in  ber  ̂ rjahuettung  ber 

lri^büt)ler  $(dt)e,  au  ben  öfit.  5Iuölänfern  be«  ffaifergebirgö,  an  ber  ®ifcla»23alm,  l)at  1775, 

mit  bem  gleichnamigen  Dorfe  2982  (5.  unb  ift  Si(j  einer  ̂ c^irf^hauptmaunfehaft,  eine«  Se» 

;rrf«gerid)td,  eineö  Serg»,  Kütten*  unb  gorftamtfl.  On  ber  ̂ ä^e  ift  ein  lleincö  eifent)a(tigc« 

Sab.  ff.  liegt  am  $u§e  be«  auefid)t3reidjen  fftt}bühlerhorn8in  fdjöncr  Umgebung  unb  ift 

wegen  ber  gefunben  @ebirg«luft  neuerbingd  ein  üiclbefudjter  Sommcrfrifd)plaQ  geworben. 

ffttyel  ifl  eine  bem  Ouden  (f.  b.)  ähnliche  Slrt  üon  $autfd)inerj,  ber  burch  eine  leidjt  über 

bie  Cbert)aut  tjinwegftreicrjenbe  Serütjrung  erregt  wirb  unb  unter  längerer  ̂ ortfejjung  bei  em« 

pfmbfichen  ̂ 3erfonen  einen  frampfartigen  3«ftanb  ber  willfürlidjen  2Wu«felneruen  be«  3rofrth* 

feö«  (flacfjframpf)  ober  anberer  entfpredjenber  2Ku«feln,  fogar  allgemeine  3udungen  bewirf cu 

farox  2m  meifren  ftnb  für  biefe  Qrmpfinbung  empfänglich  bie  Dljcile  ber  äußern  ̂ )aut,  wo  ba» 

®tfiti)[  überhaupt  fef)r  fein  ift,  wo  bie  Xaftnerüen  nur  üon  einer  büunen  Dberhaut  bebedt  fmb 

(j.  S.  in  ber  ̂ ohlhon^»  ben  9td)felgruben,  ben  ff  niefehlen,  auf  ber  ftu&foljle).  Daher  jeigen 
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fid)  aitcf)  $erfonen  mit  jarter  $aut  (grauen,  Äiubcr)  befonber*  empfinblidj  gegen  ben  Ä.  £>ie 

Operation  be*  Üifceln*  (titillatio)  wirb  oon  ben  Slerjten  in  ber  %xt  angewenbet,  baß  man  mit 

einem  fteberbart  bic  ©d)leinu)aut  gewiffer  ©teUen  reijt,  um  baburd)  SReflcrbewcgungcn  in  wid)« 

tigeu  9)in*felgruppen,  S.  ßibeln  ber  SJafc,  um  liefen,  be*  £et)lfopf*,  um  Ruften,  bc« 

©djlunbc* ,  um  (Srbrcdjen  $u  oeranlaffen.  2J?an  bebient  fid)  biefc*  Mitleid  3.  93.  bei  «Schein» 
tob,  um  einen  Sluftoß  jum  Ätt)enu)oten  ju  geben,  ober  wenn  frembe  ftörper  in  bie  9?afe»ü)öt)le, 

$?uf t-  ober  ©peiferöfjrc  cingebrungen  finb,  bic  oft  burdj  biefe  <5rfd)ütterung  wieber  ausgeworfen 

werben,  aud)  bei  Vergiftungen,  wenn  fein  anbere*  Söreefjnüttel  jur  $anb  ift. 

^Htjüigen,  ©tabt  im  bair.  9tegierung*bc$irf  Untcrf  raufen,  17  ftilom.  im  OSO.  Don 

2Bür$burg,  reerjt*  am  SDhin,  mit  ber  am  anbem  Ufer  gelegenen  SJorftabt  GEtma*t)aufen  burtfj 

eine  300  9J?t.  lange  ©rüde  üerbunben  unb  an  ber  bair.  ©taat*bat)n  ̂ affau^fdjaffinburg,  ift 

©i&  be*  23e$irf*amt* ,  eine*  ©tabt*  unb  i'anbgeridjt* ,  eine«  9?ent»  unb  9?cben$oHamt«,  r)at 
eine  fatf).  unb  eine  prot.  ftirdje,  eine  ©emerbe«,  fatein-  unb  t)ö^ere  £öd)terfd)ule,  ein  1344 

geftiftetc*  £>o*pital,  ein  ehemalige«  Äapujiner»  unb  ein  eingegangenes  SSenebictiner  •  Wonnen* 
flofter.  Die  ©tabt  jätjlt  (1875)  6395  weldje  bebeuteube  Bierbrauereien,  eine  Dampfmüfjtc, 

jroci  9toßl)aarfpinuereien,  eine  gabrif  wafferbidjtcr  ̂ (nfrrtrfjfarbe,  eine  ©cfjauinweinfabrif,  eine 

ftafifaurif  unb  jmei  (£ementmüf)len  unterhalten,  foroie  bebeuteuben  Raubet  mit  2Bein  unb  S3ier 

treiben.  Der  Ort  ift  fcfpr  alt  unb  wirb  fdjon  in  ber  3*it  ber  Karolinger  al«  fllofter  unb  JrönigSfjof 

tSljijjiuga  ermahnt.  Sange  j&tit  gehörte  Ä.  ben  ©rafen  oon  §of)enlof)e,  oon  weldjen  ba*  ©iö* 

tljum  äöürjburg  unb  bie  Sftarfgrafcn  öon  Skanbenburg  Xtyilt  erfauften.  SBürjburg  öerfcfctc 

1434  feinen  Slntfjcü  an  bie  9ttarfgrafen,  bic  ifjm  erji  1684  bie  ganje  ©tabt  abtraten. 

ÄiU=fiat!g  (ffieu=tiang),  ©tabt  öon  35,000  (£.  in  ber  djinef.  ̂ roüinj  Äiangft  am  red)tcn 

Ufer  be«  Oang«tfc=fiang  unweit  be*  Slu«f(uffe«  be«  ̂ ofangfee«,  get)ört  feit  1861  ju  ben  bem 

§rcmbcnüerfcl)r  geöffneten  Itractatljäfcn.  S3i*ie|jt  ift  ber  ̂ ßla(j  für  ben  curop.  Raubet  noef)  oon 

untergeorbneter  ©ebeutung,  ba  efl  auf  ber  716  Äilom.  langen  SSJafferftraßc  bi*  ©t)angt)ai  an 

3nnfd)cnftationen  feljlt.  Gsrft  nad)  Srridjtung  biefer  unb  burd)  eine  SBcrbefferung  ber  nad)  ber 

reierjen  ̂ rooinj  Äiangfi  füljrenbcn  SJerbinbungen  fann  Ä.  in  bie  9teit)e  ber  erften  $afcn  (Slnna* 

eintreten.  Der  Raubet  bewegt  flct)  faft  nur  auf  SBafferfiraßen,  unter  benen  ber  ̂ ojangfee 

jebenfall*  bic  erfte  ©teile  einnehmen  mürbe,  wenn  auf  bcmfelben  regelmäßige  Dampffdjifffaljrr, 

unabhängig  oom  SBafferftanbc  beö  3ang«tfc»fiang,  eingerichtet  »erben  fönnte;  burd)  einen 
regelmäßigen  95crfcr)r  über  ben  ©ce  mürbe  cd  auc^  lofmenb  fein,  bie  großen  Äo^lenfclbcr  oon 

£o:ping*tjien  am  2öu*^o,  beren  %bban  noeb,  in  ben  erften  ©tabien  liegt,  ju  üermertben.  Om 

0. 1875  betrug  ber  SBcrtb,  ber  (Sinfuljr  frember  SBaarcn  2,758,000,  cfynef.  SQ3aaren  675,000, 

ber  ber  Sluöfuljr  9,395,000  laelö  (ut  6  Ütfarf  65  ̂ Jf.) 

^tuit4{tU)t,  Vogelgattung,  f.  flpternr. 

ÄiÖlfcn  =  9)löbbiun  (mörtlicb,:  Äüajcnmober,  flücb,enabfäfle)  Ijaben  bie  bfin.  «ltertfi.um«» 

forfetjer  eigcntljümliajc  ?lufammlungcn  genannt,  meiere  ftcf)  in  ber  9?ä()e  ber  bfin.  Ofifccfiifren, 

befonber«  am  Jlattcgat  ftnben,  unb  bie  man  früher  irrtrjümlicrj  für  oon  bem  Speere  jurürf» 

gelaffene  2)iufd)clbänfe  gehalten  blatte,  biö  ©teenftrup  unb  ©orfaac  nad)miefcn,  baß  in  ben 

bic  ©peiferefte  unb  £au3gerätfje  eine«  SJolf«  ber  ©teinjeit  enthalten  ftnb.  SDiefc  Änfammlungcn 

bilben  f leine  (Er^ö^ungen  ober  ̂ erraffen  oon  wenigen  Stetem  9Käcrjtigfeit,  bäuftg  oon  lang» 

geftredter  gorm  unb  befielen  jum  größten  ÜT^cil  au«  ben  ©öjalen  ber  ?lufter,  9)?ie«*  unb  ̂ er}' 

muftfjel.  Slußerbem  fiiibcn  ftcb,  bie  Üiefte  einiger  ©tranb«  unb  9?etffcb,nc<fen,  bie  Ueberblcibfcl 

oon  Sifdjen,  Strebfen,  Krabben  u.  f.  w.,  aucrj  Änoc^en  Oon  ©celjunben  unb  fanbt^icren,  wie 

oon  llrodj«,  ©är,  Such, 8,  SBolf,  Gber,  ̂ irfdj  unb  9?e^,  fowie  oon  Söaffer»  unb  Sanboögeln. 
55a  fid)  ̂irfd)geweif)c  oon  aßen  Oa^rcfljeiten,  ebenfo  öon  allen  (jntwirfclungeperioben 

ber  übrigen  ©äugctljierc  ftnben,  fo  wirb  baburd)  bewiefen,  baß  bie  ©teilen  ba«  ganje  Oaljr 

^inbureb,  bewohnt  waren.  Da*  einjige  ̂ au«tl)ier  ift  ber  $unb,  wie  ©teenftrup  au*  ber  53e= 

nagung,  befonber«  ber  33ogclfnodjen  nadjwie*.  2)abei  fanb  man  jatyllofc  Onftrumente,  rob 

bearbeitet  au*  flnodjcn  unb  §orn,  5hcfelfplitter ,  fog.  Keffer,  ÜJicißel,  Herte  oon  roljer  §orm, 
Ära(jer,  ©teinferne,  oon  welken  bie  Onjirumente  abgefa^lagcn  waren,  rofje  Xopffeb^erben,  Oer» 

witterte  Ärtfliele  au*  §olj,  Jammer,  Nabeln,  ?l^lcn,  öo^rer,  ©tec^er  au*  ̂irfdjb,orn  unb 

Änodjen  unb  f ammartige  Onjrrumente,  bie  jum  ©triden  ber  We^e  bienten.  9?tematfi  ift  aud) 

nur  ein  ©tüdcfjen  SKctaa  gefunben  worben.  ®urc^  bie  frfjarffinnigften  Kombinationen,  bie 

ftcb,  namentlich,  an  ba*  53ort)anbenfcin  be*  2!uert)af)n*  fnüpfen,  ift  nactjgewiefen  worben,  baß 
bie  flücrjenabfcille  einer  %t\t  entflammen,  wo  gidjtenwälber  in  iänemarf  eriftirten,  bic  fpäter 

burd)  Giesen,  bann  burd)  Söud)eu  erfc^jt  würben,  lieber  bie  genauere  (Spoäjc  freiließ  l)errfd)cn 
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Hodj  SD?einung«Dcrfd)iebenljeiten.  ©oDiel  fleljt  tnbeß  feft,  baß  bie  Kiirfjennbfälle  ber  ältefteu 

^eriobe  angehören,  wo  2Äenfd)en  ftd)  in  3)änemarf  auficbclten,  imb  baß  feit  biefer  £t\t  bc» 

beutenbe  Scränberungcn  in  ber  £fjiermelt  be«  geftlanbe«  wie  be«  *Dhtx9,  fowie  in  ber  ftlora 
SDäncnwrf«  plaijgegriffen  fjaben.  Uebrigen«  Ijat  man  bergleidjen  Raufen  Don  Küdjeniibcvreften, 

bie,  obwol  jum  2ljeil  einer  jicmlid)  mobernen  ßeit  entftammeub,  bod)  auf  ganj  äljulidje  Giitltur* 

fhtfen  f  erließen  laffen,  nadj  nnb  nad)  an  ja^treic^en  ©eftaben  in»  unb  außerhalb  (Europa«  ge- 

funben  nnb  unterfudjt.  Vgl.  ©teenftrup,  oSur  les  K.  de  l'äge  de  pierre  et  sur  la  fanne  et 
la  flore  prehistoriques  du  Danemark»  (Kopem).  1872). 

ÄiÖpriKü  ober  Söelefe,  ©tabt  im  europ.»tüvf.  Vilajct  ÜWonafHr,  am  Sßarbar  imb  au 

ber  Saloniki  unb  Ue«fjüb  Derbinbenben  ©feubafm  gelegen;  über  beu  2?avbar  fiiljrt  Ijicr  eine 

50  3Rt.  lange  33rüde.  Die  3al)l  ber  93emol)ner  wirb  ju  22,000  angegeben.  An  ber  Stelle 

biefer  auf  fefjr  ungleichem  ©oben  fteljeuben  ©tobt  lag  im  Altertum  bie  $aitDtflabt  "^äoiüenä. 
KlabautcmiQUIl,  bei  ben  norbbeutfdjen  3J?atrofen  ein  ffeincr  6d)iff«fobolb,  ber  SDiatrofen* 

Reibung  trägt  unb  einen  ̂ bljernen  Jammer  füfnrt,  womit  er  überall  fjerumflopft.  Crr  wäfdjt 

ba«  ©duff  unb  tfjut  and)  fonftige  Dtenftleiftung,  üerläßt  aber  ba«  ©djiff,  wenn  biefem  ber 

Untergang  DcDorftcljt.  9ta$  ber  auf  9iügen  Dcrbveitetcn  ©age  entfielt  bort  ber  St.  au«  einem 

Skume,  in  weldjeu  ber  33wd)  eine«  Kinbe«  eingewadjfen  ift  (mau  3tcfjt  berartige  franfe  Kinbcr 

burd»  eine  gefpaltene  unb  wieber  Derbunbene  6id)e),  fobalb  ber  Dom  33rud)  geseilte  SRenfdj 

ftirbt  imb  ba«  £oI$  jum  ©djiffbau  üerwenbet  wirb. 

£1(19110,  bebeutenbc  Söergftabt  im  böfmt.  Söejirf  ©midjoD,  au  ber  Vufdjtietjraber  Sifen* 

babn,  24  Kiloin.  norbweftlid)  Don  ̂ 3rag,  t^at  brei  33orftäbter  eine  altertfyilmlidjc  ftirdje  unb 

jüljlt  (1869)  10,707  (5.  Of)re  (Sifeuwerfe  befdjäftigen  1430  $?enftf>en  unb  erzeugen  jäfjrliä) 

363,133  Gtr.  ̂ or^eifen  unb  170,210  <5tr.  ©ußeifen.  Die  Kohlengruben  ber  prager  (Sifeu* 

mbuftriegefellfdmft  mit  »Iber  1200  Arbeitern  förberten  1875  336,895,000  Kifogr.  ©teinfoljleu. 

Älüftcr  be^eidmete,  äfmlid)  wie  gafren  ober  ba«  in  ber  $öergmann«fpradje  gebräudilidje 

$ad)Ur,  Dor  (Sinfityrung  be*  neuen  Waßfnftem«  in  Dielen  (Segenben  Deutfdjlanb«,  fowie  in 

Oejierreid) » Ungarn ,  ein  größere*  Sängenmaß,  welche*  feinem  Urfprunge  nadj  ber  8inie  ent* 

fpricf)t,  bie  ein  erwadjfener  2Rann  mit  nadj  beibeu  leiten  an«geftredten  Armen  ju  ermeffen 

»erraag.  Die  St.  war  in  ben  einjelncn  (Staaten  Don  Derfdjiebenem  2Bertk)e,  begriff  aber  faft 

überall  6  $uß  be«  betreff enben  £anbe«maße«.  3n  JDeflervciä>Ungarn  galt  bi«  ©nbe  1875  bie 

SSiener  St.  Don  6  §uß  ju  je  12  Soll,  mcldje  l,M6j  3)tt.  entfprad).  St.  f)ieß  femer  ba«  geWöfjn» 

lid>e  9tta§  für  Sreunljo^,  fo  in  Oefterreicb, ,  in  Greußen,  Söaicru,  (Saufen,  SBürtemberg  unb 

me^rem  fleinern  beutfdjen  ©taaten.  ̂ Die  St.  .^0(3  war  gewö^nlia^  6  ̂u§  ober  eine  hängen* 

flafter  be«  lanbe«übtid)eu  9)?atje*  lang  unb  breit,  aber  nad)  Äubifin^alt  fe^r  Derfc^ieben,  je 

nadjbem  bie  (Sc^eitlänge  be«  gemeffenen  ̂ oljeö  1,  ll/4,  1V2  ßlle  ober  meljr  betrug. 
Hlflgc  (actio)  nennt  man  im  obiectioeu  (Sinne  jeben  milnblid)en  ober  fc^riftltä)en  Vortrag 

an  ben  9?ia^tev,  worin  bie  §3erurtf)ei(ung  eine«  anbern  ju  einer  l'eifhing  ober  Unterlaffung  in 
einer  (Siüilproccfcfadje  beantragt  wirb;  Älagfdjrif  t  (libellus)  ift  bie  ̂ Jrocetjfdjrift,  worin  ber 

Kläger  (actor,  franj.  demandeur)  fetneu  Anfprnd)  gegen  einen  bejiimmten  33eflagten  (reus, 

frauj.  defendeur)  geltenb  maajt.  Om  fubiectioen  ©inne  b/ifet  St.  ba«  9?ect)t  felbft  ober  bie 

gorberung,  bie  ber  Älttger  ergebt.  €rft  burü)  bie  Ä.  wirb  bie  ©ebiugung  ̂ ergeftellt,  unter 

Weldjer  ber  9?id)ter  in  frembe  ̂ ßrioatDer^ältniffe  einjugreifen  Dermag,  unb  man  fagt  baljer:  wo 

fein  Kläger  ift,  ift  fein  9?irf)ter.  Oebe  St.  muß  bie  2)Jöglid)feit  einer  Verurteilung  Aufteilen, 

berana^  ein  ben  ©efefeen  entfpredjeube«,  concrete«  9Cect)t  be«  Kläger«  (Klaggrunb,  fundamen- 

tum  agendi)  unb  eine  Störung  ober  Verneinung  beffelben  burü)  ben  Seflagten  behaupten,  $ier* 

au«  aber  einen  Anfprud)  (bie  Klagbitte,  petitum)  ableiten,  weldjen  ber  SRidjter  bem  Kläger  ju« 

erfennen  fall.  3)ie  St.  fjat  fjimtadj  einen  Dotlftänbigen  ©Dllogi«mu«  31t  enthalten  unb  ift  Dom 

9ti^ter  auf  iljre  Verftänblid)feit,  @efetjmäBigfeit  unb  ©djlüffigfeit  ju  prüfen,  e^e  i^re  Beant- 

wortung bem  35cflagten  auferlegt  wirb.  SBittet  ber  Kdlgcr  me^r,  al«  au«  ben  93orberfäfccn  folgt, 

jo  f|inbert  bie«  nicb,t,  i^m  ba«  Söenigere  jujuerfenuen,  bittet  er  weniger,  fo  barf  ber  9?icr)ter  nid)t 

über  ben  äutrag  i^inau«ge^en,  nid)t,  wie  man  fagt,  ultra  petita  erfennen.  Die  Arten  ber  St. 

fmb  fo  Derfd)ieben,  al«  bie  entfpredjenben  Weckte.  9famentlid)  ftnb  fte  entweber  perfönliaje, 

wela^e ftd)  auf  eine  ̂ orberung  an  eine  beftimmte  ̂ erfon  be^ie^en,  ober  binglict^e  (SRealf lagen), 

tteld)e  ba«  dttdft  an  einer  beftimmten  ©adje  jum  @egenftanbe  Imben.  ferner  gelten  fle  entweber 

auf  Dofljlänbige  @ntffl}eibung  eine«  9tedjt«DerIjältniffe«  ober  auf  Dorläupge  3uerfenuung  eine« 

«nfprud>*  mit  Verweifung  ber  weiter  au«fe^enben(ginreben  ju  einer  befonbernVer^anblung.  3u 

ben  Itfctern  gehören  oorjUglifl)  bie  S3efi^frreitigfeiten  (pof f ef forifc^e  K.)  unb  bie  (SrecutiD» 
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flogen,  Wenn  au«  flaren  ©c^utbuerf^retbuugcn  geflagt  wirb,  wobei  all:  fünfte  mit  beutltdjert 

unb  oom  Beflagten  anjuerfemtenben  Urfunben  belegt  fmb.  fehlte  eine  bcv  Bcbingungcn,  welche 

ber  9*ichter  ju  berikfftd)tigen  t)at,  fo  mußte  nad)  ber  9tegcl  be«  gemeinen  beutfdjen  ̂ roceßredjtS 

bic  al«  unförmlich,  unfd)lüfftg  jur  3«t  ober  angebrachtermaßen  berworfcn  werben.  Bar 

ber  ßlaguortrag  flar  unb  in  fid)  jufammenhängenb,  fo  erließ  ber  9Üdjtcr,  abgefehcn  baüou,  ob 

ba«  ftactifd)e  wat)r  ober  ©egenftanb  bc«  fünftigen  Bewcife«,  bie  tfabung  jum  Bcrhörötermin, 

unb  ber  Beflagte  hatte  nun  über  ben  factifdjcn  £()cil  ber  ft.  fid)  genau  unb  üollftänbig  $u  er» 

flären,  b.l).  anjugeben,  wa«  baran  wat)r  unb  nad)  feiner  Behauptung  falfdj  fei  (litis  contesutio, 

©nlaffung),  bann  feine  (Sinreben  (f.  b.)  borjubringcn,  worauf  nod)  ein  weiterer  ©d)riftcnwed)fet 

^lüifdjen.  ben  Parteien  (9*eplif,  Duplif  u.  f.  w.)  ftattfinben  tonnte.  Diefe«  erfte  Bertolden  foOtc 

alfo  bie  Berbinblidjfcit  bc«  Beflagten  jur  Ginlaffung  unb  bie  factifajen  Behauptungen  ber  Par- 

teien gegencinanber  fcfiftcttcn.  3in  franj.  <J?roceß  gcfdjiefjt  bie«  ganj  orjnc  äutlnm  be«  ©eridjt* 
turer)  SDiittheilungen  jwifdjen  ben  ©achwaltern,  ba^er  oft  nod)  nad)träglid)e  ?lufforberuugcn  ju 

beftimmter  Beantwortung  (interrogations  sur  faits  et  articlcs)  eintreten.  Om  gemeinen  beut« 

fdjen  ̂ proceß  würbe  btefe«  erfte  ©erfahren  jwar  Don  bem  9fid)tcr  geleitet,  aber  nur  in  £ittftdjt 

ber  SRcgelmäßigfeit;  ben  Sntjatt  ber  gegenseitigen  (Srf  lärmigen  überließ  man  ber  Berantwort- 

Iicf>fcit  ber  Parteien.  9fadj  ber  beutfdjen  (Sioilproceßorbnung  oon  1877  befreit  für  alle  $rü- 

ceffe  oor  ben  £anbgcrid)teu  ober  höl)crn  ©eridjtcn  Anwaltöjwang ;  in  f  oldjen  $lnwalt«proccffen 

wirb  bic  münblidje  Berfjanblung  burd)  ©d)riftfätje  oorbercitet,  beren  für  ba«  Öaidjt  beftimmte 

Slbfdjrift  auf  ber  Gcricrjtäfanjlet  nicbergclcgt  wirb,  unter  gleidjjeitiger  Ueberreidjung  ber  Ur- 

fdjrift,  wenn  eine  ÜerminSbcftimmung  ober,Bu{tctIung  unter  Bernüttelung  be«  Gcrid)t«|d)rciber$ 

erwirft  werben  fofl.  Die  münblidje  Bcrbanblung  wirb  eingeleitet  baburdj,  baß  bie  Parteien 

it)re  Anträge  ftetlen  unb  jwar  in  freier  9Cebe,  bie  ba«  ©trcitoerhältniß  iu  tfjatfädjlidjer  unb 

rcd)tlid)cr  Bejier)ung  ju  umfaffen  hat;  hierauf  hat  ber  $räfibent  31t  achten,  erforberlid)cnfatt* 

burd)  fragen  hinjuwirfen.  du  Slnwaltöprocefien  müffeu  bie  Anträge  au«  ben  üorbercitenben 

ober  au«  beut  protofott  al«  Zulage  beijufügeuben  ©d)riftfä&en  beriefen  werben.  9c*ad)  franj. 
9fcd)t  ifl  ber  ffläger  Oerpflid^tet,  oor  Erhebung  ber  Ä.  ben  Beflagten  jum  3 werfe  bc«  ©üfjne« 

Oerfudj«  Oor  ben  griebenflridjter  laben  ju  laffen.  Bor  ben  Amt«  gerieten  fteljcn  ben  Par- 

teien brei  2öcge  offen  jur  Einbringung  einer  1)  fd)riftlid)e  (Sinrcidjmtg  ber  burd)  ober  für 

ben  Kläger  angefertigten  2)  (Srflärung  311m  gerichtlichen  ̂ ßrotofoll,  3)  £rfd)cinen  jur  Ber» 

t)anb(ung  be«  9iechtöftreitö  ot)ne  Labung  an  orbentlic^en  Gerichtstagen.  SBer  eine  Ä.  ju  erde  ben 

beabftchtigt,  fann  unter  Zugabe  be«  Öegenftanbcö  feine«  Mufprud)«  311m  &wtdt  be«  ©iifjne» 

üerfuch«  ben  ©cgner  Oor  ba«  betreffenbe  Amtegericht  laben.  Önfowcit  nid)t  nad)  Beenbigung 

biefe«  erften  ©tabium«  ber  ̂ Jroceß  fct)on  jur  befinitioen  öntfdjeibuug  reif  ift,  tritt  er  bann  in 

ba«  jweite  ©tabium,  ba«  Bewei«oerfahren,  ein.  (©.  Bewei«.) 

Srlagettfltrt r  ̂auptftabt  be«  ̂ >erjogthum«  ftärnten  unb  Si^  ber  fanbe^regientng,  ber 

autonomen  ?anbc«oertrctuug  unb  eine«  £anbe«gerid)t«,  jählt  (1869)  15,285  ̂ i*.  unb  liegt  in 
einer  gegen  ©üben  burd)  ba«  ©atnifcgebirge  begrenzten  Sbcne,  über  Welche«  bie  malerifche  Kette 

ber  Äarawanfen  emporragt,  an  ber^onDrin^Üiubolf-unbberDeftcrreichifchenSübbahn,  unweit 

ber  fleinen  f^tüffe  öJlan  unb  Glanfurt  unb  bc«  reijenben  SBörthcrfee«,  ber  mit  einem  tleinen 

Dampfer  bcfafjren  wirb  unb  burd)  eilten  ftanal  mit  ber  ©tabt  in  Berbinbung  ftcht.  Setjterc 

bitbet  ein  fofl  regelmäßige«  Biererf  mit  geraben  unb  breiten  ©fraßen ,  ift  aber  wenig  belebt. 

3lu«gejeid)ucte  ®ebäubc  ftnb:  ber  freiftchenbc,  88  ÜRt.  hohe  SEhurm  ber  $egibienfird)e,  bon 

welchem  man  eine  entjürf enbe  9iuubfchau  über  bie  Umgebung  genießt ;  ba«  Janbhau«,  ein  ©e* 

bäube  au«  beut  14.  Oahrh-,  mit  bem  SBappenfaale  be«  färntner  Abel«;  ba«  fürftbifchöfl.  $a(ai0 

mit  einer  ©ammlung  oon  Gemätben,  Mineralien  u.  f.  w. ;  ba«  neue  Sicalfdjulgebäube  mit  bem 

botau.  Garten;  ba«  neue  Bürgerho«pital,  ba«  Gcbänbc  ber  $>üttenbcrger=(Sifeuwerf«gcfeflfehaftr 

bic  neue  Orrenanftalt  u.  f.  w.  Bon  ben  fedj«  öffentlichen  ̂ lä|fen  ber  ©tabt  finb  ber  große 

Mcue  ̂ Jlatj  mit  bem  ©tanbbilb  ber  Äaiferin  SWaria  Üherefta  unb  bem  rieftgen  Jinbwurra  auf 

bem  Brunnen,  beut  SBahrjeidjcn  ber  ©tabt,  unb  ber  gürftenpla|j  mit  einem  Dbeltöf  jur  (Er- 

innerung an  ben  ̂ reßburger  ̂ rieben  heroorjuheben.  Bon  höhern  Unterridjtfianfialtcn  beftehm 

ein  Ober*  unb  Untergumnaftum  mit  öffentlicher  Bibtiothef,  eine  t^eol.  Jchranftalt  mit  ̂ riefter* 

feminar,  eine  JDberrealfchule,  eine  ?ehrer*  unb  Schrerinnenbilbungöanftalt,  eine  SOJafehhtenban» 

Jehrwerffchule,  eine  lanbwirthfchaftürf)e  unb  hüttenmänuifchc,  eine  Gewerbefchule,  nnb  eine 

Xaubftummenlehranftalt.  Der  wiffcnfdjaftlidjen  ̂ orfchung  gewibmet  ftnb  ber  Watorhiftorifdje 

Berein,  ber  ein  fanbe«mufeutn  gegrünbet,  unb  ber  ̂iftorifche  Bercin,  ber  eine  jiemlich  reirf)» 

haltigc  Bibliothef  gefammelt  hat  unb  eine  oortrefftidje  ©ammlung  röm.  Sltterthümer  unb 
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Onfdjriftfhine  beft^t.  Unter  ben  inbuftrieden  Gtabliffcment«  treten  t)erDor  bie  Iabatf«fabrif, 

bie  ̂ erberffdje  Blciwcißfabrif,  btc  größte  ber  bfterr.  2)?onard)ie,  bie  SCttdjfabrit  ber  ©ebrüber 

SJforo,  grofee  S?cbevfabvifcn  unb  eine  SDtafdjinenfabrif.  Der  $anbel  fl.«,  ju  beffen  Unterflüfcung 

eine  ftanbcl««  unb  ©ewerbefommer  unb  eine  83anffilial=S«comptcanftalt  befielen,  bcfd)äftigt  fidj 

uor  jug«roeife  mit  Iranfit  unb  ber  Äu«fufjr  ber  <£rjeugniffe  ber  üttontaninbuftrie  be«  tfaubc«. 

Die  1809  Don  ben  ftraujofen  jerftörten  gcftung«wcrfe  ftnb  in  Spaziergänge  Derwanbelt.  £m* 

fdjeu  £.  unb  ©t.«3Mt,  auf  bem  3oflfelbe,  finbet  man  ©puren  ber  alten  röm.  ©tabt  Siruranti, 

unb  ebenda«  am  BoÜfctbe  fteljt  ba«  alte  ̂ifror.  flttomunent  Barnten«,  ber  £er3ogflftuf)l,  wo 

et)ebem  jeber  neue  §erjog  Don  Hörnten  bie  Bclcfmung  ber  tjerjogl.  Se^en  ausübte. 

ftiatnm  tjeißt  in  ben  beutfdjen  unb  öfterr.  Sllpcn  eine  enge,  tief  eingefdmittene,  fpaltenartige 

<3djlnd)t,  mit  fenfred)ten,  glatt  au«gcwafd)encn  2öänbcn,  entjtanben  burd)  bie  Grofion  eine« 

tflirffe«  ober  23adj«.  Die  $öf)e  unb  Steilheit  ber  ̂ «tewänbe,  bie  fid)  oben  oft  ju  berühren 

f deinen,  bie  Crngc  ber  (Spalte  unb  ba«  lofen  unb  ©djäumcn  be«  barin  eingefteuunten  ©c» 

mäffer«  geben  biefen  ©djludrtcn  ein  eigentfuim(id)  wilbe«  unb  büjicvc«  ©epräge,  unb  mandje 

berfclben,  burd)  Üöege  unb  Brüden  ben  dteifenben  jugänglidj  gentadjt,  gehören  31t  ben  grofj* 

artigften  unb  befud)teftcn  Partien  ber  Sllpen;  bie  befannteften  finb:  bie  Ä.  beö  ©dmanerbadj« 

am  Irlberg  (liroll,  120  ÜHt.  lang,  10  3)it.  breit,  Don  160  Tit.  fjofjen  2Bänben  eingefd|loffen ; 

bic  }*eutelftciner;Ä.  im  Slmpejjanertfjal  (©übtirol) ,  bie  Ä.  ber  Äd)e  im  ©aftein,  bie  ©djwarj» 

berg*ff.  unb  bie  ©ei§cnberg*5c\  im  ©ebiet  ber  ©aalad)  (©aljburg),  bie  ffiimbadj«Ä.  in  ber 

ftanrtau  bei  23erd)te«gaben,  bie  ̂ Jartnaa)'Ä.  unb  bie  ̂öflentfjal'Ä.  im  ©etterfteingebirge  bei 

^artentirdjen  ( Dbcrbaiern).  -3n  ben  franj.  Älpen  Ijcifjt  eine  foldjc  Ä.  ©orge,  fo  bie  ©orge 

bu  Irient  unweit  Üftartignt)  (2öaÜi«),  bie  ©orge  bu  §ier  (©aDotjen);  in  ber  beutfdjen  ©djweij 

gilt  bafür  ber  92ame  ©d)laud)e  ober  ©d)(ud)t,  fo  bic  ̂ inftere  ©d)lauä)e  bei  ©feiringen,  ber 

Xurd)brucb,  ber  Stare  burd)  ben  ftirdjet  (Sern),  unb  bie  ̂ fäfferfcrfdjludjt  bei  9eagafe  (©t..®aaen), 

ton  ber  Xamina  gcbilbet.  On  ©raubiinben  werben  biefe  ©djludjten  nad)  ber  Ä.  beö  hinter« 

rljein«  jwtfdjen  bem  SRfjcinwalbtfjal  unb  bem  ©d)am«  9tofla  genannt;  bie  SBia  mala  ober* 

tjalb  Ifmfi«,  wo  ber  Jpinterrljein  in  einer  4 — 500  üRt.  tiefen,  faum  30  Tit.  breiten  ©palte 

baijinbrauft,  ift  ba«  großartigjtc  Beifpiel  einer  folgen. 

«lonflfarbc  ober  furjwcg  fclang  (ba«  franj.  timbre)  bejeidjnct  ba«  OualitatiDe  eine« 

Ion«.  ©d)on  frühzeitig  wufctc  man,  baf?  bie  $öl)c  eine«  Ion«  Don  feiner  ©d)wingitng«aaf)l, 

bie  ©tärfc  eine«  Ion«  Don  ber  üöeite  feiner  ©djwingungeu  abhänge,  aber  ber  Slang,  b.  i.  ba« 

eigcntfyihnlidje  Unterfdjeibenbc  gleid)  fjoljer  Xöne  Derfd^iebcner  mufifalifdjer  dnftrumente,  blieb 

unerflärt,  bi«  @.  (3.  £>fmt  (1843)  au«fprad)  unb  ̂ elm^oltj  («Die  2cf)re  Don  ben  Xonempfm« 

buugen»  (Sraunfd).  18G3;  3.  SCufl.  1870)  nadjwie«,  baß  bie  eine«  Xon«  baDon  b,errii^rc, 

baß  jeber  Älang  au«  meiern  Ionen  äufammenqefe&t  fei,  beren  ̂ öb,e  meift  wie  bie  3at)U\\  in 

ber  natürlichen  3ieil)e  (1,  2,  3,  4  u.  f.  w.)  wad)fe;  ber  erfte  biefer  Üöne  ift  in  ber  ftegel  weit- 
aus ber  ftärffte,  er  ift  ber  ©runbton,  nad)  bem  man  fidj  beim  Stimmen  ridjtct.  Oe  nad)  ber 

%tjaf)l  unb  Dcrfd)iebenen  Stärfe  ber  jenen  ©runbton  begleitenben  $artiat*  ober  l)armonif djen 

DbcrtÖne  wed)felt  bie  Ä.;  bie  ̂ Jartialtöne  be«  Älang«  werben  mittel«  eigen«  geftimmter  $ör» 

ro^rc  ober  Siefonatoren  aufgefudjt.  (©.  ©djall  unb  Ion.) 

iflangfigurtn»  Sßenn  man  eine  gläfeme,  metallene  ober  audj  b,öljerne  ©d)eibe  an  einem 

pajfenbeu  fünfte,  3.  9.  in  ifjrcm  ÜKittelpunfte,  feftb,ü(t  ober  unterftü^t  unb  am  9?anbe  mit  einem 

Violinbogen  fenfrcdjt  jur  Cbcne  ber  3d)eibe  ftreidjt,  fo  gerät!;  bie  (Sdjeibe  in  tran«Derfate 

2d)Wingunqcn,  b.  I).  i^re  I^eild^en  fd)wingen,  wenn  bic  ©djeibc  ̂ orijontal  liegt,  aufwärt« 

anb  abwärt«,  hierbei  tb,eilt  fictj  bie  ©djeibc  in  mehrere  ?lbfd)nitte,  unb  biefe  fdjwingen  fo, 

ba^,  wenn  bei  iwrijontaler  ?age  ber  ©djeibe  bic  I^eild^en  be«  einen  äbfdmitt«  eine  Bewegung 

nad)  oben  ntadjen,  bie  Ib.eildjen  ber  angrenjenben  Slbfdjnitte  gerabe  umgefe^rt  nad)  unten  fld) 

bewegen,  während  im  nädjftcn  ffagenblide  bie  I^ci(d)en  be«  erften  Hbfdjnitt«  ftd)  nad)  unten 

unb  bie  ber  legten  nad)  oben  fid)  bewegen.  S3ei  biefen  entgegengefe^ten  Bewegungen  ber  be* 

nod)barten  Slbfd)nitte  müifcn  natürlid)  bic  auf  ber  ©reujc  jwifd)cn  benfelben  liegenben  fünfte 

DoOftSnbig  in  ÖJn^e  bleiben;  man  be^einjuet  biefe  fünfte  al«  ©cb,wingungöfnoten.  2Birb  nun 

bei  horizontaler  2age  ber  ©d)eibe  feiner  ©anb  (ober  fonft  ein  feinförnige«  ̂ JulDcr)  auf  bie 

Oberfläche  ber  ©d)eibe  geftreut,  fo  wirb  berfelbe  Don  aQen  in  Bewegung  befinb(id)en  I^eilen 

weggeworfen,  famtnclt  ftd)  bagegen  auf  ben  mt)enben  ©teilen,  ben  fog.  ©d)Wingung«fnoten,  an 

unb  madjt  biefe  baburd)  ftd^tbar.  S«  entftetjen  bab,er  auf  einer  folgen  fd^wingenben  ©d)eibe, 

weil  bic  ©d)eibe  fid)  auf  fömmetrifd)e  JBcife  in  «bfdjnitte  t^eilt,  burd)  bie  ©anbaut)äufttugen 

fD,mmetrifd)e  5»9«"n,  bie  man  Ä.  nennt.  §ür  ben  tieften  Ion  tt)eilt  ftd)  bie  ©d)eibe  in  bie 
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wenigen  Slbfdjuittc,  we«b^lb  ju  bcm  tieften  Jone  jtet«  bte  einfache  gigitr  gehört.  3e  ̂öfjcr 

her  Eon  n>trb,  bcfto  fteincr,  alfo  befto  jaljlreidjer  müffen  bie  Hbfdjnirte  bcr  ©treibe  imb  in» 

folge  bcffen  bie  Ä.  befto  au|ammengefe&tcr  erfd)einen.  3l»  i^em  Zont,  welken  eine  ©djeibe 

gibt,  gehört  eine  befonbere  weldje  ber  für  bicfeu  Ion  nötigen  ©d)wingung«art  ber  platte 

cntfprid)t.  ©ei  an  ©röfje  imb  Glafticitüt  Derfdjiebcncn  Scheiben  entfprtdjt  aber  ein  unb  biefelbe  1 

Gintfjeilung««  nnb  ©cf)Wtngnng«art,  alfo  and)  biefelbe  S?.,  fcr)r  Derfd)iebenen  ÜÖnen.  2)er  Gut« 

bcder  ber  Ä.  war  (1787)  ber  Bfuftifer  Gf)(abni  (f.  b.),  nnb  ©treffe  f»at  biefclben  auf  lanter  1 

GurDen  jurürfjufUJjren  gefilmt  (1825—33);  eine  Sporte  bcvfelben  f>at,  auf  ©runb  eine«  @e« 
banten«  ber  ©ebrüber  Öeber  (1825),  SEBr)catftonc  (1833)  Derfnrf)t,  welche  bann  audj  fpäter 

(1862)  oon  ftönig  burtt)  ©crfudje  betätigt  worben  ift. 

ÄUllggcj^lc^t,  feltener,  aber  nötiger  £ongefd)tedjt.  9)ltt  bieten  Warnen  bejeidjnet 

man  gewBfjnltdj  beu  Unterfdjieb  ber  brei  Gattungen  oon  Jonfdjrittcn,  nämlidj  ber  biatonifdjen 

(f.  b.),  d)rom«tifd)en  (f.  b.)  nnb  cnfjannonifdjen  (f.  b.),  fowol  nndj  bcm  altgricdj.  al«  nad)  bem 

gegenwärtigen  ionfgftem,  obwot  beibe  ©ufteme  auf  fcfjr  oerfdjiebenen  ©runblagen  berufen. 

Gigentlidj  fann  aber  nur  nod)  Don  bem  biatonifdjen  £ongefd)led)te,  bem  garten  (£ur«)  unb  bem 

meinen  (3J?otl«) @efc^teet)t  bie  9tebe  fein,  beren  jebeö  in  jwblf  ionarten  befielt  mtb  einvg  a::f 

bie  biatonifdje  ftortfttjreitung  ftd)  griinbet.  G«  ift  übrigen«  wof)l  ju  bemerTen,  bajj  bic  Warnen 

!2>ur  unb  ÜRoU  nid)t«  mit  bem  Ijarten  ober  lucid^cn  GljaraTter  ber  barin  ftd)  bcu)cgenbcn  Jon« 

arten  ju  tfyun  baben  (biefer  ift  im  ©egentljeil  bei  ben  ©nrtonarten  Har,  bei  ben  SNofltonarten 

untlar  unb  trübe),  fonbern  fidj  nur  auf  edige  unb  ruube  ftornt  bcr  3«ifyn  S  für  unfern  Hon  h 

unb  b  für  unfern  STon  b,  ba«  B-durum  unb  B-molle  ber  mittelalterlidjen  Wotenfdjvift,  6e3ier)cn. 

Sgl.  §elmf)ol&,  «Sefjre  oon  ben  Üoncmpftnbungent»  (3.  fltofl.,  ©raunfdjw.  1870). 

ÄlQpfa  (©eorg),  pfjrer  im  ungav.  SKeDolutionäfriegc,  geb.  7.  Wpril  1820  JU  2>ttte3sdr, 

erhielt  feine  erfte  ©ilbung  in  ber  TOitärfdjulc  ju  tfaranfebe«  unb  trat  1838  al«  (£abet  in 

ein  öfterr.  ötlbortillcriercgtmcnt.  Waäjbem  er  1840  in«  ©ombarbiercorp«  »eifert  Horben, 

wtbmete  er  fidj  mit  Gif  er  ben  Scneg«miffenfd)aften  unb  erhielt  1842  eine  ©teile  al«  Unter* 

lieutenant  in  ber  ungar.  Seibgarbc.  Om  0.  1847  würbe  er  al«  Obcrlieutenant  in  ba«  12.Örenj» 

regiment  oerfefet,  nafjtn  icbodj  ju  beginn  1848  ben  $lbfd)icb,  um  in  auswärtige  Sttilitärbicnfh 

ju  treten.  Sil«  bic  3Wärj|bewegung  oon  1848  eintrat,  ftcüte  er  ftd)  ber  neuen  ungar.  9?c« 

gierung  jur  Verfügung,  bic  ifjn  nadj  Siebenbürgen  fdjidte,  um  bort  bie  ©jcfler  militärifa^  ju 

organifiren,  unb  balb  barauf  jum  Hauptmann  be«  6.  $>onoebbataitIonfl  ernanute.  3lim  -O^ior 

beförbert,  mürbe  er  im  ©eptember  nac^  Äomorn,  bann  naö)  ̂ reßbnrg  jur  Leitung  ber  Sßt-- 
feftigung«arbeitcn,  Gnbc  9?oDember  aber  al«  @eneralftab«d)ef  ju  bem  im  ©anat  unter  fli« 

•perirenben  «rmeecorp«  gefa^idt.  §ier  traf  er  bic  ®i«pofitionen  ju  meb,rem  gelungenen  ?fn« 

griffen  auf  bie  feinblidje  ©teüuug.  3lud)  ber  Anfang  1849  für  bte  ungar.  $auptarmee  an» 

genommene,  Don  gro§em  (Srfolg  begleitete  Operatiou«plan  war  ft.'«  ffierf.  9?ac^  ber  lieber- 
tage,  bie  3Jtc&äro«  4.  3an.  bei  Äafdjau  erlitt,  erhielt  JDberft  Ä.  be|fen  Gommanbo,  unb  ti 

gelang  tym  nia^t  nur,  ben  I^ci§übergang  ju  behaupten  unb  baburä)  3>ebrcqin  ju  flauem,  fon- 

bern audj  bic  ̂ onoib«  jum  crjten  mal  ben  Gruppen  ©djlid'«  gegenüber  jum  ©tege  gu  führen. 
Hn  ber  breitägigen  ©d)lad)t  öon  ftdpolna  (26.  bt«  28.  $ebr.)  wie  an  bem  ftegreidjen  Slpril» 

felbjug  naljm  Ä.  bebeutenben  Änt^cil.  On  biefem  Selbjuge  führte  er  bafi  1.  Ärmeccorp«  unb 

jeio^netc  fta^  namentlio^  in  ber  ©ö)lad)t  bei  Ofafjegl)  (6.  Äpril)  au«,  wo  er  ba«  ©ä^idfat  be« 

lag«  entfdjieb  unb  auf  bem  ©a^latt^tfclbc  pon  Äoffut^  jum  ®cneral  ernannt  würbe,  fowic  bei 

ftagnfärlö  (19.  Hpril),  ba«  er  mit  Ü)amianic«  erftünnte.  3n  ber  26.  «pril  bcm  öfterr.  ©e* 

lagcrungöcorp«  Don  Stomorn  gelieferten  ©cb,latt]t,  ju  welcher  9.  ben  ?lau  entwarf,  führte  er 

ben  Unten  ftlügel.  ©obann  übergab  er  fein  Gommanbo  an  9?agn  ©aubor  unb  übernahm 

ju  Debrccjin  proDiforifd)  ba«  Ärieg*minifterium.  ?ll«  ®ö*rget  nac^  Grobcntng  ber  S^»9 
Ofen  ba«  5hiegöportefeuiDe  felbfl  übernahm,  würbe  St.  jum  Gommanbanten  ber  Seftung 

Sontorn  ernannt.  On  ben  wiber  fein  «nratljen  unternommenen  gCBaaggefcdjten  Dem  16.  unb 
21.  Ouni  wie  in  ben  oor  Äomorn  gelieferten  grofjen  ©djtae^ten  Dom  2.  unb  11.  3uli  war 

Ä.  nättjjt  ©örgei  ber  ̂ elb  bc«  lag«.  SRadjbem  ©örgei  mit  ber  #auptannee  in  bie  I^ci§- 

gegenb  abgezogen,  blieb  ft.  mit  18,000  2)iann  in  Äomorn  jurüel  unb  wujjte  bura^  häufige 

'iluSfäflc  ba«  ©e!agerung«corp«  jlct«  in  «t^em  ju  erhalten.  ®ic  glänjcnbfte  SBaffent^at  5?.'« 
ftnb  bic  ®efed)te  Dom  30.  Ouli  bi«  5.  2lug.,  burdj  welche  ein  grofer  Ztjtü  bc«  ©elagerung** 
corp«  Deruio^tet  unb  ber  9teft  hinter  bie  SBaag  unb  Leutra  jurüdgeworfen  würbe.  Om  ©egriffe, 
infolge  biefer  ©iege  in  Oejterreitt)  cinjufaUen,  crljielt  er  bie  3!unbe  Don  bcr  Saffenflredung 

©örgei'«  bei  ©ildgo«  (13.  Äug.),  woburc^  er  ftd>  jum  «üdjug  in  bte  fteftung  genötigt  |a^. 
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Die  Crarfdjiebenljeit,  mit  wcldjcr  er  uub  fein  ßriegäratlj  feie  Sluträge  unbebingtcr  Unterwerfung 

uirüchuiefen,  bcwirlte  bie  ®ewäl)rung  güuftigcr  @apitulation«bebingungen.  Die  Kapitulation 

rourbe  27.  <5cpt.  jwi|d)en  St.  ui;b  betn  ftelbmarfdjall  «§awiau  abgefdjloffen,  unb  bie  Uebergabc 

ber  gcfhing  begann  3.  Der.  ft.  Derliefj  fein  SJaterlanb  unb  b>lt  fid)  balb  in  granfreidj,  balb 

in  ber  <Sd)Wei$  unb  in  3taticn  auf.  ©ei  Äu«brad)  be«  Drientfrieg«  wanbte  er  ftdj  nartj  flou» 

P.iatinopet,  teerte  aber,  ba  er  bafelbft  Fein  geeignete«  ftetb  ber  £f)ätigfeit  fanb,  ©nbe  1854  in 

bie  Sdjwcij  jurttcf,  wo  er  in  ©enf  ba«  SBürgerredjt  erhielt.  Om  0. 1850  eU:e  er  nad)  Surut, 

um  bie  Organisation  einer  ungar.  ?e£iou  ju  übernehmen,  bod)  fam  biefe«  93orl;ahn  infolge  be« 

balb  baronf  erfolgten  ftriebenöfdjl'.ific«  oon  23iflafranca  nid)t  jur  Slu«füfjrang.  3m  3.  1866 

trat  er  in  preufj.  SHilitärbienfi  mit  beut  Äang  eine«  ©eneralmajor«  unb  organiftrte  bei  Weifte 

eine  ungar.  Segion,  mit  weldjer  er  furj  bor  Slbfd)lu§  be«  ̂ rieben«  bon  9?tfot«burg  oon  Ober* 

fdjleften  fjer  bie  ©renje  überfdjritt,  olme  jebod)  ein  ©efedjt  ju  liefern.  S3ei  ben  9lu«gleid)«* 

ocrijanblungen  jwifdjen  Defterrcidj  unb  Ungarn  würbe  er  amneftirt  unb  in  bemfelben  3ab,re  in 

ben  ungar.  sHeidj«tag  gewählt,  dm  3.  1876  begab  er  fid)  nad)  Äonftantinopel  unb  erbot  ftdj, 

bort  gegen  9?u§lanb  eine  ungar.  Legion  ju  errieten,  bod)  lehnte  bie  Pforte  biefe«  Anerbieten 

in  9füeffid)t  auf  bie  öftenvungar.  Regierung  ab.  (Seinen  Slntfjeil  am  ungar.  9teoolution«fampfe 

bat  er  in  feinen  intereffanteu  «SJfemoiren»  (Üpj.  1850)  fowic  in  bem  2öerfe:  «Der  National* 

frieg  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen»  (2  33be.,  i'pj.  1851)  befdjriebcn.  Slufjerbem  oeröffentlidjte 

er  «La  guerre  d'Orient  en  1853  et  1854»  (@enf  1855;  englifd),  ?onb.  1855% 

iUappcrfdjlange  (Crotalus)  ift  ber  9?amc  einer  nur  in  Ämerifa  borfommenben,  au«  we* 

nigen  2lrten  beftcfjenben  (Sattung  Don  ©iftfd)langcu,  an  beren  <Sd)Wan$enbe  bei  jeber  §ciutung 

eine  auf  bem  lefcten  <5d)Wanjwirbel  gebitbete,  befonber«  bidc  $autfdjirf)t  ftd)  überftiUpt  unb  ju 

einem  kornartigen,  Ijofyten  Sieget  erhärtet,  fobajj  ein  mcljrglieberige«  Organ  (bie  Ätappcr)  ent^ 

fM)t,  meiere«  bei  fdjneUcr  Vibration  be«  Sdjwanje«  ein  fdjwirrenbe«  Öeräufd)  fjcröorbringt. 

£>iefe  tflapper  befielt  f)Öd)fren«  au«  15 — 18  fingen.  Die  norbamerif  nnifdje  ft.  (C.  du- 

rissus)  ifi  1 — 2  9Ht.  lang,  braun,  mit  fd)Wärjlid)en,  fdjleifenf  orangen,  Weipgcranbeten  SMnbcn 

auf  bem  Siüden;  fie  ift  in  ftorbamerifa,  felbft  in  ben  bcoölfertften  feilen,  wie  im  öfH.  $cnn* 

foloanien,  9?eunort  u.  f.  w.,  nodj  Ijauftg,  eine  t^olge  tyrer  großen  ftrudjtbarfcit.  3um  ®lücf 

ijt  fie  ein  pljlegiuatifdjc«,  langfame«  Il)ier  unb  beifet  niemal«  ungereimt;  wenn  fie  in  SButlj  ge- 
rät^, Derbreitet  fte  einen  ungemein  Übeln  @erudj.  Die  fübamerif  anif  d)e  5?.  (C.  horridus) 

ift  oon  gleicher  ®röf;c,  graubraun,  oben  mit  fdjwarjbraunen,  Wei§lid)  gefäumteu  föautenflecfen. 

Älaprotlj  (SDiart.  $>cinr.),  einer  ber  grünblidjften  beutfdjen  (Sfyemifer  unb  Waturforfdjer, 

geb.  1.  Dec.  1743  ju  2öernigerobe,  war  anfangs  Stpotfjefer  in  Serlin,  würbe  1787  (Sljentifer 

bei  ber  Sfabemie  ber  Siffenjdjafteu  unb  hierauf  ̂ Jrofeffor  ber  (Sfjemie  bei  bem  fönigt.  ̂ elb=> 

artiHeriecorp«.  Gr  ftarb  al«  Obermebicinal*  unb  ©anitätgratfj  unb  ̂ Jrofcffor  ber  (5f>euiie  au 

ber  Uniüerfttät  3U  93erlin  1.  Oan.  1817.  Ä.  ift  ber  (Sntbecfer  ber  Btrfonerbe,  be«  Mur«, 

Üitan«  unb  Uran«  uub  madjte  fid^  befonber«  burtt)  öiele,  für  feine  3"*  genaue  üftineral» 

analbfen  befannt.  Da«  ̂ auptwerf  bon  il>m  [inb  bie  «Beiträge  jur  c^em.  Äenntni§  ber  ÜWi* 

neralförpcr»  (6  »be.,  iöerl.  1795—1815). 

Äloproti  ($)cinr.  Oul.),  Orientalift  unb  töeifenber,  <Sob,n  be«  Vorigen,  geb.  51t  S3erliu 

11.  Oct  1783,  wibmete  fid)  nod)  fe^r  jung  bem  ©tubium  ber  afiat.  ©prad]en  unb  befonber« 

be«  6b^nefiid)en  mit  großem  (zifer.  9?ad)bem  er  fidf  burdj  bie  Verausgabe  be«  «Slftat.  2fla» 

ga^in»  (Sßeim.  1802  fg.)  befannt  gemadjt,  würbe  er  Äbjunct  au  ber  Äfabemie  für  bie  afiat. 

Spradjen  in  i?cter«burg.  (5r  begleitete  1805  ben  ©rafen  ©olowfin,  ber  nad)  <ßefing  al«  @e» 
fanbter  beftimmt  war,  an  ber  örenje  aber  wieber  umfe^ren  mußte,  unb  erhielt  uaa^  feiner 

^üeffe^r  oon  ber  Slfabemie  in  ̂ eter«burg  ben  Stuf  trag,  in  ben  Sdnbern  be«  ffaufafu«  feine 

^orfd^ungeu  über  bie  ©tammoblfer  Alflen«  fortjufe(jcu.  (Sine  ftrudjt  feiner  Steife,  über  welche  er 

oa*füj|rli£^  in  ber  a9Jeifc  in  ben  tfaufafu«  unb  (Georgien  in  ben  0.  1807  unb  1808»  (2  S3be., 

£au*e  1812 — 14;  franj.  mit  Dielen äufäfeeu,  <par.  1823)  berichtete,  war  ba«  «2lrd)iD  für  bie 
afiat.  Literatur,  ©efdjic^tc  unb  (Sprad)fuube»  (33b.  1,  ̂eter«b.  1810).  3m  0. 1812  au«  raff. 

Staatfibienften  entlaffen,  ging  er  1814  nad)  Italien  unb  1815  nad)  $ari«,  wo  er  1816  jum 

•^rofeffor  ber  afiat.  Spraajeu  ernannt  würbe  unb  20.  2tug.  1835  ftarb.  Unter  feinen  Dielen 
(Sdjrifteu,  bie  oon  großer  Öclc^rfamfeit  jeugen,  fmb  nod)  befonber«  ju  erwähnen:  «@eogr.» 

t)iftor.  iöefdjrcibung  be«  öftl.  ifaufafu«»  (5©eim.  1814),  « Söefd)reibung  ber  raff.  <ßrot>injen 

jwifc^en  bem  Äa«pifee  unb  ©djwarjcn  <DZeere»  (Söerl.  1814),  ©ütbenfrabt'«  oon  i^m  fjerau«« 
gegebene,  umgearbeitete  unb  mit  Slnmerfungen  oerfeb,ene  a^eife  nad)  (Georgien  unb  Oiuiret^i» 

(^erl.  1815),  ferner  ba«  aSerjeidjniö  ber  djinef.  unb  manbfdjuifdjen  53üd)cr  unb  Sflanufcriptc 
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ber  föiügt.  SBibliothef  in  93erlin»  ($ar.  1822),  aAsia  polyglotta»  (^ar.  1823,  nebft  einem 

©pradjatla«),  aTableaux  historiques  de  l'Asie»  (4  SBbe.,  $ar.,  mit  ?llla3),  «Memoires 

relatifs  ä  l'Asie»  ($ar.l834),  aCoilections  d'antiquitäs  egyptiennes»  ($ar.l829),  «Exa- 
men critiqae  des  travaux  du  feu  M.  Champollion  sur  les  hiöroglyphes »  (^ar.  1832), 

enblid)  baö  für  bie  <3cfct)tcx)te  3apan«  mistige  Söcrf  «Apercu  genSral  des  trois  royaumes, 

traduit  de  l'original  japonais-chinois»  (^3ar.  1833). 

klären  ift  eine  tecf)nifrf)-djcm.  2lrbcit,  welche  man  mit  folcf)en  ftlilfftgfeitcn  öornimmt,  bie 
burd)  gtltrirett  nid)t  ftor  erhalten  Werben  fönucn,  weil  bie  in  ber  gtüffigfett  fdjwintmcnben 

»eficu  ä^eilrfjen  mit  burd)«  f^iftcr  gehen  ober  baffelbc  feljr  balb  berftopfen.  Gr«  gibt  mehrere 
Sföethoben  be«  Ä.  Da«  einfadjftc  Ü)?ittcl  befielt  barin,  ba§  mau  bie  trübe  gtüffigfeit  längere 

3eit  ruhig  flehen  lägt  (3) cc antatton).  Dabei  fefeen  flct)  bie  feften  Dljeildjcn  allmählich  ab, 

unb  bie  über  bem  93obenfafee  fte^enbe  Haie  ftlüffigfcit  wirb  entweber  mit  bem  £>eber  abgenom* 

men  ober  becantirt.  Gine  gelinbe  (Erwärmung  ifl  hierbei  häufig  t>on  9fufcen.  ©oldje  fttüfftg« 

feiten,  meldte  einen  buret)  bie  Söärme  coagulirbaren  Sförpcr  fu«penbirt  enthalten,  werben  einfach 

burd)  Äuffodjcn  geflärt  (ba«  ©djönen).  Da«  doagulitm  umfd)liefjt  bie  trübenben  X^cüc^en, 

begibt  ftd)  bamit  auf  bie  Dberfläa^e  unb  läßt  fid)  entweber  burd)  Durd)fcif)en  ober  burd)  Äb= 

fdjöpfen  mit  einem  ©djaumlöffel  oon  ber  ftlüfftgfcit  trennen.  Sßcnn  eine  3U  flärenbe  ̂ lüffigfeit 

feinen  coagulirbaren  Üörpcr  enthält,  fo  tntt§  man  iljn  uor  bem  ftodjen  hinjufefccn.  2)ian  nimmt 

baju  gewöhnlich  (Siweif?  ober  SBlut.  ©eftattet  bie  Watur  ber  glüffigfeit  ba«  Erwärmen  nid)t, 

wie  c«  ber  ftaH  ijt  bei  2Öein  unb  bei  SMer,  fo  ift  oft  bie  fucceffioe  Wnmenbung  Don  ?eim  ober 

eingeweichter  (aber  nid)t  gelöfter)  ̂ anfenblafe  unb  Dannin  (©erbftoff)  am  ̂ Jla^c. 

WlartrClt  (b.  i.  Hären,  bereinigen,  frei  machen)  bebeutet  im  ©eewefen  baö  Crrlebigen  ber 

3oKanforberungcn  burd)  Slmuelbung,  Vorlegung  ber  nötigen  Rapiere,  (Entrichtung  be«  £oü& 

unb  (Empfangnahme  ber  bariiber  auSgefiefltcn  Ouittungen  ober  fog.  3  ollflarirung«fd)cine. 

Die  betreffenbe  9£egulirung  bei  Sluöfcgeln  eine«  ©djiff«  ̂ eifjt  bie  SnSflarirung,  beim  ©in» 

fcgeln  (bei  ber  2lufunft)  bie  (Stuf larirung.  3n  ber  Siegel  ift  bie  Äfarirung  be«  Scf)iff« 

©ad)e  be«  ©djiffer«,  bie  Slarirung  ber  £abung  aber  be«  Söcfradjter«  (Sluöflariren)  unb  beö 

Empfänger«  ((Sinflariren).  Dhat|"äd)lid)  beforgt  biefe  ftlarirttngen  auftragömeife  ber  ©djiff«» 
mäflcr,  ber  batjer  auef)  wot  ftlarirer  (©djiffdftarircr)  h"Dt- 

iUatftfjrofc  ober  ßlatfcfjntohn  (Papaver  Rhoeas),  f.  Stfofjn. 

Üluttait  (bötnn.  Ä(atoöö),  ©rabt  im  gleichnamigen  böljm.  ̂ ejirf  in  ber  9?äf)e  be«  Dingel» 

flnffeö,  am  $ufjc  bed  Söfmierwatbeö  unb  an  ber  Hilfen »^Jriefener  23afjn,  3üt)lt  mit  brtt  95or» 

ftäbteu  8067  (S.,  ijr  6i|}  einer  33ejirfö^nuptmannfct)aft  unb  cineö  ©ejirf^gcric^t«,  rjat  ein  Ober= 

gtimnaftum,  eineitnaben»  unb  ÜJcäbdjenbürgerfc^nle,  ein  altertfjümlicl)eö  Watfjfjanö,  fedt)öft1rti)en, 

worunter  bie  erjcmalige  3efuitenfird)e  mit  fjcrrlidjen  5vc«cogemälbcn,  eine  ©aeanftalt,  eine 

Dampfbrauerci  unb  jwei  2Bäfct)cfabrifcn.  Der  einft  berühmte  ̂ opfenbau  unb  bie  Xudjinbuftrie 

fiub  gänjltd)  eingegangen,  tf.  war  eine  attböljm.  S9urg  unb  würbe  fpätcr  in  eine  fbnigl.  ©tabt 

umgewanbelt.  Der  2öof)lftanb  ber  ©tabt  würbe  im  Dreißigjährigen  5triegc  oernicijtet. 

Hlauc  h«Üt  bei  Üiaubtljicvcn  unb  3iauböögeln  ber  mit  gefrattten  3«hcn  bewaffnete  $u%r 

bei  Sicberfäueru  aber  ber  sJ2agcI  ober  bie  t)ornige  ©cfjalc  be3  ftu&e$.  ©ie  wäa^fl  bei  ben 
Ie(jteru  üon  oben  Ijcrab  beftänbig  nad).  2Bo,  wie  bei  ben  im  ©tatlc  ntfjig  gehaltenen  Dhiercn, 

auf  ber  $3obeuf(ädje  feine  Ijinreidjcnbc  Hbnufeung  ftattfiubct,  ftetfeu  fieh  Deformitäten  ein; 

beß^atb  müffen  bei  benfelben  bie  Ä.  jcitwctlig  bcfd)nitten  unb  an  ber  3<hc  öerfiirjt  werben. 

Da«  ununterbrochene  ©teljcn  in  geudjttgfeit,  nainentlid)  in  ©tatl|auche,  ift  ben  Ä.  fd)äbltch, 

inbem  Cntjüubungcn  ober  tffauenfpaltcu  unb  anbere  liebet  entgehen.  (Spibemifct)  entwicfelt 

fich  bie  Ät au euf euch e,  baö  öerberblidjfte  bon  allen,  ©ie  ift  faft  immer  mit  ber  9ttaulfcurf)e 

üerbunben  unb  tritt  auf  mit  allgemeiner  ßntjünbung  ber  ftüße ;  fobann  erzeugen  ftch  2?affer« 

blafeu  unb  ©cfdjwüre,  biß  ftch  jule(jt  ber  £>orntf)eil  ber  Ä.  gäujlich  öon  ber  ftleifct)Wanb  trennt 

unb  ba«  Iljitt  J«  ©runbe  geht.  JRinblüeh  wirb  Don  biefer  contagiöfen  Äranfheit  ebenfo  be- 

fallen, wie  ©d)afc  unb  anbere  Siebcrräuer.  ©ie  öerfchont  felbft  biejenigen  ber  joolog.  ©ärten 

nicht.  Äühlenbc  Umfdjlägc  unb  Gntfcmung  ber  Urfadjcn,  alfo  S5erfc|fen  ber  £r)icre  auf  rroefene 

SBcibeu  ober  Stallungen,  DorjugSweife  aber  ©ej)anblung  mit  intifepttfen,  namentUd)  mit 

(Sarbolfäure,  ftnb  bie  ftdjerften  bittet  gegen  ba«  liebet.  On  Gnglanb  jieht  mau  nenerbing« 

ben  an  ber  ßlauenfeuche  erfranften  Dhieren  ®alofchcn  aufl  ©uttapercha  an  unb  ̂ ebt  babnrd) 

minbeftenö  ben  ftortf abritt  |jct  «Seuche.  —  Älauenfett,  auch  ̂ nochenfett,  5tnochenöl  ober 
Äatumfett,  nennt  man  ba«  bei  ber  troefenen  Deftiaation  ber  i?nodjen  (f.  b.)  gewonnene  ftett  über« 

tjaupt.  früher  unterfchieb  man  Älaueufctt  au«  ben  gü(jen  ber  Ztytrt,  unb  Äammfett,  im  Äammr 
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bem  Unterhautjctlgewebe  bcS  ̂ ferbefjalfeS,  borljanbeueS  flüfftgeS  Sett,  bejeidjnet  jc&t  ober  mit 

beiben  dornen  alle  bünnflüfftgen,  im  $>anbct  borfommenben  Ütt)ierfettf,  weldje  ftd)  borjugSweifc 

jum  ©dinieren  bon  Uljrcn,  tDtafäjiuen  «.  bgl.  eignen.  £>ie  an  beufclben  ̂ aftenben  33orurtfjeile 

im  ©olfSglauben  finb  in  nid)tS  begrünbet.  —  Ä.  (GTarban'fchc  latent! laue)  heißt  aud) 
baS  Unibcrfnlgelenl  bei  ©tangentranflniiffionen,  inSbcfonbere  bom  ®öpel  jur  £>refd)mafd)ine. 

Ülaüfc  nennt  man  in  Hochgebirgen,  befonberS  in  bcuSlIpen,  einen  engen  *J5aß,  namentlich 
wenn  berfelbc  burd)  ein  gort  gefd)loffen  wirb;  bic  berülmttefie  ift  bie  (51;renberger  $laufe  (f.b.). 

filaultllburg  (ungar.  $tolo$fbär),  #auptfiabt  beS  ftebenbürg.  SanbeSthcitS  bon  Ungarn, 

im  gltidjuamigen  (Somitat,  liegt  in  einem  romantifdjen  i^ale  an  ber  kleinen  ©janioS  unb  an 

ber  Ungarifdjen  Dilbatm  unb  jar-lt  (1870)  26,382  (5.  $ie  ©tabt  ift  jefet  nur  notf)  theilmeife 

mit  alten  Stauern  umgeben  unb  theilt  fid)  in  bie  5ttt-  unb  bie  9?euftobt,  W0311  nod)  fünf  33or» 

jläbte  f onunen.  (Bie  hat  einen  großen  ÜKarftplafc ,  mehrere  fdjöne  ©tragen  unb  in  ber  Äatfyc* 

fcrale  jutn  heil.  2)?idjacl  (1414  Don  Äönig  ©igtSmunb  gegrünbet)  ein  ̂ errtidtjefi  ©ebäube  alt« 
beutfdjen  ©tilS.  ©onft  finb  bon  23auwcrfen  nod)  ̂ erDorju^cben:  bie  DreifaltigfcttSfirdje,  baS 

SRationalmufenm,  baS  öormaligc  ©ubernialgcbäubc,  jefet  Uniberfttät,  baß  SRatfjhauS,  baS  ungar. 

©ommer-  unb  233tntcrtr)catcr  unb  mehrere  $aläfte  abeliger  ftamilicn.  53on  fjöljern  UuterridjtS« 

anfialten  bcftefjen  eine  tönigl.  ungar.  Uniberfttät,  ein  fatt).  unb  ein  reform.  JDbergtjmnaftum, 

ein  Kollegium  ber  llnitarier  mit  ©nrnnaftum,  ferner  eine  SöilbungSanftalt  für  ̂Jrofefforen,  ein 

£d)ullef}rcr|"cmiuar,  eine  £ehrerinnenpräparanbic,  ein^röberfcrjeS  Onftitut,  eine  lanbwirthfdjaft* 
lidje  Äfabcutic  unb  eine  23ürgerfd)ule.  Äußer  meiern  33et)örben  haben  bafelbjt  bie  £)berconfi= 

ftorien  unb  bic  ©uperintenbenten  für  bic  ffieformirten  unb  Unitarier  iljrcn  ©ife.  ®ie  93ebi$lfe* 

rung,  mit  einer  nur  geringen  SJZifdjung  bon  aDeutfdjcn,  SBaladjen,  Armeniern  unb  Suben,  bor* 

b,crrid)tnb  magoar.  ©tammeS,  treibt  hauptfäd)lich  Raubet  unb  ©emerbe.  Ou  ber  9?är)e  beftnben 

ftcr)  ergiebige  ©teinfaljbergwcrfe.  511«  $auptort  beS  ftebenbürg.  ?anbcS  ber  Ungarn  war 

mtyvmb  ber  Sicbolutton  bon  1848  größtenteils  ber  2J?ittelpunft  ber  nationalen  Bewegung, 

toa^renb  bic  öfterr.  ©trcitmäd)te  ftd)  in  ber  ̂ weiten  $auptjiabt  bcS  ?anbeS,  beut  beutfdjen 

$ermann(tabt,  concentrirten.  -3m  beginne  ber  ungar.  (Srfjebung  bon  bem  öfterr.  ftclbmarfccjall* 

Ueutenant  ̂ udroer  für  bie  flaif erlidjen  behauptet,  mürbe  ß.  25.  SDec.  1848  bon  23em  ge- 

nommen. Oenfcit  beS  f^luffe«  fte^t  an  ber  ©teile  eines  rbm.  (SaftclIS  bie  bon  Äorl  VI.  1721 

erbaute  geftung,  welche  aber  nidjt  uicljr  nntert)alten  wirb.  Ä.  ift  baö  Claudiopolis  ber  9?bmcr, 

nnb  io^lveidje  Ausgrabungen  bon  röm.  3Kün3cn,  Söron^en  u.  f.  m.  würben  bafclbft  gemadjt. 

St.  rft  ber  (Geburtsort  beö  ©iatt^iaS  GorbinuS,  Ätönigö  bon  Ungarn. 

»louitljol,  öergftabt  im  $>arj,  f.  Clau«t^aL 

kla\)lttt  f.  $i au of orte. 

^1030111^0,  eine  bon  ben  ion.  ̂ wölfftäbtcn,  mar  urfprünglidj  an  ber  Ääfle  Oonienö  am 

^ermäifc^cn  SOiecrbufcn,  mcftlia^  bon  (Suttorna  erbaut,  breitete  fid)  aber  fpäter,  als  bic  Gin* 

wofyirr  auS  ftuxty  bor  ben  ̂ erfern  auf  eine  ber  nahegelegenen  fleinen  Önfeln  ftcr)  flüchteten 
nnb  Sllexanber  b.  ÖJr.  biefe  mit  bem  ftcftlanbe  burch  einen  Ü)amnt  berbinben  ließ,  auch  über  bic 

baburdj  entftanbene  ̂ lalbinfel.  Oe^t  heißt  bie  ©tabt  $urla,  mit  ber  Onfel  ©t.*@iobanni. 

ÄUantbcö,  einer  ber  eifrigficn  Anhänger  unb  Vertreter  ber  flotfcrjcn  ̂ ßr)itofopt)tc,  auS 

^ffnS  in  Älcinaftcn  gebürtig,  mußte  ftcr)  anfangs  in  ̂ tljen  feinen  Unterhalt  burch  Johnarbeit 

»erbienen,  baher  man  ihn  mit  $3evbreb,ung  bcS  ̂ amcnS  ̂ p^reantlcS,  b.  h-  Söafferfchbpfcr,  nannte. 

Dann  gcno§  er  faft  20  Oahre  lang  ben  Unterridjt  3cno'*/  ̂ ff*n  Nachfolger  er  um  264  b.  Gfjr. 
mrrbc.  5D?it  feinem  berühmten  <Sd|üler  Sh^ftppuS  (f.  b.)  gertetr)  er  fpäter  in  einen  heftigen 

©freit  unb  fofl  in  ho^em  Älter  noch  ourQ^  freiwilligen  junger  ftd)  getöbtet  haben.  Äbweichcnb 

»an  ben  übrigen  ©toiferu  nahm  er  bie  ©oitne  als  herrfdfcubeS  SSJeltprincip  an.  S3on  feinen 

kielen  Schriften  hat  ftd)  nur  fein  in  §erametern  »erfaßter  «^mnuS  an  ben  3^8»  »ollftänbig 

ersten,  ber  burch  9?eio)thum  unb  Erhabenheit  ber  ©cbanfen  ftd)  auSjeidjuet  unb  bon  93runcf 

in  ben  «Poetae  Graeci  gnomici»  (©trafjb.  1778;  neue  ÄuSg.  bon  ©ctjäfer,  1^.1817), 

beeren  in  «Stobaei  eclogarum  libri  duo»  (2  S3bc,  ©Ött.  1791 — 1801),  ©chwabc  (Oena 

1S19),  ̂ Jcterfcn  (Äiel  1825)  unb  JloraiS  jugletd)  mit  (Spiftet  (^5ar.  1826)  bearbeitet  unb  bon 

(Sonjin  ben  o^lumen,  ̂ fjantafien  unb  Öemälben  auS  ©riechcnlanb»  (?P3. 1793)  trefflich  ins 

^entf^e  überfc^t  worben  ift.  %t.  23?ol)nifc,  «Ä.  ber  ©toitcr»  (®reifSw.  1814). 

Stlcbtx  (Glutin)  nennen  bie  (Hjcmifer  ben  (Siwcißlörper  ber  ©etreibcarten,  welcher  nach 

bem  tfneten  beS  2)?el;lS  mit  SQSaffer  bis  jur  (Sntfernung  alles  ©tärfemehlS  als  graue,  jähe 

27taffe,  faft  bon  ber  33cfct)affeiir)eit  einer  aufgequollenen  tl)iciifd)cn  $aut  juviidbleibt ;  anbere 

berftetjeu  barunter  nur  ben  in  heißem  äöctngcift  löslichen  STheil  biefer  Waffe.  3)er  Ä.  ift  fein 
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einfacher,  fonbem  cm  ©emenge  öerfdjicbcner  pflanzlicher  ̂ ßrotemftoffe,  inöbcfonbere  enthält  er 

©liabin,  SHucebin,  ©lutenfibrin ,  ©lutencafttn  u.  f.  w.;  er  ift  letd)t  ber  ftäulniß  jugänglid) 

unb  wirft,  in  3erfet?un9  begriffen,  al«  Ferment ;  er  bebingt  ba«  Raulen  nnb  ben  Übeln  ©erud) 

ber  bei  ©tärfefabrifen  abfaflenben  SÖaffer.  Der  ff.  ifl  ber  widjtigflc  nö^renbe  23cflanbtf)cit  ber 

©erreibearten.  Sei  ber  Srotgäruug  wirb  er  jum  Ifjeil  jerftbrt,  bafjer  bie  Serfucfje,  ben  mcd)a* 

nifd)  auflodernben  3werf  ber  Srotgärnng  burd)  eine  anbere,  nid)t  ton  Umfefcung  eine«  £f;cil« 

be«  ff.  nnb  ©tärfcmel)l«  abhängige  ©a«eutwicfclung  im  Oitnern  be«  Xcig«  ju  erjeugen,  gauj 

rationell  finb.  5lUc  Scrfcrjicbenljeiten  im  ©erhalten  be«  2ftef)l«  haben  iljren  ©nmb  in  ber 

©cgenwart  be«  ff.  3)a«  SBJcijenmeht  enthält  ungefähr  12,  ba«  9ioggcnmcl)l  9 — 10  $rocent 
ff.  £cr  ff.  pnbet  ftd)  t)orjiiglidr>  in  ber  ffteie  (f.  b.)  unb  würbe  bcöfjalb  früher,  wo  man  bie 

Jtleie  großentfjcil«  wegwarf,  jum  großen  9?ad)tf)eil  be«  wirtfjlidjen  Betriebs  unbcnnfct  gclaffen. 

33iel  ̂ wertmäßiger  ift  e«,  ben  ff.  ber  fflcie  baburd)  in  ̂leifd)  ju  toerwanbeln,  baß  man  bitfe 

bem  Sief>  gibt.  9ccuerbing«  ift  e«  audj  gelungen,  bie  jähe,  wenig  fdjmadhaftc,  fdjwerbcrbau* 

lidjc  SRaffe,  meldte  ber  beim  ffneten  be«  SDiehl«  gewonnene  frifdje  ff.  barfiellt,  baburdj  in  ein 

gefunbe«  unb  wohlfdjmetfenbe«  ftatjrungSmittel  ju  uenoanbcln,  baß  man  fie  mit  bem  gleiten 

ober  boppelten  ©ewidjt  2flchl  jn  einem  Xeige  formt,  biefen  in  Streifen  jcrthcilt,  bei  gelinbcr 

?Llärme  trodnet  unb  hierauf  ©raupen,  ©ric«  u.  f.  w.  barau«  fabricirt,  weldje  al«  fflebergric«, 
Protein,  ftlebcrbrot,  ffraftfnppenftoff,  ©futenjwiebacfmeljl  u.  f.  w.  in  ben  $anbct  fontnten. 

Ältbtr  (3can  Saptifte),  ©eneral  ber  franj.  SRepublif,  geb.  ju  ©traßburg  6.  2)iarj  1753 

afd  ©ol)n  eine«  9)<aurermeifter«,  fam  im  Hilter  ton  16  0.  nad)  ̂ ari«,  wo  er  ftd)  ber  Saufunft 

wibmete.  9?ad)  feiner  9?ücfTer)r  trat  er  in  bie  2Bilitärfd)ule  p  9Jcünd)cn,  wo  er  1776  ben 

öflerr.  ©eneral  &aiini|}  feunen  lernte,  ber  i!jm  eine  ?icutenant«jieflc  in  feinem  Onfauterie» 

regimente  berlieh-  9cad)  bem  ̂ elbjuge  öon  1778  fianb  ff.  in  ?nremburg,  nahm  aber  1783, 

ba  er  feine  Äu«fid)t  auf  Seförbcrang  hatte,  ben  Slbfd)ieb  unb  fcrjrtc  in  ba«  Slfaß  juriief.  ©r 

würbe  nun  Sauinfpector  ju  Seifort,  trat  aber  beim  ?lu«brud)  be«  9?ctolution«fricg«  1792 

unter  bie  ffreuotfligen  tont  Oberr^ein  unb  würbe  dljef  eine«  SataiHon«,  ba«  nad)  2)?ainj 

rileftc.  Säfjrcnb  ber  Scrthetbigung  1793  entwideltc  er  al«  ©eueralabjutant  außerorbcntlidje 

Xljätigfeit.  ©(ei^  ben  übrigen  SDberofftjieren  geriet!;  aua^  er  naa)  ber  Kapitulation  (22.  Ouli) 

in  Unterfud^ung ,  wobei  er  ben  SWnt^  ̂ atte,  ba«  SJerfjalten  Suftine'«  (f.  b.)  ju  öert^eibigen. 
3um  ©rigabegenerat  erhoben,  fämpftc  er  hierauf  in  ber  S5enbcc,  wo  er  uaa)  ber  ©d)lad)t  öon 

gljolet  ben  ©rab  eine«  $tttifion«general«  erhielt,  ©eil  er  fid)  aber  mit  ̂reimut^  gegen  bie 

3Mutbefel)le  er^ob  unb  ben  Sürgerfrieg  burd^  milbe  S3el)anbluug  ber  SRohalifren  beijulcgen 

trad)tcte,  erregte  er  93evbad)t  unb  würbe  abbemfen,  um  1794  eine  3)iüifion  in  ber  9corbarmee 

ju  übernehmen.  <Sr  ftanb  bann  unter  dourban  unb  na^m  an  ber  <Sdjlad)t  ton  ̂ leuru«  (26.  Onni) 

^nt^eil,  worauf  er  9J?aftrid)t  eroberte  unb  banad)  bi«  ©ept.  1795  bie  Leitung  ber  S3elagernng 

üon  5D?ain^  übernafjm.  ©päter  führte  er  in  ben  ftelbjügcn  öon  1795  unb  1796  Oourban'« 
Iinfen  ftlügel.  2)?it  ber  ̂ircctorialregierung  jerf allen,  »erließ  er  bie  Ärmee  unb  lebte  $u 

S^aiÖot  bei  *$ari«.  ©eneral  S3onaparte  beftimmte  i^n  jeboerj  jur  ÜT^eilnafime  am  3U9C  nad) 
Slegöptcn.  Sei  ber  Cinna^ine  Don  9(eranbria  würbe  ff.  am  ffopfe  gefä^rlic^  öerwunbet.  9?ad) 

ber  ©enefung  begleitete  er  SBonapartc  naa]  ©nrien,  uab,m  mit  feiner  ©iöifton  3affa  unb  ©a^a 

unb  gewann  bie  ©cbjadjt  am  Serge  Xabor  unb  übernahm  bei  Sonapartc'«  ̂ tbreifc  1799  ben 

Oberbefehl.  $)q.  e«  niefjt  möglich  fdjien,  Äegqpten  ju  behaupten,  fdrjlog  ff-  mit  bem  brit.  dorn* 
mobore  ©ibnet)  ©mit^  eine  Soiwcntion,  nad)  Welver  bie  fran3.  Jruppen  freie  Uebcrfahrt  mit 

Soffen  unb  ©epad  erhalten  foHten.  Hl«  aber  ber  brit.  Äbmiral  ffeitlj  biefen  ©ertrag  Der* 

warf,  faßte  ff.  ben  fitynen  6rttfc^lu§/  ba«  ?anb  auf«  neue  ju  unterwerfen.  <Sr  zertrümmerte 

mit  feiner  geringen  SWad^t  bie  ganje  türf.  Ärmee  20.  SDcaq  1800  bei  $eliopolt«,  unten»arf 

ba«  empörte  ftairo  unb  war  in  furjer  3«"  wieber  #err  ton  ganj  Äcgnpten.  ©r  würbe  jebod) 

14.  Ouni  1800  ju  ffairo  ton  einem  fanatifdjen  dürfen  ermorbet.  ?ubwig  XVIII.  ließ  ff. 

ju  ©traßburg  ein  üDenfmal  errichten.  Sgl.  Srnouf,  «Le  g6n6ral  K.»  (^?ar.  1867);  ̂ ßajol, 

uK.,  sa  vie,  sa  correspondance»  ($ar.  1877). 

Älee.  Unter  biefem  Warnen  berjleljt  bie  Solf«fpradhe  im  weitern  ©inne  alle  frautartigen 

©chmttterling«blütler,  wetd^e  gebreitc  Slätter  unb  fopf-  ober  afjrcnförmig  angeorbnetc  ©lüten 

haben,  im  engern  ©inne  jebod)  ben  ff opfflee  (Trifolium  L.),  weld^e  ©attung  fith  burc^  bie 

wegen  Serwachfung  ihrer  Sthtter  in  eine  dityxt  and)  nad)  bem  ©erblühen  jtchenblcibenbt, 

troefen  werbenbe  ©d)metterting«b(ume,  bie  mehr  ober  mmber  an  bie  ©lumenTrone  angewach* 

fenen  ©tanbgefäße  nnb  burd^  bie  f (einen  nnb  wenigfamigen,  unter  ber  öerwelften  Slumen* 

ftone  oerfteeften  hülfen  oon  ben  näajfrterwanbten  ftlecgattungen,  ©d)nerfenKee  unb  ©tetnflec 
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17.^ 
(Medicago  unb  Melilotus),  unterfd)cibet.  Die  für  bic  £anbwirtljfdjaft  wtd)tigfte  unter  ben 

Ätecarten  ifl  bcr  SSicfcnflce  (T.  pratense  L.)f  aud)  fvnnifd)er ,  brc.ban'.er,  türfifdjcr  ober 

gemeiner  rotier  Ä.  genannt,  melier  in  ganj  Europa  auf  Siefen  unb  ©ratfpläfcen  witb  wäd)(i 

unb  auf  Selbem  im  großen  angebaut  wirb.  Gr  ift  nur  jwcijäljrig,  Ijat  purpurrote,  fcltcncr 

flctfcf)rotI;c  ober  weiße  Blütenföpfc,  eine  flaumige  Äeld)röhrc,  unb  bie  Nebenblätter  laufen  plty* 

lid)  iu  eine  grannige  Spifoe  auf.  Der  Kleebau  würbe  juerft  auf  ben  Niebcrlanbeu  burd)  Äuö* 

wanberer  ju  £er$og  Älba'«  j&tittn  Qn  0"  Wtx  ke«  9ifjcinö  gebracht,  wo  er  jebod)  fcljr  batb 
wieber  einging.  Grjt  in  ben  Kriegen  Defterrcid)«  gegen  (yranfreid)  würbe  er  wieber  nad)  Dcjtcr* 
leid)  unb  Sdjleften  öcrpflanjt,  aber  nur  t)ier  unb  ba  betrieben,  biö  ihm  Sdjubart  öon  Klccfclb 

(f.  b.)  eine  allgemeine  Verbreitung  öerfdjaffte,  woburd)  bie  £  anbwirthfdjaft  eine  ganj  neue  @e* 
ftalt,  eine  Stüfce  unb  ftdjere  Haltung  erhielt,  welche  if)r  Dörfer  fehlte.  Durd)  ben  Kleebau 

würbe  bie  reine  Bradjc  unb  ber  Söeibegang  bc«  Niubuief)«  öerbrängt  unb  flatt  bc«  (entern 

SommcrftaUfütterung  eingeführt,  wa«  jur  Bcreblung  be«  Sief)«  fein:  mel  beitrug.  Gt«  warb 

fem  er  burd)  bie  (Srjeugung  öielen  unb  guten  ftutter«  unb  burd)  Bermefjrung  bc3  Nufeöich«  ber 

Dünger  öermcljrt  unb  üerbeffert  unb  ber  £anbwirtl)  in  ben  Stanb  gcfc&t,  mehr  betreibe  unb 

anbeTe  Syclbgcwädjfe  ju  erbauen,  abgcfefjen  bauon,  baß  ber  St.  fdjon  burd)  Söefdjattung  unb 

^Reinhaltung  be«  lobend  fowie  burd)  feine  vielen  ÜKüdjtänbe  an  Sßurjeln  unb  Stoppeln  beut 

%dtx  wef cntlidje  Dienfte  teiftet.  (Sß  warb  außerbem  bitre^  ben  Kleebau  ennöglidjt,  fd)(cdjte 

SBiefen  iu  $elb  ober  2Ba(b  uinmmanbetn  unb  aud)  ba  einen  öoflfoinmenen  Äderbau  ju  treiben, 

wo  natürliche  SLucfen  fehlen.  Km  ̂ äufigften  wirb  nun  eben  ba$u  bcr  2Bicfen=  ober  brabanter 

Ä.  angebaut,  weil  er  ben  ftelb&att  am  mci|teu  belebt  unb  im  rafdjen  Umfdjwungc  erhält.  Be* 

beutenb  finb  bie  Summen,  weldje  aud  ber  3ua)t  öon  Kleefarnen  gewonnen  werben.  Gm  fan* 

öigea  unb  trodenen  Boben  gebeizt  ber  brabanter  St.  gar  nidjt ;  ebenf o  miörätfj  er  in  trodenen 

Oa^ren  ööflig.  Uc^alb  öerbient  ber  mittlere  K.  (T.  medium  L.),  welker  in  (Snglaub  fein: 

gcfd)ä$t  ift,  aud)  in  Dcutfd)lanb  als  Nufcpflanje  aufgenommen  $u  werben,  jumal  er  fid)  in 

meljrera  Stüdcn  bor  bem  brabanter  St.  öort^eilljaft  au«jeidjnct.  <5r  gebeizt  nämlid)  in  trodenem, 

fclbft  fanbigem  ©oben,  ift  babei  an«bauernb,  I)at  ttefgeljenbe  2Burjeln  unb  leibet  beßljalb  aud) 

burd)  trodene  SBitterung  nidjt  Sdjaben.  9J?an  fann  ihn  eine  Neihe  öon  darren  auf  bemfelben 

$elbc  belaffen,  bi«  er  anfängt,  leere  Stellen  ju  jeigen.  2Btrb  er  bann  umgepflügt,  fo  hinterläßt 

er  einen  burd)  feine  jahlrcidjen  tiefen  SBurjeln  fe&r  öerbefferten  Boben.  ?lud)  foll  bei  ber  güt« 

tcrung  mit  biefem  Ä.  ba«  aufblähen  be«  ̂ inboie^«  nid)t  eintreten.  $ier  mittlere  St.  ift  bem 

brabanter  Ä.  ferjr  äb,nlid),  aber  bei  genauerer  Betrachtung  leidjt  burd)  bic  gnuj  fa()(c  fteld)röl)re 

unb  burd)  ba»  breitere,  tan^ettartige,  frautige,  aÜmähli^  f&i&  julaufenbc  Cnbe  ber  Nebenblätter 

ju  unter) d)eiben.  Xie  Stengel  finb  etwa«  härter  all  bei  beut  brabanter  $?.  Gr  wädjft  in  (Suropa 

auf  trodenen  SBiefeu,  an  ©albränbern  u.  f.  w.  Äugerbeut  wirb  ber  friedjenbe  Ä.  (T.  re- 

pens  L.),  gewöhulid)  weißer  ober  Sßeibeflce  genannt,  int  großen  alö  gutcö  Sdjaffuttcr  angebaut, 

tiefer  befttjt  einen  triedjeuben  Stengel  unb  weiße  ©lüteuföpfc  mit  gcfticltcn  Blüten,  weldje 

angenehm,  jebod)  fd)wad)  honigartig  riedjen;  er  liefert  ein  oortrefflidjcö  SBcibcfutter  unb  bilbet 

all  foldje*  gewöhulid)  bie  ©runblage  ber  fioppelwirthfdjaft.  3)e§gleid)en  wirb  ber  nur  ein- 
jährige f  d)öurot()C  ober  Oncarnatflee  (T.  incamatum  L.)  befonberö  iu  granfreid)  unb 

^orbfpanien,  neuerbingö  aud)  in  5)cutfd)tanb  alö  widfoinmened  3^Ud)enfutter  iu  fielen  ©cgen- 

ben  angebaut.  %üt  fchr  naffe,  fumpfige  Söiefen  ift  ber  Änbau  beö  Söafiarbf  lecö  (T.  hybri- 

dum  L.)  wid)tig ,  ber  auöbauemb  ift  unb  größere  $eud)tigfeit  gut  aufhält.  2)er  auf  Qetbern 

gemeine  Äderflee  ober  ba«  §afenpfötd)en  (T.  arvense  L.),  mit  feljr  jottigen,  furjen 

Behren  nnb  äußerfl  Keinen  Blumen,  wirb  al«  $au«mittel  gegen  Diarrhöe  gebraucht.  Äud) 

ber  @ olbf tee  ober  ̂ opfcnflee  (T.  agrarium  L.),  mit  fdjönen  gelben  Slütenföpfen,  auf« 
rechtem  Stcugel  unb  länglidj'lanjettigen  Nebenblättern,  gibt  ein  gute«  gutterfraut  ab  unb  wirb 

auf  fanbigem  ©oben  juweilen  al«  Nebenfaat  gebaut.  Der  30 — 60  (Etmt.  hohe  rothe  Ä.  ober 

rothe  Sehrenflee  (T.  rubens  L.),  bcr  Bergftec  (T.  montanum  L.),  bcr  (Srbbeerflee  (T.  fragi- 
ferum  L.),  ber  braune  Ä.  (T.  spadiceum  L.)  unb  anbere  werben  nidjt  int  großen  cultiötrt. 

ÄUlC  ift  bie  äußere  ̂ üüe  ber  ©etreibetörner,  bie  gewöhnlich  beim  2>cahlproccß  burd)  ba« 

©euteln  öon  bem  SWehl  getrennt  wirb.  Dbglcid)  ber  3eawanbftoff  (Geaulofe)  für  SKenfc&en 

unb  X^iere  ntinber  öerbaulid)  ift,  fo  enthält  bod)  bie  St.  ben  nahrhafteren  BeftaubtheU  be«  @e« 

freibeforn«,  nämlid)  ben  Kleber  (f.  b.),  bie  äußerfte  Sd)id)t  be«  Älbumin«,  in  reid)lid)fler 

fleugt  unb  auf  ber  ütuern  Seite  eine  nidjt  unbebeutenbe  Spenge  an  1Dhf)[t  weldje  10 — 25 
$roc.  be«  rohen  Wehl«  betragen  tann.  £)urd)  bie  Äuflfdjeibung  ber  Ä.  öerliert  bafjer  ba« 

3We^t  ein  bcträdjüidje«  Ouantum  feiner  9?ähr|ioffe.  Der  franj.  tytmihv  SKiOon  behauptet, 
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c«  fei  ein  Sertuft,  bie  ft.  nidjt  mit  bem  33rote  ju  bermifdjen,  fonbern  ju  berfüttern,  unb  ti 

fönntcn  burc^  ihre  SÖetaffung  im  üWe^tc  große  Quantitäten  eine«  bortrefflidjeu  9cahrung«nutteffl 

oljne  afle  Unfoffcn  erholten  »erben.  Diefe  Behauptung  ift  ober  infofern  itic^t  gerechtfertigt, 

ba  e«  feine  Gjrfparniß  ift,  wenn  ein  für  ben  2Renfd)en  fd)werberbauttd)er  (Stoff  bem  Dtyiere  eut« 

jogen  wirb,  ba«  ihn  in  ftleifdj,  5J?itdj  u.  f.  w.  oerwanbelt,  wüfjrcnb  c«  bann  notfjwcnbig  roare, 

bie  $?.  burdj  ̂ utterträuter  u.  f.  w.  311  crjefeen.  Uebrigcn«  wirb  in  Dielen  ©egenben  (Suropa« 

bon  bcr  Panbbcbölferung  nur  Ätcienbrot  (f.  Jumper ut de l)  gegeffen,  wie  benn  audj  in  jebem 

©djwarjbrot  bie  tf.  wcnigjten«  nidjt  böflig  au«gcfd)icben  ift.  Da«  fog.  ©rahambrot,  bon  £tebig 

empfohlen ,  ift  ein  (cicnbrot,  ol)nc  ©ärmittel  fycrgeftcUt,  bei  bcffcn  Zubereitung  bie  £ö«tidjfcit 

be«  Äteberftoff«  bnrdj  Söchanbtung  mit  3atjfäure  unb  nadmtat«  mit  fohtcnfaurem  9?atron  er» 

jieft  werben  fonn.  (5«  wirb  baburdj  lcid)t  berbautidj,  baher  ben  93?agenfranfen  empfohlen.  Äl« 

SBtcfjfutter  t)at  bie  5e.  bebeutenben  SBertfj.  ©ic  enthält  bon  SBeijen  in  1000  feilen  135 

Söaffer,  22,4  ©tirfftoff,  53,5  Stfa^e,  borin  14,3  Stall,  0,«  Patron,  l,i  flalf,  8,s  SMagnefia, 

27,3  <pi)0«pborfiiure,  0,i  ©djmcfelfäure,  0,s  fltefclföure. 
Älein  CSemtyarb),  airtgejcichneter  Giomponift,  geb.  3U  flöht  6.  2Wärj  1793,  jeigte  früh 

herborragenbe  mufifalifdje  Begabung,  fobaß  einige  Wohlfjobenbe  Äunftfreunbc  ihm  1812  bie 

SRittct  ju  einer  Äu«bübung«reife  nad)  ̂Jari«  gewährten,  £ier  arbeitete  er  fedj«  Sßouate  unter 

Cherubim'«  Anleitung  mit  großem  Steiße.  sJJad)  feiner  9iürffefjr  nadj  flöln  würbe  if;m  bie 
Leitung  bcr  mufifatifdjen  Aufführungen  im  Dome  fowie  be«  bnmit  berbunbenen  SHuftfinfti  tut« 

übertragen.  3n  biefem  Serhättniß  blieb  er  bi«  1819,  wo  er  auf  9Jegierung«foftcn  nad)  93crlin 

gefanbt  würbe,  um  bie  bortigen  9D?ujtfanftaIten  fenuen  311  lernen.  £ier  nahm  er  eine  tfeljrer* 

ftedc  für  Harmonie  unb  Gfoutrapunft  bei  bem  neugegrünbeten  tönigt.  3nftitut  für  ßirdjenmufif 

an,  batb  barouf  bie  eine«  9)htfifbircctor«  unb  ©efangtcfjrcrS  an  ber  Uniöerfitüt.  ©eitbem  cr= 

warb  er  fidj  al«  Gomponift  unb  2er)rcr  einen  immer  ausgebreitetem  9hif.  Dod)  ftarb  er  fdjon 

in  bcr  S3Iiite  feine«  SBivfen«  9.  ©ept.  1832.  Die  berborragenbften  bon  £.'«  Serfen  fmb:  bie 
Oper  aDibo»  (Xcxt  bon  9icHftab,  1823  juerft  in  Söerlin  aufgeführt);  bie  Oratorien  «§iob», 

«Ocpt)tf)a»,  «Dabtb» ;  eine  9)?effe  in  D,  ein  große«  fed)«ftimmige«  Sftagnificat,  ein  adjtfrimmigcs 

^aternoftcr,  ad)t  £cfte  ffatinen,  9flotctten  u.  f.  w.  für  SJfänncrdjor;  ferner  fed)«ftimmige  9fe« 

fponforien,  berfdjiebeue  Ätaüicrfonaten,  lieber  unb  ©efänge.  £iefc  9öcrfe  berbinben  mit  Äbet 

unb  ®ef)obcnf)eit  ber  fitnfltcvifc^cn  ?tnfd)auung  unb  Unffoffnng  freie  Jöeherrfdjitng  unb  wiffen* 

fc^aftlidje  ÜBotlenbuug  aud)  bcr  fdjwierigfteu  liiufifalifcrjen  gönnen. 

Äleitt  (üotj.  «bom),  9)?ater  unb  9?abirer,  geb.  3U  Dürnberg  24.  9?ob.  1792,  Tarn  1805 

ju  bem  Äupfer^eeher  Slmbr.  ©abter  in  bie  Se^re  unb  bilbete  fidj  bann  1811 — 15  in  Sßten 

mtb  auf  Söanbcrungcn  burc^  ©teiermarf ,  Ungarn  unb  bie  3)onaugegcnben  fetbfrjtänbig  weiter 

ou«.  $)ie  materi)'d)en  ̂ oftüine  bc«  Sotf«  in  jenen  ?änbem  unb  bie  bieten  bura^marfdjirenbra 
freniben  Gruppen  regten  itjn  ju  ga^tretc^en  ©tubien  an.  9?adj  Dürnberg  jurüdgefe^rt,  wibmete 

er  fid)  auch  bcr  Detmateret.  9?ad)  einem  ©cfud)  ber  9ihein«,  üttain«  unb  9?etfartfinber,  wetd)< 

bamat«  ebcnfatl«  mititärifch  fet)r  betebt  waren,  lebte  er  1816 — 19  wieber  in  2Bien  unb  bt- 

fudjte  bann  Otaticn,  wo  er  mit  Crrfjarb,  Äoch  unb  onbern  Äüuftlern  in  innigem  9Jer^ättni§ 

jlanb.  3m  3.  1822  nad)  2)eutfd)tnnb  3urürfgcfel)rt,  tebte  er  bi«  1839  in  Dürnberg  unb  fte» 

bette  bann  nad)  TOndjen  über,  wo  er  21.  2Hai  1875  flarb.  ff.'«  Earfhflungen  fmb  fc^r 
lebeubig  unb  in  jeber  Söcjicfjung  treu  unb  wafjr.  35o«  93orsügtid)fte  teiftete  er  in  ber  Dar* 

ftetlnng  bon  Spieren,  befonber«  $f erben;  baneben  wußte  er  aber  oua^  ba«  niebere  Soff  unb 

Militär  trefftid)  ju  djaraf teriftren ,  fowie  §trchiteftur  unb  fanbfdjaft  getreu  Wieberjugebcn. 

©eine  ©röße  bcftefjt  in  3«d)nungcn  unb  SRabirungen,  bereu  er  fetjr  biete  hintertaffen  tjat. 

©einen  ©emätben  bagegen  fcf)lt  c«  an  Durchfidjtigfeit  ber  färben  unb  an  malerifdjer  SEBirhtng. 

©gt.  3af)n,  «?)a«  2Bcrf  bon  Ootjann  Abam  fl.,  5D?ater  unb  jhipferätfer»  (SKündj.  1863). 

^tletn  (Out.  ?cop.),  namhafter  bramatifcfyer  Dichter  unb  ?iterart)ifiorifer,  geb.  1804  $u 

9J?i«folcj  in  Ungarn  bon  ifract.  Oettern,  erl)ictt  feine  SSorbilbung  auf  bem  ©munaftum  $u  ̂eft, 
tag  31t  SBicn  unb  fett  1830  3U  S3crlin  bcin  ©tubium  ber  2J?ebicin  ob,  unternahm  bann  eine 

längere  Steife  nad)  Otaüen  unb  ©ried)entanb  unb  wibmete  ftdj  naai  ber  »tüdfehr  3U  SSerlin, 

wo  er  feinen  bauernben  Aufcnthatt  nahm,  titcrarifdjer  Dhätigfeit.  Son  feinen  bramotifcr)en 

Dichtungen,  wetdje  er  tjict  fdrjitf ,  fntb  3U  nennen:  bie  fjiftor.  Xragöbien  «2Raria  bon  2J?cbirii 

(1841),  «Juinefl»  (1842),  «S«ioMa»  (1847),  uü^oreto»  (1859),  «3)?aria»  (1860),  «©traf- 

forbn  (1862)  unb  a£etiobora»  (1867);  ferner  bie  Jufifpiete  «Die  ̂ eqogin»  (1848),  «6in 

©d)üt?ttng»>  (1850)  unb  «93ottaire»  (1862).  Qtt  biefen  bramatifd)cn  «Probuctionen,  bon  benen 

bie  meiften  wegen  ihrer  bie  Sebingungen  ber  ©ühne  ma)t  berüdftd|tigenben  £ompofttion  gar 
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uic^t  jur  Kuffityruttg  gelangten,  jetgt  ftd)  tu  ©c$ug  auf  bie  ßraft  her  (£§arafteriftit  uub  ben 

©lan$  ber  Aktion  alö  bewußten  Scadjatjmer  ©fjaffpeare'S,  toerfällt  aber  oft  in*  SMjarrc  unb 
Ibtflare.  (Sine  Sammlung  feiner  Dramen  erfcfjien  tu  fteben  SJaubcn  (?pj.  1871 — 72).  Söet 
»eitern  belannter  jebod)  tjat  fid)  St.  burd)  fein  utnfaffenbe«  literavljiftor.  2öerf  «  ©efd)td)te  be« 

£rama«  o  (12  $3be.,  Spj.  1865 — 76)  gemacht,  in  weldjent  er  bie  ®efd)id)tc  ber  bramatifdjen 

l*ocftc  aller  3?ölfer  mit  einer  aufeerorbcntlidjen  Söelcfeitfjctt,  aber  in  einer  ba«  SJcrftäubnifj  oft 

crfd)Werenbcn  ftorm  barfteüt.  Ä.  fiarb  im  jiib.  Ärnufenljaufc  31t  SJcvlin  2.  Sing.  1876.  33gl. 

Öattichatl,  o3uliu«  Seopolb  St.  <£in  Gffato,»  (in  «Unferc  3cit»,  Oafn-g.  1876,  2.  $älfte). 
Hltinaficn  ( Asia  minor  ber  Sitten),  jc^t  S^atotien  (f.  b.),  in  ber  ntcrcantilifajcn  (Spradje 

ber  (fnropaer  bie  Seöante  im  engem  (Sinne,  eine  große  unb  fdjöne  $>albtnfel,  erftverft  fid)  toon 

brm  iKumpf  be«  Grbtheil«  Slftett  weftwärt«  Com  Gupljvnt  unb  beut  £od)(anb  Don  Armenien 

ti«  an  ba«  2legäifd)e  9Hecr  uub  bi«  an  bie  ̂ ßvopontiö  ober  ba«  9)?avniaramecr,  Äouftantinopel 

iKOtnüber,  unb  üont  <|3ontu3  ober  bent  ©d)n>avjen  SWeere  fiibwärt«  bi«  jut  beut  öft(.  ÜNittel« 
tneer  unb  ju  ben  ciltcifcf)en  ̂ Söffen,  ber  Pforte  ©nrien«.  Grinc  einheitliche  ©cfd)id)te  ̂ at  Ä. 

mit  &n«nahme  ber  furjen  $errfd)aft  be«  löbifc^en  Slönig«  Shöfu«  (563  —  549  0.  dfyc.)  nie 
gehabt.  Unter  perf.,  gellen.,  röm.,  bujant.  $errfd)aft  jerfiel  bie  int  Onttern  bou  jahlrcichen 

feaxit.  nnb  inbogerman.  (Stammen,  an  ber  tfüfte,  namentlich  auf  ber  SScftfeite,  uon  ©riedjen 

befefetc  §albinfcl  immer  in  mehrere  fdjarf  gefdjiebeue  ̂ rouinjen.  On  ber  bnjant.  3"*  9a«J 

unb  gar  flriedjifd)  gemorbeu,  hat  fte  feit  Crnbe  be«  12.  Sahrh-  n.  (J(jv.  mit  9lu«nal)tne  be«  2Beft* 
ranbe«  aQmätjtid)  ben  türf.  (Sfjaraftcr  angenommen,  ben  fte  je^t  tragt.  33gl.  nufter  ben  Herfen 

noa  Seafe  (f.  b.),  ̂ ßrofefd)  (f.  b.)  unb  5cicpert  (f.  b.)  befonber«  Hamilton,  «Researches  in 

Asia  minor»  (2  SBbe.,  Sonb.  1842);  Xd)il)atd)cff,  «Asie  mineure»  (3  S3be.,  ̂ ar.  1853  — 

60);  Dan  Lennep,  aTravels  in  little-known  parts  of  Asia  minor»  (2  S3be.,  Soub.  1870); 

Gurtm«,  »Beiträge  jur  0efd)id)tc  unb  2opograpl)ic  5?.«»  (öerl.  1872). 

gfringetnerbe,  f.  (bewerbe. 

Äleuilintierfrfjuleil,  f.  Äinbcrbewahran fialten. 

Älfinmeiftcr.  Unter  biefem,  übrigens  wenig  paffenben  bauten  bezeichnet  man  fünft« 

gefd)id)tlid>  eine  ®ruppe  beutfdjer  Äünftler  be«  16.  Solu:!).,  Weldje  al«  9iad)folgcr  CDürer'« 
ober  bod)  grö§tenti)cÜ$  auf  ber  Sbaftö  ber  uon  biefem  großen  ÜJZcifter  in3  ?cben  gerufeneu  9?td)» 

ttntg  arbeiteten.  ÜDaS  SBort  foQ  inöbefonbere  ib^re  fpecieQe  9Cid)tung  unb  Icdjni!  aubeuten, 

inbent  bie  meiften  öon  i^nen  al0  Äupferftedjer  Sölättc^en  bou  ganj  Hcinem  Format  Verausgaben. 

ftnben  ftd)  inbe§  aud)  9)iaterwerfe  unter  ifnen  Seiftungen,  anbererfeit«  ftnb  3cid|uungett 

\}7U  i^nen  im  ̂ otjfdjnitt  »or^anben.  Üftau  redjnet  ju  ben  R.:  $etnrid)  Slbegrcoer  (f.  b.), 

Sllbrtcht  »Uborfcr  (f.  b.),  SBarttjct  93e^am  (f.  b.),  ©cbalb  ©e^ant,  au  weldje  fid)  oielfad) 

terivanbt  bann  ®eorg  "iPencj,  Virgil  ©oli«,  ̂ 3eter  ̂ lötner,  3oft  Sfmman  in  erweitertem  ©eure 
airfrf)ltegen,  o^ne  eigentlich  mefjr  ju  ben  R.  ju  jäl)(en.  (Die  35cbcutung  btefer  pljantaficretc^ 

imb  gefd^maef doö  erfinbenbeu  Äünftler  liegt  befonber«  in  i^rem  (Sinfluß  auf  bad  Sluuftgcwerbc, 

beffen  prächtige  93efa^affen^eit  wäfjrcnb  ber  beutfd)en  Äenaiffance  wefentlid)  auf  iljreu  ja^l« 

teilen  Entwürfen  beruht,  wed^alb  aua^  ba«  gütige,  neucrwadjtc  Sunftgewerbe  in  Dcutfdjlanb 

i^re  2d)bpfnngen  mit  großem  Erfolge  jum  SJorbilbe  genommen  Imt. 

Hlcinpolcn,  f.  ©rojj polen. 

iilfittruflanb,  aud^  wol  Ufraiuc  (f.  b.)  im  Weitern  ©innc  genannt,  Reifet  int  C^egcufa^e 

@ro§rn§lanb  ein  8anbftria^  im  Silben  beö  europ.  ötttßlanb,  oon  ©roßrujjlanb,  ben  poln. 

^rooinien  nnb  ©übmßlanb  umgeben,  ber  au«  ben  oter  ©ouücrnement«  Siew,  (£l)arfow,  Sfa^er» 
cigoto  unb  $ultawa  befielt,  207,780  OÄilom.  mit  (1871)  7,889,451  S.  umfaßt  nnb  31t  ben 

betclfertften  Säubern  ftuftlanb«  gehört.  Äud)  ift  St.  ein«  ber  gefegnetften  unb  frudjtbarflen 

i'äaber  unb  bie  eigentliche  Äomfammer  be«  8?eidj«.  S33ol)lhabent)eit,  eine  ̂ olge  ber  (Ergiebig* 
feit  be«  3?oben«  unb  ber  inbuflrietlen  X^ätigfeit  ber  ©ewofjtter,  ift  luer  überall  crfict)ttic^.  Sange 

3*ct  mar  fytx  ber  $>auptft(j  be«  8?uffifdjen  9^eid)«,  unb  fd)on  ber  nowgorobtfdje  Öroßfürft 

Dlej  »erlegte  882  ben  ̂ >errfd)crfi&  üon  ©rofrtowgorob  nad)  Äiew,  öon  wo  er  infolge  be«  Gin» 

bringen«  ber  Xataren,  feit  1238,  nach  2Ho«fau  öcrlegt  würbe.  St.  blieb  in  ben  $tiuben  ber 

Tataren,  bi«  1320  ber  ®ro§fürft  0011  Sitauen,  @ebintin,  ba«  JReia)  eroberte,  welche«  nun  unter 

lttanrfche  nnb  bann  unter  poln.  ̂ errfdjaft  fam,  al«  1386  unter  ben  Oagetlonen  Citauen  mit 

^Jolcn  öereinigt  würbe.  Unjufriebcu  bamit ,  begab  fid)  ein  %t)t\[  ber  öeüölferung  namentlid) 

in  hie  froöinjen  jenfeit  be«  $niepr,  wo  er  ein  freie«,  unüjerfdjwcifenbe«  Scben  führte,  ftd) 

iebaa^  1654  bem  ruff.  ©cepter  unterwarf.  On  ben  0.  1667  unb  1686  traten  bie  poln.  Äö» 

nige  biefen  Z^ctt  Bon  St.,  ber  mm  bie  ftuffifdje  Ufraine,  b.  i.  ba«  ruff.  Örenjlanb,  genannt 
«58&«1«U»n*.gfiiron.  Sroatfte  Huflogt.  IX.  12 
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würbe,  bcn  SKuffeu  ab,  unb  1781  imb  1782  bitbeten  biefe  $txauQ  bie  brei  ©oubernetitent« 

Kiew,  Dfdjcrnigow  unb  9?owgorob*©cwev«foi,  welche«  festere  fpäter  ben  Tanten  ̂ ultawa  er« 

hielt.  Die  ©tabt  &tew  fctbft  aber  gehörte  nodj  ben  *ßolcn  unb  galt  al«  bte  #auptftabt  ber 
weftwärt«  Dorn  Dnjcpr  gelegenen  ̂ olnifdjen  Ufraine,  bte  aud)  ©tiufc  ̂ obotieu«  in  fufj  begriff. 

<5rfl  bei  ber  jweiten  Ü^ei(ung  holend  1793  lata  aua)  biefer  Xfytii  K.«  an  Stußlaub,  worauf 

1796  ein  neue«  ©oubernement  Kiew  gebilbet  würbe.  Bebor  nodj  biefe  Sereinigung  trtr  ntf?.  j 
mit  ber  poln.  Ufraine  ftattgefuuben  hatte,  war  aud)  bie  fog.  ©lobobifdjc  Ufraine,  ba«  heutige  I 

©ouDerncment  ß^arfolo ,  burd)  (Sinmanbcrung  bicler  Kofafenfamilicn  au«  ben  beiben  Urrainen  j 

entftanben.  Die  BcDölTcrung  befreit  uieift  au«  Klcinruffen  (3Haloroffcn),  bie  ftdj  gern  Kofafen, 

b.  i.  in  tatar.  ©pradj«  Krieger,  nennen,  unb  bie  nur  ein  9?cbenfiainm  be«  großruff.  Bolf«  ftnb. 

Die  große  aJccfjrjahl  ber  BeDölferung  befennt  ftd)  $ur  gricdj.»ruff.  Kirche. 

ftlcift  (Smalb  drjrifiian  Don),  ber  Dichter  be«  «gvü^ing»,  geb.  3.  SKärj  1715  ju  3eMtn 

bei  KöSlin  in  Bommern,  bcfudjte  bie  Ocfuitenfdjulc  ju  (5ron  in  ©roßpolcn,  bann  ba«  <&qm* 

nafium  ju  Danjig  unb  ftubirte  feit  1731  in  Königsberg  bie  9fed)te  nebft  $f|ilofop^ie  unb  Sftattje- 

matif.  hierauf  reifte  er  ju  Berwanbten  nad)  Däncmarf  unb  warb  1736  bän.  £>f fixier.  S?oa 

ftitebrid)  II.  1740  reclamirt,  mußte  er  in  preuß.  Dienftc  treten  unb  würbe  Lieutenant  bei  be« 

^rinjen  §einrid)  Regiment  in  <PotSbam,  wo  er  1743  ©leim  fenuen  lernte,  burdj  befTcn  &n» 
regung  er  jum  bid)terifd)en  ̂ robuciren  beftimmt  unb  angetrieben  würbe.  3m  erjlen  <Sdjlefifd)<n 

Kriege  jeic^uete  er  fic^  in  ber  ©d)lad)t  Don  2J?oflwife  unb  bei  ber  Belagerung  bon  SRciffe  üor* 

t^eilljaft  au«.  3m  3. 1749  würbe  er  ©tabSfapitän,  1751  Hauptmann  unb  1757  a(«  SRajor 

ju  bem  ̂ aufcn'fdjen  Regiment  berfefct.  3n  ber  ©djladjt  bei  KunerSborf  12.  Aug.  1759  würbe 
tf>m  bei  bent  tjclbemuütfjigen  Angriffe  auf  eine  fcinblitfjc  Batterie  buref)  einen  Kartatfd)cjifdjus 

ba«  rcdjte  Sein  jerfdjmettert.  ßrft  be«  anbern  Dag«  ließ  iljn  ein  ruff.  Offijier  nad)  gtanf- 

furt  a.  D.  bringen,  wo  er  24.  Slug.  ftarb.  ©ein  Bcgräbniß.  bei  welkem  ein  ruff.  Offizier  ben 

eigenen  Degen  auf  feinen  ©arg  legte,  fjat  ©filier  in  ber  Grjählung  be«  fd)mcb.  Hauptmann« 

Dom  Begrfibniß  be«  3ftar  ̂ kcolomini  in  «  SSaflenftein'«  Dob»  bcrberrltdjt.  9cidjt  leicht  machte 
ein  bcutfdjcS  ©ebidjt,  nodj  baju  bon  einem  unbefannten  Serfaffcr,  ein  fo  fd)nefle«  ©lüd  al« 

K.'«  «  grüljling  »,  ber,  juerft  1749  blo«  für  bie  greunbe  be«  Serfaffcr«  gebrudt,  fobann  Diele 
Auflagen  erlebte.  &roax  rjerrfc^t  in  biefem  ©cbidjt  fein  bnrdjgeheubcr  bcbcutcnöcr  ©ebaufe  cor, 

bielmchr  finb  nur  einzelne  Silber  aneinanbergereifjt,  aber  bie  9?atur  ift  barin  meiflen«  in  feljr 

einfadjer  933eife  unb  mit  wa^^aft  bieb,terifö]em  ©inne  gefd^tlbert.  Sludj  feine  anbern  ©ebic^tc 

(Oben,  (Slegien,  Lieber,  ObbOen,  Crjä^lungen  unb  ein  fleine«  <£po«  «Sifftbc«  unb  $ad)c*  7») 

jeic^nen  ftec)  buvcb,  waljre  (Suipfinbuug,  Objectibität  unb  eine  einfache  unb  corrcete  ©pracfjc 

au«.  9?arf)bem  Ä.  felbjr  1756  eine  erfte  unb  1758  eine  sweite  ©ammlung  feiner  «®ebid)tc  » 

in  Söerliu  ̂ atte  erfc^einen  (äffen,  befolgte  nae^  feinem  Dobe  feilt  greunb  SRamler  eine  9ln«gabc 

ber  a©ämmtlid)en  5ßJerfc»  (2  Sbe.,  Serl.  1760  u.  Öfter),  ©päter  gab  ftc  Äbrtc  angeblich  nad)  1 

ben  Diiginalmanufcriptcn,  aber  mit  Beibehaltung  5?amler'feb,cr  Äenberungen  unb  mit  ft.?« 
Leben  Ijerau«  (2  93bc,  S3erl.  1803;  5.  «ufl.  1853). 

pfeift  (|)cinr.  Sernt  Sill).  Don),  beutfajer  Dichter,  geb.  18.  Oct.  1777  (nia^t,  wie  gc* 

wöbnlin)  angegeben  wirb,  10.  Dct.  1776)  ju  granffurt  0.  £X,  madjte  al«  Ounfer  im  preufj. 

Ärteg«bicnfte  1 795  ben  ̂ elbjug  ont  9i^ein  mit,  na^m  aber  al«  ©ecoubetieutenant  feinen  96- 

fd)ieb  unb  ftubirte  bon  Oftern  1799  bi«  ©ommer  1800  in  feiner  Saterjtabt  ̂ Ijilofop^fe  unb 

SRatrjematir.  3m  -3.  1800  arbeitete  er  einige  3eit  im  ̂ inaitjbepartement  ju  Berlin.  92ad^» 

bem  er  bann  feinen  Aufenthalt  biclfaa^  gewecb^felt  hatte  unb  wäln-cnb  biefer  3«t  $uerft  al« 
Didjtcr  aufgetreten  war,  trat  er  1804  wieber  in  ben  preuß.  ©taatöbienft  unb  warb  al«  Diätär 

bei  ber  Domäncnfammer  nad)  Königsberg  berfe^t,  gab  aber  fdjon  1806  biefe  ©tellung  auf, 

um  fid)  nun  ganj  ber  Didjtfunfl  ju  weisen.  Auf  ber  Dfeife  bon  Königsberg  nad)  Dre*beu 

würbe  er  1807  ju  Berlin  bon  bcn  ftuuijofen  jum  Kriegsgefangenen  erflärt,  nad)  granfreirf) 
gcfeb,afft  unb  bort  mehrere  SWonate  lang  gefangen  gehalten.  9?oct|  feiner  greilaffung  begab  er 

fleh  nad)  DreSben,  wo  er  in  ©emeinfdjaft  mit  Äbam  SRüUcr  (f.  b.)  ba«  Oouvnal  «  i3höbu«  • 

(1808)  h«au«gab.  Beim  $u«brud)  bcS  Krieg«  jmifchen  5*<mfreid)  unb  Defterreith  eilte  K., 

bofl  Hoffnung  auf  bie  enblia^e  Befreiung  be«  ©aterlanbe«,  nach  unb  war  im  Begriff, 

nach  2öien  ju  gehen,  al«  ber  triebe  aüe  feine  patriotifd)en  Hoffnungen  uub  feine  perfönlic^en 

Au«rtd)ten  jerfiörte.  K.  ging  jefct  naaj  Berlin.  §ier  lernte  er  eine  hochbegabte,  aber  förpertidj 

unb  geiftig  fraufc  grau,  Henriette  Äbolfine  Bogel,  fenneu,  ju  welker  ihn  bie  ©bmpathic  ihrer 

trüben  ©timmungen  unb  genieinfame  Liebe  gur  Wuftf  in  ein  nähere«,  aber  leibenfdjaftslofe« 

Berhältniß  brad)te,  unb  welche  ihm  in  einem  aufgeregten  üttoutentc  baS  ©elübbe  abnahm,  ihr 
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riam  Dienfi  $u  teiften ,  fobatb  fie  tf|n  forbern  »erbe,  ffurj  barauf  forberte  fie  ihn  auf,  fie  ju 

töbten.  ff.,  fcfjon  längft  an  ftdj  unb  beut  ©aterlanb  oerjweifelnb  unb  in  höef)ft  gebrüefter  äußerer 

rage,  erfefjoß  21.  9?oo.  1811  am  SEBanfee  bei  $otSbam  erfl  bie  ftreunbin  unb  bann  fidj.  ff.'S 
reiche  bie^texifc^e  Begabung,  oiclfach  mit  ben  ©nmbricfjtungen  ber  romantifcf)en  Didjterfchule 

*,ufaumtenfaHcnb,  war  gefitrt  burcrj  eine  übermäßige  9?ctjborfeit  unb  Neigung  ju  felfcftquätc« 
riidjem  (Grübeln  unb  ©rotten.  Dennod)  gehören  feine  öetlenbeten  Arbeiten  ju  ben  toerthooflften 

ber^eujeit.  2Sirflid)e  ©eftaltungSf raf t ,  fefte  fixere  Beiehnung  unb  lebenSoolIc  ÄuSführuna, 

bleiben  ber  große  ©orjug  feiner  Dichtung,  ©eine  Draucrfpiele  flnb  «Die  ftamilie  ©djroffen» 

ftein  >  C3ür.  1803)  unb  «^ent^cfiteao  (Düb.  1808),  bie  ?uftfpicle  «Hmphitrnon»  (nad)  WoMxt, 

treöb.  1807)  unb  «Der  jerbrodjenc  ffrug»  (©crl.  1811)  unb  bie  ©djaufpiele  «ffäthd)en  oon 

f)eil6ronn»  (©eil.  1810),  «Die  $crmannSfchlaeht»  unb  «Der  ̂ ßrin$  oon  Homburg» ;  bie  beiben 

lefctgenanntcn,  feine  ootlenbetfreu  Dramen,  mürben  erfl  1821  üonDiecf  in  ff.'S  «$interlaffeuen 
rdjriften»  befannt  gemadjt.  Seine  «Stählungen»  (2  ©be.,  ©erl.  1810,  1811),  unter  benen 

jid)  namentlid)  «9ftichael  Äoljl^aa«»  (neuere  HuSgabe  mit  3eidjnungcn  oon  £fjumamt,  ©tri. 

1870)  ald  ein  33?eiflerflü<f  auSjcidjnet,  befunben  ein  überaus  rcid)eS  nooeflifhfef}eS  latent,  wenn 

auef)  fie  ebenfo  tool  wie  feine  Dramen  f)ier  unb  ba  franf^aft  gefärbt  ftnb.  SBeniger  bebeutenb 

ifi  $.  atd  £orifer,  bod)  ftnb  einige  feiner  patriotifd)en  ©ebidjte  trefflid).  ©eine  «©efammclten 

Sduiften»  gaben  Diccf  (3  ©be.,  ©crl.  1826),  Oulian  ©djmibt  (©cd.  1859  fg.;  neuere  ÄuSg., 

3  $be.,  1874)  unb  £cinrid)  ffurj  (2  ©be.,  $ilbburgh.  1868)  heraus.  $jierjn  foramen  nod) 

Äöpfc,  «£etnrid)  öon  ff.'«  politifd)c  ©Triften  unb  anbere  SRadjträge  ju  feinen  Söerfen»  (©erl. 

1862)  unb  fför)ler,  «3U  $einrid)  oon  ff.'S  SBcrfen.  Die  Seönrten  ber  Originalausgaben  unb 

bie  Beverungen  ?.  £icd'S  unb  0.  ©djmibt'S  jufammengefteDt»  (2Beim.  1862).  «Ausgewählte 
Dramen»  oon  9t.  gab  «Biegen  IjerauS  (33b.  41  u.  42  ber  «©ibliotr)el  ber  Deutfdjen  National» 

literarur»,  £pj.  1877).  ©riefe  ff.'«  mürben  herausgegeben  öon  <£.  oon  ©ülow  («$cinrid)  Oon 

&6cn  unb  ©riefe»,  ©crl.  1848)  unb  oon  ffoberftein  («$einrief|  Oon  ff.'«  ©riefe  an  feine 
edjioefier  Ulrife»,  ©ert.  1860).  ©gl.  Silbranbt,  «Reinritt)  oon  ff.»  CWörbl.  1863). 

ftlcift  öon  92oUenb«rf  (griebr.  #einr.  5«b.  Grmil,  ©raf),  preuß.  ©eneral,  geb.  9.  Slpril 

1762  31t  ©erlin,  würbe  1774  ̂ ßage  am  $ofe  be«  bringen  Reinritt)  Oon  Greußen  unb  1778 

Onfanterieoffijicr  im  Regiment  oon  ©ülow,  mit  welkem  er  am  J3airifd)en  ©rbfolgefriegc  theil« 
uab>.  6r  würbe  fpäter  flbiutant  be«  ftetbtnarfa)aa«  oon  Sflbflenborf,  1790  im  ©eneralftabe 

angtfieKt,  in  luctdjera  er  al«  Hauptmann  bie  ̂^einfelbjüge  mitmachte.  9?ad)bem  er  einige 

3a§re  lang  ein  ©reuabicrbataiUon  befehligt,  war  er  1803 — 7  oortragenber  ©eneratab)utant 
ki  SönigS.  9?ad)  ber  ©d^ladjt  bei  5lucrftäbt  würbe  er  an  Napoleon  gefa^ieft,  um  auf  beffen 

5riebtnSoorfd)läge  Entgegnungen  ̂ u  überbringen.  Cnbc  1808  erhielt  er  al«  ©eneralmajor 

ba«  ßoramanbo  ber  nicberfc^lef.  ©rigabe  in  granffurt  a.  O.  unb  1809  bie  GEoinmanbantur 

oon  ©erlin.  3  m  ffriege  gegen  ̂ tußlanb  1812  befehligte  er  bie  Onfantcrie  be«  preuß.  $ülf«- 

corp«  unter  ?)ort  unb  bei  ©eginn  be«  S^bjug«  gegen  granfreirfj  1813  al«  ©enerallieutenant 

ein  prenß.»ruff.  Corp«,  mit  welkem  er  in  ber  Sfadjt  jum  17.  Slpril  bei  einem  ©erfue^e  gegen 

Sittenberg  ein  rühmliche«  ©efea^t  beftanb.  ÄlS  ba«  Oerbiinbete  ̂ eer  bei  DreSb<n  bie  (glbc 

überfajritten  hatte,  befehle  er  ben  ©aalübergang  bei  §afle.  ör  behauptete  pch  h»«  28.  Äpril, 

jog  fia^  aber  am  folgenben  Xagc  über  ©ehfeubi^  jurücf.  ©ei  ©au(jen  oertheibigte  er  20.  ÜHat 

mit  geringen  Straften  ben  ©preeübergang  bei  ©urg  fo  lange,  bis  SDiilorabowitfd»  ©au<jen  Oer» 

Ufftn  hatte.  ̂ tlS  preuß.  ©cootlmädjtigter  fdjloß  er  fobann  4.  Ouni  ben  Saffenftillftanb  ju 

foiid)toift  ab.  9?adj  Ablauf  beffelben  befehligte  ff.  baS  2.  preuß.  SJvutcecorpS,  welches  jutn 

^aiiotfieere  ber  ©erbünbeten  in  ©öt)men  fließ.  On  ber  6d)laö)t  bei  DreSben  führte  er  bie 

p»eite  ÄngriffScolonne.  Huf  bem  9?ücf juge  marfc^irte  er  über  ben  ffamm  beS  ©ebirgS  naü) 

^oßmborf  in  ben  föücfen  ©aubainrae'S  unb  entfdncb  30.  Äug.  burd)  feinen  Angriff  bie  ©trjlacht 
ki  Äulm,  welche  ©binnen  nnb  einen  großen  H^rii  beS  üerbünbeten  ̂ eerS  rettete.  3n  ber 

2d)Iaa)t  bei  ̂ eipjig  fämpfte  er  mit  ©lücf  auf  bem  linfen  fiitytl  beS  großen  $ecrS  bei  SWarf* 

flttbtrg.  Dann  blofirte  er  mit  feinem  (£orpS  Grfurt,  unb  al«  bie  franj.  ©efaftung  ftd)  in  bie 

^nabeQen  jurüefgejogen  hatte,  folgte  er  bem  £eerc  nach  Sranfreict),  wo  er  bei  (StogeS  14.  §cbr. 

!8U  unter  ©lütter  mittämpfte.  Der  ©ieg  bei  ?aon  9.  3)iärj  würbe  oomehntlid)  burd)  feinen 

>4  bei  ©eneralS  ?)orf  Gntfdjluß,  ben  tyinb  am  Bbenb  ju  überfallen,  errungen.  9?aehbem 

bi«  Siebereinfe^uitg  ber  ©ourbouS  auf  ben  franj.  Xijton  auSgcfprochen  war,  würbe  ff.  namens 

o<r  bctbttnbeten  Monarchen  an  ̂ ubwig  XVIII.  nach  Cnguwb  gefenbet.  Der  ffönig  ernannte 

i^n  jttm  Oeneral  ber  Onfanterie  unb  erhob  ihn  3.  3uni  1814,  mit  einer  Dotation  (Domäne 

StötterUngenbnrg  bei  £alberftabt) ,  unter  bem  tarnen  ff.  oon  ̂ oüenborf  in  ben  ©rafenftanb. 

12* 

Digitized  by  Google 



180        fflcift-Ncfroto  ftfeift'Mc  %mt 

©pttter  erhielt  er  baS  ©eneralcommanbo  ber  ̂ robinj  ©adjfen.  3m  0.  1821  311m  ftclb* 

tnarfdwll  ernannt,  jog  er  fid)  auf  feine  ©itter  aurücf  unb  ftarb  17.  ftebr.  1823  ju  Berlin. 

ftlcift'Wc$OtD  (§anS  $ugo  bon),  einer  ber  poltt.  ftiifyrer  ber  altconferbatiocn  gartet  in 

Greußen,  geb.  ju  Äiedow  bei  ©rofj-SEndjow  in  Bommern  25.  92ob.  1814,  erhielt  feine  $3or« 
bilbunt»  in  ©djulpforta  unb  wibmcte  ftc^  bann  $u  (Böttingen  unb  93ertin  beut  ©tabium  bei 

9^c(r)t9tuiffenfd)aft.  9hd)bcm  er  beim  ©tabtgeridjt  ju  ©erlin  unb  beim  SlppeüationSgerid)t  $u 

ftranffurt  a.  D.  im  praftifdjcn  jitrift.  SDienft  fnngirt  r)artc,  würbe  er  1844  jwn  Sanbraty  be« 

Söelgarbcr  Greife«  unb  1851  junt  Cberpräftbenten  ber  Wfjeinprobinj  ernannt,  au«  welcher  Stel- 

lung er  icbod)  1858  fdjieb.  Ä.'S  politifdje  ©ebeutung  beftetjt  in  feiner  langjährigen  gü^rer« 
fd)aft  ber  fheug  conferbatiben  Partei  in  Greußen,  an  bereu  ©pti)c  nad)  ©taljrs  Stöbe  er  bei 

allen  SBanbluugcn  ber  preuft.  @efdiid)te  bisher  berblieb.  St.  bertritt  bie  conferbatiben  ̂ rin» 

eipien  in  (Staat  unb  Äirdje  mit  Gntfd)icbenl)eit  unb  bebeutenber  Ütebnergabe.  ©eine  parlamtn« 

tariferje  SBirffamteit  begann  1849  als  9Jtitglieb  beS  «bgeorbnctent)aufeS,  bem  er  bis  1852 

angehörte;  aud)  war  er  1850  ©Ütglieb  bcS  ©taatenljauic«  in  (Srfurt.  ©cit  1858  bertritt  er 

bte  gamilie  bon  ßleift  auf  ̂ ßräfentation  berfelben  im  preujj.  $>errcuf)aufe,  wo  er  einer  ber 

giifncr  ber  9ted)ten  ift.  On  ben  £)cutfd)en  9teid)Stag  würbe  er  1877  bom  Jfreife  #erforb« 

#alle  gewär)tt.  3m  0. 1875  gehörte  er  ber  au§evorbcutlid)en  ©eneralfbnobe  an. 

Slctftcr  ift  im  tedjnolog.  ©inne  ein  aus  ©tärfe  ober  3)tef)l  gefod)ter  ©tärfefttt,  wela)er 

namentlid)  bei  ben  23ud)binbcr*  unb  ̂ ßortefcuitteavbciten  unb  überhaupt  beim  Sitfammcnlcimen 

unb  Äleiftem  bon  Rapier  unb  ̂ appe  berwenbet  wirb.  (Erwärmt  man  ©tärferact)!  mit  bei 

12 — 15fad)en  2Baf|"crmengc  bis  auf  55°  C,  fo  fmbet  feine  fid)tbnre  ©eränberung  ber  ©türfc 
ftatt,  bei  einer  ̂ Temperatur  bon  55 — 58°  beginnen  bie  ©tärfeförncr  aufjufdjrocflen,  unb  bei 

etwa«  f)öf>crcr  Temperatur  oerbieft  fid)  bie  fttüfftgfeit  (bei  flartoffclftärfe  bei  G2,5°,  bei  SBci^en» 

ftärfe  bei  67,s°)  unb  bilbet  bann  ben  St.,  beffen  iSonftftenj  bei  100°  nod)  junimmt.  2)ie  ßleifter- 
bilbung  ger)t  bor  fid)  burd)  $la|}en  ber  ©d)id)ten  ber  ©tärfeförner  unb  buvd)  Söafferaufnaljint 

ber  fdjwnnunigen  SWaffe.  S)er  Ä.  entfjält  feine  ©tävfe  gelöft;  auf  fttiejjpapier  gebracht  ober 

bnrä)  groftfälte  fann  man  bemfclbcn  baS  SBajfer  entjicffeu.  2>ic  SJevfleiftcvttng  ber  ©tärfe 

förner  Wirb  burd)  bie  ttnmenbung  gefpannter  SBafferbämpfc  beförbert  (barauf  beruht  ber  oon 

$ot!efreunb  in  bie  ©ranutweinbrennerei  eingeführte  ©acuum*;iDfaifd)npparat).  Der  St.  »wirb 

am  beften  bereitet,  inbem  man  ©tärfcmeljl  (Söcijen«,  9?ei«»  ober  ̂ aidftärfe)  mit  {altem 

Gaffer  ju  einem  nidjt  ju  btefen  Srei  fo  lange  anreibt,  bis  feine  ÄUlnipdjcn  mefyr  wa^rjunei)2 

tuen  finb,  unb  bann  ftebenbefl  SBaffer  in  einem  bünnen  ©tral)le  fo  lange  unter  rafdjcm  Unt» 

rüt)rcit  jufetit,  bi«  bie  Äleifterbilbung  beginnt,  waö  man  an  bem  Duro^rtd)tignjerben  toa\)i* 
nimmt,  unb  enblid)  ben  9?eft  be«  crforberlidjen  SQSaffcr«  fajnell  jugießt.  Äodjcn  ber  fertigen 

SWaffe  ift  nadjttjeilig  unb  gibt  einen  Ä.,  ber  teidjt  abfpringt.  S3on  größerer  5öinbefraft  al«  ber 

au«  ©tärfemc^t  bereitete  Ä.  ift  ber  au«  9?oggenmet)(  t)ergefteütc,  toobott  ber  ©vuub  im  flleber« 

gemalte  befl  letztem  ju  fuäjen  ift.  Leiber  ift  biefer  St.  nid)t  weit},  fonbern  grau  biö  graubramt. 

Um  ben  St.  faltbarer  ju  mad^en,  löft  man  in  bem  Söaffer,  roeld^e«  ̂ ur  ßleiftcrbilbimg  bient, 

etwas  «laun  ober  ein  wenig  ©aticnlfänre.  ©tatt  bcS  SöafferS  fann  baS  Änbrli^en  bcS  2#e$lS 

aud)  mit  fiebenbem  f eimwaffer  gcfdjcl;cn,  wobureb,  bie  Älcbfraft  beS  Ä.  beförbert  wirb. 

Ületft'fdjC  ?!flafd|e,  aud)  l'eibcner  öerftärf ungS«  ober  GonbenfationSf lafd)e, 
Ijeißt  ein  eleftrifajcr  Apparat,  ber  in  einem  ®laSgcfätj  bon  ber  %ovm  einer  hir^alfigen  $laf% 

ober  eines  ctotinbrifdjen  (^(aSbea^erS  beftefft,  beffen  innere  unb  äußere  t$lää)e  bis  ju  einem  ge« 

wiffen  «bftaubc  00m  obern  9?anbe  mit  Binnfolic  (©tanniol)  bcHebt  ift.  -3»!  ber  glafd)enjtifs 

eng,  fo  wirb  bie  innere  ©elegung  baburtt)  eifert,  bag  man  bie  ftfafdjc  bis  jur  erforberlid)en 

Jpöt)c  mit  metatliftt)en  $ei(fpänen  füllt  ober  aud)  biefe  fteilfpäne  bloS  an  ben  innem,  mit 

©ummiwaffer  beilegten  SBänben  anhaften  läßt.  3UT  beffern  Ofolirung  pflegt  man  ben  im* 
belegten  SRanb  bcS  ÖlafeS  mit  ©icgcllacf,  wela)er  im  ftärfften  SÖeingeift  aufgelöft  roorbeniji, 

ju  überjie^en.  «uS  ber  Slofdje  ragt  mehrere  Zentimeter  weit  ein  in  einer  Äugel  enbigenber 

sJWcffingfiab  l>erauS,  beffen  unteres  @nbc  mit  ber  innern  9Ketaflbelegung  ber  glafd)e  in  leiten« 
ber  SJerbinbung  ftc^t.  ©e{jt  man  bie  eine,  3. 8.  bie  äußere  SKetallbelegung  mit  bem  frutjboben 

burd)  einen  üDra^t  in  (eltcnbe  öerbinbung,  fo  ift  bie  anbere  fiU)ig,  fel)r  biete  (Sleftrieität  auf5 

junefjmen.  ilöenn  man  bann  bie  abgeleitete  Belegung  mit  ber  einen  ̂ anb  berührt,  wäl;rcnb 

man  bie  anbere  #anb  ber  anbern  Belegung  nähert,  fo  fpringt  mit  einem  Änaa  ein  glänpber 

§unfe  über,  unb  man  erljält  eine  <&rfdjütterung  in  ben  (Selenfen  ber  $änbe  unb  Ärme,  bie  fidj 

bei  größerer  Ontcnfität  bis  in  bie  ©ruft  erftretft.  3)aS  Gleftrifiren  ber  ftlafdje  nennt  man  it)re 

tfabung,  baS  5ortnel|meu  tr)rer  (Sleftrieität  il)re  (Sutlabung.  ©tatt  ber  ̂ änbe  pflegt  man  fuf> 
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wm  Cntlaben  eine«  in  fugelfönnigcn  ffnöpfen  enbenben,  in  ber  3Kitte  mit  garnier  üerfcljetten 

2)?effingbrat}t«,  eine«  fog.  Auölaber«,  ju  bebienen.  Die  (Srfdjeinungen,  weld)e  bie  Stoffe  bar« 

bietet,  würben  üom  Dombedjanten  Smatb  Öeorg  oon  ffleift  (geft.  11.  Dcc.  1748)  ju  ffamin 

in  Bommern  1745  entbeeft,  al«  er  2Saffer  in  einem  (Slafe  elcftriftren  wollte,  unb  barauf  Den 

SRufdjenbroecf  in  Setben  wicberjjolt  beobachtet  unb  unterfudjt.  (Sine  Bereinigung  oon  mef)rcrn 

t$tafd)cn  jur  Scrftärfung  if>rer  SCBirfuug  nennt  man  and)  eine  eleftrifdje  SBatterie  (f.  b.). 

ttlcf,  Heine,  formale,  aber  tiefe  ©ud)t  an  ber  JDftfüftc  be«  Abriatifdjcn  3)Jecr«,  mit  Au«* 

fdjtutj  einer  einjigen  S8inbrid)tung  (ÜRorbweft)  woljl  bcfdntfet,  6  ffilom.  lang  unb  burdjfdjnitt* 

lief)  nur  2000  Wlt.  breit,  ©ie  bilbet  einen  integrirenben  £f>cil  be«  größern,  an  ber  balmat. 

ffüfte  gelegenen  unb  oon  ber  §albinfel  ©abtoneeßo  gebtlbeten  SDceerbufen«.  3ugletd)  oerfhf)* 

mau  barunter  Denjenigen  engen  <5}ebict«tljei(,  mittel«  beffen  ba«  tiirf.  Territorium,  ben  3u» 

fammenljang  bei  bjterr.  öeftye«  unterbredjenb,  ftd)  öon  ber  Herzegowina  au«,  quer  bnrd)  Dal* 

matien,  in  breite  öon  nur  4 — 6  ffilom.  ju  jener  S8ud)t  erjrredt  unb  fo  ju  einem  feewärtigen 
Debeucf)*  ber  §er$egowina  wirb.  Audj  ein  auf  öfterr.  ©ebtet  naf)c  bem  (Eingang  ber  Sud)t 

gelegene«  Meine«  Dorf  füljrt  biefen  Hainen.  Dbwol  bie  Herzegowina  füblidjer  nodjmal«  ba« 

Hbriarifdje  Sftecr  berührt,  Ijat  bod)  bie  bnrd)  bie  Söudjt  oon  it.  oermittelte  33e*binbung  l)ö§ere 

fhrategifdjc  93ebeutung,  wie  bie«  bei  bcn-3n[nrrectioncu  in  ber  Herzegowina,  befouber«  bei  ber  oon 

1875  unb  1876,  ju  Tage  trat.  Durd)  ba«  Defterrcid)  ̂ uftet^enbe  &ed)t,  ben  türf.  ©djiffen  ba« 

einlaufen  in  bie  £ud)t  ju  oerbieten,  ift  bie  öcbcutnng  ber  Sudjt  für  bie  Türfei  fefjr  bcfcqränrt. 

Klemm  (griebr.  @ufl),  namhafter  dultuvl)iftorifcrr  geb.  12.  Woo.  1802  ju  <£f)euuii&, 

erfjielt  feine  ©djnlbilbnng  jn^reiberg  unb  in  feiner  SJaterftabt,  wibmete  ftd)  feit  1821  ju  fieipjig 

befouber«  gefdnd)tlid)eu  ©tubien  imb  fiebelte  1825  nad)  Dre«ben  über,  wo  er  feine  erften  Ar* 

betten:  «Attila  nad)  ber  ©efdjidjte,  (Sage  unb  ?egenbe»  (?pj.  1827)  unb  «Sie  ($efdjid)te  oon 

Katern»  (3  ©bdm.,  Dre«b.  1828),  öeröffentltd)te.  Stwa«  fpätcr  gab  er  a§erfeft»,  ein  @e- 

bidjt  in  fed)«  Ocfängen  C3erbft  1829),  Ijeran«.  ff.  ging  1830  nad)  Dürnberg,  wo  er  bie  9te» 

baction  einer  Leitung  übernahm,  worauf  er  1831  jum  jwcitcu  ©ceretär  an  ber  tönigl.  33ibliotf)et 

in  Xre«ben  ernannt  würbe.  Öin  Aug.  1833  übernahm  er  audj  bie  Aufftdjt  über  bie  $or« 

jeflan«  nnb  Öefäjgfammlung  im  3apanifd)cn  ̂ Jalat«,  oon  ber  er  eine  23efd)reibung  (Dre«b. 

1834;  2.  Aufl.  1842)  oerfaßte,  ftad)  Gbert*«  £obe  (1834)  würbe  er  ©ibliotljefar  unb  1852 
$um  £ofrattj  unb  Oberbibliotbefar  ernannt.  Segen  eine«  Augenleibea«,  ba«  iljn  im  ̂ cvbfl  1861 

befiel,  naf)m  er  1863  feinen  Abfefjicb  au«  bem  öffentlichen  Diente.  Son  ff. '5  ©djriften  finb 
nod)  ju  nennen  ba«  «£>aubbud)  ber  german.  A(tertlmm«funbe»  (Dre«b.  1835)  unb  «3ur  ®c« 

fdjicqte  ber  Sammlungen  für  5IBtffenfd)aft  unb  Ännjl  in  S)eutfd)lanb»  (3«bfl  1837;  2.  Hufl. 

1838).  Ucber  eine  ̂ etfe  nad)  Stalten  unb  ©icilien,  auf  ber  er  1838  ben  ̂ 5rinjen,  nochmaligen 

Ächrig  Sotjann  begleitete,  erfiattete  er  in  ben  «Italica»  (2)re«b.  1839),  über  einen  1851  nad) 

bem  füböftl.  3)eutfdjlanb  unternommenen  Sln«flug  in  feiner  «Serienreife»  (2>re«b.  1853)  5öe- 

riebt,  ©ein  $auötwerf  ift  bie  «Allgemeine  @ultnrgefa)id)te  ber  SDienfcqpeit »  (5Bb.  1 — 10, 

1843 — 52),  meldjem  jwei  anbere  umfangreichere  Arbeiten  culturbiftor.  Onljalt«:  bie 

«allgemeine  (Sulturwiffenfdjaft»  (©b.  1  u.  2,  ?bj.  1854 — 55)  unb  «Die  grauen»  (6  ©be., 

£re«b.  1854—58),  folgten,  ©onft  fmb  nod)  ff.'ö  •  grennbfd)aftlid)e  Briefe  »  (Sp3. 1847; 
3.  2üifL  1850)  nnb  «®or  50  Oa^rcn»  (2  Söbc.,  ©tuttg.  1865),  eine  ©ammluug  cultur» 

gefdjid>tlid)er  ©riefe,  t)eroorjubeben.  Cr  flarb  26.  Aug.  1867  in  3)re«beu. 

Klengel  ( Ooij.  @bTif^an)f  beutfa^er  £anbfd)aft«uialer,  ber  ©o^n  eine«  Janbmann«  gu 

Jcrffel«borf  bei  Dre«ben,  geb.  5.  SDfai  1751,  erhielt  al«  Sudjbinberlcbrling  in  3)rc«ben  burrf) 

Hageborn,  ber  iqn  fennen  gelernt  tjattc,  bie  (Srlaubnifc,  bie  3cid)enfcr)ule  ju  befugen,  ©püter 

tnxtt  er  f  enftonär  ber  Afabemie.  ©tubien  nad)  ber  9?atnr  neben  eigent^ümlict)  aufgefa§tc« 

üepien  nad)  Serfen  in  ber  föntgl.  ©alerie  bilbetcu  feiu  ffunfttalent;  aud^  untemabm  er  1790 

eine  9?eife  nadj  Otalten.  -9m  0.  1802  würbe  er  ̂ rofeffor  au  ber  ftunfiafnbemie  in  2)re«bett 

anb  fbrb  bafelbft  19.  3)ec.  1824.  Jreue  tfladjjeidjnung  ber  9catur  ift  feinen  Söerfcn  eigen- 

tljinnltd) ,  ba^er  itjm  ibeale  Sanbfdjaf teu  nid)t  gelangen,  ©enreftürfe  au«  bem  wirflid)en  Seben 

futb  feine  ©tilrfe,  wie  j.  ©.  bie  ffua^enbaderei,  borgen  unb  Abenb  u.  f.  w.  Die  3a^l  feiner  ©ei  fe 

ijl  fe^r  gro§ ;  oerfleinerte  Sopien  berfelben  bat  er  felbft  in  ilupfer  gefioajen.  —  ©ein  ©o^n, 

Angnft  Aleranber  Ä.,  Organifl  an  ber  fatq. företje  inDre«ben,  geb.  bafctbft  29.  San.  1783, 

erbtelt  feine  mufifaltfd)c  Auflbilbung  oorjüglid)  al«  Älaüierfpielcr  unter  GElementi'«  Leitung,  ber 
mit  üftti  1604  nad)  ̂ eterflburg  ging.  On  Petersburg  bilbete  ficf)  ff.  ju  einem  @rabe  au«,  ba§ 

er  ju  ben  berübmteftcn  ©irtuofen  auf  feinem  Snfrrumente  gejätftt  würbe,  ©eine  Qtompofltionen 

finb  je^jt  oergeffen.  ff.  fiarb  al«  penponirter  ̂ oforganift  22.  Woü.  1852  31t  Dre«ben. 
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Älcnje  (?eo  bon),  berühmter  ©aumeifier,  geb.  29.  ftebr.  1784  auf  beut  @ute  feint«  53a- 

terl  im  ftürfientfmme  $ilbeltjeim,  ftubtrte  auf  bem  d?aroltnum  ju  ©raunfdjmeig,  auf  bet  ©au» 

afabemie  in  ©erlin  unb  ber  $oh>tcd>ifd>en  ©djute  in  $aril.  Wadjbem  er  eine  Ännflreife  nad) 

Italien  unternommen,  würbe  er  1808  #ofardnte?t  bei  Äönigl  $ieronttmul  t>on  ©eftfalen.  9*ad) 

SluflBfung  biefel  Äbnigreicfjl  begab  er  fty  nad)  SBien,  mt  er  fid)  bem  üHouardfeneongreffe  burd) 

einen  pr5d)tigen  Entwurf  ju  einem  ©iegcl«  unb  griebenlbenfmale  belanut  mad)te,  ber  jeboc^ 

nidr)t  jur  Hulfüljrung  fam.  Huf  ©eranlaffung  bei  bamaligen  Äronprinjen  ?ubwig  würbe  er 

1815  all  $>ofardjiteft  nad|  ÜRündnn  gerufen,  ©eine  erfte  bebeutenbe  eeiftung  mar  #er  bie 

©Inptotfjef,  in  wettern  einfad) « ebeln  ©auwerfe  Ä.  bie  ftefultete  feiitel  ©tubiuml  ber  antifen 

9(rcfjitertur  nieberlegte.  £>ann  folgten  ber  ̂ alaft  bei  $erjogl  ton  Scudjtcnberg,  bie  fönigt. 

9Mtfdjule  unb  eine  große  Spenge  t»ou  $rioatf)äufern,  bei  benen  er  ben  SRenaiffanceftil  in  Sin« 

wenbung  braute,  ©ereitl  1819  mürbe  Ä.  $ofbauintenbant,  Dberbainwtl)  unb  ©orftanb  ber 

£)berbaubef)örbc  im  SRinifterium  bei  Eimern.  (Sin  großartigerel  2öirfen  bei  Äünftlcrl  begann 

mit  bem  ̂ Regierungsantritt  bei  Äbnigi  ?ubmig.  $>al  Obeon  unb  ber  eine  trüget  bei  Äriegl* 

ntiniftcriuml,  beibe  in  ber  Submiglftraße,  gehören  mit  bem  größten  Sf/eile  ber  $rit>atf>äufer 

biefer  ©traße  ju  ben  ©djöpfungen  St. '9;  fo  aud)  ber  $alaft  bei  #erjogl  9War,  bie  fcreaben 
mit  bem  ©ajar.  3m  3.  1826  begann  ber  Sau  ber  $inüfotf>ef ,  ber  in  jelm  Sauren  beenbigt 

mürbe;  tym  folgte  ber  ©au  bei  fönigl.  ©djloffei;  jugleid)  mürbe  bie  Htterf|eiligenfapeÜ'e,  eine 
mit  außerorbentlidjer  <ßrad)t  im  fojjant.  ©tile  aulgefüfjrte  Äird>,  erbaut.  Shrrd)  alle  biefe 

3ufammenf)<ingenben  ©djöpfungen  mürbe  bie  mündjener  SRefibenj  ju  einem  Sompler  ber  tjerr- 

tieften  palttfie  erhoben.  Äuäj  ber  18.  £)ct.  1833  jum  Hnbenfen  an  bie  im  fjreiljeitlfriege 

gefallenen  ©aiern  aul  ©iegeltropfjäcn  errid)tete  Obelilf  ift  Ä.'l  (Srflnbung.  Om  folgenben 
Saljre  reifte  Ä.  nad)  ©riedjenlanb ,  um  ber  SRegentfdjaft  bei  ̂ irirung  bei  $lanl  ber  neuen 

©tabt  Ätfjen  nnb  bei  neuen  ©d)loffel  $u  Reifen.  Cr  mibmete  bort  ber  ttnlage  bon  9teu*Ät$en 

unb  ber  ©orforge  für  bie  (Spaltung  alle!  Elten  eine  wabjljaft  aufreibenbe  fcfjätigfeit.  3««» 

Äöniglfdjloffe  unb  bem  Wationalmufeum  entmarf  er  neue  ̂ lane,  ba  frühere  ©d)infel'fd}e  $tane 
auf  unüberwinblidje  STerrainfdjwierigfeiten  fliegen,  ©djon  18.  Oct.  1830  mar  ber  ©runbftein 

jur  SBalljaÜa  (f.  b.)  gelegt  morben.  St.  coneipirte  unb  ooflenbete  audj  biefel  ©auwerf,  weldjem 

unmittelbar  barauf  1836  ber  ©eginn  ber  9fuf)me3f)au*e  folgte.  9?ad)  biefem  gleidjfaü"!  bor. 
©au,  ber  in  jclnt  3al)ren  ju  ©tanbe  gebracht  warb,  ging  St.  nod)  an  bie  Don  ©ärtner  ilnn  über« 

fommene  ©eenbigung  ber  ©efreiungltyaUe  bei  Äctyeim,  beren  $lan  er  Vereinfachte.  9?ad)bcm 

er  nod)  bal  neue  ̂ oftgebäube  in  SJtündjcn  gebaut  tjatte,  unternahm  er  1836  eine  Steife  nad) 

ben  Wieberlanben,  §ranfreid)  unb  ©nglanb,  um  Äanäle,  <5ifenbaf)nen  u.  bgl.  ju  befid^tigen,  ba 

feine  SBirffamfeit  im  Saterlanbe  ftd)  aud)  auf  biefe  «rt  ©auten  erftrerftc.  ©in  neuer  ©d)au* 

plafc  aulgebe^nter  I^tttigfeit  für  ir>n  mürbe  Petersburg,  »uolun  er  1839  eingelaben  mürbe, 

um  fomol  bie  innere  Hnorbnung  ber  Ofaaflfirdje  |u  leiten,  all  eud)  einen  faifert.  ̂ alaftbau 

ju  beginnen,  ber  jugleid)  bie  reidjen  Äunftfd)äöe  bei  Äaiferl  einfd)(ie§en  follte.  tiefer  un» 

geheuere  SBau  würbe  erft  1851  öollenbet  unb  im  ftrilljittljr  barauf  eingeweiht.  3U  86  ©übern 

für  bie  Soggicn  bei  SWufeuinl  biefer  faiferl.  ©o^nungen  entwarf  Ä.  bal  prograWm.  ©ein 

lefttel  ̂ auptwerf  bitbeten  bie  propötöen  am  Sföniglpta|je  in  SWündjen.  Ä.  ftarb  27.  Oan. 

1864.  2ro|j  ber  großen  ©egabung  Ä.'l  unb  feinem  umfaffenben  Siffen  fe^lt  ben  meiften  ©auten 

Ä.'l  bie  wa^re  Genialität  ber  (Sompoption.  O^m  biente  meift  irgenbein  @ebäube  @ried)cnlanbl 
ober  Otalienl  jum  SKufter.  Äud)  ftnb  bie  inuern  Dilpofttionen  biefer  ©auten  nierjt  tabellol. 

^Dagegen  ifi  nid)t  $u  oerfennen,  baß  Ä.'l  fämmtlidje  ©auwerfe  einen  großen  (Sinbrutf  machen, 
©on  ben  ©djwefterfünften  ̂ at  bie  Malerei  immer  ein  befonberel  3ntereffe  für  Ä.  gehabt.  (2Er 

übte  fleißig  bie  SWalerei  in  Ott»  unb  SBaffcrfarbeu  unb  lieferte  ital.  unb  gried).  fanbfdjaften 

unb  Slrd^itefturbilber.  Unter  ben  fdjriftftetlcrifdjen  ?eiftungen  Ä.'l  finb  ju  erwähnen :  «  ©er» 
fud)  einer  Sßieber^erftellung  bei  tolcan.  lempell  nnd)  feiner  ̂ iftor.  unb  tedjnifd^en  Äualogie» 

{munij.  1822),  «2)cr  2cmpel  bei  Dlömpifd^en  Jupiter  $u  «grigent»  (©tuttg.  u.  Züb.  1827), 

««plwrifHfd>  ©emerfungen,  gefammelt  auf  einer  9feife  nad)  ̂ riedjenlanb  »  (mit  Ätfal,  ©erl. 

1838),  ein  ©ud^,  bal  all  bal  arti(tifd)c  @lauben«befenntniß  Ä.'l  ju  betradjten  ift;  «'©ie  SBal- 
^atla  in  artiftifdjer  unb  tedjnifdjer  ©ejic^ung»  (lejrt  unb  12  Äupfertafeln,  SWünd).  1843). 

I^Ieibil  unb  ©ttltt  waren  nad)  einer  argioifdjen  ?egenbe  bie  ©5f;ne  ber  Sfnbippe,  einer 

^riefterin  ber  ̂ ere  ju  Brgol,  weld)e  ben  ©agen  i^rer  üHutter,  all  bie  ©tiere  nii)t  red)tjeirig 
ba  waren,  jur  geier  ber  $cräen  45  ©tabien  weit  jum  lempel  jogen.  «uf  bal  §tef>en  ber  9Rutter 
jur  ©öttin,  für  biefen  ©eweil  finblid^er  Siebe  ben  beften  ©egen  3U  erteilen,  fdjlummerten  bie 

Oünglingc  nad)  bem  Opfer  ein  unb  erwarten  nid)t  wieber. 
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Oleome tteß  ift  bet  Staute  mehrerer  ftbnige  in  ©parta.  —  Ä.  L,  äRitfbntg  beß  Demaratoß, 
ein  fülmer  unb  unternehntenber  Wann,  gelangte  um  520  o.  El;r.  jur  ̂ errfdjaft.  Er  führte 

510  ein  fpartanifd)eß  £ülfßheer  nad)  Attila,  um  bie  Alfmäoniben  in  Sitten  wieber  cinjufe&en, 

Dcrtrieb  ben  Äleiftheneß,  baß  §aupt  ber  lefekrn,  alß  biefer  fttf>  an  bie  ©pifee  beß  Volfß  gepellt 

unb  bie  folonifdje  Verfaffung  ooUenbß  außgebilbet  hatte,  unb  erhob  ben  güfjrer  ber  ariftofra* 

tif^en  Partei,  Ofagoraß,  mußte  aber  508  baß  attifdje  Gebiet  infolge  eine«  Aufftanbeß  Oer» 

lanra  unb  oermodjte  aud)  ̂ roet  Oafjre  fpäter  mit  einem  abcrmalß  gefammelten  $eere  nidjtß 

anfmrid^ten,  ba  feine  33unbeßgenoffen  üon  itjm  fid)  loßfagten.  -3m  0.  492  ü.  Efc)r-  wollte  er 

bie  Aegincten  wegen  ihrer  Ergebenheit  gegen  bie  Gefanbten  beß  Dariuß  jüchtigen,  würbe  jebod) 

iura}  5)etnaratoß  baran  gcfjinbert  unb  rädjte  ftd)  baburdj  an  biefem,  bafj  er  an  beffen  ©teile 

feinen  3ef)ütjling  Scotndjibeß  jum  SKitfönig  machte.  Unterbcß  ̂ atte  ftd)  wegen  biefer  unb  ä'fm* 
lieber  f>anbh«tgeu  ber  2BiHfür  gegen  itm  in  ©parta  felbjt  eine  ftarfc  Gegenpartei  gebübet;  er 

ja!)  ftd}  genötigt,  nad)  I^effalien  unb  Arfabien  $u  flüdjten,  würbe  oon  bort  jmar  wieber 

juriidberufen,  aber  balb  barauf  im  Sahnftnn ,  beffen  ©puren  fdjon  früher  fid)  bei  ihm  gezeigt 

Utten,  jum  ©elbfhnörbcr.  —  St.  IL,  ber  ©ohn  beß  ftlcombrotoß,  regierte  feit  370  0.  Gfyr. 

eine  lange  Stfeilje  oon  3ah«n,  orjne  baß  er  etwa«  Außcrorbentlidjeß  leitete.  —  2Ötd)tiger  ift 

III.,  ber  ©olm  beß  ?eonibaß,  oon  fefiem  d^arafter  unb  höh«  Begeiferung  für  fein  33ater« 

taub.  Er  fdjwg  ju  wicberholten  malen  bie  Struppen  beß  Adjäifdjen  S9unbeß,  beffen  Ginflug 

bie  greitjeit  ber  Spartaner  tym  ju  gefäljrben  faxten,  ̂ ob  225  0.  S§r.  bie  überhanbnehutenbc 

5Rad)t  ber  Epfjoren  gewaltfam  auf,  ftelltc  bie  frühem  Einrichtungen,  namentlich  bie  gemein-- 

faViftita^en  SWännerma^le  unb  einfache  Ougcnberjichung  wieber  h«  unb  nafjm  eine  neue  53er- 

tt)eiluna,  beß  Grunbbcftyeß  in  gleidje  Zt)t\U  oor,  wobei  er  fclbft  fein  eigene«  Vermögen  willig 

jum  Opfer  brachte.  2118  er  fpäter  ben  jfantpf  mit  bem  Ad)äifd)cn  Vunbe  wieber  aufnahm  unb 

biefer  ben  ÄÖnig  oon  2Naccbonien,  Antigonuß  CDofon,  ju  §ülfc  rief,  würbe  er  in  ber  mürbe* 

rifdjen  ©d)lad)t  bei  ©ellafia  221  ü.  Ef)r.  gänjlid)  gefdjlagen  unb  flor)  nad)  Aleranbrien  jttm 

flönig  ̂ tolemäuß  Euergetcß,  ber  ifjn  freunblid)  aufnahm  unb  ju  nnterftii&en  ücrfprad).  9?ad) 

bem  plöfclidjtti  £obc  beffelbcn  würbe  er  oon  beffen  uuwürbigem  ©ofjnc  unb  9cad)folger,  ̂ 3to= 

lemäuß  ̂ Ijilopator,  wegen  unDorftefjtiger  Aeußerungen  inß  Gefängniß  geworfen  unb  gab  ftd) 

nad)  einem  mißlungenen  $erfud)e,  baß  S3olf  jur  Vernichtung  beß  Inrannen  aufzureihen,  219 

o.  <&tyc.  nebfl  einigen  feiner  Getreuen  ben  Zob.  —  Hufeerbem  ftnb  jwei  atrjemfr^e  Äünftler 
biefeß  9?amcuß  ju  nennen,  bie  jur  £tit  beß  Slugufhtß  lebten,  unb  oon  benen  ber  eine,  wot  ber 

$ater  beß  anbern,  ber  2Heifter  ber  SDiebiceifdjcn  Venuß  ift,  faüß  bie  3nfd)rift  nur  überarbeitet 

ober  wenigftenß  eine  Gopie  ber  alten  edjten  \\t. 

filfon,  <3o^n  beß  Äleänetoß,  einer  ber  befannteften  attjenifdjen  ©taatßmänner  auß  ber 

3«it  beß  ̂eloponncfifchen  Äriegß,  ber  ̂ auptoertreter  jener  Gattung  oon  Demagogen,  weldje 

fett  ̂ critleß'  Xobe  burc^  ein*  gewiffc  Gewanbtheit  ber  9febe,  breifteß  Auftreten  in  ben  öolfß* 
berfammlimgen  unb  Schmeicheleien,  womit  fie  baß  fouoeräue  5Bolf  föberten,  einen  mächtigen 

ßinfwfj  auf  bie  Leitung  ber  öffentlichen  Angelegenheiten  außiibten.  Um  ein  ridjtigeß  Urtheil 

über  feinen  Gharatter  nub  feine  polit.  Ih^^S^^  Ju  fallen,  barf  man  nicht  anßer  Acht  laffen, 

ba§  bie  beiben  ©chriftftefler,  beneu  wir  faft  außfdjlieOlieh  unfere  Äenntni§  über  Ä.  oerbanfen, 

3nftoph«n«ß  unb  ühucobibeß,  ju  feinen  entfduebenfkn  polit.  unb  perfönlichen  Gegnern  ge« 

hcren.  Xcx  erftere,  ber  ihn  in  feiner  Äomöbic  «  Die  Witter  »  unter  bem  Warnen  eineß  paphla» 

gcmidjtn  Gerberß  (weit  Ä.  atß  OnbuftrieKer  ein  oon  feinem  Vater  ererbteß  Gerbereigefdjäft 

betrieb;  a(ß  einen  wahren  Slußbunb  oon  Gemeinheit  jeidjuet,  hat  offenbar,  nad)  ber  %xt  ber 

altra  attifchen  Äomöbie,  nicht  ein  93ilb,  fonbern  ein  3<nbi(b  oon  ihm  entwerfen  wollen,  unb  auch 

bfll  Urtheil  beß  Sljucnbibeß  über  ihn  ift  wefenttia)  burch  feinen  entgegengefefcten  ̂ arteifianb» 

fxvh  beeinflußt.  Ön  ber  Zt)at  war  er,  wie  eß  fcheint,  ein  ?Diann  oon  jtemüd)  geringer  Silbung 

mu  etvaß  p(ebejifd)cn  Sanieren,  in  feinem  Auftreten  breift  biß  3ur  Unoerfchämtheit,  ber  auch 

oer  $ateumbuugcu  unb  anbern  unreblidjen  3)?ittelu  jur  Durchführung  feiner  ̂ ßlane  nicht 

i^rfliia^redte,  aber  ootl  Energie  unb  ftüfmheit.  Er  machte  ftd)  juerft  burch  fcwe  Oppofttiou 

fitjea  feritlcß  in  ben  Volfßoerfmnmlungen  befannt  unb  war  nach  beffen  Xobe  ber  eifrigfte  Ver« 

treter  irr  firicgßpartei,  welche  bie  energifche  Fortführung  beß  ftampfß  gegen  ©parta  oerlangte 

unb  iebe  Iranßaction  mit  bijfem  gurüdwieß.  Durch  ben  Antrag,  ben  Wichterfolb  (b.  h-  bie 

lagegelber  für  bie  9)2itglieber  ber  Gefchworeneugertchte)  Oon  1  Obol  auf  3  Obolen  ju  erhöhen, 

grtwra  er  fi<h  bie  Gunft  ber  großen  9JJaffe  ber  ärmern  Bürger,  für  welche  biefe  Tagegelber 

kei  ber  $üufigfeit  ber  <Si^ungen  ber  Gefahrenen  in  Athen  bie  wichttgfte  Einnahmequelle 

bilüttea.  ̂ iac$  ber  Unterwerfung  ber  oon  Athen  abgefallenen  £auptfkbt  ber  Onfel  Jeßboß, 
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2Hitnlene  (427),  fefcte  er  in  bev  $olf«öerfamnunng  bm  Äntrag  burdj,  ba§  bie  ganje  Waffen- 

fähige  2Wannfdjaft  getöbtet,  bie  übrigen  at«  ©ttaöen  öerfauft  werben  foHten,  ein  S3efd)Iu6,  ber 

freilich  ftf}on  am  folgenben  Xage,  nad)bem  über  9iad)t  eine  öerföhnlidjere  ©timmung  bei  ber 

2J?elji$af)(  ber  SBürgerfdjaft  plafcgegriffcn  hatte,  in  einer  auOcrorbentlidjcn  $3olf«öcrfammlung 

wiberrufen  warb.  Äl«  nad)  ber  (Eroberung  öon  ̂ ßtolo«  unb  ber  (£infd)lie§ung  öon  420  (Spar» 

tiaten  auf  bei*  ffeinen  Onfel  ©pfjafteria  bureb,  bie  Ät£>euer  eine  lacebcimonifdje  ©efanbtfdjaft  mit 

$riebeu«öorfd)lägen  nad)  Sltljen  tarn  (425),  würben  biefe  auf  #.'«  betrieb  öerworfen,  nnb  balb 
barauf  warb  tf.  fctbfk  auf  Sorfdjlag  be«  Mifta«,  beffen  lancjame  Operationen  er  gctabelt  fjattc, 

jirm  gelbb,crrn  ernannt,  unb  e«  gelang  ifjm  unter  Söeiftanb  feine«  Gotlcgen  2>emoftl)cne«  Zp^aU 

tcria  ju  erobern  unb  bie  Ueberbleibfel  ber  fpartanifdjen  SÖefafcnng  at«  (befangene  nad)  Sittjen 

bringen.  Hl«  öraftbafl  auf  feinem  füljnen  Buge  in  £f)rajien  bebeutenbe  (Erfolge  errangen  hatte, 
würbe  St.  422  wieberuiu  auf  Söetrieb  ber  ̂ üljrcr  ber  ̂ ricbenJpnrtet,  bie  ben  cntfdjiebenftcu 

©egner  be«  ̂ rieben«  oou  Sitten  entfernen  wollten,  an  bie  ©pifee  ber  gegen  Öraftba«  au*' 

gefanbten  Xruppen  gefallt  unb  fanb  in  ber  ©d)lad)t  bei  Slmpljtpoli«  juglcid)  mit  bem  fcinbücfjen 

Setbljerm  ben  £ob.  2Jg(.  außer  ben  SSJerfen  über  gried).  ©efd)id)te  öon  ©rote  unb  (Snrtiu«: 

Üßenbt,  «^crifle«  unb  tt.»  (^3of.  1836);  $affclbad),  a  lieber  Ä.»  (Harburg  1844);  33rotf, 

«3«r  ©eurtheilung  #.'«  bei  ̂ ttfjenicnier* n  ((Seile  1859);  SBaflid)«,  «Ifmcnbibe«  unb  £.» 
(g(cn«b.  1866);  (£.  ̂ Jauli,  «Beitrag  jur  2Bürbigung  be«  £.»  (granff.  a.  1873). 

ftlcofätta,  bie  alteftc  Xotfjter  be«  ägnpt.  Äöntg«  ̂ toleuniuä  Mutete«,  geb.  66  ö.  G$r., 

foflte  nad)  bem  lobe  ihre«  Sktcr«  (51  ö.  6^r.)  nad)  beffen  SBitten  mit  ihrem  lOjä^rigcn 

SJruber  unb  ®emat)t  ̂ ßtolemäu«  3)ionnfu«  bie  $errfdjaft  führen,  würbe  aber  burdj  $othcUto«, 

beffen  Corntunb,  unb  Ädjtfla«,  ber  ba«  $cer  befehligte,  öerbrängt.  ©ic  Wanbtc  fid),  $ülfe 

fudjenb,  an  Oulitt«  (Säfar,  al«  biefer  im  Dct.  48  nad)  SUexaubria  Iain,  unb  wufjtc  benfelben 

batb  burd)  ihren  ®eifr,  ir)re  bejaubernbe  hieben« witrbigfeit  unb  if)rc  9^cije  für  fid)  ju  gewinnen. 

Wadjbcm  in  bem  SKexanbrinifdjcn  Äriege  <ptolcmäu«  Diomjfu«  gefallen  unb  bie  (Gegenpartei 
überwunben  war,  fefcte  er  fic  wieber  al«  Königin  ein  unb  gab  ihr  ihren  Jüngern  SBrubcr  nnb 

©emahl  <ptolemftu«  al«  SJcitregenten  jur  (Seite.  3m  0. 46  befudjte  fte  mit  ihrem  unb  CEäfar'« 

©b'hnlein,  @äfarion  (gried).  Äaifarion),  9com  unb  würbe  »on  (Safar  mit  i^rem  9iangc  ent* 

fprec^euben  (Sfjren  aufgenommen,  fetjrte  aber  nac^  Säfar'3  Srmorbung  in  ber  ©rille  nad) 
SUeranbria  jurüd.  -3u  bem  bürgeriid)eu  Äriegc  ̂ ielt  fte  fta^,  nndjbem  fic  ftd)  be«  ̂ 3tolemänd 

burd)  ©ift  enttebigt  Ijatte,  anfangs  imentfdjteben.  9?ac^  ber  ©ajlaa^t  bei  ̂ ßljiltppi  lie§  fte  bt&* 
tjalb  Antonius  (41  o.  G^r.)  jur  Wedjenfdjaft  öor  fidf  nad)  Üarfu«  in  Cilicien  forbern.  6te 

erfa^ien  in  fefUidjem  Äuf^uge  als  2Ip^robite  unb  feffettc  ben  finnlidjcn  unb  leibenfd)aftüd)cn 

Slntoniu«  für  immer  an  fid).  On  ©ajwelgerci  unb  Ueppigfcit  öerlcbte  er  mit  i^r  ben  iSinttr 

41  ju  40  in  «teraubrien;  au$  fe^rte  er,  obwol  er  40  fid)  mit  Cctaman'*  <3d)weftcr  Octama 
betm^It  ̂ atte,  37  3U  ifjr  jurüd.  53on  Jaobicea,  Wo(}in  er  fic  eingraben  hatte,  begleitete  fie 

t^n  bi«  an  ben  (Supfjrat.  9cad)  bem  fdhimpflid)cn  3ngc  gegen  bie  dorther  (ebte  er  bei  ihr  in 

?Üeranbria,  nnb  hielt  h"r'  nae^bem  er  ftch  34  in  öerrätherifdjcr  SSkife  Armenien«  bemächtigt 

hatte,  einen  glänjenben  Iriumph.  St.  würbe  mit  ?änbcm  befdjenft,  ßäfarion  ati  ihr  2Rit* 

regent  erflärt,  unb  aue^  ihre  mit  Äntoniuö  erjcugtcn  Äinbcr  erhielten  rbm.  ?änber  311m  (Se- 
fetjenf.  ÄI«  32  ber  Ärieg  jwifchen  Slntoniuö  unb  Dctaoianufl  au^ürac^,  begleitete  Äf.  jenen. 

Dat  Oahr  »erging  unter  fdjwclgerifd)en  heften  in  (Jphefuö,  6amo*  unb  Ätheu.  tDied  unb  bie 

©djeibung  von  Octabia  erregten  Unwillen  bei  be«  Slntoniu«  eigener  Partei;  in  föom  würbe 

er  gehaßt  nnb  beradjtet;  nic^t  ihm,  fonbern  ber  al«  beren  gelbljerm  man  ihn  betrachtete, 

würbe  ber  Ärieg  Dom  ©enat  unb  »olf  erflärt.  9Betl  9.  e«  woOte,  entftyeb  fic^  «ntonra3 

wiber  ben  ftatb,  ber  ©einen  31  ö.  Glw\  jur  ©eefchlacht  bei  Slctium.  ©ie  ging  »erlorcn,  jum 

Xt)ci(  weil  it.  mit  ihren  60  ©duffen  plbtjlidj  bie  5tud)t  ergriff,  worauf  flntoniu«,  aüe«  über 

fie  oergeffenb,  ihr  nacheilte.  Dctaüian  erfc^ien  öor  ttleranbria,  wo  beibe  ftcb,  balb  wieber  bem 

Xaumel  ber  2uft  h^Ö^fben  hatten,  öerwarf  aQe  $3crfbhnung«öcrf udje  unb  brang  in4ie  öon 

ben  Gruppen  be«  «ntoniu«  nur  fäwad)  öertheibigte  ©tabt  ein.  Äl«  biefem  ein  Sote  öon  ber 

St.  bie  falfche  Kadjridjt  braute,  biefetbe  habe  fid)  getbbtet,  mochte  er  fte  nicht  überleben  irnb 

ftürjte  fid)  in  fein  ©chwert.  3«"»  £obe  öerwuubet,  erfnhr  er,  baß  fie  lebe,  liefe  fid)  ju  t%c  in 
ba«  fefle  (Grabmal,  ba«  fie  ftd)  erbaut  unb  wohin  fte  fidj  geflüchtet  hatte,  tragen  unb  fiarb  in 

ihren  Ärmen.  Durcf)  Jift  gelang  e«  Dctaöian,  fttf)  ihrer  hier  $u  bemächtigen,  ©ergeben«  fachte 

fte  feine  Äälte  ju  beftegen  unb  ihn  ju  gewinnen;  fte  fah,  ba§  er  ihr  ?ebcn  unr  fdwnte,  um  fic 

im  Irinmph  in  9?om  anfjuführcu.  Der  ©chmach  31t  entgehen,  tbbtete  fte  fi<h  fetbfi  im  «ng.  30 

bunb,  @ift,  wie  e«  ̂ ie§,  burch  ben  ©i§  einer  Gatter,  bie  fte  an  ben  «rot  gefeöt  hatte.  Ofcr 

I 
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£eidjnam  würbe  neben  bem  be«  Vntoniu«  bcigefefet;  i(jre  Äinber  bon  biefem,  $wei  ©öljne,  $tote« 
man«  mtbaieranbro«,  unb  eine  £od)ter,  Älcopatra,  bie  fpater  bem  jungem  Ouba  bermahlt  würbe, 

nabm  Cctaoia,  nadjbem  fic  Dciabtan'«  Iriumpt)  berherrlid)t  Rotten,  auf  unb  erjog  fte  tote  bie 
irrigen;  (Säfarion  war  fcrjon  bortjer  getöbtet  worben.  93gl.  ©tatjr,  «ffleopatra»  (öerl.  1864). 

ttlephtcn,  f.  Ärmatolen. 

filcta«  h"B*  in  ber  fatfj.  unb  gricd).  Äirdje  ber  geifllid)e  (Stanb  im  ©egenfafec  ju  ben  Saicn. 

£afi  gricch,.  2ßort  bebeutet  fooicl  al«  ©gentium  ober  (Srbttjcil.  9cad)  h*br.  Slnfdjamtng  mar 

ba*  gan$c  SJolf  Ofracl  ein  Cigenthum«oolf  ©ottc«,  unb  biefelbe  Sorfrctlmig  übertrug  ftc$  audj 

auf  bie  djriftf.  ©emcinbe  al«  baß  «wahren  ober  «geiftliche  Ofrael».  9(nniät)Uc^  aber,  al«  ber 

^tgriff  be«  lcüitifd)en  ̂ riefterthmn«  aud)  in  ber  d)rifil.  ftirche  (Eingang  fanb  unb  ein  geifUtdjcr 

Staub  ftd)  bilbete,  welcher  für  borjug«wci|e  ©ott  angehörig  ober  ©ott  gemeint  geartet  würbe, 

üfeerrrug  man  ben  9?amcn  £.  auf  letjtcru.  ©d)on  ju  Cnbe  be«  2.  Oaljrh.  fdjieb  man  brei 

Mafien  »on  Älerifcrn:  33ifd)öfe,  ̂ 3reebnttr  unb  Diafoncn.  3n  größern  ©emeinben  würben 

feit  bem  3.  3ahrt).  ben  Diafonen  balb  ©ubbiatonen  jur  Seite  geftcllt.  Der  niebere  Äirdjeu* 
Y\n\\t  würbe  oon  Dftiariern  ober  Oanitorcn,  Slfoluthen,  ?cctorcn  unb  Crorciften  berfcijen. 

3a  berfclben  3«t  begann  man  aud),  93ifd)bfe,  ̂ rc«bnter  unb  Diafoncn  al«  ben  ̂ ö^em  Ä.  Oon 

bem  Biebern  ju  nnterfdjcibcn,  ber  alle  übrigen  geifUid)cn  Pcrfoncn  umfaßte.  Seit  Äonftantiu 

b.  @t.  entftanb  namentlich  für  bie  Sifd)oftSfird)en  nod)  eine  weitere  $lnjat)l  neuer  fird)lid)er 

Hrmter.  $icr$tt  gehörten  namentlich  bie  Kuratoren,  Slrrf)ipre«bütcr,  Strdjibiafonen,  9?otaricn, 

(Ealcutarier,  Sacellarien,  ©bnccUeu,  Cefonomen,  Defenforen,  Gopiaten,  Slpofrtftarier,  ̂ ara« 

bolanen ,  (inftoben  fowie  nod)  oiele  Xitulargciftlid)e.  Der  Slnbrang  jum  Gtanbe  bc«  Ä.  war 

fdjon  jo  gro§,  bafe  oon  feiten  ber  weltlichen  2)?ad)t  ©efefce  bagegen  erlaffcn  werben  mußten. 

SuaUid)  trennte  fid)  ber  Ä.  immer  fdjärfer  oon  ben  ?aien;  bie«  gefdjatj  tfjeil«  burd)  bic  frcilidi 

nur  im  «benbtanbe  unb  aud)  tjier  erft  im  Mittelalter  ooflfiänbig  Durchgeführte  ?lnorbnung  be« 

Zölibat«  (f.  b.),  theil«  burd)  bie  ?eh«,  ba§  bie  Drbination  einen  untilgbaren  (Sfyarafter  (cha- 
racter  indelebilis)  öcrlctt>c,  ein  Stuötritt  aud  bem  geiftlid)en  Stanbc  aber  ber  Stpoftafie  glcid) 

ju  attjtcn  fei.  Jpicrp  fam  auch  ber  llmftanb,  ba§  ftd)  ber  #.  burch  bie  Äleibung  oon  ben  vaicu 

antcr|d)icb.  %üt  Älerifer  trugen  ein  wei§efl  Älcib  (vestis  alba,  tunica,  örtxapwv),  bie  53i* 

feb^öie,  ̂ re^bötcr  unb  Diafonen  über  bie  ©tola  (stola,  opaptov),  bic  ©ifdjöfe  unb  ̂re^bötcr 

bflriibcr  aud)  bie  Gafula  (planeta,  96X6^;),  bie  SDiafoncn  bie  ̂ almatica.  Xa«  ̂ aüuiui 

^ofisw'f yjv)  war  je^t  nod)  nur  eine  &ufycidmung  ber  Orient.  Söifdjöfe ;  im  itbenblanbe  fam  eö 
aoeb/  nicht  Oor.  Xie  Xonfur  würbe  erft  feit  bem  6.  Oahrtj.  eingeführt.  Die  bifchöfl.  S5erfaffuug 

ftrebte  allmählich  einer  firdjlidjen  ttriftotratie  ju,  tnbem  über  bie  S3ifd)öfe  (f.  b.)  bie  2)?etro» 

politen,  über  biefe  wieber  bie  (Srjbifdjöfe  (f.  b.)  unb  Patriarchen  fleh  erhoben.  3ni  ttbenblanbe 

gefaltete  ftch  feit  bem  7.  Oahi'h-  bie  mdjliche  Äriftofratie  ju  einer  oöOigcn  Monarchie,  an  bereu 

Spi^e  ber ^Japft  in  9Jom  ftanb.  (<5.  Hierarchie.)  Uli  befonbere  geiftliche  2öürbe  bilbete  ftd) 

mblich  bie  ber  (larbinäle  herauf,  feit  bem  (SoQeghtm  ber  fech«  bem  Zapfte  unmittelbar  unter» 

gtbenm  (fuburbicarifchen)  ©ifchöfe  unb  ber  ̂ ßreflboter  unb  üDiafonen  ber  röra.  Äirche,  bie  fchou 

friti)<r  »orjugflweifc  Sarbinale  Riegen  (f.  (Sarbtnal),  bal  au«fd)lie6Uche  {Recht  ber  ̂ßapftroatjl 

unb  ein  berattjenber  Änthcil  am  päpftl.  Äegimcnte  eingeräumt  worben  war.  Ratten  bie  Älerifer 

i«bfln  feit  Äonftantin  bebentenbe  bürgerliche  Freiheiten  unb  ©orrechte  erlangt,  f 0  gewann  in  ben 

QtTBian.  Staaten  ber  höhere  Ä.  auch  cme  potitifet)  fetjr  einflußreiche  Stellung,  inbem  er  reiche 

»inhengüter,  9Jekh*lehen  unb  bie  ̂eid)6ftanbfehaft  erlangte.  Durch  ©regor  VII.  würbe  bad 

>a>ftl.  Vfegatenwefen  (f.  tfegat)  au«gebilbet,  ba«  bie  päpftl.  9#ad)t  au§crorbentlid)  förbertc. 

3w  (&r^5hung  bef  ©lanje«  unb  ber  äußern  SEBürbe  beö  Ä.  würbe  audj  bie  Äleibung  beim 

ÖotteÄienfte  praehtboller  unb  foftbarer,  al«  fte  früher  war,  namentlich  bie  <£tola  unb  HaU 

naäca.  Daju  tarn  ba«  (Solobium  (eine  Xunica  mit  furjen  Vermein)  unb  bie  %*cnuta  (eine 

ta'.oraljnliche  Xunica).  Äopfbebecfung  gebrauchte  man  bie  SKitra,  üiara,  Onful,  ben  3H< 

id)öi^ut  unb  ben  rottjen  (Farbinat«hnt;  bie  33ifd)bfef  ̂ bifchöfe  unb  auch  Äebte  empfingen 

b<n  ftrummfiab  jur  ©cjeichnung  ihre«  Jpirtenamte«.  -3m  ©efolgc  ber  Deformation  würben 

ku  meiften  firchlichen  Remter  nach  Dem  ©nrabfa^e  abgefujaff t,  ba§  alle  ©eiftlidjc  an  »fang  unb 

TtrehlidjeT  5Diad)tooHfommeuheit  gleich  ftünben.  Doch  würbe  nicht  mir  inCnglanb  (f.  ?lngli» 

la«ifd)e  ftirdje)  nnb  Schweben  bie  ganje  hierarchische  ©erfaffung  beibehalten,  fonbern  e«  er* 

(Heften  ßch  auch  m  Ixtt^.  Deutfchtanb  biele  Äefte  ber  fatlj.  flirchenoerfaffung,  wie  ba  unb  bort 

fcie  Jitel  bon  53ifthbfen,  Prälaten,  kröpften,  bebten,  Domt)crren  u.  f.  w.  Doch  würben  bie 

SifdjJfe  meift  burch  lanbe«herrlUhe  ©uperintenbenten  erfe^t,  bie  Äirchengüter  eingejogeu  unb 

kr  fit&lte  Xhtü  ber  bifchöfl.  9fedjte  an  bic  tanbc«herrlid)cn  (Jonftftorien  übertragen.  S?on  beu 
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polit.  Ächten  be*  St.  erhielt  ftd)  bi«  auf  bie  neucften  ßeiten  aud)  in  einzelnen  prot.  Säubern 

feine  SReid)«-  ober  2anbftanbfd)aft.  Äußerbcm  fennt  bie  lutfj.  JKrd)e  nod)  IDefane,  ©talenen, 

3hd)ibiafonen,  ©ubbiafonen  ober  (JoHaboratoren,  SHetropolitane  (in  Äurljeffen)  u.  f.  m.  2Bäh- 

renb  bie  fat^.  Äirdje  je  nad)  bem  9fauge  eine  meljr  ober  Weniger  prachtvolle  Hmtftftctbung  bei* 

behielt,  befielt  biefe  in  ber  »rot.  Ä trdje  für  ade  ©eifltidjen  in  einem  fdjwarjcn  (Sfjor*  ober  ̂ riefler« 
roef  mit  einem  ©arett  unb  weißen  ©öffnen  (f.  b.),  an  bereit  ©teile  man  früher,  jefct  nur  nod)  (per 

unb  ba,  große  ftraufen  um  ben  $alt  legte,  ©onft  trugen  »tele  @eiftlid)e  ftatt  be«  G>t)orrocf« 

nur  ein  fcljr  fdjmale«,  in  galten  gelegte«  feibenc«  9Wäntcld)en,  wcld)e*  über  ben  Hilden  $ing. 

Gleite  (Lappa  Adans.)  Ijeißt  eine  ju  ber  Familie  ber  (Jontpoftten  ge^örenbe  ̂ flanjen-- 
gattung  mit  röfjrigen  3mittcrblüten,  beren  Hüllblätter  be*  ©lütenforb«  in  einen  langen,  ftarren, 

an  ber  ©pifce  tätigen  ©tad)cl  auslaufen,  mittel«  beffen  fie  leidet  an  anbere  ©egenftänbe  fid) 

anl)äfeln.  ©on  if>r  warfen  bie  brei  Birten:  bie  große  St.  (L.  major  Gaertn.),  bie  f leine  St. 
(L.  minor  Dec.)  unb  bie  filzige  St.  (L.  tomentosa  All.),  weldje  manche  ©otanifer  nur  für 

Varietäten  einer  einigen  %tt  galten,  wilb  in  ganj  (Suropa  in  ©ebüfd)en,  Sälberit,  an  SDegen, 

3äunen  unb  auf  wüften  $lä&en.  ©ic  haben  fämmtlid)  große,  eiförmige  ©lättcr,  wetd)e  fammt 

ben  Jforbbüüen  bei  ber  großen  unb  Keinen  St.  fahl,  bei  ber  filjigcn  mit  grauweißen,  fptnnctoebe* 

artigen SBoK^aaren  bebeeft  ftnb.  2>ic  Jffiuijel  biefer  brei  ?lrtcn  ift  unter  bem  9famen  Kletten 

wurjel  (Radix  Bardanae)  officinefl.  ©ic  ried)t  frifd)  ctgentlutmlid)  unb  unangenehm,  ift 

troden  gemd)lo«,  fdjmccft  füßUd)'fd)letmtg,  hierauf  bitterlid)  unb  etwa«  fd)arf  uub  enthält  oor« 

iüglid)  Smtlin,  bittern  Crtractioftoff,  gvud)t3ucfer  (Seüulofc)  unb  flcine  Mengen  ©erbfioff.  3n 

ihren  2Birfungcn  nähert  fte  ftcrj  ber  <5affaparillc  unb  wirb  als  auflöfenbe«,  fog.  blutremigcubc«, 

auf  ba«  $?autfoftem  unb  bie  Bieren  einwirfenbe«  Heilmittel  angewenbet.  On  maudjett  Sänbcrn 

wirb  fte,  fowie  bie  ©proffen  unb  ©lätter  in  ©Uppen  gegeffen;  bie  ̂ Jflanje  wirb  bc«halb  in 

Oapan  angebaut.  Hlfl  ©olfämitrel  beliebt  ift  bie  «blod)ung  ber  Söurjcl  in  Söaffer  ober  ©ier  unb 

ba«  mit  iin*  bereitete  fog.  Älettenwur  jelöl  al«  eiu  angeblid)  ben  £>aarwudj«  beförbernbeä 
©Uttel.  jDte  gerben  unb  bittern  ©lätter  werben  frifd),  wie  aud)  ber  ausgepreßte  «Saft  bei  53er* 

brennungen  unb  auf  eiternbe  ©teilen  aufgelegt.  jDieftriidjte  bewirfen  in  größerer  ©abc  ̂ Jurgiren. 

Plettenberg  (©ufanne  Äathariue  oon),  ba«  Urbilb  ber  «fd)önen  ©eele«  in  ben  «©efemtt» 

niffen  einer  fdjönen  ©ecle»  in  @oetf>e'8  o2öil^clm  flfleifter'«  ?ef)rja!)re»,  geb.  in  gtawffurt 
a.  19.  £)cc.  1723,  ftarb  bafclbft  16.  3>ec.  1774.  9ia<^  einem  gcfclhgen,  oiclfad)  belebten 

Ougenbleben  wanbte  fie  ftd)  meljr  unb  mefjr  einer  entft*rcligiöfen  ©inne«wcife  ju,  trat  mit  ben 

$errnl)utern  in  ©erbinbung  unb  fanb  ftd)  burd)  ihre  muflifd^e  SRid^tung  aud^  jn  ald)emiftifd)en 

©tubien  oeraulaßt.  O^rGinfluß  auf  ©oetf)e'«3ugcnb,  mit  beffen  Butter  fie  eng  befreunbet  war, 
ift  fer>r  ̂ od)  anjufd^lngcn.  2Keljrerc  gei|tlid)e  Sieber  oon  ir)r  ̂aben  fid)  erhalten,  ebenfo  religiöfe 

Äuffäfce,  welche  ber  il^r  nal)e  befreunbete  St.  oon  SWofer  nebft  oerwaubten  Arbeiten  oon  it)rer 

jungem  ©djwefter  unb  i^ra  felbjt  unter  bem  Xitel  «2)er  ©eift  in  ber  $rennbfd;aft»  1754  ano« 

nt)m  Verausgab,  liefen  literarifdjen  9Jad)laß,  genaue  Sorfdjungen  über  ir)r  ?cben  unb  ©oet^e'« 

«©efenntniffe  einer  fd)önen  ©cele»  enthalten  bie  «Reliquien  be«  früulein  ©u|"anne  Äat^arine 
oon  St. »  üon  Cappenberg  (^amb.  1849). 

ftlctteröögcl  (Scansores)  nennt  man  eine  Orbnung  ber  ©ögel,  beren  einziger  gemeinfamer 

S^arafter  in  ber  ©ilbung  ber  ftüße  beni^t,  an  Weidjen  nur  bie  jwei  mittlem  3^«  nad)  oom, 

bie  innere  unb  äußere  bagegen  nad)  ffinten  geridjtet  ftnb,  fobaß  ber  ftuß  wie  eine  Ü)oppeltlammer 

ober  3anöe  gtotlbet  ift,  eine  ©cfialtung,  bie  man  aud)  ©reiffuß  genannt  Ijat.  ©ei  ben  ed^ten 

51.  ift  bie  angegebene  SRidjtung  ber  3e^en  unoeränberlid) ,  wie  bei  ben  Xufan«,  ©pedjten  unb 

s$apagaicn;  bei  anbern,  bie  man  beö^alb  aud)  ©enbe^e^er  genannt  Ijat,  unb  woju  bie  Jhifute 
uub  ©avtoögel  gehören,  fann  bie  äußere  3«^  ö"d)  nad)  oom  gerietet  werben.  2)ie  Familien 

unb  ©attungen,  weldje  biefe  Orbnung  jufamntenfeöen,  ftnb  fo  Wcfentlid)  in  i^rem  ©aue  oer« 

fd)ieben,  baß  bie  meiften  neuern  9?aturforfd)er  bie  Drbnung  felbfi  aufgelöft  ̂ aben. 

ÄleiJC  ober  Gleoe,  ̂ auptftabt  be«  ehemaligen  ̂ erjogthum«  St.,  jefct  ÄrciöPabt  im  preuß. 

SRegierungflbejir!  S)üffelborf ,  7  Äilom.  oon  ber  nieberlänb.  ©renje  unb  5  ffilom.  oom  dttpiti 

entfernt  am  $liißd)en  Äermi«bal,  an  ber  SRr)eintfo^en  (Sifenbafa,  bie  ̂ cr  nad)  Ktmwcgen  ab« 
jweigt,  liegt  reijenb  am  9Janbe  eine«  bewalbetcn  ̂ öheujug«,  umgeben  oon  $ügcln,  fruchtbaren 

J^älern  unb  ©iefen,  bie  ̂ um  großen  Xtyil  in  ̂ ßarfanlagen  umgcfd)affen  finb.  3)ic  eifen^attige 
Mineralquelle  bafelbft  würbe  1846  neu  gefaßt,  eine  fd)Öne  Xrint^aae  erbaut  unb  1847  ein 

©abefauö  unb  flaltwafferf)eilanftalt  nebft  Äefiaitration  eingerichtet,  ©eit  1848  befreit  aud) 

eine  fünftlidjc  HKineralwafferbereitung.  Die  im  hollänb.  ©efd)macfe  fd)ön  erbaute  ©tobt  liegt 

auf  brei  Mügeln:  bem  Rtrd).,  ©d)loß.  unb  ̂ eibeberg,  ift  ©i|j  eine«  8anbrath«amtö  unb  Janb« 
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geriet«  unb  jö^lt  (1875)  9248  C.  $)er  Ort  §at  jwei  fattj.  unb  jtoet  eoang.  fftrerjen,  ein  ©et* 

|pafl  ber  3Reimomten,  eine  ©nuagoge  nnb  ein  ©rnnnafium.  ©ehenöwertt)  ifi  bie  faÜ;.  £aupt* 

mdje  (6tift$fird)e),  1345  erbaut,  bte  inmitten  ber  ©tobt  auf  einer  $ör)c  gelegene  ©chmanenburg 

(böl  frühere  9tefiben$fchlo§)  mit  bem  angeblich  Don  3uün6  <5äfar  erbauten  Sturme  unb  ber 

$rinjaU)of  mit  fdjönen  ©artenantagen  (©cfit)tt)um  ber  $rin$en  üon  Sßalbed).  $)a«  1861  auf 

ban  SRarfte  errichtete  3)en?mal  be«  ffurfürften  3oljann  ©igiflinunb  (oon  ©agerle)  erinnert  an 

bü  branbenb.  ©eft&nahme  (1609)  be«  ftebeföen  ?anbe«.  ©eit  1848  ift  ff.  burd)  einen  fdjiff« 

baten  Äanal  mit  bem  Äfjein  berbunben  nnb  t)at  eine  £afenanlage  fowie  mehrere  ̂ abrifen  für 

Zabai,  2eber,  Saumtoolljcuge.  ©gl.  SSctfen,  «2)ie  ©tabt  ff.»  (fffebe  1846).  —  $a«  et)c* 

malige  $cr$ogthum  ff.,  ba«  jum  2Befrfälifdjen  ffreife  be«  2>eutfö)en  SReid)«  gehörte  unb  auf 

2200  0ftilom.  etwa  100,000  (£.  jü^lte,  ifl  ein  feljr  fruchtbare«  unb  wohtt)«benbe«  ?änbdjen. 

£f  tarn  nad)  (Srlöfdjen  be«  9Wann«fiamme«  ber  @raf en  t>on  ff.  burd)  (5rbrcd)t  1368  an  bie 

(trafen  von  ber  ÜWart  unb  würbe  1416  auf  bem  (£ouci(  ju  ffonftan3  jum  ̂ perjogt^um  erhoben. 

$erjog  Soljann  III.  üon  ff.,  ber  feinem  SUater  1521  in  ber  Regierung  folgte,  t)atte  bereit«  feit 

1511  infolge  feiner  Scrmähhtng  mit  9J?aria,  ber  Crrbtod)ter  be«  testen  ̂ er^og«  oon  Jülich, 
&rg  anb  trafen  oon  9taoen«berg,  nad>  beffen  Hobe  bie  ererbten  Üänber  mit  ff.  oercinigt,  bie 

fobann  nad)  ßrlöfcfjen  ber  ̂ erjogt.  Sinic  mit  3ot)ann  Sill)etm  1609  unter  bie  Crrbprätcnbenten 

Sranbenburg  nnb  ̂ 5falj»9^euburg  geseilt  mürben,  ff.,  SDtarf  unb  9?aocnä6cig  fielen  hiermit 

an  Krotzenburg.  3m  ?uncoiUcr  ̂ rieben  trat  Greußen  1801  ben  weftlidj  be«  9tfjein  gelegenen 

2t}tilft.«  an^ranfreid)  ab,  ber  bem  Ofoer^cpartement  einüerleibt  warb,  fowie  1805  ben  bft-- 
U(^be#9li)ein  gelegenen  Zt)t\[,  ber,  mit  ?lu«nat)me  Oon  ©efel,  welaje«  ftronfreid)  behielt,  1806 

btra  ncugtbilbeten  @ro§l)crjogtt)um  2)erg  iibcrloffen  wnrbe.  9cad)  bem  ©turje  9Japoleon'$  I. 
gelangte  ba«  ̂ erjogtt}um  ff.,  mit  Äuönafmic  be«  Ufcrbifrrict«  an  ber  SRaaä  unb  einiger  Ort« 

fdjaften  nörblich,  bie  oon  $oUaub  euclaoirt  waren,  wieber  an  Greußen  unb  gefjört  jefct  juni 

%enma«bejirf  3)üffelborf.  —  $cr  ffret«  ff.  jät)lt  auf  508  Offilom.  (1875)  47,992  6. 
ffltcfotl  (X^eob.  griebr.  2)ett)lef),  orttjoborer  Orot.  £l)colog,  geb.  18.  San.  1810  ju 

ffbre^ow  bei  ©Ittenberg,  erhielt  feine  ©nmnafialbilbung  31t  ©djwcrin  unb  wibmete  fid)  bann 

ifl  Berlin  unb  Sfoftocf  1829  —  32  tt)tot.  ©tubien.  sJ?ad)bem  er  furje  3«t  al«  $au8let)rcr  ge* 
wirft,  warb  er  1833  a(«  Oufiructor  erfl  be«  $crjog«  2öilt)elm,  bann  1837  beö  bamaligcn 

&bgrojj(}er$og«  ̂ nebrief)  %xan\  oon  ÜRetflenburg»©tfjwerin  angejieflt,  ben  er  auch  Jum 

fuetje  be«  ölodmtamVfchen  On^ttut«  nad)  Bresben  begleitete.  $>ier  üerfaßte  ff.  bie  « (Sin= 

leitnng  m  bie  3)ogmengeftf)icf)te»  (?arcf)im  :t.  Cnb»ig«1. 1839).  9?ad)  feiner  9e«cffet)r  1840 

ttmrbe  ff.  ̂rebiger  in  8ubwig«luft.  ©d>on  in  feiner  «Üt)coric  be«  Sultuö  ber  eoang.  ffiretje» 

(Ikrihint  u.  8ubwig«l.  1844)  fowie  in  ben  ©treitigfeiten,  weldjc  um  jene  3"t  burch  bie  Örilu* 

hng  ber  norbbeutfdjen  iD?ifjtou«gcfeQfchaft  t)crOorgerufen  würben,  jeidjnen  fid)  bereit«  bie 

Öranbjüge  feiner  fpäterijin  mit  (lonfequenj  oerfolgten  Tirdjlicfjcn  ̂ idjtung  ab.  ©egen  (5nbe 

1W4  ol«©nperintenbent  unb  erftcr  3)omprebiger  nad)  ©djwerin  oerfetjt,  wußte  er  bie  ©einlief)« 

teil  feiner  ÜBiö cef e  für  bie  (Srforfdmng  ber  altern  liturgifcf)en  Drbnungeu  ber  lutl;.  ffircfjc  anju* 

ttgtn.  ̂ ierau«  erwud)«  bie  ©ctjrift:  «3)ie  urfpriinglidje  ©ottc«bicnftorbnnng  in  ben  bcutfdjen 

ffir^ea  (ntt).  ©etenntniffe«,  it)re  2)efrruction  nnb  Deformation»  (9?oft.  u.  ©djwcr.  1847).  ̂ 1« 

infolge  ber  Sewegnngen  oon  1848  eine  oon  ber  ©taat«regierung  abgefonbertc  (Sommiffton  für 

ba*  Äirdjenregiment  eingefe^t  würbe,  trat  ff.  in  biefelbc  ein  unb  blieb  in  it)r  audj  nach  öcrc« 

Unnsanblung  (1850)  in  ben  Dberfirdjenrath.  ©eitbem  wirb  ff.  al«  bie  ©eele  be«  mecflenb.« 

fdjtwrin.  ffirchenregiment«  betrachtet,  ba«  er  theil«  auf  ben  donferen^eu  ber  Äbgeorbueten 

bratfet)' eoang.  jeirchenregierungen  ju  ©ifenach,  theil«  auf  ben  feparirten  Gtonfcrenjeu  Oon  ̂ Lb- 

gforbneten  beutfch'luth.  ffircheuregiernngen  in  Dre«ben  üertreten  hat.  Älö  Srgebniffe  biefer 

<Vtigteit  erfchienen  bie  «8iturgif<hen  «bhanblungen»  (4  S3be.,  Doft.  1854—58).  Hufjerbem 

\¥A  ff.  tacht  »ücher  oon  ber  ffird|<»  (33b.  1,  JRoft.  1854).  ?lttch  gab  er  feit  1854  mit 

Snjnr,  fpäter  mit  5)iecfhoff  im  Ontereffe  feiner  SBeftrebungen  bie  1864  wieber  eingegangene 

«fiirchliche  3«itfdjrift»  heu^*  ©einer  fircijlidHhcol.  ©tellung  nach  gcr)ört  ff.  ju  ben  Häuptern 

ber  fbreng  confeffioneflen  ?ntt)eraner.  @ro§e«  Äuffehen  erregte  ba«  hauptfäd)licr)  auf  feine  53er* 

«mlaüung  gegen  ben  ̂ Jrofeffor  IBaumgartcn  (f.  b.)  eingefdjlagene  SJcrfnljrcn,  ba«  beffen  8mt3* 

entfetjang  jur  golge  hatte,  flud)  veröffentlichte  er  eine  Auslegung  be«  ©acharja  (©djwer.  1862), 

W  Sittel  (2  It)le.,  Dofl.  1864—65),  be«  Daniel  (©ct)wcr.  1868)  unb  ber  Offenbarung 

^ofmnii  (3  öbc,  ?pj.  1874).  ©eine  ̂ Jrebigten  crfd)icnen  gefammelt  (2.  «ufl.,  ̂ patle  1869). 

«Uno  (gried).,  eigentlich  Neigung)  bezeichnete  im  ?lltcrthume  bie  Neigung  ber  (Srbober* 

P»«h«  8e8«n  bie  ©trafen  ber  ©onne,  bie,  wenn  bie  ©oune  im  Äequator  gebaut  wirb,  auf 
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beiben  (Srbljälften  proportional  mit  ber  geogr.  ©reite  juninimt.  2)ie  Älten  teilten  bie  <Srbe  in 

mit  bcm  fleqttator  parallele  Sonett,  in  bencn  bie  3)auer  be«  längten  Tag«  jebe«mal  um  30  Wi= 

nuten  junaf)m,  uttb  nannten  biefe  .Bönen  ßlimata.  ©egenmärttg  DerfUljt  uton  unter  Ä.  bie  ge» 

famntten  2öitterttng«oerhältniffe  eine«  Orte«,  bie  aflcrbiugä  jmn  großen  Tljcile  Don  feiner  Sagt 

gegen  bie  ©trafen  ber  (Sonne,  aber  außerbem  namentlich  and)  oon  ber  SSefdjaffenhett  ber 

Oberfläche  be«  Grbboben«  abhängig  finb,  ba  bie  (Srwärmung  ber  in  ber  9?ähe  ber  (£rbobcrfläd)e 

bcftnblidjen  l'uft  nidjt  etwa  aüein  burd)  bie  $3erfd)tudung  ber  fte  unmittelbar  burd)briitgcnbcn 
(Sonnen  jrraf)len,  fonbem  in  nod)  größerm  Waßc  bttrd)  bie  83erfd)ludung  ber  Särme,  welche 

bie  burd)  bie  93cflral)lung  feiten«  ber  ©onne  enoärmte  Srbe  in  bie  fuft  au«ftraf)lt  ober  ber  fte 

berüljrcnben  Suft  unmittelbar  mitteilt,  erfolgt.  Ott  biefer  $mtfidjt  werben  alfo  eine  <3anb* 
wüfte,  eine  mit  fräftigem  ̂ flanjcnwudjä  bebedte  ©egenb  unb  eine  größere  28afferfläd)e  fidj  fehr 

uerfdjicben  »erhalten.  T>ic  etftcre  wirb  bie  über  iljr  bcftnblidje  ?uft  am  ftävfftcu,  bie  le(jtere  am 

wenigfhn  ertnfcen,  weit  ber  (Sanb  bie  Särme  ftttrfer  r»crfd)lurft  al«  ba«  Gaffer  unb  fid)  oorjug«^ 
weife  nur  auf  ber  Cberflädjc  erwärmt,  währenb  ba«  2i?affcr  bie  SBärme  in  feiner  Waffe  üertfjctlt. 

Untgefehrt  wirb  aber  bei  ber  Stbfüljlnng  bie  erflere  5läd)e  feljr  rafd)  burd)  ?lu8firaf)luttg  er 

falten,  wäf)t:enb  bie  sBJaffcrmaffe  ihre  Sßärmc  nur  langfam  auöftraljlt  unb  eine  um  f o  ergiebigere 

Otteüe  für  bie  2öärmeau«gabe  anGmadjt,  al«  bie  burd)  2luSfiraf)lung  crfaltetcn  Thcile  ber  Ober 

fläche  31t  SJobeu  finfen  unb  bttrd)  bie  tiefem,  nod)  wärmem  erfefct  werben,  tiefer  Sinftuß  be« 

Wecr«  wirb  infolge  ber  (Strömungen  in  bemfelbeu  nod)  manuidjf  altiger,  wie  $.  93.  ber  ©olf* 

ftrom  ba«  warnte  UBaffer  öom  Slcquator  nad)  ben  <ßolen  hinführt.  Xaö  eingeführte  wirb  beu 

großen  Unterfdjieb  jwifc^en  einem  (kontinental-  unb  (Sccfliuta  begreiftid)  machen,  inbem  erflere« 

ftd)  burd)  fjolje  (Sommer*  unb  fcfjr  niebrige  SBintcrtcmperatur,  Untere«  burd)  weniger  fc)ohc 

(Sommer*  unb  milberc  Sintertemperatur  auSjcidjuet.  SBenn  3. 33.  bie  mittlere  SGBintertempcratur 

auf  ber  fhctlänbifdjcn  Onfel  Unft  unter  603/4ü  nörbl.  93r.  nod)  +  5°  C.  beträgt,  fo  ftnft  biefeibe 

für  Orfutfif,  meldje«  unter  52  %ü  uörbl.  23r.,  alfo  mehr  al«  8*  näher  beut  Slcquator  liegt,  bodj 

bi«  fafr  auf  — 22°  C.  herab,  wälncnb  bie  mittlere  (Sommertemperatur  auf  ber  Onfet  Unft  nod) 

nidjt  15*  C.  erreicht,  bagegett  in  OrftttSf  bi«  auf  20°  C.  fteigt.  55er  Unterfdjieb  $wifd)cn  ber 

mittlem  (Sommer«  unb  SBtntertentperatur  beträgt  baljcr  für  Unft  nur  10°  C,  währenb  berfelbe 

für  3rfut«r  nalje  an  42°  C.  erreidjt.  8ußcr  ber  Wü)e  beö  Wcer«  finb  and)  nod)  bie  herrfcqmbe 
S^inbritt^tung  unb  bie  öefdjaffentjcit  ber  ©egenben,  über  welche  bie  SBinbe  hinweggegangen 

finb,  oon  Grinfluß,  wie  3.  £3.  bie  über  bie  (Sanbwüfren  Äfrifa«  hinwegftreidjenbcn  unb  nad) 

fötropa  al«  (Sübwinbc  überge^enben  ftarferhüjtcn  i'uftftröme  tf'itx  ju  einer  Temperaturerhöhung 
beitragen.  ?lud)  bie  Erhebung  über  ba«  9?ioeau  be«  Wecr«  unb  bie  ?age  an  bcm  Söcrgabfjange 

wirft  in  bof)cm  ©rabe  beftimmenb  auf  ba«  Ä.  eine«  Orte«  ein,  ba  mit  biefer  ßrljebuug  bie 

Temperatur  in  fc^r  bebeutenbeut  Örabe  abnimmt,  foba§  in  gewiffen  $>ö()en  (ber  fog.  ©ct)ttee 

gren$c),  felbft  unter  bem  ̂ lequator  (5000  WlL  fjoc^),  ber  <Sd)nee  ba«  gange  3al;r  binburd) 

nidjt  nicf)r  wegfdjmit^t.  2)ie  (Sruiebrigung  ber  Temperatur  auf  einem  ©ebirge  erftärt  ftc^  eben 

babura),  bafj  bic  Sltmofpfjäre  ben  größten  Tb,  eil  itjvcr  2Bärme  gerabe  ber  oon  ber  erwärmten 

au«gcbcl)nten  ̂ rbflädje  au«fh:ab,lcnbcn  2ßärnte  entnimmt  unb  ba§  in  ber  §öf)e  be«  ««rg« 

fold)e  au«gebel)ttte  ftlädjen  fehlen;  bajn  fontmt  noc^,  ba§  bie  bittere  fuft  in  ber  Tiefe  ftefj 

atttt)  letzter  erwärmt  al«  bie  bünnerc  in  ber  §'6t)t  unb  jugleid)  ber  ©erluft  burd)  9u«frraf)* 
lung  für  bie  f)öf)er  gelegenen  fünfte  bcträc^tlidjer  fia^  ljerau«freflt. 

Ül)ie  Wenge,  bie  SJefa^affenfjeit  unb  bie  öertfjcilung  ber  wäfferigen  92ieberfd)täge  im  ?aufe 

eine«  Oa^re«  finb  aud)  oon  ben  juoor  erwähnten  (Sinflüffen  abhängig,  wirfeu  aber  ebenfo  um* 

gefebrt  wieber  auf  bie  $ertl)etlung  ber  SBttvme  jurücf,  wie  3.  23.  unter  bem  Äequator  gerabe  in 

ber  3«t,  wo  bie  (Sonne  im  Stnitt)  fteljt  unb  man  bie  größte  SBärme  erwarten  fotlte,  bie  Tem- 

peratur buret)  bie  eintretenbe  9fcg:njeit,  in  welker  bie  holten  bie  ©onncnfrra^len  abgalten, 

oerringert  wirb.  On  ber  Reißen  ̂ one  unterfd^eibet  man  oorjugöweife  nur  jwei  Ool)re«3eiten,  bie 

^ei§e  trodene  3a^re«3eit  unb  bie  SRcgcnjcit.  2)a«  tropifa^e  Ä.  ̂ at  überhaupt  ba«  ß^arafteriftifc^t 

einer  t|o^en  SDiitteltcmperatur  mit  geringer  jäb,rlia^er,  aber  bebeutenber  täglicher  ©cränbcnrng, 

einer  großen  Wenge  2L*afferbantpf«.  (£«  ̂ at  beträa^tlid)e  Regenmengen  nnb  regelmäßige  Söinb- 
oerb.ältniffc  (^affate).  3n  ben  gemäßigten  3«>ncn  unterfajeibet  man  oicr  Oabre«3eiten,  mä^rcm> 

bie  falte  3one  nur  einen  fefjr  furgen  ©omuter  unb  einen  fe^r  langen  SBinter  barbietet.  T)a« 

gemäßigte  tf.  ̂at  Witteltemperaturcn  gwifa^cn  25  unb  0°  C.  mit  großer  jährlicher  Seränberung; 
c«  ftnben  ftd)  in  bemfelben  geringe  Wengen  SBafferbampf,  f erwache,  unregelmäßig  Orrte)eilte 

Wieberfchlägc,  unregelmäßige  SQ3tnbücrr)äUniffe.  S)a«  falte  5?.  hat  Witteltcmperaturen  unter  0 

unb  ähnliche  Scrhältniffe  al«  ba«  gemäßigte.  Eic  Vegetation  eine«  Orte«  hängt  nicht  allein 
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t>on  ber  mittlem  OahreStcmperatur,  fonbern  aud)  befonbcr«  nod)  öon  ben  mittlem  Temperaturen 

be«  Sommer«  unb  be«  VSinter«  ob,  foba§  jwei  Orte  fclbft  bei  gleichen  mittlem  Oafyredtcmpera* 

titren,  aber  oerfd^iebcnm  mittlem  (Sommer*  unb  SBintertempcraturen  bodj  fc^r  berfchicbcne 

Vegetation  beftfcen  fönnen.  Vei  Ülnercn,  weldje  nidjt  wie  bie  3ug*ögel  mit  £eid)tigfeit  ihren 

?lufer.thalt«ort  beträchtlich  änbevn  fönnen  ober  wäljrcnb  ber  falten  3afjre«jeit  in  2öinterfd)laf 

(l'etr)argie)  faden,  wirb  bie  nörbl.  ©renje  ihrer  Verbreitung  befouber«  burd)  bie  niebrigc  X em* 
Verarur  be«  SSinter«  beftimmt.  $ür  bie  Vcurtheiluug  be«  Ä.  tonnen  bie  öerfdjiebcnen  Giuröen, 

it>;trf»e  bie  Vertljcilung  ber  SBärme  (f.  Ofo trennen)  unb  bie  Verbreitung  gewiffer  @ewädjfe 

iibnr  bie  Oberfläche  ber  (Srbe  barficllcn,  al«  Stnhalt«punfte  bienen. 

SHtntaftertfcbe  3a|re,  Stufcnjabre  (anni  climacterici),  nennt  man  im  allgemeinen 

biejeuigen  Oaljre,  in  benen  ber  menfdjlidjc  Organiämu«  einen  beftimmten  Slbfdjnitt  feiner  (5nt* 

wicfelung  ooflenbet  ju  t)aben  fdjeint  unb  Don  benen  man  annimmt,  baß  fie  bem  Vcbeu  infolge 

mistiger  Veränberungen  bc«  Stoffwedjfel«  befonber«  gefährlich  feien.  Sdjon  bafi  2lltertt)um 

glaubte  an  Stufenjahre,  unb  eine  große  9c*oUe  fpieltcn  fie  jur  ,$eit  WntibitätSjteflcne.  ÖJegen« ivärtig  begreift  man  unter  bem  Wanten  flimafterifd)e  3aljre  (engl,  change  of  life,  franj.  l  äge 

critique)  in  ber  Üfcgel  benjenigen  £ebcn«abfchnitt,  in  weldjem  beim  SEBeibe  bie  gefchlechtlidjen 

Functionen,  inSbefoubcre  bie  SJicnftmation  ju  crlöidjen  unb  bainit  eine  Weihe  widjtiger  95er* 

änbernngen  einzutreten  pflegen.  Durch  ba«  Vcrfdjwinben  ber  meuftrualen  Vlutnng,  welche 

gewöhnlich  3Wifdjen  bem  44.  unb  48.  2ebcn«jahre  baftegt,  fteHen  fid)  leicht  Gongeftioncn  nach 

Dcrfd)iebenen  leben«wid)tigen  Organen,  jumal  $)crj,  tagen  unb  £eber  ein;  häufig  bleiben 

längere  Seit  nerböfe  Verftimmungen,  Sd)letmflüff<,  Diarrhöen,  Sflafibarmblutungcn,  Sd)merjen 

im  Unterleibe,  profnfe  Schweiße  unb  anbere  Vcjdjwcrben  jurürf,  welche  bie  forgfältigfte  Stege« 

hing  be«  förpcrlid)eu  unb  pfüdjifdjen  Verhaltend  wätjrenb  biefer  ̂ Jeriobe  erforbem.  Vgl.  fl'ifdj, 
«Da*  flimaftcrifcbe  Hilter  ber  ftranen»  ((Erlangen  1874). 

Äfiraatifdjc  (£urorte  nennt  man  biejenigen  ̂ läfce,  welche  burd)  ihr  fllima  benuöge  ber 

befonbtra  Söefdr)affcar)cit  ber  2uft,  namentlich  beren  Feinheit,  STemperatnr,  2öinbrid)tung, 

txeiidjttgfcit  unb  Drucf  auf  ben  fraufen  Äörper  einen  giinftigen  Ginfluß  ausüben.  Söährcub  bic 

biegte  2uft  ber  Tiefebene  unb  3Wcerc«fiifie  eine  berul)igenbe  Söirhtng  äußert,  regt  bie  berbünnte 

Vnft  be«  Hochgebirge  ju  Derftärftem  ?ltl)men  an  unb  befchleunigt  zugleich  ben  ßrnährnngö* 
proeeß.  Dabei  fonunt  bie  Feinheit  ber  £uft  bon  $J?ia«mcn,  ©taub  u.  f.  w.,  fowie  bie  bor 

fefarfen  Sftinbcn  gefaxte  £age  be«  Orte«  in  Vctradjt.  9<ad)  biefen  Vcrhältniffen  unterfcheibet 

man  hn  allgemeinen:  Surorte  im  Ijöhern  ©ebirge  mit  bünner,  leidjtflüfftgcr,  troefener  Stmo« 

tphäre;  Surorte  bc«  ̂ ügellaubeS  unb  ber  Cbcne  mit  reiner,  burdj  bie  Vegetation  mit  reichem 

(behalt  an  O$on  oerfehtner  l'uft;  Gurorte  mit  bitter,  feuchter,  fidler  unb  cbcnfall«  03onrcidjer 
Saft;  enblirf)  am  jwetfmäBigften  SBinter-  unb  <2ommermrorte. 

Unter  bm  SBintercurorten  unterfdjeiben  fid)  bi"ftd)tlich  ihrer  geogr.  iPage  bie  Sllpencur» 

orte  ber  ©ehweij:  SWontrcur  mit  ben  naheliegenben  Orten  Veoaö,  Veötaur,  Vcmer  u.  f.  w.  am 

@enfcrfee;  S3er  im  Sthonetljal;  i'ugano,  VeOin^ona  am  i?ago»3Kaggiore,  auch  2ö«ggi*  unb 

Öerfau  am  Vierwalbftättcrfce ;  im  Hochgebirge  (1 — 2000  ÜKt.  $'61)t):  Daoo«,  ©nmnben, 

(öüoa^lana,  ̂ ettait,  9?igi*©cheibegg,  Gngclberg,  3erntatt;  in  ber  SDüttelrcgion  (500 — 1000 
2Rt.)  liegen  @ai«,  Reiben,  £««rich«bab,  ̂ elfenegg,  ©eli«berg ,  Älbi«brunncn.  -3n  ben  öfterr. 

Älpen  fteht  Stferan  mit  Ober«  unb  Untemtaid  obenan,  bamt  folgen  Vofcen  unb  @ric«,  auch 

9rco;  im  Hochgebirge  Xirolä  Vormio  unb  in  ©teiermarf  Huffee.  Hn  biefe  SBiutcrcurorte 

reiht  fid)  bad  in  einem  $od)t1)aU  ber  fd)(ef.  ©nbeten  liegenbe  (SJÖrberflborf.  ?(la  Stationen 

mit  fmc^terer,  gleichmäßig  warmer  Suft  fönnen  zahlreiche  ̂ lätje  am  SWittclweerbecfen  bezeichnet 

»erben,  bie  Äüfte  ber  ̂ 5rooence  unb  bie  9tioiera  bi  ̂ onente  mit  H»cre«,  ̂ ja,  ©an«0?emo 

unb  3Ämtone,  fowie  Sanne«  unb  Äjaccio  (auf  Sorftca);  unb  währenb  man  früher  häupfl« 

al«  jefct  nad)  Venebig,  9Jom,  ̂ Jifa  unb  Neapel  ging,  wirb  neuerbing«  Palermo  beoorjugt  unb 

bieten  fid)  weiterhin  i'iffa,  bie  Vatcaren»@rappe  unb  2)?alta  bar.  Älimatifche  SBintercurorte 
erftat  ̂ ange«  ftnb  Algier,  Äairo  (mit  ber  Seilfahrt)  unb  ÜDiabetra.  Doch  auch  w  ̂Mitteleuropa 

finben  fid)  einige  für  ben  SBinteraufcnthalt  geeignete  Orte:  bie  ftüjtenfiationen  Vrttannien« 

(Hofhng«,  (Slifton,  ©alcombe,  Storquaö  u.  f.  w.),  bor  aßen  bie  3nfel  SGBight  mit  bem  ©täbt» 
d)en  Ventnor  am  Unbcrcliff;  femer  bie  Stationen  ber  fübfranj.  (Sbene:  $au,  Hvcachon  unb 

SRonrpeDier;  fchließlid)  einige  Orte  Süb-  unb  Wittclbeutfchlnnb«  mit  milbem  hinter:  Vaben» 

Vaben,  Heselberg,  Sanftatt,  Homburg  unb  V5ie«babcn. 

Äl«  ©ommercurorte  ftnb,  abgefehen  oou  ben  Stationen  ber  9Heere«fitftc  mit  ihrer  er* 

frifchenben  nnb  ncroenfräftigenben  Seeluft ,  bic  Sllpen  mit  ihrer  reinen  Stmofphäre  in  erfte 
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tfinte  ju  ffrflen.  3)cn  Sorjügen  ber  Sage  nadj  laffcn  fidj  in  ben  fdjtoet^er  Älpcn  folgcnbe  9te= 

gionen  untertreiben:  1)  Scrglclme,  bcfonber«  in  ber  mittlem  (Erhebung  öon  1200  Tit.,  3.  ©. 
Scatenbcrg  bei  Snterlafen,  €fmrwalben;  2)  ©eeufer  (bie  Orte  am  Sobenfee,  Saffenfee, 

3üridjerfee,  SSicrrcalbftätterf«,  £f}unerfee);  3)  £ljal  unb  tiefliegcnbe«  Sinnenlanb  (SRljcintljal, 

aitßättcn,  ©argau«,  Zjjnfit,  Ölten,  Sern);  4)  in  Sergtljälern  (900— 1000  2Bt.)  liegen 

Sngelberg,  %?cnftetn,  Seifebab,  ©ai«,  ©elieberg,  ©onnenberg  am  <pilatu«,  ̂ fäffcr«,  gibcrir, 
Softer«,  2c  $rcfe  im  Seltlin,  ©Uon  oberhalb  2Kontreur  u.  f.  w.;  6)  Ortfdfaftcn  in  §ody- 

tljälern  (1500—1600  Wlt.)  finb  DaM,  ©il«,  ̂ ontrcfuta,  ©t-SHorifc,  ©ilöaplana,  6a» 
maben,  5Tara«p,  Sormio,  SWaberancrtljal,  bie  föigi  Kurorte  u.  f.  w.  $>ic  tiroler  Älpen  bieten: 

^Ic^cnfee,  Umlaufen  im  Ocfetfjal,  £cU  im  3iOertljat,  Sterling  am  Srenner,  bie  Um  gegen  b 

bon  3un«brud,  baß  Ifodjgetegene  ̂ Juftertfjal  mit  SWiebernborf  unb  Srunncden,  bie  meraner  Um- 

gegenb  u.  f.  w.;  bie  ©tcirifdjen  SUpen:  ©rafc ,  ÜWarburg,  Gtfli  unb  Neubau«,  SRöraerbab, 

Buffer  u.  f.  m.;  ba«  ©aljfammergut :  3fd)l,  ©munben,  ©aftein,  weiteren  ftufdj.  $>ic  wiener 

©egenb  (jat  al«  ©ommerfrifdjcn  Saben,  Sö«lau,  $Rcid)enau  u.  f.  te>.;  bie  SMjehtgegenb:  9Jc» 

magen,  ©obe«berg,  OberWefel,  Singen;  bie  9tcdargegenb:  $eibelberg,  Canflatt;  ber  ©djroar^ 

nalb:  bie  föend)tf>al6äber,  Siefau,  $errcnalb,  ̂ eter«tljal,  SabenWeiler,  Hntogaft,  9tt»polb«au. 

■3n  Saiem:  föcidjenfyaH,  Serdjte«gaben,  legem-,  (5l)icm*  unb  Äodjelfee,  ̂ Partentirdjen,  Ober«* 
borf;  in  Oberfranfen  unb  Mittelgebirge:  Serneef,  Siefau,  2lleranber«bab.  flm  Xauna«: 

©djlangcnbab,  ©oben,  Hornburg,  ©djwalbad).  3n  ben  ©ubeten:  Sarrabrunn,  (Euboma, 

Sljarlottenbrunn,  §lin«berg,  9?einerj.  3n  Düringen:  Äöfen,  Äöjrrife,  Serfa,  9Jubol|tobt, 

Slanfcnburg,  ©djwarjburg,  Olmenau,  ßlgeröburg,  Stcbenftein,  grtebridjroba  n.  f.  w.  -3m 

$arj:  2lleri«bab,  $arjburg,  ©ernrobe,  ZfyaU,  ©runb  u.  f.  w.  Sri  ftaffet:  Sityelm«lj6$e. 

3n©atf|fen:  ?ö§ui&,  Sofdjniie  unb  Slaferoit}  bei  !£rc«ben,  $iü*ni&,  Sönigftein,  Scalen, 
©djanbau,  Sab  Alfter,  Ottenflein,  9ieibolb«grün,  SWilbenftein  bei  ?ei«Hig. 

J)ie  nötige  Äuöwafjt  be«  für  ben  einzelnen  %aü  paffenben  durort«  faun  nur  unter  Se= 

rücffidjtigung  ber  Socalocrfjältniffe,  ber  5cranff)eit«form  unb  ber  Onbibibualität  getroffen  »er* 

ben.  3m  allgemeinen  paßt  für  Sfcconöatefcenten  oon  ferneren  Äranffjeiten  im  ©oramer  ein 

$lafe  im  .$arj,  £fjüringerioalb,  ©djuiarjwalb  ober  Oberbaiera,  im  Sinter  ber  ©übabbang 

ber  tiroler  unb  fd)weiäcr  Sllpeu.  Sei  Slutarmut^  wätjlt  man  ©ngelberg,  ©rinbelwolb,  ©eli*= 
berg,  Gngabin  in  ber  ©^weij,  boa^  and)  mehrere  Orte  35eutfd)lanbö  mit  ©taf)(n>3ffern 

(©djmolbaa^,  Sicbcnftein  u.  f.  m.).  SJ^uma  unb  ©ia^t  eignen  ftd):  Saben>Saben  unb 

SBieöboben  ju  jeber  Oa^rtejett,  im  Sinter  ̂ atenno,  Oberägtjpten,  ÜKabeira.  ̂ erjfe^lerrranfe 

befinben  fid)  am  toorjlften  ioä^renb  bed  ©ommerd  in  einer  ©ommerfrifc^e  2)eutfa^lanb«,  auf 

ber  3nfel  ©ig^t  ober  an  ber  Äüfte  ber  9?orbfee,  im  §erbjt  ju  SWontreur  ober  2Äcran,  im 

Sinter  an  ber  Üiioiera  bi  ̂ onente,  ju  $ifa,  $au  ober  Palermo.  (S^ronifc^er  3Ragen*  unb 

3>armfatarrfj  finbet  Sefferung  jur  ©ommerjeit  in  gefajü^ten  ©ebirgft^älera  (Ontertafen, 

©at«,  Seißbob,  ̂ artentirc^en),  Saben<=Saben  ober  an  ber  9?orbfee,  im  Sinter  an  einer  ©ta» 

tion  be«  3Kittelmeer«.  gür  9?icrenleibm  (Srig^t'f^ed)  werben  empfohlen  im  ©ommer  SBiei^ 
baben,  Saben*Saben,  üKcran,  im  Sinter  Äairo,  ÜRentone,  ©an«9?emo,  Palermo,  Neapel, 

Sljaccio.  ttn  Neuralgien  Seibenbe  finben  Sinbemng  ber  ©djmeTjen  im  ©ommer  unb  ̂ erbft 

auf  einer  ̂ orbfee«Onfel  ober  an  einem  Stüftenplafce  ©übenglanbß;  bei  2ä^mungen  wirft  ber 

3luf enthalt  in  Sffagaty,  ̂ fäfferd,  ©aftetn  ober  Sormio  günftig.  langwieriger  Äeljlfopf  *  unb 
Juftrö^renfatarr^  o^ne  Sludwurf  (fog.  trodene  5orm)  erforbert  bie  Suftcur  für  ben  Sinter 

unb  ©ommer  in  flHabeira,  bei  reic^lidjem  Äu«wurf  wttfjtt  man  bie  Äioiera  ober  Äcgttpten. 

Die  Scf^njcrben  bei  Üufrrb^renerwetterung  oerminbem  ft<^  bei  rasigem  «ufent^alt  im  ffru> 

ia^r  unb  ̂ erbft  an  Orten  wie  föreutl)  unb  $artenfird)en,  in  ben  9?abelwälbera  Düringen«, 

be6  Jparje«,  ©d^warjwalbc«  unb  an  ©rabirwerfen.  ÜDa«  Suugenemp^nfem  (mit  aft^mattfe^en 

Sefd^werben)  erforbert  im  $oa^fommer  bie  ©übfüfte  (Sngtanbd,  bie  Öcorbfeefüfte,  im  grü^jiffT 

unb  ̂erbft  bie  9cabel^oljt^äler  2)eutfd)tanb0,  ©erfau,  9lrco,  Montreux  ober  $au;  im  Sinter 

Palermo,  «jaccio,  Siffa.  gür  beginneube  Suberfnlofe  (Cungcnp^|tr)ifid)  finb  flimatifi^e  Cureit 

oon  pa>^cr  Sebeutung;  aud)  fann  man  bem  Seitergreifen  cVonifa>eut£Unblid}er  3uftanbe  in 

ben  Sungen  burd)  eine  fötale  (5ur  ©renken  feften,  folange  fic^  biefelben  nur  nodj  als  fog. 

i'ungenfpitjenfatarr^  bemerftid)  madjen.  $)ier  pa§t  oor  allen  im  ©ommer  unb  Sinter  eine 
©tation  im  Hochgebirge  (2)aoo«  u.  f.  w.),  im  §rü^ja^r  eind  ber  winbgefa^U^ten  aipent^aler, 

im  ©pät^erbft  2)?cran  u.  f.  w.  Öür  gewiffc  formen  biefer  itran^ett,  inSbefonbere  wenn  bie 

(Srnä^rung  be«  Storper«  fdjon  pürier  gefajäbigt  ijt,  muß  man  niebrigere  $läßc  (^ioiera  u.  f.  to.) 
\üdjtn,  aud)  fann  ein  auf  ein  bi«  jwei  Oa^re  au«gebeb;nter  tlufent^alt  in  Scgtjptcn  ober 
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2>tob«tTa  ba«  ftortfefjrtiten  be«  Seiben«  berf)üten.  ÜRan  hat  bcrfudjt,  burd)  fünfitid)e  Sorrid)- 
tangen  fliraatifd)e  (Surorte  httjufreHen,  iubetn  man  $.  $3.  ju  Httilbenftein  (?ei«uig)  in  ©adifen 

Inhalten  mit  gut  bentilirten  unb  gleidjmäfjig  ermärmten  Räumen  in«  ?ebcn  rief,  in  rücldjcn 

bie  franJcn,  bon  ©ett>äd)«hau«bflanjen  umgeben,  unter  ärjtUdjer  Äuffidjt  ju  überwintern  ®c» 

(egen^eit  fanbeiu  Äflein  bttfe  Unternehmungen  haben  ftd)  nid)t  bewährt.  Die  Sungcnleibcn» 

ben,  bie  bem  raupen  ßftnta  ber  Heimat  nidjt  ju  entfliegen  bermögen ,  finb  genötigt,  einen 

Äefptrator  ju  tragen,  fidj  audj  toot  einer  a$neumatifd)en  (Sur»  (f.  (Somprimirte  ruft)  gu 

nstrrtoerfen,  ober  fchUefjlidj  burd)  eine  regelmäßige  tttfjemUbung,  Äthemgrmtnafiif  (©eroegungö» 

anb  Ätljnmngöcur,  Ätmiatrie  nad)  Wiemcbcr,  3^utcrgt)mitafltt  nad)  ©djrtber)  unter 

taeibung  ungünfiiger  Sitterung«oerhältniffe  unb  unter  bem  ®ebraud)e  ber  «  Banteln  »  bie 

Sruflorganc  in  normale  S^ärigfeit  ju  berfefcen. 

kennet,  «2Rentone,  bie  Wibiera,  (Sorftca  unb  Surrrife  at«  2Binteraufenthaft«orte » 

{ui4  bem  (Snglii'djeii  bon  @.  (5.  $ab,n,  2Rain&  1863);  Whoben,  «Die  djronifdje  ?ungenfd)h>inb« 
fudjtunb  ü)re  Äuaftdjten  auf  Teilung  an  (Surorten »  ((Slbcrf.  1867);  2Rener*9tyren6,  «Die 

^eilqueffcn  unb  (Surorte  ber  ©chtocij  u.  f.  to.»  (2.  »ufl.,  3ür.  1867);  ©djneiber,  «Ucber  8uft« 

curea  unb  flimatifd)e  Kurorte»  (2Rßnd).  1867);  (SJfeU'gel«  unb  Serlcbfü).  «©übfranrreidf 

unb  feine  (Surorte»  ($ilbburgh.  1868);  Weimer,  «Ätimatifd^e  (Surorte  mit  befonberer  9?ilcfftrf)t 

aaf  bie  Sinterßationen  n.  f.  w.»  (©erl.  1869);  berfclbe,  «lieber  einige  fümatifche  SBiuter* 

cnrwte»  (SerL  1872);  Siermann,  «fflimatifd>e  (Surorte  unb  ihre  Onbicationen»  (?bj.  1872); 

Bigmunb  Witter  bon  Olanor,  «©übl.  ilimatifa>  (Surorte»  (3.  Hufl.,  SBien  1874);  3Rid)aelt«, 

•Dit  ©airifcr><a  SUbcn  al«  tlimatifdjcr  (Surort»  (Dre«b.  1875);  ©fetU^el«,  «©übfranfreid) 

nub  bie  (Surorte  ber  Wioiera  bi  ̂ onente»  (£b$.  1875);  Schreiber,  «lieber  ba«  SBefen  flima* 

tifdnr  Suren  bei  Sungettrranf Reiten»  (2öien  1876);  ̂ eierabenb,  «Die  flimatifdjen  (Surorte  ber 

Sdnoeij»  (2.  burd)  Wadjtrag  Oerme^rte  Äu«g.,  2öien  1876);  ©dwljc,  «Die  flimatifdjen 

Somraereurorte  ber  Wioiera,  3KitteI«  unb  Unteritalien«»  (§ranff.  a.  3».  1876);  Weimer, 

«Älhnatifdje  ©ommercurorte»  (93erl.  1877). 

Älimatologic  h«§*  ber  S^cU  ber  Meteorologie,  melier  fidj  bamit  befdjäftigt,  au«  ber 

©efanmmoirfung  ber  metcorolog.  (Erfdjeiuungcn  an  einem  Orte  ben  2ßitterungfld)arafter  ober 

ba3  ftlüna  (f.  b.)  ju  beftimmen.  Die  Ä.  ift  bie  ©tatifhf  ber  meteorolog.  (Slcmcnte,  meldje  burd) 

3^1en  bie  bur(hfd)nittiidje,  au«  jahrelangen  Scobad)tung«reihen  abgeleiteten  SSertfje  ber  Suft« 

ttraoeratm,  bc«  Suftbrud«,  ber  fteudjtigfcit,  ber  Sinbricrjtiuig  unb  SBinbfiärfe,  ber  ©emölfung 

anb  ber  9cieberfd)(ag«mengen  ju  ben  berfa^icbenen  3«ten  au«brücft  unb  baburc^  jngleid)  bie 

teglia^en  nnb  iät)rttd)cu  ̂ eränberungen  biefer  demente  nadjmeift.  <S«  tfl  baju  nietjt  allein 

not(|ig,  bie  Mittelrocrt^e  ju  geben,  fonbern  man  mu§  and)  bie  ©rö§e  ber  55eränberungen  fen» 

nen,  bte  größten  unb  tleinften  SLßertfje  ber  demente  angeben.  Äber  baß  ooflftänbige  ©erjränbni§ 

ber  flimatifdjen  $3er$ältniffe  unb  namentlia)  it)rer  Urfactjen  erforbert  bie  ©efanntfdjaft  mit  ben 

Stillegungen  ber  Ätmofp^äre  unb  ben  biefelbe  begfeitenben  Phänomenen  im  (SinjelfaHe.  Srfi 

in  nenerer  j&tit  ifl  man  burd)  33enufcung  ber  telcgrap()ifcr)en  SCBetterberidjte  balun  gefommen,  bie 

Urform  für  ba«  ftlima  ber  einzelnen  Sänber  geuauer  ju  ermitteln.  Die  Ä.  erforfdjt  aber  aud) 

bie  ßmflünc,  meld)«  ©ebirge,  %f)tiltv,  SWeere,  ftlüffe,  äBälber  unb  Siefen  auf  ba«  Älirna 

b>ea  unb  roie  biet  baffelbe  burd)  Äenbcrung  ber  5öobenbefd)affenfjeit,  ber  Segetation  u.  f.  m. 

mobijicirt  »erben  fann,  toa«  für  bie  8anb«  unb  ̂ orflivivtt)fcr)aft  bon  ber  größten  ©ebeutung 

ift  $ai)er  nehmen  jeftt  bie  ?anb»  unb  $orfin>irtf)e  eifrigen  Hnt^eit  an  ber  ftorten twidclung 

tot  St.  unb  liefern  feit  einer  9?cifje  bon  -Sauren  werthboUe  ̂ Beiträge  burd)  bie  (Srridjtung 

meteorolog.  ©tationen  in  SBälbern  unb  Siefen,  ©gl.  l'orcnj  unb  9iotfje,  «8eb,rbudj  ber  Ä. 

mit  befonberer  Wüdfid)t  auf  Sanb«  unb  f$orfrmirtt)fef)aft »  (feien  1874);  Weimer,  «Giertet» 

itMidjrift  für  Ä.»  ($03. 1875  fg.).  —  Die  ftlimntographie  befdjäftigt  fict)  mit  ber  S3e- 
IMung  be«  Älima«  ber  2änber  unb  ©egenben. 

ftlünaf,  f.  ©rabation. 

filingeuantt  (Srnft  Äug.  Sriebr.),  bramatifd^er  Dicfjter,  geb.  31.  Äug.  1777  ju  93raun- 

i<f)»tig,  befud)te  ba«  (Sarolinum  bafelbfl  unb  ftubirte  bann  in  3ena,  mo  er  neben  ben  jirrift. 

^otltfungen  befonber«  ̂ icfjte,  ©djeUing  unb  «.  SB.  ©cfjleget  rjörte.  Der  öftere  Aufenthalt 

in  Stinar,  »0  bamal«  ba«  ̂ eater  burd)  ©oetfje  unb  ©arider  einen  hohen  (3rab  bon  Soll" 

fonuaeu^eit  erreicht  hatte,  erzeugte  auch  *n  £■ emc  «ntfdjiebene  Vorliebe  für  bie  fdjime  Literatur 

uno  ba«  Xheakr.  Wach  ©raunfehweig  jurüdgefehrt,  übernahm  er  nach  farjeni  ©taat«bienftc 

1813  bie  Leitung  ber  bortigen  Sühne  in  Serbinbung  mit  ber  ©chaufpielbirectorin  ©obfjie 

kalter.  Durd)  frine  Ihätigfeit  gemann  biefe  «nftalt  einen  fo  bebeutenbeu  Wuf,  ba§  bie  Sin» 
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Wolter  33raunfd)Weig«  1818  mit  Unterftüfcung  bcr  Regierung  bic  priöatanftalt  auf  Stetten  ju 

einer  ftehatben  Wationalbülme  erhoben.  ff.  erhielt  bie  3)irectton  unb  führte  biefe  mit  meiern 

Grfolg.  £>od)  gab  er  1825  bie  3)ircctton  bcr  Sühne  auf  unb  übernahm  eine  Sütfhtlnng  am  1 
(Sarolinum,  würbe  aber  1830  wieber  ©cncralbircctor  be«  £oftheater«.  (Sr  ftarb  25.  Satt.  1831.  j 

Jöon  feinen  bramatifd)en  £>id)tungen  madjtcn  «Heinrich  bcr  Söwe»,  «£utf)er»,  «9)?ofe«»  tmb 

«2)eutfd)e  £reue»  auf  ben  S3üfjnen  einige«,  fein  «gauft»  (1815)  aber  eine  ,3«*  lang  fcljr  große« 

Ölütf,  obfd)on  er  nur  eine  CSartcatur  be«  ©oet^t'f^en  «gauft»  ju  nennen  ift.  Ucberhaupt  gc* 
hörte  ff.  31t  ben  bramatifd)en  Dichtern,  welche  burd)  Stnwenbung  öon  (Sffectmitteln  bie  clafftfd)c 

Saft«  ber  beutfdjen  Süfme  wieber  untergruben,  ©eine  bramatifd)cn  Arbeiten  erfd)ienen  gefam* 

titelt  al«  «Sweater»  (3  Söbc,  £üb.  1809—20)  unb  «2)ramatifd)e  Söcvre»  (2  ©be.,  öraunf^w. 

1817  — 18).  ©eine  ffunftreifen  befdjricb  er  in  bem  Söcrfe  «ffunft  unb  9totur»  (3  SBbc, 

S3rauufchw.l823 — 27).  (Geringen  28crtl)  haben  feine  Siomane  unb  bramaturgifd)cn  ©d)riften. 

Älingeittbttl,  SDtarltfleden  in  ber  fönigl.  fädjf.  SreU^aupttuaunfc^aft  Bwirfau,  Hmt*- 

hauptmannfdjaft  Äuerbad),  an  ber  bbljm.  &xtxv6t  unb  an  ber  3wota,  ijt  ©ifc  eine«  ©erid)t«* 

amt«,  f>at  eine  alte  ffird)e  unb  jäfjlt  (1875)  2784  Gr.,  h>cld)c  hauptfäd)lid)  ftabrifation  öon 

©treid)»  unb  ©la«inftrumcntcu  unb  $armonifa«,  aufjerbem  §oljfammfabrifation,  Seifj«  unb 
öimtnäljerci  unb  ©tiderei  betreiben. 

SUtltger  (griebr.  flttarimiliau  öon),  beutfdjer  £>id)ter  ber  ©turnt-  unb  Erangperiobe,  geb. 

ju  granffurt  a.  <Dc\  1752,  erhielt  feine  ©Übung  auf  bem  bortigen  ©nmnafutm  unb  auf  ber 
Uniöerfität  $u  @ie§en  unb  erregte  ̂ uerfl  Stuffet)en  al«  bramatifd)er  £>id)tcr  burd)  ba«  öon 

Hamburg  au«  1775  mit  bem  erften  greife  gehonte  Üraneiipicl  aDie  3wiflingc»,  woburefj  er 

Scifewtfc'  «  äuliu«  öon  Xareut »  in  ©Ratten  ftetltc.  Giue  Seit  lang  war  er  Tidjter  bei  ber 

©eüler'fdjen  ©djaufpielergcfeflfdjaft.  Sil«  ber  S3airifd)e  (hbfolgefricg  au«brad),  trat  er  in  ba* 

ÜBalter'fdje  greicorp«  at«  Unterlieutenant.  5Had)  beut  grieben  öcrabfdjicbet,  lebte  er  bei  feinen 
greunben  unb  unternahm  fobann  einige  Reifen.  3m  3.  1780  ging  er  nad)  Petersburg,  Ivo 

er  al«  Offijicr  unb  jugleid)  al«  SJorlefer  bei  bem  ®rof;fürfUn  Paul  augc|ieflt  mürbe.  3>a5 

Oahr  bnrauf  madjte  er  im  (befolge  be«  GJrofjfürftcn  eine  9feifc  burd)  Otalien,  granfreid),  bie 

©djwcij  unb  2)eut)d)lanb.  ?ll«  Of  fijier  bei  bem  abeligen  GabettencorpS  in  Petersburg  1 784 

angeheilt,  ftieg  er  unter  ftatfyarina  bi«  jum  Oberflcn,  würbe  179G  (Generalmajor  unb  1799 

2>irector  bc«  dabettencorp«.  Unter  Sllcranber'«  I.  9?egierung  wurbclt  i(jm  bic  (Zuratet  ber 
Uniöerfität  ju  2)orpat  unb  bie  Oberauf  fidjt  über  ba«  Pageucorp«,  über  bic  Verwaltung  be« 

gräulcinftift«  unb  be«  ©t.«ffatharin«n«Orbcn«ftift«  anöertraut.  Äud)  erhielt  er  bie  9tcnte  eine« 

ffrongut«  in  ffurlanb  auf  Veben«jcit  unb  würbe  1811  ©enerallicutcnant.  9?adj  40jä^riger 

2)ienftjeit  legte  er  bie  meifien  ber  Don  ifjm  betteibeten  Remter  nieber.  (Jr  frarb  25.  gebr.  1831 

31t  3)orpat.  ©eine  früljern  Ü)rameu,  wie  «3)ie  3wiflinge»  (1774),  «Otto»,  «3)aö  letbenbe 

iBeib»,  «©turnt  unb  iDraug»,  weldje«  jener  Jiteraturperiobc  ben  9iamcn  gab,  «Örifalbo» 

u.  f.  w.,  ergriffen  burd)  gewaltige,  wiewol  ungezügelte  Jlraft,  aber  feffcltcn  nid)t  auf  bie  2>aneT. 

ÜKit  fafl  nod)  geriugerm  Cfrfolg  berfudjtc  er  ftc^  int  Snftfpiele.  üDer  Grnft  bc«  tätigen  ?eben« 

regelte  unb  läuterte  inbefj  feine  bia^terifa^en  ©eftrebungen.  ©eine  Romane,  «gaufl'ö  ?cben, 

Saaten  unb  Höllenfahrt»  (pcter«b.  1791),  «©efdjidjtc  ©iafar'«  bc«  öarmeeiben»,  «©efdKcfjte 

Wacl'«  be  Slquila«»,  «S)ie  Reifen  öor  ber  ©ünbflut»,  «3)cr  %an\t  ber  9)?orgenlänbeTP, 
«®efd)id)tc  eine«  2)eutfd)en  ber  neuefieu  3«*°f  «®«  S33eltmnun  unb  ber  Diajtcr»  unb  «©aljir, 

@oa'«  Grftgeborencr  im  Parabiefe»,  befjanbeln  ba«  ganje  moralifa^c  ÜDafein  be«  SWenfdjen. 
(Sine  triibe  ?ebett«anfid)t,  bie  fict)  in  2lu«malung  bc«  ©d)led)ten  unb  ©rä^lidjen  gefällt,  wirft 

fclbft  in  ben  geluugenften  feiner  ÜDidjtungen  (3.  iö.  «3)cr  2Bcltmann  unb  ber  Did)tcr»)  ftBreub. 

©eine  gcfammelteuiBerre  (1293be.,  Äönig«b.l809— 15;  neue  ?luf(.,  ?p$.  1832—33;  ©tuttg. 
u.  2:üb.  1842)  enthalten  ba«  öefte,  wa«  er  gefdjaffen,  in  mögltdjftcr  «oOenbung. 

JjUllil  (üom  grted).  xaivy],  93ctt)  bejeidjnet  junäc^ft  ben  Unterricht  in  ber  praftifdjett  ÜRe« 

bicin  am  flranfenbett.  SBäl;rcnb  in  ben  bcr  St.  Dor^erge^eubcn  tnebic.  ©tubien  ber  fihtfrtge 

Srjt  tk)covetifd)  mit  bcr  Organisation  bc«  menfa^lidjen  Äörpcr«,  mit  ben  Äranfljcitcn,  bic  irjn 

befallen  föuuen,  mit  ber  Vlrt,  biefe  Ät anfl) citen  ju  bcljanbeln  it.  f.  w.  befannt  gemalt  wirb,  bc- 

fontmt  er  in  ber  Ä.  nun  Äranfe  ju  feljen  unb  erl)ält  üom  flinifc^cn  tfcfjrer  bie  Anleitung,  einen 

oorliegenben  §all  fac^gcmäO  auf jufaffen.  3»^*  Grreid)ung  biefe«  3wed«  übernimmt  bcr  flraifc^e 
©d)üler  fclbft  bic  Äolle  be«  SIrjtcS,  craminirt  ben  Jhranfen  unter  Äufftdjt  be«  8e^rer«,  fe^t 

hierauf  feine  Shtftdjt  über  bic  Äranl^cit  au«cinanber  unb  fa^lägt  bic  naä^  feiner  ÜReinung 

paffenbe  SBchanblung  uor.  3n  $infid)t  auf  ben  Ort,  wo  biefer  Unterricht  ert^cilt  wirb,  Ijat 

man  brei  Slrtcn  uon  ff.:  1)  bie  ft  eh  «übe  ober  ftationttre  ff.,  b.  h-  beu  Unterricht  im 

Digitized  by  Google 



Stlinftr 
ftltWer[d>iffe  193 

fltnifdjen  $o«pital,  in  welchem  ßronfe  unentgeltlich  ober  gegen  geringe  SBcrgiitnng  ber)anbelt 

werben,  aber  bei  it)rer  Aufnahme  ftd)  ftiflfchweigenb  Verpflichten ,  ftd)  jum  Unterrichte  bcr 

jiingern  Slerjte  gebrauchen  ju  (äffen;  2)  bie  ftäbtif ct)e  ober  ̂ otüünif,  toetcrje  barin  tiefleht, 

tajj  bie  jtranfcs  in  ifjren  Sorjuungcn  bon  ben  jüngern  Slerjten  befuä)t  unb  betjanbclt  werben, 

wäljreitb  bcr  Ccfjrer  bie  ̂ Beobachtung  controlirt  unb  bie  eigentliche  ©efjanblung  leitet;  3)  bie 

ambutat orif <h e  eine  Unterrid)t«anftalt,  ju  welcher  bie  ßranfcn  felbft  fontmen,  um  ficr) 

iViatt)  unb  naa)  Umftänben  (tueift  unentgeltliche)  Slrjnei  ju  holen.  £infid)tlich  ber  berfd)iebcncn 

rtäajer,  weldje  bie  bcl)anbelt,  r)<"  man  wieber  eine  mebicinifehe  (fog.  innere),  eine  djiritrgifcfje 

(fog.  äußere),  eine  geburt«hülflidje,  eine  augcnärjtliehe,  eine  Dhrenfl»lif  »•  f- lü-  ̂ icfe  Ävt 

M  mebic.  Unterrichte  ift  in  ihrer  größern  Verbreitung  noch  nid)1  f{hr  3war  AMH  f,fl)  an' 

Bimmen,  baß  in  bev  2l«flcpiabenfamilie,  weldjer  $ippofrate«  angehörte,  bie  ntebic.  ftenntniffc 

burd}  Unterricht  an  Traufen  fclbft  fortgewankt  würben;  auch  finben  fich  ©puren  unb  SInbeutiuigen 

bicjer  £ff)vmetfc)obc  in  ben  9?ad)richten  öon  ben  berfd)icbenen  ©djuleu  ju  Slleranbvin  unb  9iom, 

wogegen  im  3Hittetft(ter  trofc  ber  aufblühenben  Uniberfttätcn  bie  flinifdjen  ©tubicn  bernadjläffigt 

würben,  unb  erft  im  17.  3at)rh.  grünbetc  man  einjelne  flinifdje  Onftitute,  bie  ftd)  feitbem  immer 

weiter  oerbreiteten,  foba§  \tt}t  feine  n)or)(cingericr)tete  Seljranftalt  einer  entbcfjrr. 

Fünfer  nennt  man  eine  Strt  3^e9«t ,  welche  burd)  ©rennen  bei  fefjr  ftarfer  $ifce  halb  ber« 

cjlajt  ftnb  unb  babnr$  große  $ärtc  erlangt  haben.  Sie  ftnb  je  nad)  93cfd)affenr)eit  be«  Üfjou« 

gc:b,  braunroth,  grau  u.  f.  w.  bon  ftarbe,  gewöt)nlid)  flehten  ftorutat«  unb  eignen  ftd)  bortreff» 

hd)  jum  ̂ flaftcru  unb  ju  SEBafferbauten.  $auptfäd)(ieh  werben  fte  in  £ollnnb  berfertigt. 

ftlillerfllCd  ((£rnft  ftriebr.  Söilt).),  Hfrrouom,  geb.  29.  9tfärj  1827  ju  Hofgeismar,  be» 

fudtjte  bie  <ßolt)tcd)nifd)e  ©djulc  in  Äaffet  unb  würbe  herauf  im  $crmcffuug«fad)e  bei  Sluf* 
ftelltmg  ber  flatafter,  fpäter  beim  93au  ber  üWain*Seferbahu  angefteflt.  -Hn  Harburg  wanbte 

er  fict)  1847—51  bem  ©tubittm  ber  Äffronomie  3u  unb  würbe  1851  Äffijhnt  au  ber  ©teru* 

»arte  in  Böttingen  bei  ©auf;,  1855  Öbferöator  unb  fpäter  Dtrcctor  bcrfclbcn.  St.  Ijnt  btcle 

Kometen  entbedt  unb  beren  Söaljnen  beredjnet.  9(ußer  bieten  Äuffätjen  in  ben  «  Slftron.  9?ad)» 

nct)tea»  unb  ben  «Hbhanblungcn  ber  königlichen  ©efeflfetjaft  ber  äBiffenfcfjaftcn  ju  ©Otlingen» 

fd)rieb  er  eine  «  $l)eoretif<he  Slfironomie »  (Söraunfci)W.  1872).  ftmur  evfanb  er  1872  bie 

fofcroftotifchen  ©clbfoüuber,  mittel«  welker  bie  ©aSflammeu  einer  ©tabt  gtctcfjjeittg  bon  ber 

@a«anfialt  au«  entjiinbet  unb  au«gelöfd)t  werben  fönnen,  unb  ben  Siftlarbtogromctcr,  an  ben 

ftd)  erfolgreiche  ©erfud)e  für  praftifche  ÜWeteorologie  unb  lanbwirthfdjaftlidje  SBcttcrproguofc 

Iniipftu;  über  lefctcrn  veröffentlichte  er  *Hitox\t  bc«  SMftlarbbgromctcr«»  (©ött.  1875). 

ttültfdior,  eine  fagenhafte  ©eftalt  au«  ber  ©ralfage,  tritt  jwerft  in  ©olfram'«  «  ̂aiii* 
Ml»  auf  alö  ̂erjog  bon  llerra  bi  Jaboro  unb  9?ad)fomme  bc«  3n»^rcr3  Sirgiliu«.  ©päter 

ipielt  er  im  SBartburgfriege  (f.  b.),  wo  er  Älingfor  bon  llngerlanb  genannt  unb  au3  ©icben* 

bürgen  jum  ©chiebdrichter  herbeigerufen  wirb,  a(6  3auberer  unb  ̂ eufclöbanner  eine  9?oHe. 

WÜ0  (gried).  flleio),  eine  ber  2Kufen  (f.  b.),  nnb  wie  ihre  ©ehweftern  Tochter  be3  $t\i$ 

nnb  ber  SP^nemofoue,  erfdjeint  in  fpätever  3"t,  infoweit  bamal3  nid)t  bloß  bie  einzelnen  ©nt* 

tungra  ber  ̂ oefte,  fonbern  and)  bie  @efd)id)te  unb  Kflronomte  einseinen  Stfufen  jugctljeilt 

waren,  borjug«meife  alfl  3Knfe  ber  ©efchidjte.  ©ic  fjat  al«  foldjc  eine  ©chriftrolle  in  ber  §anb 

unb  auch  »ncn  Äaflcn  mit  foldjen  neben  fid).  ©te  fotl  bem  ̂ iero«  ben  $i>batintf)03  geboren 

kdt  —  St.  ift  auch  ber  9iame  eine«  Slfteroiben.  (©.  Planeten.) 

Hli^pbQthfc  (Hyrax)  heißen  t)5c^ft  etgenthiimlidje,  in  bergigen  ©egenben  Slfrtfad  unb 

©brien«  tjaufenbc  Stjiere,  Welche  bie  ©röße,  Jöchaantng  unb  furjen  ©djwauj  ber  Kaninchen, 

«ber  Keine,  aufrecht  ficljcnbc  Dhren  h«ben,  nad)  il)rer  innern  Drgantfatiou  unb  Söcjahnung  ba= 

fltgen  in  bie  Ücätje  ber  9ca«börner  gehören  unb  außerbem  einen  gürtelförmigen  SD^utterfuctjcn 

mit  ben  (Elefanten  unb  ftteifcfjfreffern  gemein  hoben,  weöljalb  man  eine  befonbere  Drbnung  ber 

Säagetbiere  für  fic  aufgeftettt  hat.  ftnb  utfblidje,  fct)cne,  gefellige  Üljiere,  bie  etwa  wie 

3Jamnelttjiere  leben  unb  ftd)  bon  ̂ flanjen  näljrcu.  9)?au  fennt  mehrere  Birten  ber  ft. 

flippen  ftnb  gtlfen,  welche  au«  beut  ©runbe  be«  9)?cer«  entweber  über  bie  Dberflädje 

beffelben  b,inau«ragen  ober  nur  fo  weit  unter  iljr  liegen,  baß  fie  ben  barüber  lunfaljrenbetl 

£o)inen  gefätjrlich  werben.  JeUtere  nennt  man  btinbe  St. 

fili|lpctfd)iffc,  (Slipper«  (engl.,  b.  i.  $lbfd)itciber,  S)urd)fd)itciber),  heißt  eine  in  9?orb- 

amertfa  aufgefommeue  ©attung  eigeuthümlich  gebauter,  feljr  fd)nctt  fegclnber  jfauffahrteifehirfc. 

Die  gegenwärtig  gebräuchlichen  Sf.  jeidinett  ftd)  befonber«  burch  fdjarfe  %oxm  unb  tüdjtige 

©fluart  au«.  ÜDie  St.  würben  3uerft  in  Jöallituorc  gebaut;  jefct  conftrnivt  man  fte  in  allen  fee* 

faljrenben  SJänberu.  2)ie  9?orbamerifancr  beft^cn  bie  größte  flotte  biefer  trefflichen  %af)v 
lowttUtionl.eetiton.  Bn3(fte  «uftäflr.  IX.  13  . 
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äcugc.  (5«  lag  ben  bereinigten  Staaten  namentlich  in  93c$ug  auf  ben  £anbel  mit  Gfjina  fefjt 

öicl  baran,  mögliche  rafdjc  9iürffaf)rten  ju  haben.  9ttjcbcr  unb  Kaufleute  festen  baher  $rä* 

niien  für  bie  am  fdjneflflcn  jurüdfommenben  Sd)iffe  au«,  unb  atljährlid)  würben  SScrbeffe« 
runqcn  im  Sdiiffbau  eingeführt,  bie  $u  ben  je&igcn  K.  leiteten.  ÜDie  größte  Gefdjminbigfeit, 

Weldje  K.  bisjefct  erreicht  haben,  beträgt  17  Seemeilen  (=  32  Küom.)  in  ber  Stunbe.  9?uß* 

lanb  bcfifct  eine  befonbere  Klaffe  tion  Kricg«fd)iffen,  welche  Klipper  genannt  Werben.  <S«  fmb 

bie«  nad)  ben  obigen  ̂ rineipten  gebaute  unb  fdjnell  fegelnbe  (Sorbetten. 

&Uj)pfifd)  (Chaetodon)  iji  ber  9?ame  einer  ju  ben  Stadjelfloffcrn  gehörenben  ftifdjgattunß 

au«  ber  Familie  ber  Sd)uppenfloffer.  *£ie  ju  ihr  gehörenben  &\\d)t,  bie  nur  in  rropifdjen 
Wccren  tiorfommcn,  übertreffen  an  Sdjönheit,  ̂ radjt  unb  Glattj  ber  Sarbc  alle  übrigen. 

3>ie  Sdjnauje  ift  bei  biefen  $tfd)en  ftumpf ;  beibe  liefern  fmb  mit  bürftenförmigen  3tynen 

berfeljen;  ber  dürfen  trägt  nur  eine  einzige,  tiölltg  bcfd)itpptc  9iücfcnftoffc.  Der  Körper  ift  ju* 

fammeugebrüdt,  fefjr  Ijod)  unb  jttgleid)  furj,  baljer  jumeilcn  faft  frei«runb.  Birten  gibt  e«  eine 

große  Wenge,  bie  aber  jum  Zf)t\{  nod)  nidjt  rcefft  fcfigefleUt  finb.  £)a«  ftlcifch  bcrfclbcn  ift 

U)ol)lft6mcrfcnb.  —  K.  heißt  aud)  ber  Kabeljau  (f.  b.),  wenn  er  gefatjen  unb  getrodnet  worben  ift. 

Älonlcn  fmb  unterirbifdje  möglidjft  bidjtc  Kanäle,  wetdje  ba«  Slbwaffer  tion  mcnfc^lic^en 

SMjnpläJjcn  (9?cgcnwaffcr,  ̂ m>*,  2Bäfdje*,  Kütten»,  Gewerbö»  unb  anbereö  23raud|Waffcr) 

rafcf)  au«  ber  9Jä(je  ber  menfdjlidjen  äBoIjnungen  ju  führen  benimmt  unb,  gehörig  ausgeführt 

unb  mit  ber  hinreidjeuben  Wenge  SBaffcr  bcrfcfjcn,  ba«  befte  Wittel  für  Gntwäffcrung  bei 

Käufer,  ber  Straßen  unb  audj  bc«  Söobcn«  finb.  tiefer  ̂ Ttjcil  ber  93auted)iüf  ift  fe^r  alt;  fdjon 

£arquiniu«  ̂ ri3cu3  ließ  im  alten  9tom  bie  nod)  beflchenbe  cloaca  maxima  bauen,  aber  erfl  in 

ueuefter  &it  hat  bie  Xedjmf  fid)  ju  einem  Grabe  auSgcbilbct,  baß  man  biefe  9lb3ug«fanaie 

ober  Sdjmemmftcle  al«  ein  .<pauptmittel  jur  Stäbtereintgung  betrauten  faun.  3)a  c«  Aufgabe 
ift,  baß  in  ben  K.  ober  (Sielen  bie  au«  Straßen  unb  Käufern  ̂ inabgclangenben  fuSpcnbirten 

Stoffe  nid)t  liegen  bleiben,  fo  ift  in  bcnfelbcn  ftet«  eine  entfprcdjcnbe  SBaffermenge  mit  ber 

nötigen  Gcfdjwinbigfeit  crforbcrlidj.  Diefen  Slnforberungen  toermögen  Siele  mit  flauer  Sof>le 

nidjt  ju  entfprcdjcn,  We«halb  man  bie  Soljle  eiförmig  ober  trciörunb  gcftaltct.  2Benn  in  folgen 

Stelen  ba«  Saffcr  mit  einer  Gcfdjwinbigfcit  Don  0,6  bis  0,8  Wt.  in  ber  Secunbe  fließt,  fcfcen 

fid)  bie  fuöpcnbirtcn  Zl)üit  nie  ju  ̂obeu.  lieber  bie  Slnmcnbung  ber  Ä.  3itr  ?lbfül)rung  menfe^« 
lidjer  (Srcrcmcnte  f.  2lbort  unb  Stäbtereinigung. 

ÄlÖbCU  (Karl  ̂ riebr.  öon),  metfeitiger  ©ele^rter,  geb.  21.  Wai  1786  in  Scrlin,  gehörte 

einer  ber  ältejtcn  5lbelefamilien  ber  Stabt  Sranbenburg  an,  weldje  auö  ̂ tflufen  eingenmnbcrt 

war,  ttma^ö  aber  in  bürftigen  S3crf)ältniffen  auf  unb  beftanb  eine  fünfjährige  Jehrjeit  bei  einem 

SBruber  al3  Öolbarbciter.  3)a3  erlernte  ®raöiren  ̂ alf  t^m  baju,  jum  Kartcnftcdjen  über« 
jugehen;  bicS  unb  Sd)riftfkd)cn ,  foiuie  Unterricht  iift  ©uitarrefpiel  mußten  ifjn  erhalten; 

Äartenjcichncn,  <jjfo)fif  unb  Wathcmatif  trieb  er  nebenbei.  Son  1811—17  mar  St.  ?eljrcr  an 

ber  ̂ 3lamann'fd)en  (Srjiclmngöauftalt  in  Serlin  unb  ftubirte  baueben  feit  1814  Waturmiffen* 
fdjaften,  eine  3cit  lang  auc^  3;t;cologic.  3m  0.  1817  würbe  er  Ü)irector  bcö  So^ullehrer« 
feminarö  ju  $ot3bam  uub  1824  2)irector  ber  nengegrünbeten  ®cwerbcfd)ulc  in  Berlin,  welche 

er  bi«  1855  leitete.  <5r  ftarb  9.  Oan.  1856.  Son  feinen  Serien  finb  31t  nennen:  «Janbe«* 

funbe  oon  ̂ aläftina»  (58erl.  1816),  tt@runblinien  ju  einer  neuen  Zf)toxk  ber  Grbgeftaltung» 

(Söerl.  1824;  2.  Ättfl.  1829),  mehrere  Sa^ulprogramme,  in  benen  er  bie  Mineralogie  unb 

Öcognofte  ber  Warf  S3ianbenburg,  ben  Dfrfceljanbel  unb  bie  Stellung  bcö  Kaufmanns  im 

Mittelalter  beljanbcttc,  «Der  Sternenhimmel,  eine  boUftänbige  populäre  Stcrnfunbe»  (SBcim. 

1818),  «lieber  bie  Sntftcl)ung,  ba«  Slltcr  unb  bie  friif>cftc  ($efd)id)tc  ber  Stäbtc  S3erlin  mib 

Köln»  (Scrt.  1839),  «Die  Oui<?ow«unb  itjrc  3cit»  (4  öbc.,  S3crl.  1836),  ba«  2öerf,  wobur^ 

er  am  meiften  belanut  geworben;  ferner  «SDiplomatifdje  ©cfdjic^tc  bc«  Warfgrafen  SBalbemar 

üon  Söranbenburg »  (4  33bc,  S3crl.  1844—45),  «Slnbrea«  Schlüter»  (Söerl.  1855),  «®c* 

fdjtdjtc  einer  altmärfifchcn  Familie»  (33crl.  1854),  «Ougenbcrinnerungcn»  (hcrauSg.  oon  feinem 

(Snfel  War  Oä^n«,  S?p3- 1874).  —  @uftaö  Stbolf  tion  Ä.,  namhafter  (Geograph,  Sohn  befl 

Vorigen,  geb.  24.  3uni  1814  ju  93erliu,  befuchte  1825—30  bie  borrige  ®ewerbefrf)ule  unb 

ftubirte  1832  —  36  bafclbft  9caturwiffenfd)aften  unb  Wathematif.  Dann  bereifte  er  bi«  1839 
mit  ?inf  ba«  fübl.  5ranfreich,  Krain,  Ofiricn,  Öriechenlanb  unb  Italien.  3m  3. 1840  Würbe 

er  a(«  £ct)vcr  ber  Geographie  unb  bc«  ÜDeutfdjen  an  ber  beritner  ©ewcrbcfchule  angefleQt,  1855 

jum  ̂ rofeffor  unb  1870  jum  Witglieb  ber  SDber»Wilitäreramination«commiffton  ernannt 

&  fdjrieb:  «?el)rbu(f)  ber  Geographie»  (S3crl.  1843;  4.  Mufl.  1867),  «Seitfaben  beim  Unter» 

ricfjt  in  ber  Geographie»  (6.  Slufl.,  öerl.  1876),  «2)a«  Stromfnftem  be«  obem  Mit»  (Sert. 
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1856),  «$a«  Äreat  ber  $od>  unb  Jieflanbfdjaften  Europa«»  (©ert.  1873),  «fliehte  ©d)ut* 

geograpljie»  (©crl.  1874).  SBeit  Derbreitet  finb  feine  a  föepetition«farten  »  (17  ©latt,  ©erl. 

1867)  mtb  fein  «£anbbud)  ber  örbfunbe»  (3.  Hufl.,  4  ©be.,  ©erl.  1873—77). 
Älopfgciftcr,  f.  Eifdjrüden  unb  ©eifterf topfen. 

SIopp  (Önno),  beutfdjer  ©efchid)tfd)reiber,  befannt  burd)  feine  Welftfdje  unb  preufjen» 

fembttc^e  ©efinmmg,  geb.  9.  £)ct.  1822  $u  ?eer  in  £)ftfrie«lanb  im  bamaligcn  ÄÖnigreidj 

VannoDer,  fhxbtrte  1841 — 45  in  ©onn,  ©erlin  unb  (Söttingen  unb  würbe  im  $erbft  1845 
©nrunaflalleljrer  in  D«nabrürf,  at«  weldjer  er  bic  «©efdjidjte  £)ftfrie«lanb«»  (3  ©be.,  $>annoD. 

1854 — 58)  fdjrieb.  Um  fid)  feinen  Ijiftor.  ©tubien  ganj  wibmen  ju  fbnnen,  legte  er  1858 
biefe  Stellung  nieber  unb  gab  nun  eine  Wetlje  gefdjidjtlidjer  ©djriften  fjerau«,  welche  jwar  auf 

fleißigen  ardjiDarifdjen  §orfd)ungen  berufen,  aber  bod)  eine  einfeitige  Sluffaffung  befunben;  bie 

widjtigficn  berfelben  finb:  tßimig  ftriebrid)  II.  Don  Greußen  unb  bie  beutfdje  Nation»  (©djafff). 

1860;  2.  fbifl.  1867  unter  bem  Xitel:  «©er  ÄÖnig  ftriebrid)  II.  Don  Greußen  unb  feine  $o* 

titif  •),  worin  er  bie  3been,  meldte  bem  alten  SRBmifdjen  SReidje  beutfdjer  Nation  ju  ©runbe 

liegen,  Dertritt,  unb  «  Hitln  im  £Sreißigiäl)rigen  Äriege»  (2  ©be.,  ©tuttg.  1861).  Unterftüfet 

burd)  bie  Sftunificenj  be«  Äönig«  ©corg  V.  oon  $annoDer  unternahm  Ä.  bie  Verausgabe  ber 

2öerfe  Don  Jeibnij,  unb  jwar  jwnädjft  ber  f)iftor.*  polit.  unb  fhat«wiffenfd)aftlid)en  ©djriften 

(5  ©be.,  $annoD.  1864 — 66).  3m  0.  1865  erhielt  er  im  fb'nigl.  £>au«miniftcrium  ba«  Re- 
ferat über  bie  2anbe«ardjiöe.  3njwifd)en  hatte  ftd)  St.  ben  polit.  Slnfdjanungen  be«  Sfönig« 

meljr  unb  mein*  angefdjloffen,  welcher  ifjn  wäfjrenb  be«  Xeittfdjcn  flrteg«  t»on  1866  mcl)rfad) 

mit  nichtigen  ütfifjionen  betraute.  Seit  bem  grieben«fd)lu§  lebte  im  (befolge-  be«  ßönig« 
©eorg  V.  in  Viefcing  (bann  in  ̂ enjing)  bei  SBicn.  SDie  Verausgabe  ber  Söcrfe  Don  Seibnij 

mußte  eine  £tit  lang  ftftirt  werben,  ba  ber  preuß.  ßberpräfibent  ber  ̂ ßrooinj  £>annoüer 

©crabfolgung  Don  flttanüferipten  nad)  Viefeing  üerweigerte;  bod)  finb  bi«  1877  jefm©änbc  er» 

fdjienen.  «ußerbem  fdjrieb  St.  nod)  «Der  Sali  be«  £aufe«  ©tuart»  (4  ©be.,  2Bieu  1875—76). 

©eit  1873  gehört  St.  ber  röm.-fatl).  Äirdje  an;  13.  flttai  1876  erfolgte  ju  Sien  feine  Firmung. 

.Sil Oppeln  uennt  man  bie  ihinft,  au«  ©efpinften  aller  3lrt,  fowic  au«  feinen  3)rä()tcn  Don 

ebelm  9)?etaÜ  ©pifcen  ober  ©orten  unb  anbere  ©erjierungen  jum  ftufputy  ber  Jtleibung  ju 

flehten  ober  ju  fdjlingen.  SDafl  St.  würbe  gegen  Snbe  be*  15.  3ahrl).  in  Italien  unb  wahr« 

fdjeinlid)  aud)  in  ben  sJJieberlanben  geübt,  in  ber  2Ritte  be«  16.  3ahrf).  unb  jwar  burd)  ©ar» 
bara  Uttmann  (f.  b.)  in  Hnnaberg  eingeführt.  2)a«  ältefte  3JtobeUbud)  für  ©pijjentlöppelei 

ifl  con  9?if.  Saffeu«;  e«  erfdjien  1568  in  granffurt  a.  2)?.  (5«  laffen  fid)  burd)  ba«  Ä.  Oer* 

fd)iebene  8erfled)tnng«arten  erreid^en,  bei  benen  bie  öercinigten  ̂ äben  fcdjSfeitige  ober  öier-- 
feitige  3«Df«  bilben,  beren  ©cfammtrjeit  ben  ©mnb  ber  ©pijjen  au«mad)t.  ?tuf  bemfelben 

laffen  ftd?  burd)  ftetlentoeife  Vnioenbung  anber«  geformter  ober  in  ber  Xidjtljeit  ber  ̂ äben  ab- 

weidjenber  £tUtn  Siggen  ober  SJfufter  erjeugen,  auf  beren  ftilgered)ter  (Kombination  Ijaupt* 

fad)lid)  ber  ̂ ol)e  2Bertl)  guter  (Spieen  beruht,  ©orten  unb  ©arnirungen,  toeldje  Don  ben  *^o< 
famentirern  geflöppelt  werben,  fertigt  man  ofjne  dufter.  (Sine  befonbere  9lrt  geflbppelter  Arbeit 

'fmb  Uebcrfleibungen  Don  6etbe  ober  ©olbfaben  auf  !£abatf«pfeifenröf)ren,  ̂ 3eitfd)en|iielen  unb 
gewiffe  Birten  Don  Schnüren,  meldte  man  gegenwärtig  auf  Älöppelmafd) inen  oerfertigt. 

ÄlopftOtf  (Sricbr.  ©ottlieb),  einer  ber  berüljmtcftcn  beutfd)en  Dichter,  ber  <5d)öpfer  einer 

neuen  ?iteraturpcriobe,  geb.  2.  Öuli  1724  ju  Oucblinburg,  wo  fein  ©atcr  Sommiffton«rat§ 

war,  Derlebte  feine  erfte  Ougcnb,  ba  ber  ©ater  ba«  ̂ Imt  griebeburg  im  2Ran«fclbifd)en  pachtete, 

auf  bem  faube,  befugte  bann  ba«  ©tomnafium  feiner  SJaterftabt  unb  fam  in  feinem  16.  Oaljre 

na«^  ©djulpforta.  ©djon  b,ier  faßte  er  ben  ̂ Jlan  jum  «9)?cfftaÖ»,  nad)bem  er  bie  Sbftd)t, 
Veinridj  ben  ©ogler  jum  eine«  größern  epifd^en  ©ebierjt«  ju  madjen,  aufgegeben  l)atte. 

3m  V^rbfl  1745  bc^og  er  bie  Unioerfttät  3cna,  um  $fjeologic  ̂ u  fiubircn,  unb  arbeitete  f)ier 

bie  exflen  ©efänge  be«  «2J?effia5»  in  ̂ rofa  au«.  3n  Seipjig,  wof)iu  er  fid)  Oftern  1746 

begab,  lernte  er  Gtramer,  ©Riegel,  Äabener,  3ad)ariä  u.  a.  fennen,  bic  bamal«  bie  «©remifdjen 

Beiträge»  Verausgaben,  in  wetdjen  1748  bie  brei  erften  ©efänge  be«  «9J?effia3»  obne  ben 

tarnen  be«  ÜDidjter«  .^uerft  erfd^ienen  unb  außerorbentlid^e«  Äuffcljen  erregten.  St.  übernahm 

1748  eine  Vau«(cl)rerftctlc  in  £angenfalja,  wo  er  eine  tiefe,  aber  uuerwiberte  Neigung  ju  ber 

©ruberötod)ter  feiner  ÜHutter  ©opl)ie  ©djmibt,  ber  in  feinen  «Dben»  gefeierten  faßte. 

$on  ©obmer,  auf  ben  ber  «2)teffia«»  ben  ftärfften  (Sinbrucf  gemacht  Ijattc,  cingelaben,  reifte 

Ä.  im  ©ommer  1750  nad)  3»lr^/  »o  er  ein  ijalbe«  3a^r  blieb.  £ter  erljielt  er  Don  Äönig 

Sriebrid)  V.  Don  ÜDäncmarf  auf  (Empfehlung  be«  3)^inifterö  ©ernftorff  bie  (Sinlabung,  mit 

einem  ©eb,alt  Don  400  Sty™-  nad^  Stopcnl)agen  ju  fommen,  um  bafelbfl  ben  aSWeffia«»  ju 
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tooüenben.  Gr  natjm  bic  Ginlabung  an  unb  reiflc  im  ftrüjHaljr  1751  über  Oueblinburg  unb 

Homburg  nad)  ftopenfjagcu.  On  Hornburg  lernte  er  bie  Don  i$tn  fpätcr  atö  (Sibli  gefeierte  $ftar» 

garetlje  (sHieta)  2)iofler  (geb.  1728)  rennen,  bie  geifh'cicfye  jüngfle  £od)tcr  bc«  bortigen  Stauf* 
manu«  ̂ cter  2)?oller.  Gr  oerl)ciratl)ctc  ftd)  1751  mit  ifjr,  üerlor  ftc  aber  fdjon  1758  burdj 

ben  Xob.  Of)re  f)interlaffenen  Schriften  gab  er  balb  nad)  ifjrcm  £obc  fjerau«  ($amb.  1759  unb 

in  ft.'ö  SBerfcn).  3m  0. 1763  erhielt  er  ben  Üitcl  eine«  bän.  ?egation«vatfj«.  9?ad)bcm  Sern* 
flovff  feine  (Sntlaffung  erhalten  l;atte,  berlicß  aud)  St.  1771  Jtopcnfyagen  unb  folgte  ifjnt  nadj 

Hamburg,  behielt  aber  feinen  bän.  ©efjalt.  On  Hamburg  uoflenbetc  er  eublid)  feinen  « -iDieffta«»', 
beffen  le^tc  fünf  ©efänge  1773  erfd)iencu.  ÖJegen  (5nbc  1774  ging  er  auf  eine  (Sinlabung  be« 

2ftarfgrafcn  Sricbridj  öon  23abcu  nad)  ftarl«rul)e,  lebte  bafclbft  ein  Oaljr  unb  fcfjrtc  banu,  mit 

bem  £ofratl)«titct  unb  einem  Oaljrgeljatt  bcfdjcntt,  nad)  Hamburg  jurücf.  £>ier  tocrljciratljcte 

er  fid)  1792  mit  einer  3?evn>anbten  unb  langjährigen  ftveunbin,  ber  ucrwttwctcn  3oljanna  (Sti* 

fabctl)  bon  Sinthern,  geb.  £>impfel,  unb  ftarb  14.  SJtärj  1803.  (Sr  würbe  im  Eorfc  Dttenfcn 

bei  Hamburg  neben  feiner  elften  ftrau  begraben. 

Um  tf.'«  35crbicnfl  um  beutfdjc  ̂ oefte,  Literatur  unb  ©pradje  anuäljernb  würbigen  ju 
rönnen,  muß  man  ftd)  auf  ben  23obcn  ber  3eit  ficllen,  Wctdjcr  er  angcfjörtc.  Sie  mit  tfutljcr 

eine  neue  (5pod)e  ber  beutfdjcn  ©prad)c  überhaupt  beginnt,  fo  beginnt  mit  5?.  eine  neue  (Spod)e 

ber  beiitfdjcn  poctifdjen  ©pradje.  (Sr  befreite  CDcutfdjlanb  uon  bev  Slllciufyerrfdjaft  bc«  Sllcran* 
britter«,  beut  er  ben  Jpcramcter  eutgegenfe^tc,  al«  »on  einer  fjoljlen,  auf  bloße  dorrectfyeit  unb 

leeren  Älang  ab^telenbeu  Reimerei,  meldjer  er  in  feinen  Oben  bind)  gefdjirften  ?lnbau  antifer 

iÖcrSutaßc  unb  (Sifinbung  neuer  ein  Ijcitfante«  Öcgcnqewidjt  (jiclt.  (Sr  war  aber  rein  äugftlid)cr 

unb  pcbantifdjer  9iad)al)tncr  antifer  SDiuftcr;  bie  Jöeiucgung  feiner  9?f)tttf)mcn  ftüfct  fid)  auf  bie 

©cfcjje  bc«  ber  beutfdjc»  ©pradje  cigcntf)üiulid)cu  Üonfall«  unb  Slcceut«,  unb  bic  3lnfd)auungcn, 

bie  er  31t  ocrföipern,  bie  Crmpfiubungeu,  bic  er  au«$ubrüdeu  liebte,  waren  bcutfdjcr  2lrt  unb 

Statur.  G«  ift  nid)t  ju  leugnen,  baß  er  ftd)  bei  juncljmenbcm  Hilter  in  immer  Ijöfycrm  ®rabc  in 

ber  Ginfcitigfeit  feiner  SWantcr  fcerfing  unb  in  feinen  fpätern,  ber  ftorm  unb  (Sonftruction  nad) 

überfiinftlid)  »crflodjtcucu  Oben  ber  bcutfdjeu  Nation  Ijäuftg  waljrljafte  ©pradj«  unb  (Scbanicn* 

rät()fel  aufgab;  biefer  $onuurf  trifft  jebod)  nidjt  bie  Jübcu  feiner  früfjcru  (Spodjc,  in  beneu  bic 

i'cbljaftigfctt  feine«  Reifte«  unb  bie  33ewcgüd)fcit  feiner  Gmpfmbuug  bcutlidj  ftd)  au«fprcdjen. 
ÜDic  populäre  Söebeututtg,  weldje  ber  föeim  in  ber  mobernen  ̂ ocfie  f)at,  errauntc  er  felbfl  fojl 

unfreiwillig  baburd)  au,  baß  er  il)tt  in  (Epigrammen  unb  in  feinen  noä)  gegenwärtig  in  ber  reib 

giöfen  ̂ oefte  eine  Ijofje  ©teile  ciunefymeubcn  5cird)cnlicbcrn  anweubete.  St.  juerft  führte  nac^ 

einer  längern  ̂ 3criobe  bc3  23crfalli5  ber  bcutjdjen  ̂ Jocfte  roieber  nationalen  ©toff  unb  On^alt  ju. 

On  biefer  £>infid)t  fann  man  iljn  gerabeju  einen  prop^ettfd)en  @eijr  nennen,  ber  ju  einer  >$tit, 
wo  ber  beutfe^c  $atrtotiöntu3  bratt^  lag  unb  baä  beutfe^e  (^cmeinlcbcn  ber  9?ad)af)mung  franj. 

Sonn  unb  ©ittc  ftd)  gefangen  gegeben  fjatte,  ein  ©rwacfjcn  bc«  beutfa^en  9?ationalgcifle3  af)nte 

unb  oerfünbigte,  feincifcitiS  aber  aud)  alle«  tl;at,  um  bic«  (Srnjac^cn  fjcrbei$ufüf)rcn.  j/u  biefem 

ßiuecfc  rief  er  in  freilid)  unljaltbarcr  Seife  bie  bamal«  noa^  menig  gelaunte  unb  burd)forfd)te 

norbiidje  Ditjt^ologic  ju  £>ülfe,  um  bic  nur  äu[;cvlid)  aufgefaßte  gried).  3Kt)tl)ologic  au«  ber 

bcutfdjen  Did)tfuuft  immer  meljr  ju  terbrängen  unb  tljrctt  Öebraud)  ju  bcfdjränrcn.  3U  c^cn 

biefem  Smcrfe  jMtc  er  $cnnatm  ben  dljeruöfer  al«  einen  9?ationall)ero«  unb  9fepräfeutanten 

beutfd)cr  grcil)cit  unb  llttabljäugigfcit  auf;  au«  bentfelbcn  Örunbc  prie«  er  bic  bcutfdje  ©prac^c 

in  incleu  feiner  Cben  al«  biejenige,  meldje  ftd)  nitfjt  nur  mit  allen  ntobernen  ©pradjen,  fonberu 

aud)  mit  ber  lateinifdjen  unb  griec^ifa^cn  uoUfommcn  jueffen  rönne.  §lud)  abgefcljcu  üon  bem 

©djuntnge  unb  ber  ÄiK)nl)cit  ber  ©prad)c,  nimmt  St.  \<S)o\\  bnrd)  biefen  nationalen  On^alt 

unter  ben  beutfdjeu  Obenbidjtcrn,  bic  mc()r  ober  weniger  feine  9?ad)al)nter  waren,  bie  erflc  ©teile 

ein.  Xcn  norbamertf.  llnab^äugigfeitdfrieg,  bic  erflen  Anfänge  ber  ̂ ranjöftfa^cn  9Ccoolution  ht* 

grüßte  er  mit  Gntl)ufta«mu«  al«  bie  ̂ D?orgeurot^«ftra^(en  einer  beffern  3"t  unb  erhielt  be«^alb 

öon  ber  franj.  WationalDcrfammtung  ba«  ©ürgerbiplom,  jebod)  fprad)  er  gegen  bie  fpätern 

3lu«artuugcu  ber  Dicüoltttioit  feineu  2lbfd)cu  in  fräftigen  Cbcn  au«  unb  beHagte  feine  getäufdjten 

Hoffnungen  in  origineller  Seife.  #.'«  « ÜKcffta« »,  au«  bem  fo  üicle  ber  öor$üglid)itcn  beut» 
fa^cu  Xid)tcr  il)ic  erfte  Slnrcgung  unb  ̂ aa^a^mung  fdjöpften  unb  ber  in  ber  Öcfc^ic^te  ber 

beutfdjen  ̂ oeftc  eine  gauj  neue  Gpodje  bejeit^uet,  ̂ at  aud)  iefct  uod)  ̂ o^en  poctifc^cn  2Bcrt^. 

Oft  au«  beut  Gpifdjcn  in  ben  reinen  £»jmuu«  übergeljenb,  angefüüt  mit  mancherlei  liebet' 

fdjwcnglic^fcitcn  unb  33erjcid)itungcn,  ifi  er  bod)  rcic^  an  wirffameu  oratorifc^en  ©teilen  unb 

betuubet  burdjgcljcub«  eine  große  güae  üon  $f)antafie,  ein  Wa^r^aft  religiöfe«  ©emütf),  einen 

mädjtigen  ©djwung,  welker  ben  Sidjtcr  freilid)  weit  über  qUc  ©renjen  be«  2)?ögliajen  unb 

Digitized  by  Googl 



filöjlcr 197 

Xenfbaren  ̂ inaudftt^rt.  3n  biefcm  religiöfen  $elbengcbid)te  fjulbigt  er  aber  ebenfo  Wenig  Wie  in 

feinen  religiösen  Oben  bent  flauen  iDogma,  ber  jidj  allein  für  fcligmadjenb  hattenben  Crtljoboric, 

bem  füjjlidjen  $ieti$mu8  ober  ber  pofitioen  2öunbergläubigfcit.  $ou  geringerer  Söcbeutung  finb 

feine  Üragöbicn,  in  benen  er  ̂ ermann  ben  (St)cru8fer  feierte  unb  bic  er  fclbft  Barbictc  (f.  Bar* 

ben)  nannte,  nub  bie  Dramen,  in  weldjen  er  altbiblifdje  Stoffe  bialogiftrtc.  Slud)  burd)  gram« 

ruatifrfjc  Schriften  erwarb  er  fiaj  ein  großes  Berbienfr.  ©eine  «Fragmente  über  Spradje  unb 

£)id)tfuuft »,  feine  a©elcfjrtcnrcpublif »  unb  feine  «©rammntifdjcn  ©efprädjc »  Harten  biete 

©egenftäube  ber  bcutfdjcn  ©rammatif  unb  ̂ ßoefie  auf,  wenn  and)  feine  Weiterungen  in  ber2Bort-- 
fd)rcibnng  fotote  überhaupt  mehrere  ©runbfiitje  feines  Stil«  ntdjt  93ctfatl  finben  fonnten.  Seine 

Säcularfcier  würbe  2.  3uli  1824  ju  Oucblinburg  unb  Altona  würbig  begangen  unb  bei  biefer 

Öelegeufjcit  ifjm  in  OueMiuburg  ein  SJenfntat  gefegt.  Seine  «üBJcrFc»  crfdjtcncn  gefamutett  in 

12  Cctaubänbcn  (?pj.  1798 — 1817);  bon  ber  auf  12  Bänbc  beregneten  DuartauSgabe  tauten 

nur  7  (£pj.  179S — 1810)  l)crau8.  teuere  Ausgaben  erfdjienen  in  12  Bänbcn  1823  —  26, 

in  9  3>änbeu  1839,  in  GincmBanbe  ebenfalls  1839,  in  11  Biinbcn  184  4 — 45.  £ic  neuefk 

«uSgabe  mit  crflärcnben  Slnmcrfungen  ift  bic  oon  Bocf  (Stuttg.  1870  fg.)-  5tuc^  Uevöffcitt* 

licqtcn  Sdjmiblin  «(Svgänjnngeu  ju  ff.'S  fänuntlidjeu  Söerfen»  (3  Bbc.,  Stuttg.  1839 — 40) 

unb  SJettcrlciit  «ff.'S  £ben  unb  Glegicn  mit  crflärcnben  Slnmerfnngeu»  (3  Bbc,  ?p3. 1827 — 
28).  Xit  befte  (5rläuteruugSfd)rift  ju  ben  JDben  ift  bic  öon  2)üiHjcr  (6  £cfte,  ffienigen^Ocna 

1860  —  01);  berfclbc  hat  emdj  eine  SluSwafjl  ber  Oben  (in  ber  «Bibuotljcf  ber  2)cutfd)en 

ftatiouallitcratur  bcS  18.  unb  19. Oafnlj.»,  93b.  2,  ?pj.  1808)  öeranftaltet.  Bgl.  ff.  F- Gramer, 

•  ff.,  er  unb  über  ilm»  (2.  Slnfl.,  5  Bbc.,  £p3. 1782—93);  «Bricfwcd)fcl  ber  Familie  ff. 

unter  ftd)  unb  mit  ©lehn,  Sd)mibt,  Famm,  WUta  u.  a.»  (IjerauSg.  uon  fflamer  Sd)mibt, 

2  Bbc,  A>alberft.  1810);  Cappenberg,  «Briefe  oon  unb  an  ff.»  (Braunfrfjw.  1867);  25 bring, 

«ff.'S  Veten»  (2Scim.  1825);  ©rubcr'S  Biographie  ff.'S,  in  beffeu  SluSgabe  ber  «Dben» 
(2  Bbc,  ?p$.  1831);  bcfonberS  aber  2Körifofer,  «ff.  in  3ürid)»  (3ür.  1851),  in  neuer  Be- 

arbeitung in  beffen  «ÜDie  fdjwctj.  Literatur  beS  18.  Oaljrfj. »  (?p$.  1801);  £).  F-  Strauß 

*  ff.'S  Sugcnbgefdjidjte»  in  beffen  «ff  (einen  Sdjriftcn.  9ieue  folgen  (Bcrl.  1800);  Borberger 

im  1.  2f)eit  oon  ff. 'S  SBevfen  in  ̂ Kmpel'S  «Wationalbibliottjcf». 
$Uo&  (3ol).  ©corg  Burrf^arb  %xan$t  befannt  als  ©efd)id)tfdjreiber  ber  Freimaurerei,  geb. 

31.  Ouli  1787  ju  granlfuri  a.  3fl.,  roibmetc  fic^  feit  1805  ju  .^eibetberg  unb  Ööttingcu  mebic. 

©tubien  unb  lie§  [\d)  1810  alö  prattifa^er  ?lrjt  in  feiner  SÖatcrftabt  nieber,  ioo  er  nad)  einer 

lanqiäfjrigcn  unb  ausgebreiteten  ©irtfamfeit  10.  8'ebr.  1854  ftarb.  Söercitö  im  Sept.  1805 
Ijatte  fid)  ff.  in  ben  ftrcimaurerbunb  anfnefjmen  laffen,  für  beffen  üutcreffen  er  fortan  ununter- 

brochen tfjätig  war.  53or  allem  wanbte  er  fidj  bem  ©tubium  ber  ©cfd)id)te  ber  Freimaurerei 

^u,  aU  beffen  (frgebniffe  bie  ©djriften:  «2)ic  ̂ «intaurerei  in  ifjrcr  magren  Bcbcutung  au8 

öen  alten  unb  edjten  Urfunben  nadjgewtcfcn»  (Frantf.  1840),  bie  «©cfc^idjte  ber  Freimaurerei 

in  Gnglanb,  Orlanb  unb  Sdjottlanb»  (^ranff.  1848)  unb  bic  o(5Jcfd)id)tc  ber  Freimaurerei  in 

Franfreic^»  (2  33be.,  ̂ ranlf.  1851 — 53)  erfcfjiencn,  loctdje  i^m  ben  Wuf  bc«  bcbeutenbftcn  unb 

grünblidjfien  F°rfdjer8  für  biefen  Xty'il  ber  europ.  dultttrgcfdjic^tc  erworben  ̂ aben.  Seine  in 
i^rer  31rt  cinjige  Sammlung  üon  frciinaurerifd)cn  33ütt^eru  unb  ̂ anbfdjriften,  welche  bicÖrunb= 

läge  feiner  wert^ooUen  «Bibliographie  ber  Freimaurerei»  (F^nff.  1844)  bilbetc,  ift  nad)  feinem 

lobe  in  ben  SBcfU)  be3  ̂ Jrinjen  Fnebrid)  ber  ̂ ieberlanbe  übergegangen,  ber  fte  ber  Örofjlogc 

cer  ̂ icbcrlaubc  jum  @cfdjenf  madjtc.  !I)icfclbc  würbe  1802  im  Apaag  georbnet  nufgcftcllt. 

Älöfttr  (Claustra,  b.  i.  üerfc^loffcne  Orte)  Ijeifccn  bie  ©ebäubc,  in  weldjen  ÜRftndp  ober 

Sonnen  gemeinfant  unb  nad)  geroiffen  Statuten  ( Regeln )  leben.  Xit  2Röud)e  ober  9ionncn, 

toddjc  einerlei  Regeln  unb  Cbfcrüanjen  befolgen,  bilbeu  einen  ff loftcrorbeu.  ®ie  ff.  unu 

feffen  meifr  mehrere,  jiemlid)  weitläufige  @cbäube  mit  einer  ffircfjc,  einen  meift  anfc^nlic^en 

^efraum  unb  ©arten,  ftnb  mit  einer  S9?auer  umgeben  unb  nur  mit  einem  Criugnng  öcvfcljcu, 

tarc^  ben  jeber,  ber  fommt  ober  geljt,  fajreiten  mu§.  Xie  Öängc  in  beu  ff.  finb  im  Bogen  ge^ 

bcat,  unb  namentlich  fü^rt  ber  größere  ®ang  jur  ebenen  <5rbe  ben  Tanten  ffreujgaug.  3n  bem 

untern  Xtyilt  bc5  fflofterö,  bid)t  in  ber  SRäfje  oc8  Eingang«,  ifl  ba8  fog.  Spradj^immcr.  ̂ lußcr 

anbern  Ääumlidjfeitcn  ftnbct  man  tytx  auch  vorucljuilid)  bad  9?efectorium ,  ein  grofecö,  311111 

Cjfen  beflimmtctS  3m,n,er»  toelc^eÄ  aber  auch  äur  Berfammlung  ber  ff lofterglicber  (Sonüent  ober 

ffapitel;,  fei  efl  jum  £ntdi  gotte«bienftlicher  Uebungeu  ober  jur  Bcrhanblung  wid)tigcr  9n* 

gelcgcnheitcn  be3  ffloftcrö,  bient.  3m  obern  Storfwerfe  bepnben  ftö)  bic  3«^»/  leine  fdmtalc 

3üumer,  an  beren  (Singange  ein  fleiner  SBcihfcffel  bef eftigt  ifr.  Sie  fmb  ohne  allen  3icrflt0» 

^aben  nur  «in  Fünfter  nach  bem  fffofkrhofe  ober  ©arten,  bic  nötfjigPcn  ̂ au«geriit(jc  mit  einem 
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SBette.  Wuv  bte  fjöfjer  grabuirtcn  ̂ erfonen  hoben  ein  geräumige«  jgimmer.  S5on  ben  3eÜen 

au«  fU^rt  gewöhnlich  ein  langer  fctjniatcr  ©ang  auf  ba«  Gfjor  ber  #ird)e.  Der  Sloftergarten 

bient  metfi  aud)  jur  23cgräbnißftätte  ber  Älofterglieber.  Die  näd)fte  unmittelbare  Äuffidjt  über 

ein  Ätojier  wirb  burd)  eine  entWeber  bom  Äapitel  ober  bom  SMfdjofc  baju  beftimmte  ̂ erfon 

geführt,  bie  <ßrior,  916t,  ©upertor  ober  tropft  heißt,  in  Wonneitflöficrn  <ßriorin,  Acbtiffin, 

©uperiorin,  <Pröpftin  ober  aud)  Dontina.  Die  höhere  ünjtanj  bilben  bie  tfapitel.  SDie  St.  einer 

ganjen  Diöcefe  ftcljen  unter  bem  23ifd)ofe,  biete  aber,  bie  fid)  bon  ber  bifdjöfl.  ©cridjtßbarfctt 

unb  Auffid)t  gu  befreien  mußten,  fteijen  unter  bem  Drbenflgenerat,  ber  bem  papftl.  ©tutjle  ber» 

antwortlid)  ift  (crimirte  Sc\),  <wd)  SBifitatoren  al«  ©teflüertreter  ernennen  fann.  Die  ©c« 

fchäfte  für  bie  Jttofterberwaltung  fmb  unter  bie  Älofterglicber  nad)  bem  Örabe  ihrer  gät>igfeit 

ober  ©cfehidlidjfeit  bert^eitt ;  man  bezeichnet  fie  mit  bem  Au«brud  Älofierofficialen.  §ter» 

her  gehört  ba«  Amt,  bie  Älofterpforte  ju  öffnen  unb  ju  fd)lteßen,  bie  ©eforgung  ber  gefammten 

Defonontie,  bie  Verwaltung  ber  SBibliothef,  bie  SBahrung  ber  &(ofhrgered)tfame,  bie  ben  tflofter* 

bögten  obliegt,  bie  Leitung  unb  93eaufftd)tigung  ber  9cobijen  (Wobijenmeiftcr).  Die  Älofter» 

gtieber,  welche  bie  ßloftergclübbe  (f.  b.)  abgelegt  haben,  Reißen  ̂ rofeffen.  Unter  ftd)  begrüßen 

ftd)  bie  9Jcönd)e  mit  bem  Au«brude  93ruber  (Frater),  bie  Tonnen  mit  ©djwefter  (Soror);  für 

jene  würbe  aud)  ber  Warne  Sater  (Pater)  al«  S^renname  bon  £aicn  angewenb'et.  Der  ̂ riefter, 
melier  al«  ©eiftlidjcr  in  einem  ftlofter  funetionirt,  heißt  ber  $floftergeiftlid)e. 

Die  haben  U)ren  Urfprung  in  bem  einfamen  afeettfetjen  £ebcn  ber  djriftt.  Änadjorctcn 

(f.  b.),  welche  felbft  wieber  ifjrc  Sorbilber  an  hetbniferjen  Afceten  gehabt  ju  haben  feheinen.  Die 

erften  entftanben  im  4.  3al)rf).  burd)  geineinfame  AufiebetUngcn  foldjcr  Anadwreten  ober 

Eremiten  in  ben  SBüftcn  Dberägnpten«.  AI«  »ater  be«  9Jcöud)thunt«  gilt  ber  heil.  Antontu« 

(f.  b.),  Welver  fdjou  um  305  eine  An$al)l  (Sinficbter  gefammelt  haben  fofl,  bie  i(jre  Kütten 

nebencinanber  bauten  unb  itjrc  Anbad)t«übungen  gemeinfdjaftlid)  gelten.  Die  erjie  ftlofter» 

rege!  flammt  bon  $ad}omiu«,  einem  angeblichen  ©djüler  beS  fjeil-  Antoniu«,  melier  um  340 
auf  Eabenna,  einer  Sföfinfet  in  Dbcrthcbai«,  eine  förmliche  3)?önd)«colonie  anlegte.  Die 

33cftimmungen  biefer  bon  ̂ adjomiu«  entworfenen  Drbnung  gemeinfamen  bebend  geben  freiließ 

fein  feljr  erbauliche«  23ilb  bon  ben  geiftigeu  unb  fittlidjcn  3uftänben  biefer  alteßen  tölofterbrüber. 

Die  Wieberlaffuug  beftanb  in  mcljrcm  Käufern  in  geringer  Entfernung  bonetnanber,  in  beren 

jebem  eine  Anjaljl  Ütföndje  (monachi,  b.  i.  einfam  ?ebenbe)  in  &üen  beifammenmohnte  unb 

unter  einem  Sorftefyer  ftaub.  3cbe«  £au«  madjte  ein  ̂ ßriorat  au«;  bie  ̂ Jriorate  bilbeten  ju« 

fammeu  ein  (Sönobium  ober  SRonajterium  unb  würben  bon  einem  SJorfiel^er,  bem  Hbba«,  b.  ff. 

33ater,  ber  aud)  ̂ »egurnen  ober  Hrdjimanbrit  t)\t$,  regiert.  Anfang«  würbe  ba«  Älofterlcbcn 

nur  bon  Scannern  frei  erwählt ,  bod)  ̂ atte  fcb,on  ̂ßad^omiu«  aua^  ̂ ^uenflöPer  geftiftet.  Der 

anfang«  boct)  wenig  gerechtfertigte  9hif  tjöf;crcr  ̂ eiligfeit  be«  flöfterlidjcn  ?fben«  Iodte  balb 

auch  anberwärt«,  wie  in  ̂ aläftina,  ©tjrien  unb  Armenien  jur  ̂codjfolge.  (Sitten  ernftern  reit» 

giöfen  @eift  |at  erft  ber  tjeil.  ©afiliuö  (f.  b.)  um  375  in  ba«  flöfterltdje  ?cbcn  eingeführt, 

©eine  ßloficrregel  Wirb  jefct  noch  in  ben  griedjifdjen  Ä.  bon  ben  9?eftoriancrn,  SEKeldjitcn, 

©eorgianifdjcn  Üteligiofen  unb  9vcIigiofmnen  unb  bon  ben  armen.  SWönchen  unb  Tonnen  bc« 

folgt.  Doch  9°&  cS  m  4-  uuo  5.  3al)rh-  noc^  Jeuic  eigentlichen  filoflergelübbe  unb  feierlichen 

^rofefftouen.  Dem  Slbenblanbe  würbe  ba«  Äloftcrlcbeu  erfl  burd)  Mmbroftua  unb  burch  bie 

romanhaften  ©djilberungen  be«  ̂ icromjmu«  unb  dfctfinu«  empfohlen.  Ämbroftu«  foE  ein 

5t (öfter  bei  2)?ailanb  gegrünbet  haben;  balb  barauf  entftanben  2)iöuch«s  unb  9(onncn!lÖjier  in 

9?om,  auf  ben  Äüftcninfclu  (Saflinaria,  ©orgon,  Gapraria,  ̂ ?almaria  an  ber  2£efttü{k  bon 

Italien  unb  an  ber  Sfttfle  bon  Dctlmatien.  2)cartinu«,  ©ifchof  bon  Jour«,  grünbete  juerft  ein 

Äiloftcr  in  ftranfreid),  «^onoratu«  auf  ber  3nfcl  ?c»ina  (©t.'$onore\  Oobiattu«,  2)?inerbiu«, 

i'eontiu«  unb  Sljeciboret  auf  ben  ©töchaben  au  ber  ©übfüjk  ÖJaKienfl.  Auch  a"f  »er  Onfcl 

l'ero  (©t.»2lcarguerite)  entftanben  5f.  (Saffian  ftiftete  jwei  Sf.  in  ÜJcafftlia.  Augufiin  grüubete 
tloftcrlidje  Vereine  bon  Älcrifern  in  Afrifa,  ein  anberer  Auguftin  (jur  3eü  Tregor'«  b.  ©r.) 
berbreitete  fie  nad)  Gnglanb,  ̂ atrid  nach  Orlanb,  Sottifaciufl  in  Deutfd)taitb.  Cinc  neue  (2pod)e 

begann  für  ba«  tftoftcrlebcn  im  6.  üahrh-  burch  S3enebict  (f.  b.)  bon  9htrfta.  ©einer  jtueef-- 
mäßigen  SKegel,  bie  juerft  in  bem  bon  ihm  529  erbauten  Stlofter  ju  ffliontcffafftno  bei  Neapel 

unb  nachher  neben  Auguftiit'«  Regeln  in  fchr  bieten  Ä.  be«  Abcnblanbe«  eingeführt  würbe ,  ifl 
e«  bomehmlich  jttjufd)reibcn,  baß  bie  tf.  nun  SBohnft^c  ber  ftrömmigfeit,  be«  gleiße«,  ber 
Wäßigfeit  unb  ber  in  iljre  Stauern  geflüchteten  Öelef)rfamfcit  ju  werben  anfingen.  9Öefcttttid)e 

Söcrbicnfte  erwarben  fief)  bie  Äloftcrbcwohner  bont  6.  bi«  in«  9.  Gohrl).  um  ben  Anbau  be« 
»oben«  unb  um  bie  Söcfefjruttg  ber  german.  unb  flaw.  Sölfcrfchaften.  3ur  görberung  biefer 
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tljrer  gemeinnützigen  ÜljätigTeit  tourben  bic  ff.  mit  ̂ riuilegicn  aller  9tvt  auSgcfmttct.  Oe  mehr 

aber  ihr  Dcidjtlnuu  unb  Slnfchen  wud)3,  bcfto  rafdjcr  gerieten  fic  in  33erfall.  Xuxd)  bic  unter 

b«t  fränf.  Königen  cingeriffene  Gewohnheit,  ff.  wegen  ihrer  <ßfrünben  an  (trafen  uub  £crrcn 

ja  öerfd)cnfen,  famen  fic  unter  bie  Stuffidjt  ton  Saien*  ober  Gommenbaturäbten  (f.  Übt),  wcld)e, 
nur  auf  ben  @enu§  ber  ßinfünfte  bebaut,  nidjtfl  jur  ̂tttfrctfjtfjattnng  ber  3«d)t  tljnn  mochten. 

Ueberbic*  würben  bie  ff.  öon  ben  33ifd)öfen,  welche  bie  urfprüuglidjen  Stuffefjcr  waren,  aber 

ben  Sinn  für  ba«  fanonifdje  2eben  mciji  felbft  öerlorcn  Ratten,  beraubt,  gebrüdt  ober  wegen 

ber  Urnen  3ugeftaubenen  Freiheiten  unb  (Sremtionen  fid)  felbft  itbertaffen.  So  fam  c3,  baß  au** 
wählid)  SDiüßiggang,  Verweigeret  unb  alle  Softer  ber  9Öclt  in  i(;rc  SRaucrn  einfd)tid)en.  SDaö 

öon  (Sfjrobegang,  33ifd)of  öon  2J?cfc  (im  8.  Saljrlj.),  eingeführte  lanonifdie  £ebeu  (monasteria 

canonicorum)  fudjte  biefem  SBerfaUe  oorjubeugen,  unb  öon  ben  burd)  Slart  b.  ©r.  3ur  beffern 

Silbung  ber  ©eifUid)feit  gegifteten  fflofterfdntlen  (f.  b.)  wußten  einige,  j.  ö.  bic  ju  £our3, 

£ö,on,  ff  bin,  Sricr,  ftulba,  Cänabrücf,  <|3aberborn,  SBürjburg  u.  f.  w.,  ben  ftnfyn  ifjrcr  ©e« 
meinnüfeigfeit  aud)  im  9.  unb  10.  3al)rlj.  jn  behaupten.  Sem  aflgetucin  empfunbenen  Sebürf* 

niffe  einer  Reform  fudjte  juerfl  baS  ftlofter  ju  (Shtnn  (f.  b.)  in  Söurgunb  atyufjelfcn,  bafl  910 

nad)  ber  faft  öergeffenen  Sieget  23cnebict'3  eingeridjtct  würbe  unb  biefe  nod)  burd)  flrengcrc 
3ufüfce  ücrfd)ärftc.  SJiele  ff.  in  ftranlreid),  Spanien,  Italien  unb  2)eutfdjlanb  ließen  ftd) 

nad)  biefem  ERnftcr  reformiren;  anbere,  wie  bie  Kongregation  öon  (Siteaur,  gaben  ber  Siegel 

Senebict'«  eiue  neue  ©cftalt  unb  ftifteteu  im  11.  unb  12.  üaljrlj.  mehrere  Drben  mit  ftilial* 

flöjtern.  2Rit  bem  9iufe  ber  wieberhergefteflten  £ciligfeit  hoben  fid)  bie  ff.  öon  neuem.  2ßah« 

renb  ber  fireujjüge  Dcrmcljrten  fie  ihren  9feidjthum  ungemein,  inbem  üielc  Äreujfa^rer  ihnen 

ihre  Öüter  öerpfänbctcn  ober,  fatlfl  fte  nidjt  jurüdfe^rteu,  ganj  überliefen.  Sind)  baS  23orrcd)t 

ber  Unöerle&lidjfeit,  baö  bie  öffentlidje  Meinung  ben  ff.  in  ben  ̂ rioatfcfjben  bcö  Mittelalter« 

$ugcfianb,  bradjte  öiel  <ßriüateigentl)um,  ba8  man  bei  bem  rohen  3uftonbe  *>tx  üuftij  uub 
fJolijei  triebt  beffer  fidjerfteUen  3U  fönnen  glaubte,  unter  ihren  Sd)u&  unb  in  iljre  ©cwalr. 

3ur  ber  Deformation  mujjte  fid)  bie  %a\)i  ber  ff.  bcträd)tlid)  minberu;  bie  prot.  ̂ ürficu 

jogen  bic  ©üter  ber  nerlaffenenff.  ju  tfjrcm  öiöcuö  ober  öerwenbeten  fte  jur  ©rünbung  öffent* 
lieber  33ilbung«anftalten,  namentlid)  öon  Uniöerfitätcn  unb  ®elc^rtcnfd)ulcn,  ober  beftimmten 

fie,  wie  in  9iieberfad)fcn  unb  ffiürtemberg,  ju  ̂frilnben  öerbienter  ffirdjcnlc^rer,  aud)  wol 

jtrr  S3erforgung  abeliger  Sränlein,  wie  bic«  in  Reffen,  (£d)lcöwig*§olftein,  SWcrflenburg  u.  f.  w. 
gefdjalj.  3n  ben  fatr).  ?änbern  erhielten  bie  ff.  jwar  ir)rc  SJcrfaffnng  biö  in8  18.  Gal;rl)., 

fanfen  aber  bod)  burd)  ben  aüc8  ergreifenben  Ginfluf?  eines  neuen  äcitgeifteö  immer  mcl)r  in 

ber  SWeinung  be«  3Jolf3.  60  waren  biefe  öeraltetcn  Stiftungen  fd)on  üon  einem  großen  2:^cilc 

ber  aufgeflärten  SQ3elt  gcädjtet,  alö  ffaifer  Oofept)  II.  1781  bie  ff.  einiger  Drben  ganj  aufljob 

unb  bie,  wcld)e  er  befteb.cn  ließ,  auf  eine  beftiimute  3of)l  öon  9ieligiofcn  einfdjränftc  unb  außer 

affer  SJerbinbung  mit  auswärtigen  Dbern  fefete.  3n  ̂ranfreid)  würbe  2.  9ioö.  1789  bie  ?(6» 

fd>affung  aller  Drben  uub  5f.  becretirt,  weldjem  Söcifpiclc  bic  bem  franj.  Sttcidje  einüerlci6ten 

Zauber  imb  unter  Napoleon'«  Sd)uö  alle  fatl).  Staaten  beö  geftlanbe«  mit  2lu«na^ue  Dcftcr» 
rcid)«,  Spanien«,  Portugal«,  ̂ olen«  unb  9iußlanbS  folgten.  (Sine  günftigere  3«it  für  bic  ff. 

begann  mit  ber  SKeftauration.  ffaum  war  ̂ ßim3  VII.  in  Dom  wieber  eingejogen,  a\9  er  bie  in 

Gtalirn  wäljrcnb  ber  fran3.  $cnfd)aft  aufgehobenen  ff.  wieberljerfteUte  unb  bie  ?agc  ber  nod) 

befieljenben  öerbefferte.  1>urd)  Soncorbate  mit  ̂ vanfreid),  Neapel  unb  33aiern  fidjerte  er  baS 

gortbefle^en  ber  in  biefen  Räubern  nod)  erhaltenen  unb  bie  t^eilweifc  2Bicberl)erftcUung  ber  auf- 

gehobenen ff.  On  Oeftcrrcid)  fud)tc  man  jwar  bie  große  3#  0«  öorhanbenen  ff.  baburd)  ju 

errminbern,  baß  man  mand)e  berfelbcn  auöftcrbcn  ließ;  bod)  würbe  benen  ba3  ̂ ortbeftefjen  ju» 

geftd)ert,  weld)e  fid)  bie  (Sqichung,  namentlid)  bed  weiblidjen  ©efd)(cd)t(?,  uub  bie  ffranlen« 

pflege  jux  ̂flidjt  gemadjt  hotten.  So  erhoben  fid)  bie  ff.  in  Portugal,  Spanien,  Neapel  unb 

Italien  3a  neuer  9Jiad)t,  [a  felbfl  in  ̂ ranfreid)  wurbeu,  namentlid)  unter  ber  9Jeftauration3« 

ptriobe,  aber  and)  fpätcr  nod)  öicle  berfelbcn  in  ihrem  alten  ©(an3e  wicbcrhergeftellt.  (Sin 

Berber  Sdjtag  traf  bic  ff.  in  Portugal,  wo  fie  burd)  ba$  beeret  3>om  ̂ ebro'ß  00m  28.  SKai 
1834,  nnb  in©panien,  wo  fte  burd)  baS  beeret  öom  9.  2flai  1837  aufgehoben  würben.  On* 

bem  aber  ht  ber  neueften  3«it  bic  röm.  vffird)c,  befonberö  mittel«  ber  9Cührigfcit  ber  Oefuitcn, 

eine  OBßerorbentlidjc  Ihätigfeit  3ur  Sefeftigung  iljrcr  SKad)t  unb  ihre«  Änfchcn«  entwirfelt,  ift 

e«  i^r  mit  fluger  Jöcnußung  ber  polit.  S3erhältniffc  gelungen,  namentlid)  in  JDcfterrcid)  feit  beut 

(Soncorbate  öon  1855,  in  öaiern  bcfonbcrS  unter  ber  9?cgientng  ?itbwig'8  I.  neue  Crben  in 
letrfiehenbe  ff.  einführen  nnb  neue  ff.  ftiften  3U  fönnen.  Sclbft  in  prot.  Sänbern,  wie  in  Greußen, 

gefd)ab^  Äehnlidje«.  Äud)  in  Belgien,  Spanien  uub  Portugal  finb  öielc  ff.  wicbcrhergeftellt,  in 
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Gnglanb  unb  Urlaub  neue  gegrünbet  worben.  Die  reform,  Gantone  ber  Schweij,  Sern,  ©afet, 

©djaffhaufen,  SBaabt  unb  @enf,  haben  feine  St.  Gin  harter  Sdjlag  traf  bagegeti  ba«  Moftct; 

wefen  in  Stalten  infolge  ber  polit.  Unnuiiljungen  feit  1859.  9fad)bem  man  juerft  bic  St.  auf 

biejenigen,  weldje  fid)  um  22iffenfd)aft  uub  Scranfenpflcgc  toerbieut  madjtcn,  befdjränft  unb 

nomentlid)  bie  33ettclorbcn  aufgclbft  hatte,  ging  1866  ein  ©efefe  burd),  weldje«  olle  Ä.  otyne 

Untcrfd)icb  aufgebt.  3n  Greußen,  wo  unter  9iaumer  unb  TOhler  uiele  Sf.  oft  mitten  in  ganj 

prot.  Umgebung  crridjtct  »Orten  waren,  mürben  infolge  bc«  ©efefee«  com  31.  2Nai  1875 

fämmtlidje  geiftlidje  Drben  unb  orbenSahnlicrje  Gougregationcn  mit  2lu«nabmc  berer,  bie  fidj 

mit  Stranfenpflegc  befdjäftigcu,  aufgehoben.  3n  Wußlaub  ift  bie  3"^  ber  St.  bcfdjränft.  Ou 

©ried)enlaub  mürben  1835  auf  Eintrag  ber  permanenten  Sünobe  alle  9conncuflöfter  bt«  auf 

brei,  bereu  23ewol)ner  ba«  40.  Lebensjahr  übcrfdjrittcn  haben  mUffen,  aufgehoben. 

Stlofter  =  !ÖcrgeH,  eine  ehemalige  berühmte  23cncbictinerabtei  bei  9)ragbcburg  auf  einer 

fanften  Juhöhe  bc«  liufeu  Gibufer«  uou  Staifer  Dtto  b.  ©r.  öor  965  ju  Gf)ren  Ootjannc«  be« 

Käufers  gegrünbet.  211«  1516  ber  Sdjmalfalbifdje  Stricg  Sftagbcburg  bcbroljtc,  ließ  bie  <Stabt 

ihrer  eigenen  Sidjerhcit  wegen  bic  bor  ben  ̂ eftuugdwerfen  gelegenen  JMoftcrgebäubc  fämintlicf) 

jerftören.  2)cr  ?lbt  ̂ 3eter  Ülucr,  ein  9?ieberlänbcr,  begann  1563  ba«  Äloftcr  wieber  aufju^ 
bauen  unb  trat  jwei  Oafjre  barauf  fanuut  bem  Gonöcutc  jur  Oleformation  über.  £>terburcr)  unb 

burd)  ein  uou  jenem  Slbte  juerft  bcgriiubctc«  Alumnat  gewann  ba«  iiloftcr  neue«  8ttfc$ctt.  £>ier 

würbe  1577  bic  Goncorbienformel  (f.  b.)  entworfen,  bic  beSljalb  aud)  ba«  5öcrflifct)c  23  ud) 

hieß.  sJfadjbcnt  ba«  Stlofter  feit  bem  18.  äatjrl).  in  eine  Grjiehungöanftalt  umgewanbett  war, 
würbe  c«  1809  ganj  aufgehoben  unb  ein  ̂  Ijcil  feiner  Ginfünfte  beu  Sdjulanftalten  in  £aüc, 

Jpilbe«fjeiut,  Staffel  u.  f.  w.  jugeweubet.  Seit  bem  Gnbe  bc«  0. 1813  begannen,  ber  Serthct* 

bigung  ber  Scftung  halber,  bie  ßrausofen  bie  Jtloftergebäube  ju  jerftören.  92adj  bem  ̂ ßarifer 
^rieben  würben  bicfclben  nicht  wicberhergcfteÜt,  fonberu  auf  ihrer  Stelle  ber  ftriebrid)  =  21>il* 

hclmögartcn,  ein  öffentliche^  SJcrgniiguugölocal  mit  fdjöucn  ̂ arfaulagcn  uad)  bem  $lane  be« 

©arteubiredor«  £enne,  angelegt,  ba£  Vermögen  bc«  Äloftejri  aber  unter  bie  Verwaltung  bc« 

fädjf.  $rot>iu3ialfd)utcoü*cgium«  geftcllt  uub  ju  llnterridjtSjwecfcu  für  beu  9icgicrung«bc3irl 
SRagbeburg  unb  bic  lliituci  fität  $alle  befiitumt. 

.SiloftCl'gclÜbbC  nennt  man  überhaupt  ba«  feierliche  Serfprcdjen,  fid)  ben  ba«  Stloftcvlebcn 
bebingenben  Siegeln  31t  unterwerfen,  im  eugern  Sinuc  bic  ©eliibbe  bc«  ©efjorfam«,  ber  Steufri}» 
Ijcit  unb  ber  ?(rntuth-  Sic  fiub  cigcnt(id)  erft  mit  33cucbict  üon  Kurfia  im  Anfange  beß  6.  Oahrh- 

aufgefommen  ober  allgemeiner  geworben,  iubem  er  uou  ben  5luf3uuehmcnben  üomehmüd)  for« 

berte,  baöS'loftcr  nie  wieber  31t  ocvlaffcn  (f.  (Elauf  ur)f  uub  ber  Crbciröregcl  fteta  gefyorfam 
31t  fein.  9iod)  |c(jt  bcftcfjt  baö  0eliibbc  bcö  ©chorfaiuö  in  bem  SBcrfpretrjcn,  ben  Scftimmungen 

ber  £5rbcu8rcgcl  unb  ben  Söcfcfjlcn  ber  S3orgcfc(jten  unbebingt  ju  folgen.  &>cil  mau  aber  bie 

Ghclofigfcit  alö  befoubcnS  uerbienftlid)  unb  bic  Slrmuth  atö  apoftolifc^e  sJZad)ahmung  anfah,  bie 
Don  ber  ©inulidjfeit  abjiehe,  würben  aud)  bie  Äcufdjheit  unb  Slrmuth  31t  beu  Ä.  gejogen.  Vettere 

befteht  in  beut  Aufgeben  alleö  ̂ riüateigenthumö.  Xk  Sllöfter  fclbft  tonnen  Gigenthum  haben, 

jeboer)  unterfdjeibet  mau  eine  l;ol;c,  höljere  uub  l)öd)fte  8rntUl|.  ®ic  holjc  Slrmuth  befteht  barin, 

bafj  ein  Stloflcr  nur  fo  Diel  liegeube  Örünbc  beftycn  barf,  alö  31t  feiner  (Srhaltuug  nötljig  fiub; 

bic  höhere,  bafj  C18  gar  feine  liegenben  Öriiubc,  wol  aber  bcwcglidjc  Öegennäubc,  wie  33üd)cr, 

Älcibcr,  25orrät()c  an  Spcifeu  uub  ©ctriinfen,  9icntcn  u.  f.  w.,  befufc»  barf;  bie  fjödjue  geftattet 

weber  bewcglidje«  uod)  unbewegliche«  Gigentlmm.  D\t  hohe  ̂ Irmuth  gelobcu  3.  iÖ.  bie  i?ar» 

mclitcr  unb  ̂ uguftiuer,  bic  höhere  bic  ̂ Dominicaner,  bic  hödjftc  bic  ftrauuScaucr,  uornehmltch 

bic  Sinpujincr.  Slnilcr  biefeu  brei  allgemeinen  gibt  eö  uoch  oiele  anbere,  weldjc  einzelne 

SDiönd)6orbcn  f orbern,  3.  Sö.  ba«  beö  Sdjweigcuö  bei  ben  Äartäufern,  beö  uubcbingtcu  ®e 

lotfamt  gegen  beu  Statthalter  (Stnifti  bei  ben  Oefuiten,  ber  ftraufenpflcge  u.  f.  w.  Xcx  5önid) 
ber  würbe  ehebem  mit  beu  härteften  Strafen,  fclbft  mit  bem  £obe  befrraft,  \t\}t  aber  ift  er 
uad)  ber  SBeftimmung  bcö  doucilö  uou  Jribent  (SiUung  25)  mit  einer  mehrjährigen  $uf* 
erlegnng  ber  ftrcugftcn  Süßen  bcbroljt.  Sie  St.  werben,  foweit  nicht  Staat*gcfcfce  etwa« 
anbere«  beftimmeu,  auf  bie  ganje  febciuSjeit  abgelegt. 

ßloftcnteitburg,  Stabt  im  Grjljerjogtfjnm  Ccftcrrcich  ber  Gn«,  rcdjt«  an  ber  Sonau 

unb  an  ber  Äaifcr*Sranj«3ofcphbalnt,  10  Slilom.  oberhalb  2ßicn,  am  gufje  beö  Äahlenbcrgfl 
auf  einem  freilcn  £ügcl  gelegen,  auf  beffeu  SJorfprung  in  beu  Strom  ba«  große  unb  prad)töoBc 
©eböube  be«  berülnnten  ?luguftincrd)orberrcn«Sti!tö  gleichen  Kamen«  fid)  erhebt,  ift  £auptort 
be«  23c3irf«gericht«,  hat  eine  Untcrrcatfd)ulc,  eine  2Beinbaufd)ule,  eine  Orrenanftalt,  eine  Pionier- 

unb  Slotiaenfdjule,  einen  Sajiffbauhof  unb  jäl)(t  (1869)  5330  <&.,  beren  ̂ auptnahrungfljweig 

Uigitized  by  Google 



SHoftcr* ßloftcrfrfjnlct?  201 

ber  SBcinbau  ift,  bie  aber  auficrbem  aud)  ftäbttfdje  (bewerbe  treiben.  Tie  Ruinen  ber  mittel* 

alterlicfjcit  Jöcfeftigung  geben  ber  obern  Stobt,  wcldjc  Don  ber  untern  burdj  ben  Stivlingcrbad) 

getrennt  ift,  ein  befonber«  matcrifd)c«  Stnfcfjen.  Ta«  (Sfjorfjerrcnftift  St.  mürbe  Dom  Warf* 

grafen  ?eopolb  bem  ̂ eiligen  au«  bem  £aufe  Babenberg  gegründet  nnb  ber  erfk  33an  1106 — 
36  ausgeführt.  Tie  gegenwärtigen  palaftäf)nlid)en,  immer  nod)  nid)t  Doflcubcten  ©ebäube,  1730 

unter  Star!  VI.  erridjtet,  finb  buref)  eine  Gatter  t>on  ber  (Stobt  getrennt  nnb  tragen  auf  ben 

Kuppeln  bie  bentfdje  flatf  erfrone  nnb  ben  öfterr.  .$crjog«l)ut  au«  Gifcn.  Sd)ötte  ardjitcftonifdje 

Arbeiten  fmb  bie  $rad)ttreppe  unb  ber  ©aal  ber  Söibliottjef,  roeldje  30,000  3?änbc,  1150  3u* 
cnnabcln  unb  1550  $anbf Triften  jäf)lt.  Tie  altbcntfd)e  Stift«fird)c  mr  heil.  2J?aria  Ijat 

tinige  rocrthDolIe  ®emälbc,  unb  in  ben  StlofterfcUcrn  befmbet  fid)  ein  bem  hcibelbcrgcr  an  ©röjjc 

aljnliche3  ftafj.  Slnbere  Sel)en«nriirbigfeiten  fmb  bie  £copolb«gvuft,  bie  i'eopolbäfapetle,  ent* 
baltenb  bie  ©ebeinc  be«  f>eil.  £copolb,  ben  (5r$herjog«hut,  meldjen  Staifer  Sflarimilian  I.  1516 

bem  Stifte  «bergab,  beffen  ftd)  bie  Regenten  Ccfterrcid)«  bei  ber  früheren  üblichen  (Jrbfnilbigung 

btbientcu,  ben  berühmten  SUtar  Don  itferbun,  au«  51  Sftctalltafcln  bcftcfjcnb,  in  njcldjc  biblifdjc 

6rjäf)umgen  geäfet  ftnb  (fog.  Weflo'Slrbeit,  um  1181  gefertigt),  einen  Held)  au«  Touaumafd)* 
aolb  unb  eine  fcfjöne  altbcutfd)e  Säule,  rocldje  1381  uad)  ber  ̂5cft  erridjtet  nmvbc. 

ftfofttr*,  Torf  unb  pfarrgemeinbc  im  itf cjirf  Dbcrlaubquart  bc«  fc^weii-  (Santon«  Örau- 
bünben,  liegt  1205  2Wt.  über  bem  Wccre,  öftlid)  Don  Gl)ur  im  ̂ rättigau,  au  ber  tfanbquart, 

nnb  jäljlt  (1870)  1465  meift  prot.  G.,  beren  £auptbcfd)äfttgunq  bic  Sllpmirthfcfjaft  ift.  Ta« 

lorf ,  ba«  feinen  9?amcn  t»on  bem  1528  aufgehobenen  ̂ vämonftrateuferfloftcr  St.^Oafob  er» 

Ifalttn  hat,  bcftel)t  au«  ben  ftattlidjcn  £äufcrgruppen  llcbcrm  33ad),  Törfli,  ̂ lafc  (mit  ber 

alten  ©t. » 3afobfifird)e)  unb  Söei  ber  23rucf.  $od)  unb  freunblid),  mitten  in  einer  großartigen 

iöcrgtoelt  gelegen,  ift  St.  ein  beliebter  £uftcurort  unb  tagang3puuft  für  alpine  Grcurftonen 

in  bie  ba«  Zljai  be^errfdjeuben  OMctfdjer  be«  Silorettagebietc«  gemorbeu.  Wit  ber  Station 

i'anbouart  ber  (Sifenba^n  9Jorfd}ad)*(>tmr  ift  c«  burd)  eine  33  Setfont,  lange  ̂ oftflraße  Der* 
buuben;  in  ba«  Sflontaoon  (Vorarlberg)  führen  Don  Sf.  au«  ba«  Sdjlnppinajod)  (2190  9J?t.) 

unb  ba*  ©arneiTojod)  (2160  9Ät);  in«  TaDo«  bie  13  SVilom.  lange  "Poftfrrafjc  über  ba«  1627 
21t.  b,ot)e  3od)  Don  St.«2öolfgang. 

ftloftcrfd)lllcit  marcu  bic  erften  Pflegerinnen  miffenfd)aftlidjcr  33ilbttug,  aber  fic  befanbeu 

ftd)  nidjt  urfprüuglich  bei  ben  STlöfteru  unb  bcfdjränffcn  fid)  aue^  anfänglid)  auf  bie  Untertoeifimg 

berer,  wela^c  in  ba«  Äloftcr  eiujutrcten  beftimmt  waren.  X'ie  Vegenbe  nennt  ben  Ijcil.  S3euebictu3 

öon^urfia  als  Stifter  biefer  Sdjittcn  unb  gibt  itjm  aud)  eine  Sdjnnfter  Sdjolaftica,  bie  an» 
9cblia]e  $rüuberin  be5  mciblidjen  Söenebictinerorbcu«.  Die  Steinte  eine«  Untcrridjtö  finben  fid) 

aUerbhuj«  in  ber  regula  Bcnedicti,  aber  nidjt  in  Otalicn,  fonbern  auf  ben  brit.  Onfcln  Ijabcu 

bie  Senebictiner  ben  llnterridjt  gepflegt  unb  al$  Wifftottare  uad)  Ckllien,  Spanien,  befonberö 

burd|  öonifaciu«  nad^  Deutfdjlanb  oerpflanjt.  S3om  12.  3al)xi}.  an  treten  bic  33cttelorben  ber 

Dominicaner  unb  5fonci«cancr  f)i"J»/  bic  ftd)  aud)  aufjerljalb  ber  Sfloflcr  a(3  ifc^rcr  oenuenbeu 

laiftn,  unb  in  beu  gcrmanifirten  Slanjenlänbcrn  bic  (Siftcrcicufer.  Tic  bura^  G^robegang  üon 

2Ncfc  (752)  geregelte  Stiftögciftlia)feit  erhielt  gleichfalls  bie  Verpflichtung  beö  Unterrichte,  unb 

Sari  b.  @r.  ftiftete  bie  erften  Tomfchulen  (f.  b.).  £>ier  beforgten  canonici  ben  llnterridjt,  ber 

scholasticus  nnb  ber  cantor  jeigen  fc^on  in  ihren  Tanten  bie  ihnen  juftehenbc  Aufgabe;  in 

fcen  ftlöfreru  thaten  c«  gelehrte  trüber.  S3ei  biefen  fchieb  man  bie  schola  intcrior  ober  ccclc- 

siastica ,  rodd)e  bie  für  ben  geistlichen  Stanb  beftimmten  ÄiiaOcn  (oblati)  frühzeitig  aufnahm, 

unb  bie  schola  exterior  für  Jlinber  aller  Stäube.  3u  üiclcn  Oungfrauenllöftcrn  mürben 

2Xäba]en  unterrichtet.  Ter  llnterridjt  ging  bei  beiben  51rtcn  Don  Schulen  üon  bem  trivium 

f^rammatif,  ̂ hctor"  imD  Tialeftif)  au«  unb  gelangte  bann  ju  bem  quadrivium  (Slrithmctif, 

Geometrie,  «ftronomie  unb  2J?uftf).  3"^^  folÖtc  D£r  ̂ co1-  ̂ chrcurfu«,  bic  sacra  r>agina 

mit  ptjilof.  ffiiffenfdjaften.  Sd)on  mit  bem  12.  Oaljrh.  beginnt  ber  Serfatt  ber  Sf.  9tafdj 

tntuMcftlten  ftd)  Stabtfchulen,  aber  auch  bie  Uniucrfttäten  übernahmen  bic  bi«htvigcn  Arbeiten 

bub«  Birten  öon  Schulen,  inbem  ftc  in  ihren  Söurfen  auch  D»e  Änabcn  fchon  aufnahmen  unb 

fo  förmliche  seminaria  boten.  9iod)  je^t  hoben  in  ben  fatl).  Räubern  bic  iöenebictiuer  blül;cubc 

^Nanjtalten  (®aiern,  Deflerrcich);  aud)  bie  ̂ iariften  unb  $nuu;i«cctiu*  haben  allein  ben 

Unterricht  in  mehrern  Don  bem  Staate  mit  allen  fechten  auägcftattctcn  (9t)mnaficn,  aber  bic 

Einrichtung  ihrer  Schulen  ift  nach  Dtn  ®efet}en  bc«  Staat«  geregelt.  Wit  ber  Deformation 

fturbe  ütel  geiftliche«  feut  eingebogen;  nur  in  Saufen  unb  Sürtentberg  hat  man  ben  5öcft^  ber 

Ä!c*fter  ber  Schule  unb  ber  Stirdje  erhalten.  Woriö  Don  Sadjfen  grüubete  barau«  1513  bie 

Sdjulra  ui  Si^ulpforta,  beißen  unb  SWerfeburg  (fpäter  in  ®rimma)  unb  ftattete  bie  Uni« 
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berfität  Jeip^ig  au«;  #erjog  Gljriftoplj  bon  ©ürtemberg  fdjuf  1556  bic  Älöfter  feine«  Sanbc« 

in  tf.  um,  al«  23orbilbung«anftalten  für  ba«  ©tubium  ber  Ideologie.  Grft  1806  legten  biefe 

ben  Hainen  ft.  ab  unb  würben  im  ©egenfatje  ju  beut  t^eot.  ©eminar  (©tift)  in  Bübingen 

uiebere  ©eminare  genannt.  Studj  fonfi  Ijaben  cinjelnc  ljöljere  ©deuten  m  9?ücfflc^t  auf  itjre 

Gntftefjung  ben  tarnen  £.  (Roßleben,  Olfelb)  ober  ©tift«gt)mnaftum  (3«fc)  bewahrt.  33gl. 

2eon  SWaitre,  oLes  öcoles  6piscopales  et  monastiques  de  l'Occident»  (<ßar.  1866). 

Ätotfyo  ift  ber  9tae  einer  ber  <ßarjen  (f.  b.)  unb  eine«  <J3lanetotben.  (©.  Planeten.) 

ftloty  (Gfnüftian  Hbolf) ,  ein  burd)  feine  literarifdjen  ©trettigfeiten  mit  93urmann  unb 

fcfftng  betanuter  ©efef;rtcr,  geb.  13.  Wob.  1738  31t  SÖifd)of«n>erba  in  ber  Jaufty,  berbanft 

ben  ©rfjulen  in  üJcctßeu  unb  ©örlifc  bie  ?iebc  jur  gried).  unb  röm.  Literatur  unb  feinen  guten 

lot.  ©til.  Gr  befugte  bie  llnioerfitäten  JU  Jcipjig  unb  3ena,  würbe  1762  außerorb.  unb 

1764  orb.  ̂ rofeffor  ber  <pljilofopl)ie  in  Böttingen  unb  folgte  hierauf  1765  beut  Sfufe  al« 
tfcfjrer  ber  93erebfamfeit  nad)  £>allc,  wo  er  bom  JlÖnig,  ber  ifjn  l)od)adjtete,  ben  Eitel  eine« 

ÖWjeimratl)«  erhielt,  aber  fdjon  31.  3)ec.  1771  ftarb.  Unter  ben  Grjeugniffen  feiner  fdjrift* 

ftettcrifdjen  £f)ätigfeit  fidjern  i^tn  außer  feinen  tat.  ©cbidjten,  bie  aud)  gefammelt  erfd)tenen 

(Altcnb.  1766),  bieienigen,  meldte  fid)  über  ßritif  unb  Grfläruug  ber  alten  ©djriftfMIer  ober 

über  ©egenftäubc  ardjäolog.  3nf)alt«  berbreiten,  einen  eljrenbotlen  Tanten,  $>ierl)er  jaulen: 

bie  2lu«gaben  be«  Xbrtäu«  (S3rem.  1764;  Slltenb.  1767)  unb  bon  33iba  «De  arte  poötica» 

(ftttenb.  1766),  bie  «Yindiciae  Horatianae»  (33rem.  1764),  bie  «Lectiones  Venusinae» 

(\'pj.  1771),  bie  bon  £cffing  jum  2l)eil  ju  fdjarf  beurteilte  ©djrift  «S3om  Wufcen  gefdjnittener 
©teine»  (SUtenb.  1768)  uub  eine  große  Slnjai)l  bon  Slbfjanblungen,  weldje  feine  aOpuscula 

varii  argumenti»  (Slltenb.  1765)  unb  bie  aOpuscula  philologica  et  c-ratoria»  (f>atle  1772) 

enthalten,  ttudj  lieferte  er  jaljircidje  föecenfionen  in  bie  «Allgemeine  beutfdje  93ibliotf)ef »,  gegen 

bie  er  fpäter  burd)  ©rünbung  feiner  «Acta  literaria»  (7  93be.,  SUtenb.  1764 — 73)  unb  feiner 

«2)eiiffd)cu  SöibUot^et  ber  fdjöuen  2ßi[fenfdjaftcn  »  (£aü*e  1767 — 71)  eine  jiemltdj  fdjarfe 
©ppofttion  bilbete.  Gineu  fajt  nur  polemifdjen  unb  fatiriid)*n3wecf  berfolgte  er  in  bem  a Genius 

sacculi»  (Slltcnb.  1760),  in  ben  «Ridicula  literaria»  (Altenb.  1762),  in  ber  ©djrift  «De 

libris  auetoribus  suis  fatalibus»  (?pj.  1761)  unb  in  ber  aSöibliotljef  ber  elenben  ©cribenten» 

(7  53be.,  tfrantf.  1768 — 71).  Oft  aud)  biete«  bon  bem,  wa«  er  fdjrieb,  rae^r  auf  momentanen 

Effect  at«  auf  grünblidje  SBctcfjrung  berechnet,  fo  ift  bod)  nidjt  ju  leugnen,  baß  er  einer  ber 

fäfjigften  Äbpfe  feiner  3eit  mar,  ber  burd)  feine  £e^rtj)ätigfeit  l)öd}|*  anregenb  gewirft  Ijat. 

©ein  gefäl)rlid)ficr  Öegucr  mürbe  £cfftng  in  ben  «Briefen  antiquarifdjen  3nf|alt«».  Sgl. 

Raufen,  «Veben  uub  Gljaraftcr  tf.'»  ($aÜe  1772). 
Hloty  (9feinrjolb),  berbienter  ̂ b,ilolog  unb  äritifer,  geb.  13.  2»ßrj  1807  ju  ©tolberg  im 

fädjf.  Srjgebirge,  mibmete  fid),  nad)bem  er  feine  G5«mnafialbilbung  ju  ©djnceberg,  bann  auf  ber 

sJ?ifolaifd)ulc  ut  ?cipjig  erhalten,  feit  1826  auf  ber  bortigen  ilniberfität  anfänglid)  t^col.,  bann 
aber  au6fd)Ueßlid)  p^ilol.  ©tubien.  3m  3. 1831  fjabilitirte  er  fidj  an  bcrfelbcn  Uniberfttät  unb 

mürbe  1832  jum  außerorb.,  1849  nad)  ̂ ermann'«  Stob  jum  orb.  ̂ Jrofeffor  ernannt.  Orr  ftarb 
10.  2Tug.  1870  ui  Äleinjfdjodjer  bei  ?cipjig.  S5on  feinen  ©djriften  jur  gried).  Literatur,  meift 

fiitifdjen  unb  grammatifdjen  OnfjalW,  finb  ju  nennen:  bie  9tecenfionen  bon  IPucian'ö  « Gallus» 
(i?p3. 1831)  unb  ber  aOpera  omnia»  be«  Giemen«  bon  ?lleranbria  (4  93be.,  ?pj.  1831—34); 
bie  conuuentirten  Sluögaben  ber  «Phoenissae»  (ÖJot^a  1842)  unb  ber  «Medea»  (ÖJotb,a  1842) 

beä  Guripibc«;  bie  «Epistola  critica  ad  God.  Hcrmannum»  (?pj.  1840),  befonber«  aber  bie 

mit  reidj^altigen  Slnmcrfungcn  auögcftattetc  Bearbeitung  bon  be«  2)ebariu«  «Liber  de  Graecae 

linguae  particulis»  (2  33bc.,  ?pj.  1835 — 42).  Huf  bem  ©ebiete  ber  röm.  Literatur  ̂ at  St. 
feine  ©tubien  befonber«  CSicero  jugewenbet.  ?lußer  ben  «Quaestiones  Tullianae»  (?pj.  1830) 

gehören  ̂ ierl)cr  bie  2lu«gaben  bon  Gicero'fl  «Cato  major»  (Spj.  1831)  uub  «Laclius»  (?pj. 
1833),  «©ämmtlidjer  Sieben»  (3  33bc.,  2pj.  1835—39),  fomie  ber  «Slu«gemä^lten  Äeben» 

(2  S3bc.,  £pj.  1869).  (Sine  Xertrebifton  bon  Cicero'«  fämmtlidjen  ©djriften  beforgte  er  für  bie 
Ücubner'fdje  Glafftferfammlung  (5  Üfjlc.  in  11  Söbn.,  £pj.  1851—56;  2.  Hüft.  1863—74). 
%iix  «Gicero'«  pb,ilof.  ©djriften  in  beutfdjen  Uebcrtragungen»  (fpj.  1840 — 41)  bearbeitete  er 
fclbft  nur  einige  ©türfe.  Slußerbcm  madjte  fid)  Ä.  aud)  um  bie  Äritif  unb  (Märung  bc«  Slerenj 
unb  Gatull  berbient,  um  le^tcrn  burd)  bie  aEmendationes  Catullianae»  (?pj.  1859),  um 

ÜTerenj  burd)  bie  Äu«gabe  bon  beffen  S?uftfpielen  mit  ben  ©djolien  be«  2)onat  unb  ben  Gommern 

taren  be«  Gugrapb,iu«  (2  S3be.,  Spj.  1838—40).  2lud)  beröffentlidjte  er  eine  commentirte  ?lu«* 
gäbe  ber  «Andria»  (?pj.  1865).  S3on  feinen  übrigen  Arbeiten  finb  nodj  baö  unbottenbet  ge» 

bliebene  «^anbbud)  ber  lat.  £itcratorgefd)id)te»'  (»b.  1,  fyj.  1846),  ba«  «^anbmörterbud)  ber 
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lat  Sprache»  (2  ©be.,  Sraunfdjw.  1853—57;  5.  Aufl.  1873—74)  unb  baS  «$anb6uch 
^cr  tat.  6tilifiif »  (IjcrauSg.  oon  Wirf).  Älofe,  ?pj.  1874)  hcrtoor$ur)ebcn.  Aud)  fdjrieb  er  für  bic 

*3aorbüd)cr  für  Philologie  unb  Pübagogif»,  an  beren  9?cbaction  er  1832—56  beteiligt  mar. 
Älübcr  (3o^.  ?ubw.),  liberaler  publiciftifdjer  ©djriftfteOer,  geb.  10.  ftoo.  1762  $u  Üfjaitn 

bciftulba,  wibmcte  fid)  bcr  afabemifd)cn  Sfaufbaljn  unb  würbe  1786  Profeffor  ber  9Jcd)tc  in 

(Wangen,  1795  preuß.  $ofrath;  1804  folgte  er  bem  SKttfe  als  ©eh-  9feferenbar  nad)  ÄarlSruhe, 

tto^in  er  aud),  nadjbetn  er  1807  bic  erfte  Profcffur  ber  9fed)tc  in  §etbclbcrg  angenommen,  1808 

t\t  Staats»  unb  (SabinetSratfj  jurilcffefjrte.  (©einen  früfjern  recVswiffenfd)aftlid)en  ©djrtfteu 

litB  «  ium  onbere  £eifrungen  folgen,  Weldjc  oerbiente  Änerfennung  fauben,  wie  fein  «?crjrbegriff 

brrfteferrrfunfl»  (Erlangen  1808),  t Staatsrecht  beS  SRheiubunbeS»  (Erlangen  1808),  «?et)r* 

bizc§  ber  icröptographif»  (Erlangen  1809)  unb  «3)aS  Poftwcfen  in  £)eutfd)lanb,  wie  eS  war, 

ijt  rnib  fein  fönnte»  ((Srlangen  1811).  SBätjrenb  beS  Söiener  <£ongrcffeS  lebte  er  in  2Bien,  wo  er 

»Icten  beS  Söiencr  GongrcffeS  in  ben  0.  1814  unb  1815»  (8  S3be.,  (Srlangen  1815—19) 
fammelte.  $on  ber  «Scfüußacte  unb  ber  fteutfdjcu  SöunbeSactc»  öcranftaltete  er  einen  befonbern 

genau  reoibirten  Abbrucf  (Erlangen  1816;  2.  Aufl.  1818),  ber  burd)  fritifc^e  ̂ Berichtigung 

tti  lerteS  unb  burdj  eigene  3ugaben  öor  Detn  xn  Dcn  «Acten»  beftnblicfjen  Abbrucf  ftd}  auS» 

jcid)net.  (£inc  britte,  fet)r  öermetjrte  Auflage  ber  a<5ehlußacte  u.  f.  w.»  ließ  er  unter  bem 

Ittel  «Qucllenfammlung  für  baS  öffentliche  9?ed)t  beS  Deutfefjen  ©unbeS»  (Erlangen  1830) 

crfdjnnen,  ber  and)  eine  «ftortfcfcung»  (Erlangen  1833)  fid)  anfdjloß.  And)  eine  «Ucberficrjt 

(er  biplomatifctjen  S5err)anblungen  beS  Uöiencr  SongreffeS»  (3  Äbte).,  ̂ ranff.  1816)  gab  er 

teran«.  Xuxd)  feine  tnelfeitigen  Erfahrungen  unb  als  Augenjeuge  ber  <5ntftet)ung  beS  neuen 

^eratioföfremS  war  er  bor  anbem  berufen,  baS  ©imbeSftaatSrccht  fnftematifch  barjuftetten, 

»itbitS  in  feinem  «Deff  entliehen  SRecrjt  beS  3>eutfdjen  93unbeS  unb  ber  23unbeSfiaatcn»  (ftranff. 

1817;  3.  Aufl.  1831;  4.  Aufl.,  mit  beS  SJerfaffcrS  tjintcrlaffenen  53emerfungcn  oermet)rt,  »on 

Korjtabt,  1840)  gefdjefjen  ift.  3>aS  europ.  5Jölferrcdjt  bearbeitete  er  in  feinem  «  Droit  des 

gros  moderne  de  l'Europe»  (2  93be.,  beutfd),  ©tuttg.  1821).  trat  1817  als  ®cf).  ?c- 
qatiiHiSrath  "n*er  ocm  ©taatSfanjler  bon  #arbenbcrg,  beffen  ©nnft  unb  ftntmbfcjjaft  cr  ffjt 

»ielrn  Oafjren  genoffen  hotte,  in  baS  SJtinifierium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  hierauf 

Dar  er  bei  mcr)rern  polit.  $crr)anb(ungen  in  ftranffurt  a.  3)?.,  Petersburg  unb  ju  Aachen  bei 

tan  (Songreffe  ttjätig.  ffaum  aber  war  1822  bic  jweite  Ausgabe  feines  «Deff  entliehen  Rechts 

^Dentfchen  ÄunbcS»  crfdjicnen,  als  baS  93ud)  unb  er  felbft  ©cgenjranb  polit.  53erfe(jerung 

torrbrn.  Als  nach  ̂ arbcnberg'S  !Iobe  fogar  eine  Unterfud)ung  gegen  ihn  eingeleitet  würbe, 
rofrt  er  nach  btxtn  Ausgang  1823  feine  (Sntlaffung  auS  bem  preuß.  StaatSbicnfie  unb  lebte 

fwfccm  in  gratiffurt  a.  'Sil,  wo  cr  16.  ftebr.  1837  fkrb.  SJon  feinen  übrigen  «Schriften  finb 
w§  ja  erwähnen:  «üDaS  2J?ünjwcfen  in  SDeutfchlanb  in  feinem  je^igen  3uflanbe»  (©tuttg. 

1829),  «Abhanblungen  unb  Beobachtungen  für  ÖJefchidjtSfunbe,  <5taatS»unb  9?echtSwiffeu- 

fWten»  (2  S3bc.,  ftranff.  1830—34),  «Die  ©elbftjlänbigfeit  beS  SmrfjteramtS »  (granff. 

1832),«^ragmatifcr)c  6Jcfd)ichte  ber  nationalen  unb  polit.  Söiebergeburt  ÖJriethcnlanbS»  (^ranff. 

1825).  Aus  feinem  Wacijtaffe  gab  ©eldcr  1844  bic  a  Oeffentlichen  Urfunben  ̂ ur  <S>efc^td)te 

(«4  Xed)t$3ufianbeS  beS  beutfehen  SBolfS»  IjciauS,  worin  jum  erften  mal  auch  über  bie  agc 

^nnra  roiener  Konferenzen»  (1834)  ?icht  öerbreitet  würbe. 

Klugheit  bezeichnet  ben  erfolgreichen  ©ebraud)  unferer  BerftanbcSfräfte  jur  (Srreichung 

5tatefo]er  ?ebcnS3Wecte,  im  ©egenfa^c  3ur  SöeiSheit,  unter  weldjer  baS  ftetige  ©erfolgen  ber 

^tigra  unb  oernünftigen  ̂ cbcnSjwecfc  felbft  öerfianben  wirb.  Die  S?.  fann  baher  audj  auf 

o*ife  unb  unoernünftige  3ro«dc  gehen,  ftd)  auch  babei  unreiner  unb  hinterliftiger  Wittel 

kfoiiraf  in  welchem  ̂ afle  fie  als  Schlauheit,  S3erfchmi(jtheit,  ©eriebenheit  unb-  durchtrieben» 

fct  bejeichnet  wirb.  (ES  madjt  fid)  baher  immer  ein  fteigenber  ©rab  ber  ftttlid)en  Cultur  barin 

8^,  ba§  Regeln  ber  bloßen  i?ebenSflugheit  oon  Regeln  ber  SWorat  ober  SBciSheit  wohl 

"tefctjieben  werben.  £>ic  Ä.  beruht  nicht  allein  auf  einem  feinen  3)enfoermögcn,  fonbern  auch 
tbenfo  fc^r  auf  einem  feinen  Aufmerfcn  auf  baS,  was  anbere  thun  ober  ju  trmn  27?icne  machen ; 
aab  tu  manchen  ftäüm  meint  man  nur  allein  biefeS  mit  bem  ©ort,  wenn  man  ©.  aufnierf» 
Mute  unb  bie  Abfichten  bcr  Srwachfenen  errathenbe  Äinber  als  flug  bejeidjnet,  ober  auflauernbe 

abgerichtete  Shrafrpferbe,  apportirenbe  ̂ unbe  u.  bgl.  Huge  Xtjkvt  nennt. 

ftlmnpful  (talipes  varns)  nennt  mau  biejenige  franfhafte  öerunftaltung  beS  gußeS,  bei 

anftatt  ber  naturgemäßen  horijontalen  Jage  beS  Unterfußes  unterhalb  ber  ffnödjel  bcr 

^»Btre  9?anb  beffelben  naef)  unten,  ber  innere  nach  °&e»  ̂ eht  fobag  bie  ̂ ußfohle  unb  ber  ftttß» 
"Wen  mm  mehr  ober  weniger  perpenbiculär  gefteüt  ftnb  unb  erftere  nach         lefcterer  nad) 
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außen  gerietet  ift.  ©leidjjeitig  finben  ftd)  oft  nodj  anbere  Verunftaltungen,  unter  benen  bie  - 

am  gemöhnlidjften,  baß  bie  gußfpifee  fid)  aud)  meljr  ober  weniger  nadj  innen,  bie  gerfc  aber 

narf)  außen  wenbct,  ber  ftuß  ftdt>  atfo  jugteic^  um  feine  pcrpenbieuläre  unb  fjorijontale  Sldjfe 

gcbrcbt  hat.  Oft  babei  jugleid)  bie  fterfe  aufwärt«,  bie  föußfpifce  ftarf  obioärtd  gerietet,  fobaß 

beim  Stuftreten  nur  ber  borberfte  Üfyeil  be«  $uße«  ben  ©oben  berührt,  fo  heißt  bie  2)eformität 

^Jf  erbefuß  (talipes  eqainus),  bei  entgegengefefeter  Stidjtung,  wo  bann  nur  mit  berufe  auf- 

getreten werben  fann,  $ adenfuß  (talipes  calcaneus).  <5ie  fann  infolge  einer  fehlerhaften 

Vage  be«  ftötu«  in  ber  (Gebärmutter  angeboren  ober  infolge  fdjledjter  Haltung  be«  ftuße«, 

9J?u«fel«  ober  Änodjenerfranfung  u.  bgl.  ertoorben  fein.  Sei  langem  ©eftanbe  ber  jcranffyeit 

leiben  bie  beteiligten  SfÖrperbeftanbtheile  (ßnodjen,  ©änber,  üKuöfcln)  oft  fo  bebeutenb,  baß 

bie  Teilung  fct)r  erfdjwcrt  wirb.  3n  leidsten  ftällen  legt  man  einen  mit  einem  feften  Sdjul) 

bcrfchcncn  Apparat  an,  weldjer  bem  guß  feine  natürlidjc  (Stellung  wiebergibt  unb  ir)n  barin 

erljält  (Älumpfußmafdjinen  bon  ©carpa,  ©tromeber  u.  a.).  $inbern  SD?u«feloerfür jungen, 

33erwad)fungen  u.  bgl.  bie  Slnwenbung  ber  2)?afd)ine,  fo  milffen  biefe  $inberniffc  borfjer  burd) 

bie  fubeutane  33urd)fd)ncibung  ber  wiberftrebenben  ©el)ncn  (Tenotomie)  befeitigt  werben. 

ftlttyfel  (Äarl  3lug.),  £ijtorifer,  geb.  8.  Slpril  1810  in  $arm«bcim  bei  Stuttgart,  ftubirte 

in  Bübingen  1828  —  32  ̂ Ijilofophie,  (Gefd)id)te  unb  Sljeologie,  mad)te  bann  mehrere  Reifen 
unb  würbe  1811  jum  jweiten,  1863  jum  erften  Unibcrfitätebibliothefar  in  Bübingen  ernannt. 

(Sr  bcvöffcnt(id)tc  «Urfuubcn  jur  (Gcfd)id)tc  be«  (5djwäbifd)en  Sunbefl»  (233be.,  ©tuttg.  1846 — 
53),  «SBcgwcifcr  burd)  bie  Literatur  ber  35cutfd)cn»  (1846;  4.$lufl.,  ?pj.  1870;  1.  u.  2.  9?ad> 

trag  1874—76),  «(fofd)td)tc  ber  Unioerfttät  £übtngen»  (lüb.  1848;  2.  «fofl.  1877),  «2>ie 

beutfdjen  Ginheitölicftrcbimgcnn  (?p$.1853),  «®efd)id)tc  ber  beutfdjen  (Sinhcitflbeftrebungen  feit 

1848»  (2  5öbc,  Verl.  1872—73),  «(Guftab  ©djwab.  ©ein  ?cbcn  unb  SSMrfen»  (?p$.  1868). 

ülÜÖtrbaunt  ift  bie  erfte  Verlängerung  be«  au  93orb  ber  ©djiffe  fdjräg  nad)  Dorn  hinau«» 

liegeuben  Söugfpriet«.  (©.  öug.)  Sin  ilmt  ift  ber  Stlüber  (batf  wid)tigfte  unb  größte  ber  brei* 

edigen  Vorfegcl  eine«  ©d)iff«)  befeftigt.  ®ie  Verlängerung  be«  Ä.  heißt  Äußenflüberbaunt. 

^tll)ftier  ober  £ab erneut  (clyster,  clysma  ober  enema)  nennt  man  bie  (Sinfpri&ung  bon 

ftlüffigfeit  in  ben  ÜWaftbarm  unb  ben  ftd)  anfd)ließenbcn  3>irfbarm.  9#an  nimmt  bie  ©n» 

fprifcuug  bor,  um  CDarminbalt  ju  entleeren,  unb  bebient  fid)  baju  be«  mannen  ober  falten  SBaffer« 

(cinfadjc«  $.)  ober  be«  ©affer«  unter  3ufaO  oon  ©eife,  £)el  u.  bgl.  (oerfdjärfte«  $.).  ftud) 

nimmt  man  bie  (Sinfprifeung  oor  jur  Ginoerleibung  oon  Slrjneien  ((5l)iniu,  2Korphium,  ßhloral« 

I;i;brat  u.  f.  w.),  weldje  oon  beu  33lut*  unb  ̂ lnuphgefäfjen  befl  3Kaftbarm«  au«  ebenfo  fdjneU 

in  btc  allgemeine  ©äftemaffc  gelangen  wie  oom  ÜJiagcn  au«,  ober  felbft  bon  Nahrungsmitteln 

(gleifdjbriihe,  9Äild)  u.  f.  m.),  wenn  ber  5t raufe  nid)t  fd)luden  fann.  3n  le^ter  ©ejiehung 

haben  fid)  in  ber  neuern  $tit  befouber«  bie  bon  ?cubc  empfohlenen  ernährenben  5teifd)panrrca«* 

flbftierc  bewährt,  burd)  meldte  bem  Körper  eine  betvädjtliche  üflenge  ©tidjtoff  einberleibt  unb 

bei-  tfrnnfc  fomit  lange  3«t  burd)  ben  SNaftbarm  emährt  werben  fann.  £>a«  ift  jur  ̂)erbor» 
btingung  bon  ©tuhl  ben  Abführmitteln  borjujiehcn,  bod)  muß  man  in  ber  Slnwenbung  bor« 

fid)tig  berfaf)rcn,  weil  fonft  bie  !£)armfd)leimhaut  franf  wirb.  9J?an  bcrabreidjt  ba«  5?.  in  ber 

9Jegel  mit  ber  ftlbftierfprifee,  bie  gewöl)nlid)  250—300  @r.,  bei  Äinbern  60— 150@r.# 

^lilffigfcit  faßt  unb  jum  ©clbftflbftierc  mit  einem  frummen  UÄetaörohr  ober  einem  Äautfchuf- 

fdjlaud)  berfehen  ift.  (Statt  berfclbcn  wirb  biclfad)  aua)  bie  Älbf  opompe  in  ihren  berfdjic- 
beneu  formen  (clyshclice,  hydroclyse,  clysoir  atmosph6ri(jae  u.  f.  w.)  gebraudjt.  IDiefe 

wirft  nad)  Slrt  einer  j^cucrfpiilfe,  hol  aber  feine  wcfcntlidjen  SJorjilge  bor  ber  gewölmtidjeii 

Älhftierfpritjc.  ©er  Orrigateur  bon  (Sguificr  treibt  bie  glüfftgfeit  mittel«  eine«  Uhrwerf« 

ein.  SDer  5t lt)ftierfd)laud)  (syphon,  $cber)  leitet  au«  einem  höh«  flc^cnbcrt ,  mit  Sßaffer 

gefäUten  ©efäßc  bie  Ölüffigfeit  mittel«  eine«  laugen  biegfamen  ftofjr«  in  ben  OWaftbarm.  ?e^t« 
genannte  Onftntmcnte  bienen  aud)  jur  auffteigenben  9)?aftbarmboud)e  (douebe  ascendante), 

weldje  fi^  bom  gcwöhnlidjen  Ä.  nur  burd)  bie  große  SJfenge  uub  (Gewalt,  mit  weldjer  bie 

glüffigfeit  eingefpri^t  wirb,  unterfdjeiben.  9Zcuerbing«  haben  f>egar  unb  ©imon  ba«  Sin* 

gießen  bon  großen  2Öaffcrmcngen  (3  —  5  ?it.)  burd)  ben  ÜJ?aftbarm  benuittclfl  eine«  Jridjter- 
apparate«  unb  in  SJerbinbung  mit  einer  geeigneten,  ben  2)rucf  in  ber  S3aud)höhle  m8glid)ft 

herabfe(jenben  Lagerung  be«  itranfen  (23aud)lagc,  ÄnicGlnbogenlage)  jur  Wethobe  erhoben 

unb  bamit  bei  hartnädigen  Verftopfungen,  35armberfd)licßungen,  ©djleimflüffcn,  Söurmfranf« 
heiteu  u.  bgl.  borjiiglidje  9?efultate  erjielt.  Qn  mandjen  hätten  wählt  man  bafür  bie  bloße  atmo* 

fphävifdje  i'uft,  bie  mittel«  einer  Slrt  bon  Suftpumpe  in  bie  0)ärme  getrieben  wirb;  bie«  ifl  bie 
fog.  ?uftboud)e,  Weldje  bi«wei(en  bei  Darmberf^lingungen  fid)  nittjlid)  erwiefen  ̂ at 
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ÄtytälMteftra  (griedj.  fttytaimneffra),  bic  £od)ter  be«  König«  Dnnbareu«  unb  bcr  £eba, 

hx  £elena  3witling«fd)Weficr,  gebor  ihrem  ©cntafjl  Slgamemnon  (f.  b.)  jtnci  Södjfer,  3plji« 
gmia  unb  GIcftra,  unb  einen  Solm,  ©reftc«  (f.  b.).  2öährcnb  bc«  3"g$  »()«*  ©tmahl«  uadj 

Xroja  ergab  fie  fid)  bem  Slegifhjo«,  eruiorbcte  mit  biefcm  bcn  jurildfef)reuben  Üicnia^t  unb  bc* 

^rrjajte  DJnfene  mit  Slcgiftljo«,  bi«  Drcfte«,  I)erangemad)fen,  fie  ermorbctc. 

Hliabl  (3of.),  ©ilbfjauer,  geb.  1821  ju  ftließ,  einem  ©cbirgßborfc  in  £irol,  Sohn  eine« 

Staum,  fam  fiüfoeitig  jum  23ilbljauer  9?cnn  in  Omft  in  bie  £chre  unb  begab  fid)  183G 

n>4  Wündjcn,  wo  er  burd)  Sdjni&arbeitcn  fid)  ernährte.  -3m  3.  1638  faub  er  im  Atelier 

ki  $?ilbljauer«  O.  0.  Gntre«  Gelegenheit,  mittelaltevttc^e  Sculptur  $u  ftubiren,  wa«  eine  nad)» 

taliige  Sirfuug  auf  feine  ganje  füuftige  $htuftrid)tung  übte.  Seine«  flünftlevberuf«  fid)  bc« 

»ujjt,  »erfolgte  er  mit  uncrmüblidjem  Gif  er  fein  &iti,  ba«  barin  beftanb,  bie  rcligiöfe  Äunft 

mit  bcn  Slnfovberuugen  bcr  ©egenwart  nt  uercinen.  tiefer  3eit  gehören  an  fein  große«  plafli* 
lfyJiSSert:  Die  Saufe  Glnifti,  überlebenögroßc  ©nippe  für  Stfcrgentfjcim  in  äBürtcmberg; 

hmn  eine  Sttariengruppe  für  bie  $otiüfird)e  in  ̂ Jaffau.  Seine  ©ruppe  ber  heil-  Slnna  unb 

i^arij,  für  ben  Dom  in  (5id)ftabt  beftimmt,  ujurbc  bei  ber  $hutftau«ftetlung  in9flünd)cn  1858 

5r<i«gefröut  unb  St.  nun  Gljrenntitgliebc  bcr  fönigl.  Slfabemic  ernannt.  Sein  £auptwerf  ift 

iie  ftrömtng  Ütfaria'S  für  ben  ̂ odjaltar  in  bcr  grauenfird)e  in  SWündjeu.  ttud)  fein  Glnifht« 
am  Äveuje  mit  2)favia  unb  anberu  ̂ eiligen  für  bie  neue  ftirdje  in  £>aibl)aufen  jeigt  ben  tüd)-- 
tigcn  Äitoftlcr.  König  SDiar  II.  ernannte  ilm  1663  nmt  »uirflidjen  ̂ profeffor  ber  23übl)aucrhm(t 

in  bcr  Slfabemic  ju  9)fünd)cn,  nadjbcm  er  fdjon  feit  1858  bie  fünftlcrifdje  Leitung  ber  SRatyer'* 
idun  ffunftauftalt  für  firdüidje  Arbeiten  übernommen  hatte. 

äuaU  ift  eine  uttenftue,  fdjncÜ  öorübergcfyenbe  (Srrcgung  unfer«  ©ehörorgan«  unb  entfielt 

bartt)  jebe  fdmcllc  unb  gcwaltfamc  3fvticnnung  bcr  ?uft  mittel«  eine«  in  ifjr  fid)  fd)neu"  fort« 
broegtnbcn  Körper«,  burd)  febe  Ijcftigc  unb  attgcublid(id)e  (Entwirfelung  einer  SDicnge  clofiifdjcr 

ijtüjfigfciten,  bie  bei  iljrcr  (Srjcugung  bie  Suft  mit  großer  ©emalt  f ovtftoßen ,  bei  iljrem  33er* 

puffen  ober  ebenfo  fdjncÜ  einen  leeren  SWaunt  erzeugen,  melden  bie  l'uft  mit  glcidjcr  §eftigteit 
Mußen  ftrebt.  ?cfctcve«  läßt  fiel)  bei  beut  St.  ber  abgefd) offenen  ©cfdjüfce  bciitliä)  an  beut 

rattallifdjen  Klange  malnehmen ,  ber  jenen  jeberjeit  enbigt.  Da«  Sdjicßpulöer  uerurfadjt  bei 
feinem  Verbrennen  im  gefdjloffcncn  9iaume  felbft  im  freien  einen  feiner  üerbrannten  Spenge 

ratfprea)enbcu  St.,  bcr  burd)  bie  ©egenftänbe  Vergrößert  wirb,  bie  fid)  feiner  augcnbüdlidjen 

Sutfbeljmmg  noc^  allen  Seiten  entgegeufc^cn.  Die  Chemie  l)at  eine  feljr  große  2JZenge  öon 

Stoffen  feuuen  geteljrt,  Welttje  fta)  unter  gemiffen  SBebingungcn,  v  ©.  Erwärmung,  Sd)lag, 

u.  f.  \v.h  plö^lid)  in  ga«fbrmige  ̂ robuete  jerlegen,  tueldjc  3erfet?ung  bon  einem  St.  bc« 
gleitet  ift.  23eifpictc  berartiger  Äbrper  finb  ©emenge  öon  djlorfaurcm  5tali  mit  Sdjroefel  ober 

'3^wefelantimon  (bie  cntninblidje  2>?affe  in  ben  3ünbnabelgcwe^rcn),  bie  fnaQfauren  Salje 
cber  gulnünate,  6t)lor>  unb  Oobjiidftoff,  pifrinfaure«  Äali,  9?itromannU,  9?itroglt)cerin  uub 

l^m\t  u.  f.  in.  Gine  fold)c 3erfe|jung  fjeijjt  (grplofion  ober,  wenn  fie  fd)Wäd)er  ift,  93er» 

paffnng  ober  Detonation,  unb  e«  ift  eine  foldje  «iwcilen  mit  großer  0efab.r  für  bcn  (Srpe» 

limcntircnben  üerbunben.  Grptobirenbe  Körper  nennt  man,  infofern  fte  tea^uifc^e  Stnweubung 

finben,  Jinallpräparatc.  Dbgleid)  bei  bem  ba«  §eröortreten  einer  ̂ aupterfc^üttcruug 

ia«  ©efen  beffelben  auömad^t,  fo  barf  man  bod)  annehmen,  baß  biefer  eine  ober  üictleidjt  aud) 

ttriige  fa)wad)e  Schwingungen  folgen,  ba  man  bei  einem  Ä.  meljr  ober  weniger  eine  £onf)öl)e 

jcntcrfd^eibcu  fann.  Seim  fdjnellen  JDeffnen  eine«  ̂ cnnal«  l)Ört  man  einen  ganj  Don  ber 

$»l)ebc«  lonc«,  ben  man  beim  ?lnblafcn  beffelben  erhält.  S3et  ben  (Srploftonen  in  einem  ge« 

cnuettn  Ocfäße,  wie  3.  33.  einem  33üd)fcnfd)uß,  pflegt  ber  Ion  beträchtlich  hö^er  jn  fein  al« 

WmUnblafcn,  »a«  wol  ber  höljern  Demperatur  jujufchreiben  ift.  %wfy  wenn  Seifcnblafen, 

mit  ftnaUga«  (f.  b.)  gefüüt,  abgebrannt  werben,  wo  alfo  bie  ?uft  in  einen  öon  allen  Seiten  ge» 

%<ten  9taum  ftürjt,  unterfcheibet  man  eine  Dompfje  bc«  Ä.  unb  fann  bemerfen,  baß  berfelbe 

•«»  fo  tiefer  ift,  je  größer  bie  ©laf e  war. 

ÜnaÜgaÖ  ober  Änallluft  nennt  man  im  weiteren  Sinne  ein  jebe«  crplobirenbe«  ©c* 

oeugt  aus  irgenbeinem  brennbaren  ©afc  (wie  Jeudjtga«  ober  ̂ etroleumbampf  ober  Liether» 

^f)  unb  Sanerftoffga«  ober  atmofphärifeher  ?uft;  im  engem  Sinne  aber  ein  ©emenge  öon 

^Üerftoffga«  mit  Sauerfloffga«  ober  atmofphärifchcr  ?uft,  in  bem  Sevhältniffc  öon  aweiSo* 

liraun  be«  erftern  unb  einem  SJolumcn  Sauerftoff  ober  fünf  SJolumeu  atmofphärifcher  £uft. 

©tößere  ÜKeugen  biefc«  @a«geincngc«  erplobiren  beim  Änjünben  ̂ eftig.  Der  Änafl  bei  ber 

ßntjünbung  rü^rt  baöon  her,  baß  ba«  entftonbene  Saffer,  burch  bie  bebeutenbe  Särmeentwidc* 

S  ft<h  plö^tia)  ungemein  au«beh«enb,  bie  ?uft  heftig  forttreibt,  ober  fogteidj  wteber  abgefüljlt 
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wirb,  woburd)  ein  leerer  SRaum  entfielt,  in  bcn  bie  Puft  ftürjt  unb  jufammenfchlagenb  einen 

Änatl  heroorbringt.  Durd)  eine  feine  ©pifce  Tonn  man  aber  ba«  £.  in  einer  continuirlidjen 

ftlamme  herau«brennen  laffen  (flnallga«gebläfe),  unb  bie  burct)  ba«  flnatlgaögebläfe  cnt« 

wirfelte  #ifee  ift  äugerft  intenfto,  fobaß  barin  ©ubftanjen  gefdjmoljen  werben  fönnen,  weldje 

in  allen  onbern  gewrungen  unfdjmeljbar  finb,  wie  $latin,  ifjonerbe,  ffiefelerbe.  leitet  man 

bie  ÄnaUgaSflamme  auf  einen  Äreibecrjtinber,  fo  fomtnt  biefer  in«  SBeißglütjen  unb  Verbreitet 

babei  ein  ftrafjlenbe«  ?id)t  oon  größter  Ontcnfttät  (Änallga«lid)t,  Drummonb'«  ?idjt, 
#t)broorogenga«licht  ober  ©tberallicfjt),  bcffen  man  ftd)  befonber«  jur  S3eteudjtung 

her  SDcifrofTope,  ber  9?ebelbilber  unb  ju  anbern  optifcfjen  (Srperimenten  fowie  in  neuerer  3«t 

ju  93eleucf)tung«jwetfen  bebient.  ©Jan  bebient  fid)  ber  ftnatlga«flammen  in  neuerer  3«it  r)äitfig 

jum  S?ötr)en  oon  ̂ ßlatin,  ©lei  u.  bgt.  Um  babei  ©efaf>r  ju  oermeiben,  werben  bie  beibcn  ©afe 

in  befonbern  ©afometern  aufbewahrt,  unb  man  läßt  fte  erft  furj  oor  ber  Äu«frrömung«münbung 

im  erforberlirfjen  Serljältniffe  jufammentreten.  ®efar)rCo«  fann  man  ft.  entjünben,  wenn  man 

bamit  ©lafen  oon  ©eifenwaffer  ober  gefdjmol jenem  ̂ aqe  füllt.  $tudj  bampfga«förmige  Äor)len« 

wafferftoffe  im  ©emenge  mit  ?uft  erplobiren  beim  Änjiinben  (wie  ba«  ©rubcnga«  unb  ber 

^Jetroleumbampf  in  fctjlcc^t  confrruirten  Petroleumlampen).  Die  furchtbaren  3wftörungen, 

welche  bisweilen  burct)  ba«  3erf^n9*n  ber  DampfTcffel  angerichtet  werben,  rühren  juwcilen 

oon  ejplobirenbcm  fl.  t)er.  G«  entfielt  nämlich  in  ben  Ueffeln  SEBafferftoffga«,  wenn  Saffer 

mit  ben  glütjenb  geworbenen  eifemen  Söanbungen  in  ©erührung  Tommt.  Den  ©auerftoff  liefert 

bie  in  bem  eingepumpten  Söaffer  enthaltene  £uft,  ober  er  ift  burch  bie  SCBirfung  mangelhafter 

pumpen  in  ben  fteffel  gelangt,  welche  bei  foldjen  Unfällen  meift  al«  bie  erfte  Urfachc  be«  Un» 

heil«,  be«  ju  niebrigen  SBafferftanbe«  unb  fomit  be«  ©lüfjenbwerben«  ber  flcffelwänbe  ftnb. 

Da«  entftanbene  Ä.  entjünbet  fidj  an  ben  glühenben  ffeffclwänben  ober  beim  Oeffnen  ber  ©en« 

tile  burch  bie  beim  flu«frrömen  be«  Dampf«  entwicfelte  <5lcTtricität.  (Jrwähnen«werth  ift  noch 

ba«  (Shlorlnallgaö,  ein  ©emifd)  oon  gleichen  SRaumtheilen  SSkfferfloffga«  unb  (Sfjlorgaß. 

dm  DunTetn  bereitet  unb  aufbewahrt,  hält  fief)  ba«  ©emifdj  unoeränbert,  ejrplobirt  jeboch  auf  ba« 

heftigfte  unter  ©ilbung  oon  fal3faurem@afe,  fobalb  ein  (Strahl  birecten  ©onnenlidjt«  barauf  fällt. 

fonallgolb,  eine  ©erbinbung  oon  ©olbortjb  mit  Vmmontaf ,  wirb  burch  9?ieberfd)lagtmg 

einer  Sluflöfung  toon  ©olbdjlortb  mittel«  tauftifd)em,  fchwefelfaurcm,  Tohlenfaurein,  fatpeter* 

faurem  ÄmmoniaT  ober  auch  ©almiaT,  ober  einfach  burch  Ucberjiefjen  oon  ÖJolborob  mit  Äm« 

moniaT  gewonnen.  G«  erfcheint  alfl  grüne«  ober  braungelbc«  ̂ 3ulocr,  welche«,  fdjarf  getrodner, 

fdjon  bei  ber  leifeften  ©erüljrung  mit  furchtbarer  £eftigfeit  erplobirt.  ©djon  ba«  Reiben  mit 

einem  ̂ apierffteifen  Tann  ba«  Serpuffen  Ocranlaffen.  (5«  jerfefct  ftd)  hierbei  in  metatlifche« 

Oolb,  ©tidftoff,  flmmonial  unb  2Baffer.  —  flnallputoer  ift  ein  (SJemcnge  oon  bret  Xr)eUen 
©alpctcr,  jwet  ̂ he^en  trocTenem  Tohlenfaurcn  Äali  unb  einem  Steile  ©djwcfelblumen.  Slttd} 

ohne  eingef<f>loffcn  ju  fein  unb  felbft  in  geringer  Waffe  entjünbet  eö  fieb,  mit  einem  rjefttgen 

Änalle,  wenn  e«  in  einem  blechernen  ?öffel  über  glühenben  flogen  allmählich  bi«  jum  ©ehmetj« 

punfte  be«  <Sdjwefel«  crr>i(jt  wirb.  6«  bilbet  fidj  fchwefclfaurcö  Stall,  unb  ber  hierbei  frei  ge* 

worbene  ©ticTf^off  unb  bie  Äohlenfäurc  bringen  burch  plö&liche  öntwitfelung  bie  Detonation 

heroor.  —  Änallquectfilber,  fnollfaure«  Ouecfftlberort)b,  ̂ owarb'ö  Änatlpuloer  ober  5D?er-- 
curibfutminat,  ift  ebenfo  wie  ba«  fnaflfaurc  ©ilberojtjb  unb  ba«  entfprcdjenbe  Äupfcr*  unb 

BinTpräparat  eine  SBerbinbung  be«  betreffenben  SDcetafl«  mit  einer  au«  Äohlenftoff,  ©auerftoff, 

SBafferftoff  unb  ©tiefftoff  beftehenben,  biejefct  noch  nicht  ifolirten  ©äure,  ber  fog.  ftnallf  äure, 

beren  <5riftenj  überhaupt  buref)  bie  3tnfcl)auungen  ber  mobernen  organifdjen  Shcmie  fraglich 

geworben  ift.  35a«  ÄnaHquecTfilber  (au«  77  £t)erten  Ouccffilbero^b  unb  23  Strjciten  ffnall= 

fäure  beftehenb)  wirb  au«  einer  ?öfung  bon  OuecTftlber  in  überfd)üffiger  ©alpetcrfäure  unter 

^injufügung  oon  SUfofjol  gewonnen  unb  erfdjeint  in  weißen,  burd}fid)tigcn,  feibcnglänjenben 

SfrhftaOnabeln,  welche  am  i'idjte  braungrau  werben  unb  ftch  ̂ «"8  in  faCtcnt,  leichter  in  heißem 
SBaffer  auflöfen.  Söei  ber  Bereitung  ift  große  53orfid)t  nbttjig.  (S«  oerpufft  mit  betäubenbem 

flnatle  beim  Reiben,  ©chlagcn,  buret)  bcn  cleftrifdjen  gunTen,  burch  ben  ̂unTen  au«  ©tahl  unb 

©tein,  burch  concentrirte  ©djwefelfäure,  burch  brennenben  3nnber  unb  felbft  burch  cmcn  9^« 

wiffen  Orab  oon  Crhit^ung.  <j«  entjünbet  ftch  rofther  alö  ba«  befte  ©chicßpuloer  unb  hat  eine 

ohne  Sergteich  größere  forttreibenbe  ffraft  al«  biefe«.  Durch  93efcud)tung  ücrlicrt  e«  fehr  an 

entjünblichcr  flraft;  mit  30  ̂ßroc.  SBaffer  Tann  e«  auf  einer  marmornen  Üafcl  burch  "ncn 

jernen  ©tempet  ohne  ade  ©cfat)r  gerieben  werben.  3ur  Bereitung  ber  3ü»bhittd)cn  empfiehlt 

fleh  am  meiften  ein  (Gemenge  au«  jerjn  Iheilcn  ffnaCfquecffttber  unb  fed)«  ̂ hc^en  feinem  Schieß« 

puloer.  —  Son  bem  Änallfilber  eriftiren  aweiertei  Jlrten.  Da«  ̂ owarb'fche  ober  ©rugna« 
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teuTfdje  ffnaflftlbcr  ift  fnaflfaure«  <3i(berojrt>b  unb  wirb  auf  äljnlidje  SBeifc  tote  ba«  flnatfqucd- 
filber  bereitet ,  nur  baß  man  ftatt  be«  Ouedftlber«  ©Uber  auwenbet;  e«  ifi  ein  Diel  heftiger 

toirfenbe«  Präparat  al«  jene«,  ©ie  EarfteÜung  beffelben  erforbert  bie  größte  »orftfy,  ba  e« 

nidjt  allein  im  troefenen  3uftanbe  buref)  Schlagen,  Reiben  unb  Griten  mit  furchtbarer  heftig* 

feit  ejplobirt,  fonbern  felbft  im  feudjtcn  3uf*anbe  oft  burd)  bie  geringfügigen  Umftänbe  öcr« 

fnaHt  unb  alle«  ring«  innrer  zertrümmert.  SBegen  feiner  ju  großen  (2rplofion«fäi)igfcit  unb 

batnit  oerbunbener  ©efaljr  fann  e«  nid)t  jur  gütlung  ber  3ünbljütd)en  benufct  werben.  2)a» 

gegen  berwenbet  man  e«  ju  einigen  Spielereien,  wie  ffnatlerbfen,  Stnaflfibibu«  u.  f.  n>.  £>a« 

Öertljollet'fdje  Änaflftlber,  burd)  Digeflion  oon  frifd)  gefälltem  Sitberorub  mit  Ämmoniaf* 

flüfftgfeit  bargefhllt,  bilbet  ein  fcrjmarae«  frofMinifdje«  'Pulücr  unb  erplobirt  noef)  heftiger  al« 
bie  Dorflefjenbe  Serbinbung,  fogar  fcfyon  burdj  ©erüfjrung  mit  einer  ̂ cber  unter  ffiaffer.  — 

Änalljnrfer  ober  33  tr o r it.  £)urcf|  Seljanbeln  oon  feingepulüertem  ffioljrjuder  mit  einein  ©e* 

mifcri  oon  Sdjwefelfäurc  unb  Salpeterfättre  erfjält  man  eine  teigige  ©ubftanj  oon  bitterm  ©e* 

fdjmad,  bie  nad)  bem  Weinigen  bie  jDurd)ftd)tigfeit  unb  donfijtenj  be«  Äolopfjonium«  beftfct, 

ftd)  burdj  Üeidjent3ünblid)feit  au«$eid)net  unb  febj  erplofio  ifh  Slngejünbet  oerbrennt  fte  regele 
mäßig  unb  fann  nur  fcljr  fdjwer  wieber  Oerlöfdjt  werben.  SJian  t)at  fie  bafjer,  inbeffen  o()uc 

(Frfolg,  in  ber  Slrtitlenctecfjmf  ju  Söombenjünbern  unb  9?otIfd)üffen  anjuwenben  ocrfudjt.  (Sin 

iujnlidjefl  Präparat  ifi  au«  bem  SKannajurfcr  bargefreflt  unb  tfnallmanntt  ober  9Htro* 

mannit  genannt  worben;  er  froftaUiftrt  in  weißen  feibeglänjenben  Nabeln,  bie  bei  120°  unter 
Detonation  abbrennen  unb  auch,  burd)  (Stoßen  Ijeftig  erplobiren.  ü)ian  tyat  ben  fluatlmannit  in 

geeigneter  üHifdjung  jum  füllen  ber  3ünbf;ütd)en  anjuwenben  oerfutfjt.  —  2lud)  ba«  flu  all« 
anilin,  d)romfaure«  2>ia$obenjot,  burd)  bie  (Sinroirfung  oon  falpetriger  Säure  auf  Hnilin 

unb  gaffen  ber  ̂ robuete  mit  einer  faljfauren  £öfttng  oon  boppeltcf)romfaurem  Äalt  erhalten, 

foQ  ba«  Änatlqucdftlber  unter  Umftänben  erfefcen  fönnen. 

tttiaüfilßcltt  ober  ftnallgläfer  nennt  man  jugefdjmoljene  hoffte  ©la«fugeln  Oon  ber 

ÖrSße  einer  3udererbfe,  in  meieren  ftd)  etwa«  SBaffer  ober  Sllfoljol  befinbet.  On  fteuer  ober 

auf  glüfjenbe  ffotjlcn  ober  (Eifenplatten  gelegt,  jerfpringen  fte  mit  einem  heftigen  Änafle,  weil 

bie  im  Onnern  beftnbüc^e  glüfflgfeit  burd)  bie  #i(je  in  kämpfe  üerwanbelt  wirb.  Cine  anbere 

Brt  biefer  Äugeln,  oon  größerm  Umfange,  wirb  an  ber  £ampe  gebtafen  unb  baburdj  jiemlidj 

luftleer  gemalt.  3«bricf)t  man  fie,  fo  entfielt  ebenfall«  ein  jicmlidjer  ÄnaH,  inbem  bie  äußere 
ftrft  plötylid)  in  ben  leeren  9?aunt  bringt. 

Änaüp  (Ulbert),  einer  ber  üorjüglidjßen  neuem  getf)ttc^en  üieberbid)ter,  geb.  25. 3utt  1798 

5u  Bübingen,  bilbete  ftet)  auf  bem  Seminar  ju  SWaulbronn  unb  ber  Unioerfttät  Bübingen  jum 

Geologen  unb  übernahm  1820  ein  firdjlia^e«  Äntt.  9?ac^bem  er  oerfdjiebene  Sicariatc  Oer* 

ft^en,  wirfte  er  eine  3<it  lang  at«  Diafonu«  ju  ßirdjfjcim  unter  Ztd,  bi«  er  1836  at«  rlra^i» 

bialonu«  an  bie  <5tift«tirä)c  nad)  Stuttgart  berufen  warb.  $>ier  ftarb  er  al«  Stabtpfarrcr 

18.  3uni  1864.  St.  war  ein  rcid)begabter  ÜDitt^ter,  burc^  ben  in«befonberc  ba«  geiftlict)e  ?ieb 

$u  neuem  ?eben  erwedt  würbe.  S3icle  feiner  ©ic^tungen  enthält  ba«  oon  if)m  1833  —  53 

ierouögegebene  Tafdjenbutf)  «(Fbjifloterpe».  Seine  «(Eljriftl.  ©ebic^tc»  (2©be.,  Stuttg.  1829; 

3.  SsfT,  S3af.  1843),  ju  benen  fpäter  bie  «Beuern  ÖJebidjte»  (Stuttg.  1834)  al«  britter  Sanb 

l|iu)ufamen,  würben  Oon  feinen ^rcunben  ljerau«gegeben.  Später  erfä^tenen  oon  it)m  «®ebid)te» 

(Stuttg.  1843),  ferner  a^o^enftaufen»  (Stuttg.  1839)  unb  «SDilber  ber  SJorwelt»  (Stuttg. 
1862),  jwet  Sofien  oon  Biebern  unb  ÖJebic^ten,  enblic^  bie  ÖJebidjtfammlung  «^erbftblüten» 

(Stuttg.  1859).  Slud)  gab  er  feine  « CEfjriftl.  lieber»  (Stuttg.  1864)  unb  bie  a@ebid)tc» 

(Stuttg.  1854)  in  einer  äu«waljl  ̂ erau«.  Sein  «CEoang.  fieberfdjaft  für  fiira^e  unb  $au«o 

i'2S9be.,  Stuttg.  u.  Ziib.  1837;  3.  Hufl.  1865)  ift  eine  für  Jiturgen,  ̂ iterar^ifiorifer  unb 
X^eologen  fdjäfcbare  Sammlung  t)omnologifd)er  ÜDenfmäler  aller  djrijH.  Oa^r^unberte.  Suä) 

gab  Ä.  eine  beifällig  aufgenommene  93iograpljie  ̂ ofader'«  (4.  SnfLf  ̂ eibelb.  1872)  fjerau«. 
^euerbing«  erfd^ienen  feine  «Öefammeltcn  profaifd^en  Sdjriften»  (©b.  1  u.  2,  Stuttg.  1870 — 

75).  »gl.  0.  ffnapp,  «Ulbert  ft>  Jebenöbitb»  (Stuttg.  1867). 

ftttaW  (@eorg  (Sb,riftian),  ein  prot.  I^eolog,  ber  ftc^  um  bie  neuteftamentlidje  Rritif  unb 

Gjegefe  namhafte  Serbienfle  erworben  r)atr  geb.  17.  Sept.  1753  ju$atle,  wo  fein  Cater,  Oo« 

Mnn  ©corg  St.,  £>irector  be«  5EBaifenb,aufe«  war,  genoß  ben  Unterricht  im  bortigen  ̂ äba* 

gogium,  bejog  bafelbft  1771  bie  Unioerfttät,  1774  bie  ju  ©öttingen  unb  ̂ ftbilitirte  fia^  1775 

in^aöe,  wo  er  1777  außerorb.,  1782  orb.  ̂ Jrofcffor  ber  Ideologie  würbe.  Gr  ftarb  alö 

Senior  ber  Unioerfttät  unb  Director  be«  ̂ Jäbagogiuntfl  unb  beö  SBaifenljaufe«  14.£)ct.  1825. 

befannte  ftet)  ju  einem  rationalen  Supranaturaliömu«  unb  fuc^te  bie  Offenbarung  mit  ber 
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tljeoretifd)cn  uitb  praftifdjen  Vernunft  in  Uebereinftimmung  bringen.  Bon  feinen  ©djriftcn 

finb  ̂röorju^eben:  bic  lleberfefcung  ber  Jahnen  (^aUe  1777;  3.  «ufl.  1789),  feine  Sluö* 

gäbe  bcö  gvtec^.  leiten  Seftamentö  (§qHc  1797;  3.  Slufl.  1824),  bie  (Sammlung  feiner 
«Scripta  varii  argumenti»  ($afle  1805;  2.  Hufl.,  2  Bbe.,  Jpafle  1823),  in  ber  ftd)  aud)  feine 

trcfjlidje  «Narratio  de  Justo  Jona»  (£afle  1817)  befmbet,  unb  «Borlefuugen  über  bie  djrifH. 

©laubenölcfjrc»  (fyerauög.  Don  Stylo,  2  Bbc,  $afle  1827). 

«itttapp  (£ubw.  griebr.),  üerbienter  ̂ emifer,  geb.  22.  ftebr.  1814  ju  9Hidjelfwbt  im 

JDbcnwalb,  cvljiett  feine  Gnntnaftalbilbung  ju  Darmftabt  unb  bemtfetc  bann  feit  1832  bie  Seljr» 

jeit  in  einer  ftpotfjcle  alö  Borfdjule  jum  ©tubium  ber  Chemie,  wettern  er  fidj  feit  Anfang 

1835  unter  £icbig'ö  Leitung  ju  Gießen  fomte  fpäter  ju  ̂Jariö  wibmete.  $>ier  trat  er  3ugteid) 
alö  Högling  jur  Erlernung  ber  ̂ ßrobierfuufl  in  bie  fönigt.  SHiinje  ein  unb  beftanb  1838  feine 

«•Prüfung  alö  (Sffancur  baf'clbft.  Wad)  einer  mel)rmonatlid)en  9?ei|"e  burd)  Großbritannien  l)abt» litirtc  ftd)  im  San.  1838  filr  reine  unb  angewanbte  Chemie  31t  Gießen,  wibmete  ftcf)  aber 

balb  ouöfdjtießlid)  ber  tefctern,  unb  würbe  1841  jum  außerorb.  unb  1848  jum  orb.  ̂rofeffor 

beförbevt.  3m  Dec.  1853  folgte  er  einem  9iufe  alö  orb.  ̂ ßrofeffor  bei  ber  ftaatömirtf)fd)aft« 

lidjen  gacuttät  unb  Betrteböbcamtcr  ber  fönigl.  'ißoqeflanmanufactur  nad)  üflündjen,  mo  er  im 
2Rai  1856  jum  Onfpector  ber  Untern  ernannt  würbe,  ©cit  1863  roirft  er  alö  ̂ rofeffor  ber 

tctfmifrfjen  Chemie  an  ber  ̂ otntedjnifdjeu  ©djulc  3U  Braunfdjwcig.  Ä.'ö  $anptwerfe  finb  baö 
«tfefyrbud)  ber  djetn. Icdmologie»  (2 Bbc.,  Braunfd)W.  1847;  3. HufL  1865 fg.),  bic  «ledjnolog. 

Sanbtafeln»  (16  tffgn.,  9)tünd).  1855  —  62)  unb  bie  beutferje  Bearbeitung  öon  ̂ crcü'ö  «üttc* 
taüurgic»  (33b.  1,  Brnunfd)W.  1862).  Unter  feinen  wiffenfdjaftlidjen  llnterfud)ungen  finb  be« 
fonberö  bic  über  baö  SScfcu  ber  Gerberei  unb  bic  unter  feiner  Leitung  über  bie  Färbung  beö 

Glafcö  mit  Golb,  Äupfcr,  ©über,  fowie  über  Semente  angefteflten  Arbeiten  Ijerboqufycben.  — 
Georg  ̂  v t c b r i d)  9t.,  ©oljn  beö  Vorigen,  ©tatiftifer,  geb.  7.  üftärä  1842  31t  Gießen,  befudjtc 

baö  Gmunaftum  31t  9Jiünd)cn,  ftubirte  in  2Ründ)eu,  Berlin  unb  Göttingen  9?ationalöfonomic 

unb  lernte  bie  praftifdjc  ©tatiftif  unter  Gr.  (£ugcr$  Leitung  in  Berlin  feunen.  fl.  mar  1867 — 

74  Bovftanb  beö  ©tatifhfd)cn  Bureau  ber  ©tabt  S?cip3ig  unb  1869—74  außerorb.  tyrofeffor 

bafelbft;  feit  1874  ift  er  orb.  ̂ rofeffor  in  ber  ntrift.*ftaatöwiffenfd)aftlid)en  ftacultät  ju  «Stras- 

burg, ©eine  $auptfd)riften  finb:  «Grmitteluug  ber  ©terblidjf cito  (tfpj. 1868),  «©tcrblidjfeit 

in  ©ad)fcn»  (£p3. 1869)  unb  «Efjcoric  beö  BcDölfeintngöwedjfelöo  (Braunfd)W.  1874): 

.SillflW  ((Srnft  Wartin  df>riftian  l'ubw.),  ©ruber  bon  £ubwtg  ftriebric^  Ä.,  jurift.  ©ö^rift» 
flcücv  unb  CDid|ter,  geb.  20.  gebr.  1821  ju  Darmftabt,  befn^tc  ba«  bortige  Gtjmnaruuu  unb 

fett  1 838  bie  Uniüeifttät  Gießen.  9Zad)bcm  er  einige  3<it  alö  ̂cceffift  in  ÜDamtftabt  gearbeitet 

unb  ein  $eft  Gebidjtc  unter  bem  Üitet  « ^cibcnlicbcr »  (3J?an^.  1848)  fjcrauögegebcn  f)atte, 

Ijabilitirte  er  ftd)  3U  .^eibelbcrg  alö  ̂ 3rir»atboccnt  für  geridülidjc  3Kebicin,  9?ationalöfonomie 

unb  9?ed)töpf)i(o)opI)ie.  S3on  miffcnfc^aftlic^en  Arbeiten  öeröffentlidjte  er  ein  «©nftem  ber 

9?cc^töpl)ilofopl)ie»  ((Srlaugen  1857),  baö  ©clbftftänbigfeit  ber  Wuffaffung  befunbet.  Ä.  flarb 

infolge  eincö  ©tur3eö  Dorn  *Pferbe  8.  Dlox>.  1858  31t  3)armftabt. 

Quappe,  ©djilbfnappe,  ant^flnet^t  ober  ©apener,  l;icß  im  SDiittctalter  berjenige,  mel* 

d)er  unter  ber  Leitung  unb  im  'bienjle  eincö  mirllidjen  9tittcrö  für  ben  ßrieg  unb  baö  9fittcr-- 
fpiel  fid)  auöbilbcte.  Söäljrenb  aufangö,  um  Ä.  31t  werben,  bloö  bic  ffladjrocifung  freier  Gc= 

bttrt  unb  beö  3UIU  9?ittcrftanbc  nötigen  £cbcnöuntcrf;altÖ  erforbert  mürbe,  üerorbnetc  ffaifer 

Öricbrid)  II.,  baß  fortan  nur  folcfje  alö  J?.  aufgenommen  merben  follten,  bie  öon  Gittern  geboren 

ober  öom  ̂ aifer  iljrer  55erbienjte  wegen  mit  biefem  9fcd)tc  würben  begünftigt  werben.  2>er  5?. 

war  bloö  mit  ©djwert  unb  ©treitart  bewaffnet.  (5r  Ijattc  bic  Äuffidjt  über  bie  ̂ Jferbe  unb 

Waffen  feines  $crru,  begleitete  beufetben  in  ben  Ärieg  unb  mußte  ftdj  fletö  in  beffen  Wäfje 

Ratten,  inbem  er  ben  ©d)ilb  trug  unb  im  ffampfe  iljm  frifdje  äöaffcu  rcidjtc.  Ü)a^cim  ober 

bebicutc  er  ben  §crrn  bei  ber  £afel  unb  fonjt.  SJon  bem  bitter  Ijing  eö  ab,  ob  unb  wann  bem 

Ä.  ber  9ütterfd)lag  crtbeilt  werben  foKte;  bicö  gefdja^  in  ber  9fegcl  im  21.  Oa^ve. 

itlia^Vf^nftCIl,  tfnappfdjaftööereine,  fmb  Korporationen  ber  Sergarbeiter  bcljufs 

Unta-f\ii(jung  bei  Äranfljeiten  nnb  ©efdjäbiguugcn  in  ib,rem  Xienfle.  ©ic  fmb  in  allen  beut« 
fdjen  ©taaten  nnb  aud)  in  ber  öfterr.  9J?onard)ic,  wo  ftc  bie  Söc3eid)nung  Svuberlabcn  führen, 

gcje^lid)  unb  burd)  befonberc  ©tatnte  eingeführt  unb  ucrpflidjten  ben  äJcrgwerföbefi^er  fowol 

alö  ben  Bergarbeiter  3ttr  Jcißitng  befHmmter  Beiträge.  5)icfc  werben  auej  üerwanbt  für  S8c- 
gräbnißfoflen  unb  für  Berabfolgung  üon  naa^  beftintmten  Gmubfä^cn  fefrgeftcflten  ̂ cnftoucn 

an  hwalib  geworbene  Arbeiter,  beren  SBitweu  unb  SSaifen.  (Sin  befonberer  Änappfa^aftö-- 
arjt  be^anbelt  bie  erfraufteu  ober  Pcrunglüdtcn  Änappfdjaftögenoffen,  bic  31t  it)rcn  Borftc^crn 
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Monberc  ffnappfcfjaftSältefte  wählen,  bcnen  bic  Verwaltung  bcv  ffnappfdjaftffaffe  üDevlaffcn  ift, 

nä^rmb  bie  fiaatlidje  ©ergbcfjörbc  babct  nur  ba«  allgemeine  Ontercffc  wafjrjunefmten  l)at. 

Änauf,  f.  ftapitäl. 

Hinang  (?ubw.),  berühmter  ©enremalcr,  geb.  in  3ie«baben  10.  Dct.  1829,  bejog  mit 

16  Oaljren  bic  Sifabemie  ju  tDüffctborf ,  wo  er  fpecietl  al«  (Sdjüler  §.  6ofjn'«  unb  2B.  ©dja* 

bot»'«  feine  (Stubien  begann,  unb  ging  1852  nad)  $ari«,  wo  er  ad)t  Oaljre  lang  blieb.  $>ic 
intime  £cbenflbeobaer)tung  unb  elegante  Üccrjnif  ber  franjofen  oerbanb  ff.  in  ber  ftolge  mit  ber 

SBaljrljeit  unb  Onuigfcit  beutfdjer  ßmpfmbung  in  einem  @rabe,  Welver  feinen  Schöpfungen 

einen  ganj  eigentr)ümlid)en  (5f)arafter  gab.  3n  jebem  neuen  ©cmülbe  fam  berfelbe  immer  öoQ* 
enbetcr  jum  ?lu«brucf,  fobag  feine  CTompofttioncn  balb  bie  erflörten  Lieblinge  nicfjt  nur  bc« 

beutfe^en,  fonbern  be«  europ.  ̂ ublifum«  würben.  -3m  3. 1858  begriinbete  er  biefen  in  feinem 

Stoffgebiete  bi«jefct  einjig  bafterjenben  SBeltrufjm  burd)  bie  ©olbene  $od)jeit,  ein  entjücfenbe« 

ßljaraftcrbilb  be«  norbfranj.  öauerntljum« ;  gleiten  Erfolg  Ijatte  bie  £aufe  (1859)  unb  ber 

flufyug  jum  Sana  (1861).  ftadjbem  ff.  1861 — 66  in  ©erlitt  gelebt  Ijatte,  ferjrte  er  natfi 

Xüffelborf  juriief.  23i«  1872  entftanben  bort  unter  anberm:  berünoalib  (1865),  ba«  Seichen* 
begängnig  im  (Dorfe  (1871),  eine  feiner  ergreifenbfien  25arftcHungen,  au«  welker  ba«  tiefe 

ßemütt^Iebcn  be«  beutfdjen  93olf«  in  fdjlidjtcfier  poetifdjer  ftorm  wibcrfhraljlt,  fobann  bic 

jpauenßeiner  (1872),  eine  SBcrfammlung  alter  S3aucrn,  welche  in  mistiger  ©eratljung  über 

Öemcinbcangetegenljeitcn  vertieft  bie  ganje  Straft,  3Jerfd)lagenb,eit  unb  3äf)igfeit  üjre«  ©tanbe« 

in  fdjletfjtfjin  claffifdjen  Sljaraftertopen  üertreten,  enblid)  ba«  ffinberfeft  (wie  bie  Mltcn  fungen, 

fo  jwitfdjern  bie  Oungen)  in  ber  Wationalgalerie  in  Berlin,  eine  ©djilberung  be«  gef eiligen 

Familienleben«  be«  18.  3al)rlj.  üoß  $umor  unb  frifdjcfiem  Seben.  dm  3.  1874  fiebeltc  bec 

ÜiinfHer  nad)  Berlin  über  unb  übernahm  ljicr  bie  Leitung  eine«  ber  an  ber  rlfabemic  neubegrün« 

beten  3)?eiftcratelier«.  Sin«  feiner  bebeutenbftcn  Silber  au«  ncuefier3cit  (1876)  ift  bie  Ijeilige 

Familie  auf  ber  $lud)t  oon  Gngeln  bebient,  eine  2lrt  $lpotb)cofe  ber  ffinberwelt,  in  welker  er 
bie  ̂ oefte  be«  ftamilientljum«  in  ber  erquidenbfien  2Bcifc  oerftnnlidjt  (im  SBcfife  ber  ffaiferin 

öou  SRufjlanb).  On  ber  ©djilbcrung  be«  Seelenleben«  erreicht  ff.  ba«  üoUfommene  Obeal« 

portrat  ber  3Birflid)fcit,  er  bef)errfd)t  unb  üerbolmetfdjt  bie  ganje  ©cala  mcnfdjlidjer  ömpfin« 

btmgcn  mit  einer  äBaljrljaftigfeit  unb  üiefe  ber  rluffaffung,  einem  SIbel  unb  ©cferjmacf  ber 

dfjaraftevifiif  imb  be«  Kolorit«,  welcrje  it)n  ben  größten  Üfteiftern  feine«  5ad)*  würbig  an  bic 

Stite  (teilen.  Slujjcr  ben  ©enreftoffen  beljanbclt  er  ba«  Porträt,  namentlitr)  im  fleinern  SWafj' 

fiabe,  mit  bcwunbcrnng«würbigcr  SQJciflerfdjaft. 

Rlicbtl  (ffarl  i'ubw.  Don),  ein  merjr  empfangenber  al«  probuetrenber,  aber  feingebilbeter 
(Seift,  ber  al«  fo(cr)er  eine  &itxbt  be«  erwählten  Greife«  war,  welker  ftd)  ju  (5nbe  be«  18.  Oaljrl). 

um  ben  ̂ >of  ju  SEBcimar  f aparte,  würbe  30.  9ioo.  1744  SPaUerftein  in  ̂ ranfen  geboren,  wo 

fein  Sater  al«  fürftl.  ftanjler  angefteüt  war,  unb  erhielt  fpäter  in  Sln«bacfy,  wo^in  fein  SJater 

ol3  ©etjeimratt)  be«  an«bad)i|cf)cn  SRinifterium«  Dcrfc^t  würbe,  feine  (Srjieljung,  namentlich 

iura)  Uj  unb  ben  nadj^erigen  ©cneralfupcrintenbentcn  Ounffjeiut.  (Da  er  ben  iurift.  <Stubien, 

benen  er  ftd)  [eit  feinem  19.  ?cben«jar)re  in  ̂ a0e  ju  wibmen  begann,  feinen  ©efc^raact  ab* 

geteinnen  fonnte,  fo  folgte  er  1763  ber  Ginlabung  feine«  iüngern  Sövubcr«,  ber  bamal«  feib» 

pagc  bei  griebrid)  II.  war,  nadj  $ot«bam,  wo  er  al«  JDfftji«  beim  9tegimcnte  be«  ffronprinjeu 

»on  Greußen  augcftctlt  warb.  SEö^renb  feine«  2)?ilitärbicnftc«  oerfe^rte  er  tiiel  mit  Garnier, 

Öleiin,  3JZcnbcl«fo^n,  Nicolai  unb  anbern  au«gejcid)itcten  Männern.  9!ad)  10  -3at)ren  nar^m 

er  jebod^  feinen  Slbfdjieb  unb  ließ  ftd)  auf  einer  Steife  nad^  ber  $eimat  in  SÖeimar  feffeln,  wo 

n  bie  ©teile  eine«  ̂ ofmeifter«  bei  bem  ̂ Jrinjen  ffonftantin  übernahm.  Om  ÜDcc.  1774  bc= 

gleitete  er  ben  (Erbprinzen  unb  beffen  ©ruber  nad)  ̂ ßari«.  3(uf  biefer  Steife  befudjte  er  Öoet^e 

in  ftranffurt  unb  öcrmittclte  beffen  ©cfanutfdjaft  mit  bem  Cvbprinjcn  ffarl  ?luguft.  9cacf)  feiner 

«utdfe^r  unb  bem  früfjen  Tobe  feine«  3öfl^n8'  erhielt  er  mit  bem  ßljarafter  eine«  SKajor« 

(ine  Itbcnölänglicrje  ̂ 3enfton.  Grft  in  feinen  fpätern  ?eben«ial)ren  öer^eiratfjete  er  fict)  unb  jog 

f«^  herauf  nad)  bem  ©crgftäbtdjen  Ilmenau  juvürf,  uertaufdjte  |ebod)  fpater  biefen  ttitfenttjalt 

nrit  bem  oon  3cna,  wo  er  al«  ber  le^tc  au«  bem  Streife  ber  ̂erjogin  Amalie  23.  5ebr.  1834 

f^arb.  9?ur  bebiugt  ift  ff.  ju  ben  Xid)tcrn  ju  rennen,  obfcb,on  feine  anonmn  erfajienene  «<3amm= 

jung  fleiner  ©cbidjtc»  (?pj.  1815)  unb  feine  «'Diftidjen»  (3cna  1827)  fid)  buret)  claffifd)  reine 
itorm  auÄjeidjuen.  Xagcgcn  leiftetc  er  SBortrefflidjc«  al«  Ucbcrfe^cr  ber  «Plegien  be«  ̂ Jroperj» 

tfpj.  1798)  unb  3)cei|terb,afte8  in  feiner  Uebcvtragung  oon  be«  ?ucrctiu«  «De  rerum  natura» 

t2  33be.,  %  1821;  2.  ttufl.  1831).  ©pincr  übevfe^te  er  noeb,  «Ifiert'«  Erauerfpiel  a^aul» 

(3lmcnau  1829).  3)en  *8iterarifdjen  9?ad)ta&  unb  53ricfwed)feU  ff.'«  gaben  ©arn^agen  oon 
5on8*ti3tion«.fifjiton.  ßtuSlfte  «uflafle.  IX.  14 
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(gnfe  unb  2$.  3Runbt  $erau«  (3  ©be.,  Lpj.  1835;  neue  Aufl.  1840),  woju  legerer  bie  ©io- 

grapse  £.'«  lieferte,  ©einen  ̂ Bc^ft  intereffanten  a©ricfwed)fel  mit  @oet§e»,  bera  er  ötefleidjt 
ber  öertrautefte  greunb  war,  gab  ©uf)rauer  fjerau«  (2  ©be.,  Lpj.  1851). 

Shiec«,  f.  Äniä«. 

ÄllcHer  (Äniller,  ©ottfr.),  berühmter  Porträtmaler,  geb.  1648  (ober  1646)  ju  Lübetf, 

mar  anfangt  für  ben  Militär  jianb  beftimtnt,  wenbete  ftd)  aber  ber  3Meret  ju,  bie  er  in  Amper» 
bam  juerft  unter  Btembranbt  unb  nadjfjer  unter  fterbinanb  ©ot  ftubirte.  3m  0.  1672  begab 

er  ftd)  nad)  Italien,  wo  er  ben  Unterridjt  Sarlo  üflaratti'«  benufete  unb  erfl  gefd)id)tliä)e  ©egen« 
pänbe  malte,  nadjljer  aber  faft  einjig  porträhnalerei  trieb,  bie  Ü)n  in  großen  SRuf  braute.  Rad) 

ber  Rüdfefjr  nad)  Deutfd)lanb  (ebte  er  in  Dürnberg,  SHündjen  unb  Hamburg.  Um  1676  ging 

er  nad)  Lonbon,  wo  if)n  Äarl  II.  jum  Hofmaler  ernannte,  Auf  Lubwig'«  XIV.  Sinlabung 
madjte  er  1684  eine  9?eifc  nad)  <ßari«  unb  malte  ben  Äönig  unb  bie  ganje  Tönigt.  ftamiüe. 
Da«  SEBoljlwoaen,  wefdje«  iljm  ffarl  II.  fäjenfte,  genoß  er  aud)  bei  3atob  II.  unb  ©illjefm  III., 

ber  tyn  1692  jum  Ritter,  unb  bei  ©eorg  I.,  ber  ifjn  1715  jum  ©aronet  unter  bem  Stitel  üon 

5£Bf)itton  ernannte.  ©leidjjeitige  <Sct)rtftfletIer  behaupten,  St.  Ijabe  ju  fer)r  ben  Originalen  ge* 
fdjmeidjelt.  ©eine  SJorjtige  ftnb  Leidjtigfcit  unb  Anmutf)  ber  Ausführung  unb  fräftige«  Kolorit. 

Diejenigen  feiner  Porträt«  ftnb  bie  beften,  in  weldjen  er  oan  Döcf  naajjuftrebcn  fudjte.  <Jr 

ftarb  1723,  nad)  anbern  1726,  unb  hinterließ  ein  bebeutenbe«  ©ermögen.  Radj  feinem  £obe 

würbe  if)m  in  ber  SBejtnunjter*  Abtei  ein  Denfmal  errid)tet. 

Ältcfcbcd  (Äarl  griebr.,  ftreiljerr  oon  bem),  preuß.  ©eneralfelbmarfdjatl,  geb.  5.  Sftai 

1768  ju  Sarwe  bei  Reu»Ruppin,  au«  einem  alten  branbenb.  ®efd)tedjt,  trat  1782  in  ba«  Re- 

giment $>erjog  oon  ©raunfdjweig,  naljm  at«  Lieutenant  an  ben  ftelbjügen  1792 — 94  tfjeil, 
würbe  1799  jum  Hauptmann,  1802  jum  2J?ajor  beförbert  unb  1803  bom  ©eneral  Rüdjel  mit 

Ausarbeitung  eine«  9Jttmoire  über  bie  Grrridjtung  einer  Lanbmilij  betraut,  ©eine  auf  $ebung 

be«  patriotifdjen  ©tijre«  tjinjielcnben  ©orfd)läge  fdjeiterten  |ebod)  an  bem  SBiberftanbe  ber 

3mmebiat«Drganifation«coutmiffton,  beren  Präfe«,  gelbmarfdjaü*  üon  SRöflenborf,  ftd)  bagegen 
erflärte.  St.  würbe  balb  nadjfjer  in  ben  ©eneralftab  üerfefct  unb  ging  1805  mit  einer  biplomatiftfj* 

militörifäjen  ©enbung  nad)  ffajfcl.  Dort  lernte  er  ©djanüjorft  fennen  unb  üeranlaßte  beffen  ©e« 
rufung  in  bie  preuß.  Armee.  Out  ftclbjugc  oon  1806  war  er  Abjtttant  beim  ©eneral  Rüdjel; 

bie  ©djlad)t  oon  Auerftabt  madjte  er  in  ber  unmittelbaren  Rälje  be«  Äönig«  mit  unb  bewahrte 

burd)  feine  ©eifteflgegenwart  benfelben  üor  broljenber  ©efangenfdjaft.  Auf  bem  Rüdjuge  mit 

©neifenau  jur  ©idjeritng  be«  2>tarfd)c«  üovau«gefd)tdt,  entging  er  ber  (Kapitulation  oon  $renj» 

lau.  gür  ben  weitern  gclbjug  war  Ä.  bem  ruff.  Hauptquartiere  beigegeben,  wo  er  bie  Di«» 
pofition  für  bie  ©d)lad)t  üon  ̂ ulru«f  (26.  Dec.  1806)  entwarf.  3m  2Rai  1807  würbe  er 

jum  Dberftlieutenant  beförbert,  nal)m  jeboc^  nad)  bem  ̂ rieben  oon  lilftt  feinen  Abfdjieb  unb 

lebte  auf  feinem  ©utc  (Tarwe  3urüdgejogen,  bi«  ber  Jhrieg  oon  1809  jwifd)en  Oeflerreid)  unb 

granfreidj  au«bra(^.  St.  eilte  nadj  ©ö^men,  aber  oon  einem  ftmmbe  au«  Unoorftc^rigfeit  in 
ben  Arm  gefdjoffcn,  mußte  er  fein  ©orfjaben  aufgeben.  9?a^  feiner  ©enefuug  üerweiltc  er  im 

geheimen  Auftrage  bc«  Äönig«  im  faiferl.  Hauptquartiere  unb  teerte  nad^  ber«©(^ta(^t  oon 

Ußagram  in  feine  ̂ eimat  jurütf,  wo  er  bei  ber  9?eorganifation  be«  oaterlänbifajen  ̂ eerwefen« 

burc|  ©cr)arur)orft  üicle  feiner  frühem  ©orfdjläge  oerwirflic^t  fab,.  (Sine  ÜWiffton  Ä.'«  nad)  Ruß* 
lanb  (1811—12)  Ijattc  einen  legten  ©erfud^  jur  ©ermittelung  mit  ftranfreid)  3um3werf.  3ra 
§elbjuge  oon  1813  würbe  Ä.  ©enerallicutenant  unb  erßer  ©eneralabjutant  be«  ÄÖnig«.  Ü)a« 

redjtjeitige  Abbredjen  ber  ©d^lac^t  üon  ©au(jen  ift  Ä.'«  ©erbienft.  Sä^renb  be«  SBaffenftiU» 

jtanbe«,  ber  5?.'«  2Berf  gewefen,  oer^anbclte  er  in  2Bi:n,  wo  ib,m  Äaifer  ̂ ranj  perfönliö)  ba« 
©erfpred)en  be«  ©eitritt«  jum  ©unbe  gab.  Der  Dperation«ptan  für  bie  ftortfeftung  ̂ 3  gelb« 
jug«  oon  1813  unb  ben  oon  1814  war  oon  Ä.  entworfen.  3m  3.  1822  würbe  er  (S&ef  be« 

reitenben  Odbjägercorp«,  1825  ©eneral  ber  3nfanterie  unb  1831  commanbirenber  ©eneral  ber 

gegen  Polen  aufgehellten  Dbferoation«aruiee.  ©ei  feiner  dntlaffung  erhielt  er  ben  9?aug  eine« 

©eneralfelbmarfdjatl«  unb  ftarb  12.  3an.  1848  ju  ©erlitt,  ©ein  reifer  urfunblid^er  iRa^laß 

beftnbet  ftd)  in  ben  Ardjioen  ber  ÜWitüfterien  be«  fönigt.  $aufe«  unb  be«  Aeußern.  Ä.  b,at  fld^ 

auc^  al« Dieter  oerfuc^t.  (5in  Lieb  üon  ifjtn:  «Lob  be«Ärieg«»  (1805),  entjünbete  femer^eit  eine 

wahrhafte  ©egeifterung  im  Publifum.  ©gl.  A.  oon  bem  Änefebed,  «Au«  beut  Leben  ber  ©orfatyren 

oom  ©a)loffe  ju  Wolfen  in  ber  Altmar!»  (©crt.  1875);  Lehmann,  «Ä.  unb  ©c^ön»  (Lpj.  1876). 
ÄuiojiCtoicj  (flarol),  poln.  ©eneral,  geb.  4.  2Rai  1762  ju  Afftten  in  Äuvlaub,  au«  einer 

abeligen  litauifdjen  Familie,  würbe  im  Gabettencorp«  3U  935arfcb,au  erjogen  unb  trat  1778  in 

bie  Artillerie.  3tn  Äriege  mit  Rußlanb  1792  erwarb  er  ftd)  bei  Dubteufa  17.  3uli  ben©rab 
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eine«  2Hajor«.  Äl«  $wei  Oa^re  barauf  ÜJ?abattnffi  unb  flofciufjfo  üon  neuem  bte  ftaljnc  ber 

Unabhängigfeit  erhoben,  war  ff.  einer  ber  erften,  welche  fld)  anfd)foffen.  flcadj  ber  ©chlacht  üon 

©olfow  8.  Oult  1794  würbe  St.  Oberfl,  jwei  SWonate  fpäter  ©eneral  unb  ̂ atte  al«  foleher 

einen  glänjenben  Sfatljeil  an  ber  ©ertheibigung  SBarfehau«.  On  ber  ©chladjt  üon  3J?acieion»ice 

10.  Dct.  befehligte  St.  ben  linfen  ftlügel,  ber  ben  Scampf  am  längften  fortfefcte.  (gefangen  ge* 
nommen,  tnujjte  er  bi«  jur  Jtjronbefhigung  be«  Jcaifer«  $aul  in  ber  ©efangenfdjaft  fdunadjtcn. 

Onfolge  be«  Äufruf«  be«  ©eneral«  Dombromffi  jur  ©Übung  einer  poln.  Legion  in  Otalien 

begab  er  ftdj  1796  heimlich  ju  ©onaparte  unb  nat)m  an  ben  franj.  Operationen  gegen  9?om 

nnb  9?eapel  tljeil,  julefct  an  ber  ©pifec  eine«  grö&ern,  burd)  ital.  unb  franj.  Iruppen  ucrftärfteit 

Corp«.  SRadj  ber  ©ablocht  üon  SRarengo  bilbete  er  am  9ifjein  eine  neue  poln.  tfegion,  bte  er 

mit  9tuhm  in  ber  ©flacht  üon  $ohcnlinben  befehligte.  Wach  bem  ̂ rieben  Don  f uneoitlc  30g 

jtö)  £.  auf  feine  ©üter  jurücf,  wo  er  fld)  öerr)etratr)ete.  911«  1812  bie  große  franj.  Ärmee  ben 

Siemen  übcrfdjrttten  hotte,  trat  er  in  ben  ©cneralftab  be«  ftönig«  üon  SBeftfalen  ein.  ©päter 

erhielt  er  ben  ©efefjl  über  bie  18.  Diüifton,  welche  jum  5.,  au«  $olen  befler)enben  Sorp«  (gürfl 

^oniatowffi)  gehörte.  @r  jeidjnete  ftd)  bei  ©molen«t  unb  an  ber  3flo«fwa  fowie  bei  $oronowo 

unb  2Biai,ma  au«  unb  begab  ftd),  fdjwer  üerwunbet  (an  ber  ©ere«jina),  jur  Teilung  nad)  bem 

©abe  ©too«gowice  in  ©alijien,  wo  man  ihn,  nadjbem  Defterreid)  mit  9?ußlanb  unb  Greußen 

fld)  üerbünbet,  für  frieg«gefangeu  erfltfrte.  9?ad^  bem  ̂ Jarifer  ̂ rieben  lebte  ä.  in  Dre«bcn. 

9?acfc)  bem  Äufibruaje  ber  ru|f.«poln.  ©erfdjwörung  1825  beantragte  föujjlanb  St.y  ?lu«lieferung, 

bie  jwar  üerwetgert  würbe,  inbe§  bod)  ff.'  Verhaftung  unb  eine  Unterfudjung  gegen  ihn  jur  ftolge 
hatte.  6«  hattt  ftdj  Daött  ergeben,  baß  St.  feiten«  ber  3nf  urgenten,  aber  wahrfcrjeinlidj  ohne 

fein  <5inüerftänbni§,  jum  IDberljaupte  be«  Vufftanbe«  au«erfeljen  war.  9?ad)bem  er  adjt  3J?onate 

auf  ber  ftefhtng  Äönigflein  jugebraef|t,  würbe  er  jebodj  wieber  entlaffen.  Om  $crbft  1830 

übernahm  er  im  Ontereffe  ber  poln.  JHeüolution  eine  ©enbung  nach  tyorit,  fah  ftcf)  aber  in  feinen 

Hoffnungen  für  $olen  arg  getaufdjt.  ©eitbent  lebte  er  in  $aris,  iuo  er  9.  ÜNai  1842  fkrb. 

HuiaSUtn  (frraneifeet  Dnonijtj),  poln.  Dichter,  geb.  4.  Dct.  1750  in  ber  2Boiwobfef|aft 

2Biteb«f,  trat,  noch  fehr  iu,,8» xn  S35itcb«t  in  ben  defuitenorben  unb  würbe  ?eb,rer  in  bem  3e= 

fttitencotlcgium  ju  SBarfchau.  9?act)  Äuflöfung  be«  Orben«  befchüftigte  ihn  Oanocfi  in  ber 

3aluffifchen  ©ibliothef,  bann  Würbe  er  ©ecretär  unb  ̂ ofpoet  be«  ftürfhn  ?lbam  djartor^ffi, 

ber  ihm  ein  forgenfreie«  ?eben  bereitete.  Onfolge  einer  unglüeflichen  f iebe  jur  älteften  Tochter 

feine«  ®8nner«  üerftet  jebod)  Ä.  1796  in  SBahnftnn.  jThettnahmlo«  gegen  alle«,  wa«  ihn 

umgab,  lebte  er  mehrere  Oaljre  ju  ftonffawota,  einer  S3eft6ung  be«  dürften  djortortjfli  un» 

weit  ̂ ulawt),  unb  fiarb  bafelbft  25.  äug.  1807.  St.  ifi  in  feinen  Ijjrifdjen  ©ebiajten  jart, 
gefäQig  unb  üoll  ̂ ontafie,  boch  üerfäüt  er  in  ©djwulft  unb  Äünftelei,  wenn  er  ju  Oben  fiaj 

erhebt.  Unter  feinen  ©ebidjten  (gefammclt,  6  53be.,  ffiarfdj.  1828;  neue  «ufl.,  ?pj.  1835) 

befinbet  fta)  auch  cme  Ueberfefcung  Offian'«. 
HniboÖ  (tat.  (Snibu«  ober  ©nibu«),  ©tabt  ber  fleinaflat.  üDorier,  auf  bem  Vorgebirge 

Iriopion  (je&t  (£ap  Ärio),  ber  weftlichflcn  ©pifte  be«  üon  ber  Äü|le  Äarien«  weit  gegen  SEBeflcit 

üorfpringcnben,  ben  Äeramifchen  SKeerbufen  im  ©üben  begrenjenben  fnibiferjen  Sherfone«  gc» 

legen,  mit  jwei  $)äfen,  ftattlictjen  ̂ etligthümern  unb  öffentlichen  @ebäuben.  Xie  $Quptfel)en«« 

würbigfeit  war  bie  in  einem  nach  jwei  ©citen  offenen  Üeutpelchen  aufgefteUte  3)?armorftatue 

ber  Uphrobite  üon  fyarüete«.  ©päter  foü  bie  ©tatue,  jufolge  einer  nicht  ganj  ftchern  lieber* 

lieferung,  nach  Äonflantinopel  in  ba«  fog.  Jaufeion  (Zoloft  be«  Jaufo«)  gebraut  worben  unb 

beim  ©raube  beffelben,  476  n.  Örnnbe  gegangen  fein,  ©ertthmte  3J?änner  au«  Ä. 

waren  ber  flrjt  unb  $)iftorifer  fttcfia«,  ber  3Hathematifer  Sitboxo«  unb  ber  ©eograph  ?lga^ 

tharchibe«.  3n  ber  9?är)c  ber  ©tabt  wnrbe  394  ü.  (5r)r.  bie  fpartaiüfctje  flotte  üon  ber  ücr» 

einigten  perftfeh  *  athenifd)en  unter  Rührung  be«  Äonon  gefdjtagen.  Die  beträchtlichen  {Ruinen 
üon  St.  hat  Newton  («History  of  discoveries  at  Halicarnassus ,  Cnidus  and  Branchidae», 

8onb.  1862,  unb  «Travels  and  discoveries  in  the  Levant»,  2  53bc.,  ?onb.  1865)  erfovfcrjt. 

State  (genu)  ift  ba«  ©elenf ,  welche«  burch  einen  jiemlich  complicirten  2Red)ani0ntu«  ben 

Unterfchenfel  mit  bem  Oberfd)enfel  üerbinbet.  Der  eigentliche  Oelenftheil  wirb  gebilbet  burch 

bie  Änorren  be«  Dberfchenfelfnod)en«  (femur)  unb  be«  ©chienbein«  (tibia).  Da«  mit  ßuorpcl 

überlegene  obere  ©nbe  be«  ©chienbein«  fteHt  eine  faft  horizontale  glädje  bar,  welche  bura)  eine 

üon  üom  nach  hinten  laufenbe  feilte  Reifte  in  jwei  Hälften  getheilt  ift;  auf  biefer  $täd)e  ruht 

mit  jwei  naheju  h<>lWrei«förmigen ,  burch  eine  furche  getrennten,  ebeufaH«  überfnorpeltcn 

gleichen  ber  Öberfdt)enfel.  Der  SRaum  jwifchen  ben  ©elenfenbcn  beiber  Knochen  ift  üon  hinten 

her  ausgefüllt  mit  jwei  ftchelförmigen,  üont  jugefdjeirften,  hinten  hohen  Änorpelfcheiben  (carti- 
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lagines  semilunares) ,  welche  l)icr  benfelben  Dtenfl  letften,  tote  ein  <StroI)franj,  beu  man  auf 

ben  Äopf  legt,  um  eine  barauf  ju  trageube  Saft  fefter  ju  gellen.  Der  Oberfdjentcl  ift  burd) 

Sfönberftreifen,  ivelc^e  bei  jeber  Stellung  bc«  fl.  gefpannt  ftnb,  an  ba«  <5d)icnbetn  beifügt  unb 

ba«  ganjc  (SJelenf  eingefüllt  in  einen  ©d)leimbcittcl.  #iuten  ift  ba«  <£nbe  be«  Oberfdjenfet- 

fnodjenfl  fotoic  ber  Äopf  be*  ©duenbein«  jur  SBilbung  ber  Äniefetjte  (fossa  poplitea)  auö« 

gefdjnitten.  SBom  liegt  bie  fdjeibenförmtge,  oben  abgeronbetc,  an  ben  SRänbcrn  jugefdjärfte 

&ntefdjeibe  (patella)  mit  einer  Sängölcifte  in  ber  SRinne  jtoijdjcn  ben  betben  feitlidjcn  5^nic- 

gelenfflädjcn  be«  Dberfdjenfel«.  Än  ba«  obere  (Enbe  ber  ftmcfdjeibe  fefecn  ftd)  bie  großen 

<5d)enfclmufifcln  an,  unb  fie  felbft  ift  burd)  ein  fefte«  ©anb  an  ba«  ©djienbein  befeftigt;  unter 

bem  33anbe  liegt  ein  ©d)leimbeutel.  Da«  SBabenbein,  weld):*  an  ber  Äußenfeite  bc«  <Sd)icn« 

bein«  liegt,  trägt  iin  wefentlidien  nidjt«  jur  ©itbung  beö  Änicgetenf«  bei.  On  ber  Äniefeljtc 

liegen  unter  einein  ftarfen  gettpotfter  toid)tige  Slutgcfäßc  unb  Serben,  ©ei  geftredfter  Stellung 

be«  23etn«  berbinbet  ba«  Äniegelenf  ben  Ober*  unb  Unterfdjcnfet  ju  einer  feften  ©tüfre,  in  ge» 

bogeuer  Sage  gemattet  e«  eine  freiere  ©ewegtidjfeit ,  in«befonbere  bie  Drehung  bc«  Unter« 

fdjenfel«  um  feine  SängSadjfe.  SJerrenfungen  be«  Jfriiegelenf«  unterfd)ciben  fid)  in  ber  $aupt« 
fadje  nid)t  bon  benen  anberer  @elenfe,  toegen  ber  3erre*6unfl  wichtiger  ©änber  erlangt  aber 

ba«  ft.  feiten  feine  bölligc  ©ebraud)«fäl)igfeit  toieber.  ?lud)  bie  ßnicfdjeibe  fann  au«  it)rer 

natürlichen  Sage  gebrannt  werben,  jeboet),  bei  guter  ©ctjanblung,  ofjne  bleibcnben  9?ad)tl)eil. 

Srud)  ober  Slbreißung  ber  Äniefdjetbe  fönnen  ebenfatl«  boUf^önbig  geseilt  werben.  Die  ber* 

unftaltenben  SBinfelfteÜungcn  be«  St.  nad)  außen  ober  innen  (genu  yalgum,  X*33cine,  ©übet* 

beine)  ftnb  enttoeber  9?cfte  bon  Verlegungen  be«  ftnicgelenf«  ober  entfielen  (bei  managen  £>anb* 
toerfern)  burd}  ©etoofjnljeit,  fofern  fie  ittctjt  bebingt  finb  burdj  Scrfrümmung  ber  Jhtodjen 

felbft,  tote  ba«  befonber«  Ijäufig  bei  ber  Gnglifdjen  Äranffjeit  (f.  b.)  beobachtet  toirb.  Cntjün* 

bungen  be«  innerhalb  ber  (Bclenffapfel  fmb,  toegen  broljenber  Anämie,  f)8d)ft  gefötjrlicf). 

5hanft)afte  ©eränberung  (Sntjünbung)  be«  ©anbapparat«  unb  bc«  <5d)(cimbeutel«,  bei  tocldjer 

ba«  51.  eine  gebogene  (Stellung  eim)ätt,  bie  oft  bauemb  toirb,  fUrjrt  ben  Tanten  Änief  d)  toamm 

(fungus  genu),  weldjer  nidjt  feiten,  in  ben  Stnfangöflabien  bcrnadjtäfftgt,  burd)  langwierige 

(Sitermtgen,  IjeftifdjeS  lieber  unb  Entartung  leben«wid)tiger  innerer  Organe  jum  Dobe  füfyrt. 

(<S.  Öclenf  ent jünbung.)  Unter  Umftänben  fönnen  ftd)  SBudjcrungen  ber  ©elenffnorpel 

aOfdjnüven,  ftd)  9ttcberfd)täge  in  ber  ®clenfflüffigfeit  btlben  u.  f.  to.,  unb  biefe  bi«  linfengroOen 

unb  großem  Sörper  (Öelenf  ntäufc)  feilen  ftd)  bann  leicht  wätjrcnb  be«  Öeljen«,  unter 

großen  Gdjmcrjcn,  jtoifdjen  bie  Öelenffläa^en  ein.  O^ve  operatibe  (Entfernung  ift  toegen  (5v» 

Öffnung  ber  ©elenffapfel  nitt^t  ungefäljrlttti.  $>aufig,  aber  gcfaljrlo«  ifi  bie  23ajferfud)t  bc« 
©djleinibeutel«  am  Äniefa^cibenbaube  (^ngrom  ber  Äniefdjeibe,  hygroma  praepatellaro, 

engl,  housemaids-knee),  toeldjc  ftd)  jumal  bei  ̂ Jerfonen,  toela^e  biet  fnien,  bei  ©cfjeuerfraucn, 
$flaf)erern  u.  bgl.  entroidelt  unb  nur  burd)  böflige  JRu^e  be«  ©elenf«,  burc^  IDrucfberbänbe 

ober  burd)  Oncifion  unb  ©paltung  ber  berbidten  Söalgtoanbungen  3U  befeitigen  tft. 

ftuiebt«,  ein  ̂ attptftod  be«  nörbl.  ober  fog.  untern  «Sdjwarjtoalbgebirg«,  über  toeldjen 

ftd)  bie  f anbcögrenje  jtoifdjen  SQSürtemberg  (©c^toarjtoalbfrei«)  unb  Saben  (Ärei«  Offenburg) 

ftinjietjt.  ©eine  Sage  unb  58efd)affcnfjeit  matten  ba«  Äniebi«gebirge  bon  alter«  t)er  ju  einem 

ipauptbotttoerf  be«  fübl.  Ü)cutfd)lattb  gegen  feinblidje  Onbaftonen  bon  Söeflen  ̂ er.  &u«  ben 

Reiten  bc«  Dreißigjährigen  Sfricg«  unb  ber  franj.  Kriege  be«  18.3ac)rl).  flammen  bie  <Sd)Webeu» 

fdjanje,  nörblio)  unb  füblic^  bon  bcrfelben  bie  Älcranber«  unb  bie  <£d)toabenfd)anje.  Schere 

würbe  6.  Ouli  1796  bon  ben  gtan^ofen  unter  2ttorcau  erftürmt.  9?aa)  SKoreau'«  berühmtem 
9fticfjugc  würbe  im  Sept.  1796  ber  Äniebi«paß  bon  ßfterr.  Xruppen  bcfe&t,  im  folgeuben 

Oaljre  aber  bon  ben  ftranjofen  abermal«  forcirt.  Dem  Sniebi«gcbirge  entfprtngen,  fäntmt* 

lid)  nad)  Scften  abfließenb,  bie  Sergwaffer  3)iurg,  ädjer  unb  ̂ end),  welche  bireet  in  ben 

9il)ein  münben,  unb  bie  2Bolf,  weldje  bei  SBolfadj  bon  ber  Äinjig  aufgenommen  wirb.  3" 

ben  Äntebtöbäbern  gehören  bie  föenc^bäber  ( ̂reier«bad) ,  ̂etcr«tljal  unb  <§rie«bad)), 

Äntogafl  (f.  b.)  unb  5Rippolb«au  (f.  b.).  ©ämtntliajc  Oueflen  ftnb  borljerrfdjenb  foljlcnfättre* 

faltige  (Jifenfäuerlinge,  woju  in  ftreier«badj  noc^  eine  ©c^wcfelquette  fommt.  Genauere  Äunbe 

über  bie  Heilquellen  be«  Ä.  gab  ber  mebic.  ©c^riftfieller  2:b,eobor  bon  ©ergjabern  (Üabernä* 

montanu«),  ber  1577  ?lntoga(i  unb  jtoei  3al)re  fpäter  bie  übrigen  S3runnen  unterfuujte  unb 

bie  Crgebniffe  feiner  balneologifc^en  Reifen  1581  in  feinem  Sudje  «9?ew  S38afferfd)a|j »  ber» 
öffentliche.  3)urd)  toiffenfd)aftlid)e  Unterfttc^ungen,  ©traßenanlagen,  SSJaff erbauten  jur  ©er* 

^ütung  bon  Ueberfdjwemmungen,  ̂ erflcüung  regelmäßiger  ̂ Joftoerbinbungen,  Unterftü^ungcn 

au«  bem  »abefonb«  ftnb  biefe  »äber  in  i^ren  Einrichtungen  aamäb,lich  auf  eine  ̂ otje  Stufe 
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bcr  ©oflfommenheit  gebraut,  großem  SRufe  unb  fteigenber  ftreqtienj  gelangt.  Empfohlen 

werben  fie  bei  $3erbauung«fiörungen ,  Sötutarmutb,  flranffjetten  be«  SKagen«  unb  bcr  Unter- 

leib«» (namentlich  auet)  ber  £arn«)  Organe  unb  (wa«  borjugöweife  ̂ Jctcrötrjat  unb  ®rie«bad) 
angeht)  $ranenfranf^eiten  berfdjiebener  Ärt.  SBefottber«  bemcrfen«mcrth  ftnb  bie  Einrichtungen, 

um  ben  an  SSlutarmutb,  Seibenben  bie  ftoljtenfäure  aud)  Don  außen  mittet«  warmer  SSäber 

zuführen  unb  babei  ba«  beim  flod)en  be«  ÜRineratwaffer«  unbermetbliche  ©erbampfen  biefe« 

wefentfidjen  93tutbilbung«mittelö  $u  umgeben. 

ftmeljeuel,  ein  au«  jwet  unter  einem  fhtmpfen  2BinM  charnierartig  berbunbenen  ©treben 

beftefienber  $ebel.  (©.  treffe.) 

fontcljolifitfer,  SBaumart,  f.  Äiefer. 

&nic«  (ftarl),  namhafter  Wationalöfonom,  geb.  1821  ju  ̂Harburg,  befudjte  bie  ©tjm* 

naften  ju  Harburg  unb  ftulba,  ftubirte  1841—45,  habilitirte  fldj  1846  fln  ber  Uniberfttät 
SKarburg  für  ©cfdjichte  unb  ©taat«wiffenfd)aften  unb  Übernahm  1849  eine  ?cbrftetle  an 

ber  hohem  (Sewerbefdwle  ju  ftaffet,  weldje  ba«  SJcärjminijterium  in  ein  <Pottoted)nifum  um* 

äugeftatten  beabfid)tigte.  211«  ba«  1850  neugebilbete  SJcinifterium  #affcnpflug  biefen  <ßtan 
faüen  ließ,  berlor  £.  feine  ©teile  unb  fonnte  and)  in  Harburg  eine  außerorb.  ̂ rofeffur  nid)t 

erlangen,  weit  er  fich  weigerte,  bem  flnfinnen  be«  teitenben  ü)cinifter«,  ihm  in  einem  geheim* 

juljalienben  föeber«  botle  Ergebenheit  gn  berfprccfjen,  ftolge  ju  leifkn.  ft.  nahm  batjer  1852 

eine  Sehrftefle  an  ber  Eantonfdnile  ju  Schaff  häufen  au,  bi«  er  1855  at«  orb.  ̂ rofeffor  ber 

©taat«wiffenfdjaftcn  nach  Ö"iburg  i.  Sör.  berufen  würbe.  3m  0.  1861  in  bie  3roeite  bab. 

Äammer  gewählt,  erhielt  er  1862  bie  ©teile  be«  Sirector«  be«  neu  erridjtctcn  Dberfdjutrath«. 

•3n  biefer  ©teflung  fieflte  er  bie  geplanten  ÜReformen  in  ben  «babtfcfjen  ©dmtthefen»  jufammen 

unb  entwarf  ein  ®efefc,  wonach  bie  geldlichen  Drt«fdmlinfpectoren  burd)  weltliche  flfrci«fdjut* 
räthe  unb  Crt«fd)ulräthe  unter  bem  ©berfdmlrath  erfejjt  würben.  3>tefe«  ®efefe  würbe  1864 

angenommen.  Önfolge  bon  2>ifferenjen  mit  ber  Regierung  über  bie  $tu«füf)rung  be«  Oefefcc« 

nahm  Ä.  1865  feine  Entlaffung  unb  trat  bann  eine  <ßrofeffur  ber  ©taatSwiffenfcrjaften  in 
£eibetbcrg  an.  53on  feinen  bolf«wirthfchaftlid)en  SBerfen  ftnb  bie  hauptfäd)lichften:  «3)ie  ©ta* 

tifiil  al«  fetoftfiänbjge  SEBiffenfchaft »  (tfajj.  1850),  «S)ie  polit.  Defonomie  bom  ©tonbpunft 

ber  gefchichtlichen  SJcetljobe»  (Öraunfdjw.  1853),  «"Die  Etfenbahnen  unb  ihre  ̂ Birtlingen» 
(Sraunfchw.  1853),  oDer  Telegraph  al«  S5erfchr«mittel »  (£üb.  1857),  «3>te  3>ienftleijtung 

ber  ©olbaten  unb  bie  Mängel  ber  Eonfcription«prart«»  (ftreiburg  i.93r.  1860),  «®elb  unb 

<£rebit»  (2lbth.  1  u.  2,  53ert.  1873—76),  «SBcltgelb  unb  2Beltmünjen»  (93erl.  1874). 

tfntggc  (Hbolf  griebr.  ftranj  fubw.,  Öreifjerr  bon),  beutfrfjer  ©djriftftefler,  geb.  16.  Dct. 

1751  ju  Sörebeubecf,  unweit  $annooer,  genoß  bafelbft  eine  forgfältige  Erjiefjung  unb  madjte 

bann  einige  Steifen  mit  feinem  SJater.  £urd)  ̂ ribatunterridjt  borbereitet,  bejog  St.  1769  bie 

Uniberfität  Böttingen  unb  würbe  nach  beenbigteu  ©tubien  1772  ̂ ofjuufer  unb  «ffeffor  ber 

Ärieg«»  unb  35omänenfammer  in  ftaffel.  3)och  öfonomifche  SJerhältniffe  nöthigten  ihn,  Äaffel  ju 

bertaffen  unb  auf  feine  ©üter  ju  gehen;  barauf  trat  er  1777  at«  ffammerherr  in  bie  $ienfie  bc« 

weünarifchen  $of«  unb  pribatiflrte  bann  mit  feiner  ̂ amitie  abwechfelnb  ju  ̂anau,  ̂ antfurt 

a,  SDc.  unb  ̂ eibelberg,  bi«  er  1790  Dberhauptmann  unb  ©cholarct)  in  Söremen  würbe,  wo  er 

6.  SWai  1796  ftarb.  ©eine  SBerbinbung  mit  ben  3lluminaten,  beren  Drben  er  1780  beitrat 

unb  für  Welchen  er  mit  großer  X^ätigfcit  wirfte,  berwiefette  ihn  in  unangenehme  ©erhaltniffe. 

Unter  bem  tarnen  $hito  gab  er  nach  Aufhebung  be«  3Qumtnatenorben«  eine  merfwürbige 

ßrflärung  über  benfelben  herau«;  wie  er  benn  auch  m  ̂ er  «Öefdjichte  ber  Stufflärung  bou 

Äbefpnicn»,  in  «  Söurmbranb'«  polit.  ©lauben«befeuntniffe »  unb  ben  t  papieren  be«  Etat«» 

rath«  bon  ©d)af topf «>  feinem  Unwitten  ?uft  machte.  Einen  Slnthcil  an  Äo|}ebue'«  «Sahrbt  mit 
ber  eifernen  ©tirn»  hat  er  böflig  bon  ftcf)  abgelehnt.  Unter  feinen  ©Triften,  welche  ber  man» 

ntchfattigften  ürt  ftnb,  würbe  namentlich  fein  Such  «Ueber  ben  Umgang  mit  ÜKenfchen»  (2  S3be., 

$annob.  1788)  früher  biet  getefen,  obfdjon  bie  ienbenj  biefe«  2Ber!«,  ba«  bie  Regeln  für  ein 

ruhige«,  glüdltdje«  unb  nü^jtiche«  feben  auffietlen  will,  an  fich  eme  befdjränfte  genannt  werben 

muß.  3)te  9.  Auflage  (3  Söbe.,  ̂ annob.  1824)  fliehte  ©itntfen,  ber  noch  eincn  brittcn 

unter  bem  £itel  «Söeltton  unb  Söeltfttte»  hinzufügte,  mit  ben  gorberungen  einer  fpäteru  3eit  in 

Ucbereinftimmung  ju  fe^cn,  ebenfo  hierauf  ©oebefe  in  ber  11.  bi«  15.  Slufl.  ($annob.  1844 — 

69).  Eine  Bearbeitung  be«  Such«  beranjtattcte  ®ufre«nc  (Serl.  1870).  Unter  5?.'«  übrigen 
©chriften  ftnb  bie  Üheaterftücfc  gänjUch  bergeffen;  bagegen  iji  fein  fomifcher  Vornan  *3)tc  9?eife 

nach  Sraimfchwcig »  in  neuer  Stuf  tage,  mit  OHufh-attonen  bon  Dfterwatb  (^annob.  1839), 
wieber  erfchieuen.  fludj  fein  intereffante«  ©ud)  «55er  Vornan  meine«  Sebenö»  (4  33be.,  JKiga 
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1781 ;  neue  Aufl.,  ̂ franff.  1805)  Oerbient  ©eadjtung.  ©ne  (Sammlung  fetner  ©djriften  erfdnen 

in  12  ©änben  ($annoo.  1804—6).  ©gt.  ©oebefe,  «Abolf  greiherr  oon  fein  üeben  unb 

©liefe  in  feine  3eit»  ($annoü.  1844);  « Au«  einer  alten  Äifh.  Driginalbriefe,  $anbfd)riften 

unb  Documente  au«  bem  Wadjlaffe  eine«  befannten  SRannefi  (Abolf  oon  ß.)»  1853). 

Iligljt  (fpr.  9ceUjt),  im  «(ngetfttc^ftfc^en  cnyht,  ba«  beutfdje  Änedjt  in  ber  ©cbeutung  Oon 

Änappe  (f.  b.),  h«&*  in  Gnglanb  foüiel  al«  föitter.  Der  Hitterftanb  madjt  bi«  feine  Äloffe 

beö  (Srbabel«  au«,  wie  überhaupt  ber  niebere  Abel,  bie  ©entrö  (f.  b.),  ftd)  ̂ier  nie  öon  ben 

freien  ber  Nation  gefonbert  (}at.  Der  töitterftanb  grünbete  ftd)  tbeil«  auf  ben  ©eflfc  eine« 

Janbeigentbum«  öon  eiuem  gewiffen  (Srtrag  ober  eine«  eigentlichen  $rneg«lebn«  (knight's  fee), 
tbeil«  auf  perfönUcfjc,  com  ÄÖnig  au«gebenbe  (Ernennung.  Grfrere«  jeigt  fidj  nodj  in  ber  ©er« 

faffung  be«  Parlament«,  inbem  bie  @raffd)aft«beputirten,  al«  Vertreter  ber  rrieg«pflid)tigen 

©ut«befifcer,  gewählt  oon  ben  §reif äffen  ber  ©raffdjaften,  Knights  of  tht  shire  ̂ ei§en. 

yiod)  unter  ber  Äönigin  Slifabeth  foßten  bie  @ut«befifccr  oon  40  <ßfb.  jährlichen  Cinfommen« 
ftc^  bie  9?itterroürbc  erteilen  laffen.  Die  unterfie  unb  ältefte  ©rufe  ber  pcrfönlidjen  SRitter- 

würbe  iji  bie  be«  Sfnigc>t«S8acf)etor  (bas-chevalier);  fle  ift,  nachdem  bie  mit  bem  ©ut«befi&  Oer- 

fnüpfte  ©erpflidjtung  jum  2)hlitärbienft  burdj  ©efefc  üom  3.  1660  aufgehoben  worben,  ju 

einem  bloßen  Üitel  geworben,  ber  aud)  an  ©elebrte  unb  ftttnftler  oerliehen  wirb.  3"  DCn 

gebären  audj  alle,  bie  einen  engl.  Drben  (mit  Au«nabme  ber  britten  fllaffe  be«  ©atb)  beftfcen. 

ttigljt  ($l)arle«),  engl,  ©erleger  unb  ©djriftfUHer,  geb.  1791  ju  2Binbfor,  wo  fein  ©ater 

©ud)h&nbler  war.  On  ©erbinbung  mit  bemfelben  grünbete  er  1811  ben  «Windsor  and  Eton 

Express»,  ben  er  bi«  1827  fortfefete.  3m  3. 1824  ftebelte  er  mit  feinem  ©uefjbttnblergefdjäft 

nad)  Bonbon  über  unb  ließ  tjier  eine  3cttfd)rift  unter  bem  Stitel  «  Knight's  Quarterly  Maga- 
zine» erfdjeinen,  ju  beren  Mitarbeitern  ber  junge  SDcacaulao  gehörte,  ©efonber«  oerbient 

mattete  er  ftd)  feit  1827  al«  $erau«geber  ber  oon  ber  ©efellfd)aft  jur  ©eförberung  gemein* 

nüfeiger  Äenntniffe  unternommenen  <publicationen,  namentlich  be«  «Penny  Magazine»  (1832— 

45)  unb  ber  aPenny  Cyclopaedia»  (27  ©be.,  1833 — 46),  bie  al«  bie  Anfänge  ber  popu» 

lären  Literatur  ju  betrauten  finb,  welche  feitbem  eine  fo  große  Verbreitung  in  (Sngtanb  ge» 

funbeu  hat  (Sr  fdjricb  eine  ber  beften  Biographien  ©baffpeare'«  (Ponb.  1843)  unb  gab  beffen 
SBerfe  mit  febr  ooüftänbigem  Sommcntar  (8  ©be.,  £onb.  1839 — 43)  $nrau«.  3>ie  au«  bie- 
fem  «Pictorial  Shakspeare»  befonber«  abgebrueften  «Studie«  of  Shakspeare»  (Jonb.  1849) 

haben  unleugbaren  SBertb.  Außerbcm  hat  er  eine  «Populär  history  of  England»  (neue  Hafk, 

8  ©be.,  ?onb.  1876),  «The  pictorial  Bible»  (4  ©be.,  1838),  «London»  (6  ©be.,  1841— 

44)  unb  mehrere  encöflopiib.  SBerfe,  barunter  bie  «National  Cyclopaedia»,  h«au«gegeben. 

Daneben  beteiligte  er  fio^  an  ber  ©rrittjtung  üon  ©olf«bibliotbefen  unb  an  ber  Agitation 

gegen  bie  ̂ apterftcuer  unb  ben  3eitung«ftempel.  ©on  feinen  auf  bie  ©efdjidjte  be«  engl.  Sud}* 

banbel«  beiüglidjcn  ©djrtften  finb  «The  old  printer  and  the  modern  press»  (?onb.  1854) 

unb  «Shadows  of  the  old  booksellers»  (?onb.  1865;  2.  Aufl.  1872)  ju  erwähnen.  (Sine 

Autobiographie  gab  er  in  aPassages  of  a  working  life»  (3  ©be.,  l'onb.  1863 — 65;  neue 
Aufl.  1873).  ff.  flarb  9.  9tfärj  1873. 

fittip höufen,  eine  ehemalige  freie  $errf(f)aft  innerhalb  be«  ©rofjberjogthum«  Dlbenburg, 

bilbete  nebft  ber  ebeln  §errfd)aft  ©arel  ein  gräfl.  albenburg.  ̂ ibeicommi§.  Daffelbe  gelangte 

burch  ©ermählung  ber  @rbtod)ter  be«  legten  ©rafen  oon  Albenburg  gegen  bie  ÜKitte  be« 

18.  3ahrh-  an  bie  engl.  Sinie  be«  $>aufe«  ©entind*  (f.  b.)  unb  na(f)  Ablöfung  ber  ftanbe«herr* 
lia^en  JKe^te  burd)  patent  Dom  1.  Aug.  1854  an  ben  ©rofjherjog  oon  Ölbcnburg.  Ä.  bilbet 

jc|jt  einen  ©eflanbtheil  be«  olbenb.  Amte«  Oeoer  im  Söeflcn  ber  Oabe  unb  aäfjlt  (1875)  auf 

45,u  OÄilom.  3200  S.  in  ben  brei  ©emeinben  ©engwarben  mit  fleben,  Accum  mit  jwei  unb 

gebberwarben  mit  öier  ©auerfdhaften.  On  ber  le(jtern  liegt  10  Äiloin.  im  OfifUbofien  oon 

Oeoer  unb  7  Äilom.  im  2Beflcn  oon  Beppen«  bie  ©urg  Ä.  mit  eiuem  prächtigen  ©arten.  Die 

eble  ̂ errfä^aft  ©arel,  filbliif)  oom  Oabebufcn  gelegen  unb  131  Oftilom.  mit  (1875)  7800  <&. 

umfaffenb,  gehört  je|ft  ju  bem  olbenb.  Amte  ©arel  (363,42  Oftilom.  mit  16,984  (2.).  Die 

©tabt  ©arel,  an  ber  preuß.  ©taat«bahu  Dlbeuburg=2Bilhelm«haocn,  30ffi(om.  nörblich  Oon 

Olbenburg  gelegen,  jäblte  1852  (bamal«  uod)  ein  ftlccfen)  4884,  ßnbe  1875  aber  4853  <J., 

mit  bem  etwa  5,s  Offilom.  großen  ©ebtete  5600  6.  ©ie  ift  ber  ©i|j  eine«  Dbergeridjt«,  ̂ at 

ein  ©djloß,  eine  fd)bne  eoang.  Äirche  oom  0.  1144,  eine  fatl).  Äirdje,  eine  ©nnagoge,  eine 

höhere  ©ilrgcrfchule,  ein  SBaifcnhau^  ©aumwollfpinnereien  unb  Webereien,  ein  Cifenwerf,  eine 

eifengießerei  unb  SEBaljWerf,  eine  ©chifföwerfte  unb  mehrere  Srennereien  unb  ©rauereien.  ©e» 

beutenb  ifl  bie  ©iehaufifuhr,  unb  in  bem  am  Oabebufen  gelegenen  ̂ afen  ©arcler  ©iel  wirb 
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eis  lebhafter  ©d)iff«öerfehr  (früher  unter  eigener  {flaage)  betrieben.  3n  bent  nab>n  ©eebab 

jDangafl  tft  1866  eine  ©tatton  für  bie  mittelcurop.  ©rabmeffung  errietet  worben. 

ifittypcrboflinp,  (93ernlj.),  TOrer  ber  münfterfdjen  SEBiebertäufer,  war  au«  einem  an» 

gef ebenen  bürgerlichen  ©efdjtecht  ber  ©tabt  fünfter  entfproffen.  2lu«  feiner  Saterftabt  Oer« 

wiefen,  30g  er  ötelfadj  in  ber  grembe  umher  nnb  fnttpfte,  namentlich  in  ©djweben,  mit  ber 

©efte  ber  Änabaptiften  nähere  Cerbinbungen  an.  Sil«  Öofyann  2Rathö«  unb  Oohann  öon  Sei- 

ben (f.  b.)  1533  nach  fünfter  tarnen,  fanben  beibe  bei  St.  juerft  Äufnafmte,  unb  batb  mar  er 

im  Jöunbe  mit  ben  beiben  £oflänbern  ber  widjtigfte  Seiter  ber  SBiebertäuferreöolution,  melier 

fünfter  erlag.  K.'«  SQ3at)l  jum  ©ürgermeifter  ber  ©tabt  (ftebr.  1534)  war  ber  erfte  ent- 
fd)eibenbe  ©ieg  ber  ©efte.  3n  biefer  (Stellung  übte  er  buret)  (Exaltation  unb  ©djrecfen  bie 

furchtbare  ©ewalt,  welche  ba«  neue  «Königreich  3*°«»  grlinben  half.-  2Rit  bem  Ämte  ber 
&ed}t3Don(rrecfung  betraut,  bebrohte  er  jeben  mit  bem  $obe,  ber  ftdj  ber  fjcrrfdjaft  be«  Äna« 

bapti«mu«  wtberfe&te.  Äl«  3ob,ann  Don  Seiben  König  warb,  erhielt  K.  bie  Stürbe  eine«  ©tatt» 

hatter«  unb  machte  at«  folctjer  ben  »üben  ©erlauf  be«  münfterfchen  Äufruljr«  mit  burd).  SRacb, 

Eroberung  ber  ©tabt  würbe  K.  mit  Oo^ann  öon  Setben  23.  Öan.  1536  hingerichtet  unb  fein 

Setchnam  in  einem  eifernen  Käfig  aufgehängt. 

ÄntttcItJCrfc  nennt  man  holperige  Serfe  öon  fchwanfenber,  wiflfürlicher  SHeffung,  ge- 

wöhnlich paarweife  burch  oft  rohe,  unreine  steinte  gebunben.  ©ie  ftnb  in  biefer  Iefetcrn  Ärt  au« 

ben  furjen  Reimpaaren  entftanben,  al«  biefe,  ba«  Metrum  ber  epifetjen  Kunftpoefte  be«  beutfehen 

9Jtitteltalter«,  im  14.  unb  15.  Safjrh-  burch  $3ernad)läfflgttng  ber  9?eimeinheit  unb  nachläfftge 

»ehanbtung  be«  SBedjfcl«  ber  Hebungen  unb  ©enfungen  öerwilberten,  unb  erhielten  biefen  fetjon 

im  16. 3ahrh-  öorfommenben  tarnen  im  ©egenfafc  gegen  ftrenggemeffene,  forgfältig  gearbeitete 

©erfe.  SJitt  ©lüd  hat  bie  St.  unter  anbern  für  ba«  niebrig  fomiferje  ©ebidjt  Kortum  (f.  b.)  in 

ber  « Oobfiabe »  ongewanbt.  Die  Cnglänber  nennen  Dergleichen  Öerfe  hobbling  verses  ober 

bobbling  rbythms,  bie  granjofen  rimaille,  vert  da  vieux  temps  ober  öon  ben  Seoninifchen 

©erfen  (f.  b.)  be«  mittelalterlichen  Satein  her  vers  16onins. 
$rnjä$,  fälfchlich  Knee«,  bezeichnet  in  9?ußlanb  eine  öornehme  abelige  $erfon,  meift  öon 

altem  ©efdjledjt,  jum  Iheil  öon  öormal«  regierenben  Käufern  abjtammenb,  unb  entspricht  bem 

beutfehen  §ürft.  ©cgenwärtig  gibt  e«  noch  38  foldjer  Knjäfenfamilien  in  SRu&lanb,  unb  jwar 

31,  bie  ihren  Urfprung  öon  ber  älteften  ̂ errfdjerbbnafiie,  ben  SRurifiben,  in  männlicher,  birecter 

unb  legitimer  Sinie  ableiten  fönneu,  barunter  namentlich  bie  dürften  Dboiewffij,  Dbolcnffij, 

Dolgorufij,  ©ortfdjafow,  Jöariatinffii,  ©chtfeherbatow ,  ©d)achow«foi,  Sobanow,  Söjäfcmffii 

unb  ©agarin.  Oerner  brei  Familien,  bie  öon  9?urif  birect  in  nicht  legitimer  ober  weiblicher 

Sinie  abftammen,  barunter  bie  dürften  Sßolfonffij,  unb  üier  birecte  Defcenbentett  ©ebimin'«, 
©rofjfürften  öon  Sitouen,  bie  dürften  ©alijön,  Kurafin,  Shawanffii  unb  Ürubejfoi.  (Sine 

gweite  Jcnjäfenreihe  bilben  biejenigen  Sürßen,  weld}e  jwar  auch  herrfchenben,  borff  fremben 

Käufern  entflammen  unb  nur  burch  befonbere  faiferl.  ©unft  auch  "rit  öet  gürftenwürbe 

bet leibet  ftnb.  Dahin  gehören  ba«  ftürfienfjau«  Sagration,  ein  3toeig  ber  georgifchen  3artn» 

feit  1803  mit  ber  ruff.  ftürftenwürbe  betleibet;  bie  .Bijianow,  ebenfall«  ein  georgiftlje«  dürften« 

gefchlecht;  bie  Dobianow,  bie  öormalige  fonöeräne  gürftenfamitie  in  SWingrelien;  bie  Ifdher- 

rafffij,  au«  ber  großen  Äabarba;  bie  9Wefchtfcherffij,  ein  Tatarengefchtecht  au«  bem  13.  Oahrh-; 

bie  ftotfehuben,  eine  tatar.  Familie  au«  ber  Krim;  bie  Uruffow  unb  Oujfupow,  tatar.-nogaifche 

©efchlechter,  unb  bie  Hrgutinffij,  eine  armen,  gürftenfamilie.  (Sine  britte  Klaffe  enblich  bilben 

biejenigen  Knjäfe,  bie  in  neuerer  3«t  ju  biefem  gürftenrange  erhoben  Würben  unb  ihre  SBürbe 

lebiglich  ber  ©unft  be«  Kaifer«  öerbanfen.  Dahin  gehören  bie  dürften  SRenfdjifow,  bie  1707, 

bie  ©uworow  unb  Sapuduu,  bie  1799,  bie  ©ottttow,  bie  1814,  bie  SieWen,  bie  1826,  bie 

2öoron$ow,  bie  1845,  bie  Drlow,  bie  erft  1856  ju  ihrer  SBürbe  gelangten.  tlu§erbcm  führen 

zahlreiche  georgifche  unb  tatar.  %be(«famitien  ben  Knjäfentitel,  ber  übrigen«  feine  anbern  9or- 

rechte  mit  fidj  bringt,  al«  bie  auch  Dem  übrigen  ttbel  gewährten.  Sgl.  fttmagro  (gürft  3)olgo« 
rufow),  «Notice  sur  les  principales  familles  de  la  Russie»  (^ar.  1843). 

Änjofhntll  (3afow  Soriffowttfch),  ruff.  Dichter,  geb.  14.  Dct  1740  ju  ̂ßfTo»,  erhielt 

erft  im  öäterlichen  $attfe,  bann  ju  Petersburg  feine  SBtlbung,  biente  hierauf  juerft  im  (Solle' 

gium  be«  %u«wärtigen  unb  trat  bann  in  bie  ftrmee.  ©pätcr  öerlie§  K.  ben  Dienfr,  um  ftch 

au6fd)lie§lia)  mit  Siteratur  ju  befchäftigen,  fchlug  aber  balb  wieber  bie  öffentliche  Saufbahn  ein. 

Om  0.  1783  wählte  u)n  bie  peter«burger  « 5Ruffifcr)c  Äfabemie »  ju  ihrem  SWitgliebe,  unb  er 

nahm  an  ber  Bbfaffung  be«  öon  biefer  herau«gegebenen  Wörterbuch«  tt>eiC.  Äuf  begehren  ber 

Katferin  überfefcte  er  SWetaftafto'«  «Clemenza  diTito».  (Sr  hat  au§erbem  mehrere  Xragöbien 
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unb  ffomöbien  gef ̂rieben ,  in  boflem  pfeuboclafflfd)en  ©tit  unb  unter  offenbarem  ©infhiffe  ber 

fronj.  Sorbtiber,  ©ein  befte«  SBerf  ift  «Wadim  »,  in  weldjem  er  bie  republifanifd)e  ©röße 

Sftowgorob'«  birherrlid)te,  woburd)  er  aber  in  ben  SBerbadjt  rebolutionärer  ©eftnnttngen  fam  unb 

fid)  eine  Unterfudjung  jujog.  ör  flarb  batb  baranf  25.  3an.  1791.  S3on  ff.'«  SBerfen  er» 
fdjienen  boUftänbiae  (Sammlungen  (5  58be.,  $eter«b.  1822,  unb  2  ©be.,  <ßeter«b.  1850). 

$nobel$bor|f  (§an«  ©eorg  2Benje«lau«,  5reit)err  bon),  au«geaeid)neter  Slrduteft,  geb. 

17.  ftebr.  1697  im  Dorfe  Shtddbet  bei  ffroffcn,  mar  bereit«  Hauptmann  in  preuß.  Dietiflen, 

al«  er  1730  feinen  Stbfdjieb  nahm,  um  ftd)  ber  Malerei  unb  Saufunft  ju  wibmen.  SRadjbem 

er  Italien  unb  ftranfreid)  befugt,  begab  er  ftct)  nad)  Reinsberg  jum  bamaligen  ffronprinjen, 

bem  nachmaligen  ffönig  ftriebrid)  II.,  ber  ihn  fpäter  jum  JDberauffetjer  oder  fönigl.  ©ebcütbe 

unb  jum  ®ef).  ̂ inanjratt)  machte.  Cr  flarb  ju  Berlin  16.  <Se<)t.  1753.  Unter  fo  mannen 

bon  iljm  aufgeführten  ©ebäuben  ift  befonber«  ba«  ©d)toß  ©an«fouci  ein  Denfutal  feine« 

SRuhm«;  aud)  baute  er  ba«  ©pernhau«  in  Berlin  unb  ben  neuen  ̂ lügel  be«  ©d)loffe«  ju  (5b,ar* 

lottenburg  fowic  ben  bc«  ©d)loffe«  in  Deffau.  Den  ̂ Thiergarten  ju  Berlin  legte  er  an,  gleich 

nad)bem  gricbrid)  II.  bie  Regierung  angetreten.  ff.  gehört  ju  benjenigen  ausgezeichneten  ?lrd)i« 

teften  be«  18.  Oaljrl).,  Weld)e  ftd)  am  früf>eften  bon  ber  SBiflfür  be«  fog.  töoeoeoftil«  emanci* 

pirten  unb  ju  einer  reinem  Weprobttction  be«  antifen  ©til«  einlenftcn.  Seim  (Sntwurfe  bon 

©an«fouci  hatte  er  feine  freie  £>anb,  inbem  ftriebrid)  II-  felbft  in  eigenhänbiger  3eidjnung  bie 

^auptumriffe  be«  Baue«  angegeben  hatte.  3U  erwähnen  ftnb  auch  Ä.'*  Bilbniffe  unb  £anb- 
fdjaften.  ©ein  £eben  hat  2B.  bon  ffnobcl«borff  (Seil  1861)  betrieben. 

Ätioblulldj,  ber  gewölmlidjc  Warne  eine«  jttr  (Gattung  £nud)  (Allium)  gehörigen  3wiebel« 

gewädjfeö,  beffen  ft}ftcmatifd)er  9?ame  ©peifelaud)  (A.  sativum  L.)  ift.  (5r  wädjft  im  Orient 

unb  ©übeuropa,  wirb  aber  überall  al«  ffüd)engewäd)«  angebaut.  Die  Dotbe  trägt  wenige 

weißliche  ©litten  unb  biete  Heine  Srut$wicbeld)en ;  bon  ben  ©taubfäben  ftnb  brei  abwcehfclnb 

ftchenbe  breijähnig.  Die  au«  mehrern  eiförmig » länglichen ,  in  bünne  ipäute  cingewicfcltcn 

3wiebeldjen  (fog.  «3c$en*)  beftchenbe  3wicbel  beftyt  einen  unangenehmen,  burd)bringcnben, 

fcharfen  ©erodj  unb  einen  fdjarf  aromntifchen,  beißenben  ©efdjmatf.  Diefelbe  wirb  al«  3»tl)at 

unb  2Bürje  an  ©peifen  oerwenbet,  welche  bieten  angenehm,  bieten  anbern  aber  fehr  wibrig  ift. 

Der  frifäje  ©oft  wirb  in  ber  $eilfunbc  angetoenbet.  Der  ff.  wirft  reijenb,  magenftärfenb, 

berbauuttgöbeförbentb,  aber  auch  blähenb,  ferner  wurmwibrig,  harn«  unb  fdjwcißtreibenb.  Die 

töocfenbolle  ober  SNocamboIc,  welche  manche  für  eine  befonbere  31rt  (A.  Ophicoscorodon 

Don.),  anbere  nur  für  eine  Slbart  be«  gewöhnlichen  5!.  anfehen,  unb  bie  allein  burch  bie  fürjern, 

biefern,  runblich »eirunben  3wiebelchen  unterf Rieben  ift,  wirb  cbenfo  benufct.  (©.  Jauch.) 

ftllbcfjcl  (malleolus).  ÜDa«  untere  (Snbe  bc«  ©djienbein«  ift  leicht  ausgehöhlt  unb  bilbet 

bie  ©elenlflädje  für  benguft,  welker  burch  2?orfpriinge  ju  beiben  ©eiten  bc«  ©chienbein« 

nach  mittn  ro"  in  «ner  ®al)eI  feftge^atten  wirb.  Diefe  SJorfprünge  ftnb  bie  Ä.  Der  innere  St., 

welker  nicht  fo  weit  herabreicht  al«  ber  äußere,  ift  eine  unmittelbare  ̂ ortfefeung  bc«  ©djien« 

bein«;  ber  äußere  Ä.  ift  ba«  untere  (Jnbc  bc«  SBabenbcin«.  Durd)  iöänber  wirb  ber  fnödjcrne 

^u§  in  einer*  feften  ©elenfberbinbung  mit  ber  ®elenfgabel  gehalten.  §tutcr  unb  unter  ben  St. 
berlaufen  fid)  an  ben  ̂ u§  anfe&enbc  ©ehnen  ber  35Babenmu«feln  fowie  Blutgefäße.  Bricht  ein 

ab,  fo  geht  ber  ftu§  au«  feiner  ©clenfberbinbung.  Dehnung  ber  S3änber  am  ftußgelenf  ift 

oft  ̂olge  eine«  fatfdjcn  Iritt«  (Vertreten  be«  gufje«).  «ei  ©errenfung  be«  guße«  tritt  ber 

ftuß  au«  feiner  ©elenfberbinbung  mit  ben  5?.  herau«. 

Äiiodjcn  (ossa)  heißen  bie  fefteften  Zfynk  be«  thierifdjen  unb  menfd}lichen  ftörper«,  welch« 

al«  ©erüjt  für  bie  weichen  Steife  beffelbcn,  al«  S3efcftigung«pun(te  ber  meiften  9)?u«feln  unb 

al«  pafftbe  Bewegung«organe  bienen  unb  jum  STi>cit  auc|  jartere  innere  ©ebilbe  fdjü^enb  um- 

geben. 3hrer  ©eftalt  nad)  theilt  man  bie  St.  ein  in  lange  ober  $öhrenfnod)en,  wie  bie  meiften 

St.  ber  Extremitäten,  weldje  au«  einem  compacten,  im  ünnem  bie  SWarfhöhle  unb  ba«  ilnod)en> 

marf  enthaltcnben  SRittetftücf  (eigentliche  IRtyxt  ober  Diaphbfe)  unb  jwei  furjen,  mit  über» 

fnorpelten  ©elenffläd)en  berfehenen  Cnbftücfen  (öpiphbfen  ober  Hpophhfen)  befreien;  in  platte 

ober  breite  ff.,  Weldje  meift  au«  jwei  Üagen  fefter  ©ubjtanj,  jwifdjen  benen  eine  ber  Dirfe  bc« 

ff.  nad)  berfdnebenc  ftarfe  ©a^icht  fd}Wautmigen  ffnodjengewebe«  (fog.  Diploc)  ftd)  ftnbet,  be* 

ftehen,  wie  bie  ©djulterblätter,  bie  meiften  ffopf»,  ©cftdjt«»  unb  S3erfenfnod)en ;  in  bide,  furje 

ober  gemifdjtc  ff.,  welche  bon  fehr  berfdjiebener,  meift  unregelmäßig  würfeliger  ©ejtalt  ftnb, 

wie  bie  9Birbel,  bie  $anb«  unb  5w§wur3elfnod)en.  33erbunben  ftnb  bie  ff.  untercinanber  ent* 

Weber  beweglich  burd)  bie  ©elenfbänber  (f.  ©elen!),  ober  unbeweglich  burch  ̂ hte  (fiejarfte, 

ineinanbergreifenbe  ffnod)enränber),  wie  bie  ffopffnodjen,  ober  burd)  fefte  ©anbntaffen.  Da« 
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©anje  ber  St.  jufammengenommen  nennt  man  ffnocfjenfnftem,  unb  e«  enthält  baffclbe  mit 

©nfchlufj  bcr  32  3ätme  245  St.  ©ie  genau  ju  betreiben  ift  Aufgabe  ber  Än od) entehre 

ober  £)  fteologie,  welche  einen  wichtigen  Xrjeil  ber  befcriptioen  Anatomie  (f.  b.)  bilbet.  Die 

©efammtheit  ber  oon  ben  2Bctd)theilen  befreiten  £.  fjcifjt  ba«  (Gerippe  ober  ©feiet,  an 

welkem  man,  oorauögcfefct  bajj  e«  einem  regelmäßig  gebauten  ÜWenfdjen  angehörte,  eine  oofl* 
fommene  ©nmmetric  wahrnimmt,  unb  jmar  fo,  ba|  alle  St.,  bie  nidjt  in  ber  SHitteltinie  be« 

törper«  liegen,  paarig  unb  auf  beiben  Seiten  gleid)  gebilbet  finb.  Sei  einem  Cfrwndjfeuen  oon 

mittlerer  ©röfje  bcfifct  ba«  ©feiet  im  oollfommen  au«getrotfnctcn  3"fanbe  burd)fd)nittlid)  ein 

©ewid)t  öon  5  Äilogr.  Die  ©efhlt  ber  einjelncn  £.  hängt  fo  innig  mit  bem  Sau  unb  bcr 

I^ötigfeit  be«  ganzen  Äörper«  ̂ ufammen,  bafj  ber  ftunbige  au«  ber  ftorui  be«  £.  erfcitnt, 

welcher  filaffe  ba«  Zt)itt  angehört  unb  wie  e«  im  übrigen  befdjaffen  ift.  9?id)t  alle  £f)»tre  be* 
ftfcen  St.,  fonbern  nur  bie  2Birbeltt)iere,  unb  aud)  biefe  nid)t  alle,  fofern  al«  ba«  ©feiet  ber 

tfnorpelftfdjc  nicht  au«  Ä.,  fonbern  au«  Snorpel  befielt.  Die  wirbellofen  £ljiere  haben  ent* 

toeber  eine  mehr  ober  minber  §arte  £>aut  (ftrebfe  u.  f.  w.),  ober  finb  ganj  meid).  Die  orga* 

nifetje  ©runbfubftanj  ber  St.  befielt  au«  bem  fog.  tfnodjenfnorpel,  einer  fuorpeläbnlidjeu, 

biegfamen  unb  elaftifdjen  organifdjen  ©ubftanj,  meiere  mit  unlöölidjetu,  pho«pbovfaurem  S'alf 
(Änoc^enerbe)  auf  ba«  innigfte  burd)tränft  ift.  Dicfer  (Sinlagerung  ber  Sfnod)enerbe  Oer* 

banft  ber  St.  feine  fteftigfeit,  $ärtc  unb  ©ctjwerc;  entjtcljt  man  bem  St.  bie  ©alje  burd)  ©äu* 

ren,  fo  Unterbleibt  in  ber  urfprünglidjen  gornt  be«  Sf .  ber  elaftifd)e,  biegfame  Knorpel,  Weidjen 

man  weiterhin  leicht  burd)  ffodjen  in  £eim  untwanbeln  fann.  Oeber  8.  ift  an  feiner  JDbcrflüdje 

mit  einer  au (jerorb entließ  feften,  fibröfen,  ber  Änod)enobcrfläd)c  überall  innig  anliegenbcn  £>aut, 

berÄnodjenhaut  (periosteum),  überjogen,  oon  welcher  au«  bie  (Srnätjrung,  ba«  2Bad)«tljiun 

in  bie  Didc,  fomie  bie  meiften  Srfranfungen  ber  St.  au«gct)en.  Da«  ?ängcnmad)«tl)um  bcr 

^iö^renfnoc^en  erfolgt  oon  ben  (Snbftürfen  bcrfelbcn,  ben  fog.  ßpiptjtifen  au«,  oon  beren  tfnorpet* 
fcfjciben  bi«  3ur  SJoÜenbung  be«  $frwchenwad)«thum«  beftänbig  5tnod)enmaffe  neu  gebilbet  unb 

an  bie  Snben  be«  SJcittelftüdfl  angefefet  wirb,  woburd)  ba«  letztere  immer  länger  wirb.  Da« 

Onncre  ber  ff.,  fowol  bie  $öf)len  ber  fööfjrenfnochen  al«  bie  fpongiöfc  (fdjmammige)  ©ubflanj 

ber  furjen  unb  glatten  ff.,  ift  mit  einer  weichen,  rötljlidjett  ober  gelben,  fettreichen  9)?affe,  beut 

ffnod)enmarf,  erfüllt,  tteldje«  nierjt  bloß  al«  ©dmtj*  unb  ftirirung«mittel  ber  in  ben  St. 

eiutrctcnbeu  SBlutgefäjjc,  fonbern  aud)  al«  S3ilbung«ftärte  ber  weißen  Slutförperdjen  bient  unb 

bei  allen  entjünblidjen  Affectioncn  ber  St.  eine  widjtige  9^olIe  fpielt.  ̂ infidjltid)  feiner  feinem 

mifroffopifdjen  ©truetur  unterfdjeibet  man  am  tfnodjcngemebe  eine  gelbliche,  concentrifdj  gc« 
fd)id)tete,  mit  Äalffaljen  impräguirte  ©runb*  ober  Ontercedularfubflanj,  roeld)e  oon  jafjlrcidjen 

feinften  ®efä§fanäla)en,  ben  fog.  $>aOerf ifdjcn  Äanätc^en  (entberft  oon  bem  engl.  Ana* 

tonten  $aber«  im  17.  Safjrl).),  nad)  allen  flticfjtungen  burd)jogen  ift,  unb  jaljtrcidje  fleiufte, 

fternförmige,  burc^  jarte  Au«läufer  miteinanber  oerbunbene  '£tütnt  bie  fog.  Stnodjenjellcn, 
weld)e  in  ganj  regelmäßiger  Anorbnung  in  ber  ©runbfubftanj  eingebettet  ftttb  unb  bie  ernäf)» 
rung  be«  Knochengewebe«  oermitteln.  Die  St.  fbnnen  Don  allen  ben  franfljaften  S3eränberungen 

befallen  werben  wie  bie  meifien  übrigen  ©ewebe.  -3m  allgemeinen  oerlaufen  bie  ftnodjeu* 
franft)eiten  tangfamer  al«  bie  anberer  ©ewebe,  finb  aber  um  fo  gefährlicher,  wenn  fic  bie 

92ät)e  ber  ©elenfe  betreffen;  fte  befa)ränfen  Wenigpen«  bie  ©ebraud)«fät)igfcit  be«  ©liebe«  unb 

füt)ren  in  Dernad|läffigten  gäßen  nicht  feiten  burd)  langwierige  ©äftcoerlufte,  burd)  <5iter*  unb 
Oaud)cüergiftung  fowie  burch  fpedige  ober  amnlotbe  Entartung  innerer  wichtiger  Organe  jum 

Dobe.  ö«  finb  hier  ju  nennen:  bie  Gntjünbung  ber  Änod)cnl)aut  (Periostitis,  infolge  oon 

Verlegungen,  oon  (Srfältungeu ,  bei  ßntjünbung  ber  sJ?ad)barfd)aft,  bei  ©npljili«  u.  f.  w.), 

welche  jur  Serbidung  be«  St.,  Critcrbilbung  u.  f.  w.  ober  jur  oölligen  ©enefung  fitljrt ;  bie  £nt« 

jünbung  be«  ganzen  St.  (Ostitis)  unb  be«  Änod)enntarf«  (Osteomyelitis),  weldje  ber  S3cinhaut* 

entjünbung  ähnlich  ift;  ber  Änodjenfraß  (f.  b.)  unb  ber  Änodjenbranb;  bie  (Snglifdje  Jfraufhcit 

(f.  b.)  ober  97ad)iti«;  bie  5tnochenerweid)ung  (osteomalacia),  eine  bei  ©djwangeru  unb  SiBödj- 

nertnnen  häufige  Ätanfheit,  welche  3)erunftaltung  be«  ganzen  ©feiet«  ober  auch  nur  ein5e(ucr 

Zi)t\[t  (be«©edcn«)  3ur  golge  hat;  bie  Änochenoerhärtung  (osteosclerosis),  bei  welcher  ber  5?. 

elfenbeinartig  wirb;  Weubilbungcn  in  ben  St.  (i^reb«  u.  bgl.);  enblich  Äuochenbrüche  (f.  b.). 

3n  ber  Zechnif  bilben  bie  ff.,  befonber«  bie  ber  größern  ©äugetljierc,  ein  äugerft  wich* 

tige«  Rohmaterial  für  zahlreiche  mechan.  unb  d)em.  ©ewerbe;  fle  beftehen  in  100  Stjcilcu 

an«  30  Streiten  teimgebenber  ©ubftanj,  60  Xheilen  ffnochenerbe  unb  10  Üt;et^n  %ttt.  Sei 

ber  mechan.  Verarbeitung  ber  St.  wirb  junädjft  biefe«  JDel,  Änodjenfett,  Änodjenöl  ober 

Älauenfett  (f.  Älaue),  entweber  burch  ̂ n«fod)en  ber  Röhrenfnodjen  mit  SBaffcr  ober  beffer 
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nodj  bttrc^  (Ertraction  mit  «Petroleumäther,  mit  ©enjin  ober  mit  ©chwefeflohtenjtoff  entjogen; 

e«  fdjmiljt  bei  45"  unb  bient  jura  (Einfetten  Don  Eftafd)inentheileu  u.  f.  w.  2)ie  entfetteten 
Sein  genannt,  »Derben  Don  ben  Seinbre^ern  unb  ©emfdjnitjern  in  Dürnberg »Sörth»  in  ©et«- 

Ungen  in  Sßürtemberg  u.  f.  tt>.  ju  jaljlreidjcn  ©egenfiänbcn,  nie  knöpfen,  ÜDominofteinen, 

©chad)figuren,  faljbeinen,  ̂ Keffer»  unb  ©abelljcften,  ©rochen  unb  f^etnfd)nityereien  Verarbeitet, 

bie  an  Reinheit  unb  ©d)önhcit  ̂ äuftg  ben  au«  Clfcnbein  hergefteflten  nidjt  nadjfte^en.  ©tele 

©etnobjecte  »erben  gebietet,  anbere  rott)  gefärbt.  (Sine  anbere  ttnmenbung  ber  St.  ift  bie 

djemifd)»ted)noIogifd)e,  inbem  man  biefelbcn  auf  IDiingerpräparate  (ftnodjenme^t,  ge« 

bämpfte«  Jrnodjemnehl,  ©uperpho«pb,at)  »erarbeitet.  Con  2ötd)ttgfeit  ijt  ferner  bie  ©erwen* 

bung  ber  ff.  jur  #erfteflung  oon  ?eim  (Änochenleim),  jur  ftabrifation  Don  ̂ o«pt^or  (100 

Üfjetle  ihtodjen  enthalten  11 — 12  Ivette  $^o«p^or)  unb  jur  ©eminnung  ber  Änoa^enerbe 

(©etnafche),  bie  jur  ©ereitung  be«  meinen  emailähnlidjen  ftnod)en«  ober  ©einglafe«  ©cr- 
Wenbung  tlnbet.  3)er  troeftnen  5>cfhIIation  (ober  bem  ©rennen)  unterworfen,  liefern  bie  St.  bie 

ftnodjen fötale  ober  ©emfdjwarj  (f.  b.),  bie  in  ber  3ucterfabrifation  jum  (Entfärben  unb  (Ent- 

falten ber  ©äfte,  f  owie  jur  ftabrifatton  ber  ©djuhwidjfe  angewenbet  wirb.  9?cben  ber  Änodjen» 

for)(e  bilbet  fid)  fohlenfaure«  Äunnoniaf  (fog.  §irfdjhornfalj)  unb  ölige  ̂ robuete,  bie  im  reett» 

fteirten  3ufItmbe  unter  bem  tarnen  St^ieröl  (Oleum  animale)  mebic.  ©erwenbung  finben. 

ftnod)tnbrii(t)f  (fracturae  ossium)  entfielen  burd)  (Einwirkung  äußerer  ©cwalt,  feltener 

burd)  heftige  2Jlu«felcontractioneu.  ©efunbe  ftnodjen  befifcen  eine  große  geftigfeit,  fobat]  ber 

©tot]  ober  ber  ©cfylag  mit  groger  Äraft  einwirfen  muß,  wenn  ein  ffnodjenbrud}  herbeigeführt 

werben  foQ.  ©ewiffe  franf^afte  ©eränberungen  ber  #noä)en  ( Huf locf erung  unb  S3rildr)igfcit 

infolge  Don  ©öphilt«,  Don  (Englifdjer  Scranf ̂ eit  r  Don  Änochenaefdjwülften  u.  bgl.)  begttnftigen 

ba«  Cntfic^en  ber  St.,  unb  bei  alten  beuten  brechen  bie  Jhtodjen  infolge  ber  fenilen  Atrophie 

be«  Knochengewebe«  leichter  al«  bei  jungen,  ©ei  jungen  $erfonen  (Äinbern)  jerreißt  r)Su^g 
bie  ihtod^enljaut  nicht  mit,  fobat]  fid)  bie  ©rudjenben  nidjt  Doneinanber  entfernen.  2Ran  tyettt 

bie  ©rüdje  ein  in  ooßfommene  unb  unDottforamene.  Sefctere  finb  Diejenigen,  bei  welchen  bie 

©rud)enbcn  nod)  in  ©erbinbung  gehalten  werben,  entweber  burd)  bie  Seinhaut  ober  bann, 

wenn  ber  Änodjen  blo«  gefnitft  ift  (iufractio).  Oft  ber  ©rudj  ein  DoUfommener,  fo  hoben  fid) 

bie  ©rudjenben,  fct)on  burd)  ben  3ug  ber  9)?u«feln,  gegeneinanber  Derfdjoben  (fie  reiten  auf» 
einanber).  2ttand)mal  feilt  f«h  aud)  ein  ©rudjcnbe  in  ba«  anbere  ein.  3"  ben  unDoDfommenen 

©rücken  jählt  man  aud)  bie  Spaltungen  (fissura)  ber  Sfriodjen,  bie  namentlich  flm  ©d)äbel 

häufig  ju  ©tanbe  fommen.  (Sine  anbere  (Einteilung  ber  St.  iji  bie  in  einfache  (ohne  ©ertefcung 

ber  §aut,  großer  ©efäße  unb  9?eroenflämme)  unb  in  complicirte  (mit  foldjen  Verlegungen). 

On  ber  SRcgel  bricht  ber  Jhtodjen  nur  in  jwei  ©tüde;  finb  mehrere  ©tittfe  entftanben,  fo  nennt 

man  bie«  einen  ©plittcrbrud)  (fractura  comminutiva).  Äud)  bloße  Äbfplitterungeu  oon 

Änodjenftüden  (Sameßen)  fommen  Dor.  Am  häufigften  ereignen  fidj  bie  St.  an  ben  ©liebtnaßen, 

wobei  aber  bie  nebeneinanberliegenben,  ba«  (Elnbogenbein  unb  bie  ©peidjc,  ba«  ©d)ienbein  unb 

ba«  ffiabenbein,  nicht  immer  jugleid)  brechen.  On  ben  metften  hätten  ift  ein  föiochenbrud)  ntdü 

fchroer  ju  erfennen.  2)ie  falfche  Stellung  ber  (Extremität,  bie  beträchtliche  ?lnfchwetlung ,  bie 

©djmcrjfjaftigfeit,  bie  öeweglichfeit  ber  Srudjeuben  unb  ba«  Reiben  ber  Änochcneuben  an« 

einanber  (Krepitation)  fowie  bie  mehr  ober  minber  fd)were  Beeinträchtigung  ber  Functionen 

be«  betroffenen  ©liebe«  jeigen  bie  ftractur  an.  On  manchen  fällen  ift  bie  (Erfennung  fajwer, 

namentlich  wenn  ber  ßnod)cn  in  ber  9?*he  eine«  ©elenf«  jerbroajen,  wobei  bie  ̂ ractur  mit 

einer  Qerrenfung  Derwechfelt  werben  fann.  (Erleichtert  wirb  bie  3)iagnofe  burd)  eine  große 

Siegelmäßigfeit  ber  ©rüche  unter  gleichen  »erhältniffen.  ©o  brechen  Äinber  beim  gatten  fehr 

häufig  ba«  ©djlüff elbein,  (Erwachfene,  wenn  fte  auf  bie  Dorgeftrecfte  $anb  fallen,  ba«  Dorbere 

Snbe  ber  ©peidje,  alte  Scute  ben  Cberfchentethal«.  %ti  f«h  ift  ein  ftnodjenbrud}  eine  un> 

gefährliche  Äranfheit;  gefährlich  wirb  fte  nur  burd)  bie  9iad}barfchaft  leben«wid)tiger  Organe 

(©chäbelbrud))  ober  burd)  (Eomplictrtheit ,  namentlich  mit  $autwunben.  3»r  Teilung  ber  ein- 

fachen St.  ift  nad)  ber  möglichen  Annäherung  ber  33rud)enben  ((Einrichtung  ober  Hepofition) 

feilhalten  berfelben  in  biefer  i'age  (9?etention)  unb  DoQftänbige  Äuhe  ber  ©liebmaßen  nötfjtg. 
2Ran  lagert  baher  ba«  ©eiu  ober  ben  Hnn  jwtfdjen  ©d)ienen,  legt  einen  ©erbanb  au«  ©tetfen 

mit  SBatte  gefütterter  $appe  unb  mit  Äleifter  ober  S)ertrin  beftridjencr  SBinben  an  (Satte », 

Äleifter«,  IDertrinDerbanb)  ober  gipft  bie  Söinben  ein  (®ip«oerbanb).  2)ie  Teilung  erfolgt  um 

fo  fchneOer,  je  jünger  unb  gefünber  ba«  Onbioibuttm  ift;  ©ä)lüffelbeinbrüche  ber  ftinber  heilen 

ohne  aOe  SBehanblung,  Dberfchenfelhal«brüche  alter  Seute  heilen  faß  nie.  Unter  gttnftigen 

5{5erhältniffen  ift  bie  Teilung  binnen  einigen  ©ochen  DoHenbct.  5)iefelbe  geflieht  unter  m» 
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bung  bon  Knod)enfubftanj,  weld)e  bie  Knodjenenben  bereinigt  (Sallu*).  Oft  bie«  nid)t  ober 

nur  unboflfommen  ber  ftatl,  fo  bleibt  ein  falfdje*  ©elenf,  eine  $feuboart^rofi9,  jurücf, 

tocld^e  namentlich  an  ben  untern  Srtrentitäten  bte  übelflen  ̂ unctionöftörungen  berurfad)t  unb 

nur  fehr  fc^mtcrig  auf  operativem  2Bege  ju  befeitigen  ift.  On  falfd)er  ©tellung  geseilte  ©rüdje 

muffen  miebcr  gebrochen  unb  neu  eingerichtet  »erben.  On  ben  meiften  füllen  wirb  ein  einfad) 

gebrochene*  ©lieb  wieber  ooflfomnien  brauchbar;  ber  Dberfdjenfel  erleibet  iebod)  infolge  eine« 

©rud)*  immer  eine  ©erfürjung.  ©on  ganj  befonberer  SBidjtigfeit  finb  bei  aOen  St.  bie  erfreu 

$ülfeleiftungen,  meldte  ber  ©erlefote  erfährt.  9cad)bent  man  Klcibungöftücfe  unb  ©tiefet  fo  toett 

aufgeschnitten  hat,  baß  bie  ©erlefcung  überfet)en  werben  Tann,  befeßige  man  ba*  franfe  ©lieb 

mit  ©tnben  ober  mit  £üd)eru,  jerfdjnittenen  $emben,  ©ettlafen  u.  bgl.  auf  einer  feften  Unter» 

läge  (©d)ienen  au«  ?atten,  ©retern,  CSigarrenfiften,  <ßappftücfen,  Drat)t,  jufammengebunbenen 
3»eigen  u.  ätjnl.)  berart,  baß  e*  nid)t  mehr  fdjmerjt  unb  fid)  nid)t  berfdueben  fann,  unb  lege  bi0 

jur  Snfunft  be*  Slrjte*  falte  Umfdjläge  oon  Gti*,  ©djnee  ober  SBaffer  auf  bie  ©rudjfteße  auf. 

Out  äußerften  9<ott)fatIe  fann  man  and)  ba*  gefunbe  ©ein  al*  ©d)iene  benufcen,  inbem  man 

bat  ̂ erbrochene  ©ein  mit  Xüdjern  an  baffelbe  feftbinbet.  Kann  mau  ba«  jerbrod)ene  ©lieb 

nid)t  tjinreic^enb  fairen,  fo  mag  man  ben  ©erlebten  lieber  nod)  längere  3«t  bi«  jum  örfdjeinen 

be«  ftrjte«  auf  ber  ©teile,  wo  bad  llnglücf  gefd)ef>cn  ift,  liegen  laffen,  al«  bog  man  it)n  ben 

©djinerjen  unb  ©efaljren  eine*  längern  £ran«port«  ot)ne  t)inreict)enbe  ©ia^erung  ber  gebrochenen 

Knoojen  au«fefct.  ©gl.  £«mard),  «Die  erfte  #ülfe  bei  ©erlefcungen»  (§annob.  1875). 

»liodjcnfifdjc  (Teleostii)  nennt  man  bie  größte  Orbnung  ber  ©rätenfifaje  mit  fnödjernem 

©feiet,  am  9?anbe  freien,  unter  einem  Kiemenbecfel  verborgenen  Kiemen  unb  jmei  Klappen  am 

nid)t  mudfulbfen  Urterienftiele  be*  $erjen*.  Dicfe  lefctern  dtjaraftere  bienen  befonber*  jur 

Unterf Reibung  oon  ben  fog.  ©djmeljfchuppem  ober  ©anoiben,  welche  eine  jmeitc  Orb« 
nung  barftellen  unb  $ifd)e  enthalten,  bie  früher  tt)eil*  unter  bie  Knorpelfifthc,  wie  bie  ©töre, 

tt)eilö  unter  bie  St.,  wie  bie  Knodjcnhcchte  (Lepidosteus),  gefefet  würben.  Die  ffiirbelfäule 

ber  St.  befielt  immer  au*  biconcaoen  Sirbelförpern.  ÜKan  t)at  biefelben  je  nad)  bem  ©erbleiben 

eine*  geöffneten  £uftgang*  jwifdjen  ber  ©d)Wimmblafc  unb  bem  ©djlunbe,  ober  bem  ©erfdjluffe 

biefe*  ©ang«,  fowie  nad)  ber  ©efdjaffenljeit  ber  borbern  ©trat)len  ber  föüdenfloffe,  bie  balb 

ftachltdjt,  balb  meid)  finb,  in  berfd)icbene  ©ruppen  geseilt. 

ÄBOd)enfro§  (caries)  ober  ©cinfäule  ift  eine  mit  (Siterung  unb  Oaudjung  berbunbene 

©erfdjwärung  ber  Knod)en  (Knochengefdjwür),  bie  fid)  t)äufiger  in  fdjwammigen  a(*  in  feften 

Knoden  ftubet  unb  biefelben  Urfact)en  t)at  toie  bie  ©erfdjwärung  anberer  ©ewebc,  ober  auch 

burd)  ©nptjtli*  ober  ©trofulofe  bebingt  ift.  Der  Knochen  wirb  hierbei  ganj  allmählich  jerftört, 

inbem  ba*  Knochengewebe  entweber  ©djidjt  fiir  ©deicht  bon  ber  freien  Oberfläche  fjtt  in  einen 

feinen  molecularen  Detritu«  jerfäüt  (fog.  SWolecularncfrofe  be«  Änodjeu*)  ober,  wa*  tjäuftgeir, 

burd)  »ucherabe,  bont  ent^ünbeten  Änochenmarf  ober  ben  ©lutgefäßen  ber  Änochenrinbe  au*» 

gehenbe  f^leifctjioär^en  jerftört  wirb  (malacifche  ober  fungöfe  Sarie*).  Oft  mehr  ober  ntinber 

reichliche  öiter»  unb  Oauchebtlbung  mit  ber  Änod)enoerfd)Wärung  berbunben,  fo  fprid}t  man 

bou  feuchtem  St.  (caries  humida),  im  ©egenfa^  jum  troef  enen  St.  (caries  sicca),  bei  welchem 

ber  verfallene  Knochen  fofort  aufgefaugt  wirb ,  ohne  ba§  ftnochenjauche  jum  ©orfchein  fommt. 

©einen  Äu*gang  nimmt  ber  Ä.  gewöhnlich  bon  bcrnachläfftgten  unb  berfdjleppten  ©ntjünbungen 

unb  ©ereiterungen  ber  2Beid)tr)eüe,  in*befonberc  ber  ©elenftheile,  welche  allmählich  auf  ben 

Knochen  übergreifen,  f eltener  bon  Knochenhaut»  ober  Knod)enmarfentjünbungen,  welche  biet 

häufiger  jum  Knochenbranb  führen.  D'\t  Kranfheit,  Welche  fleh  oorjug*wcife  bei  Kinbern  unb 
ffrofulöfen  jungen  Seuten  finbet,  nimmt  meift  einen  chrontfdjen,  über  biele  SKonate,  felbft  Oahre 

f«h  erftreefenben  ©erlauf  unb  erforbert  ju  ihrer  Teilung  außer  ber  Kräftigung  ber  Sonftitution 

burd)  gute  9?at)rung,  ben  ©enuß  frifd)er  unb  reiner  «uft  unb  ben  ©ebraudj  warmer  ©äber 

nicht  feiten  bie  operatioe  (Entfernung  (SRefection)  ber  cariöfen  Knochentheile.  —  Knochen» 
branb  (9?ecrofi*j  nennt  man  bagegen  ba*  ftbfterben  ber  Knochen,  welche*  häufiger  compacte 

al*  fd}mammige  Knoden  befällt.  Da*  abgeworbene  Knochenftücf  ober  ber  ©equefter  wirb 

oft  bon  bem  nod)  borfjanbenen  ober  bon  ber  ©eintjaut  neugebilbeten  Knod)en  (Knochenlabe) 

eingefd)loffen.  On  ber  Knodjeulabe  finben  fich  in  ber  JRegel  mehrere  fenfterartige  Deffnungen, 

fog.  Kloafen  ober  Knoche nfifteln,  burd)  welche  ber  im  Onnern  ber  ?abe  gebilbete  (Stter 

naa)  außen  abfließt.  5htothenbranb  entfielt  am  häufigften  burd)  Aufhören  be*  ©lutfrei*lauf* 

unb  bamit  ber  (Ernährung  be*  Knochengewebe*  infolge  bon  ©erte&ungen  imb  (Erfdjüttewngen 

ober  auch  au*  ümern  Urfadjen  (©frofulofe,  ©nphili*  »•  bgl  ).  Teilung  fann  nur  erjielt  werben 
burch  bie  ©equeftrotomie,  b.  h-  bie  operatioe  Entfernung  be*  abgeworbenen  ©tücf*. 
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Sliodjctlfohlc  (Spodium),  f.  Beinfdjwarj. 

frnodjcnineljl  nennt  man  bie  gu  <Putüer  ober  in  gröbere  Staffen  bi«  ju  erbfengroßen 
©tücfcn  auf  befonber«  baju  eingerichteten  3D?ü^ten,  ben  Änodjenmütjlen,  jerfleinertenflnodjen  ber 

Üljierc.  Da«  $t.  bient  jitr  Düngung  namentlich  foldjerCtulturpflanjen,  bie  oielen  pf)o«phorfauren 

ftalf«  jur  3lu«bilbung  bebürfen;  aud)  auf  Siefen  geigt  c«  große  Sßirffamfeit.  Äm  Fräftigften 

wirft  ba«  au«  frifdjen  Änodjen  bereitete ,  inbem  hier  außer  ben  ©aljen  nod)  ©tiefftoffoerbim 

billigen  eine  büngeubc  SBirftmg  äußern,  am  rafdjeften  ba«  ftaubfein  gepuloerte.  33iele  SSortljcile 

gewährt  ba«  ber  freien  2Birtf)fd)aft  jur  Düngung  entlegener  unb  fdjwierig  ju  befafjrenber 

Werfer,  beim  91cferbau  ofjne  genügenbe  SBiefjjudjt  unb  baburd),  baß  e«  weniger  Unfraut  erzeugt. 

3uer{t  würbe  eö  1802  oon  ftrupp  in  Bölingen  al«  Jünger  angewenbet.  Der  Grfinbung 

mangelte  aber  bamal«  trofc  üjrcr  glängenben  Wefultate  äße  Ifjeimaljme  in  Deutfdjlanb ,  mäb,; 

renb  fid)  bie  Änwenbung  be«  ff.  jur  Düngung  in  Gnglanb  me&r  unb  mefjr  Verbreitete  unb  ju 

biefem  3wecfe  gange  ©d)iff«labungen  oonffnodjcn  au«  erfterm  baf)in  gingen.  3n  neuerer  Seit, 

wo  man  überhaupt  bie  fünftlidjen  Dünger  mehr  würbigt  al«  früher,  ift  ba«  ff.  jum  bebeuten» 
ben  ̂ anbctöartifcl  geworben.  Äußer  bem  SD?et)(e  Don  rohen  ffnodjen  wirb  gegenwärtig  aud) 

Diel  üon  gebäinpften  (weld)e  öor  ber  3erf(einerung  in  einem  Dampfapparat  be^anbett  unb  nadj 

bem  STrocfnen  jroifdjen  «Steinen  jermatjten  werben)  angewenbet.  Die  SBirfung  be«  ff.  berufjt 
neben  ber  etwa  barin  befinblidjcn  t^ierifetjen  ©ubftanj  hauptfädjlid)  auf  bem  p^o#pf)orfauren 

ffalf,  ber  feinen  $auptbejtanbtf)cil  au«ntad)t.  Den  lefetern  pflegt  man  oft  aufjufdjließen  (b.  h- 

auflöölicher  $u  machen)  burd)  Söcfjanblung  be«  ff.  mit  üerbünnter  ©djwefelfäure  ober  ©alj« 

fäure,  woburtt)  ba«©uperpljoöphat,  einer  ber  gebräudjtidjften  ffunftbünger  ber  Sleujeit, 

ehalten  wirb.  Sluef}  bie  ffnod)cufohle  ift  ein  wirfungSOottc«  Düngemittel. 

SllO^mt,  f.  Galläpfel. 

Üliorpel  (cartilagines)  nennt  man  bie  fefiten,  elaftifdjen  fförper  im  tfjierifdjen  Drgani«* 

mu«,  Welche  härter  al«  bie  «Seinen  unb  bie  üjcuöfelfubftauj,  aber  weiter  al«  bie  ffnodjen  ftnb 

unb  bagu  bienen,  ba«  ®erii(t  be«  Körper«  (wie  be«  Cln*«,  ber  9?afe,  Äugenliber,  Luftröjjre, 
be«  ffehlfopf«  unb  Skuftfaften«)  311  ocrboflftänbigcn ,  bie  ©elenfenbcn  ber  ffnodjen  ju  über» 

jieljen  unb  ben  fidj  an  mannen  ©teilen  hin*  unb  herfdjiebenbcn  Seinen  über  bem  ffnodjen  eine 

weidjere  Unterlage  ju  geben.  Söct  ben  ffnorpclfifdjen  finb  bie  ffnodjen  nur  au«  St.  gebilbet.  Om 

götu«  befteljen  bie  ffnodjen  in  früher  3*it  nur  au«  St.  9Kan  unterfdjeibet  nach  bem  93au  waljre 

ober  Imaline  St.  unb  ̂ aferfnorpet,  bie  auc^  djemifd)  öerfdjieben  ftnb,  infofern  a(«  ber  wa^re  Ä. 

beim  Äoa^en  mit  Sßaffer  eine  lcimäb,nlia^c  ©ubftanj  ((ifjonbrin)  gibt,  ber  gaferfnorpcl  nid)t. 

SDer  wa^re  befi^t  eine  gleichartige,  gla«artig  homogene,  ber  Saferfnorpel  eine  ftreifige,  bem 

S3inbegewebc  ä^ulidje  ©ruub»  ober  ÖntcrccHularfubftanj;  beiberlei  ®runbfubftanjen  f abließen 

aber  äljnlidjc  runbc,  öon  einer  birfen  glaftgen  $)üfle  umgebeite  3*flcn,  bie  fog.  Änorpelgeflen, 

ein.  Die  St.  befifcen  Weber  23(utgefäfje,  nod)  Lymphgefäße  unb  Tertien,  finb  oon  einer  feften, 

ber  (Srnä^rung  bienenben  gafer^aut,  ber  fog.  Änorpelljaut  (perieuondrium),  überwogen  unb 

haben,  gitmal  im  Hilter  uub  bei  gewiffen  entjiinblichcn  (5mäl)rung«ftorungen,  große  Neigung, 

31t  oerfalfcn  unb  ju  berfnödjern,  wa«  unter  Umflänbcn  fdjwcre  Beeinträchtigungen  i^rer  p^nfiol. 

Functionen  (Unbcweglid)feit  be«  Sßruftfaften«  bei  33erfatfuug  ber  ̂ ippenfnorpel,  ber  SBirbelfäule 

bei  33erfnöeherung  ber  Söirbelfnorpel  u.  bgl.)  heröorruft.  @anj  öerfdjieben  oom  eigentlichen  ff. 

ift  ber ffnochenfnorpel.  (<S. Änochen.) —  Änorpelgcfchwulft  ober  Gnchonbrom  ijt  eine 
franl^aftc,  junteift  au«  ftuorpelgcwebc  beftehenbc  unb  laugfam  wachfenbe  9?eubilbung,  Weldje 

bi« weilen  bie  ©rbße  eine«  Äinberfopf«  erreicht  unb  ̂ äufig  oon  ben  Snodjen,  in«befonberc  ben 

furjen  9?ö^reuTuochcn  ber  Ringer  unb  ber  Bcdc,,f  feltcner  öon  brüfigen  Organen  (Speichel* 

brüfen,  ̂ poben,  (Sierftod)  ausgeht.  <5ie  ift  nur  burd)  Dperation  heilbar. 

ÄnorpclftfdjC  nannte  man  bi«  in  bie  neuefte  3eit  aQc  gifche  mit  fnorpeligem  ©feiet.  3efet 

trennt  man  biefelbcn,  inbem  man  bie  niebrig  organiftrten  9iunbmäuler  (Cyclostomata),  wo* 

hin  bie  Neunaugen,  ̂ riefen  ober  Lampreten  gehören,  al«  eigene  klaffe  oon  ben  ̂ ifdjen  über* 

haupt  trennt  uub  nennt  ff.  ober  ©eladjier  $ifd)e  mit  fnorpeligem  ©feiet,  au«gebilDeten,  paa* 

rigen,  wof)lau«gebilbeten  Stoffen,  mit  mu«fulöfem,  üielf lappigem  Slortcnftiel  am  ̂ erjen  unb 

einer  ©piralflappc  im  Darm.  G«  gehören  fjicrju  bie  ̂ leinmäuler  (Holocephala)  mit  einer 

einjigen,  fcitlid)en  fticmcnfpalte,  unuoUftänbig  gebilbetem  Äiemcnbecfcl,  beren  Öberjäljnc  bireet 

au  ber  fnorpeltgen  ©d)äbclfapfel  olme  SJermittelung  eine«  Oberfieferfl  bef eftigt  finb,  Wäljrenb 

ber  Unterfiefer  an  ben  ©djäbcl  cingelcnft  ijt.  J£>iertjcr  gehören  bie  ©eefa^en  ober  ©pofen 

(Cbimaera)  mit  ungeteilter,  fuorpeliger  SHiltfenfcite  (Chorda)  unb  einem  langen,  fabenförmigett 

©ehwanje.  Die  größte  Gruppe  wirb  oon  ben  Ouermäulern  (Plagiostomata)  gebilbet,  3« 



I 

Stnoi^t  Stmttn  221 

weldjen  bie  $aie  unb  Otodjen  gehören,  bie  eine  fnorpelige  <Sd)äbctfapfel ,  ober  unboÜfommen 

Dcrfalfte,  wol)lgetrennte  SBivbel,  com  Sdjäbel  getrennten  Dberfiefcr,  grofje«,  quergeftefltc« 

3Kaut  auf  ber  Saudjflädje  unb  jafjlreiche  (5—7)  getrennte  Äieutenfpaften  an  ben  (sehen  be« 

§alfc«  beftycn.  Die  Störe,  weldje  man  iljre«  Inorpeltgcn  ©feiet«  wegen  früher  ebenfall«  ju 

ben  £.  redjnete,  gehören  ber  Antigen  Älafftftfation  nad)  ju  ben  ©anoiben.  (S.  Änodjenf  tf  djc.) 

SfrlO$pC  heißt  in  ber  ̂ ßflanjcnfunbe  jebc  Anlage  ju  einem  3weiflc  (®pn>&,  £rieb).  Sine 

fotd^e  unentwidelte,  ober  entwidelungflfähige  B^^nlage  bcftefjt  ftet«  au«  einem  centralen 

Organe,  ber  #no«pcnad)fe,  unb  au«  ©lattorgauen,  wcldje  an  ber  ffno«penad)fe  befeftigt  ftnb, 

ftdj  gegenfeitig  in  ber  oerfdjiebenftcn  SBeife  beefen  (#no«penblattlage),  unb  beren  jebe«  in  fchr 

toerf  Rieben  er  llöcife  gebogen,  gefaltet  ober  gerollt  fein  fann  (Äno«penblattftclIung).  Oe  nadjbem 

eine  Ä.  bei  ihrer  Entfaltung  einen  beblätterten  Xrieb,  ober  bloö  eine  ober  mehrere  SBlütcn,  ober 

einen  mit  Sölättern  unb  Sölüten  befefeten  3weig  hervorbringt,  unterfdjeibet  man  ?aub*  ober 

3»eigs  S3tiitc«  -  unb  gemifdjte  ff.  Die  Saub«  unb  geutifd)tcn  St.  oerwanbeln  ftd)  baburd)  in 
einen  beblätterten  ober  Blätter  unb  Sölüten  tragenben  3&"9»  ba§  ftd)  bie  föto«pcnad|fe  einfad) 

auäbe^ut,  tooburd)  bie  an  iljr  ftfcenben  SBlattorgane  toneinanber  gerüdt  werben.  ©leichjeitig 

ober  fpöter  belmeit  unb  breiten  ftd)  biefe  SMattorgane  ebenfall«  au«  unb  werben  baburdj  ju 

toirfltd}en  SMättern.  Die  £aubfno«pen  jerfallen  ihrer  Entwidclungegefehidjtc  nad)  in  normale 

unb  abnorme  ober  9lböenttofno«pcn,  erftere  it)rcr  Stellung  nad)  in  Enb--  ober  ©ipfel«  unb  in 
Seiten*  ober  Ädjfenfnoflpen.  Die  normalen  St.  bilben  ftd)  nämlidj  ftet«  am  Enbe  eine«  3^eig« 

(«Stengel«)  unb  in  ben  SBinfcln  (rtd)feln)  ber  ©lätter,  bie2Ibuentibfno«pen  entmideln  ftd) 

bagegen  nur  in  ber9?inbe,  wc«b,alb  bie  au«  ihnen  fjcröorget)cnben3weige  nie  fcfyr  feft  am  Stamme 

haften  (be«fjalb  Jtlcbreifcr  genannt),  währenb  bie  normalen  Ä.  im  innigen  äufommenljange 

mit  bem  ©efäfjbünbel*  ober  ̂ oljförper  bc«  Stamme«,  Stengel«  ober  3weig«  flehen.  ̂f)i)fto-- 
logifdj  betrachtet,  jerfaüen  bie  2aubfno«pen  in  au«treibenbe  unb  ruljenbe.  Erftere  treiben  fofort 

au«  (oerwanbeln  fidj  in  einen  3vot\$),  wenn  fte  ööttig  entwidelt  unb  bie  jur  Entfaltung  nötigen 

©ebingungen  (SCBärme,  fteucfjtigfeit  u.  f.  w.)  borljanben  ftnb  (bie  gewöhnlichen  2Binterfno«pcn 

ber  ©äume  im  ftrüljling),  lefetere  bermögen  jahrelang  in  Untf)ätigFcit  ju  oerharren  unb  werben 

nur  bttrdj  befonbere  ©erf)ältniffe  (Onfcftenfraß,  ftroft),  welche  bie  anßtrcibenben  St.  ober  bie 

au«  ixnfelben  eutftanbenen  STricbc  bernidjtcn,  jum  ?lu«trciben  beranlajjt.  9)(an  nennt  biefe 

ruhenben  Ä.  in  ber  S33iffenfd)aft  *ißräbentibfno«pen,  im  gewöhnlidjcn  £eben  fdjlafenbe 
flu  gen,  ba  man  überhaupt  bie  St.  al«  klugen  ju  bezeichnen  pflegt.  Äuf  beut  ©orhanbenfein 

bon  <Präbenttbfno«pen  ober  ber  Entwidctttng  öon  Slbüentiöfno«pen  an  bem  Stodc  abgehauener 
Saubholjftämnte  beruht  ber  gefamntte  9?icberwalbbetrieb,  inbem  fonfl  bet gleichen  Störfe  Feine 

neuen  ̂ m'i^t  (Stodtohben)  ju  treiben  oermbchten. 
ÜUOtcn  nennt  man  in  ber  ©eometrie  bei  fruntmen  Linien  benjenigen  ̂ ßuuft,  in  Welchem 

ftdj  jwei  jufammenhängenbe  SQjttle  ber  Suröe  fehneiben,  fobafe  babttreh  eine  blattähnliche  gigttr 

entfteht.  3n  ber  ̂ Iftronomie  bezeichnet  man  bamit  ben  j:urchfd)nitt«punft  jweier  größern  ffreife 

ber  ferjeinbaren  ̂ immel«fugel.  Om  engern  Sinne  braucht  man  biefe«  2Bort  üon  bem  2)urd)-- 
fd)nitt«punfte  jwifd)en  ber  Sfliptif  unb  einer  Planeten»  ober  Äometenbahn  unb  nerfteht  unter 

einer  Änotenltnie  biejenige  gerabe  finie,  in  wcldjer  bie  Ebene  ber  (Sfliptif  bon  ber  Ebene 

einer  Planeten»  ober  aud)  einer  ftoutetenbatjn  gefd)nitten  wirb.  So  ift  3.  33.  bie  Änotenlinie 

ber  3Konbbahn  biejenige  gerabe  Jinie,  in  weld)cr  bie  ßfliptif  öon  ber  Ebene  ber  2Jconbbalm  ge» 
fd)nitten  wirb,  unb  ber  $unft  berfelben,  in  welchem  ber  planet  (ber  ÜKonb)  über  bie  (Sfliptif 

(ich  gegen  Horben  erhebt,  h«§t  ber  auffteigenbe,  ber  anbere  entgegengefe^te  aber  ber  ab* 

ober  nieberfteigenbe  St.  3)a  bie  Planeten  unb  3J?onbc  bei  ihrem  je  nädjften  Umlauf  bie 

Efliptif  ftet«  in  einem  wefilicrjer  gelegenen  fünfte  burchfehneiben,  al«  ber  toorige  Dttrchfchnitt«» 

punft  war,  fo  ftnb  bie  St.  ber  Planetenbahnen  feinc«wcg«  feft,  fonbem  rüden  langfam  üon 

Cften  nach  SBeftcn  unb  üoHenbcn  ihren  Jauf  in  SBcjielning  auf  bie  S'cachtgleichen  meift  in  fct>r 
langen  ̂ erioben,  beim  üftonbe  aber  fchon  in  etwa  19  Oahren  ober  genauer  in  6798  Stageu. 

3)ie  3«t,  welche  ber  SDJonb  braunst,  um  wiebtr  ju  bcntfelben  Ä.  jttrüdjufchren,  nennt  man  ben 

Drachenmonat  (ber  auffteigenbe ß.  heißt  auch D räche nfopf,  Der  nieberfteigenbe  ber  Dradjcn* 

fchwanj);  er  ift  füqer  al«  ber  gewöhnliche  (fönobifd)e)  SKonat,  weil  bie  St.  glcidjfant  bem 

üRonbe  entgegenrüden,  ©ei  ber  ©eredjnung  ber  Planeten»  unb  Äometenbohnen  ift  bie  häufle 

be«  anffteigenben  St.,  b.  i.  ber  ftbfianb  bcffelben  öpm  ftxütyi ng«punfte,  ein«  ber  nothwcnbtgftcn 

Elemente,  ohne  beffen  genaue  Äenntnifj  man  ben  Ort  be«  äBeltförper«  mit  Sicherheit  oorau«  31t 

berechnen  nicht  im  Stanbe  ift.  —  3n  ber  ̂ 3 oetif  unb  Dramaturgie  nennt  man  ben  än^crftcti 

$unf t  ber  Serwidelung  in  ber  fcanbluug  ben  St.,  beffen  Sdjürjung  nad)  bem  natürlidjen  3>cr* 

Digitized  by  Google 



222  Änöteridj  Änotonoi^nß« 

(auf  ber  $anbtung,  beffen  Söfung  nidjt  gewaltfam  (f.  Dens  ex  machin a),  fonbera  at«  ba« 

notljroenbige  (Srgebnifj  ber  $anblung  oor  fid)  geljen  muß.  —  Heber  ©cfrimmung  be«  2auf« 

eine«  ©rfjiff«  nadj  ffnoten  f.  £og;  über  ©d)Wingung«Fnoten  f.  Älangf  iguren. 

ftllfaeridj  (PolygÖnum  L.)  ift  ber  Warne  einer  ̂ flonjengattung,  wetdje  flexi  burdj  ein 

fünf*  (fetten  brei*  ober  üier») fpaltige«  ̂ ßcrigon  unb  bie  an  ben  @etenfen  bei  ©tengel«  beftnb« 

lidjen  ffäuttgen  Üuten  ober  (SelenFfdjeiben  au«jeidmet,  jur  8.  Älaffe,  3.  Drbnung,  bei  Üinne*'* 
fdjen  ©ijftem«  gehört  unb  bte  £>auptgattung  einer  befonbern  ftamilie  (^otügoneen)  bitbet.  Ofjre 

Slrten  finb  über  afle  2Belttljeile  oerbreitet.  2J?and)e  oon  itjnen  aeidjnen  fidj  burdj  einen  meljr 

ober  minber  fd>arfen  ober  brennenb  *  beifjenben  ©efdjmad  au«,  tote  ber  in  ®räbcn  in  (Suropa, 
Sforbafien  unb  WorbamcriFa  wadjfenbe  fdjarfe  ft.  (P.  Hydropiper),  aud|  Safferpfef  fer 

genannt,  ber  fonft  unter  bem  Manien  Mercurius  terrestris  bei  ben  Kernten  in  großem 

$lnfeb,en  ftanb.  2>er  wot)triea)enbe  St.  (P.  odoratum)  toirb  in  (5od)ind)ina  allgemein  at« 

Jcüdjengewürj  angebaut.  Sei  un«  jiefft  man  in  gleidjer  Äbfldjt  ben  au«gefpreijten  9.  (P. 

divaricatum).  Ht«  3ierpflanje  ift  ber  orientalifd)C  St.  (P.  Orientale)  mit  feinen  fdjöit 

rotten,  überf)ängenben  «efjren  bei  un«  in  ©ärten  häufig.  $>ic  Rätter  be«  SBief  enFnötcrid)« 

(P.  Bistorta),  audj  fleatter»  ober  ©djlangenwurj  genannt,  beffen  fleifdjrotfje  ©lütenäljrcn 

Don  ben  ScHnbern  ©djäfdjen  genannt  werben,  benufet  man  im  jungen  3uftanbe  in  meiern  ©egen* 
ben  öl«  ©emüfe.  Qrinige  Birten  enthalten  Önbtgofarbfloff ,  wie  namentlid|  ber  in  <£§ina  fdjon 

feit  unbenFlid)en  3«iteu  cultioirte  ftärb  eFnöterid)  (P.  tinetorium  L.),  Wetter  unferm  ein» 

ijetmifdjen,  überall  auf  ©djutt,  an  dauern,  2Begen,  ÜDüngerflätten  Wtlbwad)fenben  gtot)« 
fraut  (P.  Persicaria)  fefjr  itynlid)  ift.  Stile  bie  bisher  genannten  Ärten  tragen  bie  ©tüten 

in  enbfiänbigen,  bid)ten  ober  todern  Steffen.  Dagegen  flehen  biefetben  beim  ©ogelFnöterid) 

(P.  aviculare),  einem  überaß  an  wüften  fanbigen  ̂ ptäfcen  wad)fenben,  niebertiegenben  Flein« 

blätterigen  Unfraut,  beffen  ©amen  oon  oielen  ©ögeln  gern  gefreffen  werben,  einzeln  ober  ju 

meljrern  betfammen  in  ben  ©lattwinfeln.  Der  ©udjweijen  (f.  b.)  gehört  audj  ju  biefer  ©attung. 

ftttOttlc«  (Dame«  ©fjeriban),  ber  beliebtefte  unb  frudjtbarfte  unter  ben  neuern  DramatiFern 

öngtanb«,  würbe  12.  2M  1784  ju  dorf  geboren,  fiebette  aber  1792  mit  feinen  fettem  nadj 

Bonbon  über.  Gr  betrat  frütj  bie  ©üljne,  aber  ofme  entfdjiebene«  latent;  bagegen  madjte  er 

fidj  balb  at«  bramatifdjer  Didjtcr  bemerfbar.  Slflgemetn  bcFannt  würbe  er  burdj  bie  Irägßbie 

«Caius  Gracchus»,  bie  1815  in  ©elfaft  unb  1823  in  Sonbon  jur  Äuffttljrung  gelangte,  wor» 

auf  1820  «Virginias»,  1825  «William  Teil»  unb  1832  «The  hunchback»  erfdjien,  ber 

außerorbenttidjen  ©eifafl  fanb.  ©on  nun  an  war  er  ber  populärfte  engt.  Xfjeaterbidjter,  bod) 

tyaben  feine  ©tüdc  meb,r  ©üfjnenintereffe  at«  poctifa^cn  ffiertb,;  bie  ©pradje  ift  gejiert,  bie 

(^arafterjeidjnung  nid)t  immer  richtig,  ber  Zon  öfter«  weidjtid)  fentimentat.  Ät«  fein  befte« 

bramatifd)e«  (Srjeugniß  gitt  «The  love  chase»  (1836),  ba«  oon  ©tum,  oon  ©erwarb  unb  oon 

©ufemi^t  in«  ̂eutfd^e  übertragen  würbe.  St.  madjte  1835  eine  Üieife  naa)  ben  ©ereinigten 

©taaten,  wo  er  bramatifdje  ©orftettungen  gab;  feit  1845  entfagte  er  jebodj  ber  ©ü^ne.  3m 

SKomanfadje,  bem  er  fta^  je(jt  juwanbte,  war  er  weniger  gtüdtia).  ©ein  «George  I^ovell » 

(3  ©be.,  ?onb.  1847)  ift  jwar  nidjt  o^ne  ©erbienfl,  bagegen  ift  «Fortescue»  (3  ©be.,  Conb. 

1848)  ein  äufjerß  fd^wadje«  ̂ robuet.  ftrüfjere,  in  3ettfd)riften  jerfrreute  (Srjä^tungen  unb 

©fijjen  t)at  er  unter  bem  Xitet  «The  elocutionist,  a  collection  of  pieces  in  prose  and  verse» 

(19.  Sluft.,  Sonb.  1853)  gefammett.  On  feinen  atten  lagen  ergab  er  fidj  ber  tb,eot.  ̂ Jotemif, 

oeröffenttitt^te  einige  ©treitfd^riften  gegen  ben  Scott) olici«mue  unb  reifte  at«  baptifüfdjer  ̂ 3re- 

biger  im  Sanbe  untrer.  On  ben  testen  darren  fa^wer  tetbenb,  ftarb  er  )u  Sorquag  30.  9?oo. 

1862.  9(ad)  feinem  Xobe  erfdjiencn  St.'  «Dramatic  works»  (?onb.  1863). 
Ättotonot^ing«,  b.  b,.  9cio)t«wiffer,  ift  ber  9came  einer  potit.  gartet  in  ben  ©ereinigten 

©taaten,  wetd)e  unter  biefem9iamen  juerft  imSBinter  1854 — 55  auftrat,  allein  fdjon  früher 

at«  «Watioijkn»  ober  «  «merifaner  »  eine  OorUbergeb,enbe  Wolle  in  ber  ©unbeflpotttif  gefpiett 

f|at.  Äuö  einem  geheimen  polit.  Orben  b,erüorgegangen,  nahmen  fie  obige  ©e3eid)nung  an,  weil 

fle  fid^  Uneingeweihten  gegenüber  9Zid)t«wiffcn  augelobt  Ratten,  ©on  bem  ©runbfa^  au«ge^enb, 

«Slmerifaner  foüen  Ämerifa  regieren»,  wanbten  fie  fidj  gegen  bie  ©etb,eiligung  ber  (SingcWan* 

berten  an  ber  ̂ otitif  be«  Sanbe«  unb  agitirten  befonber«  gegen  bie  beftefjenben  ̂ caturatifation«« 

gefetje,  gegen  ben  $api«mu«  ber  Ortänber  unb  bie  Orretigiofttät  ber  35eutfa^en.  Die  St.  brängten 

bie  bamal«  in  ber  ©Übung  begriffene  repubttfanifdje  gartet  eine  3«t  lang  in  ben  $intergrunb, 

Oertoren  aber  fetbft  tyren  $att  unb  t^re  (Stnr)ett,  fobatb  bie  ©Ftaoenfrage  in  ben  ©orbergrunb 

be«  potit.  Äampf«  trat,  ©djon  1856  bei  ber  ̂ ßröfibentenwab,!  jerfplittcrten  fid)  bie  St.  in  eine 

nörbl.  unb  fübt.  fjraction,  ü)r  Sanbibat  giHmore  (f.  b.)  erhielt  nur  bie  aa^t  2ßQb,lfnmmen  be« 
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Staate«  Sflarijlanb.  Aud)  1860  brachten  fie  cS  nur  $u  ben  39  SBaljlfiitnmcn  ber  ©taaten 

Äentucfo,  Eenneffee  imb  ©irginieu.  Ottfotge  beS  ÄriegS  flnb  fle  ganj  doui  poltt.  ©d)aupla|} 

abgetreten  unb  Ijaben  fid)  mit  ben  übrigen  Parteien  oermifd)t. 

ÄBOJ  (3ob>),  ber  Reformator  ©d)ottlanbS,  geb.  1505  ju  ©ifforb  bei  $abbington,  war 

fdjon  bor  1530  Setper  ber  Geologie  unb  fd)olafUfd)cn  ̂ Jljilofopbie  an  ber  Afabemie  ©t.»  An* 

brewS.  Durd)  baS  ©tubium  ber  ©ibcl  erf/ob  er  fid)  ju  freiem  Anfldjten,  meiere  Rid)tung  bie 

getreu  ©eorge  Sifb>rt'S  unb  bie  ̂ rebigten  beS  SWöndjS  SöiUiamS  gegen  baS  ̂ apjitljum  in 

ib>  nod)  meljr  befefh'gten.  Als  fid)  bie  Äirdjenreformation  1542  in  ©djottlanb  ausbreitete, 
prebigte  er  im  ©üben  beS  SanbeS  bie  neue  Seb>e  unb  fanb  bei  ben  Verfolgungen,  bie  alSbalb 

begannen ,  ©djufc  in  bem  #aufc  eine«  ?orb  Douglas.  Dod)  mußte  er  1547  3uflud)t  bei  ben 

$l*erfd)worencn  fudjen ,  bie  nad)  ber  Ennorbung  ©eaton'S  (f.  b.)  baS  ©d)loß  ©t.«AnbrewS  be* 
fjaapteten.  §ier  oeranftaltetc  er  bie  erftc  öffentliche  AbenbntaljlSfcier  unter  betberlct  ©eftolt; 

bod)  mit  ber  ©efafcung  jugleid)  geriet^  er  in  franj.  ©efangenfdjaft  unb  fam  nad)  granfreid) 

auf  bie  © aleren.  Rad)  feiner  Befreiung  1549  würbe  er  $rebigcr  in  ber  engt.  ©raffd)aft  ©er« 

md  unb  1551  fogar  Äaplan  Äönig  Ebuarb'S  VI.  SEBiewol  ifjm  in  Englanb  bie  Abfd)affung 
ber  §ofticnOerel)rung  unb  ber  IranSfubjmntiationSlcljre  gelang,  war  er  bod)  mit  ber  Söcibcrjal 

tung  anberer  papiftifd)er  ©ebräud)e  fo  unjufrtebcn,  baß  er  1553  bie  ifjm  angebotenen  $frün* 
ben  auSfdjlug.  Sei  ber  Xljronbefieigung  ber  tat^.  9Haria  flofj  er  nad)  ©enf.  $)icr  befefttgte 

fid)  feine  Neigung  für  ben  $reSbtoteriamSmuS.  3war  übernahm  er  im  Roo.  1554  baS  $re« 
bigeramt  bei  ben  engt.  Emigranten  ju  ftranffurt  a.  öerließ  aber  biefe  ber  engl.  Liturgie 

jugeneigte  ©euteinbc  feljr  batb  wieber  unb  teerte  1555  nad)  ©enf  unb  oon  ba  nad)  ©djottlanb 

jurüd ,  wo  er  nun  als  <ßrebiger  bie  ̂ ßroüinjett  burdjjog  unb  für  bie  Ausbreitung  ber  Refor- 
mation gewaltig  wirfte.  Ueber  bie  geringen  t$orrfd)ritte  ber  ©ewegung  in  feinem  ©aterlanbe 

misoergnügt,  übernahm  er  im  ©ommer  1556  ba«  ̂ rebigeramt  bei  ber  engl,  ©emeinbe  ju 

©enf.  Rad)  feiner  Abreife  oerbammten  ilm  bie  fdjott.  ©ifd)öfe  junt  fteuertobe.  ©on  ©enf 

aus  erüe§  er  gegen  biefeS  Urteil  eine  Appellation  an  ein  allgemeines  Eoncil.  Die  unter  bem 

tarnen  ber  (Kongregation  öljrifti  jufammengetretene  Partei  ber  fdjott.  ̂ roteflanten  bewog 

iljn  jebod)  1557  ju  bem  Entfd)luffe,  nad)  ©djottlanb  jurücfjufcljren-  Allein  oon  feinem  ©e- 

gleucr  entmutgigt,  reqrte  er  $u  Steppe  Wtcoer  um  uno  oejorgte  gierauf  tn  s&tnj  mit  einigen 

ftreunben  bie  unter  bem  Warnen  ber  ©enfer  ©ibel  befannte  engl.  Uebcrfcfcung  ber  ̂ eiligen 

6a)rift.  ©on  ̂ ier  auS  üeröffentlidjtc  er  aud)  fein  t©d)reiben  an  bie  Sttinigin* Regentin»  jur 

©iberlegung  ber  ©ornrtb^eile  gegen  bie  Reformation,  ben  <3uruf  an  ben  Abel  unb  bie  Reid)S< 

fiänbe  oon  ©d)ottlanb»  unb  enblid)  1558  bie  gegen  bie  Äönigin  ÜWaria  oon  (Snglanb  ge* 

ridjtete  <Streitfd)rift  «Grflcr  Irompetenflo§  gegen  baS  monflröfe  2Beibcrregiment»,  weld)e  i$m 

nid)t  nur  bie  $eiubfd)aft  ber  fdjott.  Regentin  unb  ib^rer  Iod)ter,  ber  Äönigin  SDfaria  ©tuart, 

fonbern  nad)b^er  felbfl  ber  Äönigin  (Stifabetfj  oon  Gnglanb  jujog.  Dennod)  fe^rte  er  auf  baS 

Anbringen  feiner  Partei  nad)  ©d)ottlanb  jurücf,  in  bem  Augenblide,  als  bie  Regentin  bie  ©er« 

treibung  aller  prot.  £eh>er  befdjloffen  b,atte.  Runme^r  geädjtet,  erflärte  er,  ba§  man  Äönigen 

in  ungerechten  Dingen  feinen  ©cb^orfam  &u  leiten  b,abe.  Der  Umftanb,  ba§  nad)  einer  feurigen 
^rebigt,  bie  er  im  2Rai  1559  ju  ̂3ertt)  b^iclt,  ein  ̂ ßriefter  fid)  fogleid)  jur  Ablefung  einer  SWeffe 

anfdjtdte,  führte  ju  einem  ©olfSanfflanbe,  ber  fid)  balb  Uber  baS  ?anb  oerbreitete.  Die  Altäre 

unb  ©über  ber  Äatb^olifen  würben  jerftört ,  bie  Älöfler  ber  örbc  g(eid)gemad)t  unb  bie  ©d)S^e 

ber  alten  Ätrd)e  an  bie  Armen  öert^eilt.  Ä.,  bem  man  biefe  Unorbnung  beimaß,  eiferte  felbft, 

aber  Oergebens,  bagegen;  an  bem  ©ürgerfriege  aber,  ben  je&t  beibe  Parteien  führten,  nab^m  er 

ben  größten  Anteil.  SBäb^renb  bie  Regentin  bie  ftnmjofen  ju  ̂ülfe  rief,  unterb^anbelte  er  um 

ben  ©eiftanb  (SngtaubS.  ör  burdjjog  prebigenb  bie  ̂ rooinjen  unb  belebte  burd)  feine  ©ercb> 

famfett  ben  9J?utb^  ber  in  ben  legten  Monaten  Oon  1559  äußerfi  bebrängten  ̂ 3rotcflanten. 

IRad)  bem  ̂ rieben  oon  1560  blatte  er  bie  ©enugtljuung,  bie  Reformation  in  ©d)ottlanb  bc« 

fe fügt  unb  bie  $rcSbt)terialfird)e  eingeführt  ju  fet)«n.  Gr  übernahm  nun  ju  (Sbinburgb^  ein 

fyebigtount  unb  übte  burd)  feine  energifdje  unb  freimütige  ©erebfamfeit  ben  größten  Einfluß. 

Als  SWaria  ©tuart  1561  ben  fdjott.  ©oben  betrat,  fudjte  fte  ben  gefürd)tcten  Wann  tb^eilS 

burd)  ©djmeidjelei,  tljeilS  burd)  Drohung  ju  gewinnen;  ib,rc  Äünfte  fa)eiterten  aber  an  ber  fttt- 

lid)en  ©trenge  beS  Reformators.  Als  bie  Einführung  beS  fatl).  ©otteSbienfleS  bei  ̂ )ofe  u)n  ju 

einer  ©crufung  beS  fd)ott.  Abels  bewog,  würbe  er  beSb,alb  beS  $od)OcrrathS  angeflagt,  aber  oon 

ben  2orbS  freigefprodjen.  Reue  ©erfolgungen  oon  feiten  ber  Äönigin  jogen  i^m  feine  Aeuße« 

rangen  über  bie  $eiratfy  mit  bem  fatt).  Darnleo  ju.  Als  fte  1566  nad)  Ebinburgt)  fam,  oerließ 

er  bie  ©tobt  unb  feljrte  erft  nad)  ib^rer  oon  Ä.  mit  großem  Eifer  betriebenen  Abfefcung  jurücf. 
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35er  Vürgerfricg ,  bcn  bie  gartet  ber  unglütflidjen  ffönigin  1571  erhob,  bertrieb  ihn  nodjntalS 

auS  feinem  Stinte.  31(3  er  nad)  t>erffrflung  ber  flfulje  1572  in  Gbtnburgb  anlangte,  war  er  bereit« 

fränflid).  9?ad)  einer  $rebigt  über  bie  parifer  S3luthod)jeit  erfranfte  er  ernfttid)  nnb  fhrb  balb 

nadjber  24.  9?oü.  1572.  ff.  mirfte  mehr  burd)  ffraft  beS  VerßanbeS  unb  GbarafterS  als  burd) 

umfaffenbe  ffenntniffc.  Dabei  mar  feine  Ueberjeugung  tief,  feine  ©erebfamfeit  f>ei§  nnb  fühn, 

feine  perfönlidje  Gsrfdjeinung  ehrfurdjtgebietenb ;  bie  £ärte  unb  föaufieit  feine«  SBefenS  trug 

nidjt  menig  jur  SBefefiigung  feiner  reformatorifdjen  ©djöpfnngcn  bei.  Wad)  feinem  lobe  erfeffien 

feine  «History  of  the  reformation  of  religion  vrithin  the  realm  of  Scotland».  Der  öierten 

SfuSgabc  bcrfelben  (©binb.  1732)  finb  feine  übrigen  SBcrfe  beigefügt.  Sgl.  SK'Srie,  «Lifo  of 
John  K.»  (neuefle  Stuft.,  2  S3bc,  (Sbinb.  1839;  beutfdj  im  StuSjngc  öon^lanrf,  ©btt.  1817); 

SöranbcS,  in  «£cben  unb  auSgemäfylte  ©dniften  ber  Väter  unb  Vearünber  ber  reform.  ffirdje» 

(53b.  10,  (Stberf.  1862);  £orimer,  «John  K.  and  the  church  of  England»  (?onb.  1875). 

Stillt  ober  ff  an  ut,  ber  ©ro§e,  ftbnig  öon  Dänemarl  unb  GEnglanb,  ein  ©otm  beS  Könige 

©Den,  ber  1014  im  ffampf  um  bie  $errfd)aft  in  Crnglanb  ftarb,  begann  feine  £hätigfeit  mit 

ber  gortfefeung  bicfeS  ffampfS.  Der  tapfere  SBiberftanb  beS  ffönigS  Gbmunb  Oronfibe,  meldjer 

auf  feinen  erbarmtidjeu  Vater  Gtbelreb  gefolgt  mar,  bemog  ff.  3U  einem  £beilungSöertrag,  aber 

bie  (Srmorbung  CEbmunb'S,  an  meld)er  ff.  feine  ©ehntb  gehabt  ju  haben  febeint,  braute  ihm  bie 
£errfdjaft  über  baS  ganje  ?anb,  meldje  er  bnreh  bie  Vermählung  mit  Gthclreb'S  SEBttme  (Smma 

bef eftigte,  $atte  er  anfangs  in  $>ä'rte  unb  ©raufamfeit  eS  feinem  Vater  gleidjgetljan,  fo  Ijat 
er  öon  nun  an  burdj  eine  fefle  unb  geredete  Regierung  fein  $nben?cn  ju  einem  gefegneten  ge» 

inadjt  unb  baS  tiefjerrüttete  Sanb  ju  frieblidjer  Drbnung  unb  Sföohlftanb  gebraut.  Die  «§u$« 

ferle»,  eine  in  ftrenger  DiSciplin  gehaltene  ©arbe,  maren  baS  bittet  feiner  $errfchaft.  3m  $. 

1026  machte  er  eine  Pilgerfahrt  naß)  9?om,  marDftcrn  1027  bei  ffonrab'S  II.  ffaiferfröuung 
jugegen  unb  öerbanb  fid)  mit  biefem  gegen  bie  $otcn,  mofür  ibm  bie  üttarf  jmifdjen  ©efylei 

unb  (Siber  überlaffcn  mürbe;  feine  Jooster  ©unilb  mürbe  bem  Stbronerben  #cinrid)  III.  »er« 

mäfjlt.  3fud)  bie  Bommern,  (Jrmlänber  unb  ©amlänber  bejmang  ff.  nnb  gemann  baS  ffönigreid) 

sJ?ormegen,  aber  nach  feinem  £obc  (12.  Wob.  1035)  jerfiel  feine  ̂ errfetjaft  rafd)  mieber. 
&t!Ute,  eine  einriemige  ̂ ßeitfdje,  fommt  in  9fuf?lanb  als  ©trafmcrfjcug  erft  feit  ber  tatar. 

^eriobe  bor  unb  marb  bis  in  bie  2ttitte  beS  18.  Oahrf).  hinein  bei  Vergeben  aller  Strt,  nament- 

lid)  aud)  bei  politifchen,  angemanbt.  ©elbft  unter  ̂ Jeter  I.  unb  (Slifabeth.  mürben  noch  Ijohe 

ruff.  SBitrbcnträger  unb  fogar  norne^me  grauen  jur  ffnutenftrafc  üerbammt.  ©eit  ffat^a- 

rina  II.  marb  fte  meifl  auf  gemeine  Verbrecher,  mie  Färber,  ffird)enräuber  unb  ©Zorbbrenncr, 

befdjränft,  bie  nach.  Ueberjie^ung  berfetben  nad)  Sibirien  manbern  mußten.  Unter  WfoIauS  I. 

mürbe  bie  ff.  abgefdjafft  unb  burd)  bie  $1  et i,  eine  brcifdjmänjige  ̂ citfa^e,  erfe^t,  bie  jebod) 

öon  MIcxanber  II.  ebenfaflS  abgefdjafft  roorben  ift. 

^Obalt,  ein  feit  Oa^rfiunberten  befannteS  SWctaH,  baS  febj  häufig  a(S  S3cgteiter  beS  9cufetS 

auftritt,  fidt)  in  geringer  SDiengc  in  bem  ÜKetcorcifen  unb  meificnS  mit  ©c^mefel,  Ärfen  unb 

©auerftoff  üerbunben  im  9)?incralrcid)c  flnbet.  Die  mid)tigftcn  ffobalterjc  fiitb  ©pciSfobalt, 

©lanjtobalt,  ffobattheS,  ©rbfobatt,  SEefferalfieS  unb  ffobaltbtüte.  Das  metaaifa^e  ff.  beft(jt 

eine  amifdjen  pabtgrau  unb  filberroeiß  fatlenbe  5«bc,  bat  lebhaften  SKetaflglanj  unb  ifl  im 

ho^en  ©rabe  poüturfäf)ig.  GS  mirb  00m  2Wagnete  angezogen  unb  fann  aua^  felbfl  magnetifdj 

merben;  fein  2}ma^  ifl  feinförnig;  eS  ift  gefttjmeibig  unb  befjnbar  unb  übertrifft  an  3^higfett 

baS  (Sifen;  fein  fpeciftfd^eS  ©cmidjt  =  8,7.  Von  bem  metaüifd)en  ff.  madjt  man  in  neuerer 

Seit  ©ebraudj  jur ^erflcHung  öon  ffobaltmagneten,  bie  uia^t  roften,  unb  jum  galoanifcr)en 

Verf  0 hatten  (analog  bem  ©eruidc(n).  Unter  bcn  ©erbinbungen  beS  ff.  ifl  crmäbncnSmertb 

baS  fchmarje  ffobattor^b,  mctdjeS  bie  Gigenfdjaft  beftfet,  ben  ©taSflüffcn  eine  inteufio  blaue 

gärbung  ju  ertbeilcn,  unb  biefer  (Sigcnfdjaft  megen  jum  33laufärben  beS  ©lafcS  unb  in  ber 

©las*  unb  ̂ orjcflanmalerei  Stnmenbung  finbet.  (Sine  Vötting  bon  C[t)torfobatt  finbet  als  ftjm* 

pattjetifeb^e  2intc  ?tnmenbung;  bie  mit  biefer  Slöfung  gefc^riebene  ©a^rift  ift  nad)  bem  Xrocfncn 

unfid)tbar;  beim  Gnrmärmen  beS  Rapiers  tritt  aber  bie  ©chrift  beutlid^  unb  mit  grünblauer 

ftarbe  berüor.  Von  tccfjnifc^cr  SBithtigfeit  finb  bie  fog.  ffobaltfarbcn:  1)  bie  ©malte  (f.  b.), 

2)  baS  ffobaltuttramarin  (JbenarbSblau,  Jeitbener  Sölau),  eine  fc^önblaue,  ans  Sbonerbe  unb 

ffobaltortjb  beftehenbe  ̂ arbc,  unb  3)  baS  ffobaltgriin  (3infgrün,  ̂ inmann'S  ©rün),  eine  grüne 
ftnrbe,  bie  namentlich,  aus  3infroeiß  unb  ffobaltortjb  jufammengefetjt  ift.  Die  ̂ robuetion  an 

ff.  mag  in  (Suropa  mot  nidjt  mehr  als  300  Str.  jähdidj  betragen. 

ÄobbO,  ©tabt  unb  Slutj  im  meftt.  SCljeite  ber  Mongolei,  $>nuptflabt  beS  ©cbieteS  ber 

Oelöt  ober  ffalmüden,  im  untern  Ebale  beS  öom  (Sftag^ttai  fommenben  SBujantuftuffcS,  jählt 
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6000  Cr.  unb  ift  Si|j  eine«  bebeutenben  3toifd)enljanbel«  jwifdjen  betn  dfjinefifdjcu  unb  bem 

8fufftfd)en  Weid)c.  Die  $anbel«ftrafee  nadj  bem  benachbarten  ruff.  GJoubernement  £om«f  get)t 

ba«  £t)al  be«  Äobbofluffcö  aufwärt«,  ber  an  ber  ruff.  ©renje  entfbringt  unb  in  f iiböflt.  9Cid)- 

tung  bem  (See  ffara-Uffn.  aufliefet,  in  beffen  weftl.  Sfjeil  er  öftlid)  bon  ber  ©tobt  ff.  münbet, 
nad)bem  er  furj  borljer  ben  öujantu  aufgenomnteu. 

hobelt  (Ö«b.),  berühmter  £anbfd)aft«maler,  geb.  ju  Manfjeint  1740,  würbe  bon  feinem 

55ater,  ber  furbfälj.  Watt)  war,  für  bie  biulomatifdje  £aufbaljn  beftimmt.  2ttäi)renb  er  jebod)  in 

§eibelberg  3nra  ftubirte,  werfte  bie  ̂ errltd)«  ©egettb  in  iljm  ba«  Xalent  für  bie  Sanbfdjaft«« 

maierei,  fobafe  er  nad)  5So0enbung  feiner  Stubien  nur  ungern  bie  Stelle  eine«  ̂ offammerfecre- 

tär«  annahm.  Der  Äurfürft  ffarl  jtjeobor  entbanb  it)n  17G2  feiner  3lmt«gefd)äfte  unb  berlter) 

ibm  jur  tlu«bilbung  feine«  Talent«  eine  ̂ enfton.  ff.  wibmete  fid)  nun  in  Mnnfjeim  unter 

$erfcf)affclt,  bann  aber  feit  1768  iu  ̂ ari«  grünblidjen  ffunftfhtbien  unb  mürbe  bannjum  Hof- 

maler unb  ̂ ßrofeffor  an  ber  Slfabemie  ernannt.  Wad)  langem  Söirfen  berliefe  er  1793  SWan» 
Ijcim  unb  begab  fid)  uadj  München,  wo  er  1799  al«  Öaleriebircctor  ftarb.  ff.  ift  weniger  burdj 

feine  ©emälbe  al«  burd)  feine  jafjlreidjcn  Wabirungen  befannt,  in  wetdjen  bei  fd)Üd)ter  ?luf- 

faffung  ber  Wntnr  bie  Dcdjnif  ber  Darfteöttng  bebeutenb  geförbert  erfdjeint,  befouber«  iu  £id)t* 
unb  Sdjattenwirfung  unb  im  $ettbttnfct.  grauenbolj  in  Dürnberg  gab  1809  eine  Sammlung 

ff.'fdjer  Stidje  unter  bem  Ditcl  «Oeuvres  complets  de  Ferdinand  K.,  etc.»  t)erau«.  (Sine 

fcujat)l  bon  178  blättern  Würbe  nadj  ff.'«  nodj  borljanbenen  platten  mit  einer  (Einleitung 

bon  gr.  ffugler  herausgegeben  (Stuttg.  1842).  (Sin  SBerjeidjntfe  ber  $lrbcitcu  ff.'«  lieferte 
Stephan  bon  Stengel  (Würnb.  1822). —  ftranj  ff.,  be«  Vorigen  Söruber,  geb.  ju  Manheim 

1749,  geft.  a(«  fönigt.  Hofmaler  jn  Mündjen  1822,  wibmete  fidj,  bon  feinem  SJormunbe  an» 
gehalten,  ju  Mainj  bier  3al)re  tynburdj  bem  ffaufmann«ftanbe,  gab  ftdj  aber  fdjon  in  biefer 

Stellung  einem  fünftterifdjen  Stubium  ber  Watur  tjin.  Onjwifdjen  Ijatte  ftet)  aber  fein  älterer 

SBruber  ber  Malerei  gewibmet,  unb  ber  ©önuer  bcffelben,  ber  ffurfürft  Sari  £r)eobor,  fanbte 

nun  audj  tt)n  1776  mit  einer  ̂ Jenfion  nad)  Otalien,  wo  er  bi«  1785  berweilte  unb  bann  nad) 

Mündjen  jurüdfeljrte.  ff.  t)at  wenig  gemalt,  bagegen  über  20,000  lanbfdjaftlidje  unb  ard)i« 

teftontfe^e  Öcberjeidjnungen  geliefert,  bie  bon  ebenfo  reifer  <Pt)antafie  al«  ̂eroorragenber  Dar« 

ftellungägabe  jeugen.  —  2Billjelmbonff.,  ^erbinanb  ff.'ö  Solm,  geb.  1766,  nadj  anbern 
1770,  würbe  1808  $rofeffor  an  ber  ftfabemic  ju  Müudjen,  wo  er  15.  3uli  1853  ftarb.  Cr 

ljat  ftd)  bnrdj  Sdjladjtgcmälbe  unb  ̂ ferbeftiUfe  bon  äufeerf*  forgfältiger  93ef)anblung  fowie 

bnreh  bortrefflidje  «quarintablätter  rübmlidjft  befannt  gemad)t.  —  ̂ enbrif  St.,  ein  Detter 

gerbinanb  Ä.'«,  berühmt  al«  9Karincmaler,  geb.  1751  in  SRotterbam,  berrictb,  fo^on  friit)  be- 
fonbere«  latent  für  fein  fbeciede«  Gebiet,  würbe  aud^  bemgemäß  untcrridjtet,  bann  aber  iu 

£)anbct«gefd)äfteu  nad)  (Snglanb  gcfdjtrft,  wo  er  nityt  bcrfäumte,  fidj  in  feinem  l?iebling«fnd)e 

fortjnbilben.  sJ?ad)bem  er  nadb,  ̂ollanb  aurürfgefeffrt,  ftubirte  er  mit  rafajem  Erfolge  feine 
Ännft  in  «mfterbam,  liefe  fid)  nadj  einer  Weife  burd)  granfreid)  in  Wotterbam  nieber  unb  ftarb 

bafelbfl  1782.  —  3 an  fi.,  ̂ cnbrif  St: 9  So^n,  geb.  ju  Utredjt  1782,  geft.  ju  «mfterbam 

14.  Sept.  1814,  ein  Sdjüler  ban  ber  2Baa'ö,  wirb  mit  SKedjt  für  ben  gröfeten  unter  ben  neuern 
I^oQänb.  Tiermalern  gehalten.  Sein  SJorbilb  war  $au(  Spötter. 

ÄobcÜ  (^ranj,  Witter  bon),  befannt  al«  9Kineralog  unb  bolf«tljiunlidjcr  Dieter,  geb. 

19.  3uli  1803  ju  ÜWündjen,  So^n  granj  bon  ff.'«  (geb.  29.  SDec.  1779,  geft.  13.  Dct.  1850 

al«  bair.  Staatöratl))  unb  Gnfel  gerbinanb  ffobett'«  (f.  b.),  ftubirte,  nadjbem  er  feine  totffen* 
f^jaftlia^e  $lu«bitbung  auf  bem  ©ömnaftum  feiner  ©aterftabt  erhalten,  auf  ber  Uniberfttät 

?anb«f)ut  unb  würbe  im  Dct.  1823  al«  Slbjunct  bei  bem  ̂ onferbatorium  ber  mineralog. 

Sammlungen  be«  Staat«  angefteflt.  3m  3-  1826  würbe  ff.  jum  aufeerorb.  unb  1834  aum 

orb.  ̂ rofeffor  ber  Mineralogie  an  ber  Uniberfttät  ju  9Hünd)en  ernannt.  3n  bem  letjtern  3aJ)re 

reifte  er  ju  wiffenfo^afttio^cn  3roerfen  nac^  ©riea^entanb  unb  3talien,  fbäter  nae^  ̂ranfreia), 

^oHanb,  ̂ Belgien  unb  ben  beutfd)en  Staaten.  Seit  1856  befleibet  ff.  neben  feiner  ̂ rofeffur 

an  ber  Uniberfttät  bie  Stelle  al«  erper  donferbator  ber  mineralog.  Sammlung  be«  Staat«. 

Seine  Arbeiten,  bie  fid)  über  alle  Ifjeile  ber  9Kineralogie  erftrerfen,  waren  auf  bie  SBiffenfdjaft 

felbfi  bon  bietem  Cinflufe.  53efonber«  b,erborjub,eben  ftnb:  « (Sfjarafteriftif  ber  Mineralien» 

(2©be.,  Würau.  1830—31);  a£afeln  jur  SBeftimmung  ber  Mineralien»  (lO.Slufl.,  Münd). 

1873),  bie  batb  nad)  ifjrem  (Srfdjeinen  mefyrfadj  überfc^jt  würben;  «©runbjüge  ber  Minera» 

logie»  (Würnb.  1838).  ÜDiefen  fc^loffen  fid)  an  bie  für  ein  gröfecre«  ̂ ublifum  beftimmten 

2öerfe:  t Die  Mineralogie,  leidet  fafeli^  bargefteÜt»  (4.9lufl.,  ?p3.1872),  «Die  Mineralogie» 

(granff.  1862),  «Sfijjcn  au«  bem  Mineralreich»  (Münd).  1850),  «Die  Mineralnamcn  unb 
«on*ftiation|.8«rHo».  ßnölfte  «ufloof.  «■  15 
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bic  mineralog.  Womenclatur »  (Ütfüntf).  1853)  unb  «2>ie  ©atbanograpfjie»  (2.  Hufl.  1846). 

ftür  bic  bom  Äönig  War  bou  Üöaiern  bcrantafjte  gro§e  « <$efd)id)te  bcr  S33tfT<rnfd)afteit  in 

atattfdjlanb»  berfafete  er  bie  «&efd)id)tc  ber  ̂ ineralogte  1650—1860»  (SHünd).  1864).  Oit 
ben  mcitcfien  5freifen  madjte  fid)  Ä.  burd)  eine  SReilje  poetifc^cr  Arbeiten,  in«bcfonbcre  mehrere 

©cbidjtfammlungen  befannt,  in  benen  er  bie  bair.  unb  p[di].  SDfunbart  mit  feltener  ©ewanbt* 

Ijeit  beb,anbeltc,  aud)  naiben  $nmor  unb  fräftige  ftrifdje  mit  ber  innigen  ̂ artfjcit  be«  SSolf«- 

liebe«  ju  bereinigen  mu&te.  £>af)iu  gehören  bie  «®cbid)te  in  oberbair.  ©funbart»  (7.  ?lufl., 

©tuttg.  1875),  «Der  $an«l  bo'  ftinfkrmalb.  2)er  fdimarji  Statt.  ©'ÄrQnjner^JJefct»  (2. Suff., 
©tuttg.  1876),  brei  größere  ©ebidjte  in  oberbair.  SRunbart;  «©d)nabab,üpfln  unb  ©prüd)tn» 

(2.  Hufl.,  3J?ünd).  1852),  «©(fytabaljüpftn  unb  ©fcrjitfjttn»  (2Wünd).  1872),  «Öebirfjte  inpfätj. 

Munbart»  (6.  8ttff.(  ©tuttg.  1876),  «^ähifdjc  ©'fdjidjtcn  (2Wündj.  1863).  3n  f)od)beutfd)er 
©pradjc  gab  er  «$od)beutfd)e  ©ebidjte»  (ÜJiünd).  1852)  unb  «Sie  Urjcit  ber  örbe»  (3)iündj. 

1866),  eine  größere  SÜdjtuug,  ljerau«.  ©ein  aäßilbanger.  ©rijscn  au«  bem  ©ebtete  ber  Oagb 

unb  ib,rcr  ©efd)id)te»  (©tuttg.  1859)  f)at  bei  ben  Sagbfreunben  bieten  Stafafl  gefunben. 

Äoberftcill  (Äarl  Uug.),  berbienter  Siterarf)tftortfcr,  geb.  10.  San.  1797  ju  9?ügcnmalbe 

in  Bommern,  erhielt  ben  erjten  Untcrridü  burd)  feinen  SBatcr,  einen  ̂ rebiger,  bann  auf  bcr 

(Stbertenanftalt  au  ©tolpc,  mit  bcr  er  1811  nach,  <ßot6bam  überfiebelte,  feit  $rilf)ia()r  1812 
aber  auf  beut  ftriebrid)*©ill)elm«  =  ©Mnnafmm  ju  Stalin,  ©cit  ̂ >crbft  1816  tuibmete  er  fid) 

auf  ber  bortigen  Uniberfität  namentlid)  pfyitot.  unb  ardjäol.  ©tubien.  Bereit«  1820  crl)telt  er 

bie  ©teile  eine«  Slbjuncten  an  ber  Saube«fd)utc  ju  $forta,  an  ber  er  1824  jum  ̂ rofeffor  er* 
nonnt  mürbe  unb  bi«  1855  jmu  erften  ̂ rofeffor  aufrürfte.  flurje  %nt,  nadjbcm  er  ftdj  jur 

9?ub>  gefefct,  ftarb  er  8.  9J?ärj  1870.  ©ein  §auptrocrf,  bcr  «©runbrife  ber  ©efdjidjte  ber 

beutfdjeu  9?atioitaUiteratur»  (Spj.  1827),  in  bcr  erften  Auflage  nur  al«  Scitfaben  für  ben  ©om* 

naftalunterrid)t  entworfen,  ift  in  ber  4.  Bearbeitung  (3  ©be.,  Spj.  1847 — 66;  5.  Bearbeitung 

nad)  tf.'ö  £obe  burd)  ©artfd),  5©be.,  Spj.  1872 — 74)  ju  einem  umfaffenbeu  ̂ anbbudje  ber 
©efdjidjte  ber  beutfdien  9fationallitcratur  angemachten.  3)affelbc  d)ßraftcrifirt  in  objectiber 

Haltung  bic  titerarifdje  ©ntroitfclung  be«  beutfdjen  SJolf«  nad)  aflen  ©citen  b,m  unb  aengt  bon 

©rünblid)feit  unb  ©ennffenbaftigfeit  bcr  ftorfdjung.  Aufeerbcm  ftnb  noch,  f)crborjnf)ebcn:  brei 

©djulprogramme  «Ucbcr  bie  ©pradjc  be«  bfterr.  jDtdjter«  <j$ctcr  ©ndjenwirt»  (iftaumb.  1828 — 
42) ,  bie  «  Saut*  unb  $lexion«le$re  ber  mittetyodjbcutfdjen  unb  ber  nculjodjbcutfdjen  ©pradjc» 

(£alle  1862 ;  3.  Stuft.  1 873)  unb  «3tamifd)te  Sluffä^e  jur  Siteraturgcfd)id)te  unb  Slefthrtif»  (?pj. 

1858).  Shicb,  gab  er  «^cinr.  bon  Slcift'3  ©riefe  an  feine  ©djtuefter  Ulrife»  (Söcrt.  1860)  mib 

ben  britten  SBanb  bon  $?öbca'3  «(intnritfelung  ber  bcutfcb,en  ̂ Joefie»  (Sraunfcb,».  1865)  b,erau«. 
ÄOÜi(Siifte),  f.  ©obi. 

ttoblcttj  ober  Goblcnj,  5cR«n9  £>auptftabt  bcr  preuf}.  9?^cinprobinj  fonjte  eine« 

gtcirfjnamigcn  9fcgtcrung«bcjtrf3,  liegt  in  einer  reijenben  ©egeub  auf  bcr  burd)  ben  9?()cin  unb 

bic  Ijicr  einmitnbcnbe  iDiofcl  gcbilbctcn  Sanbfpi^e,  an  ber  Ü?b,cinifd)cn  Cifenbnb,n,  unb  jäfylt 

(1875)  29,290,  mit  bem  gcgcuiiberlicgcnben  (5b,rcnbrcitficin  (f.  b.)  34,191  S.  Heber  bic 

50?ofel  fiifjrt  eine  250  SWt.  lange,  auf  14  S3ogen  ru^enbe  ̂ cinerne  Söritcf c ,  bie  bereit«  um 

1344  bom  (Srjbtfdjof  Söalbuin  bon  Xrier  erbaut  mürbe,  unb  eine  eiferne  ©itterbrüefe  für  bie 

i)tyeinifd)e  (Sifcnbaljn.  Ucbcr  ben  üiljcin  geb,t  eine  320  2)it.  lauge  i^ontonbriirfe  nad)  (S^ren» 

breitftein,  unb  auBcrbcm  fiirjrt  über  biefen  ©troui  eine  (5ifcnbaf)ubrüdc,  au3  brei  93ogen  bon 

je  100  SDU.  ©pannmeitc  bcftcfjenb,  fonft  aber  nur  für  guOgänger  ju  baffiren.  SDic  ©tabt  bc> 
ftcfjt  au«  bcr  flltftabt  unb  bcr  meb,r  beut  9Jf)cinc  ju  gelegenen  9?cufta6t.  Die  le^tcre  ift  gut 

gebaut  unb  b,at  fdjönc  breite  ©tragen  unb  grBpcrivUtfec,  baruntcr  ber  mit  9?afcnparterrc«  unb 

:JlÜccn  gefd)mürftc  ©djloöptatj,  bcr  (Slemenöpujjf,  bcr  ̂ arabcpla|>  unb  bcr  Gaftorplafc.  3u 
beu  bebeuteubften  ÖJebäuben  bcr  ©tabt  gehören:  ba«  bormalige  furfürftl.  ©a^lof?,  1786  erbaut 

unb  1845  neu  eingcrid)tet,  gcgemuärttg  ̂ äufig  9lufcnt()alt«ort  ber  Äaifcrin  Äugufta;  ba«  elje* 

malige  3c|uitcncoUcgium,  jetjt  ©nmnaftalgebäubc,  ber  gräfl.  bon  bcr  i'cncn'frfje  £>of  (©i^  bc« 
©cneralcommanbo«).  Unter  ben  filnf  fatb,.  fiirdjeu  ift  bic  uralte  @ajtortird)e  mit  bier  Stürmen, 

in  ifjrcm  ie|jigen  33an  au«  bem  12.  Oaljrb-  flammcub,  bemcrfenöroertl).  Slu§crbcm  befifct  bie 

©tabt  nod)  jmei  cbaug.  5lird)cn  unb  eine  ©bnagogc.  5lm  D?h^cin  entlang  jiefjcn  ftc^  fdjöne  neue 

Einlagen  bi«  l'aubbad^  t)in,  bie  nad)  bem  ̂ lane  Senne'«  au«gcfüh^rt  mürben  unb  f|errlid)e  ̂ lu«» 
fidjt  gemätjrcn.  3n  bcnfclbcn  futbet  fid)  ein  $>c»fmal  3)?ar  bon  ©c^enfeuborf«.  Jf.  ift  ©u) 

bc«  Dberpräftbcnten  unb  be«  ebang.  (Sonftllorium«  für  bie9^einprobinj,  beSÖcneralcommanbo« 

für  ba«  8.  ärmeecorp«,  ferner  ber  Regierung  für  ben  SJejtrI  St.,  eine«  Sanbrat^fiamt«,  eine« 

Sanbgerid)t«,  eine«  ̂ anbel«-  unb  eine«  ftmbenSgeridjt«  Unb  anberer  Scljürben.  5Jon  f)öf|ern 
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Untcrrid)t«anflaltcn  bcftefjen  ein  ÖMnuajium  unb  eine  ©cwerbefdjule.  Unter  ben  gabrifen 
haben  befonber«  bie  für  ßhanipagner  (bie  faft  1  ÜDtttt.  glafdjen  jährlich  meijt  nad)  (Snglanb 

eiportiren),  für  (Jigarren  (500  (Sigarrenarbeitcr  im  ©tabtfreife)  unb  für  ladirtc  SMedjwaarcn 

iBcbeutung.  Der  $anbet  mit  3J?ofcI*  unb  8?hetnwcincn  ift  nod)  jiemlidj  blühenb,  boct)  bleibt 

£.  in  feiner  fonftigen  mercantilcn  unb  inbufhieflen  Crntwitfelung  hinter  ben  äufjcrfi  rührigen 

sJcad)barftäbtdjen  l'ahnflein,  SaÜenbar,  Dceuwieb  unb  bem  burd)  feine  Sfyonroaareninbuflrie  be« 
rühmten  ̂ (eefen  $öfjr  juriief  j  aud)  ift  ber  ̂ afenberfcfjr  öon  1,085,551  (1871)  auf  787,687 

Str.  (1875)  herabgefunfen  unb  flott  15,395  galjrjeuge  (1862)  pafftrten  1875  nur  13,794 

bie  <£duffbrürfe.  Den  Serfefjr  förbern  eine  $anbct«fammer,  eine  Söolföbanl  unb  eine  SKeid)«* 

bouffiefle,  fowie  Gifcnbahnöerbinbungen  nad)  mchrcru  Seiten  fjin.  grüher  galt  Ä.  al«  eine 

ber  jiürffien  geftungen  Greußen«.  Da«  gauje  (Snftem  bet  2£erfe,  jwifd)en  beneu  100,000 

ÜWonn  aufgenommen  werben  fönnen,  befielt  au«  uier  $aupttheiten :  1 )  au«  ber  ©tobt,  bie  nad) 

ben  <Stromfeiten  hin  mit  crenelirten  SJcatrern,  nad)  ber  fanbfrtte  ju  mit  einer  tenaiflirten  Um- 

Wallung  öcrfefjen  ift,  burd)  bie  jwei  cafteöartigc  £f)ore,  ba«  Wahrer  unb  ba«  Söf)rtl)or,  nad) 

äugen  führen;  2)  aud  bem  Aartäuferberge,  ju  weldjem  bie  Dberfcftuug  auf  ber  £unncnhöhe 

ober  gort  Slleranbcr  unb  bie  Unterfeftung  ober  gort  ftonftantin  (au  ber  Stelle  be«  ehemaligen 

ÄartäuferHoftcr«)  gehören;  3)  au«  bem  $eter«bcrge  ober  gort  grau},  jenfeit  ber  9J?ofel,  unb 

4)  ber  gelfcnfeftc  (fljrenbreitftein  (f.  b.)  am  regten  dtyeinnfer.  $om  (5f)venbrettflciu  au«  fowie 

Don  bem  etwa«  füblidjer  belegenen  Slfterftein  genießt  man  eine  fd)öne  ?lu«ftdjt  anf  ba«  Schein« 

thal.  Oberhalb  £.  ergebt  ftd)  in  5  Äilom.  Entfernung  bie  Sing  Stoljcnfel«  (f.  b.),  einer  ber 

©lanjpunfte  ber  9?rjeintour.  Sin  ber  «Stelle  be«  heutigen  St.  erbaute  fdjon  Drufu«  ein  röm. 
(SafteU,  tarnen«  Conflucntes,  ba«  in  ber  fpätem  ffaiferjeit  ein  widriger  iffiaffcnplafc  war. 

Die  im  frühern  Sttittelaltcr  unbebeutenbe  Stabt  würbe  1018  öon  Jlaifcr  5>cinrictj  II.  bem  C£r3» 

fliftc  Dricr  gefdjenft.  ÜWäd)tigen  Suffdjwung  naljm  ber  Ort  fett  ber  (Sntfiefmng  be«  9?^einifd)en 

©täbtebunbe«,  geriet!)  aber  infolge  be«  Dreißigjährigen  ftrieg«  wieber  feljr  in  SJerfaK.  St. 

würbe  1688  üon  ben  graujofeu  unter  ÜRarfdjaü  ©oufflcr«  bombarbirt  unb  faft  gauj  jerftört, 

ieboä)  nid)t  erobert.  Die  Äuvfitrfren  öonDrier  nahmen  1786  ifjre  S^cfibenj  in  bcrStabt,  aber 

fdjon  1794  würbe  fie  öon  ben  granjofen  befc&t  unb  1798  jur  Jpauptftabt  bc«  Depart.  9?l)ein- 
3J?ofel  gemacht.  9cad)bein  e«  1815  an  ̂reufjen  gelangt,  wnrbc  St.  .ftauptfhbt  eine«  Regierung«* 

bejirf«  unb  1822  Sife  ber  r)i5d)ftert  93er)örbcn  für  bie  ̂ ^eiitproüin.v  3Jgl.  ©aumgnrtcn,  unb 

feine  Umgebungen»  (tfobl.  1874).  —  Der  9tegicrung«be$irt  St.  umfaßt  6  1  97,54  OJUlom. 

mit  (1875)  571,559  <S.  unb  jerfätlt  in  13  ffreife:  St.,  3eU,  Siorfjem,  9Jfancn,  Ebenau,  %l)x-- 
weiter,  (St^öoar,  ftrcu&uad},  ©immeru,  Wcuwieb,  Slltcufirdjeu,  SBefolar  unb  9)?cifenl)cim. 

ÄOÜolbc  ftnb  im  beutfe^cn  ̂ olf«glanben  eine  Gattung  ber  (rtbcu  ober  dlfen  (f.  b.).  Der 

9?ame  fornntt  eigentlid)  nur  ben  #erb=  unb  .^auögeiftern  ju,  wirb  aber  aud)  ju  weilen  auf  bic 

S3erggeiftcr  au«gebcljnt.  dünner,  aber  wirb  tynen  bie  Sebcutuug  bc«  sJ?edifd)eu  unb  ̂  olternbeu 
beigelegt.  Die  Ä.  werben  jwergljaft  unb  gewöljnlid)  häjjlid)  gebadjt;  rot^  ift  öom  geuer  bc« 

f)erbe«  i^re  £iebting«farbc.  Der  sJiame  felbft  fd)etnt  frembeu  Urfprung«. 
Äoblirfl  ober  doburg,  ̂ pauptftabt  be«  gleichnamigen  ̂ eqogtlntm«  unb  abwedjfetnb  mit 

©ot^a  bie  9fefibcnj  be«  ̂ er^og«  öon  ©ad)fcn*Jf.-ÖJotha  unb  <&i\)  ber  oberficn  ?anbc«bci)Örbe, 
liegt  am  ©übabljangc  be«  2l)üringerwatbe«,  im  £f)ale  ber  3(j  unb  an  ber  5ö?errabaf)it,  in 

anmuthiger  ÖJegenb  unb  jül)lt  (1875)  14,567  G.  (worunter  500  Jtatfjolifcu  unb  100  3nbeu). 

Die  innere  Stabt  ifl  gröjjteuthcil«  alt,  aber  rcinlid)  unb  freuublid)  gehalten  unb  öie(fad)  er- 
neuert, bie  äu§cru  3tabttheilc,  incift  erft  in  ber  ueueften  ,3eit  cutftauben,  jeigen  jal)lreidjc 

hübfdjc  Hillen.  Unter  ben  fed)«  Äirdjcn  .^eidjnet  ftd)  bic  ©t.*ü)?ori^firrf)c  mit  einem  102  9)it. 

hohen  Uhuvnte  unb  bem  ©pitaphium  $erwg«  Oohann  griebrid)  bc«  Mittlern  au«.  Da« 

herzogt.  &efibenjfd)lojj  (bie  (5f)renburg)  mit  ber  fd)3ncn  $offtrd)c  würbe  unter  Jperjog  (Srnft  I. 

erneuert.  Unter  ben  übrigen  Öebäuben  ftub  befonber«  hcröorjuhebcu:  ba«  2)?inifteria(gebäube, 

ba«  9?cgierung«gcbnubc,  ba«  3cu9hauö  mit  einer  nufehulidjeu  bffcntlidjen  23ibliothef,  ba« 

SJathho««»  ba«  hcrJ°9^  ̂ oftl)cater,  bie  3Jitla  (cottage)  be«  .§er$og«  im  rjcr^ogl.  s^arf ,  ba« 

<ßalai«  be«  ̂ )er^og«  öon  (Sbinburgh,  ba«  neue  ̂ Jofl*  unb  Xclegraphcngcbäubc,  bic  Reitbahn, 
ba«  ?aubfranfenhau«,  ba«  Ijcrjogt.  lUiaufoleum  unb  ba«  ©rabmal  be«  ̂ erjog«  granj  (gtft. 

1806)  im  belogt.  $ofgarten.  ÜJon  höh«»"«  93ilbuug«anflatten  hat  St.  ein  ©nmnafium  ((Jafi* 
miriannm),  eine  Siealfdjule  (örncfUmmt ) ,  ein  SdjuUchrerfeminar  (Srnfi  *  Ulbert  =  (Seminar) 
unb  eine  höhere  Dödjterfdjule  (Hlcjanbrincufdjule).  Daju  fomiuen  eine  Saugewerffchulc,  eine 

6onntag«fd)ule  unb  eine  DanbfhuumenanÜalt.  3luf;cr  ben  9?egierungöbehörbcn  haben  ju  St. 

nod)  ein  Ärei«geridjt ,  ein  ?anbrath«amt  für  beu  59c\irf  St.  unb  jwei  Ouflisämter  (für  <Stabt« 
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uub  Jatibbejirf)  ifjrcit  <Si|j.  £ie  feljr  gewcrbtljätige  Söcöölferung  trtiOt  too^üglid)  bie  S3an» 

gcwcrfe  (öicr  Dampffdjneibefagcu),  Sßeberei,  itorbwaareufabrifation  u.  f.  w.  unb  unterhält  fta» 

brifcn  für  SSM*  unb  ©aumwollwaaren,  ^oqettan,  Wobei,  Söagen  u.  f.  W.  2)ie  ̂ Brauereien 

liefern  ein  gute«  33ier  and)  für  ben  (£rport.  Ä.  toirb  wegen  feiner  reijenben  Umgebung  ütelfad) 

öon  33ergnügungfircifenben  befud)t.  3n  ber  9?ä(je  ber  ©tabt  liegt  niatcrifdj,  auf  einem  feget« 
förmigen,  499  Wlt.  fjoljcn  ©erge  bie  alte,  gefdjidjtlidj  benfwürbige  §efte  bie  1057  juerft 

urfunblid)  erwälmt  wirb  unb  bis  1547  9fefiben3fd)loß  ber  ©rafen  öon  £cunebcrg  unb  ber 

^erjoge  öon  ©adjfcn  war.  33orübcrgel;cnb  würbe  fte  bifi  in  bie  Witte  befi  19.  #af)rlj.  alfi 

Budjtljaufi  unb  Srrcnauftalt  öerweubet,  ift  aber  feit  1838  int  nrfprünglidjen  ©til  prädjtig 

ausgebaut.  3n  beut  fog.  ftürftenbau  befutben  fid)  rcidje  SBaffcnfammlungen,  ein  feljr  wertlj* 
öoflcfi  5htpfcrfHd)cabinct  fowie  aubere  ©cljcnfiwürbigfeiten ,  barunter  bie  1530  »on  £utt)er 

bewoljittcn  ßimtner;  ferner  ift  in  einem  ©cbäube  befi  jweiten  ftefhtngfiljoffi  eine  ber  größten 

bcntfdjen  joolog.  Sammlungen  aufgehellt.  On  ber  Wälje  fl.fi  liegen  bie  Ijerjogl.  9ufrfd)löffer 

Callenberg  unb  9iofcnait,  fowie  bafi  ̂ Jfarrborf  9?eufefi,  befanut  alfi  langjähriger  SBofmjty 

g.  Wücfert'fi,  ber  bort  aud)  begraben  liegt.  —  3>aö  .^erjogt^um  St.,  ber  füblidjc  (Reinere) 

£fjei(  befi  ̂ erjogtlmm«  ©ad)fcn=Sc>©otl)a,  umfaßt  561,93  DSfilom.  mit  (1875)  54,507  <£. 
unb  bilbet  in  abminiftratiöer  Sejie^ung  mit  beut  inmitten  bair.  ©ebictefi  gelegenen  Ouftijamt 

tfönigfiberg  einen  £anbratl)«amtfibcjirf.  2)ic  9ied)tfipflege  wirb  burd)  fcdjfi  Oufrijämtcr  unb  ein 

Jcrcifigcridjt  bewirft.  Äußer  ber  ,$auptftabt  begreift  bafi  $erjogtf)um  nod)  bie  ©täbte  9teu* 

ftabt  an  betreibe  mit  3434  Cr.  unb  (tarier  ©piclmaarenfabrifation,  9t*  ob  ad)  am  glcidj» 
nantigeu  ftluffe  mit  1789  Gr.  unb  flönigfiberg  (©eburtfiftabt  bc«  Slftronomen  3ol)8.  Äfler 

genannt  üttegiomontanufi)  mit  949  (£.  unb  einer  ©ajloßruinc.  ©gl.  ©ence,  «©tabt  unb  fyfit 

k.  nebft  Umgegcnb»  (Coburg  1866). 

$0lnirgcr  (2(ntl)oui),  wirfte  1470—1513  in  Mürnberg  alfi  ber  bcbcutenbpe  «udj^änbler 

feiner  £tit.  ©djolafhfd)  gebilbet,  ben  $mmaniftcn  befreunbet,  bcgriiubctc  er  eine  ftattlirfje 

ÜJmrferei  fowie  ein  3?crlagfigcfd)äft,  bafi  er,  mit  Ucbertragung  ber  großen  freien  ©ewerbfi» 
unb  §anbc(fiöcrl)ältniffe  feiner  ̂ aterftabt  auf  ben  33üd)erljanbcl,  balb  im  größten  ©til  betrieb. 

£affclbe  war  im  wefentlidjcu  ber  fdjolaflifdjcn  ©cicljrfamfcit  gewibmet.  (Sfi  finb  gegen  276 

ff.'jdje  SJcrlagfiwerlc  befanut,  barunter  30  93ibclaufigaben.  Slud)  bie  (£laf|ifcr  unb  ital.  §uma* 

niftcu  finb  öertreten,  fowie  in  einzelnen  bebeutfamen  Üöerien  bie  bentfdje  öolffitfn'imlid)e  Lite- 
ratur uub  Slunft.  ©o  ctfcljicn  1483  bie  «®cutfd)e  33ibel»,  1493  ©djcbel'fi  « Seltdjronif », 

beibe  iflujhirt  öon  2Bof)lgcmutIj  unb  <plci)bcnwttrff ;  an  lefetcrer  arbeitete  21.  2)ürer  alfi  £eljr' 
fing.  93ifi  1503,  wo  bie  Erucfcrci  aufgegeben  würbe  unb  bie  93erlag3tl)8tigfcit  erlahmte, 

brnefte  er  faft  alle  S3erfagfiwerfe  in  feiner  eigenen  ©ruderei;  r)attc  täglid)  mit  24  ̂ reffen 

3U  bmrfcn  unb  bcfdjäftigte  über  100  Arbeiter.  Gr  bel;crrfd)tc  ton  Dürnberg  aufi  burdj  ̂ acto* 

rcien,  fkljenbe  uub  wanbernbe  ?agcr,  fowie  burd)  einen  organifirten  ̂ auftrljanbcl  bafi  gefammte 

^aubciiSgcbiet  ber  lat.  dulturfpradje,  oon  ̂ 3ari3  bifi  Dfen,  öon  Slntwcrpen  bifi  Ccncbig.  !Der 

^umauifimu«  öcrnidjtctc  ben  fdjoloftifdjcn  Verlag.  ftarb  3.  £)ct.  1513.  Unter  ben  9?ad)« 

folgern,  bie  mit  ber  Üteformationfilitcratnr  ftd)  uidjt  befaffen  wollten,  fogar  flntfjer'fi  bringenbc 
5Jerlagficrbieten  jurildwicfcn,  ging  ber  SJcrlag  balb  ein.  ©gl.  £).  $afe,  «I)ie  fl.»  (?pj.  1869). 

ftortj  (dfjriftian  griebr.),  einer  ber  9icubegviinber  ber  preuß.  9Jcd)t^wiffenfd)aft,  geb. 

9.  ftebr.  1798  311  Woljriu  bei  ßönigeberg  in  ber  ̂ cumarf,  war  ber  <5ol)u  einefi  Xagelöfmerfi. 

Urfpriinglid)  für  bafi  Sdjuciber^anbwerf  beftimmt,  gelang  efi  ib,m,  in  ben  <5ubattcmbienft  31t 

treten  unb  fpiitcr  nad)  befianbenem  Waturitütfiexamcn  ftd)  burd)  bafi  jurifi.  ©tubium  (in  ©erliu 

1823  —  25)  ben  3»tntt  jur  ̂ ö^ern  ?aufbal)n  311  eröffnen.  Säf)renb  feine«  Otubiumfi  ̂ at 

uameutlid)  ©aöignt)  (f.  b.)  auf  ilm  eingewirft,  ber  aud)  fpätcr  für  feine  wiffenfdjrtftlidje  9fid)= 

tung  beftimmenb  geblieben  ift.  Würbe  1825  Sluöcultator  unb  in  bemfelbcn  -3afjre  9?efe» 

renbar,  1827  J?anuucigcvid)ttsaffcffor,  ging  bann  nad)  jlöln  unb  Sladjcn,  um  bafi  fran3-  9?ed)t 

fennen  31t  lernen,  würbe  1829  an  bafi  £)berlanbcfigcrid)t  in  Warienwerber  öerfc^t,  1832  ?anb» 

unb  Gtabtgerid)tfibircctor  311  Kulm,  1834  31t  ©logau,  1835  9ratl)  bei  bem  Öberlanbefigeridjt 

in  S3rel(au,  1840  Ü)irector  befi  ?anb*  uub  Stabtgerid)tfi  in  spalte  unb  1841  ÜMrector  befi 

^itvfteiitljumfi  9Zciffc,  wo  er,  uadjbem  er  1854  in  ben  9fuf)cfhnb  getreten  war,  21.  San.  1872 

ftarb.  2>ou  feineu  3al)lreid)cu  Sdjriftcn  finb  namentlid)  31t  nennen:  o93erfud)  einer  fijflcma« 
tifrfjen  CDarftellung  ber  ?el)vc  »ottt  23efi|}  nad)  preuß.  9eedjt»  (Serl.  1826;  2.  «ufl.#  örefil. 

1839),  «Söeurttjciluug  ber  erften  3el)n  $änbc  ber  ©ntfdjeibungen  befi  fönigl.  ©cfjeimen  Ober» 

tvibuualfi»  (33crl.  1847),  «£afi  preuß.  (iiüilproceßrcdjt »  (2  23be.,  S3erl.  1854—71),  «Üe^r« 

bud)  befi  preuß.  gemeinen  ̂ riöatredjtö »  (3.  Slufl.,  2  SSbc,  ©erl.  1857—58),  «9?ed)t  ber 
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ftorberungen  nad)  gemeinem  unb  preuß.  9cedjt»  (2.  Suff.,  3  Sbc.,  Serl.  1859),  «SWgenieinc« 

Sanbredjt  für  bic  preuß.  Staaten»  (5.  Sluft.,  4  Sbe.,  Serl.  1870—72),  «Allgemeine«  Scrg; 

gefefc  für  bie  preuß.  Staaten»  (93crl.  1870),  «^roeeßorbnung  und)  ihrer  heutigen  (Geltung  » 

(2  Sbe.,  Serl.  1871).  <D?it  biefen  äßerfen,  welche  in  bet  preußifdjcn  jurift.  ̂ rajis  ein  fjol)cö 

Änfehcn  erlangt  haben,  erwarb  fid)  Ä.  baburd),  baß  er  bie  >utffcnfd)afttict)c  SSerbinbung  bc«  preuß. 

mit  bem  gemeinen  9icd)t  fjerflclltc,  ein  große«  Serbtenft  um  bic  Gntwidelung  bc«  preuß.  9fcd)tvf. 

Sgl.  Sehrenb,  a(Shriflian  ftriebridj  £.  (Sine  ©lijje  feine«  £cben«»  (Serl.  1872). 

Üödj  (C&hriftoph  2BiU).  öon),  #iflorifer  unb  ̂ubliäft,  geb.  9.  ÜJ?at  1737  31t  Surwcilcr 

im  ßlfaß,  befudjte  bie  Unioerfitüt  ju  (Strasburg ,  wo  er  mit  bem  Stubium  ber  9fccfjte  ba«  ber 

Diplomatif  unb  @cfd)id)te  öerbanb.  9ha)  bem  Dobc  be«  9?cerjtötcf>rer3  Sdjöpfün  würbe  er 

beffen  Nachfolger  in  ber  <ßrofef|itr  ber  üicdjtc  unb  1780  öon  Jcaifer  Oofcph  II.  311m  Meid)«- 

rittcr  erhoben.  -3m  0.  1789  ging  er  al«  Dcputirtcr  ber  elf  äff.  "ißroteftanten  nad)  ̂ ari«,  er» 
langte  öon  ber  donftituirenben  Scrfammlung  bie  3uftd)erung  ber  Erhaltung  ber  bürgerlichen 

unb  religiöfeu  flfedjte  jeiner  Ölaubcn«genoffen  unb  erwirfte  fogar',  baß  bie  itivdjengütcr  feiner 
(Somurittentcu  unaugetaftet  blieben.  §11«  IDfitglicb  ber  ©cfe|jgcbenbcu  Scrfammluug  3eid)ncte 

er  ftdj  burdj  Scrthcibiguug  ber  (5Jrunbfä(je  bc«  9red)tfl  au«  unb  (am  be«f)alb  elf  Monate  laug 

in  $aft.  £i\x  3cit  bc«  Gonöent«  war  Ä.  SDcitglicb  be«  Dircctorium«  feine«  Departement« ; 

bodj  legte  er  biefc«  2lmt  nieber,  um  fidj  wieber  ben  Stubicn  juwenben  311  fönnen.  3m  0- 

1802  Würbe  er  311m  Tribun  ernannt.  3lud)  machte  er  fid)  um  bic  2Bicbcrl;crfkHung  ber  Uni« 

öerfität  ju  Straßburg  üerbient,  311  bereu  9?cctor  er  1810  ernannt  würbe.  Crr  ftarb  29.  £>ct. 

1813.  Söon  feinen  trefflichen  Schriften  fmb  befonber«  31t  nennen:  «Tablcau  des  rdvolutions 

do  l'Europe»  (Pfanne  1771;  ucueStufl.,  3  Sbc.,  fax.  1807;  4  Sbe.,  fax.  1813),  Wcldjc« 

2ßert  öonSdjöll  bi«  jur  SNeftauration  fortgeführt  würbe  unb  womit  tf.'«  aTableau  des  revo- 

lutions  de  l'Europe  dans  le  moyen  age  jusqu'a  Tan  1153»  (3  Sbe.,  Strnßb.  1790)  3U 

öerbinben  ift;  ferner  «Abr6g6  de  l'histoire  des  trait6s  de  paix  depuis  la  paix  de  AVest- 
phalie»  (4  Söbe.,  Saf.  1797)  unb  bie  uTables  des  traites  entre  la  France  et  Ies  puissances 

Itrangöres  depnis  la  paix  de  Westphalie  jusqu'a.  nos  jours»  (2  Sbe.,  Saf.  1802),  öcr* 
öoHfiänbigt  hcrau«gcgcbcn  öon  Scroti  al«  «Histoire  abr(g£e  des  traitte  de  paix  depuis  la 

paix  de  Westphalie  jusqu'aux  traitös  de  Taris  de  1815»  (15  23be.,  ̂ ?ar.  1817—18).  S(nd) 

gab  Schöll  Ä.'«  «Tables  gön^alogiques  des  maisons  souveraines  de  Test  et  du  nord  de  TEn- 

rope»  (^Jar.  1815)  fjerau«,  bic  juerfi  1782  erfdjicncn.  5?.'«  Pcbcn  befd^rieb  (3.  Schweigljiiuicr. 
&od)  (®ottfr.  ̂ cinr.),  berühmter  ©djaufpieler,  geb.  1703  in  Öcra,  würbe  al«  Stubcnt 

in  Setpjig  1728  öon  ber  9?cuberiu  für  bie  Sühne  gewonnen,  unb  balb  galt  er  al«  einer  bei 

crfien  Äomifcr  nad)  franj.  SÜ?uflcr.  (Seit  1750  übernahm  er  an  öcrfdjiebeneu  Crtcu  bie  ?ci» 

titng  Don  Sühnen.  Seit  1766  war  er  £)irector  be«  neuerbauten  £f)catcr«  in  ̂ cipjig,  wo  er 

3iierfi  bie  fomifche  Dpcrettc  einführte.  S3on  S3cbeutuug  aber  würbe  feine  Xircctiou  unb  ©efctl* 
ft^aft  feit  1771  in  23erlin,  wo  er  in  S3erbinbung  mit  Scannern  wie  Garnier  unb  (Sugcl  einen 

ber  erften  erfolgreichen  93crfud)e  machte,  ba«  beutfe^c  Xtjtaltx  31t  einer  wirtlich  bilbenbeu  Äunft^ 
anjtalt  ju  erheben.  Gr  ftarb  3U  33erlin  1775. 

^Ou)  (3of.  Hnton),  bcrülmiter  ?anbfd)aft«maler,  geb.  27.  Ouli  1768  31t  Dbergiebelu  am 

99adj  im  tirol.  Jechthale,  würbe  burd)  ben  Söeihbifdjof  öon  3lug«burg,  $rctl)errn  öon  llmgclbcr, 

auf  ba«  Seminar  3U  Dillingen,  bann  3U  einem  Söilbr)auer  nad)  3lug«burg  gebradjt  unb  bcfudjtc 

feit  1785  bie  Äarl«|chule  3U  Stuttgart,  wo  er  ben  ©runb  31t  einer  tiidjtigen  Söilbung  legte, 

währenb  fein  fünHlerifche«  Scbürfniß  atlerbing«  leer  au«ging.  Der  pcbautifdje  05cift  ber  %iu 

flalt  trieb  Ä.  nach  fiinfiährigem  Aufenthalt  3ur  flucht,  ©r  fam  1792  nad)  Straßburg  unb 

würbe  bort  in  ba«  reüolutiouiirc  treiben  oerwiefett.  Dcffclben  balb  iiberbrüßig  ging  er  1793 

nad)  ber  Sehweij  unb  öon  ba  1795  nach  ̂ ont-  $*er  ̂ »vbc  ber  Einfluß  St.  Ö.  Ciarftcn«'  (f.  b.) 

«w^geboib  für  feine  füufttcrifdje  9?id)tung,  nach  welker  Ä.  in  ber  5)ktitr  nidjt  ba«  jufällig 
^er^enbe,  fonbern  ba«  (Sharaftcrifiifche  unb  Drganifdje  311m  Öcgcnjtanb  feiner  Stubieu  tnadjte 

imb  auf  biefe  SBeife  Silber  fdjuf,  welche  nach  SM  Nicola«  ̂ ouffin'«  auf  ben  ÖJefe^eu  ber  Ijiftor. 
CEompofitiou  aufgebaut  waren.  (3.  $tjtorifche  Malerei.)  SBefentlid)  ift  an  feinen  Silbern 

ba*  figürliche  Slement,  welche«  ftd)  meift  au«  ber  bloßen  Staffage  311  fclbftflänbiger  füufl= 
terif^er  Scbeutung  erhebt.  Sieben  ibollifchen  wenbet  5?.  audj  heroifdje  2J?otioe  mit  Vorliebe 

an.  Cr  zeichnete  ̂ a^treic^e  Slätter  jum  Dfftau  unb  3U  Dante  unb  rabirte  außer  etlichen  dorn» 

pojltionen  feine«  Dante^tjflu«  eine  ftolge  öon  20  Janbfdjaften,  ferner  ein  große«  Statt,  bar» 
jbHenb  ben  Sdpmtr  ber  ̂ ran^ofen  bei  ̂ (outcucfimo  u.  a.  Der  Stil  biefer  Slätter  ift  fotib 

unb  fetntg,  feine  Delgcmälbe  jetc^net  ftet«  poetifdje  Smpfiubung  unb  wohlthuenbc  ̂ ?aiöetät  au«, 
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roeld)e  bie  oft  bcmerfbaren  tcd)utfd)eu  SDcangcl  üergeffcn  mad)t.  2tfi«0chagcn  an  bcr  franj. 

^errfc^aft  in  Wom  Dcranlaßte  ilm,  1812  nad)  SGBien  ju  gehen,  wo  er  biö  1815  blieb.  X)iefc 

3ah«  waren  bie  frudjtbarften  feine«  £eben«.  S3on  feinen  ©emälben  finb  befonber«  fyeroor« 

ju^eben:  ba«  Opfer  Woalj'«,  niedrere  ?anbfrf)aften  au«  ber  Sdjwcij,  an«  Olebauo  unb  Subiaco, 
2Wacbcth,  bcr  Waub  bc«  £ula«  unb  «pollo  unter  ben  Birten;  öon  feinen  Ijiftor.  Bilbern:  bie 

ftre«fen  au*  $)ante  in  ber  Billa  2)?affimi,  bie  er  1828  DoUenbetc;  $rance«ea  ba  Wimini, 

S^rif^u«  im  Stempel  unb  Ghiibo  uon  Sftoutcfcltro.  Ucbcr  feine  Äunfianfidjten  hat  $).  (Strauß 

(in  aÄleine  <9cf)riften »»,  ?pj.  1862)  eine  anjiefjeube  ßf)araftcri|tif  gegeben.  St.  ftarb  in  Wom 

12.  üan.  1839.  Seine  iföerfc  finb  befonber«  in  ben  (Valerien  ju  ünnöbrurf,  ÜKündjen,  ?ctpjig, 

Stuttgart  unb  Sbpenfjageu  fowic  im  ̂ riüatbcftfe  berfircut. 

tfod)  (Äarl),  namhafter  Botanifer,  geb.  G.  3uni  1809  auf  bem  Rodden  ®ute  am  Etters- 

berg bei  2Bcimar,  befudjte  nad)  Slbfoluirung  bc«  ©ömnaftum«  ju  Weimar  al«  Stubcnt  ber 

SWebtcin  1829  —  31  bie  Uuioerfttät  3cna,  1831  äßürjburg  unb  fctjvtc  1833  nad)  3eua  jurütf, 
wo  er  fid)  1834  al«  Doceut  ber  Botauif  habilitirtc.  3m  3.  1836  trat  er  feine  erffe  Orient. 

9?cifc  an;  er  burd)forfdjtc  einen  großen  Tljeil  bc«  tfaufafu«,  ÜNingrelieu  biö  Saturn,  ben  Worb* 

ranb  be«  armen,  unb  perf.  $od)lanbe«,  ba«  ©ebirge  Slrarat,  t>ov5uqörocife  nadj  bem  Urfprung 

unfercr  Obftgct)öl$c.  3)iit  reidjeu  Sammlungen  fefjvte  er  1838  über  ̂ eterflburg  nad)  3cna 

jurüd,  wo  er  wäfjrenb  feiner  Slbwefcnljeit  jum  außerorb.  <J3rofeffor  ernannt  worben  war.  !£ic 
Wefultate  ber  Weife  würben  in  feiner  «Weife  burd)  Wußlanb  nad)  bem  faufaf.  Oftymuf  s  (2  Bbe., 

Stuttg.  1842  —  43)  Devöffentlidjt.  Untcrftii^t  burd)  ftriebrid)  S5?il(jclm  IV.  unb  bie  Slfabemie 
ber  SBiffenfdjaften  in  Berlin  unternahm  St.  1843  eine  jweite  Orient.  Weife.  2>a«  ̂ ?ontifd)e 

(Gebirge,  bie  ©egenben  uon  Slrbaljan  unb  (Srjerum,  ber  Berg  ber  ÜTaufcnb  Seen,  ba«  bjtf. 

(Sup^ratgebiet  im  äBeftcn  bc«  äöanfec«  würben  uon  ft.  befugt.  Gr  entberfte  f)ier  wieberum  ba« 

einft  berühmte  Älofter,  in  weldjem  3ol)aunc«  bcr  Täufer  begraben  liegt.  Unter  bem  Xitel: 

«2öanberungen  burd)  ben  Orient»  (3  Bbe.,  2£eim.  1816—47)  erfa^ien  bie  Bcfd)reibung  biefer 
äweiten  Weife.  3m  3.  1847  habilitirtc  fid)  St.  an  ber  tlniberfttät  Berlin,  wofclbfl  er  fpäter 

jum  außerorb.  ̂ Jrofeffor  ernannt  würbe.  $ier  gab  er  in  uicr  Blättern  eine  Starte  ber  uon  tljui 

befudjten  ©egenben  be«  Orient«  l)crau«.  Ä10  ̂ bjunet  am  botan.  (harten  ju  53erlin,  nainent* 

lid)  al«  ©cneralfecretäv  beö  Öereiu«  jur  23eförbcrung  bc«  Oartenbaueö  in  ben  fönigl.  preuß. 

Staaten  fanb  St.  üiel  ÖJelcgenfjeit,  feine  ftorfdjungen  über  bie  Obflgc^ölje  ju  öerDoHflänbigen 

unb  auf  ben  Obftbau  in  Deutfdjtanb  günftig  ein^uwirfen.  £urd)  iljn  würben  bie  allgemeinen, 

mit  3ht3ffcHungen  ucvbuubenen  93erfammlungen  bcutfd)er  homologen  unb  Obftjüdjter,  beren 

erfte  1853  ju  Naumburg  a.  b.  S.  ftattfanb,  in  ba«  ̂ eben  gerufen.  911«  fcljrer  ber  ©ärtnerfe^ulc 

in  Santffouci  würbe  St.  bie  wiffcnfdjaftlidje  Leitung  ber  fönigl.  Saumfc^ulen  bei  ̂ ot«bam  über» 

tragen.  ")hiS)  ?lleraubcr  iöraun'«  lobe  würbe  St.  1877  Xirector  bc«  botan.  ©arten«  in  ©erlin. 
Qm  0.  1869  begann  bie  Bearbeitung  feine«  SBcrf«:  « I>cnbrologic»  (3  Sbc.,  Erlangen 

1869—72).  Ön  ben  3.  1874—76  l)iclt  er  an  bcr  berliner  llniuerfität  benbrologifdje  S5or= 
lefungen  fowic  Vorträge  über  Öefd)ia)tc  unb  9?aturgefd)id)te  ber  beutfcfjcn  Obftge^blje.  Son 

1857 — 72  gab     eine  «2öod)cnfd)rift  für  (Gärtnerei  unb  ̂ flanjenfunbe»  tjerau«. 
tod)  (Sicgfr.  Öott^elf),  berühmter  Sa^aufpieler,  geb.  26.  Oct.  1754  ju  »erlin,  ber  So^n 

eine«  Kaufmann«,  Warnen«  S.  @.  (Stfarbt,  ftubirte  ffamcralwiffenfa^aften  unb  war  bereit« 

Sccretär  bei  ber  ü3crgwerf«abminiftration,  al«  bie  SJorftellungen  ber  fiod^*  unb  3)ö,bbclin'fdjcn 
Öcfenfa^aft  fein  Xalcnt  für  bie  Sd)aufpiclfunft  erwedten.  (5r  «erließ  Berlin,  fa^  in  Hamburg 

Sdjröber,  JBrodmann  unb  Wciuedc  unb  betrat  unter  bem  Warnen  im  Woö.  1778  juerft  ju 

Sd)lc«wig  bie  ©üljnc.  hierauf  Fant  er  $ur  Sdjudj'fa^en  6Jefctlfd)aft  in  Eaujig  unb  »on  ̂ ier 
an  bie  öon  bem  ruft.  (SJe^eimratl)  33aron  öon  2Dittingl)off  für  eigene  Wed)nung  errichtete  93ü^nc 

ju  Wiga,  bie  fpäter  ganj  in  feine  unb  SHetjer'«  .^änbe  überging,  ©aftroflen,  bie  er  jwei  Oa^re 
barauf  in  SWainj  unb  Sranffurt  gab,  oeranlaßtcn  feinen  Wuf  31t  bcr  Leitung  bc«  franffurter 

Ü^eater«.  Sil«  bcr  Äurfürft  Don  SOfainj  ein  £oftl)cater  enidjtete,  würbe  St.  X'mctov  beffelben. 
Wa^bem  Eufline  SWainj  befetjt,  weigerte  fid)  Jf.,  bie  üon  ben  Weüolution«freuuben  gefc^riebencn 

Stüde  fpiclen,  Wc«l;alb  ba«  frai^.  OJouoerucmcnt  oou  iljm  bie  ?lblicfcntng  bc«  Iljeater- 

faifcnbeftanbc«  oon  20,000  %[.  »erlangte.  5t.  jafjltc  fofort  an  jebe«  9Kitglieb  ben  Vierteljahr«' 

geaalt  au«,  entließ  bie  ÖJefeÜfdjaft  unb  lieferte  ben  Ucbcncft  ber  Äaffe  uebft  Belegen  an  ba« 

(9out»ernemcnt  ab.  Später  nal)iu  er  mit  feiner  ältcflen  2:od)ter  Sbcttö,  ber  nad)l)crigen  Woofe, 
einen  Wuf  nad)  Wanheim  an,  wo  fein  greuub  Offlaub  an  ber  Spi^je  bc^  fttrfürftl.  Spater« 

ftanb;  boc^  auch  h"r  »«^c  er  burch  ben  Ärieg  wieber  außer  2!l)ätigfeit  gefegt,  hierauf  gab  er 

mit  feiner  Xodjter  in  Hamburg,  ̂ annooer  unb  Bremen  Öaftrolleu,  leitete  bann  jwei  Oahre 
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lang  bie  93üf)tte  in  $>annoüer  unb  folgte  enblidj  beut  Sttufe  feine«  §reunbe«  Äofcebue  nad)  Sien. 

$ier  oerbrängte  er  ben  norf)  herrfehenben  gefchraubten,  patljettfd)en  Zon,  unb  führte  beu  feinen 

£onücrfatien«ton  ein,  buref)  ben  fief)  ba«  wiener  £oft()eater  feitbem  ou#jcid)ucte.  2BaI)r^eit 

unb  burd)  Äunft  öercbelte  Watur  fennjeiajnetcn  Ä.'fl  ©piel.  &ie  legten  Onfjre  lebte  er  ju 
$(tlanb  unweit  93aben  bei  2Bieu,  wo  er  11.  3uni  1831  ftarD. 

tfod)  (©ilt).  Daniel  3of.),  öerbientcr  ©otanifer,  geb.  ö.  9)?ärj  1771  ju  ihtfcl  im$>erjog» 

thunt  ̂ weibrüefen,  befudjte  ba«  @nmnafium  bafelbft  unb  ftubivte  in  Öena  unb  Horburg 

SHebicin,  wonbte  ftd)  baneben  aber  fdjon  frühzeitig  mit  Vorliebe  ber  3)otanif  ju.  3m  0. 

1795  erhielt  er  ba«  ftytfilat  ju  Trarbach  unb  1798  ba«  toon  Äaiier«lautern.  Halbem  er 
biefe  ©tellung  lange  3eit  befleibet,  folgte  er  1824  einem  9iufe  al«  ̂ rofeffor  ber  SWebiciu  unb 

Sotanif  nad)  Erlangen,  wo  er  14.  9cod.  1849  ftarb.  SBä^renb  feine«  ärjtüd)en  SBirfen«  in 

£aifer«lauteru  begann  Ä.  bie  Veröffentlichung  einer  9?eil)c  Don  naturljiftor.  Ärbeiteu,  Don  benen 

befonber«  «ßntomologifd)e$efte»  (2$efte,  ftranlf. 1803),  ber  «Catalogus  plantarum  Üorao 

Talatinae»  (mit  *«  SWaiitj,  ftrantf.  1814)  unb  mehrere  Sonographien,  wie  j.  3).  «De 

salicibus  Europaeis»  (Erlangen  1818)  unb  oDe  plantis  labeatiso  (GErlangen  1832),  tf)m 

einen  gearteten  tarnen  erwarben,  ©eine  beiben  $)auptwerfe  fiub  jeboer)  bie  « Synopsis  florae 

Germanicao  etHelveticae»  (granlf.1835 — 37;  3.3lufl.,  tfpj.  1856;  beutfd),  tfranff.  1837 — 

38;  2.SIufl.  1846—47)  uub  ba«  «Xafd)cnbud)  ber  beutfdjcn  unb  fdjwcij.  ftlora»  (2p$.1844; 

6.  Äufl.  1865),  welche  ftd}  burd)  $enauigfeit  unb  ©djarfc  im  befcriptir>en  Ü^eile  auejeidmen. 

Äoa^anotDfft  (3an),  poln.  £)id)ter,  geb.  1532  auf  bem  bitterlichen  Stammgute  ©icjmt 

in  ber  SBojwobfdjaft  ©anbomir,  erhielt  feine  S3ilbung  in  X'cutfdjlanb,  granfreid)  uub  Otalieu 
unb  wibmete  ftd)  mehrere  3at)rc  in  ̂j3ari«,  tyabua  unb  9fom  bem  ©tubiutn  ber  alten  Literatur 

unb  Sßf)ilofop^ic.  9?aa)  feiner  9tüdfeb,r  nad)  ̂3olcn  würbe  er  burd)  ben  flauster  ̂ ßabujernffi  bem 

Äönig  ©igi«munb  Bugufi  empfohlen,  ber  ihn  jum  ©ecretär  emaimte  unb  iljm  wegen  ©etoanbt- 
h«it  in  ber  lat.  ©prad)e  mehrere  biplomatifdje  ©cnbttugen  au  auswärtige  §öfe  übertrug,  ©pätcr 

jog  er  fid)  nadj  ber  ©tille  feine«  in  äßälbcvn  geleqeueu  ©utc«  Gtjaruola«  jurürf  unb  lebte 

hier  allein  feiner  Familie,  ben  greunben  unb  ben  Sftufen.  Gr  flarb  ju  Dublin  1584.  ©eine 

@ebia)te  gehören  ju  ben  jartefUn,  anmuthigften  unb,  obgleich  fie  häufig  bem  §ora3  nadjgebilbet 

ftnb,  ju  ben  nationalficn,  welche  bie  poln.  Literatur  bcjifct.  $3efonber«  autfgejeicfjnet  finb  feine 

aThreny»,  Plegien,  in  welken  ff.  in  eiufadjcr,  tiefpoctifdjer  iöcife  beu  Hob  feiner  j£od)ter  Ur» 

fnla  Betrauert;  ferner  bie  burd)  fernige  Ginfadjheit  au«gcjeid]uete  Ucberfe(fung  ber  «^ßfalmen» 

($rat.  1578),  bie  noch  immer  in  gebrauch  ift,  unb  bie  «Sobötka»,  ein  Inrifdje«  Ocbidtjt,  Wel- 

d)cm  bie  3ohanni«feier  be«  poln.  ?anböolf«  ju  ©ntnbe  liegt.  3lu§er  ben  lt)ri|*d)en  gibt  e«  oon 
ft.  einige  fatirtfd)e  Öcbichte  unb  ein  (^clcgenheitßbrama  «Ödprawa  poslöw  greckich»,  ohne 

poetifd)en  iü3ertl);  feiner  lat.  Plegien  unb  Oben  (ftraf.  1612),  bie  ben  befieu  neulat.  Öebichtcn 

betjujäijlen  finb.  ft.  neigte  ftd),  ohne  öout  ft'atho(ici«mu«  abzufallen,  ber  ̂ u  feiner  ßeit  in  ̂ oleu 
allgemein  toerbiciteteu  Deformation  31t,  uub  be«hnlb  würben  feine  ©djrifteu  fpätcr  al«  fefcerifd) 

oerboten  unb  Dernid)tct.  Ö5efanttuelt  evfdjicnen  fte  in  ftvafau  1584,  in  ÜiSarfdjau  1767,  in 

Setpjtg  1835  (3  SBbe.),  tu  Ärafau  1859  (3  53bc.).  —  ̂ Jiot  r  5t.,  be«  Vorigen  jüngerer  Sruber, 
war  ©ecretär  bei  ©igiflmunb  III.  unb  3)ialtcferritter.  (ix  \\a\)\n  au  mel)rcrn  3ügen  feine« 

Drben«  theil  unb  öerlcbte  nachher  mehrere  Oahre  in  Otalieu.  ©eine  Vorliebe  für  bie  ital.  Lite- 

ratur bewog  ihn,  oon  Xaffo'«  «Gerusalcrame  liberata»  eine  poln.  Ucberfe^uug  int  $er«ma§e 
be«  Original«  abjufaffen  (juerft  gcbrudtÄraf.  1618),  bie  in  formeller  23ejichung  au«ge^eiehuet 

gclmtgen  ifi.  ©pätcr  überfetjte  er  auch  Slriofw'«  u Orlando  furioso»  (juerft  gebrudt  ffraf. 

1799).  —  Sin  attbercr  Srubcr,  51nbr je j  St.,  überfe|jte  Virgil'«  «Aeneis»  (Rraf.  1590). 
Äodjclfcc,  Keiner,  halbmondförmiger  öergfee  im  bair.  Öüerlanb,  int  ̂ (uggebiet  ber  ?oi- 

fadh,  liegt  605  3Ht.  über  bem  Ü)iecrc,  30  Jtilom.  f üblich  00111  Si5urm»  ober  ©tarnbergerfee,  ifl 

7  Äilom.  lang,  3  —  5  flilotu.  breit,  9,5  OÄiloiu.  groß,  bi«  74  sDIt.  tief  uub  geht  nad)  9cO. 

allmählich  in  ben  Oerfumpftcn  9ioI)ifce  über.  -3m  ©.  wirb  er  Dom  «Ipeimgarten  (1787  9)ct.), 

Jperjogftanb  (1757  2Jlt.)  uub  Oochberg  (1550  Sit.)  überragt;  im  £>.  Don  ber  au«fid)t«reid)en, 

1804  9)?t.  hohen  Sencbictenwanb.  5)a«  nörbl.  Ufer  ift  flad),  ti)cilwcife  fumpfig;  ba«  fübliche 

frei!  nnb  felftg;  bem  öftl.  Ufer  entlang  jieljt  fid)  bie  ̂Joftftra§e,  Welche,  bei  Densberg  an  bie 

Linie  München*  1l$eu«bcrg  aufchlie^enb ,  über  ̂ encbictbcurcn,  Scodjel  unb  beu  itcffelberg  (841 

2Kt)  ̂ wifchen  bem  Höchberg  unb  beut  $er$ogftanb  jum  SBalchenfee  uub  weiter  über  SWitten* 
malbe  nach  3nn«brucf  führt. 

ÜOthcill,  Ärei«ftabt  im  9tegierung«bcjirf  ̂ oblcnj  ber  preu§.  9?f)einproüitij,  51  Äilom. 

t>on  Äoblenj  an  ber  Ütfofcl  unb  ber  Wofelthalbahn  gelegen,  jählt  (1875)  3113  welche 
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trefflichen  Sein  bauen,  ©et  ber  ©tobt  liegt  auf  einem  §ügel  eine  Surg,  bie  fdjon  1051  ur- 

funbüc^  ermahnt  wirb,  1689  öon  ben  granjofen  jerftört  nnb  1873—77  wieber  aufgebaut 

würbe,  ©ei  ff.  läuft  bie  «Diofelthalbatm  in  ben  4206  3Ht.  langen  Äaifcr*2ßitt)cInt'Tunnel  ein, 

ben  längten  in  Dcutfchtanb.  —  Der  ÄretS  Ä.  fläfjlt  (1875)  auf  502  OÄitom.  36f530  <S. 

Äod)Clt  ift  in  Dielen  hätten  glcichbcbeutenb  mit  (Sieben.  3m  engern  Sinne  öerftebt  man 

baruntet  bereiten  öon  ©peifen,  inbem  man  biefetben,  ganj  öon  SBaffcr  umgeben,  im  ©egen« 

fafcc  junt  9iÖften,  traten ,  Warfen,  Dämpfen,  längere  3cit  ber  Temperatur  fiebcuben  SBnffer« 

auSfetjt.  Der  3wed  beS  ff.  ift,  ben  3wf<unuienljang  ber  Nahrungsmittel  flu  öerminbern  (bie» 

fclben  meid)  ju  fodjen)  unb  fte  baburdj  in  jenen  3uftanb  flu  öcrfefcen,  in  Wctdjem  fie  öon  bem 

Organismus  leidjter  »erarbeitet  unb  in  ben  ©toffmedjfel  gebrannt  werben  fönnen.  Die  lern« 

peratur  beS  ff.  ift  öon  bem  Suftbrud  abhängig.  Dat)er  fodjt  bie  gtüfftgfeit  um  fo  teid)tcr,  je 

niebriger  ber  93aromctcrftanb  ijl;  ba!)er  i|i  eS  ferner  unmöglich,  auf  t)oljen  Sergen  ftlcifd}  unb 

$ülfcnfrüd)tc  weid)  flu  fodjen,  ba  baju  eine  Temperatur  öon  100°  C.  erforberlid)  ifr,  baS  2Baffcr 

aber  bafelbft  fd)on  weit  unter  biefer  Temperatur  fiebet.  On  mannen  ©ewerben  »wirb  baS  5J". 

gewiffer  gtüffigfeiten  befmfS  beS  fttjneüen  SlbbampfcnS  unter  öerminbertem  Suftbritcf  bewerf» 

ftefligt,  weil  ba«  (Sieben  ba  bei  niebriger  Temperatur  öor  ftdj  geljt  unb  biefe  fttüffigfeiten,  ol;ne 

in  ftarbe  unb  ©efcfjtnad  öeränbert  flu  werben,  eine  höhere  Temperatur  nidft  ertragen.  <5o  ge» 

fdjieljt  baS  Ginfodjen  beS  3«^erfaftc*  »n  Der  3wtferfabrifation  im  luftöerbünnten  SRattme,  in 

ben  fog.  Sacuumpfannen,  weil  biefer  (Saft  beim  <£infod)en  unter  gewöhnlichem  Suftbrud  ftd), 

unter  Verwandlung  eines  2tntt)eilS  frbjtatlifirbaren  3uderS  in  ©djleimjuder,  flarl  bräunt.  Die 

nämlid)e  föüdfidjt  wie  beim  3uderfaft  wirb  aud)  beim  <2infod)en  ber  (Säfte  gewiffer  «rjnei« 
pflaujcu  ju  Crtvacten  unb  bei  ber  Bereitung  ber  Sllfaloibe  unb  anberer  organifdjer  ©ubftaitflen 

beobachtet.  Dem  ff.  im  öerbünnten  9toumc  ift  baS  ff.  einer  ftlüfflgfcit  unter  jjbfjerm  Drude 

entgegengefefct,  waS  man  benutzt,  um  für  öerfdjiebene  tedmifche  Operationen  bie  (Srtraction 

ober  Stuflöfung  gewiffer  (Stoffe  uuter  mögliehft  günftigen  UmHänben  ju  bewtrfen.  Der  hjerju 

angewenbete  Apparat  füt)rt  ben  Namen  ̂ ßapin'S  Topf  ober  Digeftor.  Die  bauptfäd)lichfU 
öfonomifdje  SJerwcnbuug  ftnbet  ber  Digeftor  als  ffodjapparat  jum  Crtraljiren  oou  £eiut,  juut 

Dämpfen  oon  $otfl  befmfS  feiner  Gonferöation,  in  ber  ftabrifation  öer  Gcflulofcpapicre  unb  in 

&af)lrcid)en  anbern  gällen.  UeberbicS  ift  ber  Digeftor  fluni  ff.  anberer  als  $(eifd)fpcifen,  na» 
mcntlicb,  für  $ülfenfrüd)te  ju  empfehlen,  ba  fidj  mit  bemfclben  bie  Temperatur  leidjt  einige 

©rabe  über  ben  (Siebepunft  erhöhen  läßt  unb  baburd)  ein  fdjnellereS  ßrweidjen  ber  9?at)rungS« 

mittel  erlangt  wirb.  3n  ber  Tljat  finb  bie  gufjciferncn  SlutoclaöeS,  in  weldjen  bie  (Speifen 

einem  Drud  öon  jwei  Sltmofphärcn  auSgefefct  finb,  in  (Snglaub  unb  granfreid)  fc^r  öerbreitet. 

iäJcnn  in  Deutfdjlanb  bie  ÄutoclaoeS  wenig  Singaug  gefunben  fjaben,  fo  öevbrcitcn  fia^  l)ier 

bafür  bie  Dampffodjtbpfe  (f.  b.)  meljr  unb  mef)r,  in  weldjeu  bie  (Speifen  burd^  äßafferbämpfe 

gar  gefönt  werben.  3n  neuerer  3«t  fl«bcn  nadj  bem  Vorgänge  in  Jlmerifa  aud)  in  (Sitropa 

unb  namentlich  in  Deutfdjlaub  bie  Petroleum foe^apparate  mit  Äedjt  immer  mct)r  ötn« 

gang.  Petroleum  ift  jum  Ä.  ber  «Speifen  bcSfjalb  fe^r  geeignet,  Weil  cS  beim  Verbrennen  in» 

tenftüe  Söärme  entwidelt  (Petroleum  gibt  11,773  2Bärmeehu)eitcn,  Älfob,ol  bagegen  nur  7183) 

unb  feine  Dämpfe  unb  feinen  9?u&  bilbet. 

ftoa^fmift.  Die  tf.  war  fdjon  im  ̂ (terttjume  bis  flu  einem  (jotjen  ©labe  auSgebilbct,  unb 

flwar  flunäd)ft  in  ben  afiat.  Räubern,  in  beneu  f allseitig  eine  ungewöt)nliü)e  ©d^wclgerei  auo) 

für  fUnftlidje  3ubcrcitung  ber  auSgefudjtcften  (Speifen  forgte,  öon  wo  aus  fie  fid)  bann  Uber 

bie  3nfeln  (SfyioS  unb  ©icilien,  über  ÖJriedjenlaub  unb  fpäter  über  dlom  öerbreitete  unb  l)ier 

namentlich  bei  ber  <Sua)t  nad)  bem  ©enuffc  fcltener  unb  meiß  auSlänbifd)er  ̂ robuete  bis  jur 

llebertreibung  ftd)  fteigerte.  3n  Äften  felbft  würbe  fie  Icbiglidj  öon  SDiäunern,  bei  ben  ©tiedjeu 

öon  grauen,  befonberS  öon  (Sflaöinnen,  bei  ben  Römern  anfangs  nur  öon  leibeigenen  betrieben. 

Dbgleid)  bie  ©riechen  im  atigemeinen  met)r  einer  einfachen  SebenSweife  lmlbtgten,  fo  riQ  bei 

überhanbnehmeubem  ?uxuS,  öorfliiglich  in  tttheu,  boch  aud)  jugleid)  ber  Stufwanb  bei  ben 

Tafelfreubeu  ein,  unb  wie  fehr  ̂ ier  jur  Sefriebiguug  berfetben  bie  9t.  felbji  beitragen  mußte, 

beweift  bie  jiemlid}  öollpänbige  Äufflählung  ber  ausgewählten  (Berichte  unb  ber  mannidjfachen 

Äüchengeräthe,  bie  StttjenäuS  in  fernen  «  Deipuofopluften»  geliefert  hat,  fowie  ber  Umfianb, 

baft  man  in  ̂ rofa  unb  <ßoefte  bie  ©egeuftänbe  einer  feinen  Tafel  unb  bie  Regeln  ber  St.  ab* 

hanbette,  wiebieS  öou  SlrdjeftratuS,  ber  flu  beu3<itcu  beS  jttngei'n  DtonöftuS  in<Sicilien  lebte, 
unb  merjrcru  anbern  gefchal).  S3ei  ben  ©riechen,  aber  fpäter  aud)  bei  ben  Wörnern  fd)ou  wät)< 

renb  beS  jweiten  ̂ Junifdjen  ÄriegS  gab  cS  ftödje,  bie  in  ben  «Stäbten  auf  bem  SDiarfte  öffentlich 

auSftanben  unb  ftd)  bingen  ließen;  batjer  felbft  bie  Vornehmen  bei  HuSridjtung  eines  ©ajtmat)ls 
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mit  betn  ffodj  einen  Vertrag  fdjloffen,  ber  bann  mit  feinen  (SJefjülfen  unb  mit  bem  ftüdjen* 
gefdjtrr  in  ba«  $>au«  einbog  nnb  alle«  beforgte.  Die  ficil.  ffödje  waren  in  ber  ganzen  alten 

Söelt  bie  gefudjteften.  ©elir  balb  ober  naljm  feit  ber  93efanntfd)aft  mit  ber  afiat.  Ucppigfeit 

ber  £ang  ju  foftbaren  unb  au«länbifd)cn  ̂ afetgeniiffen  fo  überfjanb,  baß  ber  ftrengc  (Soto  einft 

aufirief:  «Die  Stobt  foim  nicfjt  befielen,  in  welker  ein  ftifd)  treuerer  bejaht  wirb  al«  ein 

Sd)«!»  @3  erfolgten  awar  mehrere  ©efefce  jnr  Söefdjränfung  ber  ©djinaufereien,  iebod)  ol)ne 

befonbere  2öirfung.  Die  größte  ̂ raetjt  in  biefer  $infid)t  entwirfelten  Pucuflu«  unb  $ortenfiu«, 

weldje  glänjenbe  ©peifefäle  errietjtcn  ließen  unb  Wal;ljeiten  gaben,  bie  oft  ungeheuere  ©uminen 

fofteten.  Äl«  ein  noch  auffaüenbere«  $eifpicl  ton  fteinfdjmetferci  wirb  ein  ©dmufpicler  ge* 

nannt,  weldjer  bie  tfjeuerftcn  ©ing*  unb  ©predjüögel  auftragen  ließ,  wäljrenb  fein  ©oljn  bei 

onberer  ©clegenljeit  für  ben  @omucnfit}el  feiner  ©äfte  fogar  in  Gffig  aufgelöfte  perlen  Dorfetyte. 

Sorjüglidj  erftredte  fidj  bie  l'ccferet  auf  Wufdjcln,  ftifdje  unb  93ögcl,  fobaß  ber  $olftiribun 

9J?arcu«  ftuftbiu«  ?urco  Mo«  mit  bem  Wäften  ber  Pfauen  ein  uugeb,euere«  Vermögen  fid)  er- 
warb. 3«  einem  feinen  (Stafhtiafyle  gehörten  bamal«  Pfauen  au«  ©amo«,  gcigcnbroffeln  au« 

tfnbien,  £üfmer  au«  ̂ tjrngien ,  kraniale  au«  Welo«,  23örfd)en  au«  ?fetoticnf  Sfjunfifdj  au« 

(5f)a(cebon,  Muränen  au«  $artcffu«,  $cd)te  au«  Ißcffmu«,  Sluftern  Don  Darent,  Wufdjcln  au« 

dljio«,  Datteln  au«  SlegDpten  u.  f.  id.;  bagegen  waren  alle  inlänbifdjen  (Srjcugniffc  ocradjtet. 

ÜJidjt  anber«  war  c«  in  ber  ffaifcqeit,  in  weldjer  311  SKom  unter  Knguftu«  unb  jibcriu«  form* 

lidje  ©Ovulen  unb  Peljrer  ber  ff.  erfd)einen,  an  beren  ©pifee  Slpicin«  ftanb.  SJon  bem  ffaifer 

!8iteÜhi«  wirb  e^äljlt,  baß  er  einmal  in  einer  einigen  großen  ©d)üffcl,  bie  über  1  Will. 

©>eftertien  foftete,  ba«  öeljirn  öon  ̂ afanen  unb  Pfauen,  bie  3uugen  Don  Flamingo«,  bie  Wild) 

unb  ?eber  ber  foftbarften  ©ecftfdjc  auftragen  ließ,  ün  neuerer  3eit  t>at  ftdj,  befouber«  feit 

Subwig  XIV.,  bie  franjbftfa^e  ff.  in  ganj  Europa  Derbreitet  unb  an  ben  ̂ >bfen  Gingang  ge» 

funben.  Der  berüf)mtefte  franj.  §einfd)metfer  unb  ftörberer  ber  SJiffcnfdiaft  be«  Gtoumcn« 

war  ©riumub  be  la  Btenniere.  Die  franjöfifdje  ff.  fudjt  burd)  Wannidjfaltigfcit  ber  9fei$c  bei 

geringerin  Waffengewalt  ber  ©peifeu  ben  (Baumen  31t  Dergniigeu,  wüljrenb  bie  englifdje  ff.  mcljr 

für  fefterc,  narjrljaftc  ©peifen  forgt  unb  befouber«  in  Söereitung  be«  ̂ leifa^e«,  Dornefrailid)  be« 

Stfinbfleifdje«,  fid)  in  itjw  3lrt  au«jeic^net.  Die  ©panier  unb  Italiener  galten  weit  weniger 

auf  bie  ftreuben  ber  Safel,  unb  nameutlid)  ftnb  erftcre  fcr)r  mäßig  im  Gffen.  Die  Deutfdjen 

flehen  aud)  Ijier  in  ber  Witte.  Huf  geiftreidje  Seife  finbet  man  bie  ff.  bel)aubelt  in  Oof.  ff  önig'« 
«®eift  ber  ff.»,  überarbeitet  Don  9iumof)r  (2.  Sinti,  ©tuttg.  1832);  befonber«  aber  in  fL  Du« 

ma«'  aGrand  dictionnaire  do  cuisine»  (^Jar.  1873).  ?>gl.  außerbem  ®raf  fünfter,  «®ute 
Äüü)e»  (Serl.  1873),  unb  93udmnfter,  «Cookery  lecturcs  etc.»  (l'onb.  1874). 

ÄÖO^UlI,  eine  berühmte  obcrclfaff.  gabrifantcnfamilic.  ©amucl  Ä.,  geb.  1719  ju  2RiU- 

Raufen,  erridjtetc  bafelbft  1746  mit  Oafob  ©d)mn(^er  unb  $eiuridj  DoUfu«  bie  erfte  ̂ abrif 

für  bunte  JBaumwollgcwebe  (Indiennes)  unb  ftarb  1771.  35on  feinett  17  Äinbern  begrüubete 

fein  älteftcr  ©oljn  Ooljann  8.,  geb.  1746,  geft.  1828,  mit  feinen  Sörübcrn  Oofuaunb  £art* 
mann  ebenfaü«  eine  fiabxit  für  Skumwoflgcwebe,  trat  aber  nad)  einiger  3cit  au«  unb  rief  ju 

Wütf|anfen  eine  fjbfjcre  ̂ c^ranftalt  für  Äauflcnte  infli'cbcn.  ©eit  1802  war  cv  wieber  al«2lffocie' 
in  beut  oon  feinem  ©ol)iie,  9cifolau«  Ä.  (geb.  1781,  geft.  1852),  311  Wülfjaufen  errtajtcteu 

ftabrifgcfcfyäft  tb,ätig,  wctd)e«  ftd)  unter  ber  ftirma  «$töd)liu  t^rcre«»  balb  31t  einem  ber  groß* 

artigften  (Stabliff erneut«  für  ©aumwollinbuftrie  erweiterte.  -Dm  0.  1826  itttn  Depntirtcn  er» 

wä^lt,  ualjm  er  feinen  'ßla^  auf  ber  äußerften  Stufen,  legte  1841  feilt  Wanbat  «lieber  unb 
wibmete  ficr)  bem  uon  it)m  in«  ?cbeu  gerufenen  33au  ber  (Sifcubafjuliiüen  Wiilf)au|cn»2:i)anii 

unb  ©traßburg « ÜJafct  uub  be«  neuen  Viertel«  in  Wülljaufen.  3?on  ben  19  Jiiubern  Oot^ann 

ft.'«  ftnb  uod)  3U  nennen  Oafob  unb  Daniel  ff.  —  Oatob  St.  (geb.  1776,  geft.  1834),  war 
1814  Wahre  feiner  ©aterjtabt,  würbe  beim  Einbringen  ber  ?5erüilnbeten  Derljaftet,  nac^  bem 

^rieben  wieber  in  fein  %mt  eingefetft,  1820  burd)  bie  §ofpartci  au«  bcmfelbcu  Derbrangt  unb 

hierauf  in  bie  ffammer  gewählt,  wo  er  bem  treiben  ber  lUtraronaliflen  mit  Energie  entgegen- 

trat, bi«  er  fid)  1826  in«  ̂rioatleben  suriiffyog.  Qn  bem  Don  ifftn  31t  Wülfjaufen  erridjteten 

SBaifenljaufe  ift  ii^m  ein  Denfftein  gefegt.  —  Daniel  ff.  (geb.  1785,  geft.  1871),  ein  Do^üg« 
lieber  (Stjemifer,  trat,  fauut  17  3.  alt,  al«  Stffocie  in  ba«  Dätcrlidje  ©efdjäft,  beffen  Veitung  er 

1836  übernahm  unb  um  beffen  SdifMttljen  er  ficr)  große  SJerbienftc  erwarb.  53on  ben  Sörtt- 

bem  Oob,ann  ff.'«  Ratten  Oafob  unb  Oofiia  je  14  ffinber.  (Sin  ©oljn  Oafob  ff.'«,  «nbrea« 
ff.  (geb.  1789,  geft.  31t  ̂3ari«  1875),  war  1818—30  Leiter  be«  großartigen  (Stabliff erneut« 

DolIfu«'Wieg  u.  Comp,  unb  begrüubete  1830  3U  Wülljaufeu  ein  eigene«  Crtabliffemcnt  für 

Wafajinenbau  unb  (Sifenguß,  mit  bem  fid)  1872  bie  Wafdjinenfabrif  Don  ©rafenftaben  bei 
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©trafjburg  berbanb.  SJon  1830—48  war  er  ÜKaire  Don  üttülfjaufen  uub  würbe  bann  wieber* 

Ijott  in  bie  ffammer  gewägt,  in  welcher  er  bie  <ßolttif  ©nijot'S  unterjKi&te.  (Sin  ©ohn  3ofua 

it.'«  war  3ofeph  ff.»©chlumbcrger  (geb.  1797,  geft.  1863),  befannt  al«  ©eolog  unb 
Mitbegrünber  ber  ©ocietc  inbuftriefle  hr  SWülljaufen,  wo  er  eine  ©pinnerei  unb  Äattunbrutferet 

errichtete  unb  unter  beut  3Weiten  Jfaifcrrctch  al«  9)taire  öortr)eilf)aft  wirfte. 

&bd)l»)  ($erm.  ?lug.  $f)eob.),  oevbienter  ̂ fjilolog  unb  SllterthumSforfchcr,  geb.  5.  Äug. 

1815  ju  tfeipjig,  befugte  1817 — 32  bie  ftürjlcnfdjute  31t  ©rimma  unb  ntadjte  fobann  ju 
Vcip^ig  unter  ©ottfrieb  Hermann  grünbliehe  pfulol.  ©tubien.  S3ercit3  im  Jperbft  1837  erhielt 

er  eine  3lnftething  am  ̂ rognmnafium  31t  ©aalfclb,  Don  wo  er  1840  al«  i'cfjrtr  an  bie  Äreuj« 

fdjule  nad)  2)re«ben  berufen  würbe,  ©eine  wiffenfdjaftlidjen,  namentlich  pr)ilof.  ©tubien  er= 
weef ten  in  ifmt  ben  Söunfd) ,  ba«  SUtertfmm  in  feinen  allgemein  bebeutenben  Momenten  mit 

ben  Söeftrebungen  unb  Snfdjauuiigen  ber  ©egenwart  ju  öermittcln.  Söelege  bafür  waren  unter 

anbenn  eine  «JBorlefung  über  ©ophofle«'  Stntigone»  (3)re«b.  1844),  ein  «SSorfrag  über  bie 

$>efuba  be«  öuripibe«»  (Dreßb.  1846),  ein  Slnffafe  über  bie  Hlfcfri«  be«  Suripibe«  in  9t.  ̂ rufe' 
«tfiterarhiftor.  lafchenbud)»  für  1847,  uub  bie  ©djriften  «Uebcr  ba«  ̂ ßrineip  be«  ©üumafial» 

unternd)«  ber  ©egenwart»  ($>re«b.  1815)  unb  «3ur  ©ömnafialreform»  (2)re«b.  1846).  Out 

$>ec.  1848  Würbe  er  jugteid)  mit  öier  anbern  mit  Aufarbeitung  eine«  (Entwurf«  ju  einem  all« 

gemeinen  ©dmlgefefce  für  ©.adjfen  beauftragt,  ben  er  fpäter  (£pj.  1850)  Deröff entlief) te.  3m 

gebr.  1849  würbe  er  in  bie  fttdjf.  3 weite  ftaminer  gewählt,  in  ber  er  jur  gemäßigten  finfen 

gehörte;  bodj  fat)  er  ftd)  infolge  ber  2)taifatafrropf}e  üon  1849  genötigt,  fein  SJaterlanb  ju 

üerlaffcn.  Cr  lebte,  ftd)  an«fchließlieh  feinen  pfjilol.  ©tubien  wieber  juwenbenb,  bi«  grüljja^r 

1850  in  Sörüffel  unb  ftebeltc  bann  Dftern  1851  nad)  3ün<h  über,  wo  er  an  ber  Uniöerfttät 

al«  ̂ rofeffor  ber  gried).  unb  röm.  Literatur  wirfte.  3m  3.  1864  folgte  er  einem  9?ufe  al« 

^3rofcffor  nad)  $etbelberg,  wo  er  ebenfalls  al«  afabcmifdjer  flefjrer,  üDirector  be«  pljilol.  ©e» 
minar«  unb  9)?itglicb  be«  bab.  Dberfdjulratl)«  eine  erfolgreiche  Itjcltigfeit  entfaltete.  3n  ber 

?egi«laturperiobe  1871—73  öertrat  Ä.  ben  14.  fächf.  2Bal)lfrei«  (©orna^egau)  im  £eutfd)en 
9?eid)«tage,  wo  er  ber  $ortfrf)ritt«partei  angehörte.  3m  ©pätfjerbft  1876  unternahm  er  eine 

9?eife  nad)  ©rtedjenlanb  unb  ftarb  an  ben  folgen  eine«  ©turje«  Dom  ̂ ferbe  auf  ber  9?ücfs 

reife  in  Sxiejt  3.  Dcc.  1876.  SU«  ̂ ßl)itolog  unb  Äritifer  fjat  flc^  Ä.  befonber«  um  bie  Spifcr 

unb  ÜJtilitärfchriftfteUer  ber  ©riechen  Serbicnfte  erworben.  Äußer  fritifdjen  Slu«gaben  be« 

£efiobu«  (£p3- 1870),  be«  Ouintu«  ©mürnäu«  (?pj.  1850;  £anbau«gabe,  ?p3. 1853),  be« 

Wounu«  (2  23be.,  5?pj.  1857—58)  unb  be«  Slratu«,  2)?anetf)o  unb  9Warimu«  ($ar.  1851) 
veröffentlichte  er  Untcrfudjungen  über  bie  £>omerifdjen  ©efänge  fowie  über  ba«  üEBefcn  ber 

antifen  Jßolf«bid)tung  überhaupt.  j£ar)in  gehören  bie  fteben  IDiffertationen  «De  Iliadis  car- 

nünibus»  (3ür.  1856 — 59),  nebft  ber  Slbljanblung  o^eftor'«  ̂ öfung»  (3ür.  1859)  unb  ber 

Aufgabe  ber  nad)  feiner  Hnfid)t  cdjten  l'ieber  ber  3lia«  unter  bem  Üitcl  a Iliadis  cannina  XVI 
scholarnm  in  nsum  restituta  »  (?p3. 1861)  unb  brei  2)tffcrtotioncn,  «Do  Odysseae  carmi- 

nibu8»  (3ür.  1862 — 63),  ferner  bie  aOpuscula  epica»  (3ür.  1864),  «De  diversis  Hesio- 

deae  Theogoniae  partibus*  (3ür.  1860)  u.  a.  m.  53iete  5lncrfennung  erfut)r  bie  öon  5?.  mit 

2B.  9iüßow  bearbeitete  «©efd)ichte  be«  gried).  Ärieg«wefen«»  (Slarau  1852).  SDicfem  SBcrfe 

fchloffen  fich  an  eine  ©ammlung  ber  « ©ried).  tfriegtffdjriftftellcr  >  mit  beutfeher  Ueberfetjung 

unb  (Erläuterung  (©b.  1  u.  2,  £pj.  1853 — 55)  unb  bie  «öinteitung  in  Säfar'«  Sommentarien 

über  ben  ©aüifchen  Ärieg»  (©otfja  1857),  bei  beuen  SRüflow  ebenfalls  Mitarbeiter  war.  ff.'« 
leßte  größere  Arbeit  war  eine  33iograpf)ie  feine«  ?efjrer«  ©.  ̂ ermann  ($>eibelb.  1875). 

ftoef  (ü'ljarleö  ̂ aul  be),  fran3.  Vornan»  unb  2:i)eaterbichter,  geb.  1794  ju  ̂ßafft)  bei  *ßari«, 
©oljn  eine«  in  ber  iKcüolution  guillotinirten  rjoüänb.  Jöanfier«,  trat  fet)r  jung  bei  einem  großen 

$anblung«l)*ufe  in  bie  £cfjre,  würbe  aber  burd)  überwiegenbe  Neigung  jur  ©d)riftftetlerei  Ijin> 

geführt.  Gr  öerfafjte  juerft  2)?elobramen  ber  fdjnucrlichfien  Art  (1814 — 16),  nadjfjer  focal* 
poffen,  hatte  aber  in  biefen  beibett  ©attungeu  feinen  redjten  (Erfolg.  Slußerbem  fct)rtcb  er  aber 

auch  Romane,  bie  ihm  rafd)  einen  fel)r  populären  Warnen  üerfchafften.  3n  biefem  Literatur« 

fache  enttoidelte  Ä.  in  ber  S^at  auf«  freiefte  feine  eigentümlichen  5Borjüge,  muntere  Saune  unb 

fdjarfc«  S3cobachtung«talcnt,  obfetjon  in  einer  nid)t  befonber«  l)ol)cn  ©phäre  üon  ©cfüt)len, 

^hfttM)c»  unö  ̂ erfoucn.  (5r  wciljlte  Dorjügltd)  ©egcnftänbe  au«  ben  niebern  Streifen  ber  ©e* 

fcllfdjaft.  9Hobiftinnen,  i'abenjungfern,  SBäfdjerinncn,  ©tubenmäbdjen,  ÄÖdjinncn  finb  in  feinen 
i)iomauen  bie  £auptpcrfonen.  ©ic  füljren  in  eine  2Belt  berben,  finnlichen,  aber  gutmüthigen 

Siefen«,  platt  profaifd),  boo)  lebeubig  aufgefaßt  unb  ungefchminft  wiebcrgcgcbcn.  Je.'«  fchmächftc 
©eite  ift  feine  flillofe  ©d)reibart.  ̂ en  meiften  Söeifatl  fanben  feine  Romane  ber  erflen  ̂ Jcriobe 
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(1820  —  34),  wie  «Georgette»,  tGustave»,  «Frere  Jaques»,  «Monsieur  Duponto,  «Andrö 

le  Savoyard»,  «La  ferame,  le  raari  et  l'amant»,  «Le  cocu»,  «La  pucelle  de  Belleville» 
u.  f.  m.  (Später  änberte  fid)  feine  DarftefluugSweife.  3^ar  blieb  er  nad)  wie  bor  ein  getreuer 

föepräfcntant  fronj.  Luftigfeit,  übertrieb  jebod)  bie  Effecte  auf  Äoftett  ber  9catürüd)feit.  ©eine 

Nomone  fyabeu  bie  rociteftc  Verbreitung  gefunbeu.  3fjre  QJefamuitanjahl  belauft  fid)  auf  ctlidje 

50.  Soft  afle  ftnb  mehrmals  in«  Deutfdje,  Crnglifdje,  ©panifdjc  überfe^t  unb  oft  aufgelegt 

worben.  On  Sranfreicf)  gibt  cS  öerfajiebene  ©efammtauSgabcn ,  fogar  eine  Prachtausgabe  mit 

Äupfcrn  bon  9faffet  (30  Vbe.,  $ar.  1834),  eine  anberc  bon  1844  (56  Vbc.),  ""b  eine  britte 

oon  1849,  in  ber  (Sammlung  ber  «Romans  populaires  illustres».  Ä.  hat  überbieS  fafl  afle 

feine  Stomane  ju  VaubebifleS  Verarbeitet.  Aua)  ift  er  Verfaffer  beliebter  CihanfonS.  (Sr  ftarb 

gu  $ariS  29.  Aug.  1871.  Vgl.  Erimm,  «La  vie  de  Charles  Paul  de  K.»  (<J3ar.  1873).— 

©ein  (Sohn,  §enri  be  Ä.,  geb.  1821  ju  Paris,  ift  luie  ber  Vater  fein-  früh  als  Sdniftftefler 
aufgetreten  unb  hat  mit  gleicher  Lcid)tigfeit  Romane  unb  ST^eaterftücfe  probucirt. 

ÄOCljtuS  ((SocntuS,  griea).  ÄofntoS)  b>ß  ein  Nebenfluß  beS  Acfjeron  (f.  b.)  in  <5piru«. 

Sttit  biefem  erfdjeint  bann  aud)  fdjon  in  ber  Cböffee  ber  Ä.,  ber  Strom  beö  Söciuen«  unb  Äla» 

gen«,  in  ber  Unterwelt  al«  ein  Au«fluß  ober  Arm  beö  <Stt)$,  ber  fidj  mit  bem  ̂ 3öript>leget^ou 

in  ben  Adjeron  ergießt.  Vei  Virgil  fällt  umgefefnt  ber  Ad)cron  in  ben  Ä. 

Äobio«,  eiu  eofjn  be«  SDcelantho«,  rettete  nad)  ber  fagen^af ten  Uebertiefcrung  al«  Sitten« 

tefcter  Äönig  (ber  üblidjen  (Sfurcmologic  nad)  um  1066  b.  (Sfjr.)  burd)  freiwillige  Aufopferung 

fein  Valeriana.  Aid  uämlidj  bie  Athener  mit  ben  Dorern,  bie  aud  beut  ̂ ßeloponne«  cingcfatleu 

waren,  in  einen  Ärteg  üerwicfclt  würben,  erflärte  ba«  Drafel,  ba§  fie  ftegen  würben,  wenn  ftd) 

ihr  Äönig  bon  ben  Sicinben  töbten  loffe,  worauf  Ä.,  al«  Vaucr  berfleibet,  einen  ber  geinbe  er» 

fajlua,  unb  barauf  oon  biefen  gelobtet  würbe.  Von  feinen  Söhnen,  welche  um  ben  Sljron  ftritten, 

würbe  ber  eine,  flftebon,  nad)  ber  (Sage  unter  bem  Vorgeben,  baß  feiner  würbig  fei,  einem 

Spanne  wie  Ä.  als  Äönig  ju  folgen,  jum  lebenslänglichen  Ardjon  ernannt. 

Siocttott  (fpr.  Äuffuf;  Varcnb  SorneliS),  einer  ber  borjüglidjfkn  neuern  {jofläub.  Lanb* 

fchaftSnuler,  würbe  11.  Dct.  1803  ju  SJcibbclburg  in  $oflanb  geboren  unb  ift  ber  <Soljn  unb 

<Sd)üler  beS  Marinemaler«  Oobanu  ̂ ermann  Ä.  (geb.  27.  Aug.  1778,  geft.  12.  Oan. 
1851).  Vor^errfdjenbc  Neigung  führte  ilm  ber  Lanbfd)aftSmalerei  ju,  unb  bie  großen  SDceifkr, 

tueld)o  £>offanb  in  biefem  ̂ adjc  fycroorgcbvadjt  hat,  Dienten  ihm  wä^reub  feine«  breijährigeu 

Aufenthalt«  in  Amfkrbam  als  9)cufter.  (Seinen  Unterricht  genoß  er  bcfonberS  burdj  (Sdjelfhout 

unb  oan  Do«.  Aud)  im  Aquarell  unb  in  ber  Lithographie  leiftete  er  ErefflidjcS.  Sa«  feine 

SBerfe  befouber«  auSjeidjnet,  ift  bie  große  £reue  in  ber  Siebergabe  ber  9catur,  Oereint  mit 

einer  feltcncn  poefic  ber  Auffaffung.  ffi>äl)renb  er  fid)  in  elfterer  Vcjichung  ben  altern  Sfleiftern 

btr  hoöänb.  €d)u(e  ooflfommen  ebenbürtig  anfd)ließt,  übertrifft  er  fie  an  ̂ ütle  unb  ̂ oefte 

ber  Qrrfiubung  unb  einer  (Selbftftäubigfctt  ber  3)arfteflung,  bie  ben  getreueren  unb  bi«  in  bie 

fleinften  Detail«  genauen  Darftellungen  ber  Watur  ein  eigentümliche«  fünftlerifdje«  Leben  ein« 

$uhaua)en  weiß.  (Seit  1841  lebte  er  in  Äleoe,  wo  er  eine  ßcidjcnfchulc  errichtete  unb  5.  April 
1862  ftarb.  Von  ihm  erfd)ieneu  1841  in  Amflerbam  «Erinnerungen  unb  SDcitthetlungen  eine« 

^anbfchaft«ma(er«».  —  Von  feineu  brei  jüngern  Vrübcrn,  bie  fid)  fämmtlid)  at«  Äünftler  einen 
geachteten  tarnen  erworben  haben,  ftarb  ber  jüngfte,  Oohanne«  Ä.  (geb.  8.  3)ec.  1811),  ju 

Vreba  28.  April  1831;  oon  ben  beiben  anbern  wirft  2Äarinu«AbrianÄ.  in  $>ilüerfum 

unb  £>er mann  Ä.  ju  Amftcrbam  (geb.  1815). 

ftöflö^  üttarftflctfcn  in  Oberpeiermarf,  Ve^irf«hauptinannfchaft  @ra^,  weftlid)  oon  @ra^ 

unb  mit  biefer  (St'abt  burd)  bie  ÖJra(}»Äöf(acher  föfenbaljn  beibunben,  welche  jum  2ran«port 
ber  SBergprobucte ,  namentlich  ber  ©teinfoljlcn,  bient,  bereit  Öieoier  ftdt)  in  ber  ©egenb  oon  Ä. 

ttach  aflett  Seiten  hin  ausbreitet.  Xit  Äol)lcnau8beutc  ber  Vorbcruberg»Äöfladjer  üKontau» 

Onbnfrrtegefeafchaft  belicf  fich  1872  auf  2,361,463  wiener  Str.  unb  lieferte  einen  Reinertrag 

öon  52,100  %l.  öfterr.  Währung.  2)cr  ajiarftflecfeu  hat  burd)  ben  Sufammenfluß  ber  ÜKontan- 

Onbnftrie  bebeuteub  ̂ genommen;  er  hatte  1860  erfl  702,  1869  fd)Ott  1431  G. 

&ofyclet  ober  tyx  e  big  er  (Ecclesiastes)  heißt  ein  beut  Äönig  Salomo  jugefdjriebene«  23ud) 

be«  attteflamentlid)cn  Äanon« ,  beffen  unbefaunter  Verfaffer  aber  in  ber  fpätern  £tit  nad)  bem 

CEiil  wai/reirb  ber  8cleucibenl)errfd)aft  31t  fudjett  ijl  unb  wefentlich  ber  uadjnial«  unter  beut 

tarnen  be«  <Sabbucäi«mu«  befannten  Dichtung  angehört,  ©egeuüber  ben  neuen  Lehren  oon 

tfuferfiehung  unb  Vergeltung  nach  bem  lobe  oertritt  er  ben  ältern  jüb.  (Stanbpunft,  bem  biefe 

Dogmen  unbefanttt  waren.  Vei  ber  Ungewißheit  aller  meufd)lichcn  Dinge  wirb  bie  <Kefignatten 

als  bie  einjige  Lebensweisheit  gepriefen :  menfd)lid)e«  (Streben  unb  $offen  ijl  eitel,  ©lild  uub 
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9(eid)tfjum  hat  leinen  ©eftanb,  baS  ©treben  nach  SCBcidfjcit  führt  ju  feinem  befriebigenben  3«I ; 

wir  wiffen  nid)t,  ob  bcr  GJeift  beS  ÜHcnfchen  nad)  bent  lobe  nad)  oben  fteigt;  ober  alle*  er- 
wogen, bleibt  at«  fcödjfter  2ebenSgrunbfa&  bie  ÜHahnung  flehen:  «ftürdjtc  ©Ott  nnb  ̂ atte  feine 

®ebote.»  ÜDie  beften  Kommentare  fdjrieben  flnobel  (?pj.  1836),  (Swalb  (in  «2)ie  poetifdjcn 

5öücf)cr  beS  Äiten  ©unbeS»,  93b.  4,  @ött.  1837),  £>ifcig  [2ft,  1847)  nnb  2)cli&fcf>  (?pa. 1875). 

$oI>l,  Äoljlrabi,  ÄO^lritbc,  f.  Brassica. 

Ifoljl  (3olj.  ®eorg),  ausgezeichneter  bcutfd}er  Ütcifefdjriftftetler ,  geb.  28.  &pri(  1808  ju 

©reinen,  bcfndjte  baS  ©Dnmaftum  bafclb|t  unb  wibmcte  fidj  feit  1828  ju  ©öttingen,  Reibet- 
berg  unb  SHündjen  jurift.  ©tubien.  92od|  Dor  ©cenbigung  berfelbeu  ging  er  infolge  be«  £obcS 

feineö  ©aterS  als  Sr^ieljer  nad)  Äurlanb,  wo  er  fcd)S  üaljre  Dertebte.  9?ad)bcm  er  fobann  nod) 

Petersburg,  9J?oSfau  unb  baS  fübl.  9fuß(anb  befugt,  lehrte  er  1838  und)  Deutfdjlanb  jurücf, 

wo  er  in  einer  SKctfje  Don  ©Triften:  «Petersburg  in  ©tlbern  unb  Stilen»,  «Reifen  im  Onncrn 

non  9fufjlanb  unb  Polen»,  «Reifen  in  ©übrufelanb»,  «£>ic  beutfayruff.  OfifceproDinjcn»,  feine 

in  9?ufjtanb  gemalten  ©cobadjtungen  Deröffentlidjte.  ©eit  1838  lebte  Ä.  $u  Bresben,  Don 

wo  aus  er  feine  9ictfen  wieber  aufnahm  unb  atlmäfylid)  faft  alle  Sänber  Europas  befudjte.  SluS 

biefen  SBanberungen  gingen  unter  anberm  (1842 — 44)  Ijeröor  bie  9fcifeberid)te  über  Dcßcr* 
reich,  über  Ungarn,  über  ©teiermarf  unb  bie  bair.  $odjlanbe,  über  Cnglanb,  ©djottlanb  unb 

Orlanb.  ©obann  Deröffentlid)te  er  bie  «pfeifen  in  Eänemarf  unb  ben  $crjogtl)ümcrn  ©cb,leS« 

wtg  unb  $olftcin»  (2  ©be.,  £p$.  1846),  «2>ie  ÜJiarfd)en  unb  Onfeln  ber  ̂ erjogtljümer  ©djteS« 
wig  unb  $oljtein»  (3  ©be.,  ?pj.  1846)  unb  «©emerfungen  über  bie  ©erhältniffe  ber  beutfdjcn 

unb  bän.  Nationalität  unb  ©prad)e  im  §erjogtl)um  ©djlcSwig»  (©tuttg.  1847).  3n  ben 

folgeuben  Oarjren  (1850 — 52)  fd)loffen  ftd)  nod)  bie  «Slpcnreifen»,  bie  9icifcberid)te  über  bie 
Wicbcrlanbc,  über  Ofrricn,  2)alinaticn  unb  SHontcuegro  unb  über  baS  füböftl.  Deutfdjtaub  an. 

Ä.  befunbet  fid)  in  biefen  ©Triften  nid)t  nur  als  geiftreidjer  Z ourift,  fonbern  aud)  als  ein  2)fann 

Don  umfaffenber  wiffenfd)aftlid)er  ©ilbung.  HlS  ̂ riidjte  feiner  geogr.  unb  hiftor.  ©tubien 

ftiib  «  3)er  ©erferjt  unb  bie  Slnftebelmigen  ber  2^eu[d)en  in  ihrer  Stbfyängigfett  Don  bcr  Q)c; 

ftaltung  ber  (Srboberflädje»  (5)reSb.  1841),  «$cr  9i^cin»  (2  ©be.,  Spj.  1851),  «2)ie  2)onau» 

(£ricft  1854)  unb  «2>ie  geogr.  Sage  ber  §auptftäbtc  Europas»  (£pj.  1874)  ju  eriDafjnen. 

ÜRit  bejonberer  Vorliebe  hatte  ß.  aud)  injwifchen  reiche  Materialien  jur  SntbedungSgcfdjic^te 

SlmerifaS  gefammelt.  -3m  perbft  1854  wanbte  er  fid)  bafjcr  nac^  ben  ©eveinigten  ©taaten, 

wo  er  feine  ̂ orfcb.ungeu  fortfeßte  unb  im  Huftrage  beS  ©ureau  bcr  ÄüftenDermeffuug  (Coast 

survey  office)  eine  «(IntbeduugSgefajidjte  ber  Äüften  ber  bereinigten  ©taaten»  unb  eine  «®c» 
fdjidjte  beS  ©olfftromS  unb  feiner  Ccrforfdjung  »  abfaßte,  jwei  Söerfe,  Don  benen  baS  lefctere 

©remen  1868  b,erauSfam.  lieber  feine  iöJanberungcu  in  9?orbamerifa  berichtete  Ä.  in  «Reifen 

in  Sanaba»  (©tuttg.  1856),  «Steifen  im  Norbweften  ber  ©ereiuigten  ©taaten»  (Neuljorl  1858) 

unb  in  bem  ©ndje  «Äitfc^i  Öami  ober  ör^ä^lungen  Dom  Obern  ©ce»  (©rem.  1859).  ©eit 

1858  lebt  er  in  ©remen,  wo  er  1863  baS  ?(mt  eines  ©tabtbibliotfyefarS  übernahm.  $(uS  ©or* 

lefungen,  bie  er  öfters  &iclt,  gingen  bie  «®efa)icb,te  ber  (Jntbcdung  3lmertfaS»  (©rem.  1861), 

«Norbwcfibeutfc^e  ©fijjcn»  (©rem.  1861)  unb  «ÜDeutfc^e  ©olfSbitber  unb  Naturanfia^tcn  aus 

bem  $arje»  (^aunoD.  1866)  ̂ erDor.  ÄlS  ©eiträge  jur  CntberfungSgefc^irt)te  HmcrifaS  Der« 

öffentlid^te  Ä.  eine  alte  portug.  Söeltfarte  aus  bem  ©ririfc^en  Mujeum  in  bcr  «äeitfajrift  für 

örbhtnbe»  (3afjrg.  1855)  unb  «Ü)ie  beiben  älteften  ©encralfarten  Don  Hmcrifa»  (333cim.  1860), 

ferner  «A  history  of  the  discovery  of  the  east  coast  of  North  America»  (portlanb  1869) 

unb  «@efdjirf)te  ber  (SntbedungSreifen  unb  ©d)ifffal)rten  jur  ÜKagctlanSfrraße»  (©erl.  1877). 

lieber  bie  ($ejd)id)tc  ©remenS  ̂ at  jf.  folgenbe  ©djrifteu  ̂ erauSgeqeben:  «2)aS  $auS  ©ccfaljrt 

jtt  ©remen»  (©rem.  1862),  « 2)er  ̂ at^SwcinfelleT  in  ©remen»  (©rem.  1866),  «Gtpifoben  aus 

ber  9?atur»  unb  flunftgefdjidjte  ©remenS  »  (©rem.  1870),  «  2llte  unb  neue  3«"  i"  ©remen» 

(©rem.  1871).  ©einer  Neigung  ju  pfnc^ol.  ©etrac^tungen  Derbanfen  unter  anberm  bie  «©fijjen 

aus  Natur»  unb  ©ölferleben»  (2  £f)le.,  £>reSb.  1851),  «ÄuS  meinen  Kütten»  (2  ©bc.,  i?pj. 

1852)  unb  «Hin  SBege,  ©liefe  in  @cmüt()  unb  Seit»  (©rem.  1866;  neue  ftotge  1874)  i^ren 

Urfprung.  @emeinfd)afttidj  mit  feiner  ©ä^weflcr  Oba  9.  (geb.  25.  duti  1814,  feit  1846  mit 

bem  ©rafen  ̂ ermann  Don  ©aubijfin  Dermä^lt)  Veröffentlichte  «(Engl. ©fijjen»  (3  2lr)lc.,  fpj. 

u.  2>reSb.  1845).  «ttein  »erfaßte  bie  erftere  «Paris  unb  bie  frra^ofen»  (3  Xtyt.,  ?pj.  1845). 

Sohle  (Carbo),  im  reinen 3uflanbe  Äo^lenftoff  (baS  chem.3eithe"  ifl  C),  eins  Don  ben 

Dier  ̂ auptetementen ,  aus  benen  ade  organifchen  Äörper  pfammeugefe)}t  ftnb,  bleibt  bei  ör« 

hi&ung,  bei  £uftabfd)lufj  foldjer  Körper,  bie  nicht  ©auerftoff  genug  enthalten,  um  alle  ft.  ju 

Derbrennen,  als  poröfe  SKaffe  jurücf  unb  bilbet  auch  Dtn  fö)n)arjen  9eüdjtanb  bei  allmählicher 
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3erfe$ung  organtfdjer  fförper  burdj  Vermobemng  unb  Verwefung.  Die  großen  Äblagerungen 

von  ff.,  meldte  ftdj  in  üerfdjiebenen  jljeilen  ber  Grbrinbe  bcfinben,  oerbanfen  foldjen  3erfcfcung«« 

proceffen  tt;re  Cntftefmng.  dagegen  ift  ber  organifdje  Urfprung  bei  bem  ©rapfjit,  weldjer  ein 

wenig  (Sifen  enthält,  nnb  bem  Diamant,  welker  djemifd} » reiner,  frnftaflifirter  ftoljlenftoff  ift, 

nict)t  nadjgemtefen.  Die  5?.  jeigt  fcfyr  ücrfdjiebene  (Sigenfdjaftcu  je  nad)  iljrer  ©ewinmmgflart. 

Die  burdj  Verrohung  organifdjer  fförper  im  großen  erhaltene  ff.  ifl  nie  reiner  ffoljlenftoff, 

fonbern  enthält  ftet«  nod)  3?efte  »on  (Boucrftoff  =■  nnb  SBafferftoffoerbinbunqcn  (wie  bie  §olj* 

fotjle),  oon  Bitumen  nnb  ffoljlettwafferftoffen  (wie  bie  Stein»  unb  Brounfoljle)  nnb  oon  ©tid* 
ftoffoerbinbungen  unb  pf>o«piJorfaurem  ffalf  unb  onbem  mineralifdjen  Befianbtfycilcn  (wie  bie 

2$icrfol)tc,  ju  weiter  bie  ftnodjenfoljlc  ober  ba«  ©pobium  gehört).  Die  ̂ oljfoljle  jeigt  nod) 

bie  ©tntetur  be«  §ot$e«,  au«  bem  fie  entftanben  ift.  Äm  reinfteit  erhält  man  btefe  $orm  ber  ff. 

burdj  Berfoljlung  oon  reinem  3»d*er  (3wfcrto»)lO  0Dcr  ÖUYd)  Verbrennung  oon  Del  unb  ©am» 
metn  bc«  Stoßt«  (Sampenfcrjwarj,  £ufd)c,  in  weniger  reiner  ftorm  ffienruß).  Durdj  ftarfe« 

9lu«glüfjen  in  faf*  ooflftänbtg  ücrfdjloffcnen  ©cfäßen  nad)  üorgangiger  Befanblung  mit  ©Suren 

fann  man  ade  biefe  formen  ber  ff.  reinigen,  ©ie  fteü*en  bann  ein  fdjwarje«,  nad)  langem  ©lü^cn 
ju  weilen  $u  jiemlid)  garten  ©türfen  jufammengebarfene«,  oöttig  amorphe«,  glanjlofc«  ̂ nlocu 

bar,  wcldje«  auf  feine  Seife  fünftftcr)  junt  ffrojiaflifiren  $u  bringen  ift,  ba  cd  nidjt  aufgelöft 

werben  lann.  Die  jwette  ftorm  be«  Äofjtenftofffl  (djem.  3eidjen  =  Cß)  ift  bie  unburdjfidjtige, 

bleigraue,  r^omboebrif^'frnftaninifdje,  wcldje  fowol  ber  natürliche  ©rapjn't  al«  ber  in  ben(£ifen» 
tjoljöfcn  ftdj  in  9fifeen  abfc&enbe,  aud)  im  Onnern  bc«  ©ußeifen«  nid)t  feiten  au«fd)cibenbe  fünfte 

Ud)e  ®rap^it  jeigt.  (©.  Örapbit.)  Die  britte  ftorm  (djem.  £t\d}tn  =  Ca)  enblidj  ift  bie 

farblofe,  waffcrljcUe,  octaebrifdj  fröftafliftrtc,  ftarf  lidjtorcdjenbc,  ber  Diamant  (f.  b.).  Äüen 

formen  gemetnfdjaftlid)  ift  bie  Ünauflö«licr)feit  in  allen  ?luflöfung«mittcln  oljne  9lu«ttaljme  unb 

bie  Vcrbrennlidjfeir.  Jefctere  ift  aHerbtng«  um  fo  bebeutenber,  je  locfercr  bie  Äggregation  ift, 

ba$cr  fie  <mt  Diamant  erft  ziemlich  fpät  nadjgewiefen  würbe.  <5«  ift  aber  feftgefteftt,  baß  Dia« 

mant  bei  mäßiger  (Slttfjljitje  in  einem  ©trome  oon  ©auerftoffga«  DoQftSubig,  unb  oljne  etwas 

ju  Ijinterlaffen,  ju  ffoljlcnfäure  Oerbrennt.  SBcnn  ff.  Oerbrennt,  fo  bilben  fid)  jwei  gasförmige 

$crbinbnngen  mit  ©auerftoffga«;  bie  erfte,  ba«  ffofylenoxbbgaö,  entfteljt  nur  bei  nidjt  oöflig 

Vireidjenbem  ?uft3ittrittunb  gc^t  beim  «njilnben  an  ber  5uft  bind)  Verbrennung  mit  fdjwadjblauer 

flamme  in  bie  jweite  über.  Da«  ffo^lenoxtjb  bilbet,  mit  ftoljlenfäure  ber  üuft  beigemengt,  ba3, 

wad  man  im  gemeinen  feben  Äo^lenbunft  nennt  nnb  in  ?ocalen,  wo  bei  unooUfommenem 

?uftwed)fel  ff.  ober  fo^lc^altige  ©ubftanjen  oerbrennen,  häufig  ©d)wiubel,  O^nmadjt  unb  fogar 

(frjftidnng  für  bie  ftdj  barin  aufljaltenben  ̂ perfonen  jur  golge  l)at.  Da«  gweite  gasförmige 

Ornb  ber  ff.,  weldje«  fid)  ftet«  bei  ootlftänbiger  Verbrennung  bilbet,  ift  bie  ffoljlcnfaure  (f.  b.). 

Der  ffofylenftoff  ift  ein  fog.  oierwert^ige«  Clement,  welche«,  je  nadjbem  feine  S3erwanbtfd^aftö- 

ein^eiten  gefättigt  ftnb  ober  ntdjt,  gefättigte  ober  nid^t  gefättigte  ffobjenftoffoerbinbungen  eingebt. 

Die  Ünwenbung  ber  ff.  anlangenb,  fo  ift  bie  SBenufcung  ber  Diamanten  a(«  ©d)mudftein, 

jur  ©teinfttjleiferei,  jum  ÖlaSfdjneiben  u.  f.  w.  befannt,  ebenfo  bie  9luwenbung  be«  ©rap^it« 

ju  ©d)mel3ticgcln,  31t  Sleiftiftcn,  jnnt  Mnftridj  eiferner  Oefen  unb  anberer  Cifenwaaren,  jum 

s#oliren  oon  ̂Icifdjrot  unb  in  ber  ©aloanoplnftif  jum  Jeitenbmadjcn  ber  formen.  Die  ge» 
wö^nlidjcn  formen  ber  ff.  bienen  ai«  ̂Brennmaterial,  wobei  fie  oor  bem  unoerfo^tten  $olje 

ben  Vort^eil  ̂ aben,  au«  gleid)  großem  ©ewidjte  me^r  ̂ i^e  ju  entwirfein.  ©ie  finb  babei 

im  allgemeinen  um  fo  wirffamer,  je  bidjter  fte  finb,  erforbern  aber  aud)  einen  um  fo  inten» 

fioem  Üuftftrom  jur  üoflftänbigcn  Verbrennung.  Hußcrbem  ift  ber  ®et>alt  ber  ff.  an  Stfd)e 

mib  bie  gäfjigfcit  biefer  «fdje,  ju  üerf djladen  ober  nid^t,  oon  großem  (Sinflnß  auf  bie  Än« 

wcnbbarTeit  al«  Brennmaterial.  9Äan  oerfo^ft  nidjt  blo«  $>olj  im  großen  31t  biefem  3toetfe 

(f.  Verfo^lung),  fonbern  audj  lorf  unb  ©teinfoljlen,  wcld)c  le^tcrc  burö)  ßrlfi^ung  in 

C£of«  (f.  b.)  oerwanbelt  werben.  (Eine  oon  flüchtigen  ©efianbt^cileu  freie  ff.  brennt  nie  meljr 

mit  flamme,  fonbern  Mo«  mit  intenftoem  Ölüljen;  wo  ba^cr  eine  meljr  ober  mtnber  lange 

flamme  in  ber  Slbfidjt  liegt  ober  nierjt  f<r)abct,  ba  ftnb  bie  ro^en  Brennmaterialien  ben  Oer» 

fofjlten  oorjujie^en.  9?äd)fl  it)rer  Vcrbrcnnlidjfeit  ̂ at  aber  bie  ff.  in  tyrer  poröfen  t?orm 

eine  äußerft  wichtige  (Sigenfctjaft,  bie  Otffjigfeit,  au«  Äuflöfungen,  wela^e  mit  ff.  gefod)t  ober 

burd)  ©djtdjten  grobpuloerifirter  ff.  ftltrirt  Werben,  färbenbe  unb  ried)enbe  ©toffe  fowie  bie 

meiften  9J?etaafalje  ju  entfernen  unb  in  iljren  ̂ oren  aufjune^men.  Darauf  grünbet  ftd)  bie 

Unwenbung  ber  ff.  al«  (SntfufelungSmittel  be«  Branntwein«,  <5ntfärbung«mittel  be«  3"d*er* 
fafte«  in  ben  Wübenjurfcrfabrifen  unb  Raffinerien  u.  f.  w.  3"  liefen  3n>erfen  ift  ftnodjenfob^lc 

me^r  geeignet  al«  $ot3fol)le.  5Wan  wenbet  ba^er  in  ben  3«rffffabrifen  mtr  ffno(r)enfor)le  (f.  b.) 
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an.  2)ie  ft.  abforbirt  aber  mdjt  aHein  aufgetöfte  ©toffe,  fenbem  aud)  ©a«arten  tmb  »erbidjtct 

biefelben  in  iljren  3wifd)enräumen  fo  bebeirtenb,  baß  baburdj  ©eranlaffung  ju  Temperatur* 

erf)b^ung  gegeben  wirb,  bie  äitweilen  bi«  $ur  Sntjitnbung  fteigen  fann.  $ie  tyier  unb  ba 

oorfommenben  ©elbftentjünbungen  oon  floljlentjaufen  Ijaben  hierin  jum  £f)cil  tljren  ©ranb. 

5flan  beuufct  bicfer  ftäfjigfeit  wegen  grobgcpulocrte  St.  aucf)  jur  Abforption  riedjenber  Dämpfe. 

SDie  §otjfof)le  wirft  befoitber«  frort  fäitlni§wibrtg.  ftleifd),  $ifd)e  u.  f.  w.  in  Srofjlcnpuloer 

eingepadt,  Ijalten  fid)  lange  unoeränbert;  tfbelriedjenbe«,  faule«  ©Jaffer,  burd)  $oljfol)le  pltrtrt, 

wirb  flar  unb  genießbar,  baljer  Saffer  in  inwenbig  »ertönten  ftäffern  lange  frifd)  bleibt.  £ie 

in  neuerer  3eit  aufgetankte  poräfe  ff.  (ju  giltrirapparaten  u.  f.  w.)  befte^t  au«  einem  burd) 

#ifcc  jufamntengcbadenen  ©emenge  oon  (tof«  unb  ©teinfofjlenpuloer. 

Serbinbungen  be«  ffof)lenftoff«  mit  SSafferfroff  fpielen  eine  wichtige  SRolIe;  ftc  fommen 

ttyeil«  fertig  gebilbet  in  ber  9?atur  oor  (Sumpf-  unb  ©rubenga«,  Petroleum) ,  tljeil«  entfielen 

flc  auf  inbirectem  2Begc  bei  mand)erlei  3frfefeungen  organifdjer  ©ubfianjen  burd)  §ifce,  burd) 

gäulnifc  ober  burd)  djem.  (Sinwirhtng  öerfdjiebener  ©toffe.  ©on  ben  natttrlid)  oorfonunenben 

Birten  ber  ftoljlcnwafferfioffe  gehören  bie  meiften  ber  $flan  jenweit  an  unb  bübeu,  wie 

ba«  ierpcntinöl,  GEitronenöl,  ©efianbtfjeile  toieler  ütyerifd)er  Dele  unb  ©alfame.  3»«  fl««* 

förmige  Äoljlcnwafferftoffe  finb  ba«  ©rubenga«  (f.  b.)  unb  ba«  fd)Were  Äofjlenwafferfioffga« 

ober  ölbilbenbe  ®a«,  welche«  fid)  bei  ber  trodenen  EefliUatton  aller  orgamfdfen  ©toffe  bilbet 

unb  einen  ber  leudjtenben  ©ejtanbtljeite  be«  ?cud)tgafc«  au«mad)t.  ©ei  ber  ©eftiHation  ber 
©rauntoljle  unb  be«  Torf«  bilbet  fid)  neben  anbern  ̂ robueten  ber  in  tedjnifdjer  $tnfld)t  fo 

widjtige  tfofjlcnwafferftoff,  ba«  Paraffin,  unb  bei  ber  trodenen  $>eftiü*ation  ber  ©temfof)le 
ba«  au«  flolflenfioff  unb  ©kfferftoff  bejrefjenbe  ©enjol,  weld)e«  burd)  feine  ja^lreidjen  21b» 

fömmlinge  ein  $auptpfcilcr  ber  gütigen  organifdjen  Gtfjeutie  unb  ber  AuögangSpunft  jur  £)ar« 

fteflung  ber  Slniline  unb  ber  Anilinfarben  geworben  ift.  ÜJiit  ©tidftoff  Oereinigt  fid)  ber  Stoßen- 
ftoff  au  (Snan,  mit  ©djwefel  ju  ©djwcfelfoljlenfioff. 

Äoljleu&ergtDerlc,  f.  ©teinfoljlcn. 

Soblcnbrennerei,  f.  ©crfofjlung. 

e«,  eingeatmet,  ben  ©auerftoff  au«  bem  ©litte  üerbrängt  unb  mit  beut  ©lutfarbeftoff  eine  ©er* 

binbung  eingebt,  bie  biefen  oötlig  unfähig  madjt,  weiterhin  ©auerftoff  aufjuneljmcit,  woburd) 

e«  fe^r  balb  ©ctäubung,  Afpljnrte  unb  ben  £ob  bewirft.  CEljemtfd)  reine«  ftoljlenorrjb  gibt  nur 

feiten  ©eranlaffung  jn  ©ergiftungen,  mcifi  fjanbelt  c«  ftd^  um  ben  fog.  Jlo^lenbunfl,  ein 

©a«gemenge,  ba«  neben  Sfofyleitorhbga«  gcwöf)nlid)  große  9)?engen  oon  ftoljlcnfäure  unb  ©puren 

fd)weren  &ol)lenwaffcrfioff«  enthält  unb  iiberaü  ba  entfielt,  wo  fofjlcnrcicrjc  ©ubftanjen  ($olj, 

$>oljfofjlen,  ©teinfol)len,  ̂ of«  u.  bgt.)  mangelhaft,  bei  unüoHfommenem  fuftwed^fet  oer» 

brennen.  j)te  9)?ehr.jal)t  ber  5?.  entfielt  burd)  llnoorftd^tigfcit  ober  3ufflö»  Durd)  waugelljafte 

^)eijung«üonid)tungen,  wenn  bie  jutr  Ableitung  ber  ©erbrennungdprobuetc  beftimmten  Ofen« 

roljre  entweber  bura^  5Hu§  oerftopft  ober  burd)  klappen  üerfdjloffen  finb,  femer  burd)  unjwed* 

mäßige  Hnwenbung  ber  Äoljlenbedcn,  in  ber  unmittelbaren  töäfje  oon  Äoljlcttmcitcrn,  burd)  Oer- 

borgene  ©ränbc  oon  ©alfen  unter  Jujböbtn  ober  in  Säitbcu  u.  bgl.  35ie  ©ergi|"tung«ft)inptomc 
befielen  juerft  in  einem  brennenben  ®efül)l  in  ber  ©efidjtifrfjaut,  in  leidstem  ©djwtttbel,  ffopf» 

f«ijwerü,  £)^renfanfcnf  Uebelfcit  unb  Angjlgcf üfjlcu ,  weldje  fcljv  rafd)  in  ©ewufjtloftgfeit  unb 

Afpl)t)ric  übergeljen,  au«  ber  fyäufig  ber  ©ergiftete  nidjt  wieber  erwadjt.  Aeljnlid)  fiub  audj 

bie  ©tjmptome  ber  5L'eitd)tga«üergiftung.  2)tc  ?eidjen  ber  ©ergiftetcu  pflegen  ber  gaulniß 
auffallenb  lange  ju  wiberficfyen,  jeigen  auf  ber  §aut  oerfd)iebene  große  unb  ja^lreid^c  Ijellrotljc 

§lcden;  bie  ÜJiuöfeln  unb  brüftgen  Organe  (Dieven,  ?cber,  ̂ D?agcnbrü) en )  ftnb  im  3uftanbe 

^ot^grabiger  fettiger  Entartung,  ba«  ©litt  felbft  befi^t  meift  eine  djavaftcrifUfdje  firfd)rotf)e 

Färbung,  ̂ inftdjtlid)  ber  ©efjanblung  ift  ber  ©ergiftete  fclbfiocvftänbtidj  fofort  au«  ber  gc= 

fäljrlidjeu  Atmofpljärc  {U  entfernen  unb  in  einen  anbern  gut  gelüfteten  9iaum  ober  in  bie  freie 

tfuft  3U  tran«portiren ;  man  leite  alöbalb  bie  fünfllidjc  5ltl)iuung  burd)  ntetfjobifdje  Goutprcffion 

be«  ©ruftfaflen«,  GinDlafen  oon  ?uft  in  ben  Äeljlfopf,  Änwenbung  be«  galoanifdjen  ©tromö 

auf  bie  9lt(jnmng«mußfclii  tL  bgl.  ein  unb  reije  bie  perip^oren  Heroen  burd)  ©cfprifcen  mit 

f altem  SBafier,  burd)  9üeß*  ober  $>uftcnreijmittel  it.  a.  in.  On  ocrjwcifeltcu  gäUen  iji  bie 

STranSfufton  (f.  b.)  geboten,  ßin  gute«  Üfcagcnö,  um  ol)tenorl)bga«  unb  ̂ foblcnwaffcrfioffc  im 

3immer  nadjjuWcifen,  ift  (i^lorplatin.  ̂ albfcudjtc  ©treifen  oon  ̂cinwanb  ober  ©aumwofljeug 

mit  einer  concentrirten,  inöglid)^  fäurefreien  ßl)lorplatinlöfung  geträuft,  färben  fid)  in  ©erül)* 

rung  mit  biefen  @afen.  ©gl.  ̂nebberg,  «Die  ©ergiftung  burd)  Äoljleubunft»  (©erl.  1866). 
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y  blcttfaure  heißt  bie  unter  gewöfjnlidjen  $3erf)ältniffen  gasförmige  SJerbinbung  bed  ffohlen» 

jioff«  mit  <Sauerftoff,  welche  ftdj  ftet«  bilbet,  wenn  ffoljtc  oollftänbig  oerbrennt,  fei  bie«  birect 

an  ber  S?uft,  ober  im  Sauerftoffgafe,  ober  burdj  SSerpuffung  mit  «Salpeter  lt.  f.  tu.  $ie  ff.  cnt= 

nudelt  ftd)  in  öulfanifd)en  ©egenben  juweilen  au«  ©palten  ber  (Erbe,  j.  in  ber  $unb«grotte 

(f.  b.)  bei  Neapel,  ift  in  großer  Wenge  in  gcwiffen  moufftrenben  Mineral wäffern,  ben  fog. 

Säuerlingen,  aufgetöft,  bilbet  fid)  bei  ber  gcijtigen  ober  alfoljoüfdjen  ©ärung  (atfo  au«  gären* 
bent  üJlofte,  au«  ber  93ierwürje,  beim  Aufgehen  be«  33rotteig«)  unb  bewirft,  wenn  fle  in  ̂lüffia/ 

fetten  jurildge^ alten  wirb,  ba«  perlen  ober  Wouffiren  berfelben.  (Sic  bilbet  fid)  ferner  beim 

Äthmen  ber  Wcnfdjen  unb  Üljiere  unb  bei  ber  Serwefung  unb  gdutnifj ;  fte  finbet  ftd)  enblid) 

in  ber  atmofpf)ärifd)en  t'uft.  3)ie  ff.  ift  in  SBerbinbung  mit  Alfalicn,  (Srbcn  unb  WelaOornbcn, 
befonber«  in  SBerbinbung  mit  ffalf  in  ben  berfdjtebenen  formen  be«  natürlichen  fof)lenfauren 

ffalf«  in  ber  größten  Wenge  in  ber  feften  Grbrinbe  üortjanben.  Um  fte  barjufteflen,  bebient 

man  ftd)  be«  natürlichen  fohleufaurcn  ffalf«  (ber  treibe  ober  be«  Marmor«)  ober  be«  Wagnc* 

ftt«  (natürlicher  fohlcnfaurer  Wagnefta),  welche  man  mit  <Sd)Wefelfäure  übergießt,  um  bie  ff. 
aufzutreiben.  (Sie  ift  ein  farblofc«,  ftedjcnb  riedjenbe«,  fäuerlid)  fdjmedenbe«  unb  befeudjtete« 

£admtt«papier  oorübergeljenb  rotljenbe«  ©a«,  lV^mal  fo  fd)Wer  al«  atmofphärifd)e  ?uft, 

bö^et  fte  in  allen  9?äumen ,  roo  fte  fid)  anfammelt,  bie«  00m  ©oben  au«  tljut,  wie  benn  3.  S3. 

in  ber  £unb«grottc  ein  aufred)tftchenber  Wenfdj  nicht«  bemerft,  ein  $unb  aber  erftidt;  bal)cr 

bie  ©efahr  be«  fallen«  in  (Gärbottiche,  ber  Aufenthalt  in  ©ärfcllcrn  u.  f.  w.  35c«  hohen  fpe* 

ciftfdjen  (gewicht«  wegen  oermag  man  bie  9t.  au«  einem  ©efäße  in  ein  anbere«  $u  gießen,  ma« 

man  an  bem  93erlöfd)en  eine«  brennenben  £id)t«,  über  wcldjc«  man  ffohlenfäurega«  gießt,  jeigen 

fann.  üDa«  @a«  löft  ftch  in  Söaffer  auf,  unb  jwar  in  bejb  größerer  Spenge,  je  größer  ber  babei 

angewenbete  Drud  ift.  Sei  gewöhnlichem  Puftbrud  unb  mittlerer  Temperatur  abforbirt  SBaffcr 

ungefähr  fein  gleiche«  Soluinen  ffohlenfäurega«,  bei  öerftärftem  Erurf  aber  meift  mehr,  unb  c« 

entftehen  bann  bie  Sauermaffer  ober  (Säuerlinge  (fohlenfauren  2Bäf fer),  bie  bei 

einem  bebeutenben  2)rade  mit  einem  Ucbcrfdjuß  be«  ®afe«  beloben,  ber  bann  an  ber  £uft  unter 

oerminbertem  2)rude  in  23lafcn  entweicht.  Wouffirenbe  ©eträufc  läßt  man  in  öerfcrjtoffenen 

©efäßen  gären,  welche  bem  fünf»  bi«  fed)«fad)en  Sltmofphäreubrade  wiberftehen  fönnen;  fo  bie 
mouffuenben  2ßeine  (Champagner)  unb  ba«  Ougwerbier  (ginger  beer)  ber  Gnglänber.  2)er 

Sframpagner  nimmt  babei  eine  feinem  üierfad)cn  Sofamen  glcidje  Quantität  St.  auf,  woton 

nacr)  bem  (Sntforfcn  brei  Volumina  unter  Aufräumen  entweichen.  Ou  Alfohol  löft  fich  bie 

ffohlcnfäure  in  größerer  Wenge  noch  al«  in  iiöaffcr.  3>ie  Huflöfungen  ber  ff.  behalten  fid) 

in  ©efdjmad  unb  fonft  al«  eine  fdjwadjc  Säure.  £>odj  wirb  bie  ff.  au«  ihren  Saljen  bind) 

faft  alle  anbern  Säuren  unter  Aufbraufen  in  @a«geftalt  wieber  ausgetrieben.  $ie«  ift  auch 

ba«  befte  Crrfcnnung«mittcl  fohlcnfaurer  Salje.  Unter  fetjv  ftarfem  2>nufc,  etwa  36  Atmo» 

fphäreu,  unb  mit  Uuterftii^ung  fünftlidjcr  Stalte  oerwanbclt  fid)  ba«  ffohlenfäurega«  in  eine 

farblofe  ßlüffigfeit  (comprimirte  ff.),  welche  bei  jeber  Grwänmmg  unb  bei  SBcguahmc  bc« 

Xnuf«  aber  äußerft  fdjnell  unter  ftarfer  ffältccntwidclung  wieber  ju  @a«  wirb.  35ie  babei 

cnrwidelte  ffälte  ift  fo  groß,  baß,  Wenn  man  flüffigc  ff.  in  einem  bümicn  Strahle  tu  einen 

@la«baÜon  au«ftrömt,  bcrfclbc  fid)  mit  weißen,  beut  Sd)uce  ganj  ähnlidjen  ̂ lodcn  erfüllt,  bie 

nidjt«  anbere«  fmb  al«  feft  geworbene  ff.  Ou  btefer  feften  ff.  ift  bie  Gohäftou  fo  flavf,  baß  bie« 

felbe  fefjr  nthig  unb  üiet  langfamer  oerbampft  al«  bie  flüfftge  ff.  S3ringt  man  etwa«  Don  ber 

feften  ff.  auf  bie  £aub,  fo  eutftcljt  eine  weiße  23lafe  unb  hierauf  eine  iüJunbe,  ganj  fo,  al«  ob 

man  fich  öerbrannt  hätte.  Sin  ©emifd)  oou  foldjer  fefter  Sf.  mit  ̂ ctljcr  gibt  bie  größten  fünft« 

liehen  ffältegrabe,  bie  man  fennt  ( — 100  bi«  — 110°).  35a«  ffohlenfäurega«  fann  ba«  Sltfj« 
men  nicht  unterhalten  unb  bewirft,  in  geringer  SD?cnge  eingeathntet,  eine  Slrt  Üntnfenl)eit,  ja 

Dhnmadjt,  ffopffdjmerj  unb  ©etäubung  unb  hat  beim  GEinathmen  int  reinen  i^uftanbe  ben  (5r- 

ftidung«tob  mr  5°lgc-  3,lt  Wagen  bagegen  äußert  e«  beruf)iflcnbe,  frampfftiflenbe  SBirfungen 

unb  wirb  befanutlid)  in  ̂ orm  ber  Sluflöfung  in  Wineralwäffern  (natürlichen  unb  füuftlidjen) 

ober  in  ÖJeftalt  oon  Sraufcpuloer  (f.  b.)  al«  fiUjlcnbe«,  beruhigenbe«  Wittel  tljeil«  biätetifd), 

theit«  wirtlich  mebicinifd)  in  oielfadjen,  befonber«  chrouifdjen  ffranfhcitJjuftänben  ber  Orgaue 

ber  33ruft  unb  be«  Unterleib«  angewenbet.  Om  übrigen  fann  ba«  (in  biefem  i^afle  oft  nur  burd) 

Serbrenmtng  Oon  ffohlen  entwidette)  ffohlenfäurega«  tedjnifd)  jur  Xarftellnng  fohlenfaurcr 

©afjc,  wie  be«  S3leiweiße«,  be«  boppeltfohlenfauren  9?atron«  unb  ber  fog.  ?lmmoniaffoba,  in 

ber  3nderfabrifation  jum  öntfalfen  be«  3nderfafte«,  jum  Slufgchenlaffcn  be«  Sörotteig«  (bind) 

Slnwcnbung  ber  fog.  ©ad«  ober  ̂ )efenpu(oer),  jur  Slbfd)eibung  oon  ffalf  unb  anbern  Söafen, 

bie  mit  ff.  unlö«lid)e  Saljc  bilben,  u.  f.  w.  bienen.  Der  SHufccn  ber  ff.  bei  bem  Äfftmtlatiou«- 
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proceffe  bcr  ̂ ßflanjen  $  <m  unüberf  eßbarer.  SBebenft  man,  weldjc  Quantität  Äob,lenfloff  er* 

forberlid)  ift ,  um  bic  ungeheuere  9JJengc  Don  ̂ olj,  ©etreibe,  ©ra«  u.  f.  h>.  3U  bilben,  weldje 

fid)  jährlich  erjeugt,  fo  gelangt  man  jur  Uebcrjeugung,  baß  e«  ber  flot)lenftoff  ber  in  ber  £uft 

enthaltenen  fein  muß,  ben  bie  9?efpiration«organc  ber  $  flauen  aufnehmen  unb  ber  in  ber 

lebenben  ̂ flanje  unter  2J?itmirfung  be«  ?id)t«  eine  3crfc^ung  auf  bic  Söeifc  crleibet,  baß  ber 

Äof)lenftoff  öon  ber  ̂ Jflanje  3urürfgehalten  unb  ju  organifdjen  ©ebilben  Verarbeitet  wirb,  wäf)» 
renb  bcr  oon  bent  Äoljlcnftoff  getrennte  Saucrftoff  gasförmig  entweicht  unb  in  bie  Mtmofphäre 

tritt.  Die  fpiclt  ferner  bei  ber  Aufnahme  ber  311m  ?eben  ber  ̂ ßflanje  nothwenbigen  minera» 
lifdjen  SBeftanbitjcile  ben  Vermittler,  inbem  fohlenfäurchaltige«  Sißaffer  öiele  in  reinem  2Baffer 

unlö«lid)c  Stoffe  be«  33obcn«  aufnimmt  unb  ben  Sßurjcln  ber  ̂ Pflanjen  jufü^rt.  infolge  ber 

2Bid)tigfcit  foljlenfaurer  ©etränfe  al«  <5rfrifd)ung«mittel  unb  ju  mebic.  3wetfen  hat  in  neuerer 

3eit  bie  fnnfiliaje  Darftctlung  bcr  f o^tenf anren  SBäffer  einen  bebeutenben  Umfang  gewon* 
nen.  tytxi*  werben  biefe  ©äff er  in  ftabrifen  bargefteflt,  wo  man  in  feften  eifernen  ©efäßeu 

ba«  SBaffer  burd)  Drucfpumpen  mit  füuftlidj  entwidclter  St.  fättigt,  tt}eil«  geflieht  bic«  in  ben 

$au«haltungcn  in  flcincrm  Sflnßftabe  in  genügenb  fcfteu  Apparaten.  Dod)  muß  man  ftdj  bei 

Slnwenbung  foldjer  Apparate  (3.  33.  bcr  Siebig'fdjen  Apparate)  Ritten f  eine  größere  at«  jur 
Sättigung  be«  barin  enthaltenen  SZöaffer«  genügenbc  üflenge  St.  31t  erjeugen,  weit  fonft  leidet 

ba«  ©efäß  jerfpringt.  Da«  befte  Sftatcrial  jur  ffohlenfäurc«(Sntwirfelung  3U  biefem  3»etfc  ift 
ein  ©emifeh  öon  5  Steilen  pulöeriftrter  Seinfäure  unb  6  Steifen  9catriumbicarbonat.  jJ>ie 

©erbinbungen  ber  St.  mit  ben  33afcn  nennt  man  fohlenfaurc  <SaIje  ober  (Karbonate. 

ftötjlfurt,  Dorf  im  Greife  ©örli(j  be«  StfegierungÄbejirf«  £iegni|j  bcr  preuß.  $roöinj 

Sdjleften;  2  Äilom.  baöon  entfernt  liegt  ber  1845 — 46  erbaute  33 ab,  nfjof  St.,  wo  bie  lieber« 

ftf)fertfch*2Härrifd)c  33ahnlinie  33erlin«33re«lau  nadj  ©örli|j  unb  Slltwaffcr  abzweigt  unb  bie 

£)bcrtaufifccr  SSatjn  Battenberg  cinmünbet.  Der  SSalmhof  bebedt  über  2000  3lr  unb  bat 

eine  Heine  Äirdje,  eine  eigene  Sdjule  unb  eine  au«  SSa^n«,  $ofibeamten  unb  Sahnarbeitern 

beflchcnbe  33eöölfcrung  öon  über  450  (Seelen. 

ÄoI)I|)öfc  (£an«),  bcr  $>clb  einer  (Stählung  Heinrich  öon  Steift'«,  lebte  im  16.  3at)rh. 
at«  nicht  unbegiiterter  Äaufmaun  3U  tföfln  an  ber  (Spree  (Xt)c\l  33crlin«).  öon  gutem  Stfuf 

fowie  gebilbet  für  feine  3eit,  würbe  er  auf  ber  9?cife  jur  leipziger  SWeffe  1.  JDct.  1532  in 

ber  Sdjcnfc  31t  SBeflaune,  einem  an  ber  £cip3ig»2Bittenberger  Straße  gelegenen  Dorfe,  Don 
beuten  be«  Ounfcr«  ©üntl)cr  öon  3afd)Wit3  angehalten,  bie  feine  beiben  $ferbe  für  gcftohlett 

erflärten  unb  ftc  ihm  bei  ber  infolge  ber  SBefdjulbigung  entftanbenen  SRaufcrei  wegnahmen, 

ßtwa  jehu  2age  fpätcr  fam  Ä.  wieber  nad)  SBellaunc  unb  berlangtc  bie  ̂ fcvbe  3urüd.  Der 

Sunfcr  wies  ihn  jebod)  an  feinen  dichter,  bcr  ihm  bicfclbcn,  aber  nur  gegen  (Srflattung  bc$ 

^uttergelbcö,  au^uliefern  öcrfpvadj,  auf  welche  $3cbiuguug  aber  ber  33cfd)äbigte  nicht  eiu« 

giug.  sJ?ad)  feiner  Jttüdfchr  naö)  Stölln  mußte  Ä.,  weil  er  auf  bcr  SOZcffe  SUerluflc  gehabt,  ̂ iau« 
unb  $of  öcrpfänben,  unb  bie«  erregte  in  ihm  beu  heftigften  ©roll  gegen  ©üntljer  öon  3afthöji^, 

ben  er  für  ben  Urheber  feine«  9)ii«gefd)idö  anfal).  3unäd)fl  nahm  St.  gegen  ben  Suufer  bie 

«^ülfe  feine«  ?anbc«hcrrn,  be«  5?urfürftcn  öon  33ranbeuburg ,  in  Änfpruch,  auf  beffen  93er* 

anlaffuug  auch  00,1  fä^lf-  ®"tc  tm  5Rccht«tag  nach  Düben  13.  9)fai  1533  au«gefd)rieben 

Würbe.  9cad)bcm  l)kx  St.'S  9Scrlangen  nad)  Ctntfdjäbiguug  öon  bem  Ounfcr  3urürfgewicfen 
worben  unb  alle  SJermtttclungöücrfudje  gefcheitert  waren,  erließ  St.  12.  SDfäq  1534  einen  5*hbc* 

brief,  in  welchem  er,  ba«  öon  ihm  erlittene  Umcdjt  barftcüenb,  uidjt  nur  bem  ©üntfjer  öon 

3afd)wi(j,  foubern  aud)  bem  gaujen  (Sadjfenlanbe  ben  Rieben  ouffünbigte.  Die  Sunbe  baüon 

verbreitete  allgemeinen  <Sd)rerfcn  in  5tur)ad)fen.  CEiuige  33ränbc  im  ?(pril  in  unb  bei  SBitten« 

berg  würben  bereit«  3krwaubtcu  S.'ö  jugefdjriebcn ;  bod)  bie  Unterfudjung  ergab  beren  Un» 
fdjulb.  St.  hatte  überhaupt  bie  %tlft>t  nod)  nidjt  eröffnet,  fonbem  hoffte  immer  nod)  auf  frieb» 

Iid)cn  ?(u«trag.  Durch  bie  SScmiihungcu  bc«  Gufhdjiu«  öon  ©d)liebcn  erhielt  er  öom  fädjf. 

Äurfürftcn  freie«  ©clcit  31t  einer  ,3u|'mmneiuunft  nad)  Jüterbog  6.  Dec,  wo  bic  Sache  gu 
nodjmaliger  33crhaubluug  fonimeu  fotlte.  9)?au  einigte  fitt)  hier  um  einen  Sdjabcncrfafe  öon 

600  fit,  beffen  3ahm,,3  jeboet)  bic  SBitwe  bc«  injwifdjen  öerftorbenen  -Ounfcr«  öerweigerte. 

3ubcm  öerwarf  nachträglich  bcr  fädjf.  Änrfürjl  bie  gnn^c  ?lbfinbung.  St.  hielt  ftch  auf  bic 

tWal)nung  Suthcr'ö,  an  ben  er  ftch  gewaubt,  aufang«  ruljig.  Grft  14."^är3  1535  evfdjicn  er 
brohenb  öor  Jüterbog,  unb  26.  Ü)?ai  begann  er  thatfädjlid)  bie  if-chbc  mit  2lu3ünbung  ber 

9Kül)lc  31t  ©oming.  Slnbcre  ̂ tiubfdigfeiten  folgten.  Durd)  Schlicben'«  35ermittelung  fam 
um  WiUt  1537  eine  abermalige  33crl)anblung  31t  Jüterbog  311  ©taube,  bie  iubeß  erfolglo« 

blieb,  weil  man  öon  fäd)f.  Seite  auf  eine  (Sntfdjäbigung  nid)t  einging.  St.  enthielt  ftch  abermal« 
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einige  3"*  oer  GJewalttfjaten,  aber  um  SWitte  1538  naljm  er  fie  roteber  auf.  (St  DerÜbte  feine 

STljaten  ftet«  nur  mit  wenigen  ©cfetlen,  Don  benen  mehrere  gefangen  unb  ijingeridjtet  würben, 

wäfjrcnb  er  felbft  ber  Verfolgung  um  fo  letzter  cutging,  al«  ©ranbenburg  nid)t  gegen  tyn  auf« 

treten  modjte  unb  er  im  allgemeinen  bie  ©olf«ftimmung  für  fid)  fyatte.  $Wmäf)lid)  ber  §el)be 

mübe,  wanbte  ftd)  ff.  Witte  1539  normal«  an  tfutfyer  um  Sermittelung  bei  bem  fäd)f.  ffur« 

fiirften,  beffen  gürfpradje  aber,  wie  e«  fdjeint,  Feinen  (Erfolg  Ijattc.  3n  biefer  2age  lieft  fidj 

ff.  cnbtitc)  burd)  einen  elenben  ©efctlen,  Wanten«  ©eorg  9fagelfd)mibt,  Herleiten,  auf  branbenb. 

(Gebiete  raubenb  aufjutreten.  ©eibe  lauerten  bei  ber  heutigen  ff olonie  ff ofjlfjafenbrücf  (etwa 

8  ffilom.  weftlid)  Don  Xeltow)  bem  Factor  ffomab  Dratjieljer  auf,  ber  mit  ©ilberfadjen  Don 

2Wan«felb  nad)  ©erlin  ging.  ff.  würbe  aläbalb  nad)  ©erlin  gelorft  unb  bafelbft  mit  9?agelfd)mibt 

gefangen  genommen;  er  Dertfjcibigte  fid)  Dor  ®erid)t  in  gewaubter  9?ebe,  mürbe  aber  mit  feinem 

(SJenoffen  jum  Üobe  burd)  ba«  9iab  Derurtljcilt  unb  22.  2)iärj  1540  lungcridjjtet.  Dbfdjon 

ffteift  bie  Ijiftor.  §auptquelle,  bie  märfifdje  Gljrontf  $etcr  £nft'«,  benuttte,  $at  er  bodj  feine 
Crjäfjlung  « SJtidjael  ff  of)lf)aa« »  ganj  frei  beljanbelt  unb  ftc^  nur  in  einzelnen  bauten  unb 

3ügen  an  bie  wirflidjcn  Xljatfadjen  gehalten,  ©ine  eingeljenbe  gefd)id)ttid)e  (Srforfdmng  be« 

®egeuftanbe«  lieferte  erfl  ©urfljarbt  in  ber  ©d)ri|t  uDer  fyiftor.  £an«  ff.»  (£p3.  1864). 

ftutjlrntlfdj  (£einr.  ftriebr.  Dljeob.),  Derbienter  beutfdjer  (Hdjulmann,  geb.  15.  Mod.  1780 

ju  ?anbolf«l)aufen  bei  ©ötttngen,  fhibirte  auf  ber  UniDerfität  legerer  ©tobt  Ideologie  unb 

trat  1802  al«  $ofmeifhr  in  ba«  £au«  be«  (trafen  ©aubifftn,  be«  bän.  @efanbtcn  ju  ©crltn. 

Die  0.  1805— 10  bradjte  er  mit  feinem  Söglinge,  bem  trafen  SÖolf  ©aubiffin,  auf  ben 
UniDerfitatcn  3U  ffiel,  $eibelbcrg  unb  (Böttingen  ju.  SRad)  Stuflöfung  biefeS  ©erfyältniffe« 

würbe  ff.  1810©orftel)er  einer  <5rjief)ung«anftalt  ju  ©armen  bei  (SIberfelb,  1814  aber  2eljrer 

am  ©tjmnafuuu  ju  Düffelborf.  3m  3. 1818  fam  er  al«  ftatl)  in  ba«  Gonflftorium  unb  $ro» 

mnjial-SdjulcolIegium  ju  3J?ünfler,  wo  er  f>i$d)ft  erfolgreich  wirfte,  bi«  er  1830  bem  föufe 

nad)  $amtot)er  al«  dljef  be«  neuerridjteten  Oberfdjulcoflegium«  mit  bem  Xitel  eine«  £)berfd)u(* 

rat&«  folgte.  On  $annoDer  erwarb  fid)  ff.  burd)  bie  neue  Organifatton  be«  t)öt)ern  ©djul» 

wefen«  große  ©erbienfte.  lieber  feine  Jfjfitigfeit  in  biefer  ©ejictjung  Ijat  er  felbft  in  ber  ©djrift 

«Da«  $8t)crc  ©dntfwefen  be«  ffömgreiä)«  $annooer  feit  feiner  Crganifation  im  0.  1830» 

($annoo.  1855)  9?edjenfä)aft  abgelegt.  ©ei  Gelegenheit  feine«  50jä()rigen  Oubiläum«  erhielt 

er  ben  Xitel  eine«  ©enera(*@d)ulbirector«.  Cr  ftarb  in  ber  9?ad}t  Dom  29.  jum  30.  Oan.  1867 

.m^annoDtr.  ©ein  $auptwerf :  «Die  bentft^e  ©efdjid)te»  (Stberf.  1816;  16.  Äufl.f  bearbeitet 

Don  Äenjjler,  2  ©be.,  $annoD.  1875),  jeid)net  fiü)  buro^  überfidjtlidje  DarfteOung  unb  eble 
Popularität  au«;  ferner  fd)rieb  er  eine  «Äurje  Darfteffung  ber  beutf^en  ®efd)ia^te»  (11.  Äufl., 

<Mter«tor>  1872)  «nb  einen  «<5f>ronotog.  *bri§  ber  SBeltgefd)i(^te»  (15.  Slufl.,  i'pj.  1861). 

■?Iu§erbcm  finb  ju  nennen  «Die  ©efa^ia^te  unb  ?e^re  ber  ̂ eiligen  ©djrift»  (juerft  1811) 
nebft  bem  bajuge^örigen  «^anbbnd)  für  fe^rer  Ijö^erer  ©djulen»  (3.  Äufl.,  $afle  1820)  unb 

bie  «Anleitung  für  «oir«f^nUe^rer>  (4.  Hüft.,  £atle  1837).  3u  ben  «©ilbniffen  ber  beutfa^en 

»3mge  unb  ffaifer»  (^amb.  1844)  Derf a§te  Ä.  bie  ?eben«befd)retwmgen.  3n  fpäterm  Älter 

Deröffentlidjte  er  no<^  «Erinnerungen  au«  meinem  ?eben»  (^annoD.  1863). 

Hotel],  ehemalige«  Ä^anat  in  Xurfeftan,  f.  Äljofanb. 
Äoffcl^fbrner,  aua^  ̂ ifdjtdrner  (nadj  ben  ältern  $^arma!opöen  Cocculae  officinar 

rum,  Cocculi  indici  ober  levantici),  Reißen  bie  ftrüdjte  Don  Anamirta  Cocculos  Wight 

(Menispermum  Coccalus  L.),  eine«  jur  gamilte  ber  3Wenifpermeen  gehörigen  ©düingfrrand)«, 

welker  auf  9Ha(abar,  (Se^lon,  OaDa  unb  anbem  ofttnb.  Onfeln  ju  $aufe  ift  unb,  ben  Dianen 

ä^nlia^,  bi«  in  bie  Gipfel  ber  f)Brf)ften  ©Sume  cmporflimmt.  9u«  ben  ©lüten,  wel^c  in  ju« 

fammengefe^ten  Iranben  in  ben  Äo^fen  ber  gezielten  l)erj'eiförmigen  ©lütter  ftcfjen,  entwideln 

fid)  meift  ju  bret  gruppirte,  erfl  wei§e,  bann  rotfje,  jule^t  fdjwarjpurpurne  ©eeren  Don  ber 
^rö§e  ber  SBeinbcere.  3m  getrorfneten  3"^anbe,  wie  fie  in  ben  £anbel  fommen,  ftnb  bicfclben 

higelig>nierenfÖrmig,  runzelig,  graubraun  unb  Don  ber  ®röjje  einer  ftarfen  (Srbfc.  ©ic  ent* 

galten  einen  i^albfugeligen,  im  fäng««  unb  Oucrfa^nitt  ̂ albmonbfbrmigen  ©amen  mit  ölig« 

fleifä)igem  Eiweiß,  weldjer  an^altenb  efel^aft •  bitter  fc^merft  unb  narfotifa)»giftige  Gigenfdjaft 

befttjt.  Die  Ä.  bienen  im  gepitloerten  3«ftanbe  jur  ©ertilgung  be«  Ungejiefer«;  aua^  betäuben 

fie  in  fteljenbem  Söaffer  bie  ̂ifa^e  fo  jlarf,  ba§  biefe  auf  ber  Cberflädje  be«  2Baffer«  fa^wimmen  m 

nnb  fia)  mit  ben  §änben  greifen  laffen,  wc«^alb  fid)  gewiffenlofe  ̂ iftt^er  biefe«  2)iittel«  in 

früherer  3ctt  beim  ̂ if^fang  bebient  fjaben  follen.  On  ber  2)?ebtcin  finben  fie  imr  äu§erfl 

feiten  nod)  Jlnwenbung.  Der  wirffame  ©cftanbt^eil  ber  ff.  ba«  $tcrotortn,  ein  äufjerfl 

bitterer  unb  giftiger  ©toff,  ber  jeboaj  fein  «Ifaloib  ift  unb  feinen  etirfjloff  enthält. 
«on6tr?ation«.fifjiton.   Swölftf  fluflagf.   IX.  IG 
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Äolfl,  ftleden  im  ruff.  ©ouücrncment  Ardjangelflf,  in  rauher,  »Uber  ©egenb,  bie  nörb» 

lidjfte  ©tabt  be«  europ.  Wußlanb,  liegt  (68°  63'  nörbl.  33r.  unb  50°  40'  öftl.  L.)  jwifdjen  bet 
ffola  unb  tyrem  Nebenfluß,  ber  Jutoma,  auf  einer  fpifccn  Lanbjunge  am  ftuße  be«  Serge« 

©olowarafi,  52  ffilom.  Dom  9?övblid)en  (5i«nteer,  unb  Ijat  einen  ftrfjern  unb  geräumigen 

£afeu,  ben  ffatfjarinenfjafcn.  ff.  ift  ber  $auptort  be«  altruff.  Lapplanbe«,  Ijat  eine  ffirdjc  unb 

eine  $farrfd)iüc  unb  enthält  unter  iljren  (1871)  743  Cr.  außer  Muffen  aud)  Wappen  unb  einige 

Rinnen,  bie  ftd)  üom  2BalroQ%  Äabcljau-  unb  2£alfifd)fang  näljren.  Am  23.  (11.)  Aug.  1854 

würbe  ff.  üon  ben  Alliirtcn  befdjoffcn. —  ff.  Ijcißt  aud)  bie  ganje  große  §albinfel,  bie 
jwifdjen  bent  Gsiämceve  unb  bem  beißen  Wcere  fid)  auSbefjnt  unb  in  bereu  norbwcftl.  Stljeilc 

bie  (Stabt  ff.  liegt.  2)ie  $>albiufel  ift  üon  2S.  gegen  D.  375  ffilom.  lang,  üon  9?.  gegen  @. 

300  ffilom.  bveit,  fjat  ein  Areal  üon  99,000  Offtlom.  unb  geljört  bent  üicflanbc  an. 

Üoiht  (Abolf  2Btty.  £erut.),  fjerüorragcnber  Gfjcmifer,  geb.  27.  (Sept.  1818  ju  (SOie- 

Raufen  bei  ©öttiugen,  erhielt  feine  @mnnafiatbilbung  ju  Böttingen,  wo  er  aud)  Cftern  1838 

bie  llitiüerfttät  bejog,  um  ftd)  unter  SBöfjler'ö  Leitung  bent  ©tubhtm  ber  (Sfjemic  ju  mibntcn. 

ÜNad)  SBeenbigung  beffelben  mürbe  er  1842  Affiftent  im  Moratorium  9?ob.  Staufen'«  ju  War* 
bürg.  Aud)  befugte  er  öfter«  ©ießen,  wo  er  in  nähere  33cjiel)uugcn  ju  Oufht«  t»on  Licbig  trat. 

■3m  £erbjt  1845  ging  ff.  auf  Staufen'«  ömpfefjluug  al«  Affiftent  Lnon  ̂ latjfair'ö  am  La* 
boratoriunt  be«  Museum  of  Economic  Gcology  nad)  Jonbon.  £icr  führte  er  unter  anbevm 

feine  llnterfudjungen  über  bie  Sleftrolnfc  mehrerer  orgauifdjer  SJerbiubuttgcu  au«,  beren  Cr* 

gcbntlfc  er  in  Licbig'ö  aAnnalen  ber  Qfjemic»  (1849)  mitteilte.  9?ad)  feiner  SKürffcljr  nad) 
SDeutidjlanb  tjielt  er  ftd)  anfänglid)  in  Warburg  auf,  waubte  fldj  aber  im  .<pcrb|t  1847  nad) 

SBraunfdjwcig,  um  bafelbft  bie  9tebactiou  üon  Lfcbig'«  unb  ÜKöljlcr'«  «§aiibwörtcrbud)  ber 

Gljcmie»  ju  übernehmen.  9?ad)  Staufen'«  Ueberficbelung  nad)  2Jrc«lau  feierte  er  al«  orb.  <ßro* 
feffor  ber  Chemie  1851  nad)  Warburg  jurürf.  -3m  §erbfte  1865  ücrücß  er  biefe  Stellung 

mieber,  um  einem  9iufc  an  bie  Uuiüerfität  Leipjig  ftolge  ju  teilen,  ff.'ö  $auptwcrf  ift  ba« 
«Au«füfjrlid)e  Letjrbudj  ber  ovganifdjen  (Sljcmic»  (3  $}be.,  33raunfd)W.  1854  —  69).  3a^v«d)c 

Arbeiten  üon  ifjut  ftnb  in  beut  « $anbwörtcrbud)  ber  Cifjcnüe fowie  in  ̂ adjjeitfdjiifteu  ent- 

halten. 3n  ben  Sdjrtften  «Sa«  d)em.  Laboratorium  ber  Uuiüerfität  Harburg»  (Warb.  1865) 

unb  «£>a«  d)em.  l'aboratorium  ber  Uniüerfität  Leipjig»  (üpj.  1872)  b,at  er  bie  Slrbcitcn  ju- 

fammengcfleßt,  bie  er  mit  feinen  ©djülcrn  in  -Dfarburq,  bcjicljcutlid)  in  Jcipjig  gemalt,  l'efctcre 
©d)vift  enthält  juglcic^  eine  93efd)reibung  be«  nad)  feinen  flauen  1867  errid)teten  neuen  d^em. 

Laboratorium«  in  Leipzig,  be«  größten  unb  beftcingeiidjtetcn  in  Teutfchlanb.  9?ad)  O.  i\  (lrb= 

mann'«  Xobe  (1869)  übernahm  ff.  bie  9icbactioit  be«  üon  biefem  1834  gegrünbeten  «Oouruat 

für  praftij'dje  dljeutie»,  in  meldjem  feitbem  feine  ja^lrcid)cn  Arbeiten  fafi  au«fd)licßlidj  ücv= 
öffentlidjt  fiub.  ©eine  (Srperinteutalitntcrfudjitiigeu  tuaren  juntetft  auf  bie  ?öfung  djem.  ̂ 3ro= 

blcme  gerichtet,  üon  benen  einige  aud)  üon  praftifdjer  SDebeutung  geiuorbcu  ftubj  fo  bie  1861 

in  Öeuteitifdjaft  mit  ̂ rofeffor  <£d)iuttt  beobad)tetc  Umwanblung  ber  (Sarbolfäure  in  ben 

doraain  (f.  b.)  genannten  rotten  garbftoff ;  fobann  bie  ?luffinbung  einer  SDJct^obc,  ©alicnl* 

fäure  (f.  b.)  in  großen  Wengen  fünftlidj  barju^etten  (1873),  unb  feine  ßntbedung  ber  antifep- 

tifdjen  ©igenfdjaften  ber  (Salicülfäure,  tooburö)  biefe  ein  mertfjüollc«  Arzneimittel  getoorben  ift. 

$0lbC  (ffart  2öiU).),  befannt  al«  ffünftler  unb  ©c^riftfteaer,  geb.  ju  Scrlin  20.  9?oi>. 

1757,  würbe  auf  bem  franj.  ©omnafittm  feiner  ̂ aterftabt  gebilbet,  biente  bann  furje  3«it  al« 

gorftftt)reibcr  beim  ©rafen  üon  «Sdjttlcnburg  unb  ging  bann  nad)  Deffau,  too  er  fretyrer  be« 

(Srbprinjen  unb  beim  ̂ ßfjitantfjropin  angefteüt  murbc.  35od)  gab  er  biefe  Stellung  mieber  auf 

unb  feljrte  nac^  Berlin  jurürf,  wo  er  ftdj  1793  unter  feine«  93erwanbten  d^oboiviecfi  5luf = 

muntcrung  feiner  frühem  JieblingSbcfchäfttgung,  ber  ßtt^cnfllttfl,  juwanbte  unb  unter  JJBcil'« 
Leitung  f old)e  ̂ ortfdjrittc  madjte,  baß  er  bie  Stelle  al«  ?el)ier  biefer  ffunft  an  ber  ̂ auptfa^ule 
ju  Xcffau  annel)tnen  fonnte.  Sdjon  1795  tjatte  bie  berliner  ftunftafabemic  ilm  unter  it)re 

Witglicber  nufgenommen.  hierauf  folgte  er  ber  ßinlabung  (Salonton  ©eßner'«  naa)  3ürith,  hjo 
er  1804 — 6  eine  fdjöue  (Sammlung  üon  Sölättern  nad)  llquareflgemälben  be«  3bt)Henbid)terö 
rabirte.  Gr  ftarb  in  Xeffau  13.  3an.  1835.  9iod)  je^t  werben  jene  Arbeiten  nad)  ©eßner  unb 

feine  jaf)lreid)en,  befonber«  lanbfdjaftltd)cn  Slättcr  unb  ̂ flanjenftubien  nac^  eigenen  ©tijjcn, 

bereu  man  über  100  jäfjlt,  ju  ben  beften  Stiftungen  ber  neuem  Slefofuuft  geredjnct.  ff.  üer* 

öffeutlidjtc  «lieber  ben  9Bortreid)tl)um  ber  beutfdjen  unb  franj.  Sprache  unb  beiber  Anlage  jur 

^oefteo  (2  33be.,  58erl.  1806;  2.  Aufl.,  3  ©be.,  1818  —  20)  unb  anbere  fprachwiffenftt)aftltd)c 

Arbeiten ,  in  beucn  er  für  ben  ̂ 3uri«mu«  ber  beutfdjen  Sprache  eintritt.  Sgl.  ff.'ö  ©elbftbio« 
grapse:  «Wein  Lebenslauf  unb  mein  Sirfen  im  %ad)t  ber  Spradje  unb  ffunfto  (SQerl.  1825). 
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Äolbc  (ffarl  2ßill).),  «incr  ber  üorjüglicfjfUn  bcutfdjen  Sftaler,  bcr9?eff«  bc«$origen,  Würbe 

1781  in  Berlin  geboren,  madjtc  feine  Stubien  im  3eirfjncn  auf  borttger  Slfabemie  unter  Shobo» 
wicefi.  Seine  erfk  CSompofition,  eine  ffreibejeid}ituttg ,  bic  Sdjladjt  bei  $eljrbeflut  barfleflenb, 

erhielt  1796  ben  $rci«.  Bereit«  1806  malte  er  ba«  öortrefflidje  Bilb:  2Ilbrcä)t  SldjiUe«  in 

Dürnberg  bie  ftalme  erobernb,  roclct)ei3  al«  ©efdjeuf  ber  Stabt  Berlin  bei  Bermal)lung  ber 

^rinjeffin  ?uifc  üon  Greußen  nad)  $oflaub  Fant.  §iir  bie  ©arnifon«fird)e  ju  ̂otsbant  malte 

er  1816  eine  Himmelfahrt  Wariei  unb  nifammen  mit  Eäfjling  lieferte  er  bie  Karton«  nun 

Goucertfaale  bc«  Sdjaufpiclhaufe«  in  SBcrliit.  Diefe  Seiflungen  erhielten  nttrjt  minbevn  Beifall 

al«  bie  3af)(reid)en  Celbilbcr,  bic  er  bauebcu  öotlenbete,  wie  bie  SZÖafferfafjrt,  ber  Oägcr  in  ber 

£aube,  ba«  bind)  Hoffntann'«  Grjäfylung  befannt  geworbene:  3)ogc  unb  XogarejTa  (1816). 
Bei  ber  9teftauratiou  be«  Sdjloffe«  \u  SNarienburg  erhielt  ff.  ben  Auftrag,  bic  Karton«  ju  ben 

neuen  QJlaäfeuftern  anzufertigen.  On  je^n  genftern  malte  er  bie  Stümpfe  unb  Siege  bc«  Deut- 
ftfjen  Crbcn«  unb  füfjrtc  nacfmtal«  biefelben  Silber  für  ben  Crimen  ̂ vtebrief)  üon  Greußen 

aud)  in  £M  au«.  On  $ot«bam  fdjmürfte  er  ben  Üftarmorpalaft  mit  ̂ retten  au«  ber  Nibelungen* 

fage.  Gin  fer)r  anfpredjeube«  Dclbilb  au«  biefer  3*^  ba«  er  audj  wieberholen  mußte,  ift:  bic 

$ürflin  auf  bie  ftalfcnjagb  jiefjenb.  Bei  Grinvidjtung  ber  froupriujlidjen  Sofpmnrj  im  Sdjloffc 

ui  Berlin  fertigte  er  bie  3eid}nung  311  niedrem  runben  Sanbgentälben  mit  mutholog.  Tüx- 

ftetlungen.  3«  feineu  großem  Cclgcinälben  gehören  nod):  bie  Sd)lad)t  C'tto'ö  b.  G)r.  gegen 
bie  $unnen,  unb  bann:  ein  Söeinfcft  im  Mittelalter,  ein  reiche«,  mit  ungemeiner  (Sorgfalt  be* 
Ijanbelte«  Bilb.  On  feinen  legten  Pebenfijahreu  entwarf  er  (Sarton«  unb  ©eutölbe,  weldje  jur 

Hu«fd)Mürfuug  be«  füvftl.  Oagbfdjloffe«  ju  fyttbuö  beftiimut  waren,  ff.  ftarb  8.  «pril  1853. 

Seine  Söcrfc  ftnb  djarafteriftifdj  im  Sluöbrurf,  fjarmonifd)  in  ber  garbe. 

ftolbcrfl,  Stabt  unb  ehemalige  ijcjinng  im  ffrei«  ff.  ftövlin  bc«  9tegieri!na,«be3irf«  fftJ«liu 

bev  preufj.  ̂ roüiuj  Bommern,  liegt  au  ber  ̂ erfante,  bie  2  ffilom.  unterhalb  in  bie  Cflfec 

niiinbet,  unb  ift  burd)  eine  3weigbahu  nad)  Bclgarb  mit  ber  Scrlin»3tcttiu*3)anjiger  (Sifett* 

batjix  öerbunben.  3)ic  Stabt  ift  Siy  eine«  ffrei«a,crid)t«,  Hauptjouamt«  unb  einer  SupcriiP 

tenbentur  unb  s«f)lt  (1875)  13,807  (f.  Der  $afcn  wirb  auf  ber  Oftfcttc  buref)  ba«  SWttnber- 

fort,  auf  bcrSeft»  ober  SMaifufjlfeite  burd)  bie  Äfcifi*  unb  Hcnbenfcfjany:  üertfjctbigt.  X\t 

SSefcftigungeu  au  ber  ?aubfcite  ftnb  1873  eingegangen,  ff.  fjat  bret  Borftäbte:  bie  (Oelber  Bor- 

ftabt,  bic  l'aucnbitrger  Bovftabt  unb  bic  9)?üube  (ffolbcrgcviuiiubc),  Weldje  (entere  fid)  in  neuerer 
3«it  fefjr  erweiterte  uub  »erfdjbucrtc.  Unmittelbar  am  9)icere  liegt  baö  (BtranbfdjloO-  9Jon 

beu  fteben  ff irdjeu  ber  Stabt  ftnb  bie  1316  üoüenbete  ®t.*ÜKarien«Xomfird)e  unb  bie  1871  — 

76  erbaute  Wfolaifirdjc  erwäfjnenöwert^.  (5iu  fdjönefl  (betäube  ift  aud)  baä  nad)  ben  (Snt^ 

ivUrfcu  3»imer'fl  aufgeführte  i)iatf)hauö.  rluf  beut  Marftc  würbe  2.  Ouli  1864  baö  Staub- 

btlb  gnebritt^  2Bil^clm'i8  IV.  (üon  irafe)  entfjüllt.  ff.  fjat  ein  Ömnnafiuut,  eine  ÜJealfajulc 
erfkr  Crbnung,  ein  Sväuleinftift,  üier  $o$pitii(er,  eine  Station  jur  Rettung  Sd)iffbriid)iger, 

eine  9?eid)öbnnfftcae,  (Sifengietjereieu  unb  ftabrifen  für  lanbwirt^fa^aftliefje  Wafdjinen.  .^anbel 

unb  Sd)ifffa()rt  ftnb  im  ̂ uffdjwunge  begriffen.  33ie(e  93ewo^ncr  treiben  auc^  Slrferbau  unb 

t^iferjerei.  ?luöer  einem  Sccbabe  befinbet  fict)  31t  ff.  aur^  ein  fräftigeS  Soolbab,  ba3  gegen» 

vuärtig  001t  ute^r  al3  2000  SJabcgäftcu  iä^rlitt^  befutrjt  wirb.  Daö  Saljwerf,  weldjeö  fo^on 

,^ur  3ci*  ber  Cttoneu  befannt  war,  ifl  1860  eingegangen,  ff.  ift  eine  fefjr  alte  Stabt  unb 

tuurbe  bereit«  im  10.  Oa^rf).  Sty  eineö  Söife^of«,  blieb  bicö  aber  nidjt  lange;  baö  Xont- 
fapitel  bafelbjt  ̂ ob  man  iubcö  erft  1810  auf.  Süormalö  war  ff.  bie  $auptftabt  bed  Sanbe« 

Äaffuben  unb  würbe  1277  üon  beut  .^er^oge  oou  Bommern  an  bad  Stift  ffamiuin  abgetreten, 

mit  bent  e3  1618  an  ̂ ranbenburg  fam.  ff.  würbe  1284  in  ben  $anfabuub  aufgenommen  unb 

im  XrciBigiäljrigen  ffriege  nad)  langer  Belagerung  1631  ton  ben  Sdjweben  erobert,  bie  ftd) 

ti«  1653  tjier  behaupteten.  OJroße  Xrangfalc  hatte  [it  im  Siebenjährigen  ffriege  3U  leiben. 

SRadjbem  1758  bev  (General  ̂ almbad)  unb  1760  bic  Sdjweben  unb  Wnjfen  it  üergcbenö  be^ 

lagert  hatten,  erfdjicu  1761  iKomanjow  mit  55  Schiffen  unb  einem  bebeutenbeu  S'orpd  Der 
ber  Stabt,  bie  er  nur  nach  ̂ efttqrut  Sombarbemeut  uub  tiermottatlidjer  Belagerung  burd) 

§unger*uoth  enblid)  16.  CDec.  311V  Ü'apitulatiou  3wingeu  tonnte.  Gbcufo  tapfer  würbe  ff.  1807 
üertheibigt.  Swcit  ließ  fid)  ber  alterflfd)wad)e  doiuntanbant  ?oucabou,  Weldjer  anfang«  bt- 

fehligte,  13.  Mdrj  bie  ©djanje  auf  bent  Hohenberge  nehmen,  alleiu  bic  ?tu«fäUe  Schill'«,  ber 

in  ber  3J?aifuh(e  fid)  berfa*jan$t  h^ttc,  unb  bie  Ihä"8'at  feeö  33ilrflfr5  ̂ cttelbcd  (f.  b.)  inner» 
ha(6  ber  Stabt  machten  bie  fehler  be«  doiumanbanten  theilweifc  wieber  gut.  Sublia^  übertrug 

ber  ffönig  beut  £berft  ©neifenan  29.  ftprit  an  l'oucabou'«  Stelle  ba«  (Somntanbo,  ber  bie 
5eflung  fo  lange  hielt,  bi«  bie  9?acr)ricr)t  Dom  Jilftter  ̂ rieben  eintraf.  £ie  Stabt  war  feit 

16* 
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28.  Stprtt  biß  2.  3uü  1807  faft  unaußgefefet  Schöffen  worben.  Sgl.  ftietnann,  «®efdjid)te 

ber  ©tobt  St.»  (ftolb.  1873);  berfclbe,  aSeilagen  jur  @efd)id)te  ber  ©tabt  £.»  (ffotb.  1873); 

$irfdjfelb,  «Daß  ©ool*  unb  ©ecbab      (2.  Aufl.,  Äolb.  1875). 

Roldjiß,  eine  an  2Bein  unb  ftrüdjten  reiche  ifanbfdjaft  Aftcnß,  an  ber  Dfrfüfle  beß  ̂ ßontu« 

(Suiinuß  ober  ©djma^en  SDfeerß  gelegen,  etwa  baß  heutige  ruff.  Gwuücrncmeut  Äutaiß  unb  bic 

näctjft  ongrenjenbc  türf.  Sanbfdjaft  5!ropejunt  umfaffenb,  war  im  friü)eften  Altertbume  berühmt 

als  baß  fageul)afte  Satcrlanb  ber  Sttcbea  unb  baß  3iel  ber  Argonauten,  würbe  aber  ben  @rte= 
djen  erft  burd)  bic  bon  ben  9)?ilefiern  bort  gegrüubcten  (Kolonien  betannter.  ftrüf>er  Ratten  bte 

Äolduer  ifyre  eigenen  ftönige,  bte  jur  &tit  beß  ̂ ßerfifdjen  9?cid)ß  in  loderer  Serbinbung  mit 

biefem  ftanben,  fpätcr  tarnen  fic  unter  bie  £>errfdjaft  beß  pontifdjen  Äönigß  9)?itf)ribateß.  9Zad) 

b,er  erhielten  fte  wieber  eigene  dürften,  bie  in  ber  Äaiferjcit  öon  ben  Römern  abgingen.  2)ie 

bebentenbfie  ©tabt  war  2)ioßfuriaß,  fpätcr  ©ebaftopoliß  genannt,  ber  $auptftrom  ber  ̂ jafiß. 

&olcfct)  (ftrans),  einer  ber  namljafteftett  neuern  ungar.  5)ief)ter  unb  ©efjriftfteller,  geb. 

8.  Äug.  1790  ju  ©3Ö»  Demeter  in  ber  fiebenbürg.  ©efpanfdjaft  9)?ittel*©3olnof,  fhtbirtc  auf 
bem  reform.  Kollegium  ju  Debrecjin  unb  würbe  1809  Ourat  ber  fönigt.  £afel  in  ̂Jefi,  wo  er 

mit  ben  literarifdjen  9iotabilitäten  ber  ungar.  Jpauptjtobt,  namentlid)  mit  <ßaul  ©jemere,  in 

nähere  Serüfjrung  trat.  Ä.'ß  erfte  poctifdjc  Serfudje  erfduenen  1813  in  £oröätl/ß  ungar. 
«Damenfalenbcr»  unb  int  aErdölyi  museum».  $>auptfäd)lid)  fudjte  er  ben  ©cfdmtad  unb  bic 

gönnen  ber  neu  erwadjenben  ungar.  Jiteratur  3U  bilben.  3)cr  fjeftige  Jabel,  weld)cu  fein  fri= 

tifdfcß  Auftreten  int  «Tudom&nyos  gyUjtemäny»  unb  in  einer  oljue  fein  2Biffen  1815  ju  %kft 

beröffentüdjtcn  (Satire  Ijerborrtcf ,  bcrleibete  il)nt  jebod)  balb  biefe  £aufbal)n,  unb  erft  182G 

entfdueb  er  fta)  wieber,  im  Serein  mit  ©3cmere  bie  Seitfdjrift  «Elet  6s  irodalom»  («?eben 

unb  Literatur»)  fjeraußjugebcn.  Dicfclbe  enthielt  eine  bebeutenbe  An^l  pfjilof.,  funftgefd)id)t= 

lictjer  unb  fritifa^er  Aufjage  Don  St.,  bic  mächtigen  Einfluß  auf  bie  literarifcfje  ßutfaltung  übten. 

St.  prafticirte  audj  atß  Anwalt,  unb  feine  in  biefer  ©teflung  fomie  im  Giomitatfaale  ju  ©3atb/ 

mar,  wo  er  1829  jumDbemotar  ernannt  würbe,  gehaltenen  9?eben  gehören  ju  ben  beftenCr' 

jeugniffen  biefer  Art.  Auf  bem  epodjemadjenben  ?anbtagc  1832  —  36  oertrat  Ä.  baß  ©jatlj« 
mdrer  (Somitat  unb  gehörte  ju  ben  bcbcutcnbften  SDtitglicbcrn  ber  liberalen  gartet.  Dod}  legte 

er  im  Saufe  ber  ©effion  fein  Sttanbat  nieber,  ba  if)m  fein  GEomitat  in  ber  llrbarialablöfungß- 
frage  eine  illiberale  Onftruction  erteilte.  St.  flarb  plö|jlia^  ju  ©jat^mdr  24.  Äug.  1838.  ©eine 

«©efammelten  Söcrfe»  (8  öbe.,  ̂ eft  1840—48)  würben  öon  (Sbtoö«,  ©jalaö  unb  ©jemere 

l^eraußgegeben.  ©ein  alagebut^»  üom  Sanbtoge  1832—36  würbe  1848  (^eft)  berbftentlidjt. 
Äolöcwc^  (ffarl),  beutft^cr  ©cemann  unb  9?orböolfal)rer,  geb.  26.  Dct.  1837  ja  Süden 

im  Amte  ̂ otja  ber  preu§.  ̂ rooinj  ̂ annooer,  erhielt  feine  wiffenfdjaftlidje  Sorbilbung  1849  — 
53  auf  bem  ©tymnafium  gu  CSlauötfjat,  ging  im  April  1853  jur  ©ee,  fu^r,  grögtent^eild  unter 

breraer  flagge,  al«  ©c^iff«iunge,  Jeic^tmatrofe  unb  SWarrofe  bt«  jum  ©ommer  1859  unb  bc- 
fua^te  bann  bie  Unterfieuermannßfd^ule  ya  Söremen.  9cat^bem  er  1860  al«  Unterfteuermann  in 

Dftinbten  gewefen  toarf  bcfuajte  er  1861  bie  ©dmle  aufß  neue  unb  machte  in  S3remcn  baß 

Oberfieuermanuäerameu,  worauf  er  biß  1866  ald  Dberfteuermann  öerfch^iebene  Steifen  machte. 

sJ2ad)  feiner  Äüdfeb,r  be^og  er  baß  ̂ olntet^nifum  gu  ̂aunoöer  unb  1867  bie  Unioerfttät  ju 
©örhngeu,  wo  er  befonber«  ÜÄat^ematif,  Ajtronoraie  unb  $fafif  ftubtrte.  3m  grü^a^r  1868 

übernahm  er  im  Auftrage  $eteruiann'6  baß  doramanbo  ber  erflen  beutfdjen  92orbfa^rt,  bon 
welker  er  im  $>erbfl  jurürffeb,rte.  hierauf  ging  er  wieber  nadj  (Söttingen,  um  feine  ©tubten 

3U  oollcnben  unb  ben  SBeridjt  Uber  bie  Steife  &u  f ̂reiben,  Weither  alß  ßrgänjungß^eft  9?r.  28 

(«ÜDte  erfle  beutfe^e  9?orbpolar»(£rpebition  1868»)  ju  ̂etermann'ß  «iWitt^etlungen»  (®otb> 
1871)  erft^ien.  St.  übernahm  1869  baß  Sontmanbo  ber  jweiten  beutfdjen  9forbfaljrt,  ging  uad) 

feiner  9eüdfcb,r  im  $>erbfl  1870  naej)  Hamburg,  würbe  im  April  1871  erftcr  Afrtftcnt  an  ber 

bortigen  ©eewarte  unb  bearbeitete  in  beren  Auftrage  in  ©erlin  unter  SDobe'ß  Anleitung  bie 
meteorolog.  unb  ̂ nbrogr.  SRefultate  ber  92orbpolar^rpcbition,  welche  in  bem  Söerfe  über  «Die 

zweite  beutfo^c  9?orbpolarfa^rt»  (?pj.  1874)  öeröffcntlidjt  würben.  Sei  ®ritnbung  ber  ̂ eic^«* 

©eewarte  1875  würbe  Ä.  ̂ um  »orfteljer  einer  Abteilung  biefeß  Onftitutß  berufen. 

Kolbing,  bän.  ©tabt  im  jütlänb.  Amt  Seile  beß  ©tifteß  ftibe,  am  Äolbtngerfjorb , 

einer  10  fötom.  langen,  biß  2000  Tit.  breiten  Sudjt  beß  kleinen  Seit,  in  weldje  Iner  bte 

Äolbing ß«Äa  an  ber  05rcn3e  gegen  ©djleßwig  münbet,  22  Äilom.  fübweftlia^  oon  gribericia 

unb  an  ber  Sa^nlinie  Santbrup^rtbericia  gelegen,  ̂ at  eine  i'ateiufdjule,  ein  $oßpital,  einen 
neuerbingß  Devbefferten  £afcn  unb  (1870)  5400  An. ber  Worbwcftfcitc  liegen  bic  9?efte 

beß  1808  abgebrannten  ©d)loffeß  fiolbingfjituß,  efjemalß  Örnßborg,  b.  1).  Ablerburg,  genannt, 
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weldje«,  im  13.  3aljrlj.  erbaut f  häufig  bie  iRefibeuj  ber  bätt.  Könige  war,  unter  weldjen 

<£$rijhan  III.  bafelbft  1559  ftarb.  SBei  Ä.  würben  bie  £öuigUd)en  1313  Don  ben  3ic6cllcn  nuter 

9?ie(6  Oluffon,  im  5Dec.  1643  bie  Dänen  Don  ben  ©djweben  unter  £orftenfon  gefd)(ageu,  ber 

4.  3an.  1644  ba«  ©d)(oß  eroberte.  -3m  Dec.  1658  nahmen  bie  $olen  unter  (Ijarnecfi  ba$ 

<2d)loß  ein.  §ier  ftegten  23.  April  1849  bie  fd)lcero.»^olf^cin.  Gruppen  unter  ©eneval  33ontn 
über  bie  bän.  Armee  unter  Sülow;  1864  nmvbe  5?.  wieber  Don  beutfdjeu  Truppen  befefct. 

&olcttt$  (3oanni«),  namhafter  griedj.  ©taatSmanu,  geb.  1788  ju  ©brafo«,  einem  Dorfe 

in  ber  9ftif|c  öon  3annina,  ftubirtc  in  Italien  bie  Arjneiwiffenfdjaft,  bie  er  fpäterfjin  in  feiner 

Jpeimat  ausübte.  ©djon  in  ber  3ugcnb  war  er  in  bie  üon  9?f)iga8  geftiftete  getane  (f.  b.)  ein* 

getreten.  Am  $ofe  be«  Ali^&afdja  Don  Oannina,  ber  ifjn  jum  ?eibarjte  feine«  ©of)ne«  2J?uftar* 

^ei  ernannte,  fam  St.  mit  ben  fjerDorragcnbften  <Perfönlid)feiten  Don  QrpiruS,  wo  bamal«  große 
@ärung  f)frrfd)te,  in  nähere  SBerbtnbung.  Ä.  war  1821  ber  erfte,  ber  in  feiner  SJaterfiabt  bie 

Safjne  be«  Atiffknbe«  ertjob.  Da  jeboer)  bie  Onfurgentcn  ftd)  in  Gpiru«  nidjt  behaupten  fonnten, 

begab  er  ftd^  aldbatb  nad)  bem  -)3etoponne«  unb  gefeilte  fid)  fixier  ber  Partei  ju,  weldjc  im  ©egen« 

fafce  ju  ber  ÜEilitärpartei  bie  (Srridjtung  einer  gefeilteren  (Sentralregievuug  beabftc^ttgte.  Am 
1.  (13.)  Oan.  1822  unterjeidjnetc  er  al«  Abgcorbneter  auf  bem  Gongreffe  3U  Gpibauro«  bie 

Unabhängigfeitöerflärung  unb  bie  SBerfaffung  Don  Spibauro«.  St.  würbe  bamalfl  jum  9)?tnifter 

be«  Onnem  ernannt,  fpätcr  jum  Grjardj  Don  ©uböa,  wo  er  bei  Startofto«  einen  glänjenben  (Sieg 

über  bie  £ürfen  baDontrug,  unb  1824  jum  SDfitglieb  be«  93olIjicl)imgöratf)«.  ©eitbem  erlangte 

er  in  ben  Angelegenheiten  ©riedjenlanb«  ein  gewiffeS  Uebergewidjt,  ba«  er  juuädjft  jur  Unter« 

brflrfung  ber  oligardjifdjen  Partei  be«  <ßeloponne«  anwanbte,  an  beren  ©pifce  Üt^eobor  Stolofo» 
rroni«  ftanb.  Audj  würbe  er  batb,  al«  Anhänger  unb  $aupt  ber  franj.  Partei,  namentlidj  feit 

1824  unb  1825,  ein  leibenfdjaftudjcr  ©egner  beö  Sftauroforbato«,  ber  an  ber  Spi&e  ber  engt. 

Partei  fhnb.  ©egen  (Snbe  1826  unb  Anfang  1827  ruhte  nädjft  tfarattfafi«  ̂ auptfäe&,lia)  auf 

9.  bie  £a|t  ber  Kriegführung  in  Ojtgrtedjenlanb.  3m  5ntf)iaf)r  1827  wirfte  er  befonberö  tfjätig 

für  baö  3uftonbcfommcn  ber  WationalDerfammlung  Don  Üröjene,  auf  weldjer  3.  Jlapobiftriafl 

jum  ̂ räftbenten  ©ricdjenlanb«  erwählt  würbe.  ?efcterer  ernannte  itm  junt  3Jcttgliebe  be«  *ßan-- 
tjeflenion  unb  beauftragte  ihn  mit  ber  Organtfation  ber  unregelmäßigen  Truppen  uon  SRumelien. 

9*adj  ber  (Srmorbuug  be«  ̂ raftbenten  warb  er  neben  Stolofotroni«,  feinem  lobfcinbe,  unb 

Auguftin  Stapobifrria«  ÜHttglieb  ber  prooiforifo^en  ̂ egienutgScommiffion,  erflärte  fid)  aber 
gegen  (Snbe  1831  für  bie  ©adje  ber  rumcüotifdjen  DppofitionSpartet  unb  führte  mit  beren 

£ülfe  im  April  1832  bie  Abbanhmg  beö  AugufKn  5fapobifiriaö  ̂ cvbei.  9?ad)  beffen  ©turj 
warb  St.  in  bie  au8  ÜWännem  beiber  Parteien  jufammengefe^te  9fegieruug«commiffton  gewä^tf 

wel^e  bi«  3«  Anfunft  ber  bair.  töegcntfdjaft  bie  Regierung  ©ried)en(anb«  führte.  St.  war 

einer  ber  erfien,  bie  ben  ÄÖnig  Otto  otjne  23ebingung  anerfanuten,  würbe  Don  biefem  jum 

SRinifter  be«  3nnern  unb  3um  ̂räftbenten  beS  Gabiuetö  ernannt  unb  ging  1835  al$  ©cfanbter 

nadj  ̂5ari3,  Don  wo  i^n  bie  Sreigniffe  be«  0.  1844  abriefen,  in  beren  ̂ otge  er  an  bie  ©pifee 

be«  9Äiniflerium«  be3  Aeufjern  unb  beö  18.  Aug.  1844  gebilbeten  2)iiniflerratf)Ö  fclbft  getaugte. 

3n  Unterer  ©tettung  b,iett  er  fid)  bi«  jn  feinem  Tobe  im  <2ept.  1847.  (S.  ©riedjenlanb.) 

Äoltbri  (Trochilas)  ift  ber  Warne  einer  SJogelgattung,  bie  ben  Inpu«  einer  eigenen  Orb» 

nung  ober  ftamiüe,  ber  ©a^wirrDögel  (Stridores)  bitbet.  üDie  Orbnung  wirb  gebilbet  Don 

meift  feb,r  fteinen  Sögeln,  weta^e  feit  ber  (Sntberfung  Amerifa«,  iljreö  auöfd)liefjlid)en  Sater* 

lanbed,  ftet«  ©egenflanb  allgemeiner  ©ewunberung  blieben  wegen  ber  ̂ rad)t  unb  bed  ©lanje« 

ber  färben,  mit  benen  Dorjugfiweife  ©tirn,  §al«  unb  ©ruft  beö  2)?änndjen«  gefdjmücft  finb. 

3^r  ©a^nabel  ifl  länger  ata  ber  Äopf,  gerabe  ober  fdjwadj  gebogen  unb  röhrenförmig,  inbem 

ber  Dberfiefer  mit  feinen  töänbern  ben  Unterfiefer  umfaßt.  3)ie  feljr  tauge  unb  Dorn  in  jwei 

fabenförmige  ©pi^en  gefpattene  3U"9<  tonn,  ̂ i«  beim  ©ped)t,  mit  großer  Straft  fjerDorgefdjncUt 

werben,  unb  bie  fet)r  langen,  jugefpi^ten,  fc^malen  ftfügel  utaa^en  baö  ftt)netlpe  2)urehfchneiben 

ber  8uft  in  geraber  8inie  mögtidj.  Die  §üße  finb  fet>r  Hein,  aber  bie  wit  langen  Straßen 

bewaffnet.  3Kan  fennt  bereite  an  200  Arten  mit  ©idjerfjeit,  Don  benen  eine  bie  ?änge  Don 

20  (Stmt.  erreicht,  afle  übrigen  aber  bebeutenb  Heiner  finb.  Am  Heinsen  ifl  ber  fliegen» 

Do  gel  ober  9KürfcnDoget(T.  minimus),  ber  nur  35  9Wmt.  lang  unb  1,3  ©r.  fdjwer  tf!. 

Die  Ä.  fließen  mit  folc^er  ©djnefligfeit  ba^in,  baß  fte  nur  ba8  fc^nurrenbe  ©eräufa)  iljrev 

^lügel  unb  ba«  im  ©onnenfa)ein  funfenartig  erglänjenbe  ©efteber  auf  einen  Augenblid  erfennbar 

mad)r.  Unermübtia)  Dom  frühen  SRorgen  an  Pub  fie  in  ̂ Bewegung,  inbem  fle  blitjfcb,nett  Don 

23tume  ju  53lume  fliegen.  3ugtetc^  erf äffen  fie  ir)re  Wahrung,  Welche  au«  ben  flehten,  in  bie 

Flüren  tingebTungenen  Onfeften  beftc^t.  9?ur  feiten  ruljen  fte  auf  einige  ©ecunben  auf  einem 
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bümtcn  ?leftdjcn  ober  auf  beut  föanbc  ber  SMumen  fclbft.  So  ffciu  fie  fmb,  fo  biet  £ cibcnfdjaft 

unb  ff  edijeit  entwirfein  fte ;  bcmi  nid^t  nur  fuib  fic  unter  ftd)  hflltfl9  in  kämpfen  begriffen, 

weldjen  man  mit  bem  Slugc  &u  folgen  umfonft  fich  beftrebt,  fonbern  fie  vertl)cibigen  and)  mit  - 

Vielem  2)?ut^e  fid)  unb  il)re  düngen  gegen  weit  größere  SJögcl.  9cid)t  alle  ff.  fmb  tropifd). 

ÜDer  gemeine  ober  SKubinf  olibri  (T.  colubris)  fonuut  im  (Sommer  in  Ganaba  vor,  unb 

ffiug  beobachtete  3af;tvctrr)e  ff.  jwifdjcn  beut  Sdjueegcftöbcr,  welche«  nidjt  feltcu  bic  Sommer* 

tage  beö  raupen  fteucrlanbeä  unterbricht.  2)en  ffragenfolibri  (T.  sclasphorus)  traf  Soot 

noc^  Ql"  9?utfaftmbe  unb  ffo(jebuc  fogar  biö  ju  61°nörbl.  93r.  3l)re  Hefter  fmb  fclp:  forg* 
fältig  au8  $jIau$eniuofle,  beu  ftrud)tfcrucn  ber  Gompofiten  u.  bgl.  oerfertigt  unb  außen  mit 

Stürfdjen  von  öaumfledjtcn  unb  9floo$  tapqirt.  Xic  Gier,  gewöhnlich  jwei  in  einem  9?cfte, 

ftnb  aUcrbiugö  bei  bem  ̂ licgcuuogct  nur  erbfengroß,  fonfl  aber  nierjt  fo  gar  Kein  unb  juweilcn 

6i0  1/,  Qtmt.  lang,  Sitbamerifauifdjc  5?.  ftnb  fdjon  lebenb  nad)  (Snglanb  unb  ftranfreid)  ge- 
bracht Worbcn,  wo  fic  aber  immer  nur  einige  SQ3od)cu  am  Sebcn  blieben.  23älge,  bie  aufl* 

geftopft  alö  3immcrjtcrath  ober  Sdjmud  auf  3>amcnhiiten  bieneu,  erhält  man  aufl  ©rafilien. 

Üügcbilbet  fmb  viele  5h  tcn  in  bem  ̂ 5vacr)tiücvTc  MMI&ffou:  «Histoire  naturelle  des  oiseaux- 

mouches  et  des  colibris»  Oßar.  1829).  $gl.  nod)  SDiuIfant  unb  Skrreaur,  «Histoire  natu- 

relle des  oiseaux-mouches  ou  colibris»  (2  53bc.,  £t)on  187G). 

fiolif  (gried).,  üon  xtoXov,  ber  ©rimmbarm)  ober  Gnteralgic  (von  Svrepov,  £>arm,  unb 

aXyoc;,  Sdpncrj),  33auchgriutmcu,  ^Darmfdjmcrj,  nennt  man  alle  fdjmerjhafteu  äffet' 

tionen  ber  ©ebärme,  weld)c  nidjt  oon  Crntjünbungen  unb  nljnlidjen  anatom.  SJcränbernuqcu 

ber  Darmmanb  abhängen,  fonbern  auf  einer  £mpcräftl)cfie  ber  DarnmerVcu  (9lcurofe  im  ©e^ 

biet  befl  Plexus  mesentericus)  berul;cn.  Slm  Ijäufigfreii  entfiel)!  bie  ff.  burd)  Suftrcibungcn 

be3  DarmÖ,  j.  23.  burd)  ©afc  (Söinbrotif,  colica  Uatulenta),  Wenn  SpcifcrefU  im  3)ann 

in  ©ärung  unb  ftäulniß  übergehen.  SSJürmer  fönnen  glcid)fatlfl  ff.  hervorbringen.  2>ic  nach 

(ErTältungen  ber  äußern  §aut,  namentlich  ber  ftitßc  unb  bc3  Unterleibes  auftretenbc  ff.  ift 

Wot  rhcitmatifdjcr  Öiatur.  £cr  ©enuß  oon  unreifem  Obft  unb  anbeut  fdjäblidjcu  Subfianjcn 

ruft  häufig  ff.  heroor.  Wit  großer  9icgelntäßigfeit  tritt  bie  fog.  ©leifolif  nach  53leiocrgif* 
tungen  (f.  b.)  auf.  (Ebenfo  werben  bei  manchen  Störungen  beS  SRcrvcnftoflcutfl,  inSbcfonbere 

bei  £t)fterie  unb  $öpod)onbric,  häufig  ff  olifanfällc  nad)  ©emüthSbeweguugcn  ober  übermäßigen 

©ciftcöanftrcngungcu  bcobad)tet.  Tk  ff.  djarafterifirt  fid)  burd)  einen  aufallSwcife  auftretenbeu, 

heftig  fneipeuben,  fdjueibenben  Sdjntcrj  in  ber  9tabclgcgenb,  gegen  weldjen  ber  Äranfc  im 

SBeehfcl  ber  £age,  burd)  Drücfen  beö  33aud)8  Csrleid)terung  fudjt.  2>cr  Sehnte^  ift  fo  ̂ef tigr 

baß  bic  ganjc  Gattung  be«  ftranfen  ihn  erfennen  läßt,  ̂ änbe,  ©eftd)t  unb  §iiße  be«  Äranfcn 

merben  falt,  cö  tritt  fclbft  Ucbclfeit  unb  ©rbredjen,  $>arubrang  unb  ̂ amjmang  ein.  ̂ ?lötflich 

hört  jeboet)  ber  <5d)mcrj  auf,  unb  ber  flraufe  befinbet  fidy  mieber  völlig  tool)l.  ©efeitigt  mirb 

bie  am  beften  burd)  cröffnenbe  9)?ittel  (warme  iUnftiere,  9?habarber,  9iiciuu3öl),  jeitmeilig 

burd)  Opium;  auch  ermeifen  ftch  warme  ©cträufe  (Mamillen,  23albrian,  ̂ fefferminjthee  u.  bgl.) 

nub  warme  Umfdjläge  auf  beu  £cib  wäljrcnb  ber  Unfälle  nü|flid).  9J?an  fpridjt  auch  »ou 

öfteren«  unb  ©allcurolif.  3)ic«  ftnb  in  il)rcn  Grfdjeinnugen  ebeufo  heftige  ©chmerjaufälle  wie 

bie  eigentliche  weld)c  entftehen,  wenn  Steine  burd)  bie  §aru*  ober  ©aOcnwege  getrieben 
werben;  bie  SJehanblung  ift  auch  ̂ er  cmc  wefeutlich  ftjmptomatifche. 

ftollär  (Ool).),  einer  ber  nanthafteften  böl)iu.  dichter,  geb.  29.  3uli  1793  ju  9)?offocj  im 

ungar.  £omitatc  ihlu'oci»  erhielt  feineu  lintcrrid)t  in  Scrcmni&  unb  9?cufohl  unb  nmd)tc  bann 
feine  thcol.  unb  liugui{Ufd)cn  Stubien  auf  bem  coang.  £nccuiu  in  ̂ reßburg.  9?ad)bcm  er  hierauf 

lVi  ̂oljr  in  Oeua  ÜJorlefnngeu  gehört,  lehrte  er  1819  nad)  Ungarn  juriirf,  wo  er  nod)  in  bem- 

felben  Oaljre  ju  ̂jJeft  bie  Stelle  als  ©eiftlicher  ber  bortigeu  flaw.  ©etueinbe  crljielt.  SDicfe« 

Slmt  beflcibcte  ff.  bi«  üflärj  1849,  wo  er  alö  33ertraucn8manu  Oon  ber  Regierung  nad)  Söicn 

berufen  warb.  23alb  barauf  erhielt  er  bafelbft  eine  ̂ rofeffur  ber  flow.  ?lrd)äolo.qic  an  ber 

Unioerfttät,  ftarb  aber  fd)on  29.  Oan.  1852.  St.  trat  friif)jcitig  at3  Xidjtcr  in  cjed).  Sprad)c 

auf.  Schon  1821  crid)icuen  feine  «I3asnö»  (b.  i.  @cbid)tc)f  bic  in  ben  folgenbcn  Auflagen 

unter  bem  Üitcl  «Sluvy  deera»  («Xod)ter  ber  Slama»,  4.  ?lufl.,  2  £l)le.,  Ofen  1845)  be-- 
rithmt  Würben  unb  in  ber  ®cfd)id)te  ber  bityut.  Literatur  cpochemadjcnb  waren.  Gin  litera» 

rifdjeö  ̂ erbienft  erwarb  er  ftd)  auch  öuv^)  feine  Sammlung  flowaf.  SJolfdlicbcr:  «Narodnie 

Zpiewanky»  (2  23be.,  Ofen  1823  u.  1827;  2.  vermehrte  Wufl.  1832  it.  1833).  Ou  feiner 

fpätcm3eit  waubte  er  ftch  ieboc^  mehr  bem  linguiftifd)'ard)äol.  ©ebietc  31t.  So  veröffentlichte 

er  in  biefer  9tid)tttng  bic  «Rozprawy  0  Imenäch»  (aSlbhanblungen  über  bie  Tanten  unb  ?lltcr-- 

thiimer  beö  flaw.  SJolfö  unb  beffen  SJerjWeigungen»,  Ofen  1830)  fowic  bic  Stf)rift  «Slawa 
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Bohynie»  («Die  ©ötttn  ©lawa»,  <JJeft  1839).  ̂ ierju  famen:  «Cestopis  obsahujic'i  cestu 
do  horni  Italic  etc.»  (u Söcfdjrcibung  einer  Reife  burd)  Dbcritalien  u.  f.  w.»,  ̂ eft  1843; 

2.  Aufl.,  $rag  1868),  unb  hirj  nad)  feinem  Dobe  crfcf)ien  nod)  ba«  fcttfainc  Söerf  «Staro- 

Italia  slavjanska»  («Da8  fCoro.  Altitalten»,  SBicn  1853;  2.  Aufl.,  <ßrag  1863).  3n  biefeu 
SBerfen  erwieö  fid)  St.  freilief)  meljr  al$  pfjantafiercidjer  ©lawopfyile  benn  al8  grünblidjcr 

wiffcnfdjaftlidjer  Shritifer;  bod)  enthalten  biefclben  ein  rcidjeö  2Ratcrtal  für  f(ott).  Altcrtl)itmä= 

forfdjer.  Allgemeines  *?(uffer)en  Derurfadjte  aud)  fein  beutfd)  gefdjriebcneS  2BcrF:  «lieber  bie 
literarifdje  2i3cd)felfcitigfeit  jwifdjcn  ben  (Stämmen  itnb  SHunbartcn  ber  flow.  Nation»  ($ejl 

1831).  GS  war  in  bemfclben  jum  erften  mal  bic  pauflamifttfdje  Xenbcnj  offen  auägefprodjcn. 

A18  Äanjclrebner  genoß  er  großen  Ruf.  Dod)  befitubcte  er  in  feinen,  aud)  mcfyrfad)  in  frembe 

(Spradjcn  überfein  ̂ ßrebigten  (2  93bc.,  ̂ eft  1831 — 14)  biefclbe  nationalpolit.  Ücnbenj  wie 

in  feinen  poetifd^en  ÜBcrfen.  (Sine  Auömaljl  Don  St.'S  Schriften  fjat  Stober  («Spisy»,  4  Df)lc, 
3>rag  1862 — 63)  beforgt;  barunter  ift  aud)  beffeu  ©elbjlbiograpljie. 

Voller  ober  Dumm  toller  l)ei&t  eine  auöjdjliefclid)  bei  bem  s#fcrbe  Dorfommenbe  Äranf* 
fjeit,  weldje  {)auprfäcrjtic^  burd)  28afferanfammlung  im  $>irn  Veranlaßt  unb  unheilbar  ift.  2Bcnn 

baö  ̂ ferb  baburd)  befallen  wirb,  fo  ermeift  c$  fid)  gegen  alle  Aufseneinbrütfe  gä^lid)  ab« 

gefhunpft,  ftcljt  unbeweglich,  mit  gefeuftem  Stopf  unb  Ijängcnbcn  Ot)ren  unb  einem  unoerfennbar 

traurigen  (träumcrifd)cn)  Auflbrud  in  ben  Augen,  baljer  aud)  Drauerf oller,  £aufd)f  oller. 

Dtm  Ä.  gefjen  gewbfynlid)  ©efjinicongeftionen  ooran;  gegen  biefe  fjilft  augenblidlid)  ein  Aber* 

Ia§  am  £atfe.  Dem  Dummfollcr  ftcQt  man  gewöfmlidj  jur  (Seite  ben  rafenben  5?.,  eine  burd) 

(5el)iracnt3üubung  Ocrüorgerufenc  Dobfudjt  bei  Sterben,  ftrüfjer  brachte  man  biefclbe  mit  bem 

unterbrüdten  Öcfd)led)t8trieb  in  SJcrbtnbung  unb  nannte  fie  (Samenfoller.  Der  St.  ift  eine 

©ewäfjrafranfljeit ;  nad)  preuy.  £anbred)t  bauert  bie  @ewäf)rlciftung  öier  SBodjen. 
UÖflifcr  (Rub.  Albert),  namhafter  Anatom  unb  #i|tolog,  geb.  311  3"rid)  6.  3uli  1817, 

fhibirtc  31t  Surick,  93onn  unb  Berlin  1836  —  41  Sttebicin,  l^abilitirtc  fid)  1843  alfi  <Prioat« 

bocent  an  ber  Umocrfität  juäürid),  mürbe  1845  bafelbft  jum  außerorb.  sJ$rofeffor  ber  ̂ ßfmfio* 
logie  unb  ber  Derglcidjcnben  Anatomie  ernannt  unb  folgte  1847  einem  Stufe  als  orb.  ̂ Jrofeffor 

nad)  2Sür$burg.  Sl.'ä  wiffenfdjaftlidjer  9tuf  bevurjt  auf  feinen  auSgejeidmeten  gorfdjungen  auf 
bem  ©ebiete  ber  normalen  mifroffopifdjcn  Anatomie,  alö  beren  ftrudjt  baß  2Berf  «Jpaubbudj 

ber  ©cmebeleljre  bcö  3)ienfd)en»  (5.  Aufl.,  £pj.  1867)  anjufetjen  ifl.  .ßierljer  gehören  ferner 

bic  balmbredjenben  Arbeiten:  «2)cifroffopifd)e  Anatomie»  (2  5Jbc,  8pj.  1850 — 54),  «Icones 

histiologicae  »  (2  33bc,  i'pj.  1864  —  65).  Aud)  auf  bem  ©ebietc  ber  Cfmbrtiologie  i)at  St. 
^eruorragenbe«  gcleiftet,  wie  feine  ©Triften  «  Gntwidelungögefdjic^tc  be«  9Kenfa)en»  (?pj. 

1861;  2.  Aufl.  1876),  «entwirfclungSgefdjidjte  ber  6epf)alopobcni>  (3ür.  1844)  unb  «2Ror> 

p^ologie  unb  <Sutiuirfclung$gcfd)id)te  befl  ̂ cunatulibenftammeS»  (^ranff.  a.  3R.  1872)  beweifen. 

vJJ?cl)rere  Unterfud)uugeu  iu  ber  ft)ftematifd)en  3oologie,  wie  bie  «©d^wimmpolijoen  oon2)?ef« 

fma»  (?pj.  1853)  unb  « Anatom.-- fuftcmatifdje  öefdjreibung  ber  Atcoonarien »  (granff.  a.  ER. 

1870—72),  betreffen  bic  Stnerflafieu  ber  Türmer  unb  ber  ̂ oUuSrcn.  ^ifiologif^en  3nl>alt« 
fmb  bie  9)?onograpl)icn:  «lieber  bic  ̂ acinifdjen  Äörperc^en»  (^erau«g.  im  93crein  mit  3.  ̂ enlc, 

3ür.  1843)  unb  «Xie  normale  9fcforption  be«  ffnodjengewebeö  »  (ÜP3. 1873).  Wit  Siebolb 

jufammen  gibt  St.  feit  1849  bie  «3citfcf)rift  für  wiffcnfdjaftlidje  äoologie»  Ijerau«. 

.^iollin,  richtiger  ftolin  (qcd).  Kölln  Novy),  ©tabt  im  gleichnamigen  böl)m.  SScjirf, 

54  Äilom.  Öjllid)  öon  ?rag,  an  ber  (Slbc  unb  an  ber  tfre^ung  ber  Oeftcrreidjif^cn  ©taatö» 

unb  ber  9?orbweftbal)n  gelegen,  l;at  meift  ftfjön  gebaute  Käufer,  eine  fc^enSwert^c  ̂ cd)antürd)e, 

ein  Äapu^inerf (öfter,  ein  5iatl)l)au3,  ein  <2d)lofj,  ein  9iealgömna|1um,  eine  £auptfcf)ulc,  eine 

rjäl)cTe  2bd)terfd)ule,  jwei  (bie  Umgegenb  außcvbcni  uod)  jcrjn)  3uderfabrifcn ,  eine  Dünger* 

fabrif,  $wei  ÜDampf mittlen,  3Wei  SDdfabrifen,  brei  3ndcrformenfabrifcn,  eine  ©nrupfabrif  unb 

3»ci  epirituöfabrifeu  unb  Jfltjlt  (1869)  9473  IS.  Die  Stabt  würbe  befouber«  berüfnut  burd) 

biced)lad)t  bei  5f.  (18.3uni  1757).  9?ad)  beu  8d)lac^t  bei  $rag  (G.EWai)  Ijatte  ̂ riebri^II. 

ben  grinsen  Äarl  oon  ?ott)riugen  mit  einem  bebeutenbeu  Xljctlc  ber  Armee  iu  leytere  ©tabt 

cingefd)toffen  unb  biefe  bombarbirt.  Unterbeü  Ijattc  Daun  fid)  auf  53,790  9)?auu  üerfrärft  unb 

geigte  bic  ilb\id)t,  ̂ mg  31t  entfe^cn.  Der  tönig  begab  fid)  bal)cr  mit  ad)t  Bataillonen  unb  fea)« 

GScabronen  3U  bem  (iorpS  be«  ̂ ersogö  Don  Seücru  unb  brac^  17.  Ouni  mit  34,000  3Rann 

gegen  Daun  auf,  weldjer  in  einer  ftarfen  «Stellung  auf  ben  £i%n  bei  St.  lagerte.  Ou  ber  fronte 

war  biefclbe  unangreifbar;  ber  Jtönig  befdjloö  batjer,  ben  rcdjten  5t»3^  ai^ugrcifen.  Am 

18.  fianb  bic  öftevr.  Armee  in  ©djladjtorbnung:  ber  rechte  (^tiijjcl  gegen  Jtre3ejor,  9Zaba8bt)'3 
GaDalcric  ̂ ier  jenfeit  eine«  tiefen  ©runbeö,  neben  bem  ftd)  brei  Regimenter  fäd)f.  leichter  Reitet 
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unb  1000  2Rann  öpcrr.  Jcatrafftere,  einige  Onfauteric  aber  im  öorliegcnben  Qricfjwalbc  auf- 

gehellt Ratten.  Der  Äönig  ließ  um  1  Ityr  feine  Slrmec  linf«  marfdjiren.  ©cneral  £ülfen  nafpn 

Ärqejov,  Sitten  Warf  nut  80  G«cabronen  92aba«bij.  Da  liefj  ber  ffönig  gegen  feine  urfprihtg* 
licfje  Di«pofition  bie  5lrmee  aufmarfdjiren,  ftatt  nod)  weiter  linf«  ju  jieljen,  unb  erhielt  babuvdj 

bodj  eine  faft  parallele  Stellung  jum  fteinbe.  Daun  öerftärfte  feinen  regten  ftlügel,  gegen 

weldjen  Sriebrtc^  nun  feinen  Unfen  aöanciren,  jug(eirf)  aber  linf«  jic^cn  tief?.  Slueb,  ber  Cid)* 
bufd)  würbe  öon  hülfen  genommen,  batb  barauf  mit  $rinj  SRorifc  öon  Deffau  oercint  bie 

bancbeuftefjcnbe  ̂ Batterie;  Bieten  warf  Raba«bö,  ber  gegen  it)n  üorrürfte,  jum  jmeiten  mal. 

Sluf  bem  rcdjtcn  fiityti  griff  aber  ©eneral  9)?anftcin,  öon  ben  Kroaten  beläftigt,  üorjeitig  an. 

hierauf  führte  ber  fäd)f.  Oberfi  23enfenborf  fein  Regiment  ̂ rinj  ftarl  jum  Singriff,  ba  et 

beim  geinbe  eine  ?ücfe,  infolge  be«  £inf«jiel)en«  entftauben,  bemerfte.  On  biefe  ftürjte  er,  bic 

onbern  fädjf.  Regimenter  unb  ein  öfUrreid)ifd)c«  folgten  iljm.  Die  Greußen,  welche  fjier  fdjoit 

lange  im  $euer  gefianben  Ijatten,  waren  erfdjöpft;  14  53ataiöone  erlagen.  Daun  ließ  nun  ben 

ganjen  redeten  ftlügel  üorgeljen.  Raba«bö  würbe  jwar  öon  3ictcn  jum  Mitten  mal  in  grofjcr 

Unorbnung  geworfen,  aber  bie  Riebertage  ber  Greußen  war  entfdjicben.  Die  nädjfte  ftolgc 

berfelben  war  bie  2lufl)ebung  ber  ̂ Belagerung  öon  ̂ rag  unb  bie  Räumung  33öf)mcn«. 

Colmar,  §aupt|tabt  bc«  beutfajen  iöejirf«  £>bcrclfa§,  f.  Golmar. 
ftoltt,  ba«  ehemalige  (Srjfüft  im  Sfrirrfjeinifdjen  Ärcife,  juincifr  auf  bem  linfen  Ufer  bc« 

Rf)eui*  gelcgeu,  ein  jiemlid)  ̂ erftitcf elteö  Säuberen,  umfaßte  auf  ungcfäfjr  2750  Cftilom.  gegen 

100,000  G.  unb  jerfiel  in  ba«  Ober*  unb  Untcrftift.  Äufjerbem  gehörten  nod)  ju  bem  ftifti* 

fdjen  Üanbe  bie  ©raffd)aft  Rerflingbaufcn  unb  ba«  §erjogtl;um  SBeftfalcn,  mit  benen  e«  ju= 
fammen  ein  Slrcal  öon  etwa  6600  OÄtlom.  mit  230,000  (5.  unb  600,000  £l)tr.  jäf>rlid)c 

tSinfiinfte  battc.  Den  Ramen  führte  c«  öon  ber  Retd)«ftabt  Äöln  (f.  b.),  wo  audj  ba«  Dom* 

fapitel  feinen  Sife  Ijattc;  bie  fpätere  Rcfibenj  war  23onn  (f.  b.).  Der  ßrjbtfcfyof  war  ber  brittc 

gciftlidje  Äurfürft  be«  Deutfd)en  Reid)«  unb  Grjfanjler  beffelben  in  Otalien  fowic  aud)  bc« 

Zapfte«.  $3egcn  ber  Krönung  be«  beutfajen  Äaifer«  führte  ber  fluvfiirfi  mit  bem  üon  Siaui^ 

einen  langen  «Streit,  ber  1657  bafyin  cutfd)icbeu  würbe,  ba§  bie  Ärönung  öon  bem  öoüjogcn 

werben  foüe,  in  beffen  «Sprengel  ber  ÄrÖnungöort  liege.  Gin  35i«tlmm  beftanb  fdjon  frü^eittcj 

ju  nl«  erfter  33ifdjof  wirb  ÜJiatenut«,  ju  Slnfange  be«  4.  Oa^rf).,  genannt.  Durd)  ßarl 

b.  ©r.  würbe  Ä.  Gnbc  be«  8.  Oalnl).  jum  ßr.jbtetfjum  erhoben;  al«  Suffraganbifapfc  aber 

waren  bemfelbcn  Utrecht  (bi«  1559),  Vüttid),  9Winben  (bi«  1648),  fünfter  unb  £«nabrücf 

untergeben.  Unter  bem  Grjbifcfyof  SBrnno  (953 — 965),  bem  ©ruber  Äaifer  Ctto'ö  I.,  gewann 
ba«  Stift  fetjr  bebeuteub  an  5lufe^en  unb  Sftadjt,  namentlich  burd^  bic  Erwerbung  £oti)ringcn«r 

ba«  aber  naa^  unb  nad)  wieber  öerlorcn  ging;  cbenfo  unter  Heribert  (999 — 1021),  ber  bie 

Söiirbe  al«  Äurfürft  be«  Dcutfdjcu  Rcid)«  unb  öom  Äaifer  bic  Stabt  Deufc  erhielt.  Slnno, 

1054 — 75,  würbe  befonber«  merfwürbig  al«  33ormunb  unb  Ratfjgcber  ßoifer  §cinrid^'«  IV. 

(f.  b.).  Sttcginalb  öon  Daffcl  (1161 — 67)  war  ein  treuer  GJenoffc  Äaifcr  ̂ riebrid)'«  I.,  bev 
i^m  Slnbernad)  iiberlie§;  ̂ Jl)ilipp  öon  Reineberg  (1167 — 91),  ein  glücflidjcr  Ävicger,  erwarb 

bei  ber  ̂ lea^tung  £einrid)'«  be«  ?öwen  ben  meftl.  Efycil  be«  alten  Sngcrn  unter  bem  Rainen 
be«  $erjogtyum«  Üßeftfalen.  Engelbert  I.  (1215  —  25)  würbe  öon  Äaifer  Sriebriö)  IL  bei 

beffen  3uge  nad)  Italien  jum  9fcid)ööcrwefer  beftimmt  unb  wirftc  al«  foldjer  fc^r  öortlfcilljaft. 

Unter  Äonrab  öon  ̂ oa^ftaben  (1237 — 61),  ber  ben  @runb  junt  Dome  legte,  begannen  bie 
langwierigen  Streitigfeiten  mit  ber  Stabt  Ä.,  bic  unter  Engelbert  öon  Wallenburg  bie  Verlegung 

ber  crjbifd^öfl.  Rcftben^  nad^  33onn  jur  golge  Ratten,  ©ebljarb,  Drudjfcö  oon  ©albburg,  trat 

au«  l?iebe  jur  ©räfin  5lgne«  öon  2)?anöfelb  jur  prot.  Äird)c  über  unb  würbe  bc«f>alb  1583 

oom  ̂ Japft  ercommunicirt  unb  hierauf  be«  GrjbiStljum«  öerlufiig.  3f)tn  folgten  naa^einanber 
bie  $)crjoge  (Srnft  1583,  ̂ erbinanb  1612,  Warimilian  £cinrid)  1650,  3of epb,  Siemen«  168S 
unb  Giemen«  Slugujt  1723  öon  Saiern,  unb  biefem  1761  Maximilian  Öricbria^,  @raf  öon 

Äönig«egg-Rotenfel«,  ber  bie  Uniöerfität  ju  33onn  iriftete.  Unter  2)?arhuilian  granj  laoer, 
Gr^erjog  öon  Defterrcieö, ,  bem  »ruber  beö  Äaifer«  granj,  ber  1784  ben  erjbifd)öfl.  Stubt 
beftieg,  1794  burä^  bie  ftranjofen  au«  93onn  öertrieben  würbe,  anfang«  in  Mergcntbeim  lebte 

unb  26.  Oult  1801  in  $)cfccnborf  bei  9Bicn  flarb,  würbe  ba«  (Srjftift  im  ̂ rieben  ju  £uneöiu*e 
1801  fäculariftrt  unb  ber  Dljcil  auf  bem  linfen  R^einufer  an  ftranfrctdj,  ber  auf  bem  redjten 
an  Raffau4lftngen,  SBicb'Runfet,  $effen=Darmfiabt  unb  Aremberg  abgetreten.  Der  SCBiener 
ßongrcfc  braute  ba«  ganje  fölner  ©ebiet  an  Greußen.  53ei  ber  neuen  Crganifation  be«  ©rj. 
ftift«  1824  würbe  ber  Oraf  Spiegel  jum  Defenberg  unb  danjtein  jum  Grjbifdjof  gewählt,  bem 
1835  Giemen«  Slugufr,  ̂ rei^err  öon  Drofle  ju  SJifdjering  folgte.  «I«  legerer  1837  in  feiner 
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omtürfjen  SBirffamfeit  fu«pcnbirt  warb,  trat  ber  @eneralöicar  $ü«gen  al«  (Sapitularöcrwefer 

ein.  Nad)  $ü«gen'«  Dobe  ließ  fid^  ber  Gsrjbifdjof  bewegen,  1842  ben  Söifdjof  öon  ©pcier, 

(Geißel,  jum  Goabjutor  wählen,  ber  aud)  1845  nad)  bem  Dobc  Drofte'«  ben  crjbifdjöfl.  ©tul)l 
beftieg  unb  im  9?oö.  1850  $um  Garbinal  erhoben  würbe.  Dcrfetbe  ftarb  1864.  Sein  9?ad)f olger 

würbe  ber  Söifc^of  öon  0«uabrürf,  ̂ aul  2Weld)er«,  ber  1866  fein  Slmt  antrat,  aber  infolge  ber 

2Raigefcfce  1876  feine«  Slmt«  entfejjt  wnrbe.  $gl.  SDiering,  «Die  ©ifdjöfc  unb  Crjbifdjöfe  öon 

ä.ö  (2  58bc.,  Äöln  1842 — 44);  (Jnnen,  o^rantreid)  unb  ber  Sfliebcrrbcin  ober  ©efdjidjte  öon 

©tobt  unb  Üurftaat  feit  bem  ̂ Dreißigjährigen  Kriege»  (2  33bc,  flöln  1855—56);  Oaffe 
unb  SSattenbad) ,  «Ecclesiae  metropolitanae  Coloniensis  Codices»  (93erl.  1874). 

Wollt  (Colonia  Agrippina,  franj.  Colognc),  bie  bebeutenbftc  ©tabt  ber  preuß.  Schein* 

proöinj  unb  £>auptftabt  be«  gleichnamigen  9?egierungöbejirf«,  in  SJcrbinbung  mit  bem  am 

redjten  9ir)cimifer f  St.  gegenüber,  licgcnben  unb  al«  23rücfentopf  bienenben  Deufc  (f.  b.)  eine 

geftung  erftcu  Stange«,  be^nt  ftd)  in  ̂ orm  eine«  £albfrcife«  am  fallen  Ufer  be«  $Rr>etn«  au« 

unb  gewährt  mit  ben  Dielen  Stürmen  unb  ftattlidjen  (betäuben  am  ©trome  ein  impofante« 

SBilb.  Wa  X»e«t?  ift  St.  burd)  eine  ©djiffbrücfe  fowie  burd)  bic  3.  Oct.  1859  eröffnete  ftehenbe 

SBrücfe  ber  Äötn  *  Sbiinbcncr  Gifenbatjn  öerbunben.  festere  ift  ein  großartiger  SBau  (©itter» 

briiefe  öon  412  "Dit.  l'änge),  ber  auf  bret  ©trom»  unb  jWei  Panbpfeilern  ruht  unb  au«  jwei 
^btheitungen  befiehl;  bie  eine  berfelben  bient  nur  bem  (Sifeiibahnöertehr  unb  höngt  burd) 

einen  3?iabuct  mit  bem  Gentral^erfonenbahnhofe  ber  9?^cirtifcfjcn  Gtfenbahn  jufammen,  wät)-- 

renb  ber  für  guljrwerfc  unb  ̂ erfonen  beftimmte  Xtyii  mittel«  einer  SKampe  auf  bem  <platyc 

hinter  bem  Dome  münbet.  Die  Sörürfe  wirb  öon  fedj«  Dh^rmen  flonfirt  unb  ift  am  (Sin* 

gange  ber  fölner  ©eitc  (linfe«  Ufer)  öon  einer  9teitcrjtatuc  ftriebrid)  Wilhelm'«  IV.  (öon 

iöläfer),  auf  ber  beu&er  ©eitc  (rcdjtc«  Ufer)  öon  einer  fteiterftatue  tfaifer  Wilhelm'«  I.  (öon 
Drafe)  gefebmürft.  St.  jählt  (1875)  135,371  <S.  (mit  ber  ©arnifon  öon  4927  ÜKann).  Die 

<^tcibt  ift  fehr  unregelmäßig  gebaut  unb  befi^t  befonber«  nad)  bem  Steine  ju  nodj  öiele  enge, 

bunfle  ©äffen  mit  höh««  altcrthümlid)en  Käufern.  Grft  in  neuerer  3eit  ift  ft.  öerfd)önert 

unb  moberniftrt  worbeu  unb  fmb  öiele  fdjöne  ̂ rioat*  unb  öffentliche  ®ebäube  entftanben. 

Dahin  gehören  ba«  SNufeum,  bie  ©ewerbefrfjulc,  bie  9iealfdjule,  bie  ©ebäube  be«  V.  ©djaaff* 

haufen'fchen  Söanfoerein«,  ber  (Jcntrat^crfonenbahnhof,  ba«  ftäbtifdje  £>o«pital,  ba«  ©ebäubc 
ber  ©aruifonüerwaltung  u.  f.  w.  (Einen  ungewöhnlichen  92eid)thum  bcfifet  an  alten  ardji» 
teftonifd)en  2ßerfen,  unter  benen  in  erftcr  2 inie  bie  Äirdjen  ju  nennen  fmb.  Unter  ihnen  ift  ber 

romatt.  23aufHl  unb  ber  Ueberganaöftil  ftart  öertreten.  311«  eine  ber  älteften  St'ixtyn  #.«  gilt 
©t.^antaleou.  Die  Äirdje  ©t.«i)iaric  im  ßapitol  würbe  1049  burdj  ̂ ßapft  £eo  IX.  geweiht, 

©t.'Öeorg  1067;  ©t.*2lpofteln,  ©t.'9D?artin  unb©t.«Ö5ereon  gehören  ebenfalls  bem  ll.Oahrt). 

an,  haben  aber  gegen  Gtnbe  ber  roman.  ̂ criobe  mancherlei  SBeränberungen  unb  Erweiterungen 

erfahren  unb  jeigen  bereit«  ben  Uebergang«ftit  in  wunberöotlen  SDtobifkationen.  ©t.»Jfunibert 

würbe  1248  öollenbet.  Die  Äirdien  ©t.=Ool)ann  53aptift,  St.«Urfula,  ©t.=(£äcilia  unb  ©t.« 

9Inbrea«  fmb  einfacher  unb  fallen  in  bic  3wifd)enjcit.  3n  bie  gott).  ̂ ßcriobe  gehören  außer  bem 

hodjbcrühmten  Kölner  Dom  (f.  b.)  bie  Äirdje  ©t.«©coerin,  bie  auf  roman.  ©runblage  aufgebaut 

ift,  bie  SJiinovitenfirche  unb  ba«  (Ehor  öon  ©t.-Slnbreafl.  Der  9?enjett  gehört  bic  eöang.  ©t.» 

Drinitati«fird)c  mit  ihrer  ©äulcnhaöe,  ein  SBcrf  Äönig  ftriebrid)  SBilhelm'«  IV.,  an.  Die 
altern  Äirchcn  fmb  ööüig  reftaurirt  unb  gewähren  bem  ftmmbe  ber  5hmft  reid)e  Belehrung.  Der 

iKömeqcit  gehören  SKefte  ber  ©tabtmauer  mit  ihren  X^iirmen  an.  Der  fog.  SRömcrthurm  in 

ber  3c"9hau5ftraÜe  ift  ein  33au  an«  ber  9J?eroöinger  ̂ ßeriobe.  ÜWehrere  röm.  3)?ofaifböbcn,  bie 

in  5?.  gefunben  würben,  fmb  im  SWufeum  aufbewahrt.  Da«  9?athh£iu«  würbe  im  13.  3ahrh- 

begonnen  unb  öor  einigen  Oahren  unter  Leitung  be«  ©tabtbaumeifter«  9?afchborff  ööQig  um« 

gebaut.  Der  ̂ anfcfaal  im  Onnern  imponirt  burth  bie  garbenprad)t  fowie  burd)  bie  fnmboli» 

fd)en  ©tatuen  an  ber  ©übfeitc.  Die  ga^abe  nad)  bem  ?lltenmarfte  ift  ööllig  neu.  Der  Zor- 

bau mit  feinen  ©äuten,  Söa«rclief«  unb  Onfdjriften  gehört  ber  9?enaiffance  an,  wätjrenb  ber 

üh"rm  gothifd)  ift.  Der  gleid)faü«  goth.  @ürjenid),  1441 — 74  erbaut,  ift  ba«  großartigfte 
ber  ältern  nid)tfird)litt)en  ©ebäube  St.Q.  Derfelbe  würbe  1856  burch  einen  ttnbau  an  ber 

9?orbfeitc  erweitert  unb  im  Onnern  total  neu  umgebaut.  Der  große  ftcftfaal  (51  2Nt.  lang  unb 

22  2Ht.  breit)  bilbet  eine  mäd)tigc  #atle,  befiehenb  au«  einem  14  ÜRt.  hohen,  öon  22  reich* 

gefchni^ten  hölzernen  ©äuten  getragenen  5D?ittclfd)iffe  unb  ring«  htrumlaufenben  ©eitenfdjiffen 

öon  7,7  Tit.  £öt)e.  ©ehen«werth  fmb  audj  barin  bie  mittelalterlichen  Äamine.  Die  1621 — 29 

erbaute  Ocfuitcnfirehe  erfd)eint  al«  eine  fpäte  Nachahmung  ber  goth-  5hmft.  Unter  ben  Söan» 

werfen  au«  neuefter  3«t  fmb  nod)  ju  nennen:  ba«  (Eafino,  ba«  7j?egierung«gebäube  unb  ba« 
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9Hufeum  Sßalraff*9ticf)ar&,  weldje«  eine  reidje  ©ammlung  Don  röm.  unb  mittelalterlidjen  Slltcr* 

tljiimem,  foroic  öon  ©emälben,  barunter  eine  große  ftolge  au«  ber  altfölnifdjen  ©djule,  cntljält. 

«ußer  ber  Regierung  für  ben  »ejirf  fjaben  ju  ff.  nod)  ber  $tppelIation«gerid)tSf)of  für  bic 

9tyehtproöin3,  ein  <Sr^btfd|of  ncbfl  3>omfapitct,  ber  Sommanbeur  ber  15.  Diotfion  unb  bic 

bamit  tu  SBerbinbung  ftcfjenben  9J?ilitärbef)örben  tljren  ©ife.  SBon  fjöljern  Untcrrid)t«anftaltcit 

Befielen  toter  ©nmnaften,  eine  töealfdmlc,  eine  ©ewerbefdjulc,  eine  tjö^ere  Üödjterfdjule,  ein 

^riefterfeminar  u.  f.  w.  Unter  ben  (Sammlungen  für  2Biffenfd)aft  unb  ffunft  finb,  außer  beut 

erwifmten  SRufeum,  nod)  ba«  an  Urfunbcn  ungemein  rctd)c  ftäbttfdjc  Slrdjio  unb  bie  ©tbtto= 

tfjef,  ferner  bie  in  einem  eigenen  ©ebaube  untergebrachte  Oefuitenbibliotljcf,  bie  SMbliotfjct  be« 

^riefterfeminar«  u.  f.  w.  ju  nennen.  jDa«  erjbifdjöfl.  SKufeum  auf  bem  $)oml)ofe  ift  eine  rctdjc 

©ammlung  mittclalterlidjcr  ffunftgcgenftänbe,  fivdjüdjei  ©efäßc,  ©erätf)fd)aften  u.  f.  w.  £>er 

3oologifd)e  ©arten  unb  bic  ftlora  mit  reiben  ©ewäd)«l)äufcrn,  mit  beneu  eine  f)öf)cre  ©arten» 

bauleljranfhlt  Dcrbunben  wirb,  bienen  al«  S3ergnügung«locale.  3?ie  3)^uftf  wirb  in  ff.  fefjr 

gepflegt.  3)ie  SWuftfalifdje  ©efetlfajaft  bient  ben  9Jfufirfreunben  junt  gcfeUigen  SDattelpuufte. 

Da«  (EonferDatoriunt  ber  Üttuftf  unb  bie  ©ürjenid)  ■  (Soncerte  flehen  unter  ber  Leitung  be« 

ftäbtifdjen  ffapetlmeifter«  Dr.  fterb.  $)ifler.  Slußcrbem  fmbet  ber  ©efang  feine  Pflege  in  Dielen 

Vereinen,  unter  beneu  ber  üttänncrgefangüereiu  fid)  ettrop.  9?uf  erworben  f)at.  Die  Onbuftric 

in  ff.  ift  ungemein  au«gebelmt  unb  ber  £>anbel  waljrtjaft  großartig.  ?efeterm  bienen  bic  9JI)ei= 

nifdje  unb  bic  fföln=9)tinbcner  Gsifenbaljn,  bie  ftrf)  l)ier  nad)  ben  Dcrfd)icbenftcn  SRidjtungen  ffin 

Deqweigeu,  ferner  bie  Dampffdjlepp *  unb  ©egelfd)iffe  auf  bem  9f  fycine,  cnblid)  ein  6ebcutenbeö 

grad)tful)rwefen  nad)  beu  ©egenben,  wofjin  Weber  Crifenbafjnen  nod)  35?afferftraßen  führen. 

Der  §afcnDerfcf)r  ff.«  betrug  im  0.  1876:  6670  ©d)tffe  mit  3,933,904  Str.  gegen  7564 

©Griffe  unb  3,937,904  (Str.  im  3.  1875.  Die  Snbuftrie  befdjaftigt  Diele  Saufenbc  öon 

Arbeitern.  O^re  ̂auptjtüeigc  finb  bie  gabrifatton  Don  3mfer,  Sabacf,  i*etm,  ©olbkiftcu, 

Üapeten,  Gau  bcCSologne,  ©eife,  Sebcr,  sDföbeIn,  fflaoieren,  3J?afd)inen,  dfjemifalien ,  ©pi« 
ritu«  u.  f.  id.  ff.  ift  ber  ©ifc  einer  $Kcid)«banffjauptftefle.  Dem  (irebitwefen  bienen  außerbem 

Diele  33anfl)äufcr,  femer  ber  Sl.  ©ä^afftaufen'fdjc  SönnfDerein,  bie  ffölnifcfye  ̂ riDatbnuf,  eine 
Jöanf  für  dtycurfanb  -~  233eftfalen  unb  eine  ff ölntfdjc  (Sommcrj »  unb  2ßcd)felbanf.  Da«  33er* 

ftdjcrung«wefcn  ift  Dcrtreten  burd)  bie  2 eben«Derfid)erung«gcfeüfd)aft  GToncorbia,  bie  5eucrDcr= 

fid)erung«gefellfd)aft  dolomo,  bie  $agelDcrfid)crung«gcfellfd)aft  unb  bie  9ftitföcrfid)crung.  ff.  ift 

außerbem  ©ifc  ber  Direction  ber  9tf)einifd)en  unb  ber  fföln=2)iinbener  Gifenbalmgcfcflfdjaft  unb 

ber  ffölnifd)enl)ampffd)ifffa^rt«gefellf^aft,  eine«  Cberpo^amtö  unb  einer  Xclcgrapfjcnbircction. 
3)ic  SBorftäbtc  ftnb  bura^  eine  ̂ ferbeeifenba^u  mit  ff.  üerbunben.  S3ei  ben  Dielen  grembeu,  bie 

ff.  namentlich  im  ©otnmer  befugen,  gcwäljrt  bic  ©tobt  im  Oimcrn  ein  reidjbciücgte«  l'cben. 
3)ie  großartigen  ftcftungätuerfeff.G  befielen  au«  3)?aucrn,  X^ürmen,  ©räben,  Vorwerfen, 

%oxt9  u.  bgl.,  beren  Saujcit  fifl)  Dom  13.  -Öaljrf).  bi«  jur  ©cgenioart  erftredt.  Unweit  ber 

alten  UmwaUung  mit  baftionirten  fronten  bepnben  fia)  16  größere  unb  flcincre  betadjirtc 

gort«  unb  Sunettcn,  bic  in  i^rer  ffetjle  dou  freiaförmigen  9?ebuitö  gcfdjloffen  finb.  ?Inßcrbem 

wirb  bie  ©tabt  nodj  in  weiterm  Umfreifc  Don  8  neuen  großen  SlußenfortS  umgeben  unb  gc= 

fa)ütjt,  iDcldjc  fämmtUa^  etwa  6 — 8  ffilom.  Dom  ÜCome  entfernt  ftnb. 
Xit  ©tabt  Dcrbanft  il;ren  Urfprung  ben  Wörnern  unb  mürbe  auf  Antrieb  be«  3)iarcuß 

«grippa  um  37  D.  ßljr.  burd^  bic  Ubier  angelegt,  batjer  fte  aud)  anfang«  Ubiorum  oppidum 

t)ieß.  ÜDurc^  eine  Kolonie,  bie  be«  ffaifer«  ÜlaubiuS  ©emafjlin  ̂ Igrippina  50  n.  S^r.  Ijierljer 

führte,  warb  fie  Dcrgrößert  unb  nun  Colonia  Agrippiuensis,  fpäter  Colonia  Clandia  Agrip- 

pina  genaunt.  9iad)bcm  ftd)  bie  granfen  ber  ©tabt  bemcidjtigt,  fant  fie  bei  ber  Üfjcihmg  ber 

fränf.  3)?onard)ie  511  an  Sluftraficn  unb  burd)  SJerglcid)  jwifa^en  ?ubwig  Don  Deuti^lanb  unb 

ffarl  bem  ffaljlen  Don  granfreid)  870  an  5)eutfd)lanb.  ©ie  trat  31t  Anfang  bc«  13.  3a&rfj.  tu 

ben  S3unb  ber  ̂ panfa,  in  weldjem  fte  mit  tfübeef  um  ben  95orrang  ftritt,  unb  um  bic  3J?itte  jene« 

3al)rf)unbert«  in  ben  r^ein.  ©täbtebunb.  Uli  ̂ reic  9Jeid)0fiabt  lag  fte  ftet«  mit  ben  Qxy 

bifa^öfen  in  ©treit,  bie  ü)rc  grei^cit  nidjt  anerfeunen  wollten  unb  fte  ftet«  iljre  fiirftl.  ©tabt 

nannten.  Sie  burd)  $anbcl,  beffen  S3lüte  aber  mit  ber  £anfa  fanr,  fo  war  fte  aud)  il)rer  9Mer* 

fd)ulc  unb  Untucrfitfit  wegen  berüfmtt,  bie  1388  geftiftet  unb  1801  glcid)  ben  jal)lreia^cu  ©tift«« 

faptteln,  ben  Abteien,  (Somiuenben  be«  2)cutfd)cn  unb  be«  SWaltefcrorben«,  ben  fflöftcrn  unter 

ber  frmt3.  ̂ errfd)aft  gefd)loffcn  würbe,  wo  bic  ©tabt  aud)  iljre  Srcifjcit  Dcvlor.  S3gl.  ffiefer, 

«9?euefte  Donpnbige  ©efdjretbung  ber  ©tabt  ff.»  (neue  Äufl.,  ffölu  1850);  ©tramberg, 

a«nttquariu«  ber  ©tabt  ff.»  (23b.  1,  ffobl.  1862  —  63);  Gnnen,  «  ©cfdjidjte  ber  ©tabt  ff.» 

(Söb.  1—4,  fföln  u.  Weuß  1862—74);  bcvfclbe,  0 3cttbilbcr  au«  ber  neuem  ©cfdjidjte  bev 
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€tabt  ft.»  (flöht  1857);  berfelbe  mit  Srfevfc,  oOitcÜen  jur  ©efdjidjte  ber  ©tabt  fl.o  (Bb.  1  — 

5,  St&tn  1860—70);  «Ci^rouifcn  ber  uicbcrrl)ein.  Stäbte»  (21)1.  1:  «flöht»,  Bb.  1  it.  2,  ?pj. 

1875 — 76).  —  SDer  9*cgierung«bejirl  fl.  f)at  cht  Slreal  öon  3974,36  Oflilout.,  jähtt 

(1875)  654,667  (5.  unb  jcrfäHt  in  bic  11  flreife:  Sf.»®tabt,  Ä.^anb,  Bcrghcint,  Bonn, 

9t$einbad),  (Su«nrd)cn,  2Wttl)U)cim,  ©iegTrci«,  SDippcrfürtf),  SBalbbröl,  @ummcr«bad). 

ftölncr  5)om.  Diefe«  öoflcubctfte  SJhtfter  bev  gotlj.  BauTunft  fjat  feinen  Urfprung  in 

einem  Dome,  ben  nntcv  ber  SKcgicnmg  unb  Beteiligung  flarl'ö  b.  ®r.  ber  (Srjbifdjof  $ilbe* 
bolb  814  an  berfclben  ©teile  ju  bauen  begann,  weldjc  ber  gegenwärtige  Bau  einnimmt.  ?ll« 

^riebrich,  I.  Barbaroffa  1162  bic  öon  9)tailanb  erworbeneu  (Scbeiue  ber  ̂ eiligen  brei  flönige 

bem  Dome  öon  flöht  junt  ®cfd)euT  tunkte,  würbe  biefer  baburd)  ba«  £\tl  jofjtvcicfjcr  ̂ ilgcr» 

fahrten,  unb  ba  juglcid)  ber  9feid)t(nun  ber  £anbel«ftabt  junaljm  unb  bie  gotl).  BauTunft  fidj 

beut  ©ipfclpunftc  iljrcr  Sutwtrfelung  näherte,  fo  genügte  ber  erfte  Bau  uidjt  mehr.  (Sine 

§euer«brnnft,  bie  ben  alten  Dom  jerftörte,  warb  1248  Beranlaffung  ju  einem  Neubau.  9?od) 

in  betnfelben  Oaljre  würbe  öom  CSx*3Üifcf>of  flonrab  öon  $odjftaben  ber  ©runbftcin  baju  mit 
grojjcn  ftctcrlid)fciten  gelegt,  unb  jwar  nad)  jenem  grofjcn  Entwürfe,  beffen  öotlc  9lu«füf;ruug 

erft  in  neuerer  3"t  nufgenotumen  würbe.  9?ad)  beut  SRctfler  jene«  erften  Gutwnrf«  ift  öicl- 

facT),  olme  ein  ganj  fid)cre«  Crrgebniß,  gcforfdjt  worben.  (Seit  1255  wirb  (Mcrfjarb  öon  9?ilc 

al«  9)?ciftcr  unb  l'citcr  bcö  Baue«  genannt.  Später  traten  jebod)  burd)  maunid)fad)e  3wiftig' 
feiten  ber  Stabt  mit  ben  (Srjbifdjöfcn  £inberniffc  ein,  fobafj  erft  1322,  alfo  tut  74.  3al)re 

nad)  ber  ©runbftcinlcgung,  bic  ßinwcifmug  be«  (5l)or«,  bc«  einzig  öoltcubctcu  Jljcilfl,  erfolgen 

Tonnte.  So  weit  tjatte  9J?ciftcr  dofjanu  ben  Sau  im  21.  Oabjc  feiner  Ballführung  gcbvadjt. 

Tic  9icil)e  ber  Weiftcr  tu  beu  Sd)reiu«büd)crn  brid)t  mit  üiütger,  beut  9?ad)folgcr  Oohanu'«, 
1  332  ab.  9fti«bräud)e  beim  (Sinfammcln  ber  Beiträge  unb  baburd)  notljwcnbtg  geworbene 

Verbote  be«  Sammeln«  überhaupt,  bic  Kriege  be«  Crr>btfd)of«  Jljcoborid)  öon  SKiJr«  lic§en 

ben  Bau  nur  langfam  wacfjfcit.  Dod)  würbe  bi«  1437  bie  Borl)aric  im  fübl.  Ufntrmc  öoU= 

ettbet,  ber  Üfyurm  felbft  aber  bis  55  9J?t.  tjod)  aufgeführt.  Sind)  würbe  bamal«  ber  fdjon  sunt 

2Ba^rjcid)en  geworbene  ftralnt  mit  einem  Dadje  öerfeljen.  9?cue  OMorfcu  famen  hinein.  Vlut 

Gnbe  bc«  15.  3at)rl).  würben  bic  fdjöncn  OJla«geniälbe  in  ber  nötbt.  9?cbcnhafle  eingefetyt. 

D>a«  le&tc  ftenfler  trägt  bic  Oaljvc^joljl  1509.  Bon  ba  an  ftodte  ber  Bau.  Boflenbct  waren 

üon  ben  fünf  Apaupttljcilen  bcffclben  nur  bie  beiben  öftltd)cn,  ba«  Gfjor  unb  bic  cö  umfteljenben 

StapcHcn.  9)fit  (Eintritt  ber  5iivd)curcformatiou  blieb  ber  Bau  ööüig  liegen.  Tai  IG.  Oaln-fj. 
forgte  nur  nod)  für  bie  innere  VluSidmtürfung  burd)  HJcnfmälcr,  womit  man  im  17.  Oal;rr). 

fortfuhr.  Onjwifrt)cu  aber  arbeiteten  au  ber  3^ftönutg  be«  ̂ leufjern  bie  ̂ Birtlingen  befl 

Trei§igiäl)rigen  Äriegö,  ber  fintenbe  lÖ3of;lftanb  Äölnö,  bic  3wiftigfciteu  jwiid)eu  9?at^  unb 

Biirgcrfc^aft.  9?id)t«  geft^a^,  bem  unaufljaltfamcu  Bcruid)tungöwerfc  öon  Söiub  unb  2Bctter, 

bent  freffeuben  9?oftc  Ginf^alt  ju  tfjun.  ̂ nju  fant  im  18.  3aljrl).  ber  ftrieg,  ber  ben  Dom  in 

ein  ftuttermagajin  öerwanbeltc  unb  1802  Stöln  in  bie  ©ewalt  bc«  ßeiubc«  brad)tc.  9?apo« 

leon  I.  fdjlug  bie  Bitte  um  jäljrlidje  ©ewäl)r  öon  40,000  gr«.  für  Unterhaltung  bc^  Dom«  ab. 

sJJatürüd)er  Berfall  unb  abfi^tüctje  3"^örung  nafjmeu  iljreu  Fortgang.  Grft  burd)  ftricbridj 
Sdjlegcl  unb  bie  Brüber  BoijTeree  würbe  bic  ̂ lufmcrtfamfeit  aller  ©cbilbetcn  wieber  auf  ben 

Dom  gelcnft.  SRit  aller  (Snergic  würbe  jetyt  bic  ?lu«bcffcrung  betrieben,  unb  alö  burd)  ben 

^rieben  öon  ̂ ariä  1814  flöln  an  Greußen  fiel,  begann  eine  georbnetc  ̂ ürforge  für  Grljaltung 

unb  ̂ erfleDuttJ  be«  Baue«.  9iad)  einer  Untcrfttdjung  burc^  ©djtnfcl  leiteten  ̂ mnf  unb  5ll>Iert 

bic  umfaffenben  Reparaturen.  Xa9  föluer  (SrjbiStljunt  würbe  1825  wicberljcrgeftellt,  bie 

XJjcilnafjme  ber  Beöölfcruug  wieber  gewedt,  bie  früljer  gebräudjlidjc  Äntfjcbrolfteiicr  Tonnte 

wieber  eingeführt  werben.  9?ad)  9ll)lcvt'ö  lobe  (1833)  folgte  al«  DombaumciÖer  3wirncr. 
Die  2Bieberl)frfteflung«l»autcn  naljtcn  aHniKIjUcf)  iljrcm  Gube,  unb  mau  begann  an  bot  SBcitcr* 

bau  ju  beuten.  Balb  nad)  ber  Dljvonbcftcigujig  bc«  fiönig«  (Jrtebritt)  Silljclnt  IV.  warb  ber 

Ausbau  bc«  Äreujfdjiff«  unb  ber  uörbl.  unb  fübl.  portale  angeorbnet,  unb  nun  erwanjte 

eine  ungemeine  Begeiferung  für  ben  Dombau.  (5«  bilbete  fid)  8.  35cc.  1841  ein  Gentral- 

Dombauöerein  in  Äöln,  welker  ber  SOiuttcröereiu  öon  weit  über  [junbevt  oubent  Dombaii* 

oereinen  würbe,  unter  benen  ber  ju  Berlin  unb  ber  Cscntrnlüercin  für  bie  ̂ roöiu3  Sad)fcn  ju 

sJDiagbeburg  r)cröor3ul)eben  fmb.  Did)ter,  fflfufifer  unb  Sdjriftftcller  wirften  für  ba«  große 
iS3crf;  öielc  Legate  würben  ju  feinen  Ötmflen  gemadjt.  ÜDic  Äoftcn  ber  9?cpctratur  hatten  ftd) 
auf  350,000  Ttyr.  belaufen.  Unter  großen  $cftlid)fciten  foimtc  4.  gept.  1842  bic  örunb' 

fleinlegung  jttm  SBeitcrbau  üoÜ3ogen  werben.  Om  Ouli  bcffclben  Oaljre«  war  ba«  «5)om« 

blatt»,  ba«  Organ  ber  Dontöercine,  gegrüubct  worben.  öine  auberc  ̂ eicr  entfaltete  firt^  im 
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Sept.  1848,  weld)e  bem  bor  600  Sauren  eröffnete»  ©eginne  be«  ©aue«  galt.  SBei  bief«r 

Gelegenheit  fcfjenfte  tfönig  £ubmig  bon  ©aiern  bicr  ®(a«fenfter,  welche  er  burd)  £.  $e§, 

«iumüller,  £cllweger  unb  «.  giftt)er  hatte  anfertigen  laffen;  fie  fofketen  70,000  gl.  (Seit 

ber  (Srunbfteintegung  bon  1842  ifl  ber  (Eifer  im  (sammeln  für  ben  Sftefenbau,  worin  fid) 

retigiöfe«  imb  fünftlerifdje«  Ontereffe  bereinigen,  nie  ganj  erfottet;  ja  e«  fjaben  fid)  bie  (Erträge 

mit  bem  ftfylicfjcn  gortfdjreiten  be«  Dom«  gefteigert.  föeicfjlitf)er  Bufluß  burd)  bie  jähr* 

lirfjen  8cifhrngcn  ber  in  flbtn  bomicilirenben  anonbmen  ©cfeüfdjaftcn.  (Seit  1850  beflehen 

aud)  afabemiferje  Dombaubereine ,  etwa  20,  an  berfdjiebencn  $od)fd)ufen  unb  afabemifd)cn 

Jetjranfialtcn.  Die  ©enefjmigung  einer  Dombau^rämieneofleete  bot  ebenfafl«  reid)e  Littel 

jur  görberung  be«  ©aue«,  welcher  nad)  bem  1861  erfolgten  Dobe  3wirner'«  burdj  ben  Dom« 
baumeifler  Voigtei  geleitet  würbe,  unb  fo  fonnte  15.  Oct.  1863  bie  ©ollenbung  ber  Domfirdje 

felbfl  in  allen  feilen,  mit  ©nfdjtufc  be«  Dachreiter«  auf  ber  ffreujbicrung,  burd)  ein  gfefl 

gefeiert  werben.  6«  fehlte  nur  nod)  bie  ©otlenbung  ber  Dhiu*me-  ̂ adjbcm  18G8  ber  nörbl. 
£auptthurm  bie  $öfje  be«  fübl.  DfnmnS  erreicht  hatte,  würben  beibe  Üljürme,  nad)  ©efeitigung 

be«  alten  Domfrahn«,  gleichmäßig  bi«  jnr  Äreujblume  aufgeführt.  Snbe  1876  waren  beibe 

Xhiivme  fo  weit  geförbert,  baß  im  «Sommer  1877  mit  bem  $elm  be«  fübl.  Xh"™3  begonnen 

werben  fonnte.  Die  ©ollenbung  be«  ©anjen  foll  1880  erfolgen. 

Dem  ©runbvif?  nach  ifl  ber  Dom  eine  freujförmige  ©afilifa,  beren  fünffchiffige«  Sanghau« 

bon  einem  breifdjiffigen  Ouerhau«  burdjfdjnitten  wirb.  Die  ganje  Sänge  be«  ÖJebäubc«  beträgt 

135,6  27ct.,  bie  ©reite  61  9)?t.,  bie  im  Ouerfctjiffe  86  Wlt;  bie  §öl)c  bi«  jum  untem  9?anbe 

be«  Dach«  46  2J?t.,  bi«  jum  Dadjftrft  61,s  ÜKt.;  bie  §öf)c  be«  über  ber  ©ierung  auffteigenben 

Wittelthurm«  (Dad)reiter«)  109,9  «D?t.  Die  Söeflfacabe,  welche  bollfiänbig  nach  oen  noch  er- 
haltenen Driginalplänen  au«  bem  14.  3ahrlj.  ausgeführt  ifl,  gilt  mit  ihren  beiben  gewaltigen 

Dhürmen,  bem  bajwifdjen  fid)  öffnenben  §auptportal  unb  bem  großen  3ftittelfenftcr  für  ba« 

fdjöufte  ©eifpiel  be«  bi«  $ur  äußerften  Sonfcquenj  burdjgeführten  ©Aftern«  ber  nad)  oben 

immer  luftiger  unb  leichter  auffteigenben,  ftd)  fortwäfjrcnb  berjüngenben  Stre6emaffen.  Die 

Xhürme  haben  (in  ihrer  ©ollenbung)  eine  ̂ ör)e  bon  156  9)?t.;  fie  erheben  fid)  in  bitr  Stod» 
werfen,  bie  brei  untern  finb  biererfig,  ba«  bierte  ifl  achterfig  unb  bon  prad)tbotI  burdjbrodjenen 

fdjlanfen  Reimen  gefrönt.  Da«  $auptportal  ifl  29,3  9}(t.  hoch,  9,5  2Jft.  breit;  bie  beiben 

Wcbeuportalc  je  11,6  9)ct.  hoch,  6,6  2Ht.  breit;  ba«  OTittetfenftcr  14,ts  2Ht.  hoch,  6,«  ÜJft. 

breit.  Die  Sinne  be«  Ouerfd)iff«  finben  ihren  2Ibfd)luß  in  bem  9?orb«  unb  Sübportal,  welche 

auSfcrjließlid)  nadj  Swirner'«  Entwürfen  erbaut  finb,  ba  bie  alten  glätte  hierzu  nicht  mehr  bor- 
hanben  waren.  Da«  9?orbportal  ift  einfad)  gehalten ;  überau«  glänjeub  bagegen  ba«  Sübportal, 

beffen  reicher  nach  Sdjwanthaler'«  Entwürfen  ausgeführter  ©ilberfd)mud  ein  ©efdjenl  be« 
ffaifer«  9BÜ|etm  ift.  Da«  1322  boüenbete  Shor,  um  welche«  fid)  ein  tfranj  bon  fieben  Äa- 

pellen  legt,  3tigt  in  feinem  untern  2i)ük  bie  ebeln  fhrengen  formen  be«  früfjgotlj.  Stil«  in 

reinfter  Sntwirfelung,  in  feinem  obern  Steile  bie  ̂ radjt  unb  ben  elaftifd)  bewegten  ©d)Wimg 

ber  botlenbeten  ffun^.  2tu«  ben  Pfeilern  be«  Unterbaue«  fteigt  ein  reiche«  €>t)fiem  bon  ©trebe= 

Pfeilern  unb  Strebebogen  auf,  welche  ben  (Gewölben  al«  SBibertager  bienen  unb  eine  SJermirte« 

lung  jwifchen  ben  niebrigen  (aeitenfehiffen  unb  Äapeöen  unb  bem  fyotyn  2Wittelfd)iff  fyrftttttn. 

Da«  innere  wirb  bon  56  Pfeilern  getragen  unb  ifl  119  2Kt.  lang;  ba«  9KittcIfchiff  15  2Wt. 

breit,  14  ÜJJt.  hodj;  jebe«  ber  bier  ©eitenfdjiffe  8,is  2Rt.  breit,  19  ÜKt.  ̂ oc^.  Der  ganje  Dom 

bebeeft  einen  glädjenraum  bon  6166  OÜ)it.  3m  dunem  be«  Dom«  finb  bie  gemalten  genfler 

fowie  ber  <&tatucnfd)tnuct  ber  Säulen  burd)  freiwillige  0aben  befd)afft  worben.  Die  große 

Orgel  ifl  an  bie  Sforbfeite  bcrlcgt  worben,  wo  fid)  in  einem  Einbau  ©afriflet,  Slrchib  unb  93iblio* 

thef  be«  Dom«  beftnben.  infolge  be«  griebenefdjluffe«  mit  bem  ©roßhcvjogthulu  Reffen  (1866) 

würben  bie  unter  ber  erflen  franj.  9?epublif  nach  Darmflabt  gefommenen  ̂ aiibfcrjrifteit  u.  f.  w. 

bem  Dom  jurürfgegeben.  Die  große,  1874  bon  ,f)amm  in  granfenthal  au«  22  eroberten  franj. 

ffanonen  gegoffene  Äaifcrglorfc  (3,7  9)?t.  hoch,  mit  einem  Durduncffer  bon  3,4»  9Wt.  am  ©d>lag= 

ring,  54,300  $fb.  fdjwer,  bie  größte  unb  fdjwerjle  aller  @lorfen,  welche  geläutet  werben) 

würbe  1875  probiforifdj  im  fübl.  Sturme  in  geringer  ̂ öhe  aufgehängt.  Slußer  ben  ̂ rathtwerfen 

bon  <B.  S3oifferee  (f.  b.)  bgl.  gähne,  «Diplomatifdje  ©eiträge  jur  ©efd)ichte  ber  Saumeifler  be« 
Kölner  Dom«»  (Düffelb.  1849);  ©oef,  «Der  Äunfl«  unb  Weliquienfchafc  be«  Äölner  Dom«» 

(Äöln  u.  9?euß  1870);  « ©oflflänbige  ©efchichte  unb  ©efdjreibung  be«  Äölner  Dom«»  (Äöln 

1874);  ©d)mit,  «Der  Dom  ju  Äöln,  feine  Conflruction  unb  Huöflatrung»  (hiflor.  lert  bon 

<5nncn,  Äöln  1877),  unb  bie  Sonographien  bon  <Pfcilfdjmibt,  be  9?oel,  Äiefer,  ©injer  u,  f.  ». 

fölnif^C  maxi,  f.  Sarf.—  Wmfäa  ©affer,  f.  Eau  de  Colone. 
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fiolofotröllt«  (!theob.),  Ärieg«t)elb  unb  Parteiführer  im  gried).  $3efreiung«fampfc,  ©ohn 

«ine«  berühmten  Anführer«  ber  Armatolen  in  fforintt)  Warnen«  flonftantino«,  ben  bie  dürfen 

Derrätherifd)  umbrachten,  würbe  3.  April  1770  auf  bem  Söergc  Ütyamowüni  in  ©Jeffenien 

unter  einem  33aume  geboren  unb  »erlebte  eine  unruhige  Ougenb,  inbem  er  al«  93anbenfii()ver 

bie  $>albinfel  burdjjog.  ©d)on  frühjeittg  hegte  St.  ben  Oebanfen  ber  Befreiung  @ried)enlanb« 

Dom  Xürfenjod)e.  IUI  er  1806  Dor  ber  Verfolgung  ber  Xürfen  nad)  3ante  geflüchtet  mar, 

fud)te  er  Don  ba  au«  bie  granjofen  jur  Befreiung  feine«  SJaterlanbc«  $u  Deranlaffen.  On« 
3wifd)cn  trat  er  auf  ben  Oonifdjen  3nfetn  in  Scricgöbicnft  unb  warb  fpäter  Dberft  eine«  bort 

errichteten  gried).  Regiment«.  3m  3-  1817  würbe  er  in  bie  ̂ Jlane  ber  getane  eingeweiht. 

9cad)bem  itjit  1820  s?)pftlanti«  Don  bem  nat)en  Au«brud)e  be«  Äampf«  unterrichtet ,  tanbetc  er 

Anfang  1821  an  ber  Äüfte  SHaina«.  ©eit  Grube  Üttärj  1821  galt  St.  neben  s}3etro«  2flauro« 
michali«  als  einer  ber  Jpauptanfüljrer  ber  ©riechen,  Dornel)mlich      bereu  (Erfolgen  in  ben 

erften  beiben  3at)reu  be«  ftreitjeitSfampf«.  (©.  (kriech enl an b.)  ®°  ̂ at  er  ficty  namentlich 

bei  ber  (Einnahme  Don  2ripoli$$a  unb  Äorinth  (1821),  fotuie  bei  ber  (Eroberung  oon  9?auplia 

(1822)  burd)  große  £apfcrfeit  htröor.   $)cr  Songreg  3U  Aftro«  ernannte  tt)n  1823  jum 

oberften  $3efet)löf)abcr  be«  ̂ ßeloponuc«,  unb  balb  barauf  warb  er  fogar  33iccpräfibent  be«  Soll* 
3ichung«rati«.  9?ad)bem  er  fdwn  auf  jenem  (Eongreg,  in  SJerbinbuug  mit  ber  SKiütärpartci 

gegenüber  ber  Partei  ber  Primaten  unb  Ardjonten,  in  Dppofition  gegen  bie  Regierung  gc* 

treten,  fam  e«  balb  nadjljer  $u  offener  2Siberfc(jlid)fcit.  ©ein  eigener  ©oljn,  ̂ ßano«  St. ,  ba» 

mal«  im  33cfu)e  ber  5cft"n8  öon  ücauplia,  öerweigerte  bie  Ucbcrgabe  berfelben  an  bie  SKegic* 

rung  Anfang  1824,  fanb  ieboch  in  bem  nämlichen  3al)re,  al«  ber  Söürgerfricg  jiüifcfjen  ber 

^Regierung  unb  ber  unjufriebencn  unb  rebeflifdjen  2J?ilitärpartci  offen  ausgebrochen  war,  bor 

SErtpolijja  feinen  Job.  St.  ber  93atcr  unterlag  mit  feiner  Partei  unb  warb  einige  SHonatc  al« 

©cfangener  in  einem  Älofter  ber  Onfel  $nbra  fefigel)atten,  bi«  im  grühjafjre  1825  ber  (Senat 

fid)  genötigt  fat),  ihn  fretjulaffen,  um  it)n  an  bie  ©pifce  ber  ̂ elopounefter  gegen  Obraf)im» 
^afdja  ju  fteflen,  über  ben  er  aber  im  ganjen  feine  wcfentlidjen  93ortt)ei(e  erlangte.  Om  0. 

1826  warb  St.  in  Wauplia  mit  bem  Sfumeliotenhäuptling  Sljeob.  Oriöa«  in  eine  Perberblidjc 

ftct)bc  Derwirfelt.  Huf  bem  (Eongreg  in  Sröjene  1827  ftimmte  er  für  ben  ̂ räfibenten  Äapo* 

btftrta«.  9iach  be«  lefctera  (Ermorbung  jum  Sftitgliebe  ber  prooiforifchen  $ftegierung«commif> 
fion  erwählt,  jeigte  fid)  Ä.,  al«  biefelbe  infolge  ber  rumeliotifehen  Cppofition  aufgelöft  werben 

umgte,  in  feiner  wilben  ftleptjtennatur.  ©clbft  nach  Dfm  ©i«g*  ber  liberalen  Partei  unb  ber 

Sludjt  be«  Angnftin  Äapobiftria«  im  April  1832  blieb  er  al«  3ttitglieb  ber  fapobiftrianifa> 

forfiotifchen  Partei  fortwäljrenb  ber  erbittertfte  ©egner  ber  neuen  Orbnung.   3n  offenem 

Kriege  befämpfte  er  bie  au«  fieben  SNitgliebem  beftehenbe  &tcgterung«commiffton,  unb  nur  eine 

Wicberlage,  bie  ihm  im  3an.  1833  bie  ftranjofen  beibrachten,  fonnte  it)n  an  ber  Verfolgung 

feiner  Plane  hinbern.  Sbenfo  feinbfelig  jeigte  er  fleh  ber  Wegentfdjaft  be«  Äönig«  Otto,  gegen 

»oelche  er  im  ©ommer  1833  fogar  Serfeh mörttng«oerfuche  wagte,  we«t)alb  er  nebft  feinem 

©ohne,  ©eitnaio«  St.,  unb  Äoliopulo«,  einem  treuen  Anhänger  feiner  Partei,  im  Slpril  1834 

wegen  ̂ ochoerrath«  in  Slnflagefranb  Perfekt  unb  Pou  bem  ©ericht«hofe  gu  9?auplia  7.  3uni 

1834  nebft  Äoliopulo«  jum  lobe  Perurtheilt  warb.  Diefe  ©träfe  öerwanbelte  ieboch  ber  Äönig 

in  20jährige  5«P«ng«ftrafe  auf  bem  ̂ ßalamibi«  in  SNauplia ,  bie  it)m  bei  beffen  Regierung«- 
antritt  (1.  duni  1835)  fogar  erlaffen  würbe.  St.  ftarb  14.  (26.)  gebr.  1843  ju  «then.  ©eine 

Dentwürbigfeiten  erfchienen  1851  $u  Athen.  —  ©ein  ©of)n,  ©ennaio«  Ä.,  nahm  am  53e* 
freinng«friege  theil,  gehörte  bann  ber  Dppofition«partei  an  unb  war  jnle(jt  unter  Äönig  Otto 

1862  ̂ räftbent  eine«  SRiniftcrium«.  (Er  ftarb  ju  Athen  4.  3nni  1868.  ©eine  IDenfmürbig* 

feiten  über  ben  S3efreiung«fampf  würben  1856  Pon  ̂ t>ifabetpt)eu«  herausgegeben. 

ftoloinca  (Äolomnia),  ©tabt  in  Dftgalijicn,  am  ̂ruth  unb  an  ber  8emberg-(Ejcrnowi(jcr 

(Eifcnbahn,  ift  ©i(}  einer  ©e3irf«t)auptmannfchaft  unb  eine«  ©ejirf«gericht«,  hat  ein  Unter* 

gomnaftnin  unb  jät)lt  (1875)  mit  ber  beutfctjeit  Anfiebclung  3)taria^ilf  17,679  (5.,  meift 
üRuthcncn  nebft  Dielen  Ouben  (d^afftben).  3)ie  erftern  betreiben  Janbwirthfchaft,  inöbefonbere 

9Rai«bau  unb  53icr>jucr)t  (^Jferbe,  9Jinber  unb  ©et)afe),  bie  ledern  bie  ©ehanfwirtfjfchaft,  ?eih« 
gefchäfte  unb  ben  ̂ anbel  im  ttleinen  unb  ©rogen. 

ftolotnna,  Äreiöftabt  im  (^ouDernemcnt  ÜJ?o«fau  am  (Sinfluffe  ber  Äolomenfa  in  bie 

9)?o«fwa  unb  an  ber  9?jäfau'9fto«faucr  (Eifenbahn,  108  Äilom.  Don  <D?oSfau,  hat  17  Slirchen, 
2  Älöfler,  5  ©djulen,  eine  $)anbel«banf,  16  ftabrifen  in  ©eibe,  ©aumwoHe,  ?eber  u.  f.  w.  unb 

3ählt  18,808  (5.,  bie  bebeutenben  $anbel  mit  Vieh,  betreibe  unb  $ol$  treiben.  £>ie  ©tabt 

wirb  in  ben  raff.  Ghvouifen  fdjon  1177  erwähnt  unb  ift  mehrnial«  gänjlich  jerftört  worben. 
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&oloil,  ein  gried).  2Bort,  ba«  urfprünglidj  ein  ©lieb  im  allgemeinen,  bann  in«befonbeve 

ba«  ©lieb  eine«  Sa^eö  bejcidjnete.  ©d)f»n  bie  alten  gried).  ©rammatifer  übertrugen  jebod)  ba£ 

2Öort  auf  ba«  Outcrpunftionäjeidjen,  weldje«  feinem  SBcrtlje  uadj  jwifdjcu  beut  ftomma  unb 

bem  fünfte  mittentnne  ftaub  unb  in  ber  <5d)rift  bind)  eiueu  ̂ unft  rcdjtö  oberhalb  be«  önbbud)» 

ftabcu«  befl  Saytljctlö  augebeutet  würbe.  33on  ben  ©riedjen  erljictteu  audj  bie  Börner  ba«  St., 
bie  aber  at«  ßeidjeu  für  baffctOe  ben  boppelten  ̂ unft  einführten.  Da«  (entere  3'^)c»  <ft  wod) 

üblid),  weöfjalb  ba«  ft.  aud)  Doppelpunft  genannt  wirb.  Ocjjt  bebieut  man  ftd)  bc«  Ä.,  gteid) 

bem  erft  gegen  (Sube  bed  15.  Oafjrf).  Don  91.  ÜJfanutiu«  eingeführten  ©emifolon  (b.  t.  l)albe« 

#.),  jur  £rcunung  ber  £auptglieber  einer  Dollen  ̂ eviobe.  Da«  Ä.  ftefjt  Dor$ug«weife  ba,  wo 

nad)  einem  SlUgemeincn  bie  ̂ (uf^ci^tung  be«  33cfonbcru  folgt,  ober  Dor  Stufüljrung  birecter  9febe. 

Holontnj  (£ugo),  namhafter  potn.  (Staatsmann  unb  ̂ Jublicift,  geb.  1.  fyprU  1750  in 

ber  Söojwobfdjaft  <3anboinir,  flammte  aud  einer  abeligen  ̂ amiüc  in  Litauen,  erljiclt  feine 

S3i(bung  auf  ber  Wabemie  ju  Ärafau  unb  würbe  177-4  ftanouifu«  an  ber  fvafauer  ftatf;cbralc. 

9?ad)  fetner  9iütffetjr  dou  9fom  trat  er  iu  bie  (Eouuuiffiou  ein,  bie  8tani«lau«  Sluguft  jur  Ü3cr- 

befferung  bc«  polu.  Uuterrid)t«wefen«  iu  Söarfdjau  bitbete,  unb  begann  befonber«  fräftig  für 

bie  Reform  ber  fvafauer  Slfabcmie,  nameutlid)  burd)  Söefeitigung  ber  jefuitifdjeu  Qfeffctn  ju 

wirfen.  Gm  0.  1782  wäfjlte  bie  lluiüerfität  Ä.  junt  9iectov  auf  bret  Oafjre;  bodj  getaug  e« 

feinen  ©egnern,  il)U  fajon  nad)  jwei  Oafjven  wieber  ,ju  entfernen.  fefjrtc  uad)  2£arfd)au 

jurürf,  würbe  Unterfanjlcr  ber  ftrone  unb  einer  ber  .£>aupturfjcbev  ber  Eouftitution  Dom  3.  9)?at 

1791,  wirfte  aud)  burd)  Diele  t$(ugfd»riften.  Sil«  aber  bie  Gonfbberatiou  311  Dargowija  ju* 
fammeutvat,  üerlor  Ä.  feine  ©iiter  unb  mufjte  uad)  Dre«ben  flüchten,  wo  er  bi«  jum  tfuffianbe 

unter  Äofciufjfo  (1704)  ucrblieb.  Darauf  fcrjrte  er  nad)  SBarfdjau  juriief  unb  arbeitete  iu  ber 

9icgicruug«abtf)cilung  für  bie  OufHj.  Die  GEinuafjme  ̂ raga«  jwaug  oon  neuem  jur  ftludjt. 

3n@ali}icn  würbe  er  Don  beu  Defterreidjeru  gefangen  unb  bi«  1803  jutdmü(j  in  engem  ©e« 

maljrfam  gehalten.  Stuf  SJerwenben  ber  ruff.  Regierung  frcigelaffeu,  fjiett  er  ftd)  bi«  1807  bei 

Ärjemienicc  iu  ̂ ot^jnieu  auf  unb  begab  fid)  nad)  bem  Sttfiter  ̂ rieben  iu  ba«  £>cr$ogtf)UM 

Söarfdjau.  (später  erljielt  er  einen  Dljeil  feiner  ©üter  jurücf.  (5r  ftarb  ju  SSarfdjau  28.  ̂ ebr. 

1812.  (seine  meift  auoutjni  erfdjieueucn  potit.  (ödjrifteu  ftnb  mit  großer  53crebfamfeit  »erfaßt 

unb  uott  erfiabcnev,  ftarer  ©ebnnfen.  ̂ m  beiuerfeuöwerttjefteu  ftnb  bie  «Söriefe  an  ben  ©taat«» 

referenbar  unb  9icid)tnag«marfd)art  8taniö(au8  3)Wad)o»uffii>  (4  93be.,  Söarffl).  1788);  ferner 

ttPrawo  polityeznc  narodu  polskiego  »  (Söarfd).  1790)  unb  «Stan  oswiecenia»  (tjcrau«g. 

öou  G.  9fac3Uuffi,  2  S3be.,  ̂ ofeu  »842),  worin  Ä.  ben  3uftonb  ber  SJolföbilbung  üou  ̂ Jotcu 

um  bie  ÜHitte  beö  18.  Oatntj.  freimütig  fdjitbert.  Slud)  an  bem  SBerfc  «33om  (Sntftc^eu  unb 

Untergänge  ber  poln.  douftitutton  com  3.  2Rai  1791»  (beutfd^,  1793)  tjatte  bebentenben 

Slutfjeit.  Ü(u3  feinem  9*ad)laffc  fiub  eine  9ieir)c  tjiftor.  Öorfdjniigcu  «  Badania  historyczne  » 

(3  33be.,  ffraf.  1844)  unb  feine  Gorrcfponbcnj  mit  ̂ jadi  (4  5öbc,  ffraf.  1845)  erfdjieucn. 

ifolÖp^Otl,  eine  ber  ion.  3n>ölfftäbte,  au  ber  Hüfte  Don  tfubicu,  ungefähr  11  Äitom.  norb* 

wefltid^  Don  Sptjcfu«,  war  jur  3üt  i^rer  Sötüte  im  53efi(je  einer  bcträd)ttid)eu  <3eemad)t  unb 

trefflicher  9?eiteret,  würbe  Don  ©uge«,  wäljrcnb  be«  ̂ eloponnenfdjcn  Ävieg«  Don  ben  geifern 

unb  fpäter  uod)  einigemal  erobert  unb  fanf  julefot  burd)  bie  2?ergrö§crung  üon  (5pf)cfu«.  Die 

^pafeuj^abt  Don  Ä.  war  Lotion,  befaunt  burd)  bie  ©eefdjtadjt  ber  31tt)euer  407  D.  (Sljr.  Oefi- 

lid)  baüon  tag  ebenfattä  ganj  iu  ber  9^ä^e  an  ber  ftiiftc  bie  (Stabt  Sttaro«  mit  bem  berühmten 

$eiligt^ume  unb  Drafcl  bc«  3lpoltou  fllavio«.  %ud)  gewann  man  bei  St.  ein  fdjon  Dou  ben 

Ätten  gcfdjäfetefl  Jpar3,  ba«  Äotoptjonium. 

^olo^ontum  nennt  man  bie  nad)  Entfernung  be«  Del«  Don  beut  Xerpeutin  burd)  De* 

ftillation  jurildbleibenbe  unb  gefdjmotjene  ̂ arjmaffe,  ein  fpröbe«,  gelbe«  ober  braune«,  burd)« 

fdjcincnbc«  $arj,  wetdjeö  beim  ̂ ötf)cu,  jum  $irui«bereiteu,  jum  bitten,  311m  55e\*pidjen  ber 

^lafdjen,  }ur  ̂abrifation  ber  ̂ )aqfcife,  jum  Neimen  ber  SWafdjinenpapiere  fowie  jum  3&t> 
ftreidjen  bc«  33ogeu«  ber  ©eigeniufhumente  benu^t  wirb,  we«()atb  e«  aud)  ©etgenfjarj  ̂ ei§t. 

Da«  fltarwerbeu  bc«  9?o^l)arje«  (gefodjter  Derpentin)  burd)  ©djiuctjen  beffelbcn  berufjt  auf 

ber  Ueberfütjrung  einer  fr^aüiftrten  ̂ arjfäure,  ber  ?lbietinfäure,  in  ba«  amorphe  ?lut)übrib 

beffetben.  Der  9iame  ftammt  nad)  ber  einen  Hufidjt  Don  ber  ©tabt  Äolopb^on  (f.  b.)  §er,  nad) 

einer  anbern  Don  beut  gried).  xaXov,  fdjön,  unb  9«v^,  fllaug. 

^olo§  (gried).  xoXowo^)  Ijcißt  jebc  33i(bfäutc  Don  überuatürlidjer  ©röße.  33efonber«  bie 

ägtjpt.  Äunjl,  ju  bereu  Stjaratterjügen  bie  5?oloffalität  gehört,  b>t  ja^ltofc  Ä.f  oft  au«  bem 

fyärteften  ©eftein,  bt«  jur  ©rößc  Don  meb^r  al«  20  Tit.,  ̂ erDorgebranjt,  weld)e  meifl  ©ötter 

ober  Könige  barfteHen  unb  ̂ auptfädjlid)  au  ben  Eingängen  ber  Derfducbenen  Xempelraume  unb 

Digitized  by  Google 



255 

Teiljcnweife  öor  ben  Vorbauten  (Colonen)  ber  Ücmpcl  aufgehellt  waren.  Die  metften  berfelbcn 

fmb  in  fifeenber  Stellung,  bodj  öertreten  nicht  feiten  Pfeiler,  an  Welche  fleljenbe  Äoloffalfiguren 

angelehnt  finb,  bie  Stelle  öon  Säulen.  3"  ̂en  berühmteren  unter  ben  erhaltenen  ägt#t.  flo* 

loffalftatiten  gehören  bie  beiben  Silber  be«  Slmcuhotep  ober  Ämenopfji«  III.  (eine«  Äönig«  ber 

18. Dnnaftie),  weldje,  nod)  16  ÜRt.  fjod),  im  tueftl.  Sljeile  be«  alten  Sfjeben  (bei  9J?ebinet--§abn) 
emporragen,  nnb  öon  benen  ber  eine  fpäter  ben  ©riedjen  al«  Statue  be«  SDfemuon  (f.  b.)  galt. 

Hud)  bie  gried).  tfünfHer  haben  fid)  öielfad)  unb  mit  bebeutenbem  Crvfolg  in  ©Übung  öon  Jto* 
loffalftatuen  öerfud)t.  $u  ben  berühmteren  Schöpfungen  biefer  ?lrt  gehören  brei  SBetfc  be« 

^?^bia«:  ba«  bronzene  ©üb  ber  Athene  <ßromad)o«  auf  ber  Slfropoli«  ju  Sltljen,  beren  $clm-- 

bnfdj  unb  £anjcnfpi|*e  fdjon  ben  öon  Sunion  §eraufd)iffenben  ficljtbnr  war;  eine  anbere  Statue 

berfelbcn  (Göttin  öon  ®olb  unb  (Elfenbein  (in  ber  fog.  d)rt)fclcpl)antincn  £cd)uif)  im  ̂ artljcnon 

ju  Äthen,  unb  bie  Statue  be«  &tn2  au«  benfclben  (Stoffen  tu  Clnmpia.  Den  <Phibia«  unb 
^rajitele«  nennen  fpätlat.  Onfdjviften  al«  Urheber  ber  beiben,  6  2>it.  Ijoljcn  SRarmorftatucn 

ber  Dioäfurcn  mit  ihren  hoffen,  Welche  icfct  in  9?om  üor  bem  päpftl.  ̂ alaftc  auf  bem  iftontC' 

(Saöaflo  (Ouirinal)  fhljen ,  bie  aber  jebenfafl«  erfl  in  ber  Äaiferjcit  nad)  gvicef).  Originalen  in 

SRom  gearbeitet  fmb.  ferner  ift  ju  nennen  ber  djrnfclcphantiue  k.  ber  £>cre,  ben  ̂ olnttct  für 

ba«  $eräon  bei  Slrgo«  fdjnf ;  befonber«  aber  ber  ju  ben  fteben  ©cltwr.nbern  gcredmete  St.  ju 

SRtjobu«,  welcher  ben  £elio«  (Sonnengott),  bie  %itionalgottljcit  ber  yfljobier,  bavftctlte,  öon 

GHjarc«  au«  £inbo«,  einem  berühmten  Sdjiiler  be«  £nftppo«,  fhitfroäfe  au«  Metall  gegoffen 

unb  nad)  12  Oaljrcu,  um  290  ober  280  o.  CSt>i*.,  öollcnbct  würbe.  Seine  $b'()e  bclief  fid)  auf 
34  9)?t.;  er  ftanb  am  $>afcn,  nierjt  aber,  wie  man  früher  irrig  annaljm,  mit  au«gcfpreijten 

©einen  über  ber  SDcunbuug  be«  #afenfl ,  wnrbc  bereit«  nad)  56  ober  66  Sauren  ncUft  einem 

£l)cile  ber  Stabt  bnrd)  ein  furchtbare«  Gvbbeben  uingeftürjt  unb  infolge  eine«  Crafclfprud)« 

nid)t  wieber  aufgehellt.  So  lag  er,  aud)  nod)  in  ben  Krümmern  ein  Öegcnftanb  ber  ©e» 
lüitnbcrung,  bi«  ber  arab.  ftelbberr  $)iuawiah  nad)  ber  (Eroberung  ber  dnfel  653  n.  (£t)r.  bie 

Xrümmcr  an  einen  Ouben  au«  ßbeffa  oerfaufte,  Welcher  3ur  2Begfd)af|"ung  be«  Srje«  900  5ta» 
melc  gebraust  haben  fott.  ©gl.  (S.  ft.  l'über«,  «Der  Ä.  öon  SRhobu«»  ($amb.  1865).  Äußer* 
bem  fanben  fid)  in  9?hobu«  no<h  h"nDert  anbere  3lu«  ber  röm.  3eit  i|l  ber  ßqfolofj  be« 

9Zero  merfwürbig,  ber  im  Auftrage  biefe«  Äaifer«  öon  3«wboru«  40  9#t.  Ijod)  gefertigt  unb 

auf  ber  $>öf)e  ber  Sacra  via  aufgeftellt,  nad)  9tcvo'«  lobe  bem  Sol  geweift,  fpäter  in  ein  ©ilb 
be«  Äaifcr«  Sommobu«  öerwanbelt  würbe.  2lud)  bie  unter  bem  9^ainen  be«  Sarncfifdjcn  ̂ er» 
cule«  befanute  foloffale  SWarmorftatue  be«  fte^enb  au«rul)enbcn  §eraflefl,  weldje  ber  Athener 

©Infon  in  ber  röm.  Sfaiferjeit  waf)rfd)eintic^  nadj  einem  Original  be*  ?öftppoö  gearbeitet  f>at 

(je^t  im  ÜJhtfeum  ju  Neapel),  öerbient  Örwä^nung.  Die  mobeine  Äunft  f)at  fid)  im  18.  Oafyrf). 

bei  bem  ̂ percnle«foto§  Auf  SBtlljelmöfjöfje  bei  Äaffel,  im  19.  3ab,rf).  bei  ber  Statue  ber  93a« 

Daria  (f.  b.),  meldje  Äönig  ?ubwig  I.  öon  53aiern  auf  ber  Iljercrienwiefc  bei  2)iünd)en  auf jieHcu 

liefe,  unb  bei  ber  be«  Pirmin  (f.  |>ermann)  in  aujjerqewöl)nUd)en  Dimenftonen  öerfuc^t. 

Äolofl'ä  ober  ßolaf fä,  eine  öormat«  öolfrcic^e  Stabt  in  ©roßpljrijgicn  am  ̂ luffe  2öTo«, 
würbe  65  n.  (5f)r.  unter  9?ero  fammt  ben  9?ac^barftäbten  Jaobicca  unb  ̂ ierapoli«  burc^  ein 

furchtbare«  Crbbeben  faft  gänjlich  ̂ erftört,  jebod)  fpäter  wieber  aufgebaut  unb  blühte  bi«  in 

ba«  12.  Oa^rb,.  Än  bie  bortigen  (5b,riflen  ift  ber  im  ueuteftamentli(f)en  Äanon  enthaltene  Äo» 

loff  er  Brief  gerietet.  Derfelbe  bilbet  mit  bem  Briefe  an  bie  epfjefer  eine  eigene  @ruppc 

unter  ben  ̂aulinifc^en  ©riefen,  meldje  ftcr)  burc^  Stil  unb  ©ebanfengcljalt  wefentlic^  öon  ben 

unjmeifelfjaft  eckten  ̂ Briefen  be«  Äpoftel«  unterfd)eibet.  Statt  ber  ©ejtehung  ber  (SrlÖfung  in 

CEfjviftu«  auf  ba«  £>eü«teben  be«  (Sinjelnen  befdjaftigt  biefe  ©riefe  öornefnnlid)  bie  Obce  ber 

Sirdje  al«  eine«  übernatürlid)  geftifteten,  Gimmel  unb  Qcrbe  umfpannenben  S>gaui«mn«,  an 

toeldjcm  (Srjrtftud,  ber  örflgeborene  aller  Creatur,  burd)  ben  alle  Dinge  gefd)affen  finb,  ba« 

$aupt  bilbet.  Die  £el)ranfdjauung  be«  ©rief« ,  bie  audj  ̂ tnftd)tlt^  ber  $erfon  (5fjriflt  gegen* 
über  ben  edjten  ̂ ßaulinifc^cn  ©riefen  einen  Weiter  fortgefd^rittenen  ©tanbpunft  üerräth,  wirb 

im  ©egenfajje  ju  einem  gnoftifa^en  Oubenchriftenthum  entwidelt,  weldje«,  wie  e«  fdjeint,  bem 

be«  erften  befaunten  ®no)lifcr«  (f.  b.)  ßerintl)  jiemlid)  ücrWanbt,  mit  ber  2lufrcdjtljattung  be« 

iüb.  Geremonialgcfetje«  allerlei  Spcculationen  über  ba«  obere  ©eiflerrcidj  öcrbanb  unb,  wie  e« 

fdjeint,  auch  m  ̂Ijriftu«  nur  ein  (Sngelwefen  fa|.  Kommentare  $u  bem  ©riefe  an  bie  Äoloffer 

haben  Rüther  (1841),  ̂ eljer  (2.  «ufl.,  ̂ annoö.  1859),  be  Söette  (2.  «ufl.  1847)  unb  ©leet 

(herau«g.  öon  gr.  Witfd),  1865)  geliefert.  Da«  tiefere  ©crfiänbni§  ber  ©riefe  unb  ihre  Cnt« 

ftehung«öerhältniffe  i)at  juerfi  ©aur  im  «?aulu«»  {Züb.  1845)  eröffnet,  ©gl.  £olfcmann, 

oÄritif  ber  Cphefcr»  unb  Rolofferbriefe»  (?pa.  1872). 
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Solottrat,  ein  Qltefl  (Gefchledjt  Sööfjnten«,  ba«  fcfjou  mit  £ed)  in  23öt)men  eingewanbert 

fein  fofl  unb  beglaubigte  Urfunben  bom  0. 1000  aufjuweifen  hat.  3m  3. 1590  würbe  bafTclbc 

in  ben  9?cid)«freif)errnftanb  erhoben,  ©i«  1861  beftauben  nod)  bie  jwei  §auptlinien  ft.*ftra* 

fowffb  unb  Ä.  -  Ciebftcinf fij  f  bon  benen  jene  1671 ,  biefe  1660  bie  rcictjflgräfl.  unb  1688  bie 

ungar.  2ttagnatenwürbe  erhielt.  (Gegenwärtig  befielt  nur  nod}  bie  finie  i?.*Ärafo w ff b,  beren 

£aupt  (Graf  Wipö,  geb.  1811,  ift.  —  S)ie  £inie  Ä. -Sie bfxctnf f ̂  erlofcfj  1861  mit  bem 

(Grafen  ftranjAnton,  ©taatö«  unb  Sonferenjminiflcr  jur  3eit  SMetternid)'«.  Derfelbe  war 
31.  3an.  1778  ju  <ßrag  geboren  unb  erhielt  eine  treffliche  (Erziehung,  ©cit  feiner  33oÜjär)rig* 

feit  fd)on  befleibete  er  ben  Sofien  be«  ©tabthauptmann«  in  tyrag,  im  Äriege  ben  eine«  tfanbc«* 

commiffar«,  feit  1810  aber  ba«  Amt  be«  Oberftburggrafen  in  ©öfjmen.  3n  biefer  ©tellung 

unb  alfi  ̂ räfibent  ber  böhm.  ©tänbe  trug  er  biet  jur  Grntwirfclung  ber  £anbe«wor)lfahrt  bei. 

3m  3.  1818  begrünbete  er  ba«  SBö^mtfc^e  9?ationalmufeum  in  $rag,  burd)  weldje«  bie  ßte* 

rarifdjen  unb  polit.  Söcftrcbungen  ber  Sjcdjeu  einen  SDiittelpunft  erhielten.  Äaifer  ftran$  erhob 

ifm  1826  jum  Staat««  unb  Gabinetfiminiftcr.  <5«  gefdjah  bie«,  um  bem  (Einfluffe  2J?ettermcb/« 

auf  bie  Seitung  ber  innern  Angelegenheiten  ein  (Gegengewicht  ju  fefcen.  AI«  1835  mit  ber 

Xfjronbeficigung  gerbinanb'«  I.  ber  Gsrjh«rjog  £ubwig  ben  SBorftfc  in  ber  (Geheimen  ©taat«= 
conferenj  übernahm,  erfolgte  eine  ftrengerc  ©Reibung  ber  (Gefchäft«freifc,  unb  ba«  bt«hcr 

gefpannte  Serhältniß  jwifdjen  Stetternich  unb  ff.  geftaltcte  ftd)  freuublid)cr.  infolge  ber  Wl'&ty 
ereigniffe  1848  trat  (Graf  Ä.  Don  ben  (Gefdjäften  jurüd,  feine  übrigen  ?eben«jahre  in  fiiller 

3urücfgejogenbeit  berbringenb.  Cr  ftorb  4.  April  1861  finberlo«.  ©eine  foftbare  JBibliotf)cf 

bon  40,000  öänben  bcrmad)te  er  bem  Söhmifdjen  Stfufeum. 
ftolüren  nennt  man  in  ber  Aftronomie  biejenigen  jwei  größten  Greife  ber  $immel«fugef, 

uon  benen  ber  eine  (Äolur  ber  ©olftitien)  burd)  bie  $ole  be«  Aequator«  unb  bie  ©onnenmenbc« 

punfte,  ber  anbere  (Äolur  ber  Acquinoctien)  burdj  bie  $ole  be«  Aequator«  unb  bie  Aequinoctial* 

punfte  gebogen  gebaut  wirb.  S3eibe  gehören  ju  ben  fog.  S)eclination«rretfen. 

ftolittljofl  (ober  Äollutho«),  gried).  ̂ Dichter  au«  bem  Anfange  be«  6.  3ar)ri).  n.  CHjr.,  au« 

£bfopoli«  in  Aegypten,  »erfaßte  mehrere  größere  (Gebid)te,  wie  bie  aCalydoniaca»  unb  aPcr- 
sica»,  bie  fämmtlidj  untergegangen  fmb.  Wur  ein  Heinere«  ijeroifdje«  (Gebiegt:  «SRaub  ber 

$elena»,  in  ber  Spanier  be«  Scemtu«  (f.  b.)  unb  in  einer  für  jene  £eit  jiemlicr)  correcten  ©pradjc 

geferjricben,  hat  fid)  erhatten.  3>afTel6e  mürbe  am  beften  httauSgcgeben  oon  3-  Söetter  (SJcrI. 

1816)  unb  3ttlien  (<Par.  1823)  unb  öon  $a{fow  in«  SDeutfc^e  überfefct  ((Güftrow  1829). 
ÄolütDQn,  urfprünglicb,  Ifd)au«f,  ©tabt  im  weftfibir.  (Goubernement  Xom«f,  £auptort 

eine«  ber  bier  ©ejirfc  be«  $olbmano*!®offrefen«fif<f)en  ^üttenbejirf«  ober  Altaifthen  ©erg- 

gebiete« (f.  b.),  liegt  an  bem  8lü&d>en  Xfa^au«,  ba«  ftd)  in  ben  Db  ergießt,  225  Äilom.  im 

©SQ3.  bonlomöf  unb  420  5ci(om.  bom  ruf).  Altai,  ber  auch  ba«  Äol»h)anif(iheGrjgebirge 

genannt  mirb  (f.  Altai),  unb  jmar  am  $uße  ber  ©inaja*©opfa,  32  SHlom.  im  W£).  bon 

bem  burd^  feiue  großartigen  ©ilberfchmcljhütten  berühmten  ©crgmerf«ort  ©metnogor«f  ober 

©<hlangenbcrg.  On  ber  9?ähe  be«  2)orf«  2fehau«f  würben  1725  bie  erften  5hipferhüttenmerfc, 

Äolbwan«foi«©anjob,  angelegt.  Ohr  ̂ame  ging  allmählich  auf  bie  ganje  @egcnb  über,  aber 
wegen  be«  9)?angel«  an  Brennmaterialien  unb  wegen  ihrer,  feit  ber  Csntbedung  golbhalriger 

©ilbererje  nothwenbig  geworbenen  (Erweiterung  würben  bie  ©djme^merfe  nach  bem  heutigen 

üBarnaul  (f.  b.)  berlegt.  St.  jählt  3418  C,  ̂ at  jwei  Äint)en,  ein  ©efttngniß  unb  jwei  ffron« 

magajine.  On  St.  ftnbet  fein  ̂ püttenbetrieb  mehr  ftatt;  bie  (Einwohner  befcfyifttgen  ftd)  mit 

Aderbau,  Sieh*,  ©ienenjucht  unb  befonber«  mit  bem$ifd)fange,  ber  auf  bengtüffenDb,  SLfdjauö 

unb  ben  80  im  (Miete  ber  ©tabt  liegenben  fleinen  ©een  betrieben  wirb.  Om  Horben  be«  er- 

wähnten ©djlangcnberg«  liegt  in  ber  ©teppe  bon  ̂ 3(atow«f  unb  ©aufdjfi  ber  fleine  fifct)rctd)e 

Äolbwanfee,  burch  bie  grotc«fcn  §el«formationen  gefdjidjteter  ®ranite  ausgezeichnet,  bie 

wie  ©äulen,  Xhürme  unb  Obeli«fcn  jwifdjen  bicrjten  (Gruppen  bon  ̂ ictjten  feine  Ufer  umgeben. 

tfflljflto  (Alerei  JBafftljewitfch),  auögcjeicrmeter  ruff.  95olf*lieberbid)ter,  würbe  14.  Oct. 

1809  in  ©oronefh  geboren  unb  erhielt  nur  einen  nothbürftigen  ©chnlunterrid)t.  3m  SBinter 

mußte  er  mit  ben  ̂ Dienern  be«  95ater«  auf  bie  SWärftc  jiehen,  im  ©ommer  ben  Sater  in  bie 

©teppen  begleiten,  wo  ba«  SJich  weibete.  Allen  feinen  Biebern  ift  auch  in  Ion  unb  Kolorit  un» 

ucvfennbar  ber  dl^avafter  ber  ©teppennatur  aufgeprägt.  3ufü^'9  H^en  »hm  bie  ©ebidUe  Dmi» 

tview'8  in  bie  $anb,  bie  ihn  mächtig  otogen.  9?ach  unb  nach  fd)affte  er  ftd)  bie  Söcrfe  ber  be» 
fanntejlcn  ruff.  dichter  an  unb  begann  nun  felbft  SJerfe  ju  machen ,  inbem  er  im  ©cr«bau  bie 

Serfe  biefer  S)id)ter  nochahmte.  3m  3-  1831  gelangte  Ä.  in  ©efchäften  feine«  ©aterfl  nad) 

il?o6fau  unb  würbe  bort  mit  einigen  ©djriftftetlern  befannt,  bie  ihm  (Gelegenheit  berfdjafften, 
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feine  Pocfien  in  ticrfdjiebcnen  Oournalcn  bruden  ju  laffeu.  St.  tarn  1836  nad)  Petersburg  nnb 

njnrbe  mit  Pufdjfin,  ©Imfotoffij  u.  a.  befannt,  bie  fid)  feiner  auf  ba«  wärntfte  annahmen.  Bmei 

Oa^re  fpätcr  führten  il;n  ©efdjäfte  übermal«  nad)  9)(o$fau  uub  Petersburg.  Gr  ftnrb  31.  Cct. 

1842  in  ber  Sölütc  feine«  Vcben«.  Grft  1846  erfdjien  eine  tiotlftänbige  Ausgabe  ber  ©ebicfjte 

£.'«  mit  einer  tion  Söjclinffii  tierfaßten  SMographic.  Unter  biefen  ©ebidjten  ftnb  bie  «fönff. 
lieber»  bie  bcbeutcnbften.  Sie  gehören  burd)  ba«  $?olf«mäßige  im  ?lu«brucf  fowie  burd)  Onnig« 

feit  be«  ©cfüljl«  ju  ben  fdjönften  Perlen  ber  ruff.  Poefie.  Dcutfdje  Ueberfefcungcn  bcrfelben 

hat  Söobcnfkbt  in  ber  Sammlung  «Die  poctiferje  Ufraine»  (Stuttg.  1845)  geliefert. 

&ombäbo$,  Snrer,  hatte  ftd)  nad)  einer  Sage,  bie  un«  in  gviedj.  llmbitbung  erhalten  ifr, 

ül«  er  tiom  Äönig  uim  Begleiter  tion  beffen  ©cniatjlin  auf  einer  Steife  jur  Ctrbauung  eine« 

Tempel«  ber  großen  ©öttiu  in  $ierapoli«  erwählt  worben  mar,  tiorfjer  ocrftümmelt  unb  bie 

3eidjen  feiner  Entmannung  bem  Äönig  in  einem  tierfdjloffcnen  tfüftdjcn  übergeben.  «I«  nun 

feine  geinbe  burd)  bie  ticrleuinbcvifd)e  SÖefdjulbigung,  baß  er  fid)  gegen  bie  Königin  tiergangen 

Ijabe,  beim  Äönig  ba«  Dobeöurthcil  gegen  if)n  au«gcwirft  hatten,  lieferte  er  burd)  ben  Önt)alt 

be«  itäftdjcn«  unb  bie  SJorjcigung  feiner  Herfttlmmelung  ben  unumftößlid)cn  Söcwei«  feiner 

Unfdjulb,  worauf  iljm  nidjt  blo«  aubere  G^ren  erwiefen,  fonberu  aud)  eine  bronjene  Statue  im 

Tempel  ber  ©öttin  errid)tet  mürbe.  Wad)  anbern  liebte  bie  ftirifd)e  große  ©öttin  ben  St.  felbfr, 

beffen  SJeifpiel  auf  ihren  Antrieb  bann  and)  anbere  folgten. 

ftometett,  b.  i.  £>aarfterne,  nennt  mau  mit  einem  au«  bem  ©riecrjifchen  entlehnten  tarnen 

eine  überau«  jafylreidjc  unb  in  tiieleu  Söcjichuugcn  fein*  rätljfelljafte  Älaffc  oon  £immel«ftfrpern, 
bie  nebft  ben  Planeten  unb  ihren  SDionben  ju  unferm  Sonncnfnftcmc  gehören,  gewölmlid)  nur 

für  je  3cit#  »ätnlid)  bann,  menu  ftc  ber  Sonne  unb  jugleid)  ber  Erbe  öerhältnißmüßig  nab,e 

fommen,  burd)  gernröhre  ober,  wa«  aber  meit  fcltener  ift,  beut  bloßen  Sluge  fidjtbar  werben 

nnb  fid)  bann  mieber,  mit  wenigen  3tu«nal)mcn,  auf  lange  Seit,  größtenteils  auf  Oaljr^unberte 

ober  gar  Oaljrtaufcnbe,  ltnfcrer  Süetradjtung  eut^tc^cn.  3fjrcn  üftanten  Ijabcn  fie  tion  ihrer 

fonberbareu  ©eftalt  ober  (5rfcr)cinung  erhalten,  bei  melier  mir  breierlei  Steile  uuterfdjcibcn 

müffen.  Der  £auptbcftanMheil  ift  eine  «rt  9(ebclhüIIe  ober  i'irfjtncbet,  eine  im  $erf)ältniß  311 

anbern  Sternen  große,  mcljr  ober  weniger  glänjcnbe,  gewöhnlich,  runbe,  aber  nicmal«  fdjarf- 

begrenzte  £id)tmaffe,  welche  man  ben  fiopf  ober  aud)  ba«  "paar  be«  St.  nennt.  Diefelbe  umgibt 
juweilen  in  ber  f$orm  eine«  lcud)tcuben  SRing«,  aud)  wol  tion  $wci  ober  brei  conccntrifcfyen 

fingen,  bic  burd)  bla|fcrc3wifd)cnräumc  getrennt  finb,  einen  ftärfer  glänjenben,  planetenartigcn 

SE^eil,  ben  fog.  tfern,  unb  ift  in  ben  meiften  5äücn  an  ber  ber  Sonne  entgegengefefcten  Seite 
mit  einem  gellen  Streifen  öerbunben,  ben  man  ben  Sd)Wcif  nennt,  we«f)atb  biefe  Öcftirne  aua^ 

<5d)weif jlerne  genannt  Werben.  Der  Sdjweif  ift  immer  fcljr  burdjfidjtig,  fobaß  mau  bie  fleinfren 

Sterne  ̂ inburc^fdjimmern  fiefjt,  ferner  meiften«  in  einiger  Entfernung  tion  bem  Üopfc  be«  5?. 

gefrümmt  (unb  jwar  nad)  ber  GJegenb,  au«  welker  ber  it.  fommt)  unb  oft  tion  fo  ungeheuerer 

V(u8bchuuug,  ba§  er  90  unb  mein*  ©rabe  be«  Gimmel«  einnimmt  unb  mit  9iüdftcht  auf  feine 
(Entfernung  Diele  Millionen  ftitom.  lang  fein  muf?.  Die  Schweife  ber  berühmten  Ä.  tion  1811 

unb  1858  waren  jwifa^cn  75  unb  180  SWill.  Äilom.  lang  unb  bie  Durdjmeffcr  in  ber  9Zäb,e 

ber  Äöpfe  über  750,000,  am  Grnbc  über  15  ÜWifl.  fiilom.  äuweiten  ifl  ein  boppeltcr  ober 

mehrfacher  Schweif  tiorhanben,  ja  ber  tt.  oon  1744  foü  brei  Doppelf djwcife  gehabt  haben,  bie 

ftdj  fächerartig  auabreiteten.  Uebrigen«  ifl  ba«  «nfehen  ber  St.  (in«befoubcre  ba«  ihrer  S^weife) 

fehr  öcränberltd);  nur  fällt  e«  fd)Wer,  bie  wirflichen,  in  ber  Waterie  berfclben  tiorgehenben  ©er» 

änberungen  tion  beteiligen  ju  uutcrfcheibeu,  bie  nur  fd)einbar  fmb  uub  tion  bein  tieränberten 

Stanbe  ber  St.  gegen  Sonne  unb  (Srbe  herrühren. 

3n  frühern  Reiten  waren  bie  oft  fo  plöfelid)  juin  SJorfchein  fontmenben  Ä.  ihrer  räthfel- 

haften  9iatur  unb  iljrer  fcheinbar  fo  unregelmäßigen  ̂ Bewegungen  wegen  nidjt  nur  ©cgcnftänbe 

be«  Grftaunen«,  fonbern  fogar  be«  Sd)rcdcn«  unb  abergläubifdjer  ̂ «rcht,  inbem  man  fie  für 

bie  Vorboten  eine«  betiorftehenben  fchweren  Unglürf«,  wie  Äricg,  Gpibcmic,  Ucberfdjwcmmung 

u.  f.  w.,  anfah-  Die  %a\)l  ber  beobachteten  hat  ftch  feit  ber  (irfinbung  ber  gernrbhre  außer» 

orbentlid)  tiermehrt,  unb  je|}t  tiergeht  faji  fein  3ahr,  in  wcld)cm  nicht  einige  St.,  meiflen«  nur 

im  Delcffop  fidjtbar,  baljer  teleffopifd)e  genannt,  beobachtet  werben.  8lber  nur  ber  flcinfte  DheU 

ber  tiorljanbenen  St.  wirb  fidjtbar,  nur  biejenigeu,  weldje  ber  Sonne  nahe  genug  fommen  unb 

in  ber  SWaefjt  am  Gimmel  ftehen,  ba  nur  in  wenigen  einjetnen  ̂ äßen  St.  tion  ungewöhnlicher 

£cu*igfeit,  wie  Diejenigen,  wclcf)e  43  0.  Qi)x.t  fowie  1402,  1532,  1577,  1744,  1843,  1860 
unb  1861  erfdjiencn,  ober  foldje,  beren  (5rfd)einen  mit  einer  totalen  Sonncnfmfkrmß  jufainiucn- 

rraf  (j.  Sö.  nach  Seneca  60  ö.  <%.),  bei  Dage  ober  in  Ijctlcr  Dämmerung  tior  ?luf«  ober  nad) 
«onoerfalioiU.üejifon.  fitoölfte  «uflagr.  IX.  17 
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Uutergang  her  Sonne  gefetjen  würben.  2tud)  müffen  biete  barom  unftd)t&ar  bleiben,  weil  fie  nur 

bei  trüber  ffiittcrang  In  hinreidjenbe  Wäf)«  fotmnen  ober  nur  auf  ber  fübt.  Chrb^ätfte ,  weld)e 

6i«jefct  nur  wenige  Sternwarten  t)at,  beobachtet  werben  fönnen.  ©djon  hieraus  läßt  ftdj  er» 

fcfjen,  wie  aufjerorbenttid)  groß  bie  3&W  ber  St.  fein  muß,  unb  bog  fie  wenigfien«  biete  Dau* 

feube  betragen  muß,  biclleidjt  in  bie  ÜHtQionen  ger)t.  Die  Bewegungen  ber  Ä.  fmb  fcheinbar 

ganj  unregelmäßig.  (Einige  bewegen  ftd)  in  berfelbcn  9tid)tung  wie  bie  Planeten  bon  2Bcften 
iiadj  Dfien  um  bie  ©onne  ober  fmb  rcdjtläufig;  anbere  bagegen  bewegen  ftd)  in  entgegengefefcter 

fticrjtung  ober  fmb  rüdläufig,  ©ie  burd)ftreifcn  alle  Üljeile  be«  $immel« ,  ofme,  wie  bie  <ßta* 
neten,  auf  eine  gewiffe  ÖJegcnb  bcffelben  bcfcrjränft  ju  fein;  manage  ftnb  nur  furje  Seit,  faunt 

einige  Hage,  anbere  biete  Monate  lang  fid)tbar.  Der  öngtänber  §aHcb,  war  ber  erftc,  ber  bie 

Berechnung  bon  £otnetenbal)tten  bcrfttchte,  nad)bem  Newton  bewiefen  hatte,  baß  bie  St.  in  ihren 

Bewegungen  ®efefcen  folgeu,  bie  bon  benen  ber  "JManetcnbewegung  nidjt  wcfeutlid)  berfdjieben 

fmb.  Die  parabolifd)e  ftorm  ber  Bahnen  erfannte  fdjon  bor  ber  ̂ubltcation  ber  ̂ewtou')d)cn 
(Sntbedungen  ber  Pfarrer  Dörfet  in  flauen,  Slflc  Ä.  bewegen  ftd)  in  einem  Äcgelfdjnittc,  in 

beffen  einem  Brennpunfte  bie  ©onne  fielet,  biete  erwiesenermaßen  (alfo  wahrfdjeinlid)  alle)  in 

Güipfen,  bie  ftd)  bon  ben  ̂ tanetenbafmen,  wetdjc  befanuttid)  gteidjfatl«  GUipfcn  ftnb,  nur  burd) 

if>re  tanggejirerfte,  bon  ber  Ärei«form  biet  met/r  abweidjenbe  Öcftatt  untcrfd)eiben.  Diel  jeigt 

ftd)  in  bem  Unterfdjiebe  jwifdjen  ber  fleinften  unb  größten  Entfernung  bon  ber  ©onne,  ber  bei 

ben  St.  immer  weit  größer  ift.  ©etbfi  bei  bemjenigen  Planeten,  beffen  Batm  bon  ber  Äreiöform 

am  meiften  abweidet,  ift  ber  größte  Sbjtanb  bon  ber  ©onne  (jur  3"t  ber  ©onnenfente )  nur 

boppelt  fo  groß  at«  ber  fteinfte  (jur  3"t  ber  ©onnennätje),  wäfjrcnb  bie  St.  faft  fämmtlid)  in 

ihrer  ©onnenferne  biet  weiter  al«  in  ber  ©onnennäljc  bon  ber  ©onne  entfernt  fmb.  On  ber 

©onnenniuje  fommen  fie  juweiten  ber  ©onne  weit  näljer  at«  bie  nädjften  Planeten,  ja  ber  große 

ff.  bon  1843  war  in  ber  ©onnennätje  bon  ber  Cbcrfläd|c  ber  ©onne  nur  105,000  ff  Horn, 

entfernt,  wätjrcnb  ftd)  ber  bon  1729  ber  ©onne  nur  bi«  auf  615  9WiÜ.  ftilom.  genähert  hat. 

$ättc  ein  ff.  eine  grabet  ober  §npcrbcl  ju  feiner  Batm,  fo  föuute  er  überhaupt  nur  einmal 

in  bie  9?äf)e  ber  ©onne  fommen  unb  müßte  ftd)  nachher  bon  berfetben  in«  Uuenblidjc  entfernen. 

Bon  allen  b'\9iftx  beobachteten  unb  beredjneten  5c.  t)at  ungefähr  ber  4.  Xfytii  eine  eutfd)ieben 
eOiptifd)e  Balm,  ein  äußerft  geringer  It)eil,  wie  e«  fdjeint,  eine  tjbperbolifdje  (etwa  3  ober  4, 

bod)  werben  bie  Beobachtungen  aud)  genügeub  in  parabolifcfjer  Batjn  bargefteflt);  bei  atlen 

Übrigen  jeigte  bie  Bat)n  ftd)  parabolifd),  aber  btefleidjt  nur  barum,  weil  eine  Sflipfe  in  ber 

92ät>e  ber  (Snbpunfte  ber  großen  ̂ Ic^fe  fetjr  große  Slet)nlid)feit  mit  einer  Parabel  Ijat. 
Die  Bcjtintmuug  ber  Bat)n  eine«  ff.  t)at  barum  fetjr  große  ©djwierigfciten,  weil  wir  immer 

nur  einen  oertjättnißmäßig  ferjr  Keinen  Ütjeil  berfelben  fetjen  fönnen  unb  batjer  bie  fruinmtintge 

Baf)it  au«  roeuigen  fünften  eonftruiren  ober  beregnen  müffen.  Berjcidjniffc  fotd)er  St.,  bereu 

Bahnen  beredjnct  fmb,  haben  Dctambre,  ©djumadjer,  Dlber«,  ©atle  u.  a.  geliefert.  Da«  oon 

@aüe  bi«  1863  fortgeführte  Dlbcr«'fdje  Berjeidjniß  entfjätt  231  ff.,  beren  Bahnen  beregnet 
ftnb,  unb  unter  biefen  befinbeu  fidj  einige,  weldje  bereit«  in  metjrern  i^rer  ©onnennttt)en  gefet)en 

unb  beobachtet  würben.  Der  am  tängften  at«  periobifdjer  St.  befannte  ift  ber  ̂ aÜeb'fche,  fo  ge« 
nannt  oon  bem  engt,  ftftronomen  Sbmunb  $a0en,  ber  it)n  bei  feinem  (Jrfdjeincn  1682  feinen 

©tententen  uadj  at«  ibentifd)  mit  ben  St.  bou  1531  unb  1607  erfannt  t)atte.  s)h<fy  bein  Kometen- 
öerjeidjniß  ift  er  aber  fc^on  mit  ©idjertjeit  1378  unb  1456  beobadjtet,  unb  wenu  man  mit 

einer  Umlauf «jeit  bon  75 — 78  3at)ren  jurücfrcdjnet,  finben  ftch  ältere  (£rfd)einungen  bom 
0.  12  b.  (5rjr.  an  in  ben  Gfjrouifen  berjetchnet.  ttu«  ben  Angaben  ber  (5t)tonifcn  ift  e«  aber 

md)t  möglich,  D'c  ®aOn  f elf>ffc  ju  beftitumen,  foba§  man  bie  frühem  (Srfdj einungen  nur  at«  bem 

£aHcn'fd)en  St.  waljrfdjeintich  angehörig  bejeidjnen  fanu.  ̂ attcb  fagte  feine  ©ieberfehr  für  bie 
0.  1758  unb  1759  borau«,  unb  25.  Dec.  1758  würbe  er  auch  *on  bem  Bauer  $ahli&fdj  in 

^rotjli«  bei  Dre«ben  juerft  wieber  entbedt.  9cad>  Rechnungen  bon  Burdharbt,  Damoif eau, 

<ßontecoutaut  unb  9(ofcnberger  fottte  er  1835  SRitte  9?obember  ju  feiner  ©onnennähe  wieber« 
fehren,  unb  bie  Boratt«bered)nung  ftimmte  bi«  auf  brei  Dage  mit  ber  Sirftid)fcit  überein.  Diefer 

gehört  ju  betten,  wetd)e  bem  bloßen  Äuge  ftd)tbar  ftnb,  unb  fein  ©djmcif  fofl  1456  eine 

Sänge  bon  60°,  1682  bon  30',  1835  nur  bon  20'  gehabt  hoben;  ba  auch  ber  Äern  1835 
nicht  fetjr  glänjenb  war,  fo  fd)eint  e«  faft,  at«  ob  fein  @lauj  ftd)  mit  jeber  (Srfdjeimmg  ber* 
minbere.       wirb  1911  ober  1912  wieber  ju  fet)eit  fein. 

(Sine  @ruppc  oon  periobifdjen,  nur  tcteffopifd)en  St.  bitten  bie  bon  fur^er  Umtauf«jcit, 

woju  bie  ff.  boutSnde,  Bieta,  ̂ ane,  Brorfen,  b'Slrreft,  gBinncde,  lempet  (2)  unb  Sttttte  ge« 
hören,  unb  wcld)c  jwifchen  3  unb  14  Oahre  Umlauf«jeit  haben.  Der  26.  9?ob.  1818  bon 
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$on6  in  SRarfeifle  entbecfte  teleffopifdje  ff.  würbe  öon  Surfe  al«  periobifcfj  unb  ibentifd)  mit 

ben  beobachteten  öon  1786,  1795  unb  1805  erfannt,  (Sncfe  berechnete  feine  Umlauf«3eit  3a 

3  3at)ren  115  Tagen,  nnb  ber  nadj  bem  S5eredmer  benannte  ff.  ift  in  feinen  Gvfcheimingen 

1822,  1825,  1828,  1832,  1835,  1838,  1842,  1845,  1848,  1852,  1855,  1858,  1862, 

1865,  1868,  1871,  1875  ftct«  wieber  gefet)en  unb  beobachtet  worben.  3n  ber  @rf Meinung 

1865  würbe  er  feiner  ungünstigen  Stellung  jur  (Jrbe  wegen  nur  einigemal  gefefjen,  unb  faft 

f djeint  e« ,  al«  Wenn  auch  ̂ (fcr  an  $efligfeit  abgenommen  hätte.  ÜJterfroürbig  an  biefent 

ff.  ift  noch,  &a§  f"n<  Umlauf«jeit  allmählich  geringer  wirb,  unb  jwar  nach  iebcm  Umlauf  nach 

ben  Gncfc'fcf)cn  Rechnungen  etwa  um  3  Stunben.  (Ende  erflärt  biefe  (Srfchcinung  burcf)  ba« 
Sort)anbenfein  einer  ben  Seitraum  erfüDcnben,  überaus  feinen,  elaftifdjen  ©ubftauj,  eine«  fog. 

Sftttjerö,  ber  bem  St.  bei  feiner  Bewegung  SBiberfhmb  leitet,  baburch  «ber  feine  ©efdjwinbigfeit 

unb  mit  it)r  auch  femc  ©thwungfraft  öerminbert,  wa«  eine  Annäherung  beffelben  an  bie  Sonne 

unb  bemnach,  ben  ffepler'fdjen  ©efefcen  gemäß,  sugleidj  eine  SJcrminberung  feiner  UmtanfÄjeit 
jur  golge  haben  mu§.  2Bemt  ber  St.  fleh  nicht  öorljer  auflöft,  müßte  er  banadj  fdjließlich  einmal 

in  bie  Sonne  ftür^en.  Die  neuern  Unterfudmngen  befonber«  öon  Elften  fcheinen  bie  SJerfürjung 

ber  Umtauföjeit  nicht  bei  jebem  Umlauf  al«  gleichmäßig  ju  betätigen  unb  ift  über  bie  Urfache 

baher  eine  anberc  ̂ npotljefe  aufgeteilt.  Der  jweite  pcriobtfd)e  ff.  öon  fnrjcr  Umlauf«jcir,  ber 

Siela'fche,  ift  öon  feinem  Gntberfer,  bem  Hauptmann  öon  Sicla,  ber  ihn  28.  gebr.  1826  ju 
Oofept)ftabt  in  ©öljmen  entbecfte,  fo  genannt.  Gr  war  bereit«  im  gebr.  1772  unb  im  Dec. 

1805  beobachtet,  ooflenbet  feinen  Umlauf  um  bie  ©onue  in  6s/4  3at)ren  unb  hat  in  feiner 
(Bonnennähe  faft  benfclben  Slbftanb  öon  ber  Sonne  al«  bie  Grbe,  fobaß  baburch  möglicherweife 

einftmal«  ein  äufammenftoß  be«  St.  mit  ber  Grbe  hätte  eintreten  fönnen.  Daß  aber  beibe 

$>immel«förper  gleichseitig  an  bem  Durchfdjnitt«punfte  ihrer  SBahucn  ftd)  bepnben,  ift  ber  2öat)r« 

fdjeinlichfeitSrcchnung  gemäß  ein  fo  feltene«  Greigniß,  baß  9Riü*ionen  öon  fahren  barüber  hätten 
öerfließen  fönnen.  3n  ben  0.  1832,  1845  unb  1846  würbe  er  wieber  beobachtet,  aber  in 

festerer  Grfctjciimng  fat)  man  plö&Iidj  ÜHitte  3an.  1846  ftatt  eine«  St.  beren  jwei,  bie  neben« 

einanber  in  300,000  ffilom.  (Entfernung  herliefen,  unb  öon  benen  balb  ber  eine,  balb  ber  anbere 

hefler  war.  On  ber  Grfd)cinung  1852  würben  beibe,  aber  fd)on  in  2,600,000  ffilom.  Ent- 

fernung öoneinanber,  beobachtet.  Der  burch  feine  S£^et(uug  fo  mertwürbige  Doppclfomet  ift 

1859  wegen  fetner  ungünftigen  ?age  jur  Grbe  nicht  gefchen  worben,  unb  1865  hat  man  auf 

allen  Sternwarten  öergeben«  nach  il)m  gefudjt,  fobaß  e«  faft  feheint,  al«  wenn  biefer  ff.  ftch 

bereit«  aufgetöft  habe.  %m  27.  Rod.  1872  war  ein  tjerrlid)er  <Sternfcf)mtppenfafl,  ber  au«  ber 

93at)n  biefe«  St.  tarn,  unb  ift  man  geneigt  anzunehmen,  baß  biefer  bie  Trümmer  be«  bermaltgen 

ff.  gewefen.  Der  britte  periobifcfje  teleffopifdje  ff.  würbe  22.  Roö.  1843  öon  ftaüe  in  $ari« 

eutberft  unb  bie  Umlauf «jeit  ju  7  '/j  3at)ren  berechnet.  Gr  würbe  1850  3U  Gambribge  (Gnglanb) 
wieber  aufgefunben  unb  bi«  9J?ärj  1851  in  Rnßlanb  unb  Rorbatnerifa  beobadjtct;  1858  ift 

er  in  Berlin  unb  Gambrtbge  (Gnglanb)  unb  1865  unb  1872  auf  mchrern  größem  Stern- 
warten  wieber  beobachtet  worben.  Sin  öierter  ff.  öon  furjer  Umlauf«3eit  würbe  26.  gebr. 

1846  öon  93rorfcn  in  Stiel  entbeeft;  1851  würbe  er  nicht  gefetjen,  bagegen  1857  öon  Srufm« 

in  Berlin  öon  neuem  entbeeft  unb  1868  unb  1873  wieber  beobachtet,  ©eine  Uuttaufdjeit  ift 

51/»  3at)re.  (Sin  fünfter  periobifd)er,  ber  öon  b'Slrreft  in  Peipjig  27.  Ouli  1851  entbecfte  ff., 
hat  6  Ys  Oatjre  Umlauf  «jeit  unb  ift  nad)  SJiüarccau«  Rechnungen  Gnbe  1857  unb  Anfang  1858 

am  Gap  bereuten  Hoffnung,  ferner  1870  unb  1877  beobachtet  worben.  (Sin  fcd)«tcr  periobifdjer 

ff.,  8.  9)?är3  1858  öon  SBinnecfe  in  Sonn  entbeeft,  hat  eine  Umlauf«3eit  öon  5  Ys  Öahren  unb 

3eigte  ftch  t  einem  1819  beobachteten  ff.  al«  ibentifd);  1869  unb  1875  würbe  er  wieber  ge» 
fehen.  «m  3.  3lpril  1867  entbecfte  Tempel  in  2RarfcilIe  einen  ff.,  ber  1872  wieber  beobachtet 

würbe  unb  ftch  burch  D"  0eringe  (Srccntricität  ber  23ahn  au«3eichnet  unb  wegen  feiner  großen 

9^at)e  am  Oupiter  1870  ftarfe  Störungen  feiner  SBatmelemcnte  erlitt.  Um  3.  Ouli  1873  ent- 

becfte Tempel  in  SJcailanb  wieberum  einen  fchwachen  ff.,  ber  fich  in  einer  eüiptifchen  ©ahn  mit 

etwa«  über  fünf  Oatjren  Umlauf  «seit  bewegt  unb  1878  wieber  erwartet  wirb.  Schließlich  ge- 
hört 3U  ben  wieberg ef ehrten  periobifdjen  ff.  noch  ber  im  Oan.  1858  öon  Tuttie  unb  93rut)n« 

entbecfte  öon  133/Ä  fahren  Umlauf«jeit ;  er  ift  1790  fdjon  beobachtet  worben  unb  1871  wieber 

gefetjen.  Sin  öon  be  ©ico  in  Rom  22.  Hug.  1844  entbeefter  ff.  öon  5 1/2  Gohren  Umlauf «jeit 
ift  noch  nicht  wiebergefehen;  ebenfo  ift  ber  öon  Dlber«  1815  entbecfte,  ber  nach  Seffet  eine 

Ümlauf«jeit  öon  74  Oahren  hat,  nur  erft  in  Giner  Grfdjcinung  gefehen,  be«gleichen  ber  öon 

2Befrphal  24.  3uli  1852  entbecfte  mit  61  üat)ren  Umlauf«3eit  unb  mehrere  anbere.  Grmähnt  fei 

noch,      f^on     lö-  ̂ al)r^-  fr^11  fi*  einen  1770  erfchienenen  ff.  eine  S3at)n  mit  5'/i  3at)ren 
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llntlauf«$eit  berechnete ;  btefer  5?.  ift  nid)!  wiebergefeljrt.  Derfelbc  hotte  nämlid)  bei  feinem 

nahen  Boriibergange  au  Oupiter  erft  burd)  biefen  Planeten  bie  cüiptifc^e  Bahn ,  in  ber  er  ftd) 

1770  bewegte,  erljatten,  nnb  bei  feinem  nädjftcn  Borübergange  bei  Oupitcr  umrbe  er  burch 

biefen  in  feiner  Bewegung  fo  geftört,  baß  er  nid)t  wicberfefjren  fonntc.  Bon  ben  beiben  größten 

Ä.  be«  10.  Oaljrf).  fjat  ber  öon  1811  naö)  Slrgelanber'«  9icdjnung  eine  Umlauf«jeit  öon  3000 
3aljren,  ber  Sl.  öon  1858  eine  foldje  öon  2054  Sahren. 

lieber  bie  9?atur  ber  St.  wiffen  toir  nodj  fcfjr  wenig.  3)?an  weiß  längft,  baß  e«  feine  bloßen 

ÜHetcore  ober  öorübcrgchcnbc  Ghfdjcinungen  finb,  fonbern  £mnmel«förper,  u>eld)e  ftd),  wie  fdjon 

bemerft,  in  tfegclfdjnitteit  um  bie  Sonne  bewegen.  Ofjre  9flaffe  ift  äußerft  gering.  Der  Ä. 

öon  1770  j.  58.  fam  ber  Grrbc  fcljr  ualje;  hätte  er  nber  nur  ben  5000.  Sfjcil  ber  Grbmaffe  ge* 

habt,  fo  würbe  er  in  ber  Bewegung  ber  Grbe  bemerfbarc  Störungen  heröorgcbradjt  haben. 

Cbwol  mau  bei  ben  St.  nie,  wie  bei  ben  öon  ber  Sonne  beleuchteten  Planeten,  eine  ̂ afc  ober 

einen  Vidjtwedjfcl  Wahrgenommen  fjot,  fo  ift  bod)  mit  jicmlidjcr  3Ba^rfdjcinltcf)fctt  anzunehmen, 

baß  bie  ff.  iljr  S'idjt  öon  ber  Sonne  ermatten,  benu  ba«  92id)tDorl)anbcnfcin  ber  tyi)a\t  erflärt 

ftd)  baburdj,  oa6  Dic  'eine  fcflen  fförper  ftnb.  Die  lidjttjcllern  ff.  finb  mehrfach  auf  ̂olari-- 

fattou  untcrfudjt  unb  ba«  l'idjt  ift  potariftrt  gemefen,  welche  Grfdjcinung  bcfanutUch  nur  rcflcc« 
tirte«  Vidjt  jeigt.  lieber  ben  Äggregatjuftanb  ber  ff.  haben  bie  neneften  llutcrfudjungen  mit 

bem  Spectralapparat  9lu«hmft  gegeben.  Daß  Spectrum  be«  Jtomctenlidjt«  jeigt  niebt,  wie 

bie  Spectra  fefter  fförper,  bunflc  Eimen,  fonbern,  wie  bie  Spcctra  öon  Öaflartcn,  mehrere  helle 

Streifen,  fobaß  alfo  banach  anutnehmen  fein  würbe,  baß  bie  ffometcumaterie  eine  gasförmige 

fei.  ©cwöljnttdj  erfennt  man  im  Spectroffop  brei  helle  Bauben,  bereu  i'age  faft  genau  über* 
einnimmt  mit  ben  Banbcn  im  ff  oljlenfpcctrum,  fobaß  mau  bie  ff.  au«  ffoljlcnga«  bcftcfjcnb  öcr* 

muthet.  Sdtdj  iföafferftofflinien  entfprechen  ben  hellen  Rauben.  -3m  ffern  einiger  hellcrn  St. 

hat  mau  ein  coutiuuirlidjc«  Spectrum  gefchen,  welche«  barauf  hinbeutet,  baß  ber  ffern  biefer 

ff.  öerbidjtct  unb  nid)t  mehr  im  gasförmigen  3uftanbe  befinblich  gewefen  ift.  Der  llmftanb, 

baß  bie  ff.  au  Sluäbchuung  abnehmen,  wenn  fic  fidj  ber  Sonne  nähern,  ftnbet  feine  Chttärnug 

barin,  baß  bie  Sänne  ber  Sonne  einen  Ztjtxi  be«  £id)tncbel«,  ber  bie  ff.  bilbet,  öcrflüdjttgt, 

unb  biefer  Üfjeil  wirb  bei  größerer  Gntfcrnung  öon  ber  Sonne  wieber  fichtbar.  Daburdj  erflärt 

ftd)  and),  baß  bie  Schweife  in  ber  Sfcgel  am  größten  erft  nad)  ber  Sonnennähe  finb.  Stätljfel* 
haft  bleibt,  baß  nid)t  alle  ff.  Sdjweife  hoben,  öieUcidjt  aber  ftnb  bie  Schweife  ju  flein  ober  nicht 

hell  genug,  um  uu«  ftdjtbar  ju  fein;  ebenfo  unerflärlidj  ifl  e«,  baß  in  einigen,  wicwol  fcltencn 

fällen  ber  Schweif  ber  Sonne  jugefeljrt  ift  ober  öon  mchrcra  Sd)Weifen  einige  ber  Sonue  ju» 

gcfefjrt,  bie  anberu  abgewaubt  ftnb.  Da  bie  meiften  größten  ffomctenfdjweife  in  ihrer  -Dritte 

burd)  einen  breiten  bunfcln  Streifen  getheilt  erfdjeinen,  alö  ob  fte  boppelt  wären,  fo  ifl  bie  93er- 
mutlmug  im  hohen  @rabc  wahrfdjeiutich,  baß  ieber  ffomctcnfd)Weif  ein  hohler,  burd)fichtiger, 

mit  einem  fchwachen  i'idjte  leudjtcnber  Sfegcl  ijl.  SWerfwürbig  ftnb  bie  bei  großen  5c.  beobach3 
teten,  ben  Schweifen  gegenüberfteheubeu  unb  ben  Rem  umgebenben  fächerartigen  Sectoren,  in 

welchen  fd)on  wäljreub  furjer  3eit  SJcräuberungcn  wahrgenommen  würben.  (Sö  fd)eiut,  alö 

wenn  in  biefe  %'dd\n  Äometenmaterie  hineinftrömt,  bie  gewiff ermaßen  auSftrahlt;  oft  hat  man 
auch  pcnbelartigc  Schwingungen  biefer  gäd)er  unb  ebenfo  auch  Schwingungen  be«  Schweif« 

unb  fchncUe  2lcnberungen  ber  (Sröße  unb  $)elligtett  bcö  Schweif«  gefchen.  lieber  bie  (Snt* 

flehuug  unb  ba«  22cfen  biefer  Rächer  fowie  ber  Äomctcnfdjweife  ftnb  öerfchiebene  ̂ öpothefen 

eufgefteUt.  9iach  einer  ftnb  bie  Schweife  unb  bie  ̂ ädjer  wirflich  reelle  Äomctenmaterie,  welche 

burch  bem  Ä.  innewohnenbe  abfloßenbe  ̂ olarfräfte,  bie  in  ber  Sonnennähe  erfl  wtrTen,  entfielen, 

unb  welche  bie  mannichfachen  Bewegungen  unb  SJeränbemngen  im  St.  hcröorbringen.  9?ae^ 

einer  anbern  $>t)pothefc  ftnb  bie  flometenfd)weife  al«  eine  rein  optifdjc  (frfdjeinung,  al«  eine 

2lrt  Spiegelung  ju  betrachten.  Doch  läßt  ftd)  burch  biefe  £bpotl)cfe  öon  ben  ©rfd)cinungcn 

(ehr  wenig  erflären,  unb  ebenfo  Wenig  cntfpvid)t  bie  $Ujpotl)cfe,  baß  bie  Äometenfdjweifc  elef- 
trifcher  9?atur,  eine  Slrt  continuirlicber  eleftrifdjer  5"nTen  ftnb,  ben  Beobachtungen.  9Zad)  ben 

Äepler'fchen  @efc(?cn  bcfd)reibt  ber  Sdjwerpunft  eine«  i^anbelftern«  einen  flegelfd)uitt.  Bei 
«llcn  Ä.,  alfo  auch  bei  betten  mit  großen  Sdjwcifen,  beobachtet  man  ftet«  ben  9)iittclpunft  be« 

Rem«,  unb  biefe  Beobadjtungen  fchlicßen  ftch  immer  einem  Jfcgclfdjnittc  an.  Die«  fdjeint  ju 

geigen,  baß  ber  Schwerpuuft  fclbft  burch  bie  größten  Schweife  nicht  betnerfbar  au«  bem  Littel* 

punfte  hcrauögerilrft  Wirb,  unb  barau«  folgt  wieber,  baß  bie  SHaffe  ber  Sdjweife  gegen  bie  be« 

Äeru«  fetjr  gering  fein  muß.  £)b  ber  Ijöchfl  unwahrfdjcinlidje  3u|"amutenfloß  eine«  St.  mit  ber 
ßrbe  für  biefe  öon  nad)tl)eiligcn  folgen  fein  würbe,  fönnen  wir  nidjt  wiffen.  Durch  Kometen» 

fchweifc  fdjeint  bie  6rbe  (3.  B.  26.  Sunt  1819)  fdjou  mehrfach  gegangen  ju  fein,  ohne  auefj 

Digitized  by  Google 



üomifä ftontncncn  261 

mtr  bte  gertngfte  (Sinmirfung  üerfpürt  ju  haben.  (Sine  bcr  intereffanteften  CEtttbecfungen  maä)te 

1866  btr  flftronom  ̂ d)iapareQi  in  ÜRailaub,  ber  bie  ©ahnen  bcr  2Jieteorfd)iuäntte  untcrfudjte 

unb  bie  Balm  be«  SRooemberfchmarm«  ibentifd)  fanb  mit  ber  93al)n  be«  1866  oon  Jempcl  cnt* 

bedften  oon  meltfjcm  Oppoljcr  eine  33  jährige  Umlauf « jeit  nadjgetuicfen  hatte.  Dicfe  3ben* 
tität  ocranlafjtc  31t  weitern  Unterfudjungen  unb  für  bie  ©ternfdjnuppen  bc«  Slugnft  unb  SlprU 

ftnben  ftdj  ebenfall«  ibentifdjc  Äomctcubal)nen;  e«  geigte  fidj  aud),  bajj  ber  93icla'fdt)e  St.  1845, 
als  er  ftdj  in  3toet  teilte,  ber  93af|n  be«  sJ?ooenibevfternfd)niippenfchroarni«  feljr  nahe  mar 
unb  bie  33aljn  be«  27.  9too.  1872  beobadjtcten  Ijerrlidjen  ©tevnfd)nuppenfd)toarm«  jeigt  fid) 

al«  ibentifd)  mit  ber  33afm  bc«  SBiela'fdjen  Ä.  Die  Obentität  ber  ©tcrufdjnuppen»  unb  flotneten* 
bahnen  t)<"  ju  ber  §i)potfjefe  2lnla§  gegeben,  bafj  eutroeber  bte  au«  ben  «Sternfdwuppen* 
fd)tuärmen  cntftanbcn  ftnb,  ober  Icjjtere  bic  Drümmer  fid)  auflöfenber  Ä.  ftnb.  £ctytere«  ift 

wafyvfdjeinlidjer,  mcil  bie3»oifd)cnräume  jwifa^en  ben  cinjelncn  %>artifcld)en  bcr©ternfd)mippen' 
fdjmärme  511  groß  finb,  um  nod)  miteinanbcr  in  Sonner  31t  ftefycn,  rocldjc«  bei  ben  Sc\,  befonber« 

bei  ber  ©cbweifbilbung,  bei  ben  2lu«ftrömnngcit  am  tfern  u.  f.  tu.  bcr  gatt  fein  muß. 

&OMifd).  Da«  Äomifdjc  ift,  mic  Oean  ̂ aul  fagt,  baß  nmgefc^rte  örfjabene.  (frfjaben  (f.  b.) 

nennen  mir  einen  ©egettftanb,  beffen  innere  3bee  feine  ftunlidje  (Srfdjeiuungöfovm  überragt; 

ein  gotl).  Dom  ift  3.  23.  ergaben,  mcil  feine  ©Öfje  für  bie  ̂ ßfjantafie  über  ba«  gegebene  SDfaft 

hinan«  afmungaootl  bi«  in  ba«  Uncnblidje  forttuädjft.  Da«  tomifd)e  aber  ift  gerabe  umgelegt 

ba«  Ueberrageu  be«  Sinnlidjcn  unb  3ufälligen  über  bie  3bcc,  bie  3ur  Darftetlung  fommen  fofl. 

Äomifd)  ift  j.  93.  jener  Drucffehlev,  ber  einen  ©djriftfteUer  ftatt  oon  ber  cinleud)tenbcn  SRidjtig* 
feit  oielmef)r  oon  ber  cin(eud)tenben  9Zid)tigfeit  feiner  9lnftd)t  fprcdjcn  lieg;  fomifdj  ift  ferner 

jener  3crftrcutc,  ber,  um  bie  Gl)rlitf)feit  feine«  öebienten  ju  prüfen,  eine  2)?affe  ©elb  offen  auf 

ben  lijd)  legte,  biefe  aber  ju  $ät;(en  üergaf?.  2ttan  unterfetjetbet  jmifd^en  bem  9?iebrig*fl omif djen 

unb  bem  Scin»Äomifd)eu.  Der  Untcrfdjicb  entfielt,  je  nad)bcin  ba«  (Svtjabcne,  ba«  311m  ftatt 

fommt,  unb  ba«  ftomifdje,  meldte«  ba«  Erhabene  3um  $aU  bringt,  berb«ftnnltd)er  ober  mehr 

geiftiger  9?atur  finb.  Da«  9?icbrig»Äomifd)c  ift  ba«  93urle«fe  (f.  b.)  unb  ̂offenljafte.  Dahin 

gehört  bcr  .§an«murft,  Sulenfptcgcl  u.  f.  tu.;  Ijier  gcfjt  e«  feiten  olmc  tüchtige  .Boten,  Ohrfeigen 

unb  Prügel  ab.  feiner  ift  bereit«  ba«  Jtomifdje  beö  üBcrftanbcö,  ber  Siff  (f.  b.).  Die  f)öd)fte 

©tufc  be«  Äomifdjcn  aber  ift  ber  $umor  (f.  b.).  ̂ ier  mirb  nia)t  b(o«  ein  einjetuer  %a\l  Oer» 

lactjt  unb  oerfpottet,  fonbem  bie  92arrl)cit  ber  gait3en  SBelt.  Der  «Don  Ouirote»  oon  deroante« 

ift  ein  SJiujierbudj  tieften  $umor«.  Don  Ouirote  unb  fein  ©dntbtväger  ©ana^o  ̂ ?anfa  ftnb 

nid)t  bto«  ber  fontifdje  ©egenfafc  eine«  einjetnen  ©c^märmer«  unb  be«  einfältigen  S3erftanbc«» 

p^ilifter«,  fonbern  e«  ift  ber  emige  ©egeufa(j  bc«  cinfeitigen  3beali«mu«  unb  beö  einstigen 

9?eali«ntu«  überhaupt.  Söeit  ba«  Äonufdje  fo3ttfagen  ein  3toicfpalt  ber  SJfatene  mit  bem  ©eifte 

ift,  ber  @eift  babei  aber  bod^  niemal«  böflig  übermunben  unb  oernidjtct  merben  barf,  inbem 

fonft  ftatt  bc«  ftonüj'djen  oieltnefjr  ba«  $)ät?Ud)e  (f.  b.)  unb  Gemeine  fiä)  barfteflen  würbe,  fann 
ba«  ftomifdje  nur  in  benjenigen  Äünj^cn  ftcfj  am  freieften  entfalten,  bie  am  meiften  ber  9}?ate* 

rialität  entrürft  ftnb.  C«  gibt  ba^er  reine  fomifdje  Söaufunft,  unb  aud)  in  ber  ̂ laftif  tritt  ba« 

Romifc^e  nur  befdjeiben  auf.  On  ber  üftalerci  aber  bilbet  ba«  Äomifdjc  bereit«  einen  bebeutenben 

St^eil  ber  fog.  Genremalerei  (f.  b.),  unb  in  ber  SRujif  unb  in  ber  v^oeftc  ift  ba«  Äomifd^e  redjt 
eigentlich  3U  $aufe:  bic  fomifdjc  Oper,  ber  fomifa^e  Vornan,  bie  Äomöbie.  Die  D^eorie  unb 

@efd)id)te  be«  itomifdjen  ift  oon  jef)er  ein  ?iebling«gegenftanb  bcr  3Ieftl)etifer  unb  Literatur* 

^ifiorifer  gemefen.  ?lu§er  ben  SBerfcn  über  Sefttjctif  oon  Jßifdjer,  Bintmermann,  Karriere  u.  a. 

ogl.  Scan  $aul  Jr.  8?id)ter,  «Söorfrfjule  ber  «eftdetif»  (2.  «ufl.,  ©tuttg.  1813);  ̂ cefer,  «Die 

^P^fiologie  unb  ̂ födjologic  be«  Jacken«  unb  be«  Äomifdjcn»  (33erl.  1873);  ©pet)er,  «lieber 

ba«  Äomifdje  unb  beffen  2$enuenbitng  in  ber  ̂ Jocfic »  ($3erl.  1877). 

Ilomnenen  ift  bcr  SRame  einer  berühmten  brjjant.  Äaifcrfamilie,  bie  1057 — 59  unb 

namentlich  1081—1185  auf  bem  Dljrone  oon  ffouftantinopel,  1204—1461  auf  bem  oon 

Drapc3unt  ̂ errfc^te.  (©.  S^antinifc^e«  SReid)  unb  Drapejunt.)  Ou  literartfd)»^iflor. 

§infufjt  oerbtent  unter  ben  Ä.  Ctrwäljnung  Änna  Äomnena,  be«  jtaiferfl  Stlcriu«  I.  (1081 — 

1118)  Dotter  unb  berebte  biograp^ifch«  Jobrebnerin.  Der  lefete  Ä.  in  Drape3unt,  Daüib 

Äomneno«,  mürbe  auf  $efel)l  bc«  ©ultan«  aWotjammcb  II.  1462  nebft  feiner  ftamilie  JU 

«brianopel  hingerichtet.  92ach  ber  Behauptung  eine«  fpätern  @efä}ichtfchreiber«,  bie  freilich 

unerwiefen  geblieben,  rettete  ftdj  ein  ©lieb  biefer  Emilie,  @eorg  sJ?ifephoro«,  nach  Der 
Ü)?aina  in  Safonien.  Sßon  bort  manberte  ein  Äonftantin  Äomnen  1675  nach  ®cnua  au« 

unb  ging  oon  hier  nach  Sorftca,  mo  er  ben  Sanbftrid)  ̂ aorntia  cultioirte.  Säh"ttb  einer  feiner 

Söhne,  ftalomero«,  ftcr)  in  Do«cana  nieberlic§  unb  angeblich  ©tammoater  ber  gamilie  93ona- 
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parte  würbe,  bie  aber  in  SBahrljeit  Don  ben  longobarb.  ßaboltngern  abdämmt,  behaupteten  bic 

anbem  sJ?ad)fommen  be«  Äonftantin  ftomuen  lange  3«*  bte  Sffiürbe  eine«  (Sapitano  über  jenen 

5anbftrid).  3n  ber  %\)al  erhielt  ein  gewiffer  Demetrio«  äomnen,  geb.  in  dorftca  1750, 

angeblid)  ber  le&te  3weig  biefer  (Solouiftenfanülie,  wegen  Störung  feine«  (Sigcnthum«  burd) 
bie  Dorfen  eine  ©ntfdjäbigung  Don  ber  franj.  Regierung;  bod)  erfolgte  bie  Unerfennung  bcffclben 

al«  eine«  9fad)fommen  be«  Daoib  Äomnen  burd)  ein  fönigl.  Schreiben  öon  1782  nur  au«  polit. 

C&rünbcn,  Weil  man  bamal«  ben  ftatl  Don  Äonftanttnopel  al«  nahe  ftd)  badjte.  Diefer  Derne* 

trio«  Äoiuncn  wanberte  &u  Anfang  ber  SReüolution  au*  unb  fod)t  unter  (Sonbe'«  gähnen,  fam 
aber  1802  nad)  ftranfrcid)  jurilcf,  lebte  bort  Don  einem  Don  Napoleon  I.  ihm  ausgefegten  unb 

dou  tfubwig  XVIII.  betätigten  3al)rgelbe,  mürbe  Don  le&term  aud)  ntm  2Jiared)al«be»(Iamp  er- 
nannt unb  ftarb  8.  Sept.  1821.  6r  hat  einige  Sdjriften  über  bie  ©efd)id)te  ber  Ä.  Deröffentlidjt. 

Äomöbte,  f.  l'uftfpiel. 

ÄOUtortt  (ungar.  Äomctrom),  ungar.  (Jomitat,  im  öon  *ißreßburg,  Leutra  unb  SBar«, 
im  D.  öon  ©ran  unb  SBeißenburg,  im  S.  öon  93eßprim  unb  im  20.  öon  SRaab  unb  ̂ ßreßburg 

begren3t,  wirb  jwar  öon  ber  Donau  in  $wei  gleidje  Hälften  geteilt,  fobaß  e«  in  geogr.  S3e» 

jielmng  mit  ber  einen  $älfte  jum  bieffeitigen,  mit  ber  anbern  junt  jenfeitigen  Donaufrei«  ge^ 

hört,  bod)  redmet  man  e«  in  polit.  öejieljung  lefcterm  bei.  Da«  (Somitat  hat  einen  ftlädjen« 
raunt  öon  2969  QÄilom.  unb  gehört  ju  ben  frudjtbarftcn  Ungarn«.  SJon  ber  Donau,  ber 

2öaag  unb  bem  3fttDafluffe  burchfdjnittett,  t)at  jwar  oft  öon  Ueberfd)wemmungen  ju  leiben, 

öerbauft  aber  biefer  reid)hd)cn  Söewäffentng  eine  ungemeine  ftrudjtbarfeit,  bie  alle  betreibe* 

gattungeu  in  großer  ÜWenge  unb  ©ütc  gebeten  läßt,  wäbjenb  anbererfeit«  biefe  Ölüffe,  namens 

lid)  aber  bie  Donau,  bie  burd)  Ä.  ge^enbe  peft'Wtener  $>auptfhraße  unb  bie  2Bten=9taab=!Dfener 
SBaljn  ben  §anbcl  fcljr  beleben.  3U  Dfn  bebeutenbften  Grqeugnifien  Ä.«  gehört  ber  Söetn,  ber 

im  tdtaer  Süejirf  in  jebem  Dorfe  gebaut  wirb  unb  öon  welchem  ber  weltberühmte  Sßeßmcloer 

weit  öerfü^t  wirb,  ferner  ftnb  berühmt  bie  reidjen  SRarmorbrüdje ,  weld)e  Rimberten  Söe* 

fd)äfttgung  geben.  Söeitcrc  2(u0fur)rortifcl  finb  ̂ifd^e,  ©etreibe,  $olj,  SRinb*  unb  S3orfknüiel), 
^ferbe,  SZBein,  2BoHe,  ffnoppern  unb  Sftarmor.  bewerbe  unb  $anbel  ftnb  blü^enb;  namentlid) 

aber  bilben  Stfjiffbau  unb  Sd)ifffahrt  ben  $auptnahruug«jwetg  ber  Donau«  unb  ÜBaagufer« 

bewolmer.  Die  143,090  Seelen  jtarfe  üöeöölferung  ift,  mit  9lu«nabtne  einiger  taufeub  Sto* 

wafen  unb  Deutfdjer,  burdjgeljenb«  magnar.  Stamme«  unb  befennt  ftd)  jur  größern  Wülfte  jur 

fatlj.  Äirdje.  ̂ >auptort  be«  Gomitat«  ij?  bte  an  ber  äußerften  ©pifce  ber  dnfel  ©d)ütt,  am  3«" 

fammenfluffe  ber  Donau  unb  2Baag  auf  bem  linfen  Donau  «Ufer  gelegene  f.  f.  ftreiftabt  Ä. 

Unter  ben  öffentlichen  ©ebüuben  berfelben  ftnb  bemerfenömertlj  bie  ungemein  große  ©t.»?lnbrea«» 

Iird)e,  bie  (St.»3ohanni«fird)e  mit  fe^r  hohem  Xlmrme,  bie  gried).  Äird)e  mit  öergolbeterühurm« 

fpi^e,  bte  granci«canerfird)e#  ba«  @ontitat«<  unb  Stabthau«.  Die  ©tabt  jählt  (1870)  12,256 

(2.,  bie  eiuen  lebhaften  $>anbcl  mit  (betreibe,  ©ein,  $olj  unb  §tfd)cn  betreiben.  Ungefähr 

1500  9Ht.  öon  ber  ©tabt  entfernt,  beim  (gtnfluffe  ber  SBaag  in  bie  Donau,  liegt,  auf  brei 

(Seiten  Dom  Söaffer  umfdjloffen,  bie  ton  9Watthia«  Sortinu«  erbaute,  feit  1805  mit  großem 

Äofienattfwanb  reftaurirtc  ̂ eftung  A.,  beren  SBerfe  unb  Sdjanjcn  fid)  an  beiben  Ufern  auf 

eine  tätige  öon  1 1  Äilom.  erjtreden.  Sie  befteht  au«  ber  alten  unb  neuen,  burd)  bte  im  ̂ eftung«* 

bereite  gelegene  Stabt  Ä.  getrennten  5eftun9  wnb  fann  in  ihren  weitläufigen  Serfdjanjungen 

an  30,000  üKann,  außerbem  10,000  in  ben  Äafcntcn  unb  ebenfo  Diel  in  ben  überau«  feften 

Änfematten  beherbergen.  Die  $efhtng  galt  Don  alter«  her  at«  uneinnehmbar.  Sud)  im  ungar. 

5Reöolution«fampfe  würbe  fte  Dom  Dct.  1848  bi«  Sept.  1849  oon  ben  Ocflerreidjern  Dergeb 

lid)  belagert  unb  fam  erft  burd)  bie  Kapitulation  Dom  27.  Sept.  1849  an  Öeftcrrcid)  ntrürf. 

üonto«  ift  ber  gried).  9?ame  ber  3ec^9c^a8e  unD  °er  ftd)  oft  baran  anfdjließenben  Umzüge 

luftiger  ©efeUen.  ̂ J^itoflratuö  befdjrcibt  ein  ©emätbe,  auf  bem  nad)  ihm  ber  perfonifteirte 

Ä.,  trunfen  unb  milbc  nad)  bem  ©elagc,  mit  auf  bte  Sruft  gefenltcm  Raupte,  im  Stehen 

fd)lafenb,  mit  gefenfter  ftatfcl  unb  übergefdjlagenem  Seine  bargefteUt  war.  Sluf  SJafenbilbern 

ftnbet  ftd)  öfter«  einem  ber  Satnrn  ber  sJ?amc  bcigcfd)riebcn. 

ftomötau,  Stabt  im  gleidjnamigcn  böhm.  Sejirf,  am  5"ßc  be«  Srjgcbirg«,  am  flreujung«* 

puttrte  ber  5lufftg=!2:cpli(jer,  ber  Dtix-Sobenbadjer  unb  ber  59ufd)tichrabcr  (Sifenbahn,  ift  SiO 

einer  5öejirf«hauptmannfd)aft,  eine«  SJcoierbergamt«  unb  ̂ aupt^oaamt«,  hat  ein  Siealobcr« 

gömnaftiun,  eine  Dberrcalfd)u(e ,  eine  ?ehrerbilbmig«anftalt,  ein  fdjönc«  ©erid)t*gebäube  unb 

jähtt  (1869)  7422  5.,  weldje  ©aumwoUfpinncreictt,  Färbereien,  eine  ̂ apierfabrif,  £ua>, 

Älfohol',  (Sfftg»  unb  33leijutfcrfabrifcn,  ein  Stahl  *  unb  Gifenwerf  unb  Bierbrauereien  untere 

halten,  Obft«  unb  Äaftanienbau,  Öergbau  auf  Söraunfohlen  unb  lebhaften  §anbel  treiben. 
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ftonnf ,  auf  türfifd)  eigentttc^  ein  anfeljnlidjere«  $au«,  in  Weizern  ber  grembe  für  bie 

Wadjt  gafllic^e  Äufnab>e  finbcn  fann  (bafjer  figürlich  Dagereife),  ift  in  bct  dürfet  gewöljulidj 

©e$ettb.mtng  ber  SGBoljnung  eine«  $od)ge{teHten.  3n  $rot>iit)iaifiäbten  ift  ber  ff.  ba«  $au«, 

in  weldjem  ber  pafdja  woljnt  unb  amtirt. 

ftondjoibc  (ÜRufdjellinie)  fjeißt  bie  trumnte  Pinie  feierten  ©rabe«,  bie  Sflifomebe«,  ein 

gried).  ©eoineter,  im  2.  Oaljrlj.  o.  (Jljr.  erfanb,  um  burdj  fie  bie  öerwanbten  Probleme  auf* 

julöfcn,  jwifdjen  jwei  gegebenen  Pinien  jwei  ftetige  proportionalen  ju  finben,  einen  gegebenen 

SBinfel  in  brei  gleidje  Dljeile  ju  teilen  unb  einen  Sürfel  |u  öeroielfältigen.  Newton  brauste 

bie  ff.  jur  geometr.  Huflöfung  ber  ©leidjungen  be«  bvitten  unb  feierten  ©rabe«,  »eil  biefelbe 

in  Vejieljung  auf  ib,re  (Sonftruction  nad)  bem  ffreife  bie  einfädle  feon  allen  frummen  Pinien 

iß.  Sfud}  brauste  man  biefe  Pinie  jur  Verjüngung  ber  ©äulcnfdjäfte,  loa«  juerft  feon  Vignola 

gefdwh^,  unb  jur  SWeffuug  be«  Ontjalt«  ber  Raffer,  inbem  man  annahm,  baß  bie  ftoßbauben 

nad)  biefer  Pinie  gefrümmt  feien.  Die  ff.  fann  aud)  einen  fog.  ffnoten  ober  eine  ©pifce  tyaben. — 

Verfdjieben  feon  ber  Nifomebifdjen  ff.  iß  bie  elliptifdje  ff.,  bie  ebenfo  burdj  eineCQipfe  ent» 

fttift  wie  jene  burd)  einen  ffrei«;  auf  äfjnlidje  Ärt  entfielt  eine  parabolifdjc  unb  eine  f)üper« 
bolifd)e  ff.  Äujjerbem  fönnen  ff.  auf  frummlinigeu  Vafen  conftruirt  »erben. 

ftong=fu*tfc,  f.  (Sonfuciue. 
ttoitgSberg,  bie  größte  normeg.  Vergftabt,  im  «mte  Vu«ferub  be«  ©tifte«  (5&rifliania, 

84  ffilom.  im  Söeftfübweften  feon  Qljrijttania ,  in  bem  engen  Dfyale  be«  Paagen  unb  am  ftuße 

be«  900  ÜMr.  Ijoljen  3on«fnuben  gelegen,  ift  ©ife  be«  norweg.  Vergamt«  unb  ber  fönigl.  TOitnje. 

Die  ©tabt  fjat  eine  2)iittelfd)ulc,  ein  Cifenwerf,  eine  @eroeh,rfabrif,  eine  Pultterfabrif  unb  jäljlt 

(1875)  4698  (5.  ©ie  öerbanft  ifjr  Gntfteb,en  ben  1623  entberften  ©ilbergruben,  weld)c  bie 

einigen  Norwegen«  fmb  unb  je(jt  für  SRedjnung  be«  ©taat«  bearbeitet  werben.  Nad)bem  ba« 

SJcrgmerf  gegen  Cnbe  bc«  18.  3afjrlj.  eine  ftet«  ftcf)  minbernbe  Äu«beute  gegeben,  blieb  e« 

1805 — 16  liegen^  mürbe  bann  wieber  aufgenommen  unb  lieferte  feitbem  jäljrlidj  burdjfdjnitt« 
lid)  5000  Äilogr.  reine«  ©Über  mit  einem  Nettogewinn  feon  550,000  $Reidj«marf.  Die  beften 

Gruben  liegen  auf  ber  SBeftfcite  be«  Paagen  in  bem  ®cbirg«jugc  ©tor«  Hafen. 

Äonta,  Vilajet  ber  afiat.  Sürfei,  grenjt  im  ©.  an  ba«  ÜHittcllänbifd)e  9)ieer,  im  SB.  an 

bie  Vilajet«  fttbin  unb  Äf)oba«5öenbfjar,  im  9t\  an  ftngora,  im  D.  an  Hbana,  jäfjlt  auf 
103,766  Oftilom.  755,045  6.  unb  jerfäHt  in  bie  Pirna«  Derefe,  Vulbur,  $amib,  Hlaja,  Ä. 

unb  9f  ia.be.  Da«Panb  bjeß  früher  ff avamanien  (f.b.),  bie  $auptflabt  ff.  ift  ba«alteOcouiuin  (f.b.). 

ÜÖIlifl,  attbeutftfi  (Sfyunig  ober  ffuning,  feon  bem  gotb,.  SBorte  chuni,  b.  I).  @efd)led)t,  ift 

alfo  ein  Surft,  ber  feine  SHadjt  nad)  ftamilienerbredjt  erlangt  b/tt,  wie  man  benn  urfprünglid) 

mit  ffönigtfyum  bie  (Erbmonardjie  bejeidjnet  Ijat.  ÜWit  Jtfüdftdjt  auf  bie  in  Curofea  beße^enbe 

fftaffififation  feigen  aber  ff.  feit  ber  Äufljebuug  be«  alten  3öab,lfiJnigt^um«  ber  beutf^en  unb 

ber  polnifa^cn  ff.  in«befonberc  bie  erblichen  Cbcrb,äupter  eine«  felbftftänbigen  grö§ern  ©taat«, 

bie  ben  $erjogen  unb  Sürßen  im  SRange  feorangeb,en  unb  fonßige,  burO)  ba«  (Zeremonien  be* 

jhmmte  Vorjüge  (fönigl.  (Sbjen,  honores  regii),  wie  bie  güb^rung  ber  fönigl.  ffrone  im  Safefeen, 

bie  Vnrebe  mit  Sw.  9)?ojefiät,  ju  beanfprud^en  b^aben.  Diefe  Citren  werben  |ebod|  auä^  anbern 

bebeutenbern  ©taaten  jugeftanben ,  beren  Regenten  ben  fönigl.  Ditel  nidjt  führen,  ©o  famen 

fte  ber  alten  SKepublif  SJcntbig  unb  ben  Vereinigten  SNieberlanben  unb  fommen  nod)  ben  Ver- 

einigten ©taaten  feon  Hmerifa,  ber  ©djweij  unb  ben  groß^er^ogl.  ©taaten  ju.  9?aä)  ben  ?ln» 

fd^auungen  be«  Wittelalter«  fonnten  nur  bie  röm.«beutfdjen  ffaifer  ba«  ffönigtljum  »erleiden, 
wie  biefclben  benn  aud)  wirflid)  bie  poln.  unb  böljin.  ffönig«würbe  fdjufen.  Napoleon  1., 

welker  ba«  9teid)  ffaifer  ffarl'«  b.  ®r.  erneuern  wollte,  grünbete  bie  ffönigreid^e  (Strurien, 
Otalien,  §ollanb,  SBeftfalcn  unb  erb^ob  bie  ffurfürften  feon  Vaiem,  ffiürtemberg  unb  ©ad)fen 

p  ff.  Unter  ben  heutigen  Verb^ältniffen  müßte  bie  le(jte  Oarantie  einer  berartigen  (5rb,ebung 
in  ber  Snerfcnnung  ber  übrigen  9)iäd)te  liegen,  wa«  man  fdjon  1701,  al«  griebridj  III. 

Preußen  jum  ffönigreid)  cr^ob,  al«  bie  ̂ auptfadje  anfab^.  Den  ffönig«titel  führen  in  (Suropa 

nur  wirflid)  regierenbe  ff.  ober  foldje,  bie  it)re  5hrone  niebcrgelegt  b,abcn.  Om  feormaligcn 

Deutf(b,en  Sfctdje  fjtcß  ber  nod)  bei  Pcbjcitcn  eine«  ffaifer«  (f.  b.)  gewägte  Nad^folger  römifdjer 

ff.,  unb  fo  legte  aud)  Napoleon  I.,  nadjbem  er  SRom  mit  ̂ anfreid)  fecreinigt,  feinem  ©ob>e 

ben  Xitel  eine«  ff.  feon  9fom  bei.  Die  öntwirfelung«gefd^id^te  be«  ffönigtb^um«  b^at  ̂ inrid)« 

(«Die  ff.»,  Ppj.  1852)  bc^onbelt.  Vgl.  nod)  ©öbel,  «Die  (Sntfteb;ung  be«  bcutfdjcn  ffönig- 

tb;um«»  (gvanff.  1844);  fföpfc,  «Die  Anfänge  be«  ftönigtljum«  bei  ben  @otb]cn»  (Verl. 

1859);  ©oud)ao,  «Öefd)id)te  ber  beutfe^en  9)ionard)ie»  (4  Vbe.,  granff.  1861—62);  Dab,n, 
«Die  ff.  ber  ©ermanen»  («btb;.  1—6,  9Jtünd).  1861—71). 
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Sötltg  (ftriebr.),  bcr  (Srftnber  bcr  3d^neaprcffe  (f.  b.),  geb.  17.  Stpril  1774  ju  (£i«lcben, 

©ofjn  eine«  Slderbürgcr«,  befugte  ba«  bortige  ©bmnaftum  unb  lernte  1790—95  al«  ©etjcr 

«nb  Xrurfer  in  ber  23rcttfopf«^)ärtet'f(^cn  Drutfcrci  ju  ?eip3ig»  9?ad)  Söecnbigung  feiner  ?et)r* 
jett  manbte  er  fid)  mit  Gifer  bem  ©tubium  ber  ©efdndjte,  Philofophie  uub  fdjöncn  Literatur 

3«.  9?ad)  einem  fürjern  ̂ lufcntfjalt  in  ©reif«malb  (1796)  unb  in  ber  £ctmat  arbeitete  er 

1797 — 98  al«  23ud)brutfergehülfc  in  £>alle,  ftnbirte  bann  ein  Oaljr  in  üeipjig  unb  fcljrte  1800 

uad)  Si«leben  jurücf,  wo  er  eine  ©udjhaublung  begrünbete,  (seine  Unternehmungen  Ratten 

jebodj  feinen  Cirfolg,  foba§  er  ben  größten  Xfye'ii  feine«  Vermögen«  berlor.  ©d)on  längft  trug 
fidj  ff.  mit  ber  3bee  einer  93crbefferuug  ober  Grfefcung  bcr  $>anbpreffe  burd)  eine  SDcafdunc. 

3m  0.  1804  ging  er  naef)  Hamburg,  bann  nad)  Sien  unb  Petersburg,  um  für  bic  prafttfdje 

iurdjfü^rung  feine«  bereite  beftimmter  gefalteten  Projcct«  bie  nötige  Unterbindung  31t  fxnben, 

Da  feine  Bemühungen  erfolglo«  blieben,  wanbte  er  fid)  1807  nad)  Bonbon,  wo  e«  iljm  enblid) 

gelang,  fid)  mit  bem  reidjeu  $öud)brnrfcr  ZI).  33cn«leb,  31t  berbiuben,  ber  bie  nötigen  ©clbinittel 

borfdjofl.  ©pätcr  trat  nodj  bcr  33ud)brutfer  9udjarb  STatolor  al«  Tljcil^aber  in  bie  ©efeüfdjaft. 

Um  bicfelbe  3eit  lernte  ff.  aud)  ?lnbrea«  ftriebrid)  Sauer  (geb.  18.  Slug.  1783  ut  (Stutt- 

gart) feunen/ciuen  Dorjüglid)en  9fled)anifcr,  welcher  bie  praftifdje  Söerwirflidjuug  bcr  Crrftnbung 

fefirr  fövberte.  Da«  erfte  patent  erhielt  ff.  29.  Wärj  1810  für  eine  ftlad)brurfmaftf)ine,  burd) 

welche  ber  Drud  burd)  jmei  ebene  platten,  ähnlich  wie  in  ber  $anbpreffc,  gegeben  rourbe.  Üm 

3lpril  1811  würbe  al«  erfte«  probuet  bc«  2)fafd)inenbrutf«  ein  Sogen  be«  «Annual  registcr» 

für  1810  bamit  gebvueft.  Da«  jtueite  Patent  com  30.  Dct.  1811  betraf  bie  einfache  (Sblinber« 

brudmafd)ine,  ba«  britte  Dom  23.  3uli  1813  bie  Scrbcffcrungcn  einjclner  Partien  bcrfelbcn. 

91m  29.  9?ob.  1814  würbe  311m  erften  mal  bie  «Times»  mit  ber  berbefferten  einfachen  Gfnlinber« 

mafdjine  gebrurft.  3n  ben  folgenben  brei  3al)ren  Würben  nod)  mehrere  Drurfmafd)iuen  gebaut, 

barunter  aud)  1816  eine  fog.  ©d)ön*  unb  2£icberbrutfmafchine,  weldjc  ben  Sogen  gteid^eitig 

auf  beiben  (Seiten  brudt.  Sftiäfjcfligfeiten  mit  ihrem  (Kompagnon  BenSlcb,  bewogen  5t.  uub 

Sauer,  (iuglanb  311  berlaffcn  unb  1817  nadj  Dcutfdjlanb  jurürfjuteljren.  ©ie  fauften,  bon 

ffö'uig  9Jiarimiüan  Sofepf)  unter|iü(jt,  ba«  ehemalige  Pvämonftratcnfcrflofter  Dberjefl  bciSürj* 
bürg  an  uub  crrid)tctcn  bafelbft  unter  ber  finita  ff ö n i g  unb  Sauer  eine  8)?nfd)inenbaumerf* 

ftättc  nebft  allem  3ubef)ör ,  (Sifcngicfierei  u.  f.  w.  Der  9?uf  biefer  Sluftalt  bcvbrcitcte  fid)  balb 

burd)  Dcutfdjlanb  unb  ba«  gau3e  übrige  (Siuopa,  fobajj  1829  bereit«  über  50  Drittfntafd)incn 

berfanbt  waren.  9?ad)  ff.'«  lobe,  ber  17.  Oan.  1833  erfolgte,  würbe  ba«  Gtabüff  erneut  erft 

bon  Sauer  allein,  bann  bon  biefem  in  ©cmeinfdjaft  mit  ff.'«  beiben  Söljnen,  SBil^elm  ff. 
(geb.  9.  2)cc.  182G)  unb  griebridj  ff.  (geb.  29.  Ouni  1829),  fortgeführt,  bon  benen  bcr 

erftcre  1850,  ber  lefctere  1857  in  ba«  Öefdjäft  eintrat.  33auer  ftarb  27.  gebr.  1860. 

HÖtttß  ((Sottlob),  berbienter  beutfdjcr  ̂ orftmanu,  geb.  18.  Öuli  1779  31t  £arbi$Ieben  im 

Sciiuarif^en,  würbe  1805  ftörfter  in  9?ul)la  unb  grünbete  1808  bafelbft  eine  ftorftlcfjranftalt, 

wcld)e,  nac^bem  ff.  1829  at«  gorftratf)  unb  Oberförfter  naa^  Cifenaa^  übergeficbclt  war,  1830 

3ur  (Staatöanfiatt  erhoben  uub  nac^  (Sifenaa^  berlegt  würbe,  wo  fie  gegenwärtig  nod)  befielt, 

ff.'ö  ̂ auptberbienft  beftaub  in  ber  Pflege  ber  forftlidjen  3)?athematif;  fein  i'c^rbuc^:  «Die 
ftorftmatfjcmatifo  (©ot^a  1835;  5.  9tufl.,  h«auög.  bon  Örebe,  1864),  ift  nod)  jc|jt  muficr» 

gültig,  ff.  ftarb  a(«  Dbcrforflratfj  31t  Cifcnac^  22.  Dct.  1849. 

ttOCntg  (.^einr.  Oof.),  namhafter  bcutfdjer  SÄomanfchriftftcaer,  geb.  19.  ÜKär3  1790  3U 

^ulba,  wua^S  unter  ben  befdjränfteftcn  SJerljältniffen  auf,  erhielt  aber  (Gelegenheit  311m  93efuch 

be«  ®nmnafium3  feiner  S3aterftabt.  -3m  3. 1816  würbe  er  Sinanjfecretär  in  ftulba  imb  1819 

in  gleicher  Gigcnfcf)aft  nach  ̂ amm  berfetjt.  §ier  wählte  man  ihn  1832  unb  1833  311m  ?anb= 
tagSabgeorbnctcn,  in  welcher  ©tcüung  er  eine  fcharfc,  aber  oereinjette  Oppoption  berfuchte. 

Om  0.  1839  abermal«  gewählt,  berweigerte  ihm  bie  Regierung  ben  Urlaub  unb  bcrfefcte  ihn 

gegen  feinen  2öiü*cn  at«  Dbergcrichtöfecretär  nach  5«tba.  Sfachbem  er  1847  feinen  3lbfchieb 
genommen,  wanbte  er  fief)  wieber  nadj  £anau,  wo  er  bon  neuem  3um  9lbgeorbneten  gewählt 

würbe.  Jll«  folcher  unterftü(jte  er  ba«  ÜHinifterium  (Jberharb.  Seit  ber  hirrjcff.  ffataftrophe 

bon  1850  lebte  er  böüig  3urüdge3ogen  in  ̂ >anau,  bi«  er  im  Srühjaljr  1860  nach  2Bie«baben 

überftebeltc,  wo  er  23.  ©ept.  1869  ftarb.  ff.'«  tx\tt  poetifche  Arbeiten  gehörten  bem  brama- 
tifdjen  Ocbicte  an,  waren  aber  ohne  bleibenben  Srfolg.  ©einen  titerartfe^en  Jftnf  begrünbete 
er  mit  einer  9?eihe  hiftor.  Romane,  3U  benen  er  bie  ©toffc  meift  au«  foldjcn  Spochen  wählte, 

in  Weidjen  alte  3«ftäubc  mit  einer  neuen  3*it  in  ftürmifdjein  ffampfe  liegen.  ©0  fpielen  3wei 

feiner  befannteften  Berte,  t  Die  hohe  öraut»  (2  S3be.,  2\>$.  1833;  4.  «uff.  1875)  unb  «Die 

eiubiften  in  3Haina»>  (3  S3bc.,  Üpj.  1847;  3.  XttfL  1875),  im  3cit^ter  ber  gvmi3bfifrf)en 
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SKcbolution.  Sefetereö  2Berf  gehört  ju  bem  BorjüaUehjlen,  wa«  auf  bem  ©ebiete  be«  ̂ iflor. 

Vornan«  in  Deutfchlanb  geleifkt  worben  ift.  Stu«  fvüfjerer  3eit  fmb  öon  £.'«  Nomonen  in«» 

befonbere  nod)  ju  nennen:  «Die  SBalbcnfer»  (2  Bbe.,  i'pj.  1836;  2.  Bearbeitung  unter  bem 

Site!  «$ebwig,  bie  Salbenferin»,  1856),  «SBilUam'ö  Didjtcn  unb  £rad)ten»  (2  Bbe.,  #anau 
1839;  2.  Stuft.,  unter  bem  Eitel  «SSiltiam  Stjatfpeare »,  Ify. 1850;  5.  Slufl.  1875)  nebft 

ben  Lobelien  Regina»  1842;  2.  Stuft.  1854)  unb  «Beronifa,  eine  3eitgefd)id)tc» 

1844).  Später  reiften  ftd)  an  bie  Lobelien  «Spiet  unb  Siebe»  (Spj.  1849)  unb  «Eäufdjungcn» 

(granff.  1857;  2.  Slufl.,  2Bie«b.  1862),  fomie  bie  BComane  aflönig  Oerome'«  (SarnebaU  (3Bbc., 
i'pj.  1855;  2.  Slufl.  1875),  «Marianne»  (ftranff.  1858;  2.  Hup.,  SBicSb.  1862)  unb  affine 
pbrmonter  9?ad)cur»  (üpj.  1869 ;  2.  Stuft.  1875).  Ginc  Sammlung  feiner  jerftreuten  hobelten 

beröffcntlidjte  er  in  aDeutfdje  fjamilien»  (2Bie«b.  1862),  meldjer  nod)  ein  fyiftor.  gamilten* 

roman:  «Bon  Saalfelb  bi«  St«pcrn»  (2Sicflb.  1864),  folgte.  Ä.'«  9tomane  fmb  mit  einer 
normen,  burdj  9?eflcrion  geleiteten  Gsmpfinbung  gcfdjricben  unb  3cidmen  ftd)  burd)  gut  erfunbene 

unb  mit  reidjen  5°rbcn  au«geftnttete  (Situationen  au«.  Dem  £auptf)elben  feiner  «Glubiften 

oon  üWatnj»,  bem  berühmten  9icifenbcu  ©eorg  $orf)er,  tjat  er  aud)  eine  cingehenbe  Biographie 

(«(*eorg  Qorfter'«  Sebcn  in  $>au«  unb  SBelt»,  2.  Hüft.,  2  Bbe.,  ?p3. 1858)  gemibmet.  Dem 

eigenen  i'ebcu  entnahm  er  bie  Stoffe  31t  «(Sine  galjvt  nad)  Öflenbe»  (?pj.  1845),  «Sind)  eine 

Ougenb»  (?pj.  1852;  2.  Stuft.  1859)  unb  «Gin  Stitlleben»  (2  Bbe.,  i'pj.  1861).  SJiit  bem 
Budjc  «©a«  ift  bie  i&atyrfjett  bon  3c|u?»  (?pj.  1867)  beseitigte  er  ftd)  an  ben  religiöfen  fragen 

ber  ÜJegcuwart.  Die  meiften  ÜEßerfe  Ä.'«  erfdjienen  in  a@efammclte  Sdjrifteu»  (23b.  1 — 20, 

l'pj.  1854 — 69).  (Sine  Slu«mahl  feiner  größern  Fontane  erfdjicn  in  15  ©toben  (£p3. 1875). 
Röntg  (Dtto),  Bitbhauer,  geb.  3U  beißen  28.  3an.  1838,  erhielt  feine  erfte  fünftlerifd)c 

SluSbilbung  in  ber  bortigen  fönigl.  ̂ JorjeUanfabrif,  wo  er  1852  —  60  ttjätig  mar.  Diefc  ur* 
fprüngUdje  Befdjäftigung  mürbe  für  feine  ganje  fiiuftige  Stidjtung  oon  großem  (Einfluß,  inbem 

ftc  i(jn  bie  Äleinplaftif  $um  befonbern  3iele  mäfjlen  ließ,  bem  er  aud)  in  rci^enben  Seiflungen 

gerecht  3U  werben  wußte,  hierauf  befudjtc  er  bi«  1862  bie  breflbener  Stfabemie  unb  mäbrenb 

weiterer  oier  Oafjre  ba«  Sltelier  be«  Bilbfjaucr«  $rof.  ̂ ät)nel  bafclbfr.  Wad)  einer  1867  be- 

gonnenen ita(.  9teife  folgte  eine  weitere  burd)  Deutfdjlaub,  Belgien,  Süb*  unb  Worbfranfreidj 

fomie  Spanien.  Bon  %*ari«  au«  an  bie  Jhtnftgemerbefdjule  be«  Oefterreidjifdjen  9)hifeum«  in 
SBien  berufen,  nahm  er  an  biefer  Slnftalt  eine  ̂ Jrofeffur  ber  Bilbtjauerei  für  bie  3merfe  be« 

Äunftgcmcrbc«  an.  Bon  ben  jaljlreidjen  lieblichen  unb  fein  empfunbenen  Slrbciten  bed  Äünftlcr« 

finb  ju  nennen:  ber  XafelauffaU  im  Stuftrage  be«  Äaifer«  oon  Cefierreict),  1867  mobellirt, 

ein  mit  bem  Strdjiteften  ̂ aufer  gefertigter  Scr)murffaften  mit  Benud  unb  Stmor,  t$ifd)becten, 

3ßcit)brunnf(ha(en  u.  bgl.  in  reicher  ßrftnbung ,  fomie  flcine  ftigürdjen  für  Bron,jegu§ :  Stmor 

al«  Briefträger,  gaunin  mit  bem  Äinbe  u.  f.  m.  Slu&er  met)rern  Gntmürfen  oodenbete  5?.  audj 

3Wei  größere  monumentale  2ßerfe:  ba«  in  ebelm  Stile  gehaltene  Örabmal  feiner  an  Sinem  Xage 

geftorbenen  ©attin  unb  Äinber  am  eöang.  grieb^of  in  2öien  unb  eine  jum  Stnbenfen  an  Äaifer 

Maximilian  oon  ÜKerico  in  ̂ ßota  aufgehellte,  antifgebadjte  9Jur)me«göttin  in  Bron3e. 

Röntgt,  bie  3Wei  Büdjer  ber,  heißen  3Wei  Schriften  bc«  attteftamentlichen  Äanon«,  Weld)e 

ein  im  proptjetiftt^  =  tt)eofratifQ)en  Ontercffe  gearbeiteter  Slu«3ug  au«  ältern  9leidj«annaten  unb 
Büchern  ber  Äönige  öon  Ouba  unb  Ofracl  ftnb.  Bcibe  Büdjer  machen  nur  ein  Söerf  au«;  bk 

Trennung  in  3wei  Üljcile  rül)rt  öon  ber  Septuaginta  her.  ÜDie  2)arftetlung  fdjließt  ftd)  an  bie 

Büdjcr  Samucli«  an  unb  geht  etwa  bi«  561  b.  Qt)v.  herab.  Die  Slbfaffuug,  b.  h-  B"föö«"eu« 

fügung  ber  Cucüenfdjriften ,  gefchah  ohne  ß^eifel  burd)  einen  Oubäcr  in  bcm  Babnlonifd)en 

(Sril.  Die  Büdjcr  jerfaClen  ihrem  Hauptinhalte  nach  Wefentlich  in  brei  $fjerte:  1)  Buct)  1, 

Sfap.  1 — 17  beginnt  mit  3)abuV«  lobe,  fchließt  hieran  Salomo'«  Regierung  unb  jetgt  ben 
Slnfang  bc«  BerfaO«  be«  jüb.  <Btaat9;  2)  Aap.  20—22  unb  Buch  2,  ffap.  8  ift  eine  ftjncf)rom« 

fiifttje  Öcfchia)te  ber  9feict)e  Ouba  unb  Ofracl,  bi«  letztere«  untergeht;  3)  Buch  2,  Äap.  8 — 
25  enthält  bie  ©efdjidjtc  ber  ftönige  Ouba«  bi«  auf  3ebefia.  Die  Stbfdjnittc  Buch  1 ,  Äap. 

17 — 20  unb  Bud)  2,  #ap.  1 — 8  fd)i(bcrn  in  einem  ftarf  mnthifchen  lone  bie  ®cfd)ichte  ber 
Propheten  @Iia«  unb  Clifa.  Die  Zählung  ift  3uberläffiger  al«  in  ben  Büchern  ber  (Shromf 

unb  $>auptquettc  für  bie  jüb.  unb  ifrael.  ffönig«gefd)idjte.  freilich  aber  thut  bie  theofratifche 

Xenben3  ber  (Dlaubwürbigfeit  (Sintrag  unb  hat  bie  Stu«watjt  be«  Stoff«  bergeftatt  beeinflußt, 

ba§  wir  bon  allem,  wa«  ba«  fpeeififeh * religiöfe  Ontercffe  be«  Berfaffer«  nict)t  näher  berührt, 
nur  bie  bürftigfte  unb  lürfenhafteftc  ihmbe  erhalten.  Kommentare  fchrieben  Äeil  (?p3. 1865) 

unb  Ihemu«  (%•  1849;  2.  Stuft.  1873).  Bgl.  Bäljr,  «Die  Büdjer  ber  ff.»  (Bielef.  1868). 

Könige  (bie  heiligen  brei),  f.  Drei  Könige. 
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&ÖniggräQ  (qedj.  $rabec  Ärälobe),  Seftung  unb  $>auptftabt  ber  gleichnamigen  öc^ivf « = 
Ijauptmannfdjaft  im  öfH.  Xtjeile  be«  ftönigrcid)«  Sörjmcu,  liegt  an  ber  Cinmünbung  bev  flbler 

in  bie  obere  Clbe  unb  an  ber  Ärcujung  ber  9iorbweß*  unb  ber  9?eid)enberg«$arbubi&er  Cifen* 

baljn,  97  Äilom.  im  Often  bon  ̂ Jrag.  Der  in  fruchtbarer  ©egenb  gelegene  Ort  ifl  ©ife  eine« 

Sejtrf«amt«,  be«  ffrei«*  unb  eine«  33e3irt«gerid)t«  fowie  eine«  93i«tb,um«  unb  $ät;lt  (1869) 
5493  C.  Unter  ben  bier  Äirdjen  ber  ©tobt  jeidmct  ftdj  bie  fdjöne  Äatfjebrale  au«.  Slnbere 

anfct)nlid)e  ©ebäube  ftnb  ba«  9fatf)t)au«,  ©djaufpieltjan«,  bie  biftfjöfl.  SRefibenj  unb  ba«  e^e= 
malige  Oefuitencoücgium.  53on  tjöfjern  Unterrid)t«anftalten  bcftefjen  ein  ©tjmnaftmn,  eine 

Oberrealfdjule,  eine  Xödjterfdjulc  unb  ein  Scljrerfeminar.  9Hit  bem  33i«tlnim  berfnüpft  finb 

eine  Diöcefauanftalt  unb  ein  tl)eol.  ©eminar.  Die  SBcbölferung  ber  ©labt  entwirfclt  biet 

©ewerbfleijj.  3)ion  fertigt  unter  anberm  muflfalifcrje  (33lcd)*)3nfirumcnte,  £>anbfd)ut)e,  2Bad)«» 

lichter  u.  f.  tu. ;  aud)  wirb  ftarfer  ©cnuifebau  getrieben.  3icmlid)  entfernt  (3  ftilom.)  bon  ber 

©tabt  liegen  bie  bier  SJorfiäbte  ©djießflatt,  Äuflena,  9?euföniggräfc  unb  $and}om.  Die  ©tabt 

war  fdjon  1055  fern:  aufefjnlid),  mürbe  1062  bcfeftigt,  unb  ba«  nod)  borfjanbene  alte  ©d)lo§ 

würbe  1362  ber  Königin  Clifabetb,  al«  9ßittDenftO  angewiefen.  93t«  bat/in  f)ie&  bie  ©tabt 

#rabec.  Die  Umgegenb  fann  belmf«  ber  Serttjeibigung  ber  ftejhtng  unter  Söaffer  gefegt 

werben.  Die  jefcigen  5cftung«werfc  würben  1780  —  89  erbaut. 
3n  ber  öJcgcnb  Don  Ä.  würbe  3.  Ouli  bie  Cntfdjeibungöfcfjladjt  be«  Deutfdjen  flrieg«  bon 

1866,  bie  ©djladjt  bon  Ä.,  geliefert.  Die  öftere.  Armee  unter  23encbef ,  berbunben  mit  ben 

fädjf.  Druppen,  fjatte  fidj  nad)  ungünfiigeu  @cfed)ten  (f.  Dcutfdjcrflrtegbon  1866)  unb 

bem  Jßerlufie  oon  <&itfd)in  norbweftlid)  bon  Ä.  concentrirt,  um  fuer  eine  $auptfd)lad)t  an« 

juncrjmen.  ©ie  war  etwa  nod)  205,000  2ftann  fkrt  unb  t)atte  eine  fetjr  bortijeiltjaftc  ©teflung 

hinter  ber  fumöftgen  SBiftrifo,  ber  rechte  ftlügcl  an  bem  fdjwer  ju  überfdjrettenbcn  £rotinabad), 

ber  linfe  an  ba«  Dorf  9}ed)anitj  gelernt,  ba«  Centrum  auf  einem  terraffenförmig  anfteigenben 

$ör)enterrain.  Huf  biefem  ftanben  oon  red)t«  nadj  linf«  ba«  2.,  4.  (Cljlum'vJcebeiifi),  3.  (£ipa« 
Ctjtum),  10.  öftere,  unb  fönigl.  fädjf.  Ärmeecorp«  (^Jopowirj),  fowie  bie  1.  leiste  Cabnlcvie» 

bioifton  (^ßroblu« '^3rim).  Die  Artillerie  (an  600  gezogene  (Sefdjüfce)  befjerrfcrjte  ba«  freie 

S3ortereain,  beffen  (Entfernungen  itjr  genau  befannt,  jum  Üfjeil  fogar  bejeidjnet  waren,  %üt 

bie  Batterien  waren  ©efdjüfcftellungen  aUentljalbeu  cingefdjnitten,  iu«befonbere  bei  Webelift, 

2ipa  unb  Crjlum.  93ei  ben  Dörfern  ©abowa  unb  Scnatef  waren  jwet  oorliegenbe  2Bälbd)en 

al«  ©tüöbunfte  mit  53errjauen  berfetjen.  On  9^eferöe  ftanben  ba«  1.  Slrmeecorp«  bei  9to«ni^r 

ba«  6.  bei  SBfeftar,  ba«  8.  tjinter  bem  fäo^f.  Corp«,  bie  2.  leidjte  CaöaleriebiDifion  bei  9?ebeltfi, 

bie  1.  unb  3.  9tefert>ecabateriebit>ifion  bei  ©wett,  bie  2.  bei  ©rija.  lieber  bie  (Slbe  waren  jwi* 

fdtjen  Jodjeniö  unb  ̂ rebmeritj,  fowie  bei  ̂ Jlada  5hieg«brüden  tjcrgefiedt.  Die  preu§.  Slrmee, 

über  welche  ber  Äönig,  nac^bem  berfclbe  2. 3uli  in  ®itfd)in  eingetroffen,  ben  Oberbefehl  über- 

nommen Ijatte,  foütc  für  ben  3.  3uti  ̂ ut)etag  fjaben,  ba  bie  Gruppen  oon  fortwäljrenben 

ü)(ärfd)en  unb  ©efec^ten  fet)r  angegriffen  waren.  Die  Grlbarmee  (8.  Armeecorp«  unb  14.  Di' 
bifton)  unter  $>erwartf)  bilbete  ben  rechten  ö^gel  bei  ©mibar,  bie  Grfieämice  (2.,  3.,  4.  Corp«) 

nebft  bem  Caoaleriecorp«,  unter  bem  ̂ Prinjen  ftnebrid)  Statt,  ftanb  bei  §otiiy,  bie  3wcite 

Strmee,  unter  bem  Äronprinjen  (Öarbecorp«,  1.,  5.  unb  6.  Corp«),  22  ftilom.  entfernt  bei 

Äbnigintjof  unb  ©rabli^.  Om  ganjen  betrug  bie  preug.  ©treitfraft  220,984  SWann.  %m 

2.  Ouli,  abenb«  1 1  Ut)r,  ging  bie  Reibung  ein,  baß  bie  Ocfterrcidjer  über  bie  Slbe  borgegangen 

feien  unb  ben  Hbfdjnitt  ber  33ifirit)  befetit  t)ätten.  Der  Äönig  faßte  fogleid)  ben  Gntfitjluß,  an= 

jugretfen,  unb  bie  S3efe^le  jum  SBormarfc^  gingen  an  ade  Corp«  ab.  Die  Slrmee  be«  ̂ JJrinjen 
^riebric^  Äarl  foöte  in  ber  $n>nt  beu  geinb  befa^äftigen,  wiiljvcnb  bie  be«  Äronprinjen  gegen 

beffen  redjte,  bie  Clbarmee  gegen  bie  linfe  ftlmtfe  i^ren  Angriff  richteten.  Um  7  Ut)r  morgen«, 

3.  Ouli,  tonnten  ftcb,  bie  Crfie  unb  bie  Ctbarmee  fd)on  formiren;  um  8  Utjr  würbe  bie  ©d)lad)t 

eröffnet,  welche  ber  Äönig  bon  einer  $öb,e  bei  ©abowa  leitete.  Die  Oeflcrreidjer  empfingen  bie 

Greußen  mit  einem  furchtbaren  Jlrtilleriefcuer.  Se&tere  überfdjritten  jwar  bie  Söifirift  unb 

fömpften  mit  großen  SJerluften  um  bie  SBälbdjen  bon  ©abowa  unb  SenateF  (Öeneral  bon 

©orbon),  aud)  ©wipwalb  ober  2£alb  oon  9)?a«loweb  genannt,  unb  bie  bor  ber  ̂auptfteQung 

liegenben  Dörfer,  fanben  aber  einen  fo  t)artnärfigen  Üöibcvflanb,  baß  bie  ©ctjladjt  gegen  SDiittag 

jum  ©teljen  fam.  Cin  fräftiger  Dffenfibfbß  Söenebef«  würbe  biefem  bielleidjt  ben  ©ieg  bor 

bem  eintreffen  be«  Scronprinjen,  Welver  auf  feinem  22  SHlom.  weiten  3Karfd)c  burd)  grunb* 

lofe  2Öege  aufger)alten  würbe,  berfdjafft  rjaben.  C«  gefdja^  aber  nidjt«.  Der  fiönig  t)iclt  mit 

äujjerfter  Snftrengung  ba«  ©efeetjt  burdj  Artillerie  t)in,  fobaß  bon  jeber  ©eite  an  500  ©efd)ü(fc 

^ier  gegeneinanber  feuerten,  bi«  gegen  2  Ut)r  ber  Äanonenbouner  ber  3»»<iten  Armee  in  ber 
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regten  ftlanfe  be«  ̂ einbe«  erfd)attte.  Dort  griffen  bie  ©arben  au  unb  entwidelten  ihre  ganje 

«rtifferie,  toelc^e  ber  öfterr.  föcferbe  einen  furchtbaren  Bcrluft  jufügte.  Da«  6.  (Sovp«  crjwang 

fid)  ben  Uebergang  über  beu  Drotinabad),  unb  Benebef  mußte  bie  (Stellung  feine«  burd)  ben 

eigenmächtigen  £inf«abmarfd)  be«  4.  Slrmeecorp«  ftarf  gefährbeten  rechten  ftlügel«  beränbern. 

<3tn  (Senrrom  30g  ber  Äönig  feine  legte  SReferbe  (3.  Ärmeecorp«)  cor;  bie  ßotonnen  be«  Stron« 

prinjen  nahmen  mehrere  Dörfer  unb  erftürmten  enblidj  bie  $öhcn  bon  Gtljhnn,  ben  §aupt« 

fdjlüjfetpuntt  ber  (Stellung  Benebef'«.  Oegt  gab  ber  Äönig  Befehl  311m  allgemeinen  Borrücfen 
auch  in  ber  fronte  unb  fegte  fid)  fetbft  an  bie  <Spigc  ber  SReferbecabalerie.  Bor  biefetn  um- 

faffenben  Angriffe  fonnten  bie  £)eftcrreid)er  ü)re  ̂ ofttionen  nidjt  mehr  behaupten.  Oh™  Bat- 

terien feuerten  nod)  bi«  jum  Ickten  Slugenblicfc,  felbft  im  <Sd)neüfeuer  ber  3ünbnabelgewehre, 

we«ljalb  auch  fo  biel  ©cfehül'e  berloren  gingen ;  ihre  9?ef erbecabalcrie  opferte  fich  helbcnmüthig, 

um  ben  9?iicTjug  ber  jieinlid)  aufgelöften  Onfanteric  gegen  bie  jur  Verfolgung  borbiedjeube 

preuß.  (Eabalerie  ju  beefen,  tonnte  biefe  aber  in  einem  mörbertfdjcn  9teitevgefedjt  unter  beu 

klugen  be«  Äönig«  nicht  aufhalten.  3wifd)en  3  unb  4  Uhr  war  bie  (Schlacht  entfdjieben,  aber 

ber  Äampf  bei  Siücfjug  unb  Verfolgung  wüthetc  fort  bis  unter  bie  Äanonen  Don  St.,  fobaß  bie 

Schlacht  über  12  «Stunben  bauerte.  Der  concentvifdje  Borftoß  ber  brei  preuß.  Ärmecn  traf 

7—8  fiilom.  hinter  ber  öfterr.  (Stellung  jufammen.  Die  ßlbarmee  War  nidjt  in  ber  Jage,  fo» 

gleich  »Mf«**  eingreifen  ju  fönnen.  Dagegen  brang  bie  11.  Dioifton  ̂ aftron»)  über  9?o«nig 

unb  Briga  gegen  bie  im  SRUdjug  befinblidjen  Waffen  mit  großem  ßrfolge  vor  unb  nahm  nod) 

nad)  6  Uhr  52  ©cfdjügc  fowie  5000  3Hann  gefangen.  19,300  ©efaugene,  161  ©efdjiige 

unb  5  Jahnen  waren  bie  Trophäen  be«  (Sieg«.  Der  £auptrüef$ug  ber  gefdjlagenen  Ccfter* 

reidjer  ging  auf  JDlmüg,  bcrfolgt  bon  ber  Ärmee  be«  Äronpvinjen;  nur  ba«  10.  (Sorp«  (©ablenj) 

unb  ber  größte  X^eil  ber  (Sabalerie  eilten  auf  Sien,  wohin  ftch  bie  preuß.  (Srfte  unb  bie  <5lb« 

armee  5.  Ouli  in  Bewegung  fegten.  Die  (Sdjladjt  führte  $war  junädjjl  nidjt  jum  Slbfd)luß  be« 

^rieben«,  entfdjieb  jebod)  beu  fd)ließlid)cn  2lu«gang  be«  ganjen  itrieg«.  Bgl.  bie  preuß.,  öfterr. 

unb  fäd)f.  ©encralftaböwcrfc,  aud)  Üälm«,  ft®»e  ©djfodjt  bei  £.»  (?pj.  1876),  unb  oon  <Sd)(ei- 

nig,  «Berglcicheube  Betrachtungen  über  bie  <Sd)lad)tcn  bonBeü*e*2iaiance  unb  ff. » (Berl.  1876). 
ftönigilltjof  (cjed).  Dour  ffralobe),  eine  ber  älteften  böhm.  Drtfdjaften,  im  gleichnamigen 

Bejirf,  an  ber  <Süb»9?orbbeutfd)en  Berbinbung«bahn  unb  am  linfen  Gibufer  gelegen,  mit 

6222  Gr.,  bornehmlid)  oft  genannt  al«  Huffmbung«ort  ber  fföntginfjofer  $anbfd)rift,  mürbe 

militärifd)  befannt  burd)  ba«  ©efcdjt  jwifdjen  preujj.  unb  öfterr.  Druppen  Dom  29.  Ouni  1866. 

Ä.  würbe  hi«bei  burd)  bie  1.  »reufj.  ©arbe-Önfanteriebipifion  erftüvmt. 

ttömginljofcr.  ̂ onbfdjnft  (Rukopis  Kralodvorsky)  nennt  man  bafl  ©ruchflücf  einer 

bii  bahin  ungefannten  altböhm.  poetifdjen  Äunfilitcratur,  welche«  in  ber  ©tobt  Äöniginhof  in 

Böhmen  1817  bon  $)anfa  (f.  b.)  aufgefunben  würbe.  Äapitelüberfd)riften  fennjeichnen  bie 

^ergamentblattchen  al«  ben  Ueberreft  einer  weit  größern  (Sammlung  epifdjer  unb  lbrifd)er 

@ebid)te;  bon  Icfctern  enthalten  bie  Blättdjen  ad)t,  bon  erftevn  fed)«  groben.  Der  Gharaftcr 

ber  6d)rift  fowte  bie  formen  ber  ©prad)e  gehören  ber  3"*  mn  1300  an.  Der  Urtert  ber 

Äöniginhofer  ̂ >anbfd)rift  würbe  bon  $)anfa  feit  1819  im  bloßen  Äbbrucfe  wieberholt  herau«« 

gegeben,  unb  juglcid)  beranlaßte  man  Ueberfegungeu  in  bie  meiften  europ.  (Sprachen.  Die 

lanblüufge  beutfdje  Ueberfcgung  ftammt  bon  SB.  %.  ©woboba,  jugleid)  bem  Öerfaffer  beö 

hijlor.«fritifd)en  9}orberid)t«  jur  Äu«gabe  bon  1829.  Om  flnfd)luß  an  biefe  mangelhafte  Ueber« 

fegung  f>at  ®oethe  bon  einem  ber  lieber  unter  bem  Ditet  «  Da«  (Sträußdjen »  eine  trefflidjc 

Bearbeitung  geliefert.  (Sine  anbere  Ueberfegung  be«  ©anjen  beröffentlidjte  1845  ©raf  %t)mi 

mit  einer  Einleitung  bon  (Sdjafarif.  3m  0.  1862  gab  Brt'dtfo  eine  photographifche  9cad)> 
bilbung  be«  ̂ anufeript«  tyxauS,  ba«  im  Böhmifdjen  SWufeuut  ju  ̂rag  aufbewahrt  wirb. 

2Ba«  ben  poetifdjen  2Bertf>  ber  Äöniginhofer  $>anbfd)rift  anbelangt,  fo  entfprcdjen  bie  furjeu 

lgrifd)en  ©ebid)te  bem  fd)lid)ten  ?lu«brude  unb  ber  elegifd)en  Onnigfeit  cjcd).  SJolfölieber.  Bon 

ben  epifdjen  Dichtungen  fdjilbert  ba«  Brudjftücl  «  Ubalrid)  unb  Oaromir »  bie  Bertreibung  ber 

^olcn  au«^Jrag  1004;  «Bencfd)  $)ermanow»  ben  Äampf  biefe«  ftührer«  gegen  einen  bentidjen 

dürften  tarnen«  Otto;  a3aroflaw»  bie  Bertheibigung  be«  heiligen  Berge«  ̂ oftain  bei  Clmüg 

gegen  bie  Dataren  1241  burd)  einen  gelben  biefe«  9camcn«.  « Vubifd)e  unb  Buborn  befdjvcibt 

ein  Äampf fpiet  am  £>ofe  eine«  böhm.  Dheilfiirften  im  Often,  unb  «ßeftmir  unb  SBlaflaw»  ift 

bem  fagenhaften  Kampfe  be«  GEjedjenfürften  9ieflan  bon  ̂ rag  mit  bem  faa3er  t^üiften  ber 

?ucanen  gewibmet.  Der  «3a&oj»  aber  greift  in  bie  $eit  jurürf,  wo  bie  heibmfdjcn  Böhmen 

ftd)  gegen  bie  (Shtifttanifirung  unb  Unterbrüduug  burd)  einen  fremben  Äral  (itöntg)  erheben 

unb  beffen  gelbherrn  kubier  (l'ubwig)  bertreiben.  Sin  bie  Sluffinbnng  biefer  $anbfd)rift  fnüpft 
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fidj  ju  einem  großen  Iljcü  bie  SBiebcrbelcbung  ber  böf)m.  Literatur  im  erfkn  Viertel  be« 

19.  3a^rf).  £>ierju  f»at  in«bcfonbcre  ber  Streit  über  bie  Gdjtfycit  unb  Uned)tf)cit  ber  §anb« 

fdjrift  nidjt  wenig  beigetragen.  $tit  nnb  £>rt  ir)vcr  Sluffmbung  wie  bie  anomale  ftorm  ber 

@cbid)te  Ijattcn  frühzeitig  ̂ «trauen  gegen  bie  (5d)theit  be«  90?anufcript«  erwerft,  unb  ba« 

faft  gleidßeitige  rätselhafte  Auftauchen  ber  fog.  ©rünberger  £anbfrf)rift  (o  ©eridjt  ber 

Jibuffa»)  angeblich  au«  beut  10.  3ahrl).  mar  nirf)t  geeignet,  bie  53ebenfen  ju  jerftreuen.  Dajn 

tarn,  baß  jwei  fpätcre  pragcr  ̂ unbe:  «Da«  SWinnclieb  Äönig  Söcnjel'«»  unb  «Da«  ?icb 
unter  bem  3öö,fd)cf)rab »,  al«  wirflid)e  ftälfdjuugen  erfannt  unb  al«  foldje  aud)  allseitig  an- 

erfannt  würben.  Dffen  entbrannte  aber  ber  Streit,  al«  bie  (£d)theit  ber  itoniginhofer  ,^anb- 

fdnrift  im  9ioo.  1858  im  «Xage«botcn  für  Söfmicn»  einen  anonnmen  pnbüciftifdjen,  1859  in 

öon  Söbcl'«  «$>iftor.  .ßeitfdjrift»  einen  wiffenfd)aftlid)en  Eingriff  öon  Tübinger  OZBien  1859) 
erfuhr,  ©eiben  entgegnete  ftrauj  ̂ ßalacfij,  unb  e«  folgten  nun  eine  SKcifje  ton  Streitfd)riften 

gegen  unb  für  bie  (Sdjtfjeit,  unter  benen  in«befonbere  bcrüoquheben  finb  bie  öon  fteifatif  (« lieber 

bie  ftöniginfjofer  $anbfd)rift»,  2Bien  1860)  unb  Oirecef  («Tie  <5d)tl)eit  ber  ftöniginfjofer  £anb» 

fdjrift»,  "J5rag  1862).  (Sin  SJcrjeicrjniß  ber  SluGgaben  wie  ber  Literatur  über  bie  Äönigintjofer 

$anbfd)rift  ogl.  bei  0.  3irec*ef,  «Kukovef  k  dejin&m  lit.  ccskö»  (^rag  1875).  Die  $olemif 
über  irjrc  (Sditfjcit  ober  Uncdjttjcit  ift  uod)  }0  feinem  2lbfd)luß  gelangt. 

^ÖnigöüCrt]  (poln.  ftrolewiec),  ftarfbefeftigte  $auptftabt  be«  gleichnamigen  Regierung«» 

bewirf«  unb  ber  ̂ rooinj  Cftprcußen,  bie  britte  flfefibcnj  bc«  preuß.  Staat«,  liegt  am  kregel, 

über  welchen  r)icr  acr)t  Sörüden  führen,  7  flilom.  öon  bem  ßinflnffe  beffelben  in  ba«  ftrifdjc 

§nff,  an  ber  änßerften  Sübgrenjc  Sauitanb«,  öon  feinem  Sorfjafen  ̂ Jißau  50,  oon  ber  Worb« 
füftc  Samlanb«  40  Stilom.  entfernt,  unb  befielt  au«  ber  Hltftabt,  bem  £öbenid)t  unb  bem 

Sncipljofc,  meldte  1724  31t  einer  Stabt  oereinigt  Würben.  Die  großem  SorftäMe  unb  bie  fog. 

Freiheiten  ntit  eingerechnet,  beträgt  ber  Umfrei«  ber  Stabt  15  Jrilom.,  in  wdd)en  aber  ©ürten, 

ber  6  -£>eft.  große  Sdjloßteid)  mit  reijenben  Umgebungen  unb  einige  »Velber  cingcfdjloffen  finb. 

Die  Stabt,  1256  gegrilnbet  unb  $u  G^rcn  bc«  ftönig«  Ottofar  öon  Söbljmcn  Ä.  genannt,  war 

1457—1525  bie  iKcfiben3  bc«  $>od)mcifter«  be«  Dcutfd)en  Orben«  unb  1525—1701  ber 

preuß.  $)erjoge.  Da«  Sd)loß,  ein  SJiered  öon  110  2ftt.  tfänge  unb  70  2ftt.  S3rcite  bilbenb, 

liegt  auf  einer  flcinen  2lu()öhe.  3n  ber  Sdjloßfirdje  fcfcte  ftd)  ftriebrid)  I.  1701  unb  2£il« 

heim  I.  1861  bie  ftönig«frone  auf«  $aupt.  Die  Stabt  hat  16  5tird)cn,  baruntcr  eine  fatfjo« 

lifdjc  (1616  erbaut),  außerbem  ein  mcnnonitifd)e«  53cthau«  unb  eine  fdjöne,  1811  eniajtete 

©önagogc.  9?ur  wenige  Strafjeu  ber  innern  ©tabt  finb  gut  gebaut.  Tod)  finben  fid)  in  ber 

Äönig«ftra§e,  ber  Sunferfrrajjc,  in  ber  Sorbern  S3orftabt,  aud)  in  ben  übrigen  SJorftäbten  unb 

ben  Freiheiten  fowic  im  alterttnimlidjen  5?nciphof  anfehnlid)c  unb  fchönc  ̂ riöathäufer.  Der 

Äneiptjof  ift  auf  einer  Onfel  bc«  kregel  auf  pfählen  erbaut  unb  öorjugöweife  Sit}  ber  reichen 

Äaufmannfd)aft.  Ounerljalb  beffelben  erhebt  fid)  ber  1332  öon  bem  ̂odjmcifier  $crjog  ?otl)ar 

öon  Söraunfdjweig  erbaute  Dom,  92  3Kt.  lang,  26  SÜ?t.  breit,  mit  einem  50  3Rt  höh«1  ̂ h""nCf 

einer  prad)tü ollen,  großen,  1721  öon  Sohanu  Oofua  Wo«cngel  öoUcnbeten  Drgcl,  ben  Örä» 

bern  ber  beutfdjen  ̂ odjmeifrcr  unb  ̂ erjoge  öon  Greußen  nnb  ber  öon  2£aflcnrob'fd)en,  10,000 
Söänbe  umfaffenbeu  unb  wichtige  ̂ >anbfd)riften  jur  preuß.  ?anbe«*  unb  2lbel«gcfchichte  ent* 

haltenben  SÖibliothcf,  weldje  in  jwei  Biwmcrn  be«  Xhunn«  aufgeflellt  ifl.  Sgl.  (Sebfer  unt 

$agcn,  «Sefchrcibung  be«  Dom«  ju  i?.»  (2  Xtyc,  5tbnig«b.  1833—35).  Unter  ben  S3au» 

werfen  au«  neuerer  3eit  jeichnen  fich  bie  öftl.  fteftnngethorc  Der  Stabt,  ba«  <&adt)t\mtx  unb 

$o§gärtner,  ber  Oufti jpalaft ,  bie  Söörfc  unb  öor  allem  ba«  prächtige  neue  Untöerfttät«gebäube 

(1844  —  65  erbaut)  au«.  Om  alten  Uniüerfität«gebäube  befinbet  fid)  jetjt  bie  Stabtbtbliothef 

öon  50,000  S3änben.  Son  ben  Denfmälern  öerbienen  bie  ehernen  Statuen  Sönig  griebrid»'«  I. 
(öon  Oafobi  unb  Schlüter  in  53erliu  gefertigt  unb  3.  «ug.  1802  aufgefteat)  unb  ftriebrid) 

Sfötlhelm'«  III.  (öon  Äijj  gefertigt  unb  3.  ?lug.  1851  enthüllt),  ba«  Stanbbilb  Äant'«  öon 
9?aud)  unb  ba«  Dcnfmal  gum  ?lnbcnfen  an  bie  im  Dcutfchs5wn3öfifchcn  Ärieg  öon  1870 — 

71  (Gefallenen  in  bem  neuangelcgten  fchönen  S5olf«gartcn,  befonberc  (Erwähnung.  Die  23e« 

feftigungen  befteheu  au«  einem  $auptwau*  unb  12  weit  öorgefd)obenen  gort«  ;  innerhalb  ber 
SCBäÜe  beftnbet  fiel)  noch  «n  fl«>Ö^  fortificirte«  2öcrf  (^er^ogaader),  jugleich  Äafernc  für 

3000  2)?ann  unb  auf  120  (SJefdjüfce  eingerichtet. 

Ä.  ift  Si(}  0C<J  Oberpräfibenten  ber  ̂ Jroöinj  Ofrpreußen,  ber  Regierung  für  ben  ̂ e« 

gicrung«beairf  St.,  bc«  ©eneralcommanbo«  be«  1.  Ärmeccorp«  unb  be«  (Sommanbo«  ber  1.  Di» 

öifton,  fowie  einer  Unioerfität.  Diefclbc  würbe  öon  bem  2Harfgrafen  Ulbredjt  I.,  ̂ erjog  öon 

Greußen,  1544  geftiftet  (Collegium  Albertinum)  unb  jählte  unter  bem  ®ro§en  Äurfürflen 
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1644  übet  2000  Stubenten,  1876—77  hingegen  nur  631.  SDer  crfte  9?cctor  war  ©eorg 

Sabinu«,  bcr  Sdjwiegerfolm  aJiclaudjt^on*«.  Seit  i&rer  ©rünbung  bi«  auf  bic  ©egcuwart 
b,crab  lehrten  an  ber  Unioerfttät  fef/r  bebeutenbe  SHänner,  wie  Söaer,  93cffel,  93urbad),  $er= 

bart,  Oacobi,  Äant,  £obed,  Dl«fjaufen,  9iofenfran$  u.  f.  w.  JDfkrn  1875  umfaßten  bic  toter 

gacultäten  46  orb.  unb  10  außerorb.  ̂ rofcfforen  nebft  14  ̂ rioatbocenten.  ÜDte  Unioerfttät 

Ijat  neun  fflinifen,  ad)t  Seminare,  barunter  ba«  1723  bon  griebridi)  SCBilljelm  I.  für  *ßrebiger 
ber  polnifd)  unb  litauifd)  rebenben  £anbe«gegenben  geftiftete,  einen  1809  angelegten,  fpäter  fefjr 

erweiterten  botan.  ©arten,  ein  anatom.  2(jeater,  ein  bor$üglid)c«  joolog.  9)Jufeum,  ein  SDfünj» 
cabinct,  ein  SNincraliencabinet  unb  eine  pljhjtf.  Onflrumentenfauttulting,  eine  Sammlung  bon 

Stunftfadjen  unb  ©ip«abgüffett  nad)  Slnhfeu  unb  eine  fcfjr  fd)öne,  1811 — 13  erbaute  Stern5 
warte,  wclcfje  burd)  ir)re  bortfycilljafte  £age  faft  ben  ganjen  £orijont  bef)crrfd)t  unb  mit  bett 

irefflid)ftcn  Onftrumcnten  auSgerüftct  ift  3)ic  Uniberfttät«bibliotl)et  umfaßt  220,000  33änbc, 

baruntcr  biele  ̂ anbfdjriftcn,  wertvolle  Oucunabeln  unb  foftbare  ältere  unb  neuere  ffupfcrwcrfc. 

j£)a«  geheime  5tra)io  bed  ehemaligen  9fitterorben«  bermaljrt  wichtige  Urfunben  jttr  preuß.  unb 

bcutfdjen  ©cfd)id)tc  unb  Ijat  feit  1811  einen  eigenen  Dircctor.  S3gl.  ©erbai«,  «£>ie  ©rünbung 

ber  Umocrfität  ff.  unb  beren  Säcularfcicr  1644  unb  1744»  ($0113. 1844);  SBitt,  «Die  brittc 

Oubelfcier  ber  Sllbertu«»  Unioerfttät  ju  ff.»  (ÄönigSb.  1844).  Slttßerbem  befielen  ju  ff.  an 

fjöljcrtt  Unterrid)t«anftaltcn  bicr  ©nmnaften  (baruiiter  ba«  Collegium  Fridericianuin ) ,  ein 

^rogumnaftum,  jroei  9?ealfd)ulen  erfter  Orbnung,  eine  ©cwerbcfdjule  unb  eine  §anbcl«fd)ttle. 

Stfoit  ffuiiftanftalten  ftnb,  außer  beut  Ütjcater,  bie  burd)  Söcmüfjuugen  bon  Sd)ön'ö  1845  in« 
?cben  gerufene  Slfabemie  ber  fünfte  unb  ba«  Stabtmufcum  mit  ©etuälbegalerie  unb  9Jfater= 
o!abetuie  ju  erwähnen.  Unter  ben  wiffenfdjaftlidjen  Vereinen  fabelt  namentlich,  bic  fföniglid)c 

beutfdjc  ©efeüfdjaft  (1741  geftiftet),  bie  ̂ rtfoliffyöfonomifdje  ©efcOfdjaft  (1799  oon  2)io^ 

rungen  uad)  ff.  oerlegt)  unb  bie  2Utcrtlnmt«gefellfd)aft  $ruffia  (feit  1846)  eine  bebeuteubere 

2l)ärigfeit  cnttoidelt.  Stußer  bieten  anbern  £umanität«anftatten  befielen  ju  ff.  auä)  jwei  £aub» 

ftummeninftitute,  eine  33liubcnf)cilauftalt,  ein  große«  $o«pital  unb  brei  5ÖJaifen^äufer. 

ff.  Ijat  (1875)  122,636  G.,  bereu  b,auptfäd)(id)fle  WatjrungaqueHe  ber  feb,r  bebeutenbe  $an-- 
bel  bilbet.  £auptartifel  ber  91u«fuf>r  ftnb  ©ctreibe  unb  £ülfcnfrüd)te,  ber  Griufufjr  aber  .Surfer, 

Üljec  unb  geringe.  £)er  Sdjiffbau  Ijat  gegen  früher  abgenommen.  Öbglcid)  ber  10 — 20ü)?t. 

tiefe  v45rcgcl  audj  größere  Seefd)iffe  ju  tragen  bermag,  fönnen  biefe  boctj  wegen  ber  feidjtcu 
©teilen  im  #aff  nidjt  bi«  jur  Stabt  Ijeranfommett,  fonbern  müffen  bei  bcr  ̂ eftttug  unb  £>afen* 

flabt  Villau  anlegen.  3)ie  §abriftf)ätigfcit  ift  nia^t  o^ne  SSebeutung.  G«  beftc^en  einige  größere 

^Diafcb.inenbauanftaUcn,  Gifengießereien,  STabad«--, Seifen»,  i'idjtfabrifen,  Färbereien,  öerbercien, 

&att*  unb  ©ipdbrennereien,  ̂ ianoforte»,  i'arf»  unb  SBagenfabrifen ;  aud^  audwärtd  befaunt  unb 
beliebt  ftnb  bie  ̂ tteferbäderwaaren,  befonber«  ber  2)iarjipan.  üDura^  bie  1871  bottenbetc  Oft* 

ba^n  unb  bie  £^ftpreußiffl^e  Sübba^n  ift  Ä.  einerfeit«  mit  ben  übrigen  Üljcilen  bcr  preuß.  SDion« 

artt^ic,  anberetfeit«  mit  beut  ruff.  53af)nuc|j  berbunben.  —  ÜDer  5)Jegterungflbcjtrf  St.  b,at 
ein  «reat  bon  21,106  Offilom.,  jäl)lt  (1875)  1,101,647  Q.  unb  jcrfäHt  in  bie  20  ffreife: 

Stabt  ft.,  Sanbfrci«  Ä.,  5ifd)f)aufen,  9Kemel,  ?abiau,  2öel)lau,  ̂ eiligenbeil,  ̂ rieblanb,  9iaftctt» 

bürg,  ̂ reußifa)»Gblau,  ©erbauen,  SSrauttSberg,  ̂ eilöbcrg,  Löffel,  Slllenfiein,  ̂ reußif^'^ol* 
lanb,  3Hol)ruugen,  Ofterobe,  9?eibenburg  unb  Örtel«burg.  ©gl.  außer  ben  altern  SÖcrfcn  bon 

Slrnolb  unb  ©aqfo:  gaber,  «2)ie  $aupt»  unb  9?ertbcnjfiabt  ff.»  (Äönigßb.  1840);  »Jofenfrana, 

«flÖnig«berger  Sfijjcn»  (£an3- 1842);  Oung,  aft.  unb  bie  ßonig«berger»  (?pj.l846);  glögel, 

«$raftifd)er  gretttbcnfüh.rer  burü)  Ä.»  (3.  Aufl.,  Äönig«b.  1862). 

isiölltgöbcrg  in  ber  Heumar f,  ffreidflabt  unb  ©arnifon«p(a^  be«  9?egicningflbejirf« 

granlfurt  in  bcr  preuß.  ̂ roüinj  Jöranbcnburg,  an  bem  Cberjufluß  9iörife  unb  an  bcr  Salm* 

linie  Srcßlau »Stettin,  70  Äilom.  im  Horben  bon  gvanffurt  gelegen,  bis  1270  bem  23i8tlmni 

iöranbenburg  gehörig,  war  früher  befeftigt  unb  fpielte  in  ben  ßriegen  ber  branbenb.  'SJlaxh 
grafen  mit  ben  pontmerifdjen  ̂ erjogen  eine  wta^tige  9?olIe.  Xit  Stabt  l)at  ein  ©mnnafium, 

ein  i'eljrerfeminar,  ein  altertb,ümliaie«  SRat^au«,  bie  ältefte  unb  fc^önfee  Äira^e  ber  Dicumarf, 
nämltd^  bie  au«  bem  13.  3ab,rl>.  ftammenbe  gotf).  SHarienfirdje  mit  einem  30  3Kt.  Ijoh.cn  Daa^e, 

unb  3ät)lt  (1875)  6353  (£.  —  Xtx  Ärei«  ff.  jäl)lt  (1875)  auf  1534  Offilont.  94,550  (S. 

HÜHtnöflofcn  (Oaf.  Üwingcr  bon),  Gljronifi,  geb.  3U  Straßburg  1360  au«  einer  ̂ atricier« 

familie,  geft.  bafelbfl  al«  ffanonifer  ju  St.»2^onta«  27.  3)ec.  1420,  tfl  ber  Serfaffcr  einer 

großen  bcntfd)en  Gljronif,  eigentlich  einer  bcr  erften  beutfa^cn  SBeltgefdjia^teu  in  ̂3rofa,  mit 

welcher  er,  juut  Xrjcil  unter  Söenutjung  eine«  ältern  2Berf«  bon  gr.  dlofencr,  bie  elfaff.  unb 

frraßburgi|d)c  ©cfdb.iajtc  berbanb.  Gincn  bon  it)m  felbfl  gefertigten  ?üt«aug  ber  großem  Gfjronif, 
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270  ftönigctyitte fiönig$mar! 

bie  bi«  1386  reidjt,  gab  3o&.  ©d)ilter  (©traßb.  1698)  fcerau«,  jufammen  mit  fpütern  Sort- 

ierungen. (Su  au«3iig  ber  ba«  Slfaß  betreffenben  Partien  au«  bem  großen  SBerfe  fte^t  im 

«Code  historique  et  diplomatique  de  la  ville  de  Strasbourg»  (£1)1.  1,  ©traßb.  1843).  (Sine 

fritifdje  $u«gabe  burd)  $>egel  ftnbet  fid)  in  ben  «SfyroniFen  ber  oberrgein.  ©täbte»  (2  ©be., 

£pj.  1870 — 71).  Ä.  ift  aud)  ©erfaffer  eine*  großen  nod)  ungebnuftcn  Iat.«beutfdjen  ©loffar«. 

ftonifUtytttte,  ©tobt  im  greife  ©eutfjen  be«  9?egierungflbejirf«  Oppeln  ber  prcuß.  $ro- 

üina  ©djtcfien,  erft  1869  burd)  3ufaminenleguug  ber  ©emeinben  Ä.,  (£rbmann«wiüe,  Char- 

lotten!) of,  ^3niadi  unb  leiten  üon  Ober*  unb  9Kittel'?agiewnif,  SRieber^eibucf  unb  Ctljorjow 

gcbilbet.  Ofjre  größtenteils  berg«  unb  fcüttenmännifcfje  ©eoölfcrung  finbet  in  bem  ©etriebe 
be«  $ütteuwerf«  gleiten  Warnen«,  be«  ft«califd}en  ©teinfoljlenbergwerf«  ÄönigSgrube  unb 

ber  ba«  Üeirain  burdjjieljenben  ©djienenwege  ber  Oberfdjlefifdjen  unb  ber  9?ed)te«  Ober  »Ufer« 
Gifenbafjn  iljrcn  Unterhalt.  Ä.  jäqlte  1871  fdjon  19,536  unb  1875  bereit«  26,032  S.  !£a« 

£üttcnwerf  Ä.,  1797  gegrünbet,  feit  1871  in  bem  SBefi^e  einer  Sctiengefeflfdjaft,  befielt  au« 

einer  $of)ofcuanlage  mit  17  $>of)öfen,  einer  (Sof«ofenanlage,  einem  ̂ ubbling«»  unb  2Baljwcrf 

mit  71  ̂ ubblingGöfen  unb  36  ©cqwcißöfen,  einer  ©effcmcr«©tal)lanlage,  einer  9teparatur»erT» 

ftatt  unb  ©djmicbe,  einer  SRäberfabrif,  einer  @a«anftalt,  einer  ftabrif  für  feuerfefk  3"9^  einer 

3inff)ütte  unb  einer  Kohlengrube.  3)a«  SBerf  lieferte  Dom  1.  3uÜ  1876  bi«  barjtn  1877: 

43,805,400  Äilogr.  Reifen,  681,050  Äilogr.  ©ußwaareu,  1,227,050  Äilogr.  Steineifen, 

87,760  Äilogr.  filbergaltige«  ©lei,  120,000,000  Äilogr.  Gof«,  29,491,800  Äilogr.  Vtofp 

fdjienen,  18,169,200  Äilogr.  §anbelöeifen,  3,387,000  Äilogr.  ©ledj,  1,429,800  Äilogr. 

<5ifenbaf)nfd)ienen,  41,870  Äilogr.  ÜKobelleifen,  754,100  Äilogr.  ©fraßen«  unb  ©rubenfdjienen 

unb  15,711,000  Äilogr.  Cifenbafmfcgienen  üon  ©cffemer«©taf)l,  21,829,700  Äilogr.  3ngot«, 
2,301,700  Äilogr.  (Sifcngußwaaren ,  16,750  Äilogr.  SKetallgußwaaren ,  961,430  Äbmt. 

£cud)tga«,  513,700  Äilogr.  9tof)jinf  unb  438,563,000  Äilogr.  Äoglen  aller  «rt.  S)a«  ©tein» 

foljlenbergwerf  Äönig«grube  probucirte  in  berfclbcn  3ett  19,276,894  (Str.  ©tcinfoljlen. 

$tÖlU8*fer$e,  ̂ flanjengattung,  f.  Verbascum. 

ftÖuig«mar!  (SHaria  Slurora,  ©räfin),  bie  ©eliebte  flugufi'«  II.,  Äönig«  oon  $olen  unb 
Äurfürften  oon  ©adjfen,  würbe  um  1666,  wagrfdjeinlidj  ju  ©tabe,  geboren.  ül)r  ©ater,  Äon« 

rab  (Sfjriftoöl)  Ä.,  war  ber  ältefte  ©olm  be«  fdjioeb.  gelbmarfdjall«  3of|ann(£f)riftoplj 

Ä.  (geb.  25.  ftebr.  1600,  geft.  20.  gebr.  1663)  unb  blieb  al«  Ijotlänb.  ©eneral  1673  bei  ber 

Belagerung  ton  ©onn;  itjre  3)?utter  war  eine  $od)ter  be«  berühmten  fdjweb.  gelbmarfdjafl« 

ÜBrangel.  Aurora  entfaltete  fdjon  friil)  große  förpcrlidje  Sfleijc  unb  geifiige  gätjigfeiten ,  für 

beren  S(u«btlbung  eine  oortrefflidje  ßr$iel)ung  forgte,  wäljrenb  fie  oon  Äinbgeit  an  ju  ©toef« 

Ijolm,  Hamburg,  $annoüer,  ©raunfdjweig  u.  f.  n>.  ba«  SÖelt«  unb  Jpof leben  oon  allen  ©eiten 
fennen  lernte.  £)ie  Madjrtdjt  oon  bem  plöfclidjen  ©erfdjwinben  iljrc«  ©ruber«,  ber  erft  in 

Ijannoo.  Eienftcn  ftanb,  bann  ©eneral  in  fädjf.  ÜDicnften  würbe,  ocranlaßte  fte,  1694  oon 

Hamburg,  wo  fie  nad)  bem  lobe  ber  ÜKutter  bei  ber  ältern  ©djwefter,  ber  Ocrmö^lten  (Gräfin 

Jöwenljaupt,  fid)  auffielt,  nad)  2)re«ben  ̂ u  ge^en,  um  be«  Äurfürften  griebridj  Äuguft  »^ülfe 

ju  fudjen.  53alb  würbe  fie  l)ier  bie  ©eliebte  beffelben  unb  burd)  ilm  1696  ju  ©o«lar  2Hutter 

be«  bcrüfjinten  2Karfd)aa«  9)Zori(j,  ©rafen  oon  ©adjfen  (f.  b.).  ©leiefoeitig  löfte  fid)  ir)v  «er« 

Ijältnijj  311m  Äurfürften,  bod)  wußte  fie  fid)  beffen  greunbfdjaft  unb.  $ld)tung  ju  erhalten.  Durd) 

il)re  ©djön^eit,  Älug^eit,  weiblidjc  Snmut^,  wiffenfdjaftlidje  SBitbung,  i^ren  SBift  unb  i^r  la- 

tent für  Äunft  burd)  ganj  (Suropa  bewunbert,  nannte  SJoltaire  fie  bie  bcrüfjmtefte  grau  jweier 

Oaljrljunberte.  ©ie  fdjrieb  unter  anberm  eine  Oper  «  Die  brei  lödjter  be«  Sccrop«  ».  9?ad) 

meljrfadjcn  ©emü^ungen,  einen  e^renoollen  $Rur)cfi§  im  fürftt.  ©tift«fapitel  ju  Oueblinburg 

ju  erlangen,  würbe  fie  im  3an.  1698  jur  abteilidjcn  (Joabiutorin  unb  jwei  Oa^re  fpäter  jur 

^Jröpftin  ernannt.  3)od)  unternahm  fie  Oon  r)tcr  au«  öfter«  9?eifcu  nad)  £re«ben,  Seipjig, 

üörcölau,  Hamburg  u.  f.  w.  Oljre  berül;mtefte  dCeife  war  bie  im  Auftrage  SlugujVö  II.  in  ba« 

Hauptquartier  Äarl'«  XII.  nad)  Äurlanb  (1702),  um  biefen  jum  ̂ rieben  ju  bewegen.  2>odj 
würbe  fie  bei  bem  Äönig  nidjt  oorgelaffen.  ©ie  ftarb  nadj  langen  Reiben  an  ber  äöafferfudjt 

16.  5«br.  1728  ju  Oueblinburg,  wo  fi«  in  ber  ©tiftSfirdje  beigefe^t  würbe.  Siel  Unwahre« 

über  fie  finbet  fid)  im  «©alanten  ©ad)feu».  O^r  Jeben  gab  ̂almblab  ben  ©toff  ju  einem  Vornan 

(4  S3be.,  ©toef^.  1850— 52 ;  beutfd),  6  Söbc,  ?pj.  1848  —  53).  ©gl.  (Sramer,  «3)enfwürbig« 
feiten  ber  ©läfin  9Karia  Aurora  Ä.»  (2  ©be.,  £pj.  1835);  SorOin,  «SKaria  Aurora,  ©räfin 

oon  Ä.»  (?pi.  1848);  ̂ efefiel,  u9?ad)rid)ten  jur  ©cfd)id)te  bc«  ©efd)led)tö  ber  ©rafen  oon  Ä.» 

(©erl.  1854).  —  3b,r  ©ruber,  «ß^ilipp(J^riftopb,  OonÄ.,  geb.  1662,  fam  al«  feqweb. 
Oberfi  nad)  $annooer  unb  fudjte  mit  ber  Srbprinjcffm  ©opb,ie  3)orot^ea  (f.  b.),  ©emaglin 
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bc«  nadjberigeu  ftönig«  ©eorg  I.  Don  ©roßbritannien,  ein  ?iebctoerf)itftni§  anjufnüpfen.  Da 

er  befd)ulöigt  warb,  bie  Grbprinjcffin  entführen  ju  wollen,  ließ  iljn  ffurfürft  (Srnft  Sluguft  am 

9lbenb,  wo  bie«  gefdjeljcn  follte  (Äug.  1694),  in  ben  ©orjimmern  ber  "ißrinjeffin  ermorben. 

Die  ̂ rinjeffm  blieb  lebenslang  gefangen  auf  bem  <Sd)loffe  ju  ?ll)lben.  SBgl.  sJ*almblab,  a33rief* 
wedjfcl  bc«  ÖJrafcn  ff.  unb  ber  ̂rinjefftn  <Sopf)ie  Dorothea  Don  Celle»  (?pj.  1847). 

ttöltigdfee  ober  Bartholom  äu«fec,  ber  fdjönftc  <See  Dcutfdjlanb«,  im  oberbair.  8e* 

jirf«amte  33crd)tc«gaben  (f.  b.),  ber  ©lanjpunft  ber  53crd)te«gabener  ober  ff  önig«fce  =  3llpcn, 
am  bfll.  ftuße  be«  2739  2J?t.  b,of)en  2öa|?mann,  5  ffilom.  Don  93erd)tc«gabcn ,  608  2Ht.  über 

bem  SDteer  gelegen,  hat  mit  bem  Cbcrfee  eine  Säuge  uon  8,  eine  ©reite  Don  1  unb  einen  Um« 
fang  Don  20  ffilom.  bei  einer  Siefc  Don  241  3Wt.,  unb  fließt  mittel*  ber  Silin  ober  ffönigöfeer 

Sldjen  in  bie  (Saljaä)  ab.  Der  (See  ähnelt  in  feiner  tanbfdjaftlicfjen  (Scenerie  bem  SJierwalb* 

ftätterfee,  wenn  auef)  bie  SBilbung  feiner  ©ebtrg«umgebung  eine  anbere  ift.  Die  ilm  einfdjließen« 
Den  grauweißen  gel«mänbe  ftarren  mauerartig  über  2000  Wt.  faft  fcnfrcdjt  empor  unb  geben 

nur  tjier  unb  ba  einem  formalen  Uferfanm  9taum.  53on  Often  fjer  raufdjt  über  buntle  ftcl«* 

blöcfc  ber  ffönig«bad)  über  800  2J?t.  tief  f)<rab,  unb  weiter  oberhalb  ftürU,  jmei  2Baff  erfülle 

bilbenb,  au«  einer  engen  <Sd)lud)t  ber  ffeffelbad)  l>crcin.  Der  Sttünbung  be«  lct)tcrn  fdjräg 

gegenüber  Öffnet  ftd)  eine  <5cfylucf)t  bi«  jum  ffern  bc«  SBafcmann  unb  gemattet  einen  (Sinbluf 
in  bie  innerfte  5cl«wüfte  ber  fjoben  ffalfalpeu,  in  ba«  (5i«tt)al  mit  ber  (Si«fapelle,  einem 

burd)  feine  beifpiello«  tiefe  Sage  (840  3Jtt.)  au«gcjeid)ncten,  übrigen«  nidjt  bebeutenben  ©letfdjer, 

ber  au«  bem  Dom  2BatJmann  tjerabfontmenben,  bnvd)  9CegcIattou  in  feftc«  ©i«  Derwanbelten 

5irnfcb,nec  gebilbet  wirb.  93or  bem  Gingang  ber  Sd)(ud)t  ftcljt  eine  flcine  alte  SBaflfatjrt«* 

fapcße;  im  £intergrunb  ftürjt  ber  (£i«bad)  mit  einem  2öafferfafl  ̂ ernieber,  um  ben  (See  ju 

erreichen.  Slu«  bem  mitgefürten  (Schutt  bat  fid)  ber  Gi«bad)  ein  Ijalbinfelartige«  grüne«  3?or» 

lanb  gebilbet,  auf  weldjem  bie  ffirdje  <St.--59artbo(omä'  unb  ein  fönigl.  Oagbfdjloß  ftef)cn,  beibe 
1731  erbaut.  Jim  33artf)olomäu«tage  (24.  Slug.)  fommen  ̂ ier  Don  allen  Seiten,  au«  allen 

©d)lud)ten  unb  über  bie  ̂cl«wäube  tjerab  bie  3üge  Don  SBaflfabrcru  jufammen,  um  bie  ffapctle 

befugen,  welche  jum  ?lnbcnfen  au  bie  im  Dienft  ffönig  Cttofar«  Don  33öbmcn  26.  Öuni 

1260  gefallenen  legten  «Sprößlinge  beö  alten  £atlgrafcngcfd)lcd)t«  ber  ̂ lain  erbaut  worben 

fein  foH.  Der  ff.  birgt  Diele  feine  S'ifdje,  befonber«  (Saiblinge  (Salmo  salvcllinus),  eine 
Slrt  £ad)«foreflc,  weldje  weit  Derfaubt  werben.  Die  <Salct*$Kp,  eine  au«  moo«*  unb  gra«* 

burdjmadjfenen  ffalffelötrünuuern  bcfteljenbe  Sanbenge,  trennt  bie  (Süboftetfe  bc«  ff.  dou  bem 

einfaincn  hellgrünen  SDberfee,  beffen  1,j  ffilom.  lange«  ©eden,  Don  fteit  auffteigenben  War* 

morwänben  eiugefdÜoffeu,  ebenfafl«  ein  großartige«  £anbfd)aft«bilb  bietet.  SBgl.  (SimonD, « lieber 

Stemperatur  nnb  ÜiefenDertjältuiffe  bc«  ff.»  (2LMcn  1874). 

Äbnig^ftU^l  btißt  eine  in  ber  beutfo^en  $laifergefd)id)te  benfwürbige  ©tätte  am  linfen  SKljein* 

ufer,  etwa  300  2)?t.  unterhalb  bc«  eljemaligen  <Stäbtd)eu«  unb  jetzigen  (1500  (5.  jäljlcnben) 

SJZarftfleden«  9?f>enö  ober  9if)enfe  OJienfc),  im  preuß.  9?cgicrung«bejirf  unb  9  Äilom.  ober» 

fyalb  Äoblcn^,  an  ber  9it)eintfd)cn  Cifenbaljn  fä^räg  gegenüber  Don  SDbcrlalmftein.  ̂ ier  ftießen  bie 

©ebiete  ber  Dier  rljein.  fturfürften  ganj  nalje  jufammen:  ba«  fölnifdje  9il)eu«,  ba«  trierifdje  S?a» 

pellen  mit  Stoljenfcl«,  ba«  mainjife^e  Sabuftciu,  ba«  pfäljifdje  33vaubad).  Der  alte  ff.,  ein  1376 

auf  ©efefjl  ffarl'«  IV.  au«  Ouabciftcinen  aufgeführter  acb,tediger  S3au  Don  7,5  9)?t.  Durd^« 
meffer  unb  5  ÜHt.  ̂ )öbc,  t)atte  7  (Sdjwibbögen  im  ßtrfcl,  bie  auf  9  Pfeilern  (einer  in  ber  Witte) 

rufjten ;  14  oben  burd)  ein  Sifeuttjor  gcfd)loffene  (Stufen  führten  auf  bie  Cberfläcfye,  bie  ol)ne 

©ebact^ung  unb  Don  einer  gemauerten  iöanf  mit  ben  burdj  Steinplatten  beuidjnetcn  Sit>cn  ber 

ftebeu  ffurfürften  eingefaßt  war.  25on  ben  gran^ofen  1794  urftört,  würbe  ber  53au  1843 

burtf)  einen  SJcrein  Don  ffoblcujern  in  ber  alten  ©eftalt  wieber  aufgeführt.  Sluf  bem  ff.  Der* 

fammelten  fieb,  bie  ffurfürften  jur  S3cratt)ung  über  beutfdjc  SReid)«angelcgeul)eiten,  jur  Slb* 

fd)ließung  be«  Sanbfricben«,  jur  ffönig«=  unb  ffaiferwafjl.  3ltm  crne«  mQl  a^  gcwö^nlidjcr 

©erfammlung«ort  «Don  alter«  t>r»  wirb  er  1308  bei  ber  SJorwafjl  ̂ einrid)'«  VII.  erwähnt. 
Slm  16.  3uli  1338  fam  tjtcr  ber  berübmte  erfle  ffurDcrein  (ffurDerein  ju  9tenfe)  ju  ©tanbe. 

(<S.  Subwig  IV.)  «m  11.  Oult  1316  würbe  bafelbft  bie  ©orwnljl  ffarl'«  IV.  getroffen  unb 
21.  Äug.  1400  9?upred)t  Don  ber  ̂ JJfalj  an  (Stelle  be«  abgefegten  SBctijel  jum  ffönig  erwählt. 

Unterhalb  be«  ff.  ift  1857  im  9ff)ein  eine  2Jiineralquefle  eutberft,  gefaßt  unb  an«  liufe  9it)ein» 

ufer  geleitet  worben,  beren  2Baffer  bem  natürlichen  (Selter«waffcr  fcf)r  äf)nltd)  ift. 

ÄÖnigftcilt,  bie  einzige  geftung  be«  ffönigreid)«  (Sadjfcn,  in  ber  ffrci«f)auptmannfd)aft 

Drc«ben,  ilmt«bauptmanufd)aft  ̂ irna,  ergebt  fxcf)  10  ffilom.  Don  ber  böljm.  Örenje  an  bem 

linfen  Ufer  ber  (Slbe  im  9?.  ber  Wünbung  be«  rei$enben  Üb^g^unbe«  be«  Söielabad)«  al«  eine 

Digitized  by  Google 



272  &ömg£toart ftonrab  I.  (Äönig  bcr  Dcutfdjcn) 

maicftätifche  Söergmaffe,  beren  untere  Stufe  im  SU®,  burd)  fcidjte  <Sd)lud)ten  mit  niebrigen 

Mügeln  öcrbunben  ift,  mährenb  bie  obere  (Stufe  bic  näd)fte  Umgebung  hod)  überragt  unb  wieberum 

einen  ftelfenfrauj  trägt.  Die  £>bcrfläd)e  btefcö  f^cIfcnfian^cS  crrcidjt  eine  abfolute  $öhe  Don 

355  unb  eine  fold)e  über  bem  (Slbfpicget  öon  307  3Wt.  Nur  im  9?©.  führt  ein  feljr  ftcilcr, 

an  brei  (Stellen  öertheibigter  3u9an9  QUf  b*c  Welche,  außer  öerfdjicbcnen  ©ebäuben,  ben 

tfafematten  unb  ftrciplätjen ,  aud)  ©arten ,  eine  SBcinpflanjuug  unb  ein  2Bälbdjen  trägt.  3(m 

Slbljange  liegt  einiges  Selb  fomic  bte  fett  1790  angelegte  fog.  «niebere  ftorttfication».  Saffer 

erhält  bie  23cfafcung  burd)  einen  190  2ttt.  tiefen,  nie  öerficgcnbeu  iörunnen.  Der  ©au  ber 

obern  geftunqSmerfe  mürbe  unter  tfurfürft  CS^viftian  I.  1589  begonnen,  aber  erft  1731  DoU* 

enbet.  Der  k.  bel)errfd)t  bic  ßlbe  unb  bic  (Sädiftfch^öhmifchc  (fifenbatm  unb  Ijinbcrte  baljer 

in  biefem  SBcrcid)  im  Dcutfdjcn  jlriegc  öon  1866  bie  Gommunication  ber  Greußen  mit  Söhnten. 

Die  bisher  für  uneinnehmbar  gehaltene  ötf  »"9  biente  in  bebrängten  3«ten  als  Suflufy  für 

bie  (Sdjäfce  beS  £anbcS  unb  bcr  dürften.  3u  Griebenfetten  wirb  bic  ftcfhtng,  cinfdjließlid)  ber 

flcinen  Söefafcung,  öon  etwa  460  9Jienfd)cn  bewohnt.  Der  S3erg  gehörte  erft  ben  ©urggrafen 

öon  Dohna  unb  fommt  atsScftung  wntcr  feinem  jefcigen  Namen  juerft  gegen  CrnbebcS  14.3af>rh- 

öor.  9J?it  bem  ftallc  bcr  Burggrafen  öon  Dof)na  (1401)  fam  an  bie  SLRarfgrafen  Don  2}?ci§en 

unb  fo  an  (Sadjfcn.  3J?erfmürbigc  (Staatsgefangene  bafclbft  waren  ber  ffanjler  Nif.  Qrefl, 

^atful,  bcr  ̂ orjeaanerfinber  Böttger,  ber  Slla^cmift  öon  Stettenberg  unb  Bafunin.  (Gegenüber 

ber  ftcfhtng  ergebt  fid)  ber  394  9)ft.  Ijo^e  £ilienftein,  unb  an  ihrem  ftuj?c  liegt  bie  (Stab t 

Ä.,  meldjc  (Sit  *inc*  ©erid)tSanttS  unb  (Station  bcr  (Sädjfifdjcn  (StaatSbalm  ift  unb  (1875) 

3750  (5.  ityit.  33gl.  SNofcr,  «Die  ftcftuug  S.  unb  U)re  Umgebung»  (^irna  1872). 

ftÜntgSiDuTt,  <Stabt  im  ©e3irl<piau  beS  JtöuigrcidjS  Böhmen,  an  bcr  ftrau$=3ofephbahn, 
ift  <Si&  eines  BcjirfflamtS  unb  hat  1767  G.  olme  ben  (Surort  bcr  wegen  feiner  ?age  jur 

SBalbcur  fcfjr  geeignet  ift.  Bon  ben  brei  üftineralquellen  beö  £>rteS  wirb  bcr  Sauerbrunnen 

jttm  DrinTcn  unb  Baben  beutet.  3lm  berühmteren  ift  fl.  wegen  feines  @d)loffcS,  baS  bem 

dürften  Stetternich  gehört.  Die  int  Dreißigjährigen  Siricge  öon  ben  «Sdjmcben  jerftörte  alte 
Burg  mürbe  fpäter  öon  beut  fatferl.  ©encral  ©rafen  Stetternich  gclauft,  ber  hierauf  am  ftuße 

beS  BergS,  auf  weldjem  bie  Nuinen  ber  alten  33urg  liegen,  baö  neue  <Sd)lo§  im  ital.  (Stile 

aufführte,  baS,  mit  einem  fehöneu  ̂ 3arf  umgeben,  neben  einer  anfer)nlicf)en  Sibliotfjcf,  reichen 

©ammlttugcn  öon  Äunfl*  unb  9?aturgcgcnftänbcu,  SÖaffen,  Sllterthümcrn ,  ©emälben,  luftor. 

Ü)cnfmürbigfciten  unb  einem  großen  Sftünjcabiuet,  uamcnttid)  auch  in  bent  Slltar  ber  reit^^ 

gejicrten  (Sdjloßfapelle  bie  Öcbcinc  einer  9)?cngc  ̂ eiliger  bewahrt,  ju  benen  häufig  gemaU* 

fahrtet  wirb.  3)er  2)?armoraltar,  ein  ©efchen!  beö  ̂ aöfteö  ©regor  XVI.,  beftcht  au3  einem 

einzigen,  fuufircich  gehauenen  ©teinblod  unb  ift  utit  bem  blauen  Sfrarmor  ber  (Säulen  au8  bcr 

abgebrannten  (St.'^autäfirdje  in  i)iom  eingelegt.  On  ben  ̂ arfanlagctt  beftubet  ftch  ein  bem 

«nbenfen  be«  5caifcr«  $ran3 1.  crrid)tctcr  Cbcliöf.  95gl.  Slöhn,  «Der  Kurort  Ä.»  (2Q3ien  1873). 

StÖuiQ$l»uffcr  nennt  man  eine  9#ifdjung  öon  (Saljfäurc  unb  ©alpetcrfäure. 

SfOItoif,  auSgejeichnctcr  athen.  ̂ elbherr  uub  Slottcnfü^rer,  wirb  jum  erflcn  mal  in  ber 

fpätern  j&nt  be«  $eloponnefifd}en  ÄriegS  (413  ö.  (5f^r.)  al«  Befehlshaber  erwähnt,  (fr  würbe 

408  ö.  @hr-  neben  ̂ ((cibiabeS  unb  ̂ ^raftjbut  mit  bem  ̂ ommanbo  ber  flotte  betraut  unb  warb 

aud)  nad)  bem  (Sturze  bcS  erflem  407  aufs  neue  burch  bie  2ßahl  beS  S3olf^  einer  ber  10  (Stra* 

tegen.  Ä.  erlitt  aber  406  bei  ?cSboS  burch  ÄaffifratibaS  eine  9?ieberlage,  worauf  feine  Sin» 

fdjließung  im  ̂ afen  öon  9J?ntilene  erfolgte,  aus  bcr  ihn  ber  (Secficg  ber  Athener  bei  ben 

s2Irginufen  wieber  befreite.  9llS  er  fid)  im  folgenben  Oahre  nad)  bem  unglüdlidjcn  Kampfe  bei 
2lcgoS«^otämo8  gegen?nfanbcr(f.b.)  nidjt  mehr  ju  holten  öcrmod)te,  entfloh  er  mit  adjt  (Sd)iffen 
ju  ©uagoraS  nach  Köpern  unb  erhielt  um  397  öon  bem  Sönig  ̂irtarcrrcS  ben  93efehl  über  bie 

gegen  bie  (Spartaner  bamalS  beHimmte  perf.  flotte.  Om  G.  394  erfocht  er  einen  öollftänbigen 

Sieg  über  s^ifanber  bei  SfniboS,  eilte  ben  fletnaftat.  (Stäbten  ju^ülfc,  welche  unter  fpartan. 
S)mde  feuf^ten,  unb  erfdjien  baS  Oaljr  barauf  mit  feiner  flotte  in  bem  $iräeuS,  wo  il)n  baS 

atl)cn.  93olf  als  feinen  ÜKctter  freubig  empfing,  ̂ icr  machte  er  ftdj  namentlich  burch  bie  mit  perf. 

©olbe  beftrittene  SieberhcrfteUttng  ber  Sangen  S)?aucrn  hochöerbient.  211S  bie  (Spartaner  burch 

ihren  SBcöoUmädjtigten  StntalfibaS  ben  Werfern  einen  für  ©ricd)enlanb  fdjimpflichen  g"^en 

angeboten  hatten,  fdjicftcn  bic  Athener  jur  SBahrung  ihrer  3ntcreffen  ben  St.  ebenfalls  baljin. 

9t.  würbe  aber  ju  SarbeS  feftgenommen,  entfam  jeboer)  unb  ftarb  in  Söpern  um  389  ö.  Qf)t. 

Cornelius  9?epoS  fdjrieb  einen  (freilich  fet)r  mangelhaften)  Slbriß  fcincS  SebcnS. 

Äonrob  Iv  Äönig  ber  Deutfd)cn,  911 — 918,  auS  öornehmem  fränf.  ©efd)(cd)t,  würbe 

nach  oem  «uSfterben  ber  Karolinger  (f.  b.)  jum  Nachfolger  Subwig'S  beS  ÄinbeS  erwählt.  (Sin 
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tapferer  Ärieg«mann,  bennocrjte  er  bodj  nicht,  hat  burdj  bie  Unbotmtißtgfeit  unb  3toietratrjt  ber 

©roßen  jerriffene,  bon  ben  Einfällen  ber  Ungarn  heimgcfudjte  Neid)  in  Drbnung  ju  bringen. 

£othringeu  ging  an  granfreidj  berloren;  $er$og  ̂ einrieb,  bon  (Sachsen  berfudjte  er  bergcblid) 

jnr  Unterwerfung  ju  bringen.  Ueberljaupt  beftrebte  er  fidj,  in  SUerbinbung  mit  ben  ©ifdjöfen 

ber  neu  cntfteheubcn  $erjog«gewalt  entgegenzutreten.  3n  (Schwaben  gelang  e«  if>m,  Crrdjanger 

unb  5Z3ertr>o(b  ju  überwältigen,  roelrfje  917  enthauptet  würben;  $erjog  Arnulf  bon  ©aiern 

mußte  befugt  ju  ben  Ungarn  flüdjten,  bon  wo  er  $u  neuem  Kampfe  heimfefjrte.  St.  belagerte 

irm  bergeblid)  917  in  NegenSburg,  unb  in  bemfelben  Oaljre  bewerten  bie  Ungarn  ba«  9ieid). 

dnb(id)  erfaunte  ff.,  baß  fein  (Streben  bergeblid)  war,  unb  er  gab  fterbenb  feinem  Söruber 

Ctberharb  unb  ben  fränT.  ©roßen  ben  Natl),  bem  $>erjog  ̂ einridj  öon  (Saufen  bie  Srone  an« 

jutrageu,  weiter  auä)  919  gewählt  würbe.  ff.  ftarb  23.  3)ec.  918  unb  würbe  in  ftulba  bc* 

graben.  SJgt.  (Stein,  «©efd)id)te  be«  ffönig«  ff.  I.  öon  ̂ raufen»  (Nörbl.  1872). 

ÄonraD  II.  ober  ber  «Salier,  ffönig  ber  Deutfdjen  unb  röm.  flaifer,  1024  —  39,  ber 

(Sob,n  be«  fränf.  ©rafen  ̂ einrieb,,  würbe  nad)  bem  (Srlöfdjen  bc«  fädjf.  ffaiferhaufc«  mitsein- 

ruf/6  II.  (f.  b.)  lobe  juScamba,  Oppenheim  gegenüber,  im  Angefügte  be«  berfammelten  £eer= 

lager«  burd)  bie  dürften  au«  ad)t  $erjogthümcru  $um  ffönig  gewägt,  ©efrönt  ju  SNainj  unb 

auf  Äarf«  b.  ©r.  £f)ron  erhoben  ju  Aadjeu,  buraijog  ff.  fogleid)  nad)  feinem  Negierung«* 

antritt  bie  ©auen  3>eutfd)lanb«,  um  Nedjt  3U  fpred)en  unb  bie  £ulbigung  ju  empfangen.  2>cn 

Sanbfrieben  fjielt  er  fräftig  aufregt  unb  um  bie  3""fig«"g  feiner  Äricgäleute  bauernb  $u  ge* 

»innen,  gab  er  bie  SJerorbnung,  baß  93eneficialgüter,  weldje  bie  33äter  befeffen,  ben  (Söhnen 

ntdjt  wiüfürlidj  entriffen  werben  foHten.  Unterbcß  hatte  in  Stalten  eine  Partei  ben  SJerfudj 

gemalt,  bie  ffrone  bem  <Sofme  be«  ̂ erjogd  bon  Aquitanien  ju  übertragen.  Al«balb  jog  ff., 

Halbem  er  bie  Anwartfdjaft  auf  ©urgunb  pd)  gefidjert  unb  feinen  neunjährigen  <Solm  $einrid) 

jum  Nachfolger  hatte  wählen  laffeu,  1026  über  bie  Alpen,  jüdjtigte  bie  aufrührerifchen  dürften 

unb  (Stäbte,  befonber«  ̂ aöia  unb  9?abenna,  empfing  in  SNailanb  Dom  (Srjbifdjof  Aribcrt  bie 

ital.  ffönig«frone  unb  ließ  in  Nom  öon  ̂ ßapft  3of)ann  XIX.  fid)  nebft  feiner  ©emahltn  ©ifela 

bie  ff  aif  erfrone  auffegen.  Aud)  ftetlte  er  in  Unteritalien  bie  Nufje  wieber  her  unb  betätigte  bie 

#cr  angefiebcltcn  Normannen  in  i()iem  &hnägebicte,  al«  $)üter  ber  SWarf  gegen  bie  ©riechen. 

2Bäf)renb  nun  ber  Äaifer  in  Otalien  mit  burdjgreifcnber  (Strenge  gegen  jeben,  ohne  9lnfeljen 

ber  ̂erfon,  ba«  9?ectjt  fdjirmte  unb  ben  innern  ̂ rieben  Gtalien«  behauptete,  empörten  fio^ 

mehrere  ©rofie  in  5)eutfd)(anb,  unter  ihnen  fein  (Stieffohn,  ̂ erjog  (Srnfl  öon  (Schwaben. 

(ScrjncU  aber  bämpftc  ft.  ben  Slufruhr.  Cr  fe^te  $>erjog  (Srnji  gefangen,  jwang  1031  ben 

Äönig  ©tephan  bon  Ungarn,  welker  mit  2)iarfgraf  Abalbert  bon  £)cfrerreict)  Ärieg  führte, 

jum  ̂ rieben,  unterwarf  bann  bie  $oteu,  weldje  bie  Dftgrenje  bc«  9feidj«  beunruhigten,  ber 

beutfehen  Oberhoheit  wieber,  nöthigte  ben  ©rafen  Dbo  bon  Champagne,  ber  inbeß  eine*  %t)ti\9 

bon  ©urgunb  fich  bemächtigt  hatte,  feinen  9Jed)ten  auf  biefed  ?anb  ju  entfagen,  unb  empfing 

1034  in  ©enf  bie  burgunb.  Jerone  unb  bie  §ulbigung  ber  ©rojjen.  Äl«  tytxaxtf  Dbo  mit  ben 

•Otaüenern  berbünbet  1037  ben  Jlrieg  erneuerte  unb  in  fothringen  einfiel,  befugte  ihn  ber 

$er£og  ©ojilo  in  einer  blutigen  ©anlacht  bei  S3ar«le»!Duc,  in  welker  Dbo  fiel,  ©egen  bie 

(Slawen,  bie  bon  1034 — 36  in  9?orbfad)fen  einfielen,  fanbte  St.  feinen  (Sohn  Reinritt),  ber 

nach  longer,  ̂ artnädiger  ©egenwehr  berfelben  über  bie  <S(be  ging  unb  ihr  ?anb  fo  lange  ber* 
heerte,  bi«  fte  jur  Erneuerung  unb  Erhöhung  beö  Tributd  ftd)  berftanben.  Onjwifdjen  waren 

and)  wieber  Unruhen  in  Italien  ausgebrochen.  Ealjer  jog  St.  1036  311m  jweiten  mal  nach  ̂ ta* 
tien,  hielt  1037  auf  ber  9?eid)öberfammtung  ju  ̂Jabia  ftrenge«  ©eridjt  unb  Heg  ben  mächtigen 

(Srjbifd)of  Aribert  bon  ÜKailanb,  ber  ihm  ben  ©ehorfam  berweigerte,  fowie  fpäter  auch  bie 

$3ifd)öfe  bon  SJerccfli ,  (Sremona  unb  ̂ Jiacenja,  bie  im  Crinberftänbnifj  mit  jenem  geftanben, 

gefangen  fefcen.  Nachbem  ti  jeboer)  Äribert  gelungen,  aui  bem  ©efängniß  ju  entfonuuen,  griff 

"üKailanb  ju  ben  SBaffen  unb  bertljeibigte  fieb,  gegen  ben  ju  einer  Belagerung  nidjt  gerufteten 
St.  fo  tapfer,  ba§  biefer  nach  14  Eagen  mit  Serluft  abziehen  mußte.  $)ier,  im  Heerlager  bor 

SWailanb,  war  tt,  wo  St.  bie  folgenreiche  Gonftitution  bom  28.  SD2at  1037  erließ,  nad)  welcher 

auch  °"  fleinern,  nicht  unmittelbar  bom  9?eidje  genommenen  üeljen  ertlich  fein  unb  ohne  9?id)tcr* 

fprueb,  nicht  entzogen  werben  foUteu.  Darauf  würbe  ber  giirft  ̂ anbulf  bon  dapua,  einer  ber 

trofcigften  Inrannen  Otalien«,  feine«  Jchn«  für  berluftig  erllärt  unb  ber  Normann  Nainulf 

mit  ber  ©raffdjaft  Hberfa  1038  belehnt.  Auf  bem  Heimwege  au«  Otalien  überfiel  ba«  £>eer 

be«  Äaifer*  infolge  ungewöhnlidjer  $ityc  eine  anfterfenbe  5?ranfljeit.  St.  fclbfi  gelangte  fränflic^ 

über  bie  Alpen  juriief.  (Sr  ließ  in  «Solotlnirn  feinen  <Sol)n  ̂ einrid)  alö  SfÖnig  bon  33urgunl> 

frönen  unb  ging  bann,  überall  bie  gef etliche  Örbnung  herfteflenb  unb  befeftigenb,  über  Oft* 
««m»ftfaUon».£e|ttPn.   fitoSIfte  «ullagf.  IX.  18 
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franfen  unb  Sadjfen  nad)  gricdlanb.  9?ad)bcm  er  ju  Utrecht  ba«  'Pfingfifefi  gefeiert  Ijatte, 
ftarb  er  4.  3uni  1039  unb  würbe  im  ÜDora  ju  Speier  begraben.  Ä.  gehörte  ju  ben  tüdjtigftcn 

beutfdjen  Jcaifcrn.  Wit  fefter  Äraft  gebot  er  über  bic  JHrdje  unb  mit  richtiger  (5inftd)t  naljm  er 

fid)  ber  untern  Greife  be«  33olf«  gegen  bie  Söitlfür  ber  2ttäd)tigcn  an,  unb  inbem  er  bie  $er$og- 
tljümer  hänfen,  23aiern  unb  Schwaben  in  ber  £anb  be«  fünftigen  SNinigfl  »ereinigte  unb  ba« 

öerfdüeuberte  Ärongut  jurüdforberte,  fudjte  er  bie  Staifermadjt  wieber  ju  fraftigen.  ©eine  @c* 

maljlin  mar  bie  fluge  ©ifela,  be«  $er$og«  $>crmann  öon  Sdjwaben  Jodjter,  fein  Sofju  unb 

ttadjfolger  $einrid)  III.  (f.  b.).  »gl.  «Würfe,  «Staifcr  Ä.  II.  unb  §einridj  III.»  ($afle  1873). 

^onrab  III.,  Äönig  ber  3)eutfdjen,  1138 — 52,  ber  erfh  au«  bem  ,$aufe  ber  £of)enftaufcn, 

ein  Sofjn  ftriebrid)'«  öon  Schwaben,  geb.  1093,  mürbe  nad)  flotfjar'«  (f.  b.)  £obe,  1137,  Don 
ben  rljein.  dürften  in  unredjtmäßiger  2öeifc,  bem  feftgefefeten  Dermin  Vorgreif enb,  ju  Äoblcnj 

22.  ftebr.  1138  gemäht  unb  öon  bem  päpftl.  Segalen  6.  SDJärj  ju  Waagen  gefrönt.  Äaum 
20  0.  alt,  t)atte  er  im  herein  mit  feinem  ©ruber  ftriebridj  bem  ßaifer  £etnrid)  V.,  bem  er  bie 

$erlcif)ung  be«  $erjogtl)itutö  franfen  berbanfte,  gegen  feine  ftcinbc  tapfer  beigeftanben,  mar 

bann  nad)  feiner  SKüdfcljr  öon  einer  2BaQfar)rt  in«  ©clobte  ?anb  al«  ©cgenfönig  be«  öon  ber 

wclfifdjen  gartet  gemähten  Äaifer«  £ott)ar  aufgetreten  unb  Ijatte  ju  2Ronja  1128  fid)  3um 

Stönig  öon  Otalien  frönen  taffen;  bod)  mußte  er  gleid)  feinem  Söruber  enblid)  ju  2)?ül)lf)aufcn 

bem  ftaifer  fid)  unterwerfen,  ©eine  Xapf  erfeit,  feine  Stöäßigung  unb  SHilbe,  borjüglid)  aber 

bie  $urd)t  ber  bcutfd)en  dürften  öor  ber  Ucbcrmadjt  be«  wclfifdjen  £>aufe«  öermod)ten  biefe, 

ber  2£al)l  ber  2WinberjaI)l  3it$uftimmen,  mit  Ucberge^ung  $>er$og  £>einrid)'«  be«  Stoßen  öon 
SSaicrn  unb  ©adjfen,  ber  bie  bcutfcfje  Äöuig«fronc  burd)  (frbrcdjt  unb  33erbienft  bereit«  at«  bic 

feinige  anfaf>.  $)er  tiefgefränfte  $cinrid)  mußte  bie  föctdjäinfiguten,  in  bereu  33efi^?  er  ftd)  be« 
reit«  gefegt  ̂atte,  ausliefern  unb  mürbe  balb  barauf  öon  tf.,  bem  beffen  Ucbcrntadjt  für  bie 

9?ufje  be«  9?eid)«  gcfätjrlid)  fdjicn,  aufgeforbert,  ein«  ber  beiben  £er3ogtl)ümer  abzugeben,  weil 

e«  gegen  bic  9Jeid)öfatJiiugcn  fei,  baß  ein  ftürfi  jwet  ̂ erjogt^üuter  bc|"itje.  Xa  £)ciurid)  ftd) 
beffen  weigerte,  fo  fpvad)  ber  Äaifer  bie  Sldjt  über  Ü)n  au«  unb  gab  Sad)fen  an  $Ilbred)t  öon 

$l«fanien,  Söaiern  an  SJfarfgraf  jeopolb  öon  £>efterreid).  $ciuvid)  behauptete  fid)  jwar  in 

Sadjfen,  bagegen  mußte  er  Söaiern  beut  geiubc  überlaffen.  SU«  er  balb  bavauf  1 139  3U  Oueb« 

Unburg  ftarb,  erhielt  fein  unmünbiger  Soljn,  $ciuridj  ber  ?öwc  (f.  b.),  1142  ba«  $er3ogtfwm 

Sad)fen,  ba«  SUbrcdjt  wieber  abtreten  mußte.  Sind)  £eopolb  öon  Cefterrcid)  ftavb  um  biefe 

3eit,  unb  Saiem  warb  nun  mit  ber  Warf  Deftcrreid)  an  l'eopolb'«  ©ntber,  $einrid)  Oafomir« 
gott,  öcrliefjen.  SIber  2Belf  VI. ,  be«  öerftorbenen  ̂ einrid)  93ruber,  ber  ba«  ̂ ersogt^um 

Söaiem  für  ftd)  felbft  in  Slnfprud)  nab,m,  fc^te  ben  Jirieg  gegen  ben  3)?avfgrafen  öon  Cefter» 

reid)  unb  bie  .^o^enftaufen  auf  eigene  $)anb  fort,  würbe  jebod),  al«  er  jutn  SntfaCe  ber  öon 

ben  beiben  ijof)euftaufifd)en  S3rübern  St.  unb  Sriebrid)  belagerten  welfifdjcu  <3tabt  SBein«berg 

fjcranjog,  gefdjlagen  unb  2ßctn«berg  21.  3)ec.  1140  genommen,  dnjmifdjen  waren  aud)  in 

Otaticn  Unvtt^n  entftanben.  3Bä^rcnb  Slrnolb  öon  33rcßcia  (f.  b.)  bic  wcltlidje  3J?ad>t  bc« 

Zapfte«  unb  be«  Älcru«  überhaupt  angriff  unb  ber  normann.  Äönig  JKoger  II.  öon  ©icilien 

feine  33iad)t  mit  immer  bebenflidjern  ̂ ortfdjrtttcn  auflbe^nte,  Ratten  bie  obcrital.  (Btäbte  in 

i^rcr  «Diunicipalöerfaffung  unb  in  iljrem  ̂ rci^eitdftnne  ftd)  mc^r  unb  mcljr  befeftigt.  Ucbcr- 

bie«  flanben  bic  9iömer  unb  ber  ̂ ßapft  im  offenen  Samöfe  ftd)  gegenüber.  $?eibc  riefen  gltidj» 

jeitig  Ä.  ju  ̂)ülfc,  unb  ber  röm.  Senat  forberte  i^n  auf,  ben  <Sifc  be«  alten  Äaifcrtljum«  in 

ytm  wieber  attfjurid)ten.  Ä.  aber  war  bamal«  nidjt  im  ©tanbe,  ftd)  in  bic  ital.  .ftäubel  ju 

nitfrfjcn,  um  fo  weniger,  ba  er  mit  bem  Kampfe  gegen  SBclf  unb  mit  ben  Streitigfeiten  ber 

poltt.  £>cr$ogc  öoüauf  ju  tf)un  ̂ atte.  9(1«  jebodj  um  biefe  $t'\t  bic  traurige  ßunbe  öon  bem 
iöerluftc  dbeffa«  nad)  duropa  gelangte,  entfd)(o§  ftd)  öon  beut  ?lbte  öcmljavb  öon  dlair» 

vaur  bringenb  ermahnt,  einen  Äreujjug  nad)  ̂ 3aläftina  jur  Rettung  ber  übrigen  bovttgen 

djriftl.  Staaten  ju  unternehmen.  Um  burd)  feine  S(bwefcnb,cit  bie  Slngelegenljciten  bc«  9tcid)« 

iüdjt  3U  gefä^rben,  lie§  er  jttöor  feinen  minbcrjätjrigen  Soljn  ̂ einrid)  jum  5tönig  wählen,  über' 

trug  iffitt  unter  Leitung  be«  Gr^bifdjof«  ̂ einrid)  öon  Wainj  bic  9fcid)«rcgiemng,  legte  feine 

iyehbe  mit  2i>elf  VI.,  ber  felbft  mitjog,  bei  unb  ließ  einen  allgemeinen  V'anbfriebcn  bcfdjwören. 
Dann  trat  er  mit  einem  $cere  öon  70,000  9)?aun,  in  Begleitung  öielcr  ftürften  unb  Söifd)öfe, 

burd)  Ungarn  über  Äonftantinopel  ben  ebenfo  tf)övid)tcn  wie  unglürflid)en  Ärcu^ttg  an,  öon  bem 

er  mit  »erluft  feine«  £>cer«  unöerrid)tcter  Sadjc  1148  wieber  Ijcimfchrte.  (3.  Äreujjüge.) 

3Jor  i^m  fdjon  war  ber  ̂ erjog  S35elf  VI.  nad)  Deutfdjtanb  jurürfgceilt  unb  Ijatte  tjicr  im  ̂cr« 

trauen  auf  fein  unterweg«  mit  9Joger  II.  öon  Sicilien  gefdjloffcnc«  iöünbitiß  bie  geinbfeligfeitcn 

gegen  ben  Äaifer  erneuert,  würbe  aber  öon  bem  jungen  ßöuig  £cinrid)  in  einem  Ucberfaöc  bei 
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ftlodjberg  1150  befiegt  unb  fonnte  Mo«  burdj  Sermittelung  ftricbrid)'«  oon  ©djwaben  günfttge 
ftrieben«bcbingungen  erlangen.  3lud)  $einriä)  ber  2öwe,  ber  inbeß  herangereift  war,  trat  jefct 

auf  unb  mad)te  feine  Slnfprüche  auf  Saicru  lieber  geltcnb.  3»  gleicher  Seit  »enbete  fid)  ff.'« 
©djwager,  ber  polu.  $er$og  SBMabiflaw,  um  £ülfe  gegen  feine  Srüber,  bie  if^n  au«  bem  f anbc 

öertriebcn  Ratten,  au  if)n.  bitten  in  bcn  9uiftungen  ju  einem  3uge  nodj  Ötalien  aber  ftarb 

Ä.  $u  Samberg  15.  gebr.  1152.  Da  1150  fein  ©ofm,  ber  röm.  fföuig  $cinridj,  geftorben 

unb  fein  jweiter  ©ofm,  griebridj,  erfl  fieben  3af)re  alt  mar,  fo  fjattc  ff.  feinen  Setter,  ben  hod) 

begabten $cqog  griebrid)  III.  öon  ©djwaben,  jur  SRadjfolge  benimmt.  (©.  griebrid)  I.)  ff. 

war  ein  §ürft  mit  ffricg«muth  unb  ©ewanbtheit  be«  Serftanbe«  begabt  unb,  obgleich  ofjne 

eigene  gelehrte  Silbung,  ein  grennb  ber  2Biffenfd)aften.  SC6er  rrofc  feiner  perfönlidjen  lüdjtig* 
feit  brachte  er  e«  nie  ju  einer  wirflid)en  ffönig«gewalt,  bie  natürliche  golge  be«  wieberholten 

Slbweicrjen«  öon  ber  Erbfolge  buref)  Üebergang  ju  einem  anbem  ftürftengefdjlecfyt.  Sgl.  Oaffe, 

«©efdnchte  be«  Deutfd)eu  SKeid)«  unter  ff.  III  »  ($annoö.  1845). 

konrab  IV.,  ber  ̂ weite  ©oljn  griebrid)'«  II.  (f.  b.),  be«  großen  ̂ )ot)enfiaufeu,  mar  nadj 
bem  SBunfdje  feine«  Sater«  fdwn  1237  ju  ©pcier  an  ber  ©teile  feine«  abgefegten  ©ruber« 

§einrtdj  (gefl.  1242)  oon  ben  beutfdjen  dürften  jum  ffönig  gemäht  unb  führte  bei  be«  ffaifev« 

fortbauernber  3lbroefenf)eit  in  Italien  bie  Regierung  in  Deutfdjlanb.  9?ad)bem  er  feinem  Sater 

1238  beutfdje  Xruppen  nad)  Otalien  jur  Serftiirfung  jugefü^rt  hatte,  hielt  er  im  Ouni  1239, 

nadjbem  öon  neuem  ber  Sann  gegen  ben  fiaifer  au«gcfprocljen  mar,  ju  öger  einen  9tad)«tag, 

wo  bie  ̂ ürflen,  aud)  bie  Sifd)öfe,  mit  Slu«nahmc  be«  ffönig«  öon  Söhnten  unb  be«  $erjog« 

öon  Saiern,  fid)  für  ben  ffaifer  erflärten  unb  junad)ft  eine  Sermittelung  öerfudjten.  SU«  1241 

bie  SDiongolcn  Dcutfdjlanb  bebrof>ten,  fammette  ff.  ein  9Ccidj«f)eer  bei  (Sulingen,  ba«  aber  wegen 

be«  fcbjug«  ber  Mongolen  nid)t  jnr  j()ätigfeit  fam.  511«  biefe  ©efaljr  öorüber  mar,  fanben 

bie  ©enbboten  be«  Zapfte«  mehr  ©er)ör;  ber  (£rjbifd)of  öon  Wainj  begann  ben  Sürgerfrieg 

unb  1 24C  würbe  ber  £anbgraf  £>einrid)  9ia«pe  (f.  b.)  öon  j£fjüringen  jum  ©egenfönig  gewählt 

unb  mit  öäöfM.  ©elbern  uuterftüfct.  ff.  oerlor  5.  Slug.  eine  ©d)lad)t  bei  ftranffurt  burdj  Ser« 

ratf),  aber  fd)on  17.  gebr.  1247  ftarb  £>cinrid)  9?a«pe.  ©tatt  feiner  würbe  3.  Dct.  ©raf  Sit* 

heim  öon  $ollanb  gewählt,  ber  St.  1251  bei  Oppenheim  jum  9tilcf  juge  nötigte.  Untcrbeß  mar 

1250  öriebrid)  II.  in  Otalieu  geftorben,  unb  Ä.  gab  ben  auöfidjtdlofen  J?ampf  in  Deutfdjlanb 

auf,  um  fein  Srbreid)  ̂ u  retten.  IDiit  Unterftü|?ung  feine«  Sruber«  ÜJianfreb  (f.  b.)  unterwarf 

er  fid)  Slpulien  unb  eroberte  im  Dct.  1253  Neapel.  Slber  fdjon  am  20.  3Wai  1254  ftarb  er, 

erfl  26  0.  alt,  im  ?agcr  bei  tfaöello.  (Seinen  einjigen  jwcijäl)rigen  ©oljn  fionrabin  (f.  b.), 

welchen  er  in  Deutfdjlanb  hinterließ,  §attc  er  niemal«  gefefjcn. 

»Olirob  ber  ©rofee,  ÜJJarfgraf  öon  Weißen,  1123  —  56,  war  ber  ©olm  be«  ©rafen 
£t)iroo  öon  Lettin,  Warfgrafen  öon  2)?eifcen,  unb  um  1098  geboren.  3m  Auftrage  feine« 

frü^jeitig  öerftorbenen  Sruberö  öoflenbete  er  ben  Sau  be«  öon  biefem  geftifteten  Älofter«  auf 

beul  ̂ eteröberge.  On  ber  &el)be  mit  feinem  Setter,  bem  3ttarfgrafen  |>cinrio)  bem  Oüngem 

öon  SKeißen,  gertetr)  er  in  ©efongenferjaft  unb  mußte  nun  bi«  ju  beffen  Üobe  auf  bem  ©a^loffe 

ju  Äirdjbcrg  jubriugen.  Äaifer  i'ot^ar  ernannte  St.  jum  Wadjfolger  Heinrich'«  be«  Oüngern  in 
ber  2J?arfgraffc§aft  Weißen,  ben  er  jugleid)  beerbte,  ßbenfo  folgte  er  1136  bem  Warfgrafen 

$chirid)  in  beffen  ßrblanbcn  unb  in  ber  marfgräfl.  Sürbe  in  ber  ?aufifc;  auc^  erfjiclt  er  1143 

burd)  ben  ftaifer  bie  ©raffdjaft  9?ocf|tife.  «Seine  ©ema^lin  tfufarbi«  ftarb  1146,  er  felbfl 

5.  gebr.  1157,  nad)beni  er  jWei  Wonate  juöor  al«  Wönc^  in  ba«  ̂ ßeter«flofter  getreten,  in 

weldjeiu  beibe  begraben  würben.  üDie  Warfgraffdjaft  Weißen  erhielt  nat^  i^m  fein  ©ot)n  Otto 

bex  Äeid)e.  Sgl.  ©djöttgen,  «©efdjic^te  Ä.'«  be«  ©roßen»  (Dre«b.  u.  ?pj.  1745). 
ftonrob  ÖOH  Werburg,  ein  burc|  feine  ©raufamfeit  berüchtigter  ̂ riefler,  war  anfang« 

Seid)töater  ber  5?anbgräpn  (Slifabeth  öon  Springen  «nb  Würbe  1232  Önquifitor  unb  Äe^er« 

meifter  in  2)eutfd)lanb.  Ä.  fjatte  bereit«  burcl)  bie  ©trenge,  mit  ber  er  am  &fljein,  in  Thüringen 

unb  Reffen  bie  Sicher  öcrfolgte,  allgemeinen  Unwillen  im  Solfe  erregt,  al«  er  fid)  auch  011 

ben  ©rafen  £>einridj  öon  ©ann  wagte  unb  ihm  ba«  $aar  glatt  öom  Äopfc  feieren  ließ.  5luf 

bie  Auflage  beffelben  öon  einem  außerordentlichen  ©eridjte  ju  Wain3  mit  einem  Serweife  be* 

ftraft,  überfielen  ihn  auf  ber  SRücf reife  öon  bort  unweit  Warburg  einige  (Jbelleute  unb  er-- 
fd)lugen  ihn,  31.  3uli  1233.  ©vegor  IX.  fprad)  ihn  al«  Wärtörer  heilig.  Sgl.  $enfe,  «St. 

öon  Warburg»  (Warburg  1861);  Sed,  aft.  öon  Warburg»  (Sre«l.  1871). 

Äonrab  t>OH  2$ür$burg,  einer  ber  formgewanbteften  beutfehen  Dichter  be«  Wittelatter«, 

öon  großer  ̂ robuetioität,  läßt  fcr)on  ben  Scrfall  ber  mittelhod)beutfchen  ̂ Soefie  in  feiner  ge* 

befjnten,  fpielcnben  unb  überfünftelten  Dichtweife  bemerfen,  ift  aber  öietlctcht  ber  öoticnbetfk 

18* 
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SEHciftcr  ber  ©pradje  unb  be«  93eröbaue«  unb  fdjloß  fldj  in  fetner  Didjtweife  an  ©ottfrieb  öon 

(Strasburg  (f.  b.)  an.  St.  ftarb  1287  flu  Söafel,  wo  er  ein  fpäter  nad)  ihm  benannte«  $au« 

befaß,  ©ein  lefete«,  nid}t  öon  ihm  becnbete«  ©ebid)t  öom  £roianifct)en  Äricge,  öon  bem  ein 

Streit  juerft  in  SRüffer'«  a©ammlung  altbeutfdjer  ©ebid)tc»  (53b.  3)  ersten,  ift  bnrdj  9?ot^ 
unb  Keffer  (©tuttg.  1858)  öoUftünbig  herausgegeben.  ©leidjfall«  unöoflenbet  ift  bie  anf  alt- 

franj.  Duelle  berufjenbe  Dichtung  «  ̂artonopier  unb  SReliur  »  (t)erau«g.  mit  ben  Biebern  unb 

©prüdjen,  bem  Eurnet  öon  Rantljeij  unb  ©ant  ■  Ricolau«  öon  Söartfd),  Sien  1870).  Um 

fcebeutenbften  jeigt  fid)  Ä.'«  bidjterifdjer  33eruf  in  feinen  erjäfjtenben  Dichtungen  geringem  Um« 
fang«,  unter  benen  ber  au«  einem  hödjft  fettenen  alten  Drude  (ftranff.  1573)  öon$aupt  (?pj. 

1844)  hergefteflte  «<£ngelf}arb»  mol  bie  erfte  ©teile  einnimmt.  Räd)ft  biefen  finb  ju  erwa'fmen: 
«Drto  mit  bem  93art»  (f>erau«g.  öon  $>alm,  Oueblinb.  u.  ?pj. 1838;  öon  Wambel  in  a@rjäf)< 

hingen  unb  ©djwänfe»,  ?pj.  1872);  aDer  Seit  Statut»,  eine  aÖegorifdje  (Srjählung,  bereu 

$elb  ber  Didier  Sirnt  öon  ©rafenberg  (f.  Sigaloi«)  ift  (herau«g.  öon  Roth,  granff.  1843); 

bie  Jegenben  öon  «©ilocfter»  (ljerau«g.  öon  S.  ©rimm,  ©ött.  1841)  unb  öon  «3lleriu«B 

(herauSg.  öon  §aupt  in  ber  «  3eitfd)rift  für  bentfdje«  «Iterthum»,  33b.  3,  ?pj.  1843).  £.'« 
Stabgebidjt  auf  bie  Öungfrau  SRaria:  « jDie  golbeue  ©djmiebe»,  baß,  lörifch»btbaTtifd)en  Ott* 

^alt«,  in  furjen  Reimpaaren  abgefaßt  ift,  hat  S.  ©rimm  (93crl.  1840)  herausgegeben. 

ftotirabilt,  Wie  er  gewöhnlich  genannt  wirb,  eigentlich  Äonrab,  $erjog  öon  ©diwaben, 

ber  lefete  (Sprößling  be«  fdjwäb.  Staif erlaufe«  ber  $oljcnftaufen  (f.  b.),.  ©ohn  ftonrab'«  IV. 

(f.  b.)  unb  Crnfel  ftaifer  griebrid)'«  II.,  geb.  1252,  mar  erft  jwet  3af)re  alt,  als  fein  Sater 
ftarb.  Säh«iw  feiner  SWinberjäljrigfeit,  wo  er  am  £ofc  feine«  Dr)"01*»  $e^og«  ?ubwig 

öon  ©aiern,  erjogen  mürbe,  hatte  SRanfrcb  (f.  b.)  auf  ba«  falfdje  ©erüdjt  öon  feine«  Steffen 

£obe  ftdj  bie  Jfrone  öon  ©tcilien  aufgefegt,  crflärte  ftd)  aber  bereit,  bicfelbc  auf  St.  $u  öcrerben. 

<ßapft  Siemen«  IV.  aber,  öoß  $aß  gegen  ba«  Imljenflaufifdje  ©efchtedjt,  öergab  ba«  Äöuigretdj 

©icilien  an  ßarl  öon  Slnjou,  ber  nad)  SRanfreb'«  Rieberlage  unb  Job  1266  fidj  in  ben  mir!« 
lidjen  3)eftö  beffelben  fefcte.  ©ehr  balb  aber  mürben  bie  Italiener  ber  brüdenben  ©crtjalttjerr* 

fdjaft  ber  granjofen  überbrüßig  unb  luben  ben  rechtmäßigen  Grben  St.  burdj  ©efanbte  ein, 

fein  öäterticheö  Reich  in  Statten  in  33cftfc  }U  nehmen.  2Hutl)ig  unb  öoll  ebler  93egeiperung  30g 

biefer,  begleitet  öon  feinem  Ougenbficunbe  gviebrich,  bem  ©ohne  be«  9ttarTgrafcn  ̂ ermann 

öon  SBaben,  mit  einem  $eere  öon  10,000  SDfann  int  ̂ erbft  1267  über  bie  Sllpen.  Zxot}  be« 

öom  $apft  ge^en  ihn  gefd)leubertcn  93annflud)«  gemann  er  allenthalben  jahlreidje  Anhänger, 

unb  obfdjon  fem  ©tiefooter,  ber  ©raf  ÜWeinharb  öon  lirol,  unb  fein  Oheim,  ber  $erjog  Sub« 

mig  öon  S3aiern,  mit  ihren  Scharen  ju  SJerona  ihn  öcrließen  unb  jurürffehrten,  fo  gingen  boch 

feine  erffrn  Unternehmungen  gtüdlich  öon  ftatten.  Ginige  oberital.  ©täbte  unb  Äarl'«  ehe» 
maliger  23unbe«gcnoffe,  Heinrich  öon  Saftilien,  ©enator  öon  Rom,  traten  auf  feine  ©eite, 

Rom  nahm  ihn  freubig  auf,  unb  eine  ju  feinen  ©unften  in  ©icilien  entftanbene  (5mpBrnng 

öerbreitetc  fich  immer  meiter;  auch  bie  ©flacht  gep/n  bie  granjofen  im  Slrnothal  bei  ̂ onte«bi» 

SBaDe  mürbe  gewonnen.  Doch  in  ber  ̂attptfc^lacht  bei  Jagliacojjo  ober  ©curcola,  23.  Sug. 

1268,  warb  5?.  burdj  eine  Äriegölift  Äarl'e  trofe  ber  ffapf erfeit  feiner  Iruppen  gefchtagen  unb 

auf  ber  flucht  burch  grangipani'«  Herrath  gefangen  genommen.  SWit  Bewilligung  be«  ̂ apfle« 
ließ  Äarl  29.  Dct.  1268  Ä.  nebfl  beffen  greunbe  Qriebrich  auf  bem  SWarftplatje  ju  Reapet 

enthaupten.  Ä.  ftarb  mit  bcwunbernSwürbiger  ©tanbhaftigfeit.  Die  Siebe  jur  $oefte  unb 

beutfehen  ©pradje  hatte  er  öon  feinem  SJater  geerbt.  Sir  beft^en  öon  ihm  noch  jwet  beutfehe 

3)?innelteber,  bie  unter  bem  Ramen  «Jtönig  ÄonraV«  be«  3ungen»  in  ber  SRaneffe'fdjen 

©ammlung  ftehen.  Ä.'«  tragifche«  ©djidfal  ift  öon  mehrern  beutfdjen  Dichtern  bramatifch  be- 
arbeitet worben,  wie  3.  93.  öon  Raupach  unb  Softer.  Om  Auftrage  be«  Steinig«  SRarimilian 

öon  Jöaiern  warb  bie  burch  ©chöpf  au«  SRünchen  nach  ̂ horwalbfen'«  IRobeQ  ausgeführte 

iRarmorftatue  ft.'«  in  ber  Äirche  ©ta.«SRaria  bei  Sarmine,  wo  St.1»  ©cbeine  liegen,  1847 
aufgehellt.  33^1.  ©chirrmacher,  «Die  legten  ̂ ohenftaufen»  (©ött.  1871). 

WOttftaUtltt  (©aju«  gtaöiu«  SJaleriu«  Slureliu«  Gtaubiu«),  ber  ©roße  genannt,  röm. 

ihifer,  306—337,  geb.  28.  gebr.  274  ju  Raiffu«  in  Dbermöften,  war  ber  ©ohn  be«  (Safar« 
ihmftantiuS  Shloru«  unb  ber  Helena  (f.  b.).  Sr  würbe  im  Saffenbienft  erlogen  unb  biente 

unter  Diocletian  296  gegen  «chitleu«  in  2tegt)pten,  bann  unter  ©alcriu«,  ber  mit  fl.'«  Satcr 

292  jur  (Säfarwürbc  erhoben  worben,  im  ̂ Jerftfchen  Kriege.  Durd)  Diocletian'«  unb  SRaxi* 

mian'«  SbbanTung  305  würben  nach  Dtm  öur4  Diocletian  eingeführten  ©t)ftein  bie  beiben 
(Säfaren  Äugufti.  St.,  ber  ftch  öon  ©aleriu«  bebroht  glaubte,  floh  3U  feinem  SJater  nach 

tannien,  unb  öon  biefem  jum  Rachf olger  ernannt,  würbe  er  nad)  beffen  SCobe  306  aud;  öon  ben 
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Solbaten  (25.  Ouli)  al«  STugufiu«  auegerufen.  SBon  ©aleriit«  jwar  nur  al«  Säfar  anerfannt, 

nafjm  er  nun  baß  ©ebict  feine«  23atcr«  in  SBcfife,  Britannien,  $töpanien  unb  ©allien,  au« 

beffen  nörbt.  SE^cite  er  bie  grauten  tertrieb.  On  SRom  fjatte  ftd)  306  Stfajcntiu«,  üWayimtan'fl 
Sotm,  jum  Hugufhi«  aufgeworfen;  Seteruö,  beut  ©aleriu«  biefe  SBürbe  offtcieH  gegeben, 

war  gegen  üHajentiu«  307  gefallen.  ÜRajimian,  ber  felbft  wieber  nadj  ber  ̂ errfdjaft  begehrte, 

mürbe  ton  SDca^cntiu«  tertrieben  unb  flofj  ju  bem  er  feine  £odjter  ftaufta  tierr)ciratr>et  Ijatte, 

mußte  aber,  ba  er  gegen  St.  fclbft  SBcrratf)  übte,  bafür  310  mit  bem  £eben  6ü§cn.  ®aleriu« 

ftarb  311,  unb  nun  richtete  feine  Staffen  gegen  SDJarentiu«.  Gr  ging  über  bie  (Eottifdjcn 

Älpen  unb  fdjlug  bie  ftclbljerren  bc«  ©cgner«  in  Cbcritalien,  biefen  fclbft  tor  9?om  27.  £>ct. 

312.  ÜRaicntiu«  errrant  auf  ber  %U\6)t  in  bem  Üibcr,  unb  St.  würbe  nun  tont  röm.  Senat 

at«  erfter  flugufht«  anerfannt.  2luf  biefem  lüar  t9'  m  bctn  Sf.  nad)  einer  berühmten 

Üegenbe  ein  flammenbe«  ftreuj  unter  btx  Sonne  mit  ber  llnterfdjrift,  bie  tf)in  unter  biefent 

gelbjeief)cn  ben  Sieg  tcrljieß  (£v  touxo  vt'xa;  in  hoc  signo  vinces;  I.  II.  S.),  crfd)ien. 
Seitbem  ließ  er  bie  #rieg«fafme ,  £abarum,  ebenfo  wie  bie  Sdjilbe  ber  Solbatcu  nur  mit  bem 

Äreuje  bcjeidjnen.  Sflit  i'iciniu«,  ben  ©aleriu«  nach  bc«  Seteru«  £obc  $um  ttugufhi«  erhoben 
(307),  öerbanb  fidj  Ä.  ju  üttailanb  unb  gab  it>m  feine  Sdjwcfter  Äonftantia  jur  grau.  HI« 

aber  iener  nadj  ber  93efiegung  unb  bem  lobe  be«  Sttariminu«  £aja,  ber,  feit  305  däfar,  307 

im  Drient  bie  ?luguftu«würbc  angenommen  unb  für  bicfelbc,  wie  auch  St.,  308  be«  ©alcrin« 

Änerfennung  erlangt  Ijattc,  allein  nod)  neben  St.  al«  Stugujm«  übrig  war,  fam  e«  314  jwifdjen 

beiben  jum  Kriege,  ber  nach  ß.'ö  ©legen  bei  (Sibali«  an  ber  Sawe  unb  bei  Slbrianopet  mit 

einem  ̂ rieben  enbete,  in  weldjem  ?iciniu«  bie  (nadjntatigc)  <ßräfcctur  Ollmicum  au  St.  abtrat. 
Cin  neuer  Jfrieg  bradj  au«  323.  SHciniu«  würbe  jweimal,  bei  Slbrianopcl  unb  bei  Qbrnfopoli«, 

geflogen  unb  ergab  ficb ;  gegen  feine  eiblidje  3ufidjerung  ließ  ifm  ber  nun  bie  tfQeinljerr* 

fdjaft  errungen  Ijatte,  324  in  Xljcffalonidj  töbten.  3m  3.  326  würbe  5cVä  eigener  auSgejeidj» 
neter  Sofjn  §latiu«  Ouliu«  £ri«pu«  auf  bie  93crleumbungcn  feiner  Stiefmutter  gaufta  fjin, 

batb  barauf  aber  audj  biefe  felbft  auf  #.'«  33cfef)l  umgebracht. 
35cm  CSljriftentfjum  t)atte  St.  ton  Anfang  an  Sduu)  gemährt  unb  ifjm  bann  mit  £iciniu« 

burdj  ein  ju  2Hai(anb  313  erlaffene«  Gbict  umfaffenbe  2)ulbung  jugefidjert  ?In  ber  bogma* 
tifdjen  Oeftaltung  bcffelben  l)atte  er  325,  ba  er  auf  bem  (5oncil  ju  9?icäa  (f.  b.)  ben  SBorfifc 

füt)rte,  teilgenommen  unb  begünftigte  eö  attmäf)licfi  immer  entfebiebener.  $>ie  laufe  fclbft 

na^m  er  erft  (urj  öor  feinem  lobe.  Dodj  niajt  b(o«  biefe  bewußte  Scgünftigung  ber  djrifll. 

Äirttje,  Woju  if)tt  polit.  9?üdftd)ten  nia^t  nünber  al«  ein  innere«  Sebürfniß  bewogen  ju  ̂aben 

fdjeinen,  madjtc  Ä.'«  Regierung  ju  einem  Senbepunftc  in  ber  Ö-e|djid)te  be3  9?ömifn^en  9?eid^«. 
(Sine  neue  £tit  fyob  für  baffelbe  auet)  burd)  bie  Verlegung  bc«  Si(je«  ber  ̂ errfa^aft  oon  9fom 

nat^  SSöjanj  an,  ba«,  al«  9tef!beil|  11.  Tlai  330  eingeweiht,  nun  ben  tarnen  Äonfiantiuopoli« 

trug,  fowic  burä)  bie  9?eugcftaltung  ber  innern  Drbnung  be«  9?eid)«,  bie  ton  Xiodetian  fd)on 

oorbereitet,  burdj  St.  Doüenbet  würbe.  935a«  nod)  Dom  altröm.  rcpublifanifd)cn  SBefen  übrig 

war,  berfdjwanb  je^t  ober  würbe  oödig  bebcutung^loS.  X>ie  ©taatöform  gefaltete  ftcf)  einer« 

feit«  poüjeilid)»bureaufratifd),  anbererfeit«  entfdjiebcn  abfolutiftifcb,  inbem  ber  Staifer  un* 

unifc^ränlter  @ebicter  würbe,  obfdjon  man  für  bie  Verwaltung  unb  ©efefcgebung  ben  Staat«« 

rot^  (consistorium  prineipis)  regelmäßig  ju  9?at^e  30g.  Unter  bem  Äaifcr  ftanb  eine  üielfad) 

geglieberte  ̂ ierarc^ie  ber  ̂ofbeamten,  ber  53erwaltung«beamtcn  unb  bc«  £>eerwefcnä.  (5§araN 

teriftifd^  ift  bie  forgfältige  ©lieberung  be«  S3camtenl)ccr«  t)inftdr)tUcr)  bc«  9?ang«  unb  IDienft» 

oer^ältniffe«  burä)  litelflaffen.  ü)ie  SKilitarterwaltuug,  an  bereu  Spi(je  magistri,  unter 

biefen  duces  flanben,  würbe  fdjarf  ton  ber  (Sioiloerwaltung  getrennt,  für  wetöje  ba«  ganje 

Äeic^,  mit  2lu«na^me  ber  beiben  unter  Stabtpräfecten  unb  ijjreu  Senaten  fte^enben  $)aupt^ 
ftfibte,  ht  oier  große  ̂ räfecturen  geteilt  war,  bie  wieber  in  Diöccfen  unb  ̂ rotinjen  jerficlen. 

Xit  fhenge  ftiScalität  biefer  Regierung  unb  bie  rüdfid)t«lofe  Strenge  in  (Sr^cbung  ber  Steuern 

braute  über  ba«  ©olt  fdjwercn  2)rucf.  ©egen  bie  ©otljeu  fämpfte  J?.  332  glürflia).  ©roße 

Sparen  ton  Sarmaten  ober  53anbalen  ftebelte  er  334  in  Üljrajien  unb  9J?acebonicn,  ja  felbft 

in  Italien  unb  am  $unb«rüd  an.  9?ad)bem  er  335  ba«  ̂ cic^  unter  feine  brei  Söf)ne  Äon= 

ftantinu«,  Äonftantiu«  unb  £onftan«  unb  bie  feine«  ©ruber«,  ÜDalmatiu«  unb  HnntDaliauu«, 

get^ellt,  rüftete  er  ju  einem  ßuge  gegen  bie  Werfer,  erfranfte  aber  öor  ber  2lu«füfjrung  beffelben 

unb  fiarb  ju  ̂ifomebia  22.  3ttai  337.  JBon  ben  Reiben  würbe  er  unter  bie  ©ötter  öerfe^t, 

ton  ben  Stiften  al«  «ber  Mpoftelgleidje»  tere^rt.  Seine  brei  Sölme  folgten  i^m  al«  Hugufit 

unb  teilten  ba«  IRtlä)  ton  neuem  (338),  nadjbcm  fle  i&re  ©erwanbten  bi«  auf  ©attu«  unb 

Onlianu«  (f.  b.)  gleitt)  nad)  Ä.'ö  lobe  burc^  bie  Solbaten  Ratten  ermorben  laffen.  CTurc^  liefe 
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ftenftantin  (gried).  ftaifer) ffonftantin  NiMajefeitfitt 

mtb  <3djärfe  jcidjnen  fld)  bic  Untcrfudjungen  ©ibbon'«  über  ff.'«  STOirffamfcir,  feinen  Gbaraftcr 
unb  feine  ̂olitif  in  feiner  «History  of  the  decline  and  fäJ  ol  lue  iioman  empire*  an«. 

Sögt.  3Kanfo,  a&&en  be«  ©rojjen»  (©re«l.  1817);  ©urefharbt,  «Tie  3ctt  Ä.'«  be« 
©ro§en»  (©af.  1853);  ffeim,  «Der  Uebertritt  St?«  jum  <5§rtftcntf>um»  (3ür.  1862);  3at)n, 

«St.  ber  ©ro&e  unb  bie  flirre»  ($annoö.  1876). 

Eonftaittin  (Staute  mehrerer  griedj.  ffaifer),  f.  ©ö  jantiuifc^ c«  9? etet). 

Äonftontin  ̂ atDluttitfll),  ©rojjfürfi  öon  9*u§lanb,  geb.  8.  2M  1779,  war  ber  jrofite 

Sof|n  yai\V9  I.  Unter  (Suworow  biente  er  1799  in  Stalten  mit  foldjer  2ut«jeid)nung ,  bafj 

if|tn  fein  ©ater  ben  2itel  (Säfarewitfd)  ertljeÜte.  ©roßen  üfttttlj  bewic«  er  and)  1805  in  ber 

<5d)lad)t  bei  Sluficrlifc,  wo  if)it  fein  ftetter  ju  unöorfid)tigcm  ©orrürfen  öerleitcte.  On  ben  0. 

1812 — 14  begleitete  er  ben  flaifer  Slferauber  auf  beffen  $eere«$ügcn  unb  crfdjien  bann  aud) 

leim  Congrcfj  $u  Sien.  9cad)  ber  SBBiebcrfjevftctlung  be«  Äönigreid)«  ̂ olen  warb  er  ©enera- 

liffttttu«  ber  poln.  Truppen,  nahm  feine  9icfibcna  jtt  2£avfchau  unb  ließ  ftd)  aud)  jum  Tc* 
ptttirten  auf  bem  9?eid)«tage  wählen.  Turd)  fatferf.  Ufa«  unb  ©efdjlufj  be«  ̂ eiligen  Srmob 

1.  Slpvil  1820  öon  feiner  ©emaljlin  Juliane,  ̂ rinjefftu  öon  (Sadjfcn-Äobnrg  (geft.  15.  Slug. 
1860),  gcfdjieben,  öermählte  er  fidj  24.  9J?ai  1820  mit  ber  poln.  ©räftn  Johanna  Slntonowna 

©rubjmtl'fa  (geb.  29.  Sept.  1799),  bie  fpäter  öom  flaifer  jttr  ftürftin  öon  ?owicj  erhoben 
würbe.  9?od)  bei  ?ebjcitcu  Slleranber'«  ̂ atte  er  in  einer  geheimen  Slctc  Dom  26.  3an.  1822 
auf  bie  3:()ronfolge  ©cr$id)t  geleitet.  9?adj  bem  Tobe  beffclbcn  wnrbe  er  jwar  in  feiner  Slb* 

ivefenrjett  9.  Tee.  1825  in  $cter«Onrg  nun  flaifer  ausgerufen;  ba  er  aber  bei  feiner  Gut» 

fagung  berljante,  fo  ging  bie  Thronfolge  auf  feinen  jünqern  ©ruber  9Zifolau«  über,  wäljrcnb 

£.  feine  (Stellung  al«  ©icefönig  in  ̂ olen  beibehielt,  ©eine  militärifdjc  Strenge  war  inbefj 

wenig  geeignet,  ir)m  unb  ber  ruff.  $errfd)aft  bie  Neigung  ber  ̂ olcn  juutwcnben.  Tie  franj. 

Oulircöolution  brad)te  ben  tanggenährten  §afj  311m  SutSbrttd).  Slm  29.  9?oö.  1830  brangen 

20  bewaffnete  Qabettcn  au«  ber  $frieg«fd)ule  in  ba«  öon  $?.  bewohnte  ©clöcbere;  bocf)  rettete 

ftd)  biefer  burdj  bie  ftlud)t  in  bie  ÜJiitte  feiner  ©avben.  (€>.  ̂ olen.)  9?adjbcm  bie  Onfttr« 

rection  30.  9foö.  geftegt,  50g  ff.  mit  ben  ruff.  Truppen  nadj  ber  ©renje.  Sil«  hierauf  Tie« 

bitfdj  mit  einem  ruff.  $ecre  »orrürfte,  übernahm  ben  ©efeljl  über  bie  Sftcferöcarmec,  begab 

ftd)  aber  fpäter  nad)  Söiteb«f,  wo  er  27.  Ount  1831  an  ber  (Hjotera  ftarb.  (Seine  ©entaljlin, 

bic  ̂ üvfttit  öon  ?owic3,  ftarb  29.  9ioö.  1831  in  beut  ̂ aloflc  3U  3fl^'"ie=@elo. 

«Oltftontill  flMfolujetöttfdj,  ©roßfürfl  öon  ̂ ufjlaub,  ber  jweite  <Bof\n  9?ifolau«'  I.  unb 

©ruber  Slleranber'Ö  II.,  geb.  21.  (9.)  (Sept.  1827,  würbe  fdjon  in  ber  2Biege  jum  ©encrat« 
abmtral  öon  9?ußlanb  beftimmt  unb  erhielt  ben  2Bcltumfeg(er  Jiitfe  (f.  b.)  jum  ̂ie^er,  ber  tfmt 

eine  entfdjiebene  Neigung  für  feinen  fünftigen  53eruf  einjuflößen  wufjte.  Sluf  ber  öon  £ütfe 

geführten  ß«cabre  madjte  er  1846  feine  erfte  <£eercifc  nad)  beut  9)?ittellänbifa^cn  9)?eere  unb 

ber  ̂cöante  unb  fef)rtc  über  fttanfreief)  unb  Tcutfc^lanb  juriirf,  wo  er  ftdj  mit  ber  ̂ rinjeffm 

Slleraubra  öon  (Saufen «Sittenburg  oerlobte.  3n  beut  ungar.  Selb^uge  1849,  bem  er  im  @e* 

folge  be«  Sürßen  ̂ ?a«fcwitfd)  beiwohnte,  jeigte  er  öiel  pcrfönlia^e  Tapfer  feit.  2L*ä^rcnb  bc« 
Oiientfrieg«  befehligte  er  bie  ftlotte  in  Äronftabt.  üm  0. 1857  unternahm  er  eine  9?cifc  nad) 

§ranfreid)  unb  Guglaub  unb  Ijattc  in  ̂Jari«  eine  3"fantmenfunft  mit  Napoleon  III.  Tie  9?e- 

formplane  feine«  ©ruber«  unterftüfete  er  nad)  Gräften  unb  öerfammclte  um  ftdj  eine  Srfjar 

öon  anfgeflärten  3Känncrn,  welche  liberale  ̂ rineipien  in  9?ufclanb  jur  ©eltung  ju  bringen 

trachteten  unb  nach  x*)m  Äonflantinowjt)  genannt  würben.  Sil«  9ftirglieb  be«  jur  Sfufhcbimg 

ber  l'etbeigenfchaft  eingefetjtcn  dontite  fprath  er  feine  ben  Slbel«öorred)tcn  feinbtichen  Stnftcf)ten 
mit  folchcr  (5ntfd)iebenr)cit  au«,  baß  ihn  ber  tfaifer,  um  weitem  3^würfniffen  juöorjuTommen, 

ju  einer  neuen  iWeife  bewog,  bie  er  (jnbe  1858  mit  einem  ©efct)waber  öon  ©chrattbenfehiffeu 

antrat  unb  bi«  tfonftantittopcl  auöbehute.  Sil«  nad)  feiner  9?üdfehr  bie  Unnthen  in  ̂ olcn  au«= 

bradjen,  würbe  er,  nadjbcm  bie  erfte  ©cwegttng  bnrd)  Suchojanct  unb  Cübcr«  unterbrürft  worben, 

im  Gurrt  1862  al«  Statthalter  unb  Oberbefehlshaber  bahin  gefdjidt.  <Sd)on  bei  feiner  Sin» 

fünft  in  2Sarfdjau  fanb  (3.  3uli)  ein  Sittentat  gegen  ihn  ftatt,  wobei  er  jebod)  ttnöerlctjt  blieb. 

Vergeblich  flt£j)te  cr  °'e  ̂ °^'n  Dnvc0  "nc  niilbere  Verwaltung  unb  theilweife  ©cwährung  ber 

öon  ihnen  »erlangten  Slutonomic  ju  gewinnen,  unb  bie  auf  ben  9?atl)  SBielopolffi'«  angeorb* 
nete  (jonfeription  rief  enblich  im  Oatt.  1863  einen  blutigen  Slitfftanb  heröor.  Ä.  legte  jeboctj 
im  Oct.  1863  fein  ©tatthalteramt  nieber  unb  begab  ftch  erfi  nach  oer  Stxim,  bann  nach  Teutfefj« 
lanb.  (Srft  gegen  Gnbe  1864  feljrte  er  nach  Petersburg  jurüd  unb  würbe  13.  3an.  1865 

3um  ̂ raftbenten  be«  ÄeichSrath«  ernannt.  Slu«  feiner  11.  <Sept.  1848  gefd)loffeucn  Gt)t  mit 

ber  <Prin3effin  oon  Slltenburg,  iefet  ©roßfürftin  Slleranbra  Oofftphowna,  geb.  8.  üuli  (26.  Cum) 
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1830,  (lammen  öier  ©Öfjne:  KifolauS,  geb. 14.(2.)  gebr.  1850,  ftonflantin,  geb.  22.  (10.)  Aug. 

1858,  Demetrius,  geb.  13.  (1.)  Sunt  1860,  unb  2Biatfd)eflam,  geb.  13.  (1.)  3uti  1862,  unb 

jwet  Död)ter:  Olga,  geb.  3.  ©ept.  (22.  Aug.)  1851  (feit  27.  [15.]  Der.  1867  mit  bem  ffö* 

«ige  ®eorg  t  öon  ©riedjenlanb  öermäfjlt),  unb  Sera,  geb.  16.  (4.)  ftebr.  1854  (feit  8.  3J?ai 

1874  mit  bem  $erjog  (Sugen  öon  SBürtetuberg  [geft.  27.  San.  1877]  üermäfjtt). 

ftanftelttine,  §auptftabt  beS  gleichnamigen  öfHid)ften  Departements  ber  fronj.  Kolonie 

Algerien  (f.  b.),  482  Äilom.  öfltic^  öon  Algier  auf  einem  auf  brei  Seiten  fenfreö)t  abgcfdjnit« 

tenen  unb  öout  Hummel  umfloffenen  ffalfplateau  öon  etwa  600  2JH.  §tyt  gelegen,  baS  nur 

auf  ber  öierten  fübwefH.  ©eite  burdj  eine  Art  Gsrbbainm  mit  bcn  bie  ©tabt  umgebcnben  23crgen 

üerbunben  ift.  Die  ©tabt  ift  ©ife  ber  DepartcmentSbehörbcn,  ber  2.  ÜHiUtürbiöifion,  eine« 

33ifd)ofS,  eine«  GEiöil»  unb  eines  $anbelSgerid)tS,  einer  Aderbau*  unb  einer  £>anbelsfammer 
unb  !>at  3a$lreidje  2)?ofd)een,  eine  fatlj.  ffirdje  (ehemals  ÜRofdjee),  einen  prot.  £empel,  eine 

©önagoge.  Aud)  befielen  hier  ein  College,  eine  ©djule  für  Gingeborene,  mehrere  anbere 

Stuten,  einige  SBohlthätigfcitSanftaltcn,  ein  $o3pital,  ein  AlterthuinSntitfenm,  eine  ardjäol. 

@cfeflfd)aft,  ein  I^eater,  eine  DcpartementSbaiunfd)ule  unb  mehrere  ff  afernen.  Die  3af)l  ber 

Ginwofmer  beläuft  ftd)  (1872)  auf  33,251,  barunter  7660  ftranjofen  uno  4400  Suben. 

Onbuftrie  unb  §anbcl  beS  JDrteS  finb  gegen  frühere  ätittn  fer)r  gefuufen;  bod)  herrf  d)t  nod) 

immer  viel  ©ewerbthättgfeit,  bcfonberS  in  £eberbearbcitung  unb  Färberei.  Aud)  unterhält 

man  Brauereien  unb  Dcftitlationen  unb  treibt  mistigen  Raubet  mit  betreibe,  SNel)!,  ©offc, 

©eibe,  Seber,  ftrüdjten  unb  SBein.  SSebcutenb  iji  ber  Xranftt  nad)  SBiSfra  unb  ben  Dafen  ber 

algerifdjen  ©aljara.  ff.  hat  unanfehnlidje  Käufer  unb  enge,  fdjmujige  ©äffen;  bod)  ftnb  in 

neuerer  3«*  mehrere  ©trafjen  erweitert  unb  mit  europ.  Käufern  unb  eleganten  SHagajinen 

befefet  worben.  Der  <ßalaft  beS  ehemaligen  Bei  acidjnct  fid)  burd)  jierlidje  maurifdje  Ard)i* 
teftur  auS.  Die  (SUabefle  ober  ftaSbah,  welche  burd)  iljre  ̂orje  Üage  bie  ©tabt  beherrfd)t,  ift 

nur  burd)  eine  SJccnge  in  fie  Vermauerter  krümmer  antifer  @ebäube  fowie  burd)  auSgebehnte 

diftemen  uon  vortrefflicher  Ausführung  bemerfenöiuertl).  On  unb  um  ff.  ftuben  fid)  Diele 

Uebenefte  röm.  Söaumerfc.  früher  ftanb  bie  ©üboftfeite  ber  ©tabt  mittel«  einer  öradjttollcn, 

in  brei  (Stögen  über  bie  tiefe  ©djludjt  beS  Kümmel  füfjrenben  Sörüde  mit  ber  gegenüberliegen- 
ben  Anhöhe  SDeanfurab,  in  33crbiubuug,  beren  OueUwaffer  nad)  bem  brunnenlofen  ff.  burd) 

einen  Aquäbuct  hinübergcleitct  mürbe.  Diefe  alte  9fömerbrürfe  fliivjte  9.  Ouni  1857  ein  unb 

würbe  oon  ben  ftranjofen  bura)  ein  neue«  prädjtigeS  Söaumerf  erfefct.  ff.  mar  fdjon  im  Alter« 

tr.ume  infolge  feiner  faft  uneinnehmbaren  ?age  eine  bebeutenbe  ©tabt  KumibienS  (punifd) 

(Sarta  ober  ffirtlja,  römifa)  Girta  genannt)  unb  eine  3«"  lang  ffönig^refibenj  unb  als 

foldjc  befonberö  unter  9J?icipfa  blürjenb.  Unter  ben  Körnern  begann  fte  $u  finfen.  Ouliu« 

(Säfar  gab  einen  Xfytii  i^refl  Öebiete«  feinem  Parteigänger  ©ittiu«,  ber  bafelbfl  eine  röm. 

(Solonie  grünbetc;  baljer  Girta  unter  iljm  ben  Beinamen  Colonia  Sittianorum  erhielt.  Om 

ffriege  be«  SOiojcntiuö  gegen  «leranber  mürbe  bie  ©tabt  311  jerfiört,  jebod)  fajon  unter  ff on^ 

flantin  b.  ©r.  wieberhergcflctlt  unb  ftarf  befeftigt ,  bal/er  aua)  Constantina  genannt.  9?od^  im 

12.  Oafjrl).  toirb  fie  al«  eine  ber  blül)enbflen,  reidjften  unb  fefieflen  ©täbte  gefdulbert,  in  wel- 

cher bie  ffauflcute  öon  ̂ ?ifa,  ©enua  unb  Seuebig  ifjre  A^anbclScontore  hatten,  ©öäter  feilte 

fie  bie  ©chidfale  von  Algerien,  ©ie  mar  ©i|j  eigener  Bei«,  beren  Icfcter,  Achmeb,  fidj  aud) 

nach  bem  gaHc  Algier«  bis  13.  £>ct.  1837  gegen  bie  ftnmjofen  hielt,  wo  ff.  oon  lefctem  unter 

9Karfd)aa  Balfe  erobert  würbe.  —  DaS  Departement  ff.  umfaßt  278,100  Oftilom.  mit 
(1875)  1,015,553  (S.,  worunter  43,248  ftranjofen  unb  7919  Sfraeliten. 

ftotlftaittillOpel,  oon  ben  Ütürfen  ©tambul  (Oftambut),  oon  ben  Salaten  unb  ©la* 

wen  beS  türf.  Keia)S  (Sarogrob  (^arigrab),  b.  i.  ffaiferburg  ober  ffaiferftabt,  genannt, 

führte  in  bcn  älteften  3eitcn  ben  Kamen  Bnjauj  (f.  b.)  unb  würbe  nad)  (SufebiuS  ̂ amphili 

burch  BijjaS,  fföuig  öon  Ü^egara,  um  658  0.  Gln\  gegrüubet.  Die  ©tabt,  weldje  fid)  bloS 

auf  ben  £>ügel  ber  heutigen  ©erailfpi^e  befdjränfte,  blieb,  burd}  vielfache  ffriege  unb  wilbe 

Komabcul)orben  hcinigefud)t,  lange  unbebeutenb,  bis  ffaifer  ffonftantin  b.  &r.  fte  330  n.  @I)r. 

jur  Jpauptftabt  bcS  Kömifchen  KeidjS  machte  unb  fte  nad)  ftd)  ffonftantinopoliS  ober  au$ 

Nova  Roma  Denanute.  ©ie  blieb  feitbem  bie  glan^  unb  funfterfüQte  $>aupt«  unb  Kcftbenjftabt 

beS  röm.,  fpäter  beS  ofiröm.  ffaiferthumS,  beffen  ©djidfale  fie  bis  311  beffen  lintergange  1453 

t^eilte,  unb  würbe  bann,  nadjbem  fte  im  ?aufe  ber  3e^cn  29mat  belagert  unb  8mat  erobert 

worben,  £>aupt«  unb  Keftbenjftabt  ber  türf.  ©ultane,  bie  au  bic  ©teile  ber  oftröm.  ftaifer 

traten.  (©.  CSmanifdjeS  9t e i et).)  ff.  liegt  unter  41°  nörbl.  53r.  unb  47°  öftl.  f.  (öon 
gerro)  auf  einer  am  fübwefll.  Ausgange  beS  SlrofdjfnSIJoSöoruS  bepnblitt)en  breiedigen  ?anb- 
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junge,  bic  bind)  einen  Don  biefet  SDfecrenge  au«  ftdj  7  flilom.  lang  in  ba«  2anb  erftredenbcn 

2Reere«arm,  ba«  fog.  ©olbene  $orn  (ben  geräumigen  unb  ftdjern  £afen  Ä.fi),  unb  ba«  2Wecr 

öon  üRaraiara  (jener  im  Horben,  biefe«  im  ©üben  ber  ©tabt)  gebilbet  h>irb.  St.  hängt  fonad) 

auf  ber  SBcftfcite,  ber  Saft«  be«  gebauten  3)reied«  (6  flilom.  lang),  mit  bem  feftcn  ?anbe 

Sthrajien«  jufantmen  unb  erftreclt  fid)  jnrifcrjcn  beiben  genannten  ©ewäffem  nadj  Cften  hin 

bi«  ju  bem  fünfte,  wo  ba«  ©olbene  $>orn,  ber  So«poru«  unb  ba«  3)fecr  Don  9)<armara  ju« 

fammenftoßen  unb  bie  breiedige  tfanbjuuge  in  einer  abgefhtmpften  (Ede  (ber  ©crailfpifec)  enbigt. 

$)ie«  ift  ba«  eigentliche  Ä.,  ba«  bei  einem  Umfange  Don  fafl  18  Äilom.  Don  einer  burd)  bie 

dürfen  theilmeife  reftaurirten  unb  an  ber  Conbfcite  breifad)en  $cfh'n9$tnaucr  umgeben  wirb, 

bie  nod)  au«  ber  böjant.  3«it  herrührt,  unb  burd)  welche  26  X^ore  führen.  5)?crfwürbig  unter 

tiefen  ift  ba«  Xop*flapuffi,  einfl  ba«  £f)or  be«  h<i(-  SRomanu«,  burd)  ba«  1453  bie  ftürmcn« 

ben  Sürfen  einbrangen  unb  bei  bem  ber  lefete  t<aläologc  fämpfenb  fiel.  3m  weitern  ©inne 
begreift  man  unter  bem  Warnen  #.  aud)  bie  SJorftäbte,  weldje  am  §afen  unb  bem  33o«poru« 

entlang  liegen,  unb  bie  auf  ber  aftat.  ©eite  bc«  SBoflporuß  fid)  auöbrcttcnben  ©täbte  ©futari 

unb  ftabiföi  nebft  ben  ftd)  norbwiirt«  anrei^enben  Dörfern.  %m  berül)nUeftcn  unter  allen 

biefen  Chrtfdjaftcn  ftnb  ©alata,  ̂ ?era  unb  £op«(£haneh  (£op*|jane),  bie  nörblid)  ber  eigentlichen 

©tobt  gegenüber  auf  bem  £rciecf  belegen  ftnb,  ba«  burd)  ba«  ©olbene  $orn  unb  ben  5öo«poru« 

umfpült  wirb.  3)a«  eigentliche  St.  (mit  ben  nörblidj  Dom  ©olbenen  §orn  liegeuben  33orffoibtcn) 

ift  Dermögc  ber  hügeligen  ©eftaltung  be«  Söoben«  terraffenförmig  gebaut  imb  gewährt  be«3 
halb,  befonber«  nach  Dcr  ®e'te  ©olbenen  §orn«  ju,  mit  feinen  Dielen  ©arten,  (£npreffcn, 

ÜKofcheen,  SRinaret«  unb  £httrmen  einen  prächtigen,  malcrifd)cn  Slnblid.  Uebcrhaupt  lönnen 

mit  bem  Panorama  ff.«  nur  wenige  ©tübte  ber  (Svbc  wetteifern.  £>efto  abfdjredenber  bagegen 

jeigte  ftch  bi«  in  ba«  fed)«te  Decennium  be«  19.  Oal)vl).  ba«  innere  ber  großen  ©tabt.  Sieben 

ben  winfetigen  unb  fd)mu$igen  ©äffen  mit  ihren  eleubcn  Käufern  au«  ?cl)m  unb  ̂ ot)  gab  e« 

nur  wenige  reinlichere  unb  fUHenweife  breitere  ©traßen.  Srft  feit  ben  großen  5eucr«brünfhn 

Dom  6.  uub  7.  ©ept.  1865  unb  3.  2Jfai  1866  ift  ba«  alte  St.  in  eine  epocfjc  ber  aHmäf)lid)cn 

Umgcftaltung  eingetreten,  ju  Welcher  bie  behuf«  Anlage  Don  ̂ ferbebahnen  bewirften  ©traßen» 

erweitemngen,  bie  Anlage  be«  S3almhof«  ber  $inuelifd)en  (5ifciibal;n  unb  bie  Rührung  einer 

?ocomotiDbalm  Don  bort  au«  bem  ÜWarmaramecr  entlang  nach  ben  ©ieben  £hn>nien  ütet  bei« 

getragen  fjaben.  Unter  ben  neuerbing«  gefdjaffenen  S^erbiubungen  ift  ber  1874  eröffnete  Tun» 
nel,  welker  öon  ber  ©alater  Uferftraße  unter  bem  Sturme  ber  ©enuefer  (©alatathurm)  jur 

$öf)e  nach  ̂ erQ  führt/  am  bemerfen«wertf)eftcn. 

3u  ben  merfwürbigften  ©ebäuben  unb  ÜDconumenten  be«  Don  ©riechen,  Tüllen  unb  Ärme« 

niem  bewohnten  eigentlichen  ft.  gehören :  ba«  alte  unb  neue  ©crait  (f.  b.)  unb  bie  ehemalige 

©ophienfirdje  (f.  b.),  jefct  eine  2ttofd)ec;  bann  bie  ÜHofdjecn  ©oliutan'3,  Sldjmcb'«,  SWcljcmcb'«, 
Sttahmub'«,  ©elim'«,  ©ajaftb'«,  C«man'«  unb  bie  Kleine  ©ophienfirche;  ferner  bic  beiben 
Dbeli«fen  be«  alten  §ippobrom«  (türf.  Atmeidan),  bc«  größten  ber  wenigen  öffentlidjcn  ̂ lä^e 

Ä.«,  unb  auf  ber  fübweftl.  (5de  ber  ©tabt  ba«  ©d)to§  ber  ©ieben  £hurme;  bic  jwei  nod)  fytxiU 

ihrem  3^«^  bienenben,  öon  ben  ftaifern  53alcn«  unb  Ouftinian  erbauten  2Bafferlcitungen, 

mehrere  große  Gifternen,  wie  bie  Cisterna  Basilica  mit  336  ©rauitfäuleu  unb  bic  be«  i^i» 

lorenu«  mit  224  ÜWarmorfäulen ;  enblich  bie  9?efk  be«  Äaiferpalaftc«  3)2aguaura.  $on  ben 

zahlreichen  ©äulen  be«  alten  ftnb  noch  «haItcn:  D»c  Äonftantin,  bie  öerbrannte  genannt, 

bie  be«  Xljeobofiu«  im  ©eraitgarten  unb  bie  be«  üDcarcian  mit  einer  Önfdjrift. 

©rößere  ̂ ortfehritte  hat  bie  SRoberniftrung  bereit«  in  ben  Ihf^cu  ©tabtcomplcje« 

gemacht,  wet^e  jenfett  be«  ©olbenen  ̂ oru«  unb  auf  ber  europ.  ©eitc  be«  S3o«poru«  liegen, 

©o  ift  ̂Jera  feit  bem  großen  S3ranbe  öom  5.  Sunt  1870  eine  wefentlid)  europ.  ©tabt  mit 

faft  Durchgängig  au«  ©tein  aufgeführten  Käufern  unb  jum  £l)ci(  gut  gepflaflerten  ©traßen, 

barunter  bie  große,  gegenwärtig  1200  2Rt.  lange  unb  ftch  mt^v  unD  w«hr  au«brcitenbe  ̂ era- 

ftraße.  Än  ihr  liegen  bie  meiften  ©efanbtfchaftöhotel«,  Don  benen  ba«  englifd)e,  rufftfehe  unb 
franjöftfch«  am  anfehnlichften  ftnb.  Unter  ben  neuern  Sauwerfen  jeichnen  ftch  Dic  urfprünglich 

3ur  Äaferne  beftimmte  ©chule  (?öceum)  be«  ©alata»©erai,  bic  auf  ber  93ranbf*ätte  be«  ehema« 

ligen  Xheater«  9iaum  erbaute  (Site  be  ̂era  unb  öor  allen  ba«  Don  ©öbbel«  entworfene  bcutfdje 
33otfchaft«palai«  hinter  ber  großen  ftrtitteriefafcrne  au«.  2)ie  53orftabt  ©alata,  fd)on  Don 
ben  ©enuefen  jnr  bbjant.  3ett  begrünbet,  tjt  auf  bem  fteilen  Äbhange  be«  $)ügel«  erbaut,  auf 

bem  auch  ̂ ßera  liegt,  unb  füllt  ben  Sftaum  5wifd)cn  bem  le^tern  unb  bem  §afcu  au«,  ©alata 

ift  ber  eigentliche  Sttittelpunft  be«  ©roßhanbel«  Don  St.  unb  jählte  fchon  Don  alter«  her  Diele 
«u«  ©tein  erbaute  Äf|an«  unb  Käufer.  Wan  hat  parallel  bem  Ufer  eine  jiemltd)  breite  ©traße 
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angelegt,  be«glcid)en  eine  anbere  jwr  ©ermittelung  be«  Serfcljr«  mit  ber  Stf)iffbrücfe,  bie  ©alata 

mit  ff.  öerbinbet.  3n  ber  9?äl)e  biefer  ©rüde  liegt  ber  §aöiar'fffjan  ober  bie  $onb«börfc.  Km 

(Singangc  be«  £afen«,  unmittelbar  ber  Serailfpifce  gegenüber,  liegt  bie  Sorftabt  STop'Gfjanelj 
(Xopfjane),  beren  fjöljerne  Käufer  fid)  ampljiH)eatralifef)  auf  ber  nad)  bem  Ufer  fielt  abfatlenben 

£anbfpifce  3Wifd)en  bem  Söo«poru«  unb  bem  ©olbenen  $orn  ergeben.  (Sine  enge,  ton  ber  $>ö()e 

nad)  bem  Sftcere  fjerablaufenbe  ©äffe  tljeilt  ba«  ©anje  in  jwei  ungleidje  $älften.  3n  ber  ftälje 

be«  ütteer«  !>at  man  bie  93orftabt  neuerbing«  im  unmittelbaren  Knfdüuffc  an  bie  ©ebäube  be« 

Krtißerie » Krfenal«  (Xop  *Gf)ane$)  im  grofjartigften  Stil  erweitert.  Da«  GTonfeil»  unb  ©er« 

waltung«palai«  (9J?ebfd)li§)  öon  Dop  •■  dfyanef)  würbe  1865 — 66  gebaut  unb  gewährt  einen 
impofanten  Knblicf.  SWittcn  unter  biefen  ffierfen  ber  Wettjeit  ragt  bie  eljrwürbige  9?u«öetic« 

2Jiofcf)ee  mit  ifjren  beiben  Ijimmelanffrebenbcn  SRinaret«  empor. 

^örbticr)  ton  Dop*Gl)anef)  ben  93o«poru«  entlang  liegen  bie  ©orftäbte  ginbiflo  unb 
ffabatafd).  Pefctere,  ebcnfatl«  öom  Sttcere  au«  ampl)itf)catralifd)  auffteigenb,  enthält  öiele 

große  unb  ftattlidje,  meift  in  $>olj  erbaute  ffonar«  ober  $errenf)äufer  mit  ber  Ijerrtidjfren  Ku«« 

f\ö)t  auf  bic  Ü)?eerenge,  ba«  aftat.  (Gegenufer  unb  ba«  SDcarmarameer.  Unmittelbar  an  ffaba- 

tafd)  reitjt  ftd)  ba«  Calais  öon  DoIma«93agbfd)e,  neuerbing«  aud)  Serail  öon  ©efdjiftafd) 

genannt,  baß  1857  üom  Sultan  Kbbul  *  2Ncbf  d)ib  bejogen  tourbe.  Diefe«  ̂ alai«,  tool  ber 

ftattlidjfte  aller  ftürftenftfce  im  Drient,  im  arab.  Stil  erbaut,  befielt  au«  Dielen  einjclnen  @c« 

bättben  unb  toeubet  bem  Speere  eine  ̂ xont  öon  800  9J?t.  ju.  (S«  ift  ber  2öoljnfi(j  ber  ganjen 

faiferl.  Familie.  Sin  ba«  *ißalai«  öon  Dohna  *93agbfdje  fdjliefjen  fidtj  nörblitfj  bie  Quartiere 
3cni*2Hal)aflc  unb  93efdjiftafdj  an.  Unmittelbar  auf  93efd)iftafd)  folgt  ba«  neuerbing«  ab« 

gebrodjene  unb  au«  Stein  neu  aufjufüfjrenbe  Serail  öon  Df d)iragl)an  mit  feinem  au«» 

gebeb,nten  unb  im  europ.  Stil  angelegten  <parf.  93on  ljier  an  erftrerft  fid)  auf  ber  europ.  Seite 
bc«  23o«poru«  bie  9?eilje  ber  Kuöbauten  nodj  mehrere  ffifouteter  weiter,  wenn  aud)  nidjt  fo 

bierjt,  bi«  59:tjufbere  unb  baviiber  ̂ inaud.  C«  folgen  nadjeinanber  bie  Ortfdjaften  Drta  =  ffoi, 

KrnauKffoi,  ffuru'£fd)c«me,  33ebef,  9?umUi*$iffar,  (Smirgljian,  3eui»ffoi,  Dfjcrapia,  SBujufbcre 

unb  Sarijcr.  On  Xb,erapia  unb  Söujufbcve  I)at  bie  europ.  Diplomatie  ifjre  Somnicrftfee, 

bic  au«  meift  im  türf.  Stil  leidjt  au«  $0(3  erbauten  £anbl)äufcrn  befielen,  toeldje,  bie  ftafabe 

bem  2Wcere  jugewenbet,  nad)  rüdwärt«  fjin  öon  auSgcbeljnten  $arf«  umgeben  fmb,  unter  benen 

fid)  namentlich  ber  ruffifdje  unb  franjöftfdje  au«jeid)nen.  Kn  ber  ?anbftraße,  bie  ben  Serfcljr 

Smifd^en  *ßera  unb  Suiufbcre  öcrmittelt,  ̂ at  fid)  eine  neue  SJorftabt  9?amen«  gerifbi  gebilbet. 
Xie  ©orftäbte  Ä.ö,  bie  fid)  um  bie  innere  $afcnbud)t  au«be^ncn,  ̂ aben  i^ren  türf.  (Slja« 

rafter  öiel  treuer  betoa^rt.  2)tefe  ftnb,  rca^t«  öon  ©alata  beginnenb,  flafftm«<Pafd)a,  ̂ iri» 

^3af(^a,  $a«föi  unb  Shimbar*d^aneb,  mit  d^alöbfd^'Og()lu.  Kuf  ber  Seite  ber  innern  ̂ )afcn« 

budjt,  too  fid)  ba«  eigentliche  ff.  ober  Stambul  ausbreitet,  liegt  Gjub,  bie  öorjugötoeife  türf. 

Sorftabt,  eine  Stabt  ber  ©räber,  too  öiele  Sultane,  mo^ammeb.  ̂ eilige  unb  Kngeljörige  ber 

öome^mften  gamilien  begraben  liegen.  Sri  einer  befonber«  öereb,rten  9tf ofdjee  finbet  Ijier  beim 

9?egterung«antritt  be«  Sultan«  bie  deremonic  ber  Umgürtung  beffcl6en  mit  bem  Sdjroerte  be« 

D«man  jtatt.  3n  $a«föi  (Gtl)a«föi)  fowie  aud)  in  Ortaföt  wohnen  öoqug«weife  Ouben. 

3»ifö)en  ̂ a«föi  unb  ffafftm»^afd)a  be^nt  fid^  in  langer  fronte  läng«  ber  ̂afenbud)t  ba« 

2Rarincarfenal  (ler^^aneb,),  ber  SKittelpunft  ber  türf.  Marine,  au«,  bod)  toirb  baffelbe  burd) 
bie  Knlage  eine«  grofjen  Ürotfenbod«  eine  iBerfürjung  erhalten.  Sfutari  auf  bem  aftat.  Ufer 

iß  ber  SRittetpunft  einer  ©ruppe  öon  Söorfläbtcn,  Ausbauten  unb  Dörfern,  bie  ftd)  paratfei 

mit  benen  be«  europ.  Ufer«,  aber  toeniger  maffenljaft  unb  öon  toeitern  3toifd)enräumen  unter« 

brodjeu,  bi«  gegenüber  Suiufbere  l)injicf)cn.  Die  europ.  ©ultur  ̂ at  auf  biefer  Seite  ber  3Reer« 

enge  erft  wenig  ©ebiet  erobert.  'Ulm  ju  Jlabif  bi,  bem  alten  S^alcebon,  finben  ftd)  öiele  ge« 
fdimacfDolIe  Käufer  unb  ©illcn.  ©ei  Sfutari  liegt  ber  größte  mo^amnteb.  Segräbnißpla|j  ber 

türf.  $auptßabt,  weldjer  einen  berühmten  (Euprejfenfjain  bilbet. 

Die  3^1  ber  SBewoljner,  früher  oft  Übertrieben  auf  1  9RtH.  gefdiäftt,  beläuft  flcb,  nur  auf 

550,000  —  600,000  Seelen,  ff.  unb  fein  2Beiä)bilb  jäbjen  (laut  einer  amtlichen  Seröffent« 
lid)ung  öom  16.  ftebr.  1877)  163,836  53aulid)feiten,  worunter  66,414  2Bof>nl)äufer  unb  ?anb« 

Käufer,  34,196  ffaufläben,  354  ffb,an«,  175  ÜBäber,  49  ̂ alai«  unb  ffio«f«,  278  Regierung«« 

gebäube,  198  ffafernen  unb  SBadjnjäufer,  674  9J?ofd)een,  519  türf.  Sd)ulen,  146  Scminarien 

(37?ebreffe«),  65  93ibliotl)efen,  231  Derwifdjflöfter,  16  #o«pitäler,  169  ftirdjen  djriftl.  (5on* 

feffion  unb  Stjnagogen  u.  f.  w.  Die  gried).  ffirdjen  belaufen  ftd)  auf  60  unb  bie  armenifdjen 

auf  40.  Die  ffatl)oUfen  flehen  unter  jwei  iöifajöfen  unb  f>aben  10  ffirdjen  unb  6  fflöfter.  Die 

meiften  größem  djriftl.  Nationalitäten  ^oben  ju  ff.  eigene  ffranfenfjäufer,  namentlia^  bie  Deut« 
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fd)en,  bie  Defterreid)er,  bie  Muffen,  granjofen  u.  f.  w.  An  Wem  Unterrid)t«anftalten  gibt 

e«:  bie  ftrieg«fd)ule,  mit  welket  1865  bie  Militär = SBorbereitungdfc^ule  in  einem  neuen  ©e* 

bäube  Oereinigt  mürbe ;  bie  oereinigte  Artillerie*  unb  Ongenieurfdjule  (jit  ffumbar»(Jljane$),  bie 

SD?arinefd)ule  auf  ber  Onfel  (5l)alfi,  eine  mebic.  ©djule  (ba«  fog.  ©alata*©erai)  u.  f.  m.  -3n 

bem  ju  einer  tilrl.  Uniüerfität  beftimmten  ©ebäube,  ba«  im  Önnern  nie  ganj  ausgebaut  mor* 

ben,  flirrt  bie  tlirf.  Afabemie  ber  SBMffenfdjaften  if>r  ©djeinleben.  Unter  ben  SBoljttfjätigfeitfl-- 

anftalten  befmben  fid)  jatjlreiäje  Armcnfüdjen  (Omaret«).  Unter  ben  (Srjeugniffen  ber  Onbujiric 

ftnb  befonber«  ?eberwaaren,  Xcppidje,  ©tidereien  in  ©olb,  (Silber  unb  Solle,  SBaffcn,  $arfume 

unb  Daudjapparatc  tjeroorjuljeben.  Ter  £anbel  ift  infolge  ber  unoerglcidjlidjen  £age  ber  ©tabt 

unb  be«  pradjtooflen  £afen«  troft  ber  mangelhaften  ftürforg*  otr  Regierung  bcbeutcnb.  Ten 

hauptfäd)lid)ften  Antfjetl  baran  tjaben  bie  ©rieäjen  unb  Armenier;  bann  folgen  bie  Otatiener, 

Defkrreidjer,  Gnglünber,  ftranjofen,  Teutfdjen  unb  Duffeu.  3ät)rlid)  laufen  im  $afen  ju  Sc. 

15 — 16,000  ©d)iffe  mit  über  3  2Hiö.  Xonnen  au«  unb  ein.  Ueber  bie  ©efdjidjte  ff.«  im 

Altertum  f.  ©öjanj.  SJgl.  oon  Jammer,  «ff.  unb  ber  23o«poru«»  (2  93be.,  $eft  1822); 

2Balfn,  «ff.  unb  feine  Umgebungen»  (beutfd)  oon  ffaifer,  £pj.  1841);  Detter,  «Ter  S8o«phor 

unb  ff.»(28ien  1873);  Oerningham,  «To  and  from  Constantinople»  (£onb.  1873);  ©djwegel, 

«$Bolf«mirthfd)aftlid)e  ©tubien  über  ff.  unb  ba«  anliegenbe  ©ebiet»  (Sien  1873). 

ftonftuit),  (Sonftanj  ober  ftoftnifc,  ffrei«ftabt  im  ©ro^erjogt^um  93aben,  liegt  am 

Sobenfee  (nadj  ber  ©tobt  bisweilen  audj  ffonftanjerfee  genannt),  ba  wo  ber  9t^ein  ben 

obern  uttb  untern  ©ee  miteinanber  üerbinbet,  unb  ift  ber  (Snbpuntt  ber  $3abifd)eu  ©taat«balm 

unb  ber  ©djweijer  Dationalbaljn,  fotoic  ber  ('inie  ff.--9?oman«fjorn  ber  ©d)wei$er  Dorboftbahn. 
Tie  ©tabt,  jiemlid)  weitläufig  gebaut  unb  mit  ber  jenfeit  be«  Dljein«  gelegenen  95ovftabt 

^eterö^aufen  burd)  eine  SBrüde  öcrbuuben,  ift  ©u)  eine?  $ofgerid)t«,  hflt  ein  ©ninnafium  unb 

jäfjlt  (1875)  12,096  (£.  Unter  ben  fünf  ffirdjen  ift  oov  allem  ber  Tom  ̂ eioorju^cben,  ber 

1052  gegrünbet  würbe,  in  feiner  iefeigen  ©eftalt  aber  bem  16.  3af)rl).  angehört.  Ter  gotlj. 

$hurm  würbe  erft  1846 — 58  aufgeführt.  Ta«  innere  enthält  mandjerlei  ffunftwerfe  unb 

anbere  ©ehenflwürbigfeiten.  Tic  GtepfjanSrirdjc  ift  ein  gotfj.  23auwerf  ebcln  ©til«  au«  bem 

14.  Oaljrfj.  Ter  große  ©aal  be«  1388  erbauten  ff  aufkaufe«  biente  wfifjrenb  be«  gro&eu  (Jon* 
eil«  al«  ($avbinal«conclaoe.  SDierfwürbige  ©ebäube  ftnb  aufcerbem  ba«  alte  9tathh<m«  unb  ba« 

auf  einer  Onfel  im  (See  gelegene  Tominicanerf  (öfter,  in  weld)em  einft  $ufj  gefangen  faß,  feit 

1875  jum  eleganten  Onfelfjotel  umgebaut.  Tie  jiemlid)  gewerbfleijjige  ©coölfcrung  probucirt 

lud),  ©aumwoH»  unb  Seiuenjeuge,  Uhren  u.  f.  w.  ff.,  ein  uralter,  im  4.  3ahrf).  gegründeter 

Drt,  war  im  ̂ Mittelalter  eine  angefe^ene  9teidj«fiabt,  bie  jur  3«it  i^rer  ©litte  an  40,000  <S. 

jähltc.  Ta  biefelbe  ba«  Onterim  (f.  b.)  nidjt  annahm,  ging  fie  1548  U)rcr  ̂ rioilegien  Oer- 

luftig  #  Würbe  in  bie  Ad)t  erflärt  unb  oon  ffaifer  ffavl  V.  beffeu  S3ruber  gerbinaub  gefdjenh. 

©ie  blieb  nun  bei  bem  $aufe  Oefterreid),  bi«  fie  1805  an  Söaben  gelangte.  55gl.  Marmor, 

«fteuer  ̂ ütjrer  burd)  bie  ©tabt  ff.»  (3.  Aufl.,  ffonftanj  1874).  —  Ta«  ©ifltljum  ff.  würbe 

früfoeitig  begrünbet  unb  ̂ atte  jule^t  ein  Areal  oon  1210  Offilom.  mit  55,000  (5.  Ter 

33ifdjof  war  beutfdjer  9veid)«ftanb  unb  refibirte  tfjeil«  in  bem  ©djloffc  ju  ̂eter«^aufen,  t^eil« 

in  ̂ öröburg.  3m  3.  1802  würbe  ba«  £i«tyum  fäculariftrt  unb  fein  (Sebict  an  öaben  gc« 

geben.  —  Ter  Sanbe«commiffariatflbcjirf  ff.  aä^lt  auf  4351  Offilom.,  wooon  182 
auf  ben  flntfjeil  am  ©obenfee  foiumen,  (1875)  276,452  (91  ̂ 3roc.  ffat^olifcn,  8  ?roc. 

^Jroteftanten)  unb  umfaßt  bie  ffreife  ff.,  Millingen  unb  2Balb«l)ut.  —  ©efdjidjtlid)  mevtwürbig 

ift  bie  ©tabt  befonber«  burd)  ba«  bafelbft  1414 — 18  gehaltene  ff oftni^er  (Eoncil.  Ter 
ätoed  beffelben  war,  bem  firdjlid)en  ©d)i«ma  ein  Gnbe  ju  madjeu  unb  eine  Deformation  ber 

ftirdje  an  « §aupt  unb  ©liebem  »  burdjjufüljrcn.  $on  ̂ Japft  Ooljann  XXIII.  (f.  b.)  nndi 

langem  JBiberftrcben  äufammenberufen,  trat  bie  auf  bem  CEoncil  ju  ̂Jifa  (1409)  in  9n«fid)t 

genommene  ffivdjenoerfammlung  ftatt  brei,  erft  fünf  Oa^re  uadjtjer  in  ff.  jufammen.  $terju 

fanben  fid)  näd)ft  bem  ffaifer  ©igi«munb  unb  bein  ̂ ßapft  Ooljann  26  dürften,  140  ©rafen, 

meljr  al«  20  (Sarbinäle,  7  ̂ atriardjen,  20  (5rjbifd)öfe,  91  ©ifd)öfe,  600  Prälaten  unb 

Toctoren  unb  gegen  4000  ̂ riefter  ein.  Tie  sugleid)  oor^anbtneu  brei  ̂ äpfte  Oo^ann  XXIII., 

©regor  XII.  unb  Senebict  XIII.  würben  abgefegt,  bagegen  9)?avtin  V.  (f.  b.)  al«  redjtmäjjigev 

$apft  gewählt.  Ta«  doncil,  weldjc«  oor  ber  neuen  ̂ apftwat)!  einen  förmlichen  ̂ roceß  gegen 

ben  flüchtigen  ̂ ßapft  Oot)aun  eingeleitet  unb  fid)  für  bie  oberfte  ridjterlidje  unb  gefc^gebenbe 

©cwalt  in  ber  ffirdje  erflärt  hatte,  mußte  jebod)  ade  Deformen  ber  ff irdjenüerfaffuug  oertagen, 

ba  ber  neue  ̂ apft  bie  ©erfammlung  au«  gurd)t,  feine  ©eredjtfame  gefdjmälert  ju  fetjen,  w^iber t|ren  unb  be«  ffaifer«  SBillen  wenige  2Houate  nad)  feiner  2Bat)l  auflöfte.  Tie  ̂ ortfefeung  ber 
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öerhanblungen  erfolgte  erfi  auf  bem  Gümcil  3U  ©afet  (f.  b.).  SBte  rocnig  übrigen«  biefe  hoch/ 

arifiofratifche  Serfammtung  an  eine  Sefferung  ber  ?c§re  backte,  3eigt  ber  ebenfalls  ju  St.  unb 

gerabe  am  eifrigftcn  oon  bcn  SEBortführem  ber  a  Deformation »  betriebene  Äe£erproce§  be« 

Sodann  $ufj  (f.  b.)  unb  be«  Jpieronümu«  (f.  b.)  oon  ̂ Jrag,  welcher  mit  ber  33erurtf|eilung  unb 

Verbrennung  ber  beiben  böljm.  Reformatoren  enbete.  $gt.  Marmor,  a  35a«  doncil  ju  St.  in 

ben  3.  1414—18»  (2.  Stuft. ,  Äonftanj  1874). 

$Op0l«,  ein  See  ober  genauer  eine  tfjeil«  mit  SBaffer  bebedte,  tf)cil«  üerfuntpfte  9?iebe* 

rung,  weldje  ben  größten  I^eil  ber  weiten,  fcffclfürmigen  Tiefebene  be«  innern  Sööottcn  ein» 
nimmt  unb  nad)  ber  an  ber  Worboftfcite  gelegenen  alten  ©tabt  Äopä  (je<jt  Xopolia,  baljcv  ©ee 

üon  Sopolia)  benannt  ift.  Da«  theil«  üon  ber  ©efifeite  her  in  bret  ftlüffcn  (Äcphiffo«,  S)?cla« 

unb  ̂ robatia),  tfjeilS  oon  ben  an  ben  übrigen  (Seiten  bie  Sbene  umfd)liefjcnben  33ergen  unb 

Mügeln  herab  in  bie  9?iebcrung  einjhömenbe  iEBaffcr  nämlid)  Ijat  gar  feinen  Slbflufj  über  ber 

Gerbe,  fonbern  ftnbet  nur  burd)  etwa  20  untcrirbifa^e  natürliche  Äanäle,  bie  fidj  burd)  ba«  Omiere 

ber  93erge  nad)  bem  (Suböifdjen  Weere  ̂ injieljen  (jer^t  Äataüothren  genannt),  einen  burdjau« 

rtid^t  au«reid)eubcn  Slbjng.  Der  ©taub  be«  ©affer«  ift  in  bcn  Ocrfdjtebcncn  Reiten  be«  3af)re3 

ein  fcr)r  ungleicher.  Äm  höd)fien  ftcht  baffclOc  in  ben  SBintermonatcn,  wo  bie  ganje  SRiebcrung 

oon  einer  jufammenljängenben  2Bafferftät^c  bebeeft  wirb.  53on  Anfang  2)?ai  an  finft  c«  all* 

mählid),  fobaft  größere  ©treden,  je  nadjbem  fte  früfjcr  ober  fpäter  troden  werben,  31t  (Verreibe», 

S3aumwofl»  ober  9?ei«fclbern  ober  and)  31t  2Seiben  benufct  werben  fönnen.  SDittjrere  ©teilen 

aber  bleiben  aud)  im  l)öö)ften  ©ommer  theil«  mit  2Baffer,  tljeil*  mit  ijoljem  ©d)ilf  bebedt. 

©e^r  gefdjäfct  waren  bei  ben  Otiten  bie  Wate  be«  St.,  bie  $>anptjierbe  be«  otf) enif d)eu  ftifdjmarft«. 

Sluf  ba«  ftlinta  33öoticn«  übte  ber  ©ee,  wie  nod)  jefct,  burd)  bie  Slußbüuftungen  ber  fumpftgen 

(Stetten  einen  fct)r  ungüuftigeu  Sinflufj  au«,  ©djon  Slleranbcr  b.  ®r.  begann  burd)  5t rate« 

au«  Sljalfi«  bie  Xrotfculegung  ber  ©ee--(Sbene,  bod)  würbe  biefelbe  balb  wieber  abgebrod)cn. 

ÄO|JaitJQbalfaUt  (Balsamum  Copaivae),  »flaute  eine«  in  ber  Wcbicin  angewenbeten  93al« 
fam«,  weldjer  burd)  <5utfri)iüttc  ober  Slnbotyren  ber  ©tämme  üerfdjiebcncr  Birten  ber  jur 

mUte  ber  (Säfalpiniaceen  gehörigen  @attnug  Copaifera  L.  gewonnen  wirb,  bereu  Birten,  Söüunte 

unb  ©träudjer  mit  haarig  gefieberten  33lättcru,  üierthciligen  -ßerigonblütcn  unb  gcfticlten  ein» 
famigen,  holjig  =  leberartigen  £iilfcn,  im  tropifdjen  Slmcrifa  unb  iiBcflittbien  wadjfcn.  SD?an 

unterfdjeibet  im  $anbet  jwei  ©orten:  fübamerifanifd)cn  unb  wcftin&ifcljen  St.  Griftcrcr,  üor» 

jüglich,  oon  C.  multijuga  Hayne  unb  üon  ̂ ara,  ü)?aranhan,  Rio « Oaneiro ,  dartagena  unb 

€aoani£ta  fommcnb,  ift  bünnftüffig,  ein  wei§er  ©t)rup,  flar,  blafjgelblid),  leidjter  at«  SSJaffcr, 

con  eigenthümlid)  aromatifchem,  nidjt  unangenehmem  6)emd)  unb  antjaltenb  bitterm,  reijenbem 

©efchmarf.  3)cr  wcftinbifd)c,  in  ber  $aupt|ad)e  oon  C.  Jacquini  Desf.  fommeub,  ift  biefflüffig, 

golbgclb,  etwa«  trübe,  oon  weniger  angenehmem,  terpentinartigem  ©erud).  33eim  Wbbampfen 

muü  er  eine  fpröbe  unb  jerreiblidje  Waffe  hinterlaffen.  jDer  wirft  fer)r  anregenb  auf  ade 

Schleimhäute,  befonber«  auf  biejenigen  ber  ©cfd)tcd)t«orqrtne,  wc«halb  bcrfclbe  ein  widrige« 

Heilmittel  bei  Traufhaften  ©d)leimabfonberuugen  jener  Zfytile  geworben  ift.  Die  wirffameu 

Ä|ianbtheile  fmb  ein  cigenthümlid)e«  ätljcrifchc«  Oel  (J?opaioaöl),  Weldje«  ben  @crud)  bc«  Sal» 

fam«  bebingt,  unb  $wei  ̂ arje  (5llpl)a«  unb  SJctaharj),  üon  beneu  ba«  erftcre  faure  (Sigcnfctjaftcn 
befi^t  (ffopaioafäure)  unb  in  Äruftallcn  gewonnen  werben  fann.  9lu§cr  31t  mebic.  3locrfeu 

bient  ber  ft.  aud)  3ur  .^erftedung  oon  ?arfftrniffen  unb  oon  ̂ aufepapier. 

ÄOpal  ift  ber  ̂ autc  einer  Utlja^l  harter,  erft  bei  hoher  Temperatur  fdjme^cnber,  im  Wu«» 

feheu  bem  Söcrnftein  fid)  näheruben  fcaxit.  2>ic  weidjent  ©orten  nennt  man  häufig  autf) 

«^Äniute»,  weldjen  tarnen  ber  Ä.  im  engl.  Raubet  führt.  $ic  %a§[  ber  ©aumarten,  weldje 

Ä.  liefern,  ift  eine  fcfjr  große;  bie  weuigjleu  berfelben  fmb  befauut  unb  für  mandie  ©orten  oon 

St.  ifi  e«  fogar  wahrscheinlich,  ba§  bie  53äumc,  au«  benen  fte  geiloffen,  ber  heutigen  Vegetation 

gar  nicht  mehr  angehören,  ftür  mandjc  ©orten  ift  bie  Söefdjaffcnhcit  ber  Oberfläche  mafegebenb ; 

bie  weiften  fübamerif.  ©orten  fmb  mit  freibigen  Ärufteu  bebedt,  unter  welchen  ba«  eigentliche 

$arj  al«  höderige,  im  Ouerfd)nitte  weflenfönntg  bcgreu3te  Waffe  liegt.*  $ic  ̂ ärte  ber  St.  ift 
eine  feljr  oerfchiebene,  im  allgemeinen  ifl  eine  Äopalforte  um  fo  gefd)ü^ter,  je  härter  fte  ift.  Sitte 

St.  werben  bom  tfalffpat  geriet,  alle,  mit  ShtGnalmte  be«  fübamerifanifchen  St.,  ri^en  Dagegen 

ba«  ftraucnei«.  Ohr  fpeeififche«  @cwid)t  üariirt  jwtfc^en  l,o«s  bi«  1,139.  Die  oftafrif.  Äopal» 

(orten  fmb  bie  gefdjätjtcftcn  unb  fommen  al«  3a»g«cbar«  unb  SJJojambiquc  im  europ.  unb 

amerif.  «^anbel  üor;  fte  fotlen  oon  Trachilobiam  mossambicense  unb  Trachilobium  Hor- 

neraannium  hcrrilhren.  2)ie  weftafrif.  Äopatforten  fommen  üon  Angola,  33enguela  unb  ©ierra 

2eone.  Der  St.  finbet  ftd)  h"r  in  einer  oberfläd)(id)  liegenben,  au«  Wergel,  ©anb  unb  5i?chm 
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beflehenben  ©obenfdjidjt  in  einer  liefe  bon  etwa  3  ÜRt.  Da«  gegenwärtig  in  groger  ÜKenge 

nad)  Europa  gebraute  Äourie*Ä.  wirb  in  92eufeetanb  unb  9ceucalebonien  gefammelt  unb  flammt 
Don  Dammara  australis  unb  Dammara  ooata,  ba«  2J?anilO'Sc\  ton  Vateria  indica.  Die  füb* 

amerifanifchen  St.  werben  entweber  bon  ben  9?inben  ber  ©tammbäume  abgenommen  ober  Don 

ben  SBurjeln,  an  benen  fie  ftdj  maffenweife  anfefcen,  abgelöft.  Sil«  ©tammbäume  bezeichnet 

man  bie  brafil.  Säume  Hymenaea  Courbasil  unb  Trachylobium  Martianom.  Die  ©chmel^* 

punfte  ber  Ä.  tiegen  jwiföjen  180  unb  340°  C.  ©ie  finb  citronengelb  bi«  farblo«.  ©et  ftarfctn 
Srfjiljen  entwirfelt  ber  St.  aromatifd)  riedjenbe  Dämpfe,  bie  conbenfirt  ba«  Scopol  öl  bilben, 

welche«  ftd)  al«  gute«  £öfung«mittel  bieler  Äopalforten  crwiefcn  ̂ at.  On  faltcm  SUfoljol  löft 

fid)  ber  St.  nidjt.  On  ber  f^irniS-  unb  £adfabrifation  wenbet  man  jum  Sluflöfen  be«  St.  meift 
ein  Gemenge  bon  Dcrpentinöl  unb  tfcinöl  an ,  nadjbem  man  ben  St.  borljer  gefdjmoljen  b,at. 

@roge  unb  burd)fid)tige  ©türfe  be«  3o"9u«b«*Ä-  werben  in  ähnlicher  SBeife  wie  ber  SBe rnftein 

ju  Dreh«  unb  ©chuifcarbeitcn  berwenbet. 
ÄOpefc,  eigentlich  Äopeifa,  r)ei§t  eine  juerfl  um  1538  in  flluglanb  geprägte  üRünje,  bie 

ihren  tarnen  bon  ber  ftigur  be«  3artn  Ju  $ferbe  unb  mit  ber  ?anje  (itonbe)  in  ber  $anb  em- 

pfing, bie  gewöhnlich  auf  ber  einen  ©cite  biefer  üflünje  abgebilbet  crfd)ien.  3«  Anfang  gab  e« 

nur  ©ilberfopefen,  für  Welche  fpäter  feftgefefet  würbe,  bog  100  einen  Sffubet  ausmalen  foöten; 

ferner  tjatte  man  Den'gen  ober  Denefdjfen  ober  halbe  St.  unb  ̂ 3oIufd)fen  ober  SMcrtelfopefen 
fowie  augerbem  5»,  10«,  15»,  20=,  25%  30=-  unb  50*Scopefenfiürfc.  ©eit  1655  prägte  man 

St.  in  Stopfer  au«,  unter  benen  bie  altpbirifchen  fowot  bon  ÜJcünjf  unb  igen  wegen  ihrer  ©eltcn* 

heit  al«  bon  ©olbavbeitern  wegen  ihre«  ©cigehalt«  bon  eblem  SRetall  unb  bon  ben  ijabrifantcn 

£conifd)er  Sßaaren  wegen  be«  guten  Shtpferfl  unb  be«  bortb,ei(f)aften  greife«  (fd)Wcren  SDiünj« 

fuge«)  befonber«  gefuajt  werben.  Die  9JJünjorbnung  bon  1811  fefctc  feft,  bog  hatte,  einfache 

unb  Doppelfopefen  in  Scupfer  ausgegeben  werben  fotltcn;  biefe  Stupfcrmünjen  repräfenttrten  ba« 

frühere  ruff.  ̂ ßapiergelb  ber  ©anf»«ffignation«wäljrung,  in  welker  feit  1.  Outi  1839  gefefclich 

350  St.  ober  3!/a  ̂ apicrrubel  ==  1  ©ilberrubel  galten,  ©eit  2Biebereinfüfjraitg  ber  ©Uber* 
baluta  b.at  man  biefe  Urt  ber  Scupferprägung  eingeben  (äffen  unb  prägt  nur  Jtupfermünjen  im 

©erfoältnig  bon  100  St.  =  1  ©ilberrubel;  biefelbcn  enthalten  weniger  Stupf  er  al«  bie  früfjern 

Stupf  crgclbforten.  Onfolgc  be«  Ufa«  bom  7./19.  3utt  1839  prägte  man  ©türfe  ju  3,  2,  1, 

halben  unb  JBiertclfopcfcn  unb  jwar  au«  bem  $ub  ober  40  ruff.  <ßfb.  16  ©itbermbel  in  Shipfcr* 
münjen  ober  1600  St.;  nach  bem  Ufa«  bom  3./15.  3uui  1849  aber  würben  au«  einem  ̂ ub 

Stupf  er  32  ©ilberrubel  ober  3200  St.  3U  Stupf  ermünjen  bon  5,  3,  2,  1,  falben  unb  ©iertel« 

fopefen  gefd)(agen,  fomit  f)a\b  fo  Werthboll  al«  bie  borigen.  Die  ältern  ßupfermüngen  ber* 

fd)winben  me^r  unb  mcfjr  au«  bem  Umlaufe,  unb  ba«  wirb  bejüglid^  ber  reinen  ruff.  ffupfer* 

münje  juneb,menb  ber  ftaH  fein,  ba  je^t  infolge  be«  Ufa«  bom  21.  SWärj  (2.  SlpriQ  1867  bie 

geringere  ©djeibcmünjc  in  ©ronje  ausgeprägt  wirb,  ©on  biefer  ©ronjemünje  f^Iägt  man 

©türfe  ju  5,  3,  2,  1,  falben  unb  ©iertelfopefen,  unb  jwar  au«  bem  $ub  ©ronje  50  ©ilber« 

rubel  Nennwert!)  ober  5000  St.  97?an  ift  nid^t  gehalten,  bon  biefer  2Wün$gattung  meb.r  al« 

3  ̂iubcl  ober  300  St.  in  einer  3a(jlung  anjuue^men.  Stl«  V100  be«  ©ilberrubel«  ̂ at  bie  St. 

einen  ©eltung«wertf)  bon  3  V*  beutfdjen  Pfennigen. 

ÄOpf n^agett  (bän.  tfibbenfjabn),  bie  ̂auptftabt  be«  Äönigreitt)«  Dänemarf,  auf  ben  Onfeln 
©eelanb  unb  ftmager,  am  ©unbe,  ber  b,icr  30  Äilom.  breit  ift,  unb  an  einem  fdjmalen  ©ee- 

arme,  ber  bie  Oufel  ©eelanb  bon  ber  Onfet  Ämager  trennt  unb  ben  fdjöncu,  an  5000  ©d)iffe 

faffenben,  audj  jur  ©tation  ber  Ärieg«flotte  bienenben  $>afen  bilbet.  Die  ©tabt,  auf  fladjem, 

ebenem  S3oben  gelegen,  boer)  gefc^ü^t  bor  Ueberflutungen,  jerfäQt  in  bicr  feiler  bie  Httftabt, 

ber  weftl.  I^etf,  ber  nach,  bem  ©raube  bon  1795  fdjöner  al«  jubor  wieber  aufgebaut  würbe; 

bie  $riebrid)«ftabt  im  JDften,  ber  fd)önfte  ©tabttb^eil;  dbriftian«^afen  auf  ber  Onfel  «mager 
unb  bie  ehemaligen  SBorftäbte  SCöeftcrbro,  9?örrebro  unb  öfterbro,  bie  je^t,  nadjbem  bie  fteftung«» 

werfe  auf  ©eelanb  abgetragen  finb,  mit  ber  ©tabt  berwac^fen  ftnb.  ÜWan  jäfjlt  5676  Käufer, 

barunter  210  öffentliche  ©ebäube,  18  Äira^en  mitgerechnet.  Die  ©tabt  jäljlt  (1870)  181,291  <£., 

bantnter  nur  1092  Äatholifen,  420  Wcforuiirtc,  3145  Ouben  unb  172  SWormonen.  «uf 

«mager  ifl  Sc.  noch  m^  $efhmg«werfen  umgeben  unb  Ijat  auch  auf  ©»tanb  noch  eine  (Sitabefle 

($riebrich«hofen),  berenSBäde  angenehme  ©pajiergänge  bilben.  Unter  ben  ©tragen  ift  bie  öfter* 

ftrage  bie  belebtefte,  bie  Ämalienfrage  unb  bie  ©rebftragc  bie  fchönften.  Äongen«  9cbtorb  (ber 

9ceue  Srönig«marft),  obgleich  unregetmägig,  boch  ber  grögte  unb  fd)önfte  <ßla$,  liegt  im  SWittcl« 

punfte  ber  ©tabt  unb  ifi  burch  bie  bleierne  ©tatue  C^riftian'«  V.  gefd)mütft.  «uf  bem  achterfigen 

8riebrith«ptatj  ficht  bie  fdjöne  Weiterflatue  griebrich'«  V.  Die  Srauenfirdje,  im  Onnem  bnrd> 
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eine  Steide  bon  ©ilbwerfcn  bon  Itjorwalbfen  gcfd)mücft,  ift  bte  üttctropolitanfirehe  beS  ganzen 

Stctd)«.  Die  £rinitati«firehe  jeicfmet  fid)  burdj  ihren  £f)urm  au«,  cbenfo  bie  Äirdjc  Unfer«  <Sr« 

löfer«.  6tn  hübfdf>e«  ©cbäube  ift  auch,  bie  gott).  ffapetlc  ber  flatholifen.  Da«  fönigt.  fteftbenj* 

fdjloß,  bie  (5^riftian«burg,  ein«  ber  anfehnlichften  in  (Suropa,  in  feiner  gegenwärtigen  ©eftalt 

nad)  bem  S3ranbe  bon  1794  burdj  ©aubirector  £anfen  im  ital.«fran$.  Stil  aufgeführt,  t)at  an 

ber  dontrefa^abe  am  Sä)loßptafe,  wo  bie  Weiterzahle  ftriebrid)'«  VII.  aufgefteüt  ift,  eine  Sänge 
bon  110  9flt.  unb  ein  ftfjönc«,  bon  Üfjorroalbfen  mit  Statuen  nnb  Relief«  gefdjmüdte«  portal. 

3m  Onnern  be«  Sd)loffc«  ift  befonber«  ber  SKitterfaat  mit  einem  50  2Ht.  langen  föelief ,  bem 

Stfagnarof,  bon  greunb  unb  ©iffen,  herborjutjeben;  SCborwalbfen'«  berühmte«  93a«relief,  hieran« 

ber'«  (Sinjug  in  SBabuton,  fdjmücft  einen  anbern  (Saal.  Die  Antatienburg  befielt  au«  bier  im 

franj.  Stil  ber  Qtit  Subwig'«  XV.  gehaltenen  ̂ ßaläften,  weld)e  jufammen  einen  adjtedigen  ̂ lafc 
bilben  unb  bon  benen  ber  eine  bie  naturmiffenfchaftlidjen,  numi«matifd)en  unb  Antiquitäten» 

fammlungen  be«  beworbenen  fiöntg«  C£r)rifitan  VIII.  enthält.  3wci  anbere  Sd)töffer  finb  nodj 

bie  9?ofcnburg,  bie  mit  it)rcr  t)alb  gott).,  falb  engl.«itat.  Arcfjiteftur  1604  bon  Onigo  Oone«  er« 
baut  fein  fofl,  ̂tftor.  Sammlungen  enthält  unb  im  Sd)loßgarten  (Äönig«garten)  einen  hübfdjen 

öffentlichen  Spaziergang  beftfct,  unb  bie  (Sfjarlottenburg,  weldje  ber  Afabemie  ber  fdjönen  Stüufte 

eingeräumt  ift.  Anbcre  fehcn«werthe  ©cbäube  finb  ba«  Untbcrfttät«gebäube  nebft  bem  neuen 

©ibtiotl;cf«gebäube  unb  ba«  joolog.  2Jcufeum  (erbaut  1869—70),  bie  Smtagoge,  ba«  9tath« 
unb  ©eridjt«hau«  nebft  bem  bamit  berbunbenen  Stabtgefäugniß  (bon  Raufen  erbaut) ,  bie  Söörfc 

au«  ber  3«*  ̂rjrifctan'd  IV.  in  nict)t  ganj  reinem  gott).  Stit,  ber  SWolaiwadjtthurm,  9?eft  ber 
1795  abgebrannten  9?ifolaifirdje,  feit  1846  burd)  ben  SIrcr)iteftcn  $agemann  mit  jum  größten 

2(jeil  gußeifernen  gefehuiadooflen  ftleifd)s  unb  ©emüfehaflen  umgeben;  ba«  3<ngf)an«  u.  f.  tt>. 
AI«  Sföittetpunft  be«  Königreich«  haben  ju  £.  alle  tjör^ern  Wegicrungöbcljörbcn  ihren  Sifc; 

aud)  befinben  fid)  h"*  bie  hö#«n  3nftitute  füi  2Bi|fenfd)aft  unb  Äunft.  An  ber  Spifce  ber 

Schranfralten  ficht  bie  Uniberfität,  bie  bon  GhnfKmt  I.  1478  geftiftet  würbe;  bie  jefet  geltenbe 

gunbation  batirt  bon  1788.  3ur  Uniberfität  gehören  bie  d)irurg.  Afabemie,  ein  aftron.  £5b« 

ferbntorium,  ein  botan.  ©arten  (auf  ben  rafirten  fteftunggwerfen  angelegt)  nebft  botan.  ftorft* 

garteu  (311  (Sharlottenlunb).  Die  UnioerfitätSbibliothef,  in  einem  neuen,  fd)önen,  mit  ber  Uni« 

berfität  in  SJerbinbung  fter)enben  ©cbäube,  jätjlt  über  200,000  53änbe  unb  4000  $anbfd)riften, 

barunter  eine  reiche  ©ammlung  altpcrf.  unb  inb.  SWannfcripte  fowie  bie  Arne  *3)?agncanif che 

Sammlung  altnorb.  $>anbfd)riftcn  (2000).  Da«  neue,  großartige  joolog.  ÜRufeum  ftcht  unter 

ber  Scitung  Stecnftrup'«.  W\t  ber  Uniberfität  in  enger  Berbinbung  ftcht  bie  ̂ oltjtccfjnifc^c 
Sehranftalt,  weldje  1829  geftiftet  würbe  unb  mit  @iufrf)(u§  be«  Director«  18  Set)rcr,  jum 

<Zi)t\[  ̂ rofefforen  an  ber  Uniberfität,  jählt.  Außerbem  finb  bon  höhern  Sehranftalten  ju  nennen: 
bte  Beterinärfdjute,  geftiftet  1773  bon  Abilbgaarb,  1776  bom  Staate  übernommen  unb  fpäter 

mit  einer  Sanbwirthfctjaftlidjen  $od)fcfjute  in  einem  neuen  ©ebäube  in  ber  9?ät)e  $.0  bereinigt; 

bie  SWilitärfcfjulc,  auf  bem  Sdjloß  ftriebrid)«berg  in  ber  9cät)e  Ä.«  eingerichtet;  bie  Secoffijier- 
fdjule,  1869  eingerichtet,  unb  bie  9J?etropolitanfdjule  mit  150  Schülern;  bie  Jfrtnftafabemic, 

welche  1754  begrünbet  unb  1814  neu  funbirt  würbe. 

Die  Stabt  Ä.  ift  ba«  Zentrum  ber  bän.,  überhaupt  ber  norbifchen  SBiffenfchafrlichFeit  unb 

^unft,  Sit}  bieler  ©efeflf haften  unb  Vereine,  bie  auf  jenen  ©ebieten  jum  mit  großem 

CrfoIge  wirfen.  An  ber  Spifce  berfelbcn  flehen  bie  bän.  ©efeUfehaft  ber  2öiffcnfchaften,  1742 

gegrünbet,  unb  bie  königliche  ©efetlfchaft  für  norbifdje  Älterthum«funbe;  letztere  würbe  1825 

gegrünbet  unb  hat  burch  bie  Bemühungen  ihrer  gelehrten  unb  thätigen  2)Ütglieber  Ihomfcn, 

9?afn,  5inn«3Wagnufen,  ̂ Jeterfen  unb  SBerfau  eine  befonber«  großartige  Jffiirffamfeit  entfaltet. 

<Beit  1827  wirft  ferner  ein  Runftberein  mit  (Erfolg.  Der  2tfufifberein,  bem  fta)  bie  3J?ufifgefefl« 

fdjaft  (Suterpe  nebft  bieten  ©efangbereinen  anfdjließen,  hat  ftch  biet  S5erbienjt  um  bie  mufita« 

lifche  ©ilbung  erworben.  Unter  ben  Sammlungen  für  SEBiffcnfcfjaft  fteht  bie  fönigt.  S3ibliothef, 

eine  ber  größten  Suropa« ,  obenan.  Diefetbe  würbe  bon  (5t)riftian  III.  gegrünbet,  jähtt  gegen 

500,000  33änbe  unb  umfaßt  eine  $anbftf)riftenfatnmlung  bon  20,000  Hummern,  barunter 

bie  8?afrfd)e  Sammlung  bon  San«fritmanufcripten.  3n  feiner  Art  einjig  ift  ba«  SRufeum  ber 

norbifchen  Alterthümer,  welche«,  1807  begonnen,  mit  bem  1843  angelegten  ßabinet  für  amerif. 

Altertümer  berbunben  warb.  Außerbem  finb  h«rborjuheben:  bie  fönigt.  ÜWünj*  unb  9)?ebaiflcn» 
fammtung,  bie  tönigt.  Antifenf ammlung,  bie  Äupfer jtichfammlung  mit  mehr  al«  80,000  Blättern, 

ba«  gefchmacfboH  unb  lehrreich  aufgefteQre  ethnogr.  ÜKufeum  (ade  im  fog.  ̂ Jrinjenpalai«),  bie 

©affenfammlung  be«  Arfenat«  u.  f.  w.  Die  anjiehenbfie  aller  Sammlungen  ber  bän.  £aupt» 

ftabt  bilbet  ba«  1846  eröffnete  STrjorroatbfcn'fdje  3)(ufeum.  Da«  ©cbäube  bafür  würbe  feit 
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1838  in  einem  Ijatb  ägt)pt.,  ̂ atb  gricd).  ©tilc  nadj  betn  $(ane  be«  SUdjiteften  S3inbe«böfl  er» 
baut  unb  bitbet  ein  ©iererf  oon  70  3T?t.  Sänge,  40  2J?t.  »reite  unb  15  Wlt.  $ölje.  Hufjer  ben 

G48  eigenen  Söerfen  Ü^ornjalbfen'«  mnfdjliefjt  baffclbe  aud)  beffen  ©ammlungen  an  Älter» 
tljitmern  unb  ffunftfadjen,  bie  ber  große  ffilnftler  bent  ©taate  oermadjtc.  Slufjerbem  finb  oon 

ffunftfammluugcn  nodj  bead)ten«mertb, :  bie  ©emälbegalerie  im  ©djloffe  S^riftian^bnrg,  Weldje 

bic  nicberlänb.  ©djute  bebentcnb  oertritt,  aud)  eine  eigene  Slbtheilung  für  ©emälbc  bän.  ffünfller 

hat;  bie  ÜNoltfe'fdje  ©emälbefammlung  in  SEtjott'«  $aloi«,  bie  156  namentlich,  ber  nicberlänb. 
unb  beutfdjen  ©djule  angeljörige  Silber  jählt.  Da«  1872 — 74  nad)  bem  (Entwurf  oon $r.  Dah» 

lerup  unb  £)uc  'pcterfen  aufgeführte  tönigt.  ©djaufpielfjau«  ift  öoiäug«weifc  ber  nationalen 
bramatifchen  Shinft  gewibmet.  Slu&erbcm  gibt  e«  nodj  $iolf«theater  im  (faflno  unb  in  ber  9corber= 

ftraßc.  (Sin  ftarTbefuc^ter  3}ergnügung«ort  ifl  ba«  1843  eröffnete  Diooli  bor  bem  ehemaligen 

iiBcjterthorc.  Unter  ben  Snftalten  für  bie  öffentliche  933of;(farjrt  fmb  heroorjuljeben:  ba«  gro§» 

artige,  mit  800  Söetten  oerfehenc  (£ommuuho«pital;  ferner  ba«  griebridj«ho«pital,  ba«  all- 

gemeine $o«pital,  ba«  @ebär*  unb  ginbeltjau«,  ba«  Xaubflummen«  unb  ba«  ©linbeninftitut, 

fowie  ba«  fog.  ffranlenheim  für  unbemittelte  ffranfe  ber  höt)ern  ©täube. 

2öie  überhaupt  ba«  gabrif-  unb  SDianufacturwefen  in  Dänemarf  auf  feiner  fcfjr  hohen  ©rufe 

flebt,  fo  hat  in«befonbere  aud)  ff.,  trofc  bc«  fonft  lebhaften  ©ewerbflciße«,  nur  einige  Wenige 

größere  Gstabliffement«  auf juweifen.  Dahin  gehören  bie  ff  öniglidje  unb  bie  Sing'C^rönbahl'fcfje 
^orjcUanfabrif,  mehrere  2)?afd)inenfabrifen,  einzelne  gabrifen  für  Rapier,  d)em.  ̂ robuete, 

Uhren  unb  Chronometer,  pcrfdjicbcne  (Eifen«,  3ftetau*'  unb  ©ronjegießereien,  üier  große  SBairifcf)» 
bierbrauereien  u.  f.  w  $on  ziemlicher  53ebeutung  ifl  ber  ©djiffban.  dagegen  ifl  ff.  ber  Wittel» 

punft  bc«  gefammten  bSn.  ©ce*  unb  frmbhanbcl«,  ju  beffen  Seförberung  bie  Sflationalbanf, 

l'anbfdjaftöbanf,  £anbel«banf,  fünf  ©eeaffccuran^G)efeflfcf)aften  u.  f.  w.  beitragen,  ©ifenbahnen 
führen  nach  $>cif»nflör,  fflanipenborg  (Thiergarten),  ffatlunbborg,  fforför  unb  53orbingburg, 

£clegrapl)cnleitungen  nach  °HJn  $ h»kn  bc«  Königreiche  wie  nach  bem  $lu«lanbe.  Regelmäßige 

Dampffdjifffahrtöoerbinbungcn  beftehen  mit  ffiel,  f  übeef,  ©tettin,  Norwegen,  ©djweben,  (Eng- 
lanb,  grantreich  unb  ̂ euoorf.  Die  ©tabt  felbfl  befifet  (1874)  406  ©djiffc  ton  jufammen 

65,445  7a  (Eouimerjlafl,  baruntcr  86  Dampfer.  Da«  ©efantmtgewidjt  ber  (Einfuhr  berechnete 

fich  1874  auf  13,780,100  Str.,  ba«  ber  5Ui«furjr  auf  3,805,283  Gtr.,  alfo  auf  mehr  al«  bie 

Hälfte  ber  (Ein*  unb  Slu«futjr  bc«  ganjen  ©taat«.  3m  £afen  flarirten  (1874)  32,428  ©djiffe 

mit  1,028,339  Ion«  i?oft.  Durch  bie  ganje  ©tabt  führen  $f erbebahnen.  Um  bie  Witte  bc« 

12.  Oahrh-  war  ff.  noch  cin  unanfehnlidje«  gifcfjerborf,  in  beffen  9?äfc.e  ber  ̂ ifdjof  »bfalon 

ein  fefte«  ©djloß,  ftrelfjuu«,  erbaute.  Slbfalon  öermachte  bic  S3urg,  Dorf  unb  llmgegenb  bem 

iöifchofftuhle  oon  SRoeäfilbc.  Da«  Dorf,  baö  bei  ©aro  ©rammaticu«  Urbs  Absalonica,  bann 

Portus  mercatorum  ober  Castrum  de  Hafnia,  bann  $afn  genannt  wirb,  erhielt  1254  bie 

crflen  ftäbtifchen  ̂ 3rioi(cgien.  5Diitte  be«  14.  Oahrh.  würbe  e«  in  eine  fönigl.  ©tabt  üerwanbelt 

unb  ift  feit  1443  fönigl.  SKefibcuj.  Son  ben  ̂ anfeaten  warb  ff.  feit  1428  mchrmal«  an- 

gegriffen, im  17.  -3al)rh.  öon  ben  ©djweben  belagert  unb  bombarbirt.  ®ro§e  93räube  trafen 

bic  ©tabt  1728,  1794  unb  1795.  %m  2.  Slpril  1801  fiel  auf  ber  9?h*be  bie  große  ©ec- 

f cfjlacr)t  oor,  welche  bie  (Englänber  unter  9?etfon  gegen  bie  Dänen  gewannen.  Die  (Englänber 

bombarbirten  bic  ©tabt  tont  2.  bi«  5.  ©ept.  1807,  woburef)  400  Käufer  unb  ©cbäube,  barunter 

bie  fdjöne  grauenfirche,  in  «faje  gelegt,  an  2000  Käufer  befdjäbigt  unb  unbewohnbar  gemacht 

würben  unb  gegen  2000  äftenfdjcn  ihr  Scben  Oerloren.  Die  Umgebungen  ff.«  finb  jum  £t)*ü 

f  ehr  fd)ön.  3n  ber  9?äljc  befmben  ftcr)  bie  fönigl.  Juflfdjlöffer  ff  ronborg,  5rtben«borg,  Örcbcrifö* 

borg  (bi«  jum  ©raube  oon  1862  bie  gewöhnlidjc  ©ommerrefibenj  griebrid)'«  VII.),  3üger- 
pvii«  unb  ©ernflorff.  On  lefcterm  ©a)loffe  pflegt  ffönig  GEt)vifttan  IX.  abwed)felnb  mit  grebene- 

borg  feinen  ©ommerauf enthalt  ju  nehmen.  —  Diajt  neben  ber  ©tabt  ff.  breitet  fia)  im  2ßeflen 

?5reberif  «berg  au«  mit  (1870)  16,878  (5.,  jwei  ffirdjen  unb  einem  ©d)lo§,  auf  einer  %Tn= 

l;ö(;c,  umgeben  oon  einem  hübfdjen  ?uflgarten.  5Jgl.  «ff.  unb  feine  Umgebungen»  (('pj.  1850). 
ÄOpcrniftI«  (9?ifolau«),  ber  ©egrünber  ber  mobernen  ?lflronoiuie,  würbe  19.  gebr.  (alten 

©til«)  1473  ju  Sfjorn  an  ber  S5Jeid)fel  geboren,  wofelbfl  fein  53ater,  sJ?ifla«ffoppcrnigfr 
ein  Deutfdjcr,  au«  ffrafau  gebürtig  unb  au«  einer  alten  ffupferfchmiebefautilie  in  gronfenftein 

in  ©chleften  flammenb,  fid)  al«  Öro§hö»b(er  nicbergclaffeu  unb  mit  ber  Dodjter  eine«  an« 

gefehenen  unb  Wohlhabenben  ffauffjerrn,  bc«  ?ufa«  SEBaydrobe,  oerheiratljet  hatte.  Der  25ater 

jtarb  fttjon  frühjeitig,  unb  bie  ©orge  für  bie  ßrjiefmng  ber  hinterlaffenen  ff inber  übernahm  nun 

ber  mütterliche  £}i)äm,  ?ufa«  933a^elrobe,  weldjer  1489  Söifdjof  oon  (Srmelanb  würbe.  Äuf 
ber  ©djule  feiner  SJaterfiabt  üorbercitet,  bejog  ff.  1491  bic  Uuiocrfttät  ffrafau,  wo  bic  mathern. 
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2Stffenfd)aften  in  Ijcfjer  SBliite  flanben,  unb  wibmete  fid)  benfelben  unter  Leitung  bon  Slfbert 

firubjewffi  bier  Oafjre  long  mit  großem  ßifcr.  9ladj  einem  furjen  Aufenthalte  in  ber  Heimat 

ging  St.  1496  nad)  Otatien ,  wofelbft  er  mehrere  Oafjrc  berweilte.  H"r  hielt  er  ftd)  üorjug*» 

weife  in  Sologna  auf,  wo  ÜDominicu«  2)?aria  bie  Slftronomie  lehrte.  3m  0.  1497  würbe  er 

burd)  $3ermittclung  feine«  Dl)cim«  2ftitglieb  be«  frauenburger  3)omf apttet « ;  1500  weilte  er 

in  9tom,  wo  er  matfjcm.  SSorlefungeu  Ijielt,  aber  fd)ou  1501  war  er  wicber  in  ̂ raucnburg, 

um  bon  feinem  tfapitel  bie  Grlaubniß  ju  einer  längern  Slbwcfenfjcit  bon  ber  Äatljcbralfhrdje 

einholen.  3m  £aufc  bc«  0. 1505  fdjeint  Ä.  nad)  Greußen  jurürfgefefjrt  ju  fein,  wo  er  feinen 
blcibcnben  2Bohnfifc  nahm  unb  theit«  ben  SBtffcnfdjaftcn,  tljeil«  feineu  ttmt«gefd)äften  lebte. 

311«  Domfjerr  beteiligte  er  fitt)  mit  praftifd)er  ©ewanbtheit  an  ber  Verwaltung  ber  au«gebehnten 

Ocffyuttgen  bc«  frauenburger  3)omfHft«;  1517 — 19  lebte  er  im  Schlöffe  ju  Sllcuftcin.  On 
Derwideltcn  5Jerl)ä(tniffen  übertragen  ̂ ifrfjof  unb  tfapitcl  il)m  ftet«  bic  Leitung  tr)rer  Ontcreffcn. 

So  würbe  er  aud)  öfter«  ju  ben  preuß.  l'anbtagen  abgeorbnet,  auf  meldjcn  er  unter  anberm  in 
oadjen  bc«  jerrütteten  ÜJiünjnjefen«  wirfte.  £aß  er  5öaffcrlcitungen  in  Greußen  angelegt 

habe,  ifl  eine  fpätcr  entltaubene  ©age,  bie  aller  f)iftor.  SSegrünbung  entbehrt;  bagegen  fjat  er 

al«  SIrjt  eine  reiche  ̂ X^ätigfcit  entfaltet.  St.  ftarb  im  3J?ai  1543  unb  würbe  in  ber  >Domfirdjc 

ju  §rauenburg  beigefefet.  ©ein  bcrülnutc«  SSerf  «  De  orbium  coe'.estium  revolutionibus 
libri  VI»  (Würnb.  1543;  S3af.  1566;  «ntfkrb.  1617;  mit  poln.  Ucberfefeung  bon  SBaranowffi, 

©arfäj.  1854;  fritifcf)e  $rad)tau«g.,  Seil.  1873)  hatte  er  bereit«  1530  im  wefentlidjen  öott« 

enbet,  entfdjloß  ftd)  ju  beffen  SBeröffcntlidjnng  febod)  erft  fitrj  bor  feinem  Üobc,  auf  ̂ m^ben 

feiner  5"nnbe,  in«bcfonbeie  be«  gelehrten  Söifdjof«  bon  ftulm,  £iebcmann  ©tefe.  Ä.  cntwicfelt 

in  feinem  SBerfc  mit  mattem,  ©d)ärfe  bic  Stellung  ber  ßrbe  im  Sßcltftjftcm  nnb  beweift,  baß 

bic  ©onne  ber  ÜWittelpunft  fei,  um  ben  fid)  bie  (§rbe,  glcid)  ben  übrigen  Planeten,  bewege. 

üSäljrenb  bie  Sitten  nur  gemeint  hatten,  baß  bic«  üieöeidjt  fo  fein  fönue,  behauptete  unb  bewte« 

er  gegenüber  feinen  3eit3en°fferl  mit  kfl*  ,3uberftd)t  öe*  Spanne«  ber  2Bi|feufd)aft ,  baß  e«  fo 
fein  müffc.  3>ic  bi«ljcr  biclbcrbrcitcte  Einnahme,  baß  er  feine  Slnfidjtcn  nur  in  f)topot()ctifd)er 

Umhüllung  überliefert  habe,  ift  ein  Orrthum,  ber  auf  einer  anonnmen  SBorrebc  £>jiauber'«,  eine« 
ber  Herausgeber  be«  2Berf«,  beruht,  in  Welther  aflerbing«  au«  $urd)t  bie  bantal«  uod)  fird)lidj 

anftößige  £el)re  al«  §t)pothefe  bejeidpiet  ift.  St.  felbji  fpritht  feine  Anflehten  auf  ba«  beftimm« 

teftc  unb  entfd)iebenfte  au«.  ̂ Die  evftc  au$führlid)ere  Söiographic  be«  $?.  berfaßte  ber  berühmte 

ÜWathematifer  ©affenbi  (1654),  welche  jwei  Oalnlnuiberte  laug  bie  ©runblage  für  alle  anbern 

8iograpl)ien  bilbete.  (5rfl  in  neuerer  3«t  ifl  burd)  ard)ioalifd)c  ̂ orfdjuugen  Nähere«  über  bie 

£cbcn«umftänbe  be«  St.  ermittelt  worben.  93gl.  au|ler  ber  93iographic  eine«  SluonUmu«  (S3crl. 

1856)  befonber«  bie  ücrfdjiebeneu  ©chriften  bon  -|>rowe  («3ur  ©iograpfjie  bc«  St. »,  itjorn 
1852;  «lieber  ba«  SJcrljöltniß  bc«  St.  ju  ̂erjog  Sllbredjt  bon  Greußen»,  Xfyoxn  1855;  «De 

patria  Copemici»,  Ilhorn  1860;  «lieber  bie  Slbfjängigfeit  be«  5?.  bon  ben  ©cbanfen  gricch. 

^h^°f°P^n  «nD  Aftronomcn»,  I^orn  1865;  «Monumenta  Copernicana»,  Söerl.  1873)  unb 

bon  $ipler  («9iifolau«  St.»,  23raun«b.  1873;  aSpicilegiumCopcruicanum»,  Sraun«b.  1873). 

Äuef)  bie  ̂ Jolcn,  Welche  ben  St.  gern  al«  ihren  ?anb«mann  in  Slnfprud)  nehmen,  haben  ftcr)  biet 

mit  beffen  £ebcn  befchäftigt,  wie  (Sjbnffi  («  Kopernik  et  ses  travaux»,  tyax.  1846),  ©julc 

(©arfdj.  1855),  ̂ Jolfowffi  («Zywot  Kopernika»,  SBarfd).  1873),  Äarlinffi  («Zywot  Koper- 
nika»,  Söarfrf).  1873).  2)enfntSler  würben  St.  1830  ju  2Barfdjau  (bon  2:h0rionll)M  "nb 

1853  ju  Ühorn  (bon  gr.  Üiecf)  errichtet. 

^Oöf  ober  ̂ >aupt  (caput)  heißt  ber  oberfte,  runbliche,  auf  bem  Jpalfe  (f.  b.)  auffityenbe 

Xfyni  be«  meufd)lichen  ÄÖrper«,  welcher  ba«  ©eljirn  unb  bie  ©iunc«organe  be«  ©eftcht«,  ©c» 
hör«,  ©crud)«  unb  ©efchmacl«  enthält  unb  bemnad)  für  ba«  ?eben  unb  bic  tfebenflthätigfeit 

bon  ber  größten  iGMdjtigfcit  ift.  3>ie  Anatomie  tl^eilt  ben  St.,  beffen  fnödjerne«  ©eriift  bon 

28  Jfnod)en  jufammcngefetjt  wirb,  in  jwei  Xiftik:  ben  ©djäbel  (f.  b.)  unb  ba«  ©efidjt  (f.  b. 

unb  ftiefer),  unb  betrachtet  ihn  nur  im  33crhältniß  ju  ben  $aupttheilen  bc«  Körper«,  bem 

9iumpfe  unb  ben  Grtrcmttftten,  al«  ©anjc«.  Söcim  9J?enfd)en  wirb  ber  Ä.  in  aufrechter  ©teldtng 

auf  ber  SEBirbelfäule  balancirt,  in  geneigter  Stellung  wirb  er  burd)  bie  SDiuSfcln,  bovjitglidj 

aber  burd}  ba«  ftarfc  3?acfcnbanb  (Ligamentum  nuchae)  in  feiner  Stellung  erhalten;  bei  ben 

bidfüßigen  ST^icren  ift  biefe«  ©anb  fehr  ftarf  entwidett.  3)ie  SJerbinbung  be«  5?.  mit  ber  £<Ü3' 
wirbelfäule  ermöglicht  jiemlich  auflgiebige  Bewegungen,  inbem  er  ftch  nid)t  nur  auf  bem  erfien 

Hal«wirbel  (Sttla«)  hinreidjcnb  nach  0orn  imD  hm*en  bewegen  (beugen  unb  ftreefeu),  fonberu  aud) 

juglcidh  mit  bem  Sltla«  um  ben  jweiten  Hat«wirbcl  (Gptftrophcu«)  naheju  in  einem  Halbfrei« 

brehen  lann.  !^ieS3ilbung  be«Ä.  ber 9Birbelthiere  weicht  bon  ber  be«  ÜNenfd)en  feljr  ab;  befonber« 
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iß  bie  SRunbung  beffelben  bei  lc(jterm  am  botlfommenften,  wähttttb  bei  erlern  ber  oorbcre  Dfjeil 

mehr  ober  weniger  au«  btcfcr  Wunbung  ̂ eraudtvttt.  Der  K.  ber  wirbellofcn  Diu*™  toirb ,  je 

tiefer  fic  fielen,  um  fo  unbollfouuuener;  in  ben  unterften  Klaffen  (Acephala)  feljtt  er  ganjlidj. 

ftopfßrinb,  Änfprung  ober  ̂ raifen  (Ekzema  impetiginosum),  nennt  man  ba«  ben 

behaarten  I^eil  be«  Kopf«  befaKcnbe  (Sfjem  (f.  b.).  Die  Slä«d)en,  meiere  ftd)  im  Seginn  be« 

Cfjem«  btCbeit,  werben  ̂ ier  leidjt  überfein,  jerfrafet  unb  jertämmt,  bie  $aare  berfleben  unb  e« 

entfielen  ;ßuftcln,  fobaß  ftdj  auf  bem  Kopfe  balb  floate  rucic^ef  balb  bide  harte  Sorten  bitben. 

•Oft  bie  Silbung  bon  wäffeviger  glüfftgrcit  ober  (Siter  nur  fcfjr  gering,  fo  fdjuppt  fid)  bie  ge= 
rötfycte  $aut  fcfjr  ftarf  ab  (eine  SIrt  Kleicnfled)te).  Soqugö  weife  werben  Kinber  Oon  bem  St. 

befallen,  unb  biefer  erftredt  fidj  bann  aud)  auf  ba«  ©cfidjt.  Sel)r  oft  fdnuetten  aud)  bie  Warfen- 
tbmphbrüfen  au.  Der  St.  entfielt  fettener  infolge  ber  Ginwirfuug  bon  Wcijen  als  au«  allgemeinen 

Urfadjeu  (Sfrofulofe  u.  bgl.)  unb  allgemeinen  Sd)äblid)feiten  (Diätfehlern).  Sei  bem  Scftct)en 

allgemeiner  (Srnährungflfiürungen  ift  bie  Schaublung  hauptfädjlid)  gegen  biefe  ju  richten;  aber 

neben  biefer  bebarf  e«  aud)  einer  örtlichen  Sehanblung.  Sdjon  burd)  Slbfdjnciben  ber  $aarc, 

fleißiges  Slbweidjcn  ber  ©rinbe  unb  Seftreid)eu  ber  wunben  Stellen  mit  eiuem  fetten  Oel  ober 

einer  einfachen  Salbe  ift  cd  möglid),  ben  K.  jur  Teilung  ju  bringen.  Sei  bereiteten  allen 

leiftet  ba«  5lufflrcid)en  bon  Ttyttx,  grüner  Seife  unb  Ouccfftlberpräparaten  gute  Dicnfte. 

ÄOpffdjmerä  (ccphalalgia,  cephalaca)  ift  ein«  ber  am  häufigften  borfommenben  Hebel 

unb  ber  Sdjmerj  felbft  fel)r  oerfd)iebencr  Slrt.  Salb  wirb  er  im  ganjen  Kopfe  gefügt,  balb 

nur  auf  einer  Seite,  auf  bem  Sdjcitel,  im  hinter«  ober  Sorberfopfc,  balb  ift  er  ftedjeub,  balb 

flopfenb,  bohrenb,  brüdenb,  bumpf  u.  f.  w.,  balb  auf  eine  eigroße  ober  nod)  fteinere  Stelle  bt* 

fdjränft.  Süenfo  berfdjieben  ftnb  bie  Crgane,  iu  benen  er  erjeugt  wirb.  Da«  ©efjirn  felbft, 

bie  Werben  ber  berfdjiebencn  ©ehirntjäutc,  ber  Sd)äbelfnod)cn,  bie  $aut  unb  2Ku«fcln  be« 

äu§crn  Kopf«,  bie  Stirn»  ober  £)b,rl)öl)ten  fönnen  ber  Sit)  be«  Ucbel«  fein.  Dicfelbe  üftannidj* 

faltigfcit  hei*rfd)t  in  $infidjt  auf  bie  Urfadjeu.  St.  begleitet  faft  ade  fieberhaften  Äranffjeiten 
unb  ©eljirnaffcctionen,  bie  Serbanung«befd)werben,  Wcrbenfranfheiten,  befonber«  $bpod)onbrie 

unb  £)tofteric,  wo  er  fidj  namentlidi  oft  auf  eine  fleine  Stelle  (clavus  hystericus,  hbfterifdjcr 

Wagd)  befdnäurt  jeigt.  Gr  tritt  fowol  auf  bei  Slutanhäufung  al«  bei  Slutleerc  im  Kopf  (baljer 

fo  häufig  unb  auffaflenb  bei  Slutarmen  unb  Slcid)füd)tigen,  bei  $ungcrnben  u.  f.  w.).  ©e« 
wöhnlid)  ift  ber  St.  bur  d)  Slutleerc  gleidjmäßig  in  Sdjläfe  unb  Stirn  berbreitet,  mel)r  bumpf 

unb  brüdenb,  nidjt  feljr  heftig,  wirb  burd)  horizontale  Sage  unb  Settrup  crlcidjtert,  burdj  langes 

Steden  unb  äufrcdjtfciu  bagegen  berfd)linimert  unb  ift  meift  mit  Sdjwinbel,  Neigung  ju  £)jjn= 

madjt  unb  allgemeiucr  Släffe  berbunben,  wogegen  ber  St.  burd)  Slutwallung  met)r  flopfenb 

ift,  burd)  Ruften,  liefen  unb  Süden  gefteigevt  wirb  unb  meift  mit  Drud  unb  Schwere  im  Kopf, 

^i)peräft()cfte  unb  Sinne«täufdjungen,  Wöthe  be«  ©efldjt«  unb  Klopfen  ber  Kopfarterien  einher* 
ge^t.  Der  Sdjnterj  fann  fonad)  al«  reine  9?erbenaffcction  (f.  Neuralgie)  ober  al«  Snmptom 

onberer  Jhanfhciten  borfommen.  Sine  befonbere  irt  be«  Ä.  ift  bie  3J?igräne  (f.  b.).  Die  f)äu« 

pgfte  Urfadjc  bon  St.  ift  flnbrang  be«  Slute«  nad)  bem  ©ehim  unb  beffen  ̂ Suten,  namentlid) 

in  fieberhaften  3"ftänben  (gieberfopffchmeri)  unb  bei  wirtlichen  <5nt$ünbungen  im  3nnern  be« 

Ropf«,  unb  bie  Slutleerc.  ferner  entfteht  er  auch  infolge  bon  Ueberreijung  be«  ©chirn«  unb 

9?erbenfbftem«  überhaupt  (fog.  nerböfer  ober  neurafthentfä)"  Ä.,  befonber«  nach  Wrper« 

liehen  unb  geiftigen  Äuftrengungen,  Wattjtwaehen,  forgenbofler  unb  aufreibenber  ̂ ^iirigfett)  ober 

bei  beginneuber  De«organifation  be«  ©djim«  unb  ber  Umgebungen  beffelben.  Der  rheu*  , 
matif  ehe  St.  ober  bie  Kopf g ich t  entfteht  burd)  Erfüllung  unb  äußert  fich  al«  reifjenber,  bei  \ 

Äcuberungen  be«  Setter«  unb  ber  Demperatur  ftch  fteigember  Schmerj  in  ber  Kopffd)Warte  unb 

ben  Schöbelmu«fcln.  Seiterhin  pflegen  gewiffe  Vergiftungen,  in«befonbere  mit  älfohol,  Slei, 

Dpiatcn,  Kohlenorbbga«  u.  bgl.,  gewöhnlich  lange  anhaltenden  St.  ju  hintcrlaffen.  Sefeitigung 

ber  Urfachen  ift  bemnad)  bie  einjig  richtige  Sehanblung  be«  Ä.;  baher  bie  berfdjiebenften  Wittel, 

}.  S.  Ableitung  be«  Slutanbrang«  (nad)  ber  ̂ aut,  nach  oen  Bü§en),  Änwenbung  ber  Kälte  in 

ber  $orm  bon  naffen  dompreffen,  Gi«bcutelu,  falten  Si^bäbern  u.  bgl.,  Sredjmittel,  Stbführ^ 

mittel,  $>autrcije  (Senfteige  in  ben  Warfen),  uutgefehrt  Wahrung«aufnat)me,  reijenbe  Wittel 

(3llfohol),  fomte  (Sleftricitat  je  nach  Umftänbcn  angewenbet  werben. 

ÄOpfftCUCr  heißt  eine  nach  öer  3*ty  ber  Köpfe  erhobene  Steuer,  bei  ber  in  ber  Wegcl  nur 

bie  jüngeru,  noch  unter  einem  beftimmten  2eben«alter  ftehenben  Kinbcr  nicht  mitgerechnet  werben. 

(S.  Steuern.)  —  Kopf  gelb  (Obrok)  nennt  man  bie  jeuige  Abgabe,  weldje  in  9iu§lanb  bie  \ 
Sefttjer  großer  ©üter,  welche  fte  nicf)t  felbft  bewirtschaften,  oon  ben  Sewohnem  ihrer  ̂ Dörfer 

bafür,  baß  fte  btefen  ©runbftüde  jur  Sewirthfchaftuug  überlaffen,  erheben. 
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&0)lifu)  (Aug.),  beutfdjer  Waler  unb  Dieter,  geb.  ju  ©refilau  26.  Wai  1799,  genoß  eine 

forgfättige  (Srjtc^ung  unb  inadjte  feine  ©ömnafialfhtbten  unter  Wanfo,  ber  ihn  ganj  für  bie 

S53iffenfc§aftcn  ju  gewinnen  hoffte.  3njwifd)en  hatte  Ä.  für  bie  ffunfl  foldje  Vorliebe  gewonnen, 

ba§  er  1815  bie  Afabcmie  ju  ̂rag  bejog.  ©eine  Neigung  blieb  ober  geseilt  jwifdjen  ber 

Malerei  unb  ber  Didjtfunft.  On  äÖien  lernte  er  burd)  xü3uf  ©tepljanowitfd)  bie  ferb.  ©elfS-- 
lieber  fennen  unb  fing  nun,  angeregt  burd]  ba«  ©eifpiel  ber  ferb.  3>id)ter,  an,  ftd)  auf  ba«  «int 

Äopfe  $>id)ten»  ju  legen.  ©o  öoUcubcte  er  mehrere  ©aflaben  unb  größere  eptfdje  jDidjtungen, 

bie  er  au«  bem  Äopfe  hcr$ufageu  Wußte,  öon  benen  in  fpäterer  3eit  nur  ein  ©rud)ftüd:  «©onfe, 

ber  ©amnitc»,  aufgetrieben  warb.  (Sin  Uebel  an  ber  redeten  $anb,  infolge  eine«  ©turje«  auf 

bem  (Sife,  hinberte  feine  ted)nifd)e  Äuöbitbimg  al«  Waler.  Der  Reifung  wegen  reifte  er,  nad> 
bem  er  1819  ©re«lau  wieber  befttdjt  unb  ftd)  fobann  brei  Oaljre  in  Bresben  aufgehalten  hatte, 

nad)  Otalien.  On  SRom  entfagte  er  ber  Malerei  unb  begab  fidj  Don  l)ier  nad)  Neapel,  wo  er 

fid)  mehrere  Oaljre  lang  im  Umgänge  mit  $(atcn  unb  anbern  ganj  bem  ©tubium  be«  ©olf«» 

lebend,  be«  ©oIf«theatcr«  unb  ber  ©olf«poefie  Inngab.  $icr  hatte  er  auä)  al«  guter  ©djwimmer 

ba«  <3Müd,  mit  Crnft  ftrie«  bie  berühmt  geworbene  ©laue  ©rotte  (f.  b.)  $u  entbeden.  Crft 

1828  (ehrte  er  nad)  Dcutfdjlanb  jurüd  unb  begab  ftd)  nad)  ©erlin,  wo  er  allgemein  beliebt 

würbe  unb  1844  bat  ̂ rabteat  al«  ̂ rofeffor  erhielt.  Weljr  al«  burdj  feine  meift  feenhaften 

Walereien,  unter  benen  ftd)  jebodj  Davftctlungen  ber  ̂ ontinifdjen  Sümpfe  unb  ber  ©lauen 

©rotte  au«jeid)nen,  burd)  feine  (Jrftnbung  ber  berliner  patentirten  ©d)neflöfen,  feine  Dbe  an 

äomg  ftriebrid)  9Bilf)elm  IV.  (©erl.  1840)  unb  feine  Ueberfefcung  be«  Dante  mad)te  er  ftd) 

burd)  bie  Verausgabe  ital.  ©olf«lieber  unter  bem  Xitel  «Agrumi»  (©erl.  1837),  namentlid) 

aber  burd)  feine  «®ebid)te»  (©erl.  1836)  befannt,  unter  benen  bie  fdjattljaften,  muntern  ober 

ncdtfd)»raärd)enhaften  bie  beften  ftnb  unb  ba«  ?ieb  bon  «9?oalj»  im  hohen  ©rabe  populär  ge* 

worben  ift.  ©ett  1847  lebte  St.  in  <ßot«bam,  wo  er  im  Auftrage  be«  Äönig«  ein  befdjreibenbe« 
2Berf  über  uDte  ©a)löffer  unb  ©ärten  ju  $ot«bam»  (©erl.  1854)  augarbeitete.  Daneben 

übte  er  ba«  Wobelliren  in  weisen  Waffen  unb  ßettte  unter  anberm  ein  Relief  öon  ber  Onfel 

Gapri,  bie  ©laue  ©rotte  unb  bie  ©breneninfeln  bar.  St.  ftarb  ptöfclid)  3.  gebr.  1853  in  ©erlin. 

©eine  «©efammelten  Jöerfe»  (5  ©be.,  ©erl.  1856)  würben  öon  St.  ©öttidjer  f>erau«gegeben. 

&  Ottlar  (©artljolomäu«),  bebeutenber  ©lawift,  geb.  23.  Aug.  1780  ju  9tejmje  im  ̂ erjog* 

t^um  Ärain,  befudjte  feit  1790  bie  ©djulc  ju  ?aibad)  unb  Würbe  1799  $au«leljrer  bei  bem 

©aron  3oi«  unb  nadjijer  beffen  ©ecretär.  9cad)bem  er  eine  «©rammatif  ber  flaw.  ©pradje 

in  Shain  u.  f.  W.»  (£aib.  1808)  gef abrieben  hatte,  ging  er  1808  nad)  Sien,  um  bie  9ted)te  ju 

ftubiren.  SRad)  jwei  Oa^ren  gab  er  inbefj  bie*  ©tubium  auf  unb  würbe  balb  ©eamter  an  ber 

#ofbibliotf)ef.  «1«  foldjer  würbe  er  1814  nad)  ̂ ari«  gefd)itft,  um  bie  1809  öon  ffiien  weg» 

geführten  ©üä)cr  unb  §anbfd)riftcn  ju  übernehmen,  unb  befudjte  bei  ber  ©elegen^eit  aua)  (Sng= 
lanb.  3m  0.  1837  mad)te  er  eine  9?eife  bura)  Italien  unb  würbe  1843  $ofratfj  unb  erfter 

duftoß  ber  faiferl.  ©ibltotb,ef;  bodj  ftarb  er  fajon  11.  Aug.  1844.  ©ein  ̂ auptwert  ift  bie 

Ausgabe  be«  fog.  «GlagoliU  Clozianus»  (2ßien  1836  [f.  ©lagolica]).  3u  ©iloefhe'« 
Ausgabe  be«  flaw.  Cüangelium«  öon  Styeim*  (^5ar.  1843)  lieferte  Ä.  bie  tat.  Ueberfeftung. 

€ine  ©ammlung  feiner  fleinern  ©djriften  öermiftt)ten  Snljalt«  b,at  Wifloftdj  (©b.  1,  SBien 

1857)  begonnen,  barin  eine  1839  gefa)riebenc  ©elbfibiograp^ie  Ä.'«. 
Siö)mi(f  ober  (Söpenid,  fefjr  alte  ©tabt  im  Äreife  Üeltow  im  preug.  9?egterung«bejirfe 

^ßot«bam,  12,s  Äilom.  füböftlid)  Don  ©erlin,  auf  einer  öon  ber  ©pree  unb  ber  35aljme  ge* 

öilbeten  3nfel,  burd)  jwei  ©rüden  mit  bem  gefUanbe  öerbunben  unb  an  ber  Wieberfdjleftfdjeu 

Ctfenbab,n  gelegen,  ijat  (1875)  7122  C,  einen  engl,  ©arten  unb  ein  fönigl.  ©o)lo§,  weldjeö 

früher  al«  SWilttärbcpot  biente,  feit  1852  aber  ju  bem  au«  $ot«bam  hierher  öerlegten  ©djul= 

te^rerfeminar  eingeria)tet  worben  ift.  ft.  wirb  1157  al«  föcftbenj  bc«  flaw.  dürften  3acjo 

genannt.  ÜDuro)  ̂etnrid)  oon  Weisen  warb  e«  1238  überfallen,  aber  1239  öon  ben  branbenb. 

2Rarfgrafen  jurüderobert.  Om  April  1631  hatte  in  £.  ©uftao  Abolf  eine  3ufammenfunft 

mit  bem  Äurfürften  ©eorg  äöilljclm.  Auf  bem  ©djloffe  pavb  3.  3an.  1571  ber  Scurfürft 

•3oad)tm  II.  Die  ©euölferung  be«  Crte«  treibt  Aderbau,  gifdjerei  unb  ©djifffaljrt  unb  untcr^ 

hält  ©leiten.  Aua)  beftnben  fid)  in  unb  bei  St.  großartige  gabrifanlagen,  namentlid)  eine  d)em., 

eine  ©eiben«  unb  eine  ©hobböfabrif.  ötwa  5  Äilom.  oberhalb  St.,  wo  bie  ©pree  ftd)  jum 

SWüggelfee  erweitert,  ergeben  fid)  bie  95  3Ht.  holjen  unb  öielbcfua)ten  Wüggelberge. 

»opp  (^erm.),  namhafter  Chemtfer,  geb.  30.  Dct.  1817  ju  $>anait  al«  ©oljn  be«  al« 

Arjt  unb  mebic.  ©djriftfiefler  befannten  Ooljann  ̂ einrid)  St.,  befud)te  baS  borttge  ©nmnaftum 

unb  fhtbirtc  1836 — 38  ju  $eibelberg  unb  Warburg  9?aturwiffenfdjaften.  Um  in  üiebig'S 
t»nBfrffltion|.fitiiron.  fim&lfte  Vtuflaae.  IX.  19 
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fiaboratorium  &u  arbeiten,  ging  St.  1839  nad)  ©ießen;  1841  habilitirte  er  ftd)  an  biefcr  Uni* 

berfitat,  welcher  er,  1843  jum  au&erorb.  unb  1853  nun  orb.  ̂ rofeffor  ernannt,  bi«  1864 

angehörte,  wo  rr  einer  ©erufung  nad)  §:ibclbcrg  folgte.  ©on  feinen  ©Triften  finb  ju  nennen : 

«Ueber  bie  SKobification  ber  mittlem  ßigcnfdjaft  ton  SHifdjungfn»  (granff.  a.  Stt.  1841), 

«lieber  ba«  fpecifif<he  (£ewid)t  ber  djem.  Serbinbungen»  (ftranff.  a.  1841),  fein  $aupi* 

werf,  bie  «@tfcf)icf)te  ber  CE^eutie»  (4  ©be.,  ©raunfdjm.  1843 — 47);  «Seiträge  jur  Oefdjiehte 

ber  (£t)cmtc>  (3  ©tücfe,  ©raunfdjw.  1869 — 75),  «Die  (Sntwicfelung  ber  S^entie  in  ter  neuem 

3eiti  (2Hünch.  1873),  «Einleitung  in  bie  ftrbftatlographic »  (©raunfd)».  1849;  2.  Hufl. 

1862).  ÜRit  ©uff  unb  3amminer  beröffentliehte  St.  ein  «£ehrbudj  ber  pb,tofn\  unb  tljeoretif d)en 

Hernie»  (©raunfehw.  1857;  2.  «ufl.  1863).  2Rit  ?iebig  gab  er  1847—56  unb  mit  Bid 

1857 — 62  ben  «3ahre«berid)t  über  bie  ftortfdjritte  ber  Hernie»  fjeranf;  bie  gemeinfam  mit 

8iebtg,  SBöljter  u.  a.  fjerau«gegebenen  «Ännalen  ber  Chemie»  rebigirte  er  1851 — 71. 

««pparbergÄ^ält  ober  Salu-Sän,  f.  Datetarlicn. 
&Qppt  (3ot).  ©ottlieb),  ocrbienjtootlcr  agronemifdjer  ©djriftfieller,  geb.  21.  San.  1782  31t 

©eelbau  bei  £ucfau,  too  feine  Äeltern  eine  ©iibnerftette  befafjen,  fam  in  feinem  11.  3ab,re  auf 

ba«  Jnceum  ju  Sübben,  wo  er  bis  1797  blieb,  ©obann  erlernte  er  auf  bem  griff.  ©olmÄ'fcften 
<5Jute  Safe!  bi«  1800  bie  Üanbwtrthfchaft  unb  würbe  im  $erbft  btffetben  3af>re«  al«  ©erwalier 

bei  »ittergute«  ©räfenborf  bei  3üterbogt  angefieUt.  liefen  Soften  oertauf c^te  er  1811  mit 

bem  eine!  $efjrerl  an  ber  ftfabemie  $u  SWöglin  unb  ©erwalter«  ber  bortigen  ffiirthfchaft.  Um 

biefe  3(tt  oerfaßte  St.  bat  Ijödjft  günftig  aufgenommene  SÖerf :  «Unterricht  im  Bcferbau  unb  in 

ber  ©ie^u^t»  (2  ©be.,  ©erl.  1821  u.  öfter).  St.  Oerwaltete  1814—27  einen  großen  2$eil 

ber  im  Äreife  JDberbarnim  liegenben  Oon  Gcfarb'fc^en  ©üter  unb  erwarb  ein  deine«  ©ermögen, 
mit  bem  er  1827  bie  Domänen  2BoHup  unb  1830  flienifc  in  ̂ ad)t  nafmt.  §ierburch  fam  er  in 

©crm)rung  mit  ber  ©taat«oerwaltung ,  warb  1842  SWitglicb  be«  £anbe«öfonomie»(£olIegittrn« 

unb  einige  3af)re  barauf  8anbe«öfonomieratt).  3m  0. 1846  würbe  er  al«  Caienmitglieb  in  bie 

(Scneralftmobe  ju  ©erlin  gewählt,  1849  in  bie  preuß.  (Srftc  Sammer  berufen.  (Er  ftarb  1.  3an. 

1863  auf  bem  »ittergute  ©ee«bau.  St.  r)at  ftd)  in  ber  ©efd)id)te  ber  beutfd}eu  ̂ anbroirtr)fcl>aft 

einen  bleibenben  »amen  erworben,  ©d)on  1814  oerbanb  er  fiel)  mit  ©dmtalj,  ©djweifccr  unb 

Xcidjmann  jur  $erau«gabe  ber  «Mitteilungen  au«  bem  (Gebiete  ber  £anbwirthfd)aft»  (6  ©be., 

Spj. 1814 — 24);  tuc$  fdjrieb  er  um  biefe  %tit  bie  «»eoifton  ber  Ucferbauftjfteme»  (©erl. 
1816).  Unter  feiner  Äufftdjt  unb  ©erwaltung  würbe  bie  berühmte  SKerinohcerbe  ju  3Wöglin 

gegrttnbet.  ©eine  (Erfahrungen  in  ber  ©d)afjud)t  legte  er  in  ber  «Änleitnng  jur  ftcnntnifj, 

Jju^t  unb  Pflege  ber  ÜRerino«»  (©erl.  1827)  nieber.  3n  ber  «Anleitung  ja  einem  neuen  00 r« 

t^etlfjaften  ©etriebe  ber  ?anbwirthfd)aft»  (3  ©be.,  ©erl.  1829;  6.  Hufl.  1856)  gab  er  eine  Um- 

arbeitung feine«  erßgenannten  SBert«.  ©päter  erfc^ienen:  «Darftcflung  ber  lanbwirthfchaftlicrjen 

©erfjättmffe  in  ber  Mar!  ©ranbenburg»  (©erl.  1839),  «Ueber  bie  Erzeugung  be«  9tübenjuder* 

in  ü)ren  ftaat«wtrt^ftt)aftlic§en  unb  gewerblichen  ©ejiefjungen»  (©erl.  1841),  «Betrachtungen 

übet  bie  ©runbfteucr»  (©erl.  1850),  «Ueber  bie  ©erwaltung  ber  £anbgemeinben»  (©erl.  1851) 

u.  f.  W.  ©einem  Änbcnfen  ift  bie  in  ©erlin  bcftet)cnbe  Äoppe»©tiftung  gewibmet. 

$0Wclttirthfd)aft,  aua)  Drcefchwirtbfchaft,  $elbgra«wirtfjfd>aft,  SBeibe» 

wedjfelwirthfdjaft,  nennt  man  ba«jenige  ©oftem  be«  Slrfcrbaue«,  welche«  ben  mehrere 

Oahre  hinburch  mit  (betreibe  befieflten  ©oben  wieber  eine  geraume  3eit  hinburd)  (3 — 12  3ar)re 

lang)  nu)en  läjjt,  inbem  berfelbe,  mit  ̂ utterpflanjen  befäet,  ju  ttiitftlicher  SBeibe  (Dreefch)  be« 

nu^jt  unb  mit  bem  ©ieh  betrieben  wirb.  Die  Ä.  macht  bie  ©ichjudjt  jur  Hauptaufgabe  unb 

beucht  Oon  ihr  ben  größten  Xtyii  be«  Ertrag«.  Diefelbe  ift  nach  öcr  reinen  ©cibewirthfdjaft 

ba«  einfachfte,  meifl  ertenftoe  gelbfbftem,  wirft  aber,  ba  fte  weite  Röchen  erforbert,  nur  eine 

berhättnijjmäßig  geringe  ©obemrente  ab.  Die  St.  eignet  fid)  baher  nur  für  bünnbeböHerte  8anb> 

firidt>c  unb  bcrfdjwinbet  allmählich  bei  ninehmenber  ©coölferung,  inbem  fie  in  ben  $ruchtwed)fcl 

übergeht,  »eine  St.  ift  einheimifrfj  in  Medlenburg ,  ̂olficin,  Olbenburg,  im  norbloeftl.  9Beft^ 

falen,  in  9?affau,  ber  Eifel  unb  bem  ̂ unb«rücf,  im  ©chwarjWalb  unb  bem  fübl.  ©aben,  in  ber 

©d)Wcij,  in  lirol,  ©teiermarf,  Äärnttn  nnb  im  erjgebirgifchen  ©achfen.  3m  Uebcrgangt  jur 

tSfclbwirthfchaft  befinbet  fte  fid)  im  fübl.  Söürteraberg;  im  Uebergange  ju  bem  ̂ mchtwechfel  in 

ber  2Rarf  ©ranbenburg  unb  in  ben  Dbergegenben  bon  ̂ ranffurt  bi«  ©tettin  unb  bei  Colmar. 

(Großbritannien  unb  ̂ ranfreich  treiben  St.  tfc)cilweife  ebenfaQ«  nod).  3m  fübl.  (Europa  tritt  an 

©teHe  ber  ß.  bie  ganj  auf  bem  gleichen  $rincip  fußenbe  Ggarteuwirthfchaft. 

ftÖpÄCü  (frriebr.),  beutfd)er  ̂ h'tofoph,  geb.  21.  «pvü  1775  ju  üübeef,  befuchte  bie  bortige 

Äatharinenfchule  unb  frubirte  feit  1793  in  3ena  Xtjeotogte  unb  ̂ ^itofopr)ie.  »ai)bem  er  noct) 
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ein  -Dafjr  in  Böttingen  ftubirt,  wo  er  fein;  «Slbfjanblung  über  Offenbarung,  in  ©ejug  auf 

Äant'fche  unb  giehte'fdje  ̂ ^ttofop^ie»  (£üb.  1797;  neue  Äufl.  1802)  erfd)cincn  liefj,  bereifte 
er  1797  bie  ©djweij  unb  fefjrte  bann  nad)  feiner  ©aterftabt  jnrüdf.  ©ein  greunbfe^afte* 

Dcrhältniß  mit  fr  £•  Oacobt  Deranlafjte  fein  potemifdje«  Serf:  «©chefling'«  Seljre,  aber  ba« 
Oan3e  ber  ̂ ^ilofop^ie  be«  abführten  9?ict)t0o  ($amb.  1803).  Waehbtm  er  feit  1804  al«  $re- 

biger  an  ber  ©t.«3ln«gariiftrche  $u  ©remen  gewirft,  folgte  er  1807  bem  Stufe  al«  ̂ rofeffor 
an  bie  Uniocrfttät  ?anb«hut,  bei  beren  Aufhebung  er  1827  nach  Erlangen  üerfefct  mürbe.  £icr 

flarb  er  in  ber  9cad)t  oom  4.  jum  5.  ©ept.  1858.  SJon  ft.'«  ©cfjriftcn  ftnb  nod)  ju  erwähnen: 
«DarfteUung  be«Sefcn«  ber  ̂ Uofop^te»  (Wirnb.  1810),  a^^ilofo^ie  be«  Ghriflcnthum«» 

(2  S3be.,  2pj.  1813—15;  2.  flufl.  1828),  »s}3olitif  nad)  ̂(atonifc^en  ®runbfäfeen,  mit  «n- 
menbung  auf  unfere  3"*"  ($Pl- 1818),  «  9?ed)t«lehre  nad)  ̂ latonifdjen  ©runbfäfcen»  (£pj. 

1819),  «Vertraute  ©riefe  über  öüdjer  unb  Seit»  (2  93be.,  ?pj.  1820—23).  Hnonnm  erfdjicn 

Den  ü>m:  t^^Uofop^ie  ber  ̂ fulofopfne»  (£>amb.  u.  ®otf|a  1840),  gleiefjfam  ein  genetifdjer 

Wecfjnungflabfijlufj  über  bie  ©öfleme  ber  ̂ ^Uofop^en,  beren  Serfafiebenhett  unb  Cinflang. 

Ä.  gehörte  ju  ben  wärmten  Vertretern  ber  Oacobi'fdjen  ̂ ^(«fop^ie;  namentlich  fud)te  er  feine 
$rißl.  Sfafdfauung  mit  einem  Ißtatoniänurf  in  ber  ̂ lofop^ie  ju  bereinigen. 

&öppen  ($eter  Don),  ein  um  bie  iütertljumGfunbe,  (Geographie,  (Stenographie  unb  ©tarifUf 

SRufjlanb«  h°^0erü"ntcr  ©eteffrter,  geb.  19.  gebr.  1793  ju  Sljarfow,  befugte  ba«  ®öm= 

narmm  unb  feit  1810  bie  Unioerfität  feiner  Satcrftabt,  wo  er  1814  ben  ©rab  eine«  2Ragifler« 

ber  ftedjte  erwarb,  ©eine  literarifd)e  Laufbahn  begann  er  1818  ju  Petersburg  mit  ber  « lieber» 

fid)t  ber  JDueöen  einer  £iterärgefd)id)tc  SKufjlanb«»  ($eter0b.  1818).  Son  feinen  anfängliehen 

pf)üof.  unb  ftaattftDtffenfct)oftItd^en  ©tubieu  batb  bem  ber  fütertfjumdfunbe  jugeführt,  benufcte 

er  feine  Steifen  jur  ©ammlung  tt)ecl9  Don  Waehridjten  über  flaw.»ruff.  2)enfmä(er,  t^ettd 
oon  treuen  ftacftmile«  Don  $anbfdjriften.  2)ie  $auptrcfultate  biefer  ftorfdjungen  erfdjiencn  im 

«Spissok  russkim  pamjatnikam»  (2Ho«f.  1822)  unb  im  «Bulletin»  (Söb.  5, 1848)  ber  peter«* 

burger  ftfabemie.  lieber  bie  im  fübl.  Wufjlanb  gefammelten  Sllterthümer  legte  Ä.  in  ber  ©djrift 

«  Storbgeflabe  be«  ̂ ßontu«»  (Sien  1823),  über  feine  ardjäol.  gunbe  in  $olen,  Deutfdjlanb, 

Ungarn  unb  befonber«  ©iebenbürgen  unter  anberm  in  ber  ©djrift  «  Die  breigeftaltcte  $cf  ate 

unb  ihre  Wolle  in  ben  HHnflerien»  (Sien  1823)  2>?ittf)  eilungen  nteber.  Um  biefelbe  3cit  lieferte 
ex  für  bie  t Jahrbücher  ber  Literatur»  (1822)  bie  oielbenufete  «Nachricht  über  $lltertf)ümcr 

unb  Äunfl  in  Wufjlanb  ».  Sichtige  Materialien  für  ben  fSrorfdjer  be«  flow.  Ältcrttjum«  Der« 

bffentlichte  Ä.  nach  f(mer  Äüdfehr  naeh  Wufclanb  in  ben  Don  ihm  h"au«gegebenen  «  Biblio- 

grafitscheskie  Listy»  (1825)  unb  ben  «Materialien  jur  (Sulturaefa)tchte  Wujjlanb«»  (1827). 

2Ü«  &rudjt  einer  Steife,  bie  er  1827  burdj  laurien  unb  ba«  fübl.  Wufjlanb  machte,  erfcrjten  in 

ruft,  ©prache  «Die  @efehid)te  be«  Seinbaue«  unb  Scinfjanbel«  in  Wufjlanb»  (^cteröb.  1832). 

Sereit«  1826  jum  conefponbirenben  SWitgliebe,  1834  jum  Mbjuncten  für  ©tatiftif  unb  ©taat«* 

wirthfehaft  bei  ber  Äfabemie  ju  Petersburg  ertvärjtt ,  erhielt  er  Don  ber  faiferl.  ftan^lei  ben 

Auftrag,  eine  StcDtfion  ber  SRcich«bomänen  im  ©ouoernement  Xaurien  Dorjunehmen.  9?ach 

Srlebigung  beffelben  rourbe  er  Dom  9Wintflcrinm  ber  9ceid)«bomänen  in  ?eter«burg  angefteflt, 

wo  er  ba«  «ftrimfcf)e  ©ammelwerfi)  (ruff.,  ̂ eter«b.  1837)  unb  bie  «Taurica»  (^eter«b.  1840) 

Deröffentlichte.  ttl«  Zheilnehmer  ber  Solga*(£omtniffion  fammelte  Ä.  bie  Materialien  ju  ben 

•Äbhanblungen  «Ueber  ben  Salb*  unb  Safferoorrath  im  ©ebiete  ber  Solga»  (1841)  unb  «Heber 
einige  2anbe«Derhaltniffc  jroifchen  bem  untern  3)njepr  unb  bem  Äfowfchen  SWeere»  (1845),  bie 

auaj  in  &«»  töeiträ^en  jur  Äenntniß  be«  9?uffifd)cn  Weich«»  abgebrueft  flnb.  ©cit  1838  er« 
fchienen  Don  ihm  metfl  in  ben  «M^moires»  ber  jlfabemie  Äbhanblungen  über  bie  59eDölferung«« 

oerhältniffe  Siuglanb«.  3m  0.  1851  erfaßten  in  Dier  Sölätter»  feine  Dorrreff(icr)e  «©hn°flr- 

Äartc  be«  europ.  föujjlanb»,  hcrau«gegeben  Don  ber  ruff.  ©cographifeljen  ®efeflfchaft,  unb  balb 

barauf  bie  «©tatifr.  Weife  in  ba«  ?anb  ber  Donifchen  Äofafen»  (peter«b.  1852).  ©eine  lefcte 

größere  Arbeit  mar  ba«  crfctjbpfcnbe  Serf  über  bie  1850  in  Wußlanb  angeorbnete  fog.  neunte 

$3olf«jählung  («Dewjataja  rewisia»,  $eter«b.  1857).  Om  3. 1860  jog  er  fich  nach  b«f  Ärim 

auf  ba«  ihm  Don  bem  ftatfer  gefchenfte  Gut  Äarabagh  jurücf,  roo  er  4.  Ouni  1864  flarb. 

ftnpTOlithftl  nennt  man  bie  in  foffttem  3ußanbe  erhaltenen  (Srcremente  urtoeltlicher  Ihiere, 

in  welchen  man  bi«weilen  Öifthfthnppen  ober  Änochenfplitter,  flcine  ftnodjen  unb  3öhne  al« 

^ahljeitrefle  erfennt.  ©ie  erfct)cinen  gewöhnlich  al«  runbliche,  gelblichwei§e  ober  braune 

Waffen,  bie  häufig  auf  ihrer  Oberfläche  gewunbene  Linien  jeigen,  welche  Don  ben  filappen  unb 

galten  be«  ßnbbarm«  herrühren.  Wlan  finbet  fte  tfjeil«  Dereinjelt  in  ben  ffnochenhöhlen,  3.  SB. 

in  ber  $öhle  Don  Äirfbale  in  ̂)orffhire,  unb  bann  gleichen  fte  ben  Gsrcremeutcn  ber  jefet  leben« 
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ben  föaubtfn'erc,  tfjeil«  enthalten  fie  SRefte  öon  fttfdjen,  rühren  in  biefem  Salle  entweber  öon 
großen  9taubfifd)en  ober  öon  ben  gewaltigen  Sibedjfen  (©auriern)  ber  Urwelt  her  unb  fontmen 

bann  al«  Ginfchlüffc  weit  ausgebreiteter  ©djidjten  bor.  35er  bebeutenbc  ̂ 3rjoÄp^orger)att  hat 

u)re  Sluflbeutung  al«  Düngemittel  herbeigeführt.  Älö  eine  foprolitr)ifc^e,  jebod)  ber  Oe&tjeit 

angeljörenbe  ©Übung  fann  man  aud)  ben  ©uano  (f.  b.)  betrauten. 

ÄoptCU  Meegen  bie  d)rifH.  C?ad)fommen  ber  alten  Slegtopter.  Der  SHame,  »eitler  öon  bet 

oberägöpt.  ©tabt  flopto«,  wohin  ftd)  wäljrenb  ber  Verfolgungen  unter  ben  röm.  Äaifern  biete 

Triften  geflüchtet  Ratten,  ober  auch  öon  Den  3afobiten,  beren  ©efte  in  Stegnpten  öorjügltd)  Oer» 

breitet  war  unb  noch  ift,  abgeleitet  worben,  ift  öiclmehr  eine  SBerftüutmelintg  be«  alten  Tanten« 

Aegypti.  3n  Sleguptcn  heißen  fleOubtt  ober  Qibti.  Ohre  Hnjahl  beträgt  gegen  300,000. 

Die  ft.  ftnb  nicht  groß  öon  Statur,  höben  fdjwarje  Äugen,  jicmliöj  fraufc«  $aar  unb  gleidjen 

noch  in  manchen  onbern  ©tücfen  ben  alten  Megnptcrn,  öon  benen  fle  aud)  bic  ©Ute  ber  SBe- 

fdpteibuug  übevfommen  haben.  3h"  Irat^t  ifl  ber  moSlemifdjen  fehc  ähnlich;  boch  pflegen  fte 

(ich  fehr  allgemein  burd)  einen  fdjwarjen  Durban  öon  ben  Übrigen  ju  unterfcfjetben.  &te  St. 

finb  büfter,  betrügerifa)  unb  gelbgierig;  fie  jeidmen  fid)  burdtj  ihre  ©ewanbtheit  im  9?cd)nung«* 

wefen  au« ,  baher  fie  öon  ber  Regierung  faft  im  ganzen  Üanbe  ju  ben  Soften  ber  9f  edjnung«= 

führer  öerwenbet  werben.  Die  Religion  ber  St.  ift  größtentljei!«  monophtofitifcf)  öon  ber  ©efte 
ber  Safobitcn;  nur  ein  fleiner  Xfjeil  ift  mit  ber  röm.  ober  griedj.  Äirdje  unirt.  ©ie  führen  ihre 

SSefehrung  öom  £eibentf>um  auf  ben  heil.  9)?arfu«  jurücf ,  ben  fte  al«  erflen  Patriarchen  öon 

JUeranbrien  anfehen;  ber  iefeige  Patriarch  öon  Slleranbrien  führt  jwar  noch  iwmer  biefen  Ditet, 

refibirt  aber  in  ftairo.  ß«  gibt  außerbem  noch  twtn  Metropolitan  ber  Äbefftnier ,  SJifd/öfe, 

(Srjpriefier ,  Pricftcr,  Diafonen  unb  SWöndje.  Der  Patriarch  wirb  au«  ben  2Htmcb,en  be« 

Älofter«  be«  QcH.  3üttouiu«  öon  feinem  Vorgänger  ernannt  ober  burdj  ba«  £o«  erwählt  unb 

barf  ft(f)  nicht  öerfjcirathen.  (Sr  ernennt  ben  Metropolitan  ber  Slbeffmier,  welcher  in  Slbefftnien 

refibirt.  Die  %al)[  ber  SSifdjöfe  ift  12.  Die  St.  finb  ftreng  in  ihren  religiöfen  (Gebrauchen  unb 

hoffen  bie  anbern  (fjriftl.  ©eften  faft  mehr  noch  al«  bie  9tto«lem«.  ©ie  haben  bie  laufe  mit 

Untertauchen  unter  ba«  Sßaffer,  ©albung  unb  (5rorci«ntu«,  halten  bie  Ohrenbeichte  unb  feiern 

ba«  Sbenbniahl  mit  gefäuertem  33rote,  ba«  in  2Bcin  getaucht  wirb.  Da«  haften  wirb  regel- 
mäßig am  Freitage  gehalten  unb  ftreng  beobachtet.  Die  fopt.  ÜRöndje  unb  Tonnen  führen  ein 

fehr  ftrenge«  ?ebcn.  Die  Ä.  beft(jen  auch  öiele  ©cfjuleu,  aber  nur  für  Änaben.  Diefe  lernen 

bie  Pfatmen,  bie  Göangelien  unb  bie  apoftolifc^ert  ©riefe  aroOtfct),  bann  bie  (Eöangelien  unb 

©riefe  aud)  foptifd).  Dod)  wirb  bie  foptifdje  ©pradje  nid)t  grammatifdj  erlernt  unb 

nirgenb«  mehr  gefproeben.  ©ie  fam  fchon  feit  ber  arab.  (Eroberung  be«  üanbe«  allmählich  außer 

©ebraud),  unb  feit  bem  10.  üahrlj.  würbe  fte  in  Untcrägöptcn  nicht  mehr  gefprochen,  währenb 

fle  fleh  m  Oberägtjptctt  noch  einige  3af)rhunbertc  länger  erhielt,  bi«  fte  auch  h^r  wie  im  ganjen 

Sanbe  burch  bie  arabifd)e  öcvbrängt  würbe.  Slfle  welche  in  ber  ©d)ule  unterrichtet  worben 

ftnb,  beten  noch  foptifd)  fowol  in  ber  Äircrje  al«  ju  §aufe,  unb  bie  $>eilige  ©djrift  wirb  in  ben 

tfircfjen  noch  icti*  foptifä  gclcfen,  aber  arabifd)  erflärt.  Die  jahlreiche  fopt.  Literatur  befielt 

faft  nur  au«  Sbfdjriften  ber  ̂ eiligen  ©chrift,  £eben  ber  ̂ eiligen,  ̂ omilien  unb  einigen  gnoftt* 

fd)en  2Bcr(cn  unb  läßt  ftch  nach  ben  neueften  Unterfuchungeu  in  Papnru«hanbfd)riften  bi«  in 

ba«  4.  Oahrh.  jurürfuerfolgen.  Die  ©djrift  würbe  mit  ber  Einführung  be«  (£hriftentf)um«  öon 

ben  ©riedicn  entlehnt;  boch  würben  fedj«  öuehftaben,  beren  faute  ber  gried).  ©pradje  fehlten, 

au«  ber  einheiniifd)en  hieratifd)eu  ©djrift  hinzugefügt.  Die  ©pradje  theilt  ftch  xn  S10" 

leite,  ben  obcrägnptifd)cn  ober  tltebanifchen  unb  ben  unterägr)ptifdjen  ober  mempljitifchen,  aucr) 

öoqugflnjeife  foptifd)  genannten  Dialeft,  beneu  ftch  n°dj tm  britter,  ber  bafchmurifche,  anfd)(iegt, 

welcher  in  einer  Qh:gettb  bc«  Delta  gefprod^cn  würbe,  öon  bem  aber  nur  nod)  wenige  9Jeftc  öor* 

hanben  ftnb.  Diefcr  lefctere  fteht  ber  hieroglnphifchen  ©pradje  näher  al«  bie  beiben  anbern, 

öon  betten  ftctj  wieber  ber  oberägtjptifdjc  altertijümlidjer  erhalten  hat.  lieber  bie  St.  fd)rieb  ?ane 

in  «Manners  and  customs  of  the  modern  Epyptians»  (?onb.l837;  beutfeh  öon  genfer, 
1853);  über  if)ve  @efd)id)te  gab  Ouatremerc  herau«:  «Recberches  critiques  et  historiques 

sur  la  langue  et  la  litterature  de  r Egypten  OPar.  1810)  unb  «Me'moires  g^ographiques 

et  historiques  sur  l'tgypte»  (Per.  1811);  ifjre  ©prache  ift  in  ben  Orammatifcn  öon  Dutt, 
©djoHj,  Ungnrclli,  peöron,  Dattant,  ©djwar(je  unb  in  ben  2Bintcrbüd)ern  öon  Penron,  Dattant 

unb  Parthen  tcfjanbelt.  93gl.  2lbel,  «Äopt.  Unterfudjuugen"  (Serl.  1876—77). 

Sioral),  eigentlich  Äorach,  ältefter  ©ohn  be«  früiten  üejear,  au«  ber  33tbel  befannt  burd) 

feine  unb  feiner  Anhänger  (Ü?otte  St.)  au«  Cthrgeij  entfpruugette  53erfd)Wörung  gegen  3Jcofc« 

fowic  burd)  feinen  unb  feiner  ©enoffen  Dathan  unb  ?lbiram  merf würbigen  Job,  ber  babuvcfj 
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erfolgte,  ba§  fie  bon  ber  Grrbe  berfchlungen  würben.  Den  9?adjfommen  Ä.'«,  ben  florahiten, 
bie  jum  DempelbienjU  berorbnet  waren,  werben  11  ber  fctjönficn  ̂ Jfalmen  jugcfdjrieben. 

Äora'lö  (Hbamantio«),  bon  ben  granjofen  Gorab,  genannt,  berühmter  $eflemft  unb  einer 
bei  t^tttigflen  ftörberer  ber  nationalen  Sejtrcbungen  ber  fteugriedjen ,  geb.  27.  Äpril  1748  in 

©mbrna,  wibmete  fid}  1772—78  anf  Sunfdj  feine«  Sater«,  eine«  Kaufmann«  ju  Slmftcr* 

bara,  bem  $anbel,  fhtbirte  bann  1782 — 88  ju  Montpellier  Mebicin  unb  liefj  fiel)  hierauf  in 
$ari«  nieber.  ©djon  bor  1800,  wo  bie  bon  ib,m  beforgte  ?lu«gabc  bon  bed  §ippofratc«  ©crjrtft 

über  bie  ötnwtrfung  ber  ?uft,  bed  Saffer«  unb  be«  Älima«  auf  ben  Verlauf  ber  Äranf^eitcn 

(eine  bon  bem  franj.  SRationalinfUtute  gefrönte  <ßrei«fdjrift,  2.  2tuft.,  ̂ ar.  1816)  erfdjicn,  hatte 

er  ber  gelehrten  Seit  burdj  manche  3<"8n»ff*  f«n«  I^atigfett  firfj  befannt  gemalt,  ftament» 

lidj  ober  gefdjah  bie«  burdj  bie  neugried).  Ueberfefeung  bon  Seccaria'«  Serf  über  Serbred)en 

unb  ©trafen  {fax.  1802;  2.  fCnfl.  1823).  hieran  fd)lo§  ftdj  bie  Dentfdjrift  «De  l'etat  actuel 
de  la  civilisation  cn  Grece»  ($ar.  1803;  beutfdj  bon  Äarl  Ofen,  unter  bem  Ittel  c$eOeniom>, 

?pj.  1821),  bie  (Europa  juerft  über  bie  ntoraltfdj*intctIcctueflen  3uPänö«  ber  9?eugricd)en  auf* 

Härte.  Con  1805—27  gab  St.  al«  fetten.  Sibliotfjcf  eine  ©ammlung  altgriedj.  CSlafftfer  mit 
Änmerfungen  unb  $rolcgomenen  ( 20  SBbe.)  hcrau«.  3n  ledern  legte  er  feine  patriotifdjen 

Behren  unb  9Jat^fd)läge  nieber.  3ugleidj  erwarb  er  ftdj  bie  größten  Scrbienfte  um  bie  neu* 
gried).  ©pradje,  inbem  er  biefe  bon  fremben  $lu«brürfen  möglidjft  reinigte  unb  auf  biefe  Seife 

eine  ebtere  ©djriftf  pradje  fdjuf,  wäljrenb  er  juglcidj  bie  einfeittge  Einführung  rein  altgriecj). 

gönnen  jurüdwic«.  Unter  feinen  fpätern  ©djriftcn  ftnb  in  biefer  Sejicfmng  befonber«  bie 

al-raxta»  (5  Sbe.  in  6  Ztyn.,  $ar.l828— 35)  bon  Scbeutung.  ?ln  ber  Umgcftaltung  feine« 
Saterlanbe«  feit  1821  najjm  5f.  nur  burd)  patriotifdjc  ©djriften  tf)cil.  Daffclbe  gefaja^  aud) 

nod)  fpätcr  in  jwet  Dialogen,  bie  er  1830  unb  1831  unter  bem  Wanten  «IlavTaftSYj;»  Ijerau«* 

gab,  unb  in  beren  jweitem  er  namentlich  ba«  Stegierung«fbftcni  be«  ̂ ßräfibenten  Äapobiftria« 

angriff.  St.  jwrb  ju  $ari«  6.  Wpril  1833.  ©eine  ©elbfwiographte  crfdjien  ju  $ari«  1833. 

äoraüen.  Unter  ben  feflftfcenbcn  ̂ olbpen  (f.  b.)  bilben  bie  meiflcn  ein  balb  falfige«,  balb 

häutige«  ober  dornige«  ©erüfle,  ba«  urfprünglidj  au«  einzelnen  frtjfhUafjnlichen  ©tücfdjen  be« 
fleht  unb  ber  ftoraüenßocf  genannt  wirb.  Sei  ben  meiften  ijl  bie«  f efte  Öcrüftc  fo  angeorbnet, 

ba§  e«  eine  %tUt,  gewöhnlich  mit  rabiären  ©djeibewanben  berfeljen,  barpellt,  bei  bieten  aber, 

namentlich  ben  fog.  ©orgoniben,  bilbet  ba«  ©erüfle  eine  innere  2ld)fe,  bie  bon  einem  biden 

Muttergewebe  bcfleibet  iji,  in  beren  3«üen  bie  ̂ olttpen  eingcwadjfen  ftnb.  Die  fforaüenpolbpen 

fclbß  ftnb  fadförmige  ©trar)Itr)iere  mit  fedj«  ober  ad)t,  ober  einer  Multiplication  biefer  beiben 

©runbjahlen  entfpredjenben  3öhl  bon  güb,lern  (Dentafeln),  einem  Magenfatfe  mit  (Spalten  am 

ÖJrunbe  unb  rabiär  gefleflten  ©d)eibewänben,  an  benen  bie  ©cfdjledjtötljeile  aufgehängt  ftnb. 

Die  Vermehrung  ber  ̂ ßolbpen  geht  auf  jweierlei  Seife  bor  fidj:  burd)  freie  Ounge  unb  burd] 

©proffen.  Die  freien  Oungen  entwidcln  ftet)  au«  ßiern  unb  werben  burdj  ben  SDiunb  au«« 

geworfen.  <Sie  ftnb  infuforienähnlid)  ring«um  mit  Siutperljaaren  befe^t,  fchwimmen  eine  3cit 

lang  frei  im  Speere  umher,  fegen  (ich  oann  fcP  uno  bilben  fo  einen  neuen  ̂ olbpenftod.  Die 

Sproffenbilbung  geflieht  an  beftimmten  ©teilen  be«  ̂ 3olnpeuförper8  ober  bc«  2)?uttergewebe«, 

welche«  bon  Äanälen  burd)jogen  ijt,  bie  mit  ben  ©palten  im  2)iagenfade  be«  ̂ olppen  im  3"* 
fammenhange  fielen,  unb  in  benen  bie  (5vnähntng«flüffigfeit  circulirt.  Sei  einigen  Birten  löfen 

ftch  biefe  Äno«pen  nad)  unb  nach  nteijlen  bltibtn  fie  in  ftetem  3ufamntenhange  mit 

ben  ÜRutterpolnpen,  unb  bie  ©töde  bilben  bann,  je  nad)  ber  ?lnorbnung  ber  ftnodpen,  Säume, 

ftnoHen,  gebem,  ̂ ilje  unb  bergleichen  Jo^nten.  ©oldje  (Solonien,  beren  Ginjclthiere  burd) 

ba«  ©cfäjjfbflem  ber  ÜWatrir  alle  miteinanber  in  Serbtnbung  flehen,  fönnen  in«  Unenblidje 

fortwachfen,  auch  wenn  bie  Saft«  abgeworben  ift.  St.  fommen  in  allen  Meeren  unb  Sreiten 

bor.  Strfliche  Sänfe  bilben  fte  burd)  ihre  Anhäufung  nur  in  ben  tropifd)en  Meeren,  wo  ganje 

dnfelgruppen  unb  ̂ albinfeln  burd)  fie  gebilbet  worben  ftnb.  ©anje  ©ebirge  ber  berfa)tebenen 

Äalfformationen  im  Üura,  ber  Dria«  ftnb  fold)e,  in  frühern  geolog.  Venoben  aufgebaute  Äoraflcn» 

riffe.  3m  engern  ©inne  heißt  Äor all  ober  (Sbelforall  (Corallium  rubrum)  eine  im  Mittel- 

me«e  borfommenbe  3lrt  au«  ber  ftamilic  ber  ©orgoniben,  bie  fid)  eine  mehr  ober  minber  lebhaft 

rothgefärbte,  baumartig  beräfiette,  innere  äalfadjfe  baut,  welche  jum  ©ajmud  berwenbet  wirb, 

©te  wirb  mit  eigen«  gebauten  ©djiffen  unb  9?e(jen  in  mehrern  hunbert  gaben  Diefe  befonber«  an 

ben  ffüften  Algerien«  unb  ©arbinien«  bon  gifdjeru,  bie  faß  alle  au«  $rociba  unb  Dorre  bei 

@reco  ftammen,  gepfcht  unb  befonber«  in  Neapel  ju  perlen,  (Sameen  u.  f.  w.  »erarbeitet.  Der 

Serth  ber  iähtlich  in  ben  §anbel  gebrachten  rohen  St.  fteigt  über  1  MiU.  ftr«.  Sacaje^Duthier« 

hat  im  Auftrage  ber  franj.  Regierung  über  ba«  SbelforaÜ",  feine  gortpflanjung  unb  ©ewinnung 
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erfdjöpfenbe  Untcrfudjungen  angefteflt  («Da  corail»,  <ßar.  1865).  ©gl.  flWüntcr,  «lieber 
fforatlenthicte»  (S3erl.  1872);  $ädel,  «Slrabifdje  ff.»  (öerl.  1876) ;  Darwin,  «The  ttrueture 

and  distritrotion  of  coral-reefs»  (2.  Äufl.,  ?onb.  1876;  beut|d}  öon  Garu«,  ©tuttg.  1876). 

ftorat!  ober  Ätf  o ron,  b.  i.  ber  fforan,  b«tfet  ba«  in  arab.  ©brache  getriebene  Religion«* 
buch  btt  uTcohammebaner ,  welche«  ba«  enthält,  wa«  3Jcohammeb  öl«  göttltdjt  Offenbarung  in 

öerftyebenen  ̂ Jertoben  feine«  ?cben«  üerfünbigte.  ©cfammelt  würbe  ba«  ©udp  erjt  nadj  feinem 

£obe  bon  ?lbubefr,  SRohammeb'«  ©djwiegerbater,  worauf  e«  ber  britte  P^altf  Dthman  rebi* 
giren  unb  verbreiten  lieg.  ö«  gilt  al«  bie  ̂ eilige  Quelle  aller  mohammeb.  I^ologie  imb 

3uri«prubenj.  SDaffelbe  enthält  Gebert  SWohantmeb'«  an  feine  Anhänger,  ?obpreifungen  ©otte«, 
©efefce,  Dogmen,  Ermahnungen,  ̂ olemif  gegen  ©ö&enbicncr,  Ouben  unb  (Stiften  unb  Segen* 
ben  in  einer  tf>eil«  einfachen,  fräftigen,  ttjeil«  fe^r  fdjwülftigen  ©protze,  weldje  bisweilen  ju 

bidjterifdjcm  ©djwunge  ftd^  ergebt.  9<ia)t  wenige  übeen  be«  ff.  ftnb  tutberfennbar  au«  ber 

SBibtt  nadj  ber  fpätem  jttb.  unb  djdfM.  Irabition  entlehnt.  83gl.  ©eiger,  «Sa«  f>at  SRohaut* 

tneb  au«  bem  Oubentfntm  aufgenommen?»  (S3onn  1833),  unb  ©erod,  « Ghnftologie  be«  ff.» 

($amb.  1839).  STrefflid)  ftnb  bie  öelefjrungen  bc«  ff.  über  ©Ott,  Öorfchung,  «uferfkhnng, 

Belohnungen  unb  93eftrafungen;  bie  ©efefee  unb  (Jntfdjeibungen  ftnb  ben  einfachen  ©ebürfniffen 

be«  JBolf«  angemeffen.  Sluf  ba«  nad)briicftid)fie  wirb  barin  bie  (Einheit  ©otte«  gelehrt;  9?edjt« 

fdjaffenljeit  fowie  SDcilbe  gegen  bie  Ernten  unb  ©Haben  werben  bringenb  anempfohlen.  Die  feljre 

bon  einer  abfoluten  JBorherbeftimmung,  fobafj  ber  2Jcenfd)  feine  ?inic  breit  bom  SEBegc  abweisen 

fönne,  ber  if)m  bon  ber  ©tunbe  feiner  ©eburt  an  borgejeidmet ,  bann  bie  in  lebhaften  Silbern 

abgefaßte  ©djilberung  be«  fünftigen  £eben«,  enblid)  bie  öerfteherung,  baß  ber  job  für  bie 

©adje  ©otte«  ber  fidjerße  Xöeg  311m  Gimmel  fei,  bie«  alle«,  in  ©erbinbung  mit  ber  ftampfluft 

ber  Araber,  biente  baju,  ben  ffrieg«ftnn  ber  2)cohammebaner  ju  entflammen.  ÜWit  9füdftd)t 

auf  ba«  fflima  be«  ?anbe«  gebietet  ber  ff.  läufige  Reinigungen  unb  unterfagt  ben  ©inufs  bc 

raufdjenber  ©etränfe,  währenb  er  bie  Vielweiberei  jwar  gefiattet,  jeboa)  befdjränft.  Da«  ganjc 

Serf  befielt  au«  114  Kapiteln,  ©uren  genannt,  öon  feljr  ungleichem  Umfange,  ohne  fbftcma» 
tifche  ober  chrono!.  golge  aneinanbergereiht.  Unter  ben  jahlrcidjen  mohammeb.  Grflärungcn 

be«  ff.  ftnb  bie  öon  ©amafhfd)ari  (herau«g.  öon  9?affau»£ee«,  2  S3be.,  ffalftttta  1856)  unb 

öon  SSeibljaroi  (f)erau«g.  öon  gleifdjer,  ?pj.  1844)  bie  au«gcjeiä)rtetften.  öon  ben  öielen  Sin«* 
gaben  ift  bie  bejtc  öon  glügel  (3.  Aufl.,  £p$.  1858).  «u§erbem  würbe  ber  Stert  öfter«  gebrudt, 

in  Petersburg  feit  1787,  in  ffafan  feit  1803,  in  ffalfutta,  in  Teheran  unb  anbern  Orten  On« 

bien«  unb  Werften«  mit  ̂ tnboflan.  unb  perf.  Ueberfefeungen  unb  Gtontmcutaren.  Unter  ben 

UcberfeQungcn  fmb  ju  erwähnen  bie  latetnifdje  öon  Sftaracci,  bie  englifd)en  öon  ©ale  (Sonb. 

1734  u.  öfter)  unb  namentlich  auch  öon  3.  üft.  RobweU  (?onb.  1861),  bie  frattjöftfdje  öon 

Äaahnirffi  Oßar.  1840  u.  öfter),  bie  beutfdjen  öon  SBahl  (^alle  1828)  unb  UHmann  (6.  «ufl., 

»ietef.  1872).  S3gl.  ©eil,  «^tflor..fritifchc  Einleitung  in  ben  Je.»  (Söielef.  1844);  Wölbefc, 

«©efdjichte  be«  ff.»  (©ött.  1863);  gaff»),  al/islamisme  d'aprfes  le  Coran*  (^ar.  1874). 
Horcüra  (lat.  Corcyra,  griech-  fforfnra  ober  fferhjra),  bie  nörbtidjfU  ber  Oonifchen  Onfeln, 

auf  ber  SBcflfeite  öon  Cpiru«,  jet>t  fforfu  (f.  b.),  warb  öon  alten  unb  neuen  Crflärern,  aber 

mit  Unrecht,  für  ba«  §omerifche  ©cheria  gehalten,  ben  mnthifchen  ©ifc  ber  ̂ Phäafcn  unb  ihre« 

ffönig«  «Ifinoo«.  ff.  würbe  in  ber  f rieften  Seit  öon  einem  iflnr.  53olfe,  ben  Siburnern,  unb 

um  730  ö.  (Ehr.  öon  fforinthern  bebölfert,  welche  bie  gleirfmamige  ©tabt  grünbeten.  Die  Onfcl 

rtöalifirte  nun  balb  mit  ber  flftuttevftabt,  gerieth  mit  il;r  in  ©treit  unb  beftegte  fte  665  in  einer 

©ecfd)lad)t.  ̂ ßerianber  unterwarf  bann  ff.  wieber  bev  ̂ errfd)aft fforinth«;  boch  behauptetet, 

im  ganjeu  immer  nod)  eine  gewiffe  Unabhängigfeit,  ©päter  fanf  bie  Onfel  namentlid)  burdi 

bie  blutigen  gef)ben  jwifchen  ben  ftch  befämpfenben  Parteien  427  unb  361  ö.  1%.  unb  bann 

infolge  ber  ̂ ßlünbcrungen  ber  illnr.  Giraten  unb  fam  229  gunädjft  in  ber  gönn  ber  ©unbe«- 

genoffenfehaft  unter  bie  Cbcrherrfdjaft  ber  9iömer.  S3gl.  ü)?uftoribi,  «Illustrazioni  Corciresi» 

(2  JBbe.,  Wail.  1811— 14);  ©.  G.     ÜNüfler,  «De  Corcyraeoram  republica»  (©ött.  1835). 
ftorbofull  ober  fforbifdl,  große  £anbfd)aft  im  Onncrn  ?lfrifa«,  früher  ein  unabhängige^ 

SKcid),  feit  1821  unter  türf.  -  ägbpt.  Obcvhenfchaft,  erftredt  ftch  mit  *>cm  Ä«  Türfifd)  ̂ tubten 

gehörenben  X^cilc  öon  12—15°  nörbl.  Sr.  unb  öon  47Vö  bi«  49Via'  öftl.  öon  ber  S3a- 
iübawüfle  im  9?.  bt«  ̂ um  Dfd)cbl=Dair,  einem  ?lu«lättfcr  be«  mächtigen  £afale--  ober  Tegeli- 

bergflod«  im  ©.,  fowic  öon  ben  Ufent  be«  93ahr>el*2lbiab  ober  2Bctjjen  9?il  im  O.  bi«  ju  einer 

faft  unbewohnten ,  öon  unabhängigen  arab.  9(omabcnfiämmen  burd)fd)Weif ten  ©teppeujone  im 

2ß.,  welcfjc  bie  ©renje  gegen  Darfor  bilbet,  al«  eine  ungeheuere  ©aüanne,  bie  in  ber  trodenen 

3ai>re«jctt  gnnj  bitvr  unb  wüftenartig  balicgt,  in  ber  Sfegenjcit  bagegen  ftd)  mit  ber  üppigftcu 
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©ra«ocgetation  bebecft.  Wunofenwälber  unterbred)en  jebod)  biefe  @ra«fluren  auf  weiten 

(Strecfcn,  unb  hier  unb  ba  gibt  cd  felbft  in  ber  naffen  3af)re«jeit  unfruchtbare  ©teilen,  3«  ge« 

ringer  liefe  ftnbet  man  ein  weite«  unterirbifdje«,  jur  Sewäfferung  ber  gelber  burd)  »rannen 

oenufcte«  Sßafferbecfen.  Hu«  ben  Ebenen,  beren  mittlere  abfolute  #öhe  600  Wt.  beträgt,  unb 

bie  ftd)  aflmählid)  oon  ©.  nad)  20.  erheben ,  ftcigen  mehrere  Serggruppen  nnb  tfotirte  Serge 

runb  ttui  ben  $auptort  Gl«'£)beb,  befonber«  aber  jwifd)en  ber  9?orb*  unb  ©übljälfte  be«  ?anbe« 
auf.  Die  Savanne  ift  in  ber  9?ähc  oon  Srunnen  mit  Dörfern  befeftt  unb  in  ber  SRegenjeit  oon 

fernab  enfwmmen  mit  jahlreid)en  beerben,  befonber«  oon  Äamclcn,  bewohnt,  in  ber  trocfenen 

3ahre«jeit  aber  oon  biefen  üerlaffcn.  Ungeheuere  Slntilopcnheerben,  ©iraffen,  (Strauße  unb 

Söget  ber  üerfdjiebenften  Ärt  bilben  ba«  Tierreich  biefe«  Dheil«  ber  (Sbene  mit  ftellenweife 

prächtigem  93flanjenwud)3.  Der  f übt.  Üheil  St.9  ift  jwar  aud)  eine  ©aoannenebene,  bod)  ftnbet 

infolge  ber  tr)omgen  Sefdjaffenhcit  be«  Soben«  eine  gleichförmigere  unb  bauernbe  Sewäfferung 

bcffelben  ftatt,  bie  Wieberum  eine  bewunbcm«würbige  Sülle  ber  Segetation  jur  ftolge  hat.  $ter 

wadjfen  fchon  in  ̂ unehmenber  Wenge  Slbanfonien,  (Jaffien  unb  Damarinben;  auch  bie  $alme 

tritt  roieber  auf.  Äußer  ?öwen,  ?coparben,  Äffen  unb  einer  Wenge  $öänen  ftnbet  man  mehrere 

fettene  Söget,  große  Ämcifenbären  unb  Diele  Ärten  groger  Antilopen.  Än  Derfdjiebcnen  Orten 

wirb  au«gebef)nte  Gifengewinnnng  betrieben,  St.  wirb  Don  einem  Stamme  ber  ÜRubaneger  be» 

wot>nt,  ber  oon  feinen  beerben  lebt  unb  unter  einem  bem  Sicetönig  oon  Aegypten  unterworfenen 

^egerr)äuptlinge  fteljt.  Äußer  biefen  Regent  ftnben  fid)  in  St.  aud)  Diele  eingewanberte  Dongo- 

lefen,  bie  befonber«  $anbet,  unb  mehrere  au«  ̂ ebferja*  gefommene  Sebuinenftämme,  bie  Sief)' 
jud)t  treiben.  Die  erftern  betreiben  ben  ftaraöauenhanbel  jwifdjen  Dongola  unb  Darfur,  beffen 

£auptartifel  ©flaoen,  ©olb,  ©ummi-arabicum,  SBeihraud),  9?atrum  unb  $äute  ftnb.  St.  ge* 
ljord)te  früher  ben  $crrfd)ern  be«  (Sennaar  unb  Würbe  um  bie  Witte  be«  18.  Oabrlj.  benen 

be«  Darfor  unterworfen;  1821  unterjochte  e«  Wehemcb«Slli,  inbem  er  eine  Wenge  (Sinwohner 

in  bie  Sflaoerei  abführte  unb  bie  ttraberftämme  ju  einem  Dribut  jwang.  Wit  bem  Diftrict 

Dafale  wirb  5!.«  Strcat  auf  90,850  Oflilom.,  bie  Seoölfcrung«saht  auf  1  Witt.,  aur  $>älfte 

Araber,  jur  £>älfte  SReger,  gefdjäfet.  Die  jefeige  $auptftabt  Dbcb  ober  (Sl*fDbeb,  ober  So* 
beb,  in  einer  flachen  Vertiefung  am  9?orbwcftfuße  be«  Dfd)ebl*Äorbofan  unb  im  Wittelpunfte 

be«  fanbe«,  250  Äilom.  Dom  Sahr*et*$lbiab,  185  ffilom.  oon  Darfor  gelegen,  befielt  eigent» 

lid)  au«  brei  üerfcrjtcbenen  Drtfdjafteu,  oon  benen  iebe  burd)  Angehörige  oerfdjiebener  Sölfer« 
ftänrme  au«fd)ließlid)  bewohnt  wirb,  ift  weitläufig  unb  fdjledjt  gebaut,  meift  niebrige  ©trohhütten 

entfjaltenb  unb  jäljlt  10 — 12,000(5.,  weld)e  fd)önc  Flechtarbeiten  au«  "ißalmcnfnfern  unb  jier« 
lid)e  filberne  ̂ iltgrottarbeitcn  fabriciren  unb  bebeutenben  $anbel  mit  ben  9htbabcrglänbern  unb 

Darfor  treiben,  wofür  oiet  ©ummi,  ©olb  unb  ölfenbein  belogen  wirb.  ©gl.  3?üppeö,  «Reifen 

in  9?ubien,  fforbofanu.  f.  w.»  (^ranff.  1829);  Saline,  «S3efd)reibung  OonÄ.»  (<Stuttg.l843). 

&ortß,  Don  ben  (Eingeborenen  IfjO'fjön,  oon  ben  Oapanern  Jtorai,  Oon  ben  (£f)inefen  ftaoli 

(in  älterer  3 «i  ̂ fd)aos<3ian,  b.  h-  Dftlanb)  genannt,  ift  ein  Königreich,  weldje«  mit  einem 

iyläd)«nraume  oon  236,784  Ofttlom.  bie  große,  norböftlid)  Oon  China  gelegene,  fid)  in  füb» 

ofit  9?id)tung  oon  ber  Wanbfchurci  bi«  in  bie  m§t  ber  Japan,  ünfel  Äiuftou  erftredenbe  $alb* 

infel  einnimmt,  ©renjen  berfel6en  fmb:  gegen  9?.  unb  9cO.  ba«  Sdjnccgebirge  2:fd)ang-pe* 
tferjan  unb  unweit  ber  Äüfle  ber  Oon  bem  ruff.  Stmurlanbe  trennenbe  ftluf?  liuinen;  gegen 

mib  SB.  bie  d)üuf.  Sanbfdjaft  ©d)ing»fing  unb  ba«  ©clbe  Weer;  gegen  3.  bie  (strafte 

uon  Ä.  unb  gegen  D.  bie  Oapanifche  <Ece.  Da  ba«  fdjiuale  5?.  in  ber  Üttdjtung  feiner  Sängen« 
ad)fe  oon  einer  bie  Safferfdjeibc  bilbenben  ©elurg«fctte  bnrchiogen  wirb,  haben  fid)  bafelbfi 

größere  für  ©d)ififal)rt  unb  S3innenoertel)r  ju  benut^enbe  ̂ lüffe  uidjt  cntwicfelt.  Die  Äüfte, 

namentlich  bie  öftlidjt  ift  fteil  unb  fjoer).  Unweit  ber  SBcftfitftc  liegt  ber  au«  fcljr  gahlrcid)en 

Keinen,  nur  jum  Xhett  bewohnten  Onfeln  beftehenbc  fioreafdje  5lrd)ipel,  weiter  oon  ber  Äiifte 

entfernt,  bem  8übweftcn  ber  $albinfel  gegenüber,  bie  größere  Onfel  Ouelpaert.  Dbfdjon 

^roifd)en  34 — 42°  nörbl.  S3r.  gelegen,  t)öt  St.  ein  jicmlid)  raulje«  5llima  unb  bei  auffadenb 
Reißen  (Sommern  fel)r  falte  SBinter.  Ä.  ift  in  ben  minber  hohen  ©egenben  unb  ben  3lr)ätem 

ber  fübl.  ̂ rooinjen  ein  fruchtbare«  ?anb,  ba«  üorjüglid)  9?ei«,  ©etreibe,  Üabacf,  £)bft,  23aum* 
vootle  unb  ̂ »anf  erzeugt;  in  ben  nörblid)ern,  mit  großen  Söälbern  bebceften  ©egenben  ftnb  Oagb 

unb  Slubau  ber  ©infengpflanje  $auptbefd)äfttgung  ber  Scoölfcrung.  Der  Königstiger  ftreift 

in  5!.  bi«  über  42'  nörbl.  Sr.  hinan«,  unb  Tigerfelle  gehören  mit  511  ben  2lu«fuhrartifetn. 
Die  Siehjudjt,  befonber«  ber  ̂ 3ferbe  unb  nur  al«  3ugs  unb  Safttfjicrc  gebrauchten  9?inber, 

wirb  eifrig  betrieben,  unb  ebenfo  ber  Sergbau  auf  eble  unb  uneble  Wetatlc,  auf  ©teinfalj  unb 

eteinfohlen.  Wit  ttu«naljme  be«  Ctjen«  tjat  bie  Regierung  fid)  bie  Äuöbcutung  ber  Wetatl' 
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lager  öorbefjalten.  -Die  Söewoljner  Ä.«  bilben  einen  etgent^ümttc^eii  3weig  be«  turon.  öölfer* 

flamme«  unb  {Kornea  mit  ben  ifmen  flammöerwaubten  SRadjbarüblfern  nur  in  ben  ollen  Zweigen 

ber  turan.  ftaffc  gemeinfamen  unb  für  biefelben  djarafteriflifdjen  Sfterf  malen  überein.  ©ie  flnb 

im  allgemeinen  etwa«  größer  unb  triftiger  gebaut,  jugleid)  aud)  roljer  al«  bie  Sapanen  unb 

©jinefen,  babei  aber  fittenreiner  unb  eljrlid)er,  wenigften«  al«  bie  Iefctern.  Ofjre  (Sprache  l)at 

eine  Sttenge  djinef.  SBörter  aufgenommen.  ©ie  bebienen  ftd)  ber  djinef.  ©djriftjeidjen  fotoie 

einer  eigentümlichen  pfjonetifdjen  ober  33udjfrabenfdjrift,  ber  aber  gleidjfafl«  bie  djinef.  <£lja* 

rattere  ju  ©runbe  liegen.  Die  ljerrfdjenbe  Religion  ifl  ber  $3ubbh,i«mu«.  Dbgleidj  bie  53c* 
wofjner  öon  St.  fdjon  in  fefjr  alter  3«t  mit  ber  djinef.  (lultur  befannt  waren  unb  fpäter  burdj 

fte  bie  Verbreitung  ber  ©djrift,  aller  Äünftc  unb  SBiffenfdjaftcn  ber  (Sfjinefen  fowie  enblidj  aud) 

be«  S3ubblji«mu«  unter  ben  Oapanen  Vermittelt  mürbe,  fo  finb  fie  bodj  hierin  hinter  beiben 

lefctern  SJölfern  fdjon  lange  weit  jurüdgeblieben.  Die  %aty{  ber  öeöölferung  wirb  auf  8 — 9 
2RiD.  gefdjäfct.  ©erüljmt  finb  if)r  Rapier,  öon  bem  große  flftengen  nadj  Sb,ina  ausgeführt 

werben,  unb  öon  weldjem  öerfdjtcbcne  Arten  flatt  be«  ifebev«  jur  Anfertigung  öon  püten, 

Slegcnfdjiruien,  ©äden  unb  fogar  bauerfjaften  SRänteln  bienen.  3ljre  Döpfer»  unb  groben  $or* 

jeüanwaaren  bilben  einen  £jauptjmeig  ber  inlänbifdjen  ©ewerbiljätigfeit.  Ol^re  ©ewebe  au« 

$anf  unb  93aumwoUe  finb  grob,  iljre  (Seibenwaren  mefjr  bidjt  al«  fein.  Sefctere  fowie  ©infeng, 

§et(e,  SRoljfeibe,  öaimtwoüe  unb  in  £l)ina  feljr  gcfudjte  Säbel  unb  Doldje,  öerfdjiebene  SDic- 

taDe,  namentlich  S3lei  unb  etwa«  Dripang  bilben  bie  hauptfäctyidjjlen  2lu«fuljrartifel.  Die  Sto- 

reaner  finb  tüdjtige  ©eelcute  unb  ftifdjcr,  bie  felbfl  SBalfifdjfang  läng«  ber  ffüfle  betreiben. 

Ä.  ifl  gegenwärtig  öon  ben  oflaftat.  Säubern  ba«  einjige,  welche«  nodj  an  bem  ©tjflem  gän$= 

lidjer  Äbfdjließung  Don  ben  weftl.  SBölfern  behaut.  Der  £janbcl«öerfef)r  jwifdjen  St.  unb  (f^ina 

ift  wenig  bebentenb  unb  ftnbet  nur  über  ?anb,  auf  einem  fdjmalen,  über  ein  burd)au«  wüflc« 

unb  unbewohnte«  neutrale«  ©renjlanb  füfjrenben  Segc  ftatt.  Die  §anbcl«bc3ieljungen  öon  ft. 

mit  Oapan  fmb  nodj  unbebeutenber  al«  bie  mit  S()ina.  lieber  bie  innern  SJerfjältniffe  unb  3«5 

flänbe  von  Ä.  fehlen  juöerläfftge  genauere  SBeridjte.  Sftan  weiß  nur,  baß  an  ber  ©pifce  be« 

Staat«  ein  unumfdjränft  herrfdjenber  Äönig  ftef)t,  mit  einem  jahlreidjen,  bem  djincfifdjen  nadj= 

gebilbeten  ̂ Jerfonal  öon  $of»  unb  9teidj«beamten,  unb  baß  ba«  9tcidj  au«  8  ̂roöinjen  befielt, 

weldje  in  360  Sejirfe  geteilt  finb.  Daß  ber  flöntg,  beffen  »Jefibenj  «Seal  in  ber  $roöui$ 

Äing*fi  oberhalb  ber  ©tobt  §ang*fiang  an  bem  ̂ (uffe  gleidjen  tarnen«  gelegen  ifl,  ̂ u  ßt)ina 
in  bem  SJer^ältniffc  ber  SJafaflenfdjaft  flefje  unb  ju  Oapan  geflanben  ̂ abe,  ift  nia^t  richtig. 

S)ie  ältefle  ©efd)id)te  öon  ifl  fefjr  bunfel  unb  wirb  nur  tfyeilroeife  burd)  ©treiflidjter 

au«  ber  djinef.  @cfd)id)te  erhellt,  ̂ ür  ältefte  Söewo^ncr  ber  ̂ albinfel  werben  bie  öon  ben  CElji* 
nefen  fo  genannten  ̂ an  im  ©üben  berfelben  gehalten,  obglcid)  fie  fpäter  al«  bie  öewofmer  ib,re« 

ttifrbl.  £f)ei(«  befannt  würben.  SDie  erflen  SWittfjcilungen  eine«  Europäer«  über  9.  finb  bie 

be«  $oUänbcr«  $einrid)  $amet,  1688,  ber  1654  an  ber  Onfcl  Ouclpaert  ©djiffbrud)  erlitten 

unb  mit  13  2eiben«gef äf)rten ,  13  Oa^re  in  Ä.  in  Ocfangenfdjaft  ;ttgebrad)t  ̂ atte.  SEBctterc 

9?ad)rid)ten  über  Ä.  gewährten  bie  Scridjtc  ber  Ijauptfädjlid)  jum  &\vtdt  ber  Äü|lenaufnab,me 

öon  ben  ftt<nt3C.f«i#  Snglänbern  unb  Ämcrifanern  au«gefanbten  (grpebitionen.  ?ll«  im  3<m. 

1866  eine  rnff.  Fregatte  an  ber  ftüfle  öon  St.  erfdjien,  um  über  bie  Abtretung  eine«  Sanbflridj« 

an  9?uß(anb  ju  unterfjanbcln,  fleigerte  ftd)  bei  ber  Söeöölferung  öon  St.  ber  ̂ aß  unb  ba«  SDiiS« 

trauen  gegen  bie  Europäer  in  bem  3)?<aße,  baß  im  ÜKäq  beffelben  Oa^re«  in  ber  ̂ auptflabt, 

wo  feit  1837  röm.'fatb,.  3)?iffionare  nid)t  ofjne  ßrfolg  ba«  S^riflent^um  lehrten,  13  öon  itjnen, 

l)auptfäd)lid)  granjofen,  ermorbet  würben.  Um  hierfür  9iadje  ju  nehmen,  fu^r  ber  franj.  Sontrc» 

abmirat  SRojct  (Sube  Cct.  1866  mit  ber  Soröette  'jßrimanguet  unb  jwei  f leinen  Dampfern  ben 

t^luß  $ang»fnang  fyinauf,  befdjoß  bie  ©tabt  Äang^oa,  unb  verbrannte  bie'9^egierung«maga3ine 
bafelbfl.  On  ben  0. 1871  unb  1872  fdjidte  92orbamerifa  (Srpcbitionen  nad)  St.,  angeblid)  um 

bie  ©eöölferung  berfelben  jur  9?ed)enfd)aft  ju  jieb,en  wegen  (Srmorbung  ber  ©emannung  bc« 

1866  an  ber  Äüjle  ber  ̂ albinfel  gcflranbeten  norbamerif.  ©d^oner«  Öeneral  ©German. 

Äorfu,  bie  nörblic^fle  ber  feit  1864  jum  Äönigreid)  @ried)enlanb  geb,örenben  3onifd)cn 

Onfeln  (f.  b.),  im  Altertum  Äorcöra  (f.  b.)  genannt,  enthält  auf  710,3  OÄilom.  (1870) 

72,466  meifl  ©rieben.  Die  dnfel  ifl,  abgefeb^en  öon  bem  fanbigen  Söoben  be«  füblid)flen 

2;§eil«,  fcb,r  fruchtbar  an  Del,  Sein,  #onig,  ®artenfrüd)ten,  befonber«  Seigen  u.  f.  w.  ©ic 

ifl  burd)gcl)enb«  gebirgig.  Der  $auptau«fut)rartifel  ifl  Dliöenöl;  eingeführt  wirb  namentlid) 

betreibe  au«  Wußlanb,  ©ewebe  unb  ©am  au«  Cnglanb.  Ä.  teilte  feit  bem  Mittelalter  im 

allgemeinen  ba«  ©d^idfal  ber  übrigen  üonifd)en  Unfein.  9!ad)bem  e«  jwcimal  öon  ben  9lvt* 

wannen  ben  bnjant.  Jfaifem  entriffen  unb  öon  biefen  jurüdgewonnen  worben  unb  1267  in  bie 
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©etoaltÄarl'«  bon  fln'\oü  gefommen  war,  überlieferte  e«  fidj  1386  ben  öenetianern,  bie  1537 
forste  1716  jwei  Janbungen  unb  fjefttge  Singriffe  bcr  lüvTen  tapfer  jurütfwiefen  unb  Vereitelten. 

Sefonber«  tfi  bie  (entere  #rieg«tr}at  berühmt,  wo  ber  tapfere  Johann  9Watthia«  ©raf  bon  ber 

©(^Ulenburg  bie  fteftung  Ä.  glorreich  berttjeibigte.  —  Die  $auptfrabt  St.,  ©ifc  eine«  griedj. 

Womarchen,  beffen  (Sprengel  fld)  aufjer  St.  aud)  über  $aio  unb  Jeufad  erfireeft,  eines  Äppel- 

lationfgeridjtä,  eine«  gricch.  Metropoliten  unb  eine«  f att).  (Srjbifcrjof«,  fc)at  einen  fidjern  unb 

geräumigen  §afen,  anfehnlicrje  ©d)iff«werfte  unb  (1870)  15,452  (S.,  bie  bebeutenben  $anbet 

treiben.  Die  ©tabt  befifct  43  Äir(fjen,  eine  öffentliche  ©ibliotb,ef  bon  40,000  SJänben;  bie 

1823  geftiftete  Uniberfität  würbe  1865  aufgehoben  unb  in  ein  Soceum  umgewanbelt. 

ftoriaiiber,  ̂ flan$engattung,  f.  Coriandrum. 

Äortlinfl,  eine  }ug(eicf)  burd)  auf$erorbentlid)c  ©djönheit  berühmte  Iprifdje  Dichterin  ber 

©rietfjen,  um  500  b.  (5^r.,  mit  bem  ̂ Beinamen  ÜDfbia,  bie  fliege,  flammte  au«  Danagra  in 

©Öotien,  b,ielt  ficfj  aber  häufig  ju  lieben  auf,  roeffjatb  fie  bisweilen  aud)  eine  Styebanerin 

genannt  wirb,  unb  fofl  felbft  über  <Pinbar,  beffen  ältere  3«t9enoffht  fie  war,  fünfmal  in  ben 
mufifcfjen  SEßettfantpfcn  ben  (Sieg  babongetragen  haben,  baf}er  ifjr  23i(b  in  bem  ©nmnaftum  $u 

Xauagra  angebracht  würbe.  JBon  ihren  jahlreidjen,  im  äot.  Dialeft  Perfaßten  ©ebittjten  flnb 

nur  noch  wenige  ©rucrjftücfe  borhanben,  welche  Don  S3crgt  in  «Lyrici  poetat  Graeci»  (jpj. 

1843 ;  3.  ÄufL  1866)  unb  mit  kcutfdjer  Ueberfefcung  Pon  Wartung  in  ben  «©riedj.  Sorifern» 

(8b.  6,  fpj.  1857)  t)erau«gegeben  worben  ftnb. 

ftorintd  (gricch-  fforintljo«),  bie  angefcf)enjie  unb  reidjfte  $anbel«fiabt  be«  alten  ©riechen« 

(anb,  berbanfte  biefe  ihre  Sebeutung  ir)rex  unbergleidjlicrjen  Sage  am  fübt.  (Enbe  bei  Ofthmu* 

(f.  b.),  ber  natürlichen  Srücfe  jwifdjen  bem  ̂ ßeloponne«  unb  bem  nörbl.  ©riedjenlanb,  jwifdjen 

jroti  beeren  (bem  Äoriut^ifdjen  unb  ©arouiferjen  EHeerbufen) ,  welche  bie  rj<rrlid)ften  $äfen 

(Üedjäon  im  2B.,  ©djoeno«  unb  ffendjrea"  imD.,  bie  beiben  erftern  buretj  ben  fog.  Diolfofi,  eine 
breite  gfat)rbat)n,  auf  welcher  SBaaren  unb  fleinere  ©dnffe  über  ben  Ofirjnut«  tran«portirt  wür- 

ben, untercinanber  oerbunben)  jum  SJerfe^r  mit  bem  D.  wie  mit  bem  20.  barboten.  Die  ©teile 

ber  ©tabt  ifi  eine  tafelförmige  $>od)flädje  am  nörbl.  ftufje  eine«  fieilen  ̂ eldbergd,  beffen  um 

fönglidjer  ©ipfel  bie  Sllropoli«  ($lfrof  orinttjo«),  eine  ber  ftärTftcn  ftefhmgen  bei  <Pcloponne« 

unb  ber  ©djlüffel  jur  ganjen  §albinfe(,  einnahm.  Die  ältefte,  oon  Sleolern  gegrünbete  lieber- 

laffnng  auf  biefer  ©tättc,  wo  in  fet>r  frühen  Reiten  aud)  flnftebler  Pon  jenfett  be«  2Heer«, 
nament(ia)  aud)  ̂ hönijicr  fidj  nieberliegen  unb  it)re  (Suttur  unb  GEutte  einbürgerten,  foQ  ben 

tarnen  Ctphbra  geführt  haben,  ber  aber  frühzeitig  burch  ben  ber  ©tabt  bis  auf  bie  ©egenwart 

berbücbenen  Tanten  florintljo«  erfefet  würbe.  Onfolge  ber  bor.  SBanberung  fam  fie  uuter  bie 

$errfcfjaft  bor.  Äönige  aud  bem  ©efchlechte  ber  ̂ eratliben,  welche  bann  in  eine  Oligarchie 

überging,  inbem  bie  ju  ben  §erafliben  gehörige  ftamilie  ber  S3afd)iaben  im  erblichen  33efifee  bcr 

^Regierung  war.  ©erjon  unter  ber  $errfcfjaft  biefer  würben  jur  ̂ BiD^ung  bcö  ̂ anbel«  nad) 

Seften  Kolonien  auf  ber  Oufel  Äorftjra  unb  auf  ©icilien  (©t)rafu5)  gegrüubet  (734  0.  (Jtjr.)- 

*Rad)  Vertreibung  bcr  öafdjiaben  trat  655  Änpfelo«  al«  Dnrann  (bcmotratifcf)er  Monarch)  an 

bie  ©pifcc  be3  ©taat«.  ©owol  er  al$  aua)  ftm  ©°hn  un^  Nachfolger  ̂ Jerianbro3  (625  — 

585  b.  (Ihr.)  fieberten  burch  Anlage  einer  Äettc  bon  $>anbel«ftationcn  auf  ben  Slüften  bon  Äeto» 

lien,  Äfarnanicn,  ßpiru«  unb  Ottörien  ihrer  ©tabt  bie  ÄÜetnherrfchaft  im  weftl.  Sfficere  unb 

hoben  zugleich  burch  ©rünbung  ber  (Kolonie  ̂ otibäa  auf  ber  ttjraj.  ̂ )albinfel  Wollene  unb  burtf> 

Xnfnüpfung  bon  Serbinbungen  mit  ben  griedj.  ©tabten  Äleinaften*  unb  mit  ben  ÄÖnigen  bon 

Übbien  unb  ftegrjpten  ihre  SDiacht  unb  ihren  Ginflufc  im  Dflen.  Äuch  beförberten  fie  Onbuftrie 

unb  Äunft,  wie  befonber«  ben  ©chiffbau,  bie  irdjiteftur,  bie  ̂ Jlaftif  in  Xfyon  unb  in  Crj. 

3?achbem  ̂ erianber'ö  ©ot)n,  ̂ fammetidjo«,  mit  ̂)ülfe  ber  ©partaner  geftürjt  worben  war 
(581  b.  @hr.),  würbe  eine  gemäßigt  arifiorratifdje  ©erfaffung  eingerichtet;  bie  ©tabt  trat  bem 

9unbe  ber  peloponnef.  ©taaten  unter  ©partaä  Hegemonie  bei  unb  nahm  at<  ©lieb  beffelbeu 

tt/eil  an  bem  ̂ 5eloponneftfft)en  Äriege,  au«  bem  fte  ungefchmälert  an  2Had)t  unb  9?eid)thum  het» 

borging.  Die  j&aty  ber  ©cbölfenmg  wuch«  fortwährenb,  ebenfo  fieigcrte  ftch  immer  ber  3uftuÜ 

bon  ̂ rauben,  bie  theiltf  ̂ anbel«gefchäfte,  tt)ei(d  bie  berühmten  Öfthmifchen  ©piele  nach  ber  au 

©lanj  unb  ̂ ßractjt  ihrer  ©ebäube,  aber  auch  Qn  Ueppigfeit  unb  ©efahren  für  leichtflunige  53er* 
fchwenber  (befonber«  waren  in  biefer  $inftcht  bie  forintt).  Hetären  berüchtigt)  bon  feiner  ©tabt 

be«  Älterthum«  übertroff enen  ©rofjfiabt  führten.  Der  fog.  Äorinthifche  ffrieg  jwi|"cheu 
ben  ©partanem  unb  ben  berbünbeten  Dhe&ancrn,  Athenern,  Äorinthern  unb  ürgibem  (395— 
387)  brachte  ber  ©tabt  jwar  manche  empfinbliche  ©erlujie,  boctj  erholte  fle  fich  babon  balb 

wieber.  ©eföhtHchcr  unb  brüctenber  würbe  für  fle  ber  «erlufl  ihrer  ©elbfrfiänbigfeit  burch  bie 
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Dberljerrfdjaft  her  ÜRacebonier  über  (SJriedjenlanb,  befonberfl  at«  ftc  gezwungen  würbe,  eine 

mactbon.  ©cfagung  in  Äfroforintl)  aufzunehmen.  $olit.  ©ebentung  erlangte  fte  wieber  nadj 

Vertreibung  berfelben  burd)  ifjrcn  ©fitritt  jum  rtdjäifdjen  ©ttnbe  (243  ö.  CHjr.),  in  beffen 

kämpfen  gegen  9f  om  fie  eine  Ijeröorragenbe  9?oÜe  fpielte,  bie  frciUd)  i(>re  gänjltdje  Vernietung 

fcurd}  ben  röm.  Gonful  9)?ummiu«  (146  o.  Gr/r.)  $ur  ftolge  §attt.  lieber  100  3a^re  tag  fle 

in  Drümmern,  bi«  Ouliu«  däfar  auf  brr  beröbcten  ©tätte  eine  röm.  dolouie  unter  bem  Tanten 

Laus  Julia  Corinthus  anlegte  (44  ü.  (Efor.),  bie  in  ber  rSm.  Äaiferjtit  menigften«  einen  ©dum- 

mer ifjre«  atten  ©lanjc«  wieber  gewann  unb  oittr)  eine  ber  erjlen  ̂ flanjftätten  bc«  (E^riften* 

tljutn«  auf  gried).  ©oben  würbe.  On  ben  testen  Oatjrljuttberten  be«  fcltcrtfyum«  unb  im  früfjen 

Mittelalter  litt  fte  furdjtbar  burd)  bic  <5infäUe  iarbarifd)er  ©»Ifer  in  ben  ̂ eloponne*.  Dodj 

trofc  biefer  Unfälle,  ju  benen  fpäter  ber  Drud  ber  türf.  §errfd)aft,  ©erwüftung  im  ©efreinng«- 
fliege  unb  wieberljolte  Crbbeben,  bat  legte  1858,  f)htjufamen,  fict)t  nod)  jcgt  auf  ber  alten 

Stätte  ein  ärmlidje«  unb  unanfcljnlidje«  ©täbtdjeu,  9cca  ff  orintyo«,  mit  (1870)  1862  (S.,  bat 

ber  $auptort  ber  jur  9comard)ie  Ärgoli«  unb  fforintffia  gehörigen  (Jpardne  fforintyia  ift.  On 

betreff  ber  biftor.  Literatur  über  ff.  f.  ®  riedjenlanb. 

Äonntljcn  ober  tleineftofinen,  in  ©übbeutfdjlanb  SB  ei  übe  er  en  genannt  (Passnlae 

minores  ber  rlpotljefcn),  ftnb  bie  getrorfnrten  rotten  ober  Hauen  ©eeren  einer  fleinfrudjtigen, 

Tcrntofen  ©ptelart  be«  gemeinen  SBeinftod«  (Vitis  vinifera  apyrena),  weldje  im  £5rient  unb 

»orjugtweife  in  ©riedjcnlanb  cultiuirt  wirb.  3f|Ten  tarnen  fjaben  fie  öon  ber  ©tobt  ftortntl), 

in  bereu  ©egenb  fie  juerft  gejogen  Würben  fein  f ollen,  ©ie  ftnb  fet)r  Hein,  ungleid),  runb, 

bünnljäutig  unb  feljr  fü§,  am  gefcrjägteften  bie  öon  ber  Onfel  %antt  fommenben.  Söegen  it)rcr 

©üfjigfeit,  ©ertl)eilbarfeit  unb  ffernloftgfcit  ftnb  fie  ju  @ebädcn,  wie  and)  ju  aflerljanb  ©rüljen 

u.  f.  w.  fefjr  beliebt.  Da  fte  einen  $auptau«fuljrarttfet  ©riedjenlanb«  au«mad)cn,  fo  ift  tf^re 

2Ri«ernte  für  bal  Janb  überaus  brüdenb.  On  einigen  ©egenben  ®ried)enlanb«  wirb  auf  ben 

fforintf)entrauben  audj  ein  füfjer,  biartiger  ©ein,  berfforintfjenwetn,  gewonnen,  ber  in 

Deutfdjlanb  nitfit  fetten  alt  ̂ afonwein  nadjgealjmt  wirb. 

#ortHtf)tfdjcG  (£rj  (aes  Corintbium),  eine  im  rtltertljum  Ijödjft  gefdjägte  unb  berühmte 

dompofitionlmaffe  berfd)iebener  Metalle,  über  bereu  (Sntfteljung  unb  ©cftanbtfjeile  bie  9?adj« 

ridjtrn  brr  Älten  felbft  ntdjt  gleidjlauten.  9?adj  einer  fpiiter  verbreiteten  rlnftcfjt  foQ  fe  bei  txr 

3erftörung  fforintl)«  burd)  Mnmntiu«  (146  t>.  Qt)T.)  burdj  ba«  3uf ammcnflicfecn  metallener 

<Statuen  unb  ©cvätt)e  im  ©ranbe  entftanbcn  fein.  3n  ber  Zfyal  war  aber  biefe  8cgirung  fd)on 

^a^T^unberte  früb«  oor^anben.  ©ei  ̂ ßliniu«  t)ei§t  e«:  « ©djmtljt  man  ®olb  unb  Silber  ju* 

fammen,  fo  cntftcfjt  bat  Glectrum,  unb  fegt  man  Äupfer  ̂ tn^u,  fo  entfielt  bat  Äorint^ifdje 

<5rj.»  rlller  SQ}a^rfd)cinlid)feit  nad)  war  alfo  baffelbe  eine  ©ronjetegirung  mit  ©eimifdjung 

ebler  ÜKetaüc.  SDa^er  ift  e«  aud)  erTlärlid),  wenn  et  IjeiOt,  ba§  bie  ̂ arbe  oerfd]ieben  fei,  balb 

wci§lid)cr,  balb  bttnfler,  ie  nadjbent  me^r  ober  weniger  (Silber  ober  ©olb  ben  3"ffl<J  bilbetc. 

311«  ©toff  fdjon  r)octj  gefdjäfet,  würbe  el  ba^er  audj  oorjugtmcife  ju  ©tatuen  unb  fujn«-- 
gerätljen,  intbefonbere  für  bie  iafel  unb  bie  ®eniödjer  ber  reichen  unb  uorneljnten  9?ömcr,  Oer» 

wenbet.  Arbeiten  aut  biefem  (Srj  bilbeten  ®egcnftänbe  ber  Äunftticb^aber  unb  ©animier,  ©gl. 

©tbra,  tVit  ©ronje*  unb  Äupfcrtcgirungen  ber  alten  ©ölfer»  ((Srlangen  1869). 

Äorjä'fCtt,  mangol.  ©ölferj^amm  im  ruff.'aflat  Äüfteugebiet  iWtfdjen  ben  ̂ lüffen  Ufa  unb 
Xigita  cinerfeitt  unb  rtnabnr  unb  9?ucf)tfd)in  anbererfeit«,  üorjngtweife  im  Streife  r<on  @ifd)i» 

gintf  unb  Äamtfdjatfa.  Unabhängig  ton  biefen  lebt  nad)  eine  Fletne  5Injar)l  im  ©ebicte  oon 

Ddjottf.  Die  jerfatlcn  in  feßtjafte  unb  nomabiftrenbe.  3)ie  $a§l  ber  fefjljaftcn  Ä.  belief 

fia^  1853  auf  2500,  bie  ber  notuabiftrenben  auf  2750  ©eelen.  Der  ©efidjtötoput  ber  Ä. 

weidjt  in  bieten  ©lüden  »on  beut  mongolifdjcn  ab.  Da«  ©efidjt  ift  runb,  bie  Öeftdjt^ntutfeln 

treten  nur  mäßig  Ijerüor,  bic  §lugcn  ftnb  Hein,  bic  Wafe  ̂ crüorfprtngenb  unb  niajt  feiten  ge* 

bogen,  ber  Munb  ift  groß,  bie  ®cfid)t4farbe  ift  tjellOraun,  ber  ©art  fc^r  fpärlid),  bie  $aare 

fdjwarj.  Die  Ä.  ftnb  Don  mittlerer  Körpergröße,  bod)  fräftig  unb  wol)li]cbaut.  O^re  ©pradjc 

enthält  oicle  Äcljllnute  unb  jerfäöt  in  fünf  Dialeftc.  9?ur  einige  fcfeljafte  ©täntme  baben  ba« 

G^riftcntlutnt  angenommen;  bic  übrigen  fowie  bie  nomabiftrenben  befennen  fidj  jitm  ©d)anta« 

niSrnu«.  Sin  merfujürbiger  ©ebrattd)  bei  ben  51.  ift  bat  <5rfted)en  ber  ©terbenben,  ba«  ent* 

weber  öon  biefen  felbft  ober  üon  einem  il)rer  SSerwanbtcn  öotljogen  wirb.  Die  nomabiftrenben 

iL  leben  in  Gürten.  Da«  ja^me  9?cmitl)ier  bilbet  ifjrett  einjigen  9icid)t^uin.  9Jiand)c  Familien 

beugen  beerben  öon  20,000  ©tüd.  Die  £attptbcfd)äftigung  ber  fcßljaften  ff.  ift  bic  Oagb. 

Äorf  ift  ein  eigcntfjümltdje«  ̂ tU^twtbt,  Weldjefl  fid)  bei  allen  ̂ oljgcwädjfen  in  ber  ibbcr» 

Ijaut  unb  ben  barunterliegenbcn  3eHg«web3fd}td)tcn  ber  9?inbe  entwidclt,  eine  me^r  ober  weniger 
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bicfe  ̂ iittc  um  bie  ©tämme  bilbet  unb  hier  bie  tfefHmmung  fyat,  bte  SJerbunfhmg  beS  in  bem 

Stamme  unb  ben  Heften  circulirenben  ©afteS  ju  öcrf)inbern.  Serner  ftnb  bie  Kartoffeln,  aud) 

anbere  ffnollen,  mit  einer  bünnen  fforflmut  überjogen,  bie  bemfelben  3wecfe  bienen  mag.  Sind) 

erzeugt  fld)  ff.  an  aflerljanb  ̂ ftanjentffeilen,  wo  oberfläd)lid)e  ©erwunbungen  (Abreibung  ber 

Oberhaut  u.  f.  h>.)  ftattgefunben  haben,  um  biefc  2Bunbfläd)en  3U  fcrjüeßcn  (5. 39.  an  §rüd)ten, 

©rengeln,  felbft  ©lättern).  <5nblid)  tommt  au$  im  Onnern  öon  ̂flanjcntljeilen  fforfbilbung 

ber,  wenn  erfranfte  ©teilen  Don  ben  angrenjenben  gefunben  (Geweben  abgefperrt  werben  foflen 

©.  bei  ber  fog.  troefenen  Säule  ber  Kartoffeln),  inbem  baS  fforfgemebe  für  (Safe  unb  Srtitfftg- 

leiten  unburd)bringbar  ift ,  worauf  ja  aud)  bie  ©enufcung  beS  ff.  ju  ©töpfcln  beruht.  SBenn 

aber  auch  ber  ff.  ein  allgemein  verbreitete«  ̂ flanjenprobuct  ift,  fo  entwicfelt  er  fld)  bod)  nur 

bei  jwet  Säumen  in  beren  Rinbe  in  fold)er  ©tärfe,  baß  bie  öon  iljm  gebitbete  ©d)id)t  )u  ted)» 

nifdjen  3*öecfen  brauchbar  wirb.  Dies  fmb  bie  beiben  ff  orfeid)en  (f.  (£  i  dj  e),  weld)e  ben  fämmt* 

lidjcn  in  ben  $anbel  fommenben  ff.  (aud)  ̂ 3 antof f  etr) 0I3  genannt)  tiefern.  Dod)  aud)  bie 

unter  gewöhnlichen  ©erhältniffen  fi<f)  bilbenbe  fforfrinbe  biefer  Söäume,  weld)e  oft  10 — 20 

Gtmt.  ©tärfe  erreicht  unb  ftd)  periobifd)  öon  felbft  abtrennt,  ift  für  tedjnifdjc  3«ec?c  unbraudj' 

bar,  weil  fte  öon  außen  her  rafdj  abftirbt  unb  oon  öiclen  (Spalten  unb  Riffen  burdjfcfct  wirb. 

Um  einen  brauchbaren  ff.  ju  erjeugen ,  miiffen  brdr)alb  bie  ©äume  periobifd)  gefd)ält  werben. 

2Wan  beginnt  bamit  bei  15jährigen  fforfcid)en,  inbem  man  ben  bis  ba^in  gebilbeten  ff.  bor« 

ftdjtijj  abfdjält,  ohne  bie  eigentliche  innere  9?inbc,  welche  ben  ff.  erjeugt,  ju  beriefen.  Die  ftd) 

neubilbenbe  fforffdjidjt  lögt  man  3 — 4  Oahre  lang  ungeftört  ftet)  entwirf  ein,  worauf  man  bie» 
felbe  wieber  ebenfo  üorftd)tig  wegnimmt.  Crft  nachbem  bieS  brcimal  gefdjehen  ift,  wirb  eine 

braudjbarere  fforffd)id)t  erjeugt,  bie  man  6 — 10  3ab,re  wadjfen  läßt,  Worauf  man  fie  abfd)ätt. 
Der  abgefdjalte  ff.  wirb  in  SBaffer  gelegt,  bann  fcr)arf  gepreßt,  bamit  er  ebene  platten  bilbe, 

worauf  man  biefelben  auf  heißen  Grifenplatten  ober  auf  erbiger  Unterlage  unter  Anwenbung 

frarfer  2Bärme  troefnet.  Deshalb  erfdjeinen  bie  in  ben  $anbel  fommenben  fforfptatten  auf  ber 

einen  ©cite  häufig  gefd)wäqt  unb  öon  feinen  Riffen  burdjjogen.  AuS  folcfjen  platten  Werben 

fobann  mit  fdjarfen  2Keffern  bie  fforfjtöpfet  auS  freier  £anb  gefdmüit,  nadjbem  juerfl  bie 

platten  in  SBürfet  jerfdjnitten  worben  ftnb.  (Sin  geübter  Arbeiter  oermag  2000  ©töpfcl  täg« 

(id)  ju  fertigen.  3n  neuerer  3eit  wenbet  man  jttm  Anfertigen  ber  c^ttnbrtfcr)en  ff.  fforfbohr« 

mafd)inen  an ,  bie  wöchentlich  bis  ju  50,000  ©tücf  ©topfet  liefern,  Außer  ©töpfeln  werben 

au«  ff.  nod)  ©offlen,  ftifd)erne&e  unb,  ba  er  üiel  teidjter  ift  als  ©affer,  aud)  Rettungsringe 

unb  Rettungsboote  für  ©d)iffe  oerfertigt.  Sind}  bebient  man  ftd)  in  ben  forferjeugenben  l'änbern 
(j.  ©.  in  ©panien)  ber  Äorfplatten  ju  Scbadjungen,  gößböben,  ©effeln  unb  ©ienenftöcfen. 

IDie  jerfleinerten,  bei  ber  ©töpfelfabrifation  gewonnenen  Abfälle  benu^t  man  jum  füllen  Oon 

Ü7?atra^en,  weldje  auf  ©djiffen  jugteid)  ats  Rettungsapparate  bienen  töitnen;  außerbem  öer^ 
wenbet  man  bie  Abfälle,  mit  Äautfdjuf  unb  Jeinöl  gemengt,  ju  ftamptulifon,  einem  ©urrogat 

für  Ceber  unb  Äautfd)uf,  unb  ju  ben  fog.  ?inoleumforfteppid)cn.  3U  Äohle  gebrannter  St.  gibt 

bie  feine,  ©panifdjeS  ©djwarj  genannte  ̂ arbe.  Außerbem  wirb  St.  311m  AuSfd)neiben  oon 

"BcobeDen  unb  öon  9Jadjbilbungen  öon  SBauwerfen  unb  £anbfdjaftcn  (^ßhelloplaftif)  gc» 
braucht.  Die  Verarbeitung  beS  St.,  früher  faft  auSfchließlid)  in  ber  .^cintat  beS  RohftoffS,  in 

Spanien  unb  Portugal,  im  fübweftl.  granfreich,  in  Algier  unb  in  ben  iftrifdjen  unb  balmatin. 

Jfüftcnbifrricten,  betrieben,  hat  fiefj  feit  einer  Reihe  öon  Sohren  an  mehrern  Orten  beS  üDeut» 

fd)en  Reid)S  eingebürgert,  fo  in  Ü^üringen,  ©c-ben  unb  Reffen,  hauptfädjlid)  aber  in  ©remen 

unb  2)elmenhorjt  in  Clbcnburg,  fowie  in  Rafdjau  im  fäd)f.  Grjgcbirge. 

Sorn  bebeutet  an  nnb  für  fitr)  ben  ©amen  einer  ©etreibeart,  baher  fförnerfrudjt;  bann  be« 

jeidjnct  man  mit  ff.  überall  bie  £>auptgetreibefrud)t,  öon  welcher  baS  SJolf  lebt,  in  3)eutfd)tanb 

unb  Oefteweid)  alfo  öorjugsweife  ben  Roggen,  in  granfreid)  ben  Söeijen,  in  Italien  unb  Rorb* 
amerifa  ben  9)iaiS,  in  ©fanbinaöicn  ben  Ü8ud)wcijen,  in  Afrifa  bie  Durra,  in  Onbicn  ben 

Reil  u.  f.  w.;  enblich  im  gemeinen  Nebelt  aud)  ben  ÖJetrcibebranntwein. 

ÄornblnmC;  Wanjenart,  f.  Centanrea. 
#orncliu$firfri)Ciiuaum,  öaumart,  f.  Comns. 

ÄerHCr  (ßhrifKan  ©ottfr.),  ber  SJatcr  ffarl  Sheobor  fförner'S  (f.  b.),  geb.  2.  Ouli  1756  ju 
^ünd)en,  ©ohn  eines  leipziger  ©uperintenbeitten,  wibmete  ftd)  in  £cipjig  unb  Böttingen  bem 

©tubium  ber  Redete  unb  habilttirte  ftd)  an  ber  letpjiger  Unioerfität,  nadjbem  er  eine  größere 

Reife  gemad)t  hatte.  Om  3. 1783  folgte  er  bem  Rufe  nad)  DrcSbcn  als  Dbcrconftftorialrath, 

mürbe  1790  DbcrappeUationSgcrid)t«rath ,  1798  ©eh-  Refcrenbar  im  (Scheimcn  (Sonftlium, 

1811  aber  in  baS  AppcDationSgcrUht  jurüdoerfetjt.  -3n  ihm  öereinigte  ftd)  mit  bem  (Eifer  für 
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bie  2Biffenfd)aft  feine«  Seruf«  ein  reger  ©inn  für  2Biffcnfd)aft  unb  Äunft  im  weiteren  ©hme 

be«  2Borte«.  ©ein  gaftlidje«  $au«  bitbete  ben  $3ereinigung«punft  ber  au«gejeid)netften  3Kämter. 

(5r  mar  ©djiüer'fl  vertrauter  ftrcunb  unb  flanb  mit  ©oetfje  im  öriefmedjfel.  Stuf  feinem  in 
fiofdjwifc  bei  Dre«ben  gelegenen  ffieinberge  fd)rieb  ©d)iOer  feinen  aDon  Carlo«».  2Rit  $rei= 
müt^igfeit  erflärte  St.  ftd)  1813  für  bie  ©ad)e  Deutfd)lanb«  unb  gab  feinem  ©oljne  unbebenfltdj 

feine  Einwilligung  jum  Eintritt  in  bie  9tcifjen  bev  freiwilligen  Strieger.  Unter  bem  ruff.  ©ou= 
öernement  mürbe  er  ©ouoernementöratlj.  S3ei  ber  Sluflöfung  biefer  S3ef(örbc  folgte  er  1815 

einem  SRufe  in  preufj.  Dienfte  nad)  93erlin,  nadjbem  er  nod)  ju  Bresben  im  9J?ärj  1815  audj 

feine  einjige  Jooster  (Emma  burd)  ben  lob  ocrloren  Ijatte.  3n  93erlin  mar  er  al«  ©taat«rat$, 

fpäter  al«  ©elj.  £>berregierung«ratb,  im  SRinificrium  ber  geifilid)en,  Unterrid)t5»  unb  SRebichtal» 

angelegensten  tf)ätig.  (Sr  ftarb  bafclbfi  13.  SDfai  1831  unb  mürbe  neben  feinen  ftinbem  bei 

Sßöbbelin  jur  9iulje  beflattet.  ©eine  ©attin  9)?aric  (geroöfjntid)  3J?inna  genannt),  Dodjtcv 

be«  ©oetye  befreunbeten  leipziger  ftupferfied)cr«  ©toef,  geb.  11.  9J?ai  1762,  feit  7.  äug.  1785 

mit  iljm  öermäf)lt,  folgte  ifjm  erft  20.  Hug.  1843  im  Dobe  nad).  Sc7«  Dt)ci(naf)me  an  bem 

(5ntwicfelung«gange  ber  bcutfdjen  Literatur  bemeifen  nietjt  blo«  bie  tocröffentlid)ten  brieflichen 

3«ugniffe  ©oet^e'«  unb  ©djifler'«,  fonbem  aud)  einzelne  fdjriftftctlerifdje  Stiftungen  auf  ftaatö- 

wiffenfd)aftlid)em  unb  äfMjetifdjem  ©ebiete,  namentlid)  aber  «©djiDer'«  ©riefmcdjfel  mit  St.* 
(4  »be.,  ©crl.  1847;  2.  öermefjrte  Slufl.,  f)crau«g.  ton  St.  ©oebefe,  2  ©be.,  Üpj.  1874).  «n 

©d)iflcr'«  ©iograpfjic  Don  grau  bon  Sßoljogen  f)at  St.  mefcntlidjcn  Slntljcil;  aud)  beforgte 
er  1812 — 15  bie  £erau«gabe  oon  beffen  SBcrfen.  ©eine  äflf|etifd)en  Sluffä&e  gab  er  gc= 

fammelt,  anonnm,  unter  bem  Ditcl  «SIcftfjetifdje  Slnfldjten»  (Spj.  1808)  fjerau«.  (Sine  ©amni* 

Inng  feiner  ©djriften  gab  1859  ßarl  33artf;  in  Dürnberg  fjerau«.  S?.'«  Söriefroedjfcl  mit  bem 
Verleger  unb  ©djriftfteller  ©öfdjen  bewahrt  bie  breöbener  Sibliotfjcl. 

ÄÖrner  (Äarl  If)eobor,  im  älterlidjen  §aufe  flct«  tfarl  gerufen  unb  erft  al«  Didjtcr 

Dljeobor  St.  genannt),  beutfdjer  Did)ter,  geb.  ju  Bresben  23.  ©ept.  1791,  ber  ©ob,n  be« 

Vorigen,  erhielt  eine  feljr  forgfältige  Grjief)itng,  wäljrenb  juglcid)  ber  SBater  felbfl  unb  ber  ge* 
feQige  ©eift  be«  älterlidjen  $aufe«,  fomie  bie  SJcrcfjrung,  mit  ber  bie  Familie  an  ©d)iHer  fnng, 

Dom  belebenbften  Cinfluß  auf  bie  Äu«bilbung  feiner  Dalente  maren.  ftrülje  Serfudje  liegen 

über  feine  Slnlage  jur  ÜDtdjtfunfl  feinen  3^eife(  übrig.  9?ad)bem  er  jwei  Oa^re  lang,  um 

Mineralogie  m  ftubiren,  bie  33ergafabemie  ju  ̂veiberg  befudjt  fyatte,  bejog  er  1810,  al«  bereit« 

bie  erfte  ©ammlung  feiner  ©ebidjte  unter  bem  Üitcl  «Jtno«pen»  erfrfjienen  toaren,  bie  Uniöer* 

fttät  ju  Jeipjig.  Dod)  ließ  er  ftd)  b,ier  burd)  feine  afabemifd)en  SJerbinbungen  ju  3)ueUflreitig= 

feiten  Einreißen,  meldje  i(;n  bie  Unioerfttät  ju  Oerlaffen  nötlngten.  sJiad)  furjem  Huf  enthalt  in 
Söerlin  ging  er  nad)  Sßien,  mo  er  ftd)  oerlobtc  unb  burd)  mehrere  bramatifd)e  Srjeugniffe,  meld)c 

er  fd)neü  Ijintereinanber  auf  bie  ©iifjne  bxadjtt,  bie  öffentlid)e  Äufmcrffamfcit  auf  ftd)  lenftc. 

Cinige  berfelben,  mie  «Xer  grüne  Tomino»,  «Die  S3raut»  unb  ber  «9?ad)tmäd)tera,  gehören 

nod)  \ttjt  ju  ben  beffem  bcutfdjen  ?uftfpielen.  ©eine  Dramen  ernficm  ß^arafter«,  mie  oloni» 

unb  «$>ebmigo,  befunben  jmar  bie  Süljncnprari«  unb  ̂ ormgetoanbtfjeit,  auf  ber  anbern  ©eite 

aber  aud)  ben  9J2angcl  an  SWenfdjenfenntniß  be«  jugenblidjtn,  injmifdjen  jum  faiferl.  X^eater- 

bid)ter  ernannten  SUcrfaffer«.  ©eine  beiben  größern  Jraucrfpiele  «3"n9B  u1lD  «^ofamunbe» 

murjeln  ganj  in  bem  Oambenpatfjo«  ©djißer'«,  feffeln  aber  befonber«  bie  dugenb  bnrd)  ben 
barin  fid)  beutlid)  funbgebenben  Cnt§ufta«mu«  für  alle«  ©ute  unb  Gblc.  Namentlid)  mar  in 

Jener  3eit  be«  Drucf«  unb  ber  geheim  gärenben  S5olf«fraft  ba«  Xrauerfpiel  «3**inü»  mit  feiner 
DarfteÜung  ed)ten  $elbenmutl}«  oon  mädjtiger  2öirfung.  ?ll«  ftd)  bie  beutfd)e  Nation  gegen 

bie  9?apoleonifd)e  5«mb^errfd)aft  er^ob,  jog  aud)  ber  begciflerte  St.,  mcld)cr  fd)on  früher  in 

Jiebcrn  bie  ©d)mad)  unb  Unterbrücfung  be«  öaterlanbe«  bcflagt  rjotte,  mit  in  ben  Jtricg.  Die 

unter  bem  Ditel  «Seier  unb  ©d)mert»  unb  burd)  bie  ÜBcber'fdjcn  9}Jelobien  populär  gemorbenen 
öatriotifdjen  lieber,  meldje  er  nun  bid)tete,  unb  burd)  bie  er  mädjtig  auf  ben  friegerifd)en  ©inn 

ber  Deutfd)en  mirfte,  ftnb  nid)t  nur  ba«  33efle  unter  Ä.'«  fämmttidjen  Dichtungen,  fonbern  ge> 
b,8ren  überhaupt  ju  ben  fd)önflen  unb  begeiflertften  Shieg««  unb  SJatcrlanb«gefangen,  mcld)e 

bie  beutfd)e  Literatur  aufjuroeifen  ̂ at.  St.  ̂ atte  ftd)  anfang«  ben  ?U$om'fd)en  ©üdjfenjagern 
jugefcHt;  allein  bie  Untf)ättgfeit,  in  me(d)er  biefelben  nad)  ber  ©djladjt  oon  Süßen  bleiben  mu§ten, 

bewog  ijjn,  ju  ber  daoalerie  be«  dorp«  3U  treten.  Sil«  Süfcom'«  Slbjutant  na^m  er  an  beut 
fü^nen  ©treifjuge  in  bem  föücfcn  be«  ̂ cinbe«  t^eil.  ftaft  märe  e«  ben  S^anjofen  gelungen, 

tyn  in  bem  ©efed)te  bei  ftifccn,  mo  er  ftarf  oermunbet  würbe,  ju  fangen.  53on  greunben  ju» 

näd)ft  in  Seipjig,  bann  in  ftarl«bab  gepflegt,  ging  er,  fobalb  e«  feine  SBermunbung  erlaubte, 

»ieber  ja  feinem  Corp«,  für  meld)e«  pd)  eine  treue  «n§äng(id)feit  in  allen  feinen  fiebern  au«« 
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foridjt.  9ßarf)  geenbigtem  SEDaffenfltflflanbc  (atttpfte  er  in  meutern  (Sefedjten  gegen  bie  granjofen 

mit  Wienern  SDmtlje.  Gr  fiel  26.  Äug.  1813  bei  bem  Dorfe  £üfeow  unweit  QJabebufd),  2  ffilom. 

weftlid)  bon  9fofenberg.  9iod)  eine  ©tunbe  bor  betn  Anfange  be«  @efed)t«  l)atte  er  nad)  einem 

3?arf)tmarfd)e  ba«  a©djmertlieb»  beenbigt  unb  feinen  ftreunben  borgelefen.  ©eine  £eid)e  würbe 

unter  einer  alten  Gidjc  bei  bem  Dorfe  üßJöbbelüt,  8  Jtilom.  nörblicf)  bon  ?ubwig«luft,  begraben. 

Der  @ro&^erjog  griebrid)  granj  bon  SDfecflenburg*©d)Werin  bewilligte  Ä.'«  93ater  einen 
9famn  bon  48  Oftutfjen  (jiemlid)  1000  OSNeter)  um  bie  @rabftätte,  in  beren  üttitte  fid)  ein 

in  Gifen  gegoffene«  Denfmal  ergebt.  9?eben  if)m  würbe  1815  junädjft  feine  ©djmcfter  Gmma 

(1831,  1832  unb  1843  aud)  bie  nod)  übrigen  Angehörigen)  begraben;  fte  war  19.  April  1788 

geboren  unb  fjatte  fdjon  fdjöne  Talente,  befonber«  in  ber  Delmaterei,  entwiaMt.  Aua)  gab  ber 

SJater  32  au«erwäfjlte  friegerifdje  ®ebidjte  feine«  ©oljnc«  unter  bem  Eitel  «?eier  unb  ©djwert» 

(33ert.  1814;  10.  Aufl.  1863),  fowie  beffen  «^oetifdjen  9?ad)laß»  (2  33be.,  ?pj.  1815;  7.  Aufl. 

1829)  tyerau«.  Aufgaben  ber  a©ämmttid)en  SBerfe»  tf.'«  beforgten  ©treeffuß  (inGiiicm  93anbe, 
53erl.l834  u.  öfter;  in  4  23bn.,  Serl.  1838  u.  öfter)  unb  Solff  (nebft  Briefen  u.  f.  w.,  4  93be., 

33erl.  1858).  Die  lefete,  mögtidjft  boUftänbige  Ausgabe  mit  S3iograpf)ie  beforgte  %x.  Öörjter 

in  Tempel'«  a<ttational*S3ibliotf)ef».  9Jgl.  Grljarb,  «ff.'«  Ceben»  (Aruft.  1821);  §abermann, 
o^eobor  Ä.»  (33erl.  1848);  Sörafcr),  «Da«  Grab  ju  Sffiöbbclin  ober  5*.  unb  bie  £üfcomer» 

(<5d)mer.  1861)  unb  mehrere  anbere  biograpljifdje  ©djriften,  bie  1863  bei  (Gelegenheit  ber 

50jäljrigen  Grinnerung«feicr  an  ft.'«  Xob  erfdjiencn.  Auf  bem  (Scorgplafe  $u  Dre«ben  bor  ber 
J?reu3fd)ule,  beren  3ögling  Ä.  gewefen,  ftebj  fein  18.  Dct.  1871  ent^üüte«,  bon  $>ä^net  mo* 
beflirte«  ©tanbbilb  au*  Gr$.  Der  93cgrünber  beffelben,  Dr.  Gmil  ̂ efdjel  in  Dreflben,  eröffnete 

aud)  in  bem  Äörner«$aufe  bafetbjt  1875  ein  für  bie  ©efd)id)te  ber  23efreiung«friege  fjödjft 

roid^tige«  Äörncr»3Kufeum.  Daffclbc  enthält  eine  in  feiner  Art  einjig  baflef)cnbe  ©amm* 

twng  bon  ljiftorifcf)*literarifdj  unb  fünftlcrifdj  intereffanten  (SJegenftänben  au«  ben  Befreiung«* 

friegcn  mtb  ber  2iteraturepod)e  jener  3«t.  3«d)mmg*n>  Ökmälbe,  Süften,  üttebaillen,  Drud* 
fanden,  3??anufcripte,  bie  feilenden  Autograpljen  u.  bgt.  beranfdjaulid)en  bie  ganje  ®efd)id)te 

ber  Grljcbung  be«  beutfdjen  Solf*  bon  1813 — 15  unb  fdjilbern  im  einzelnen  fowot  ben  ©eniu« 

ber  ©efrciung«friege  (Äönigin  fiutfe  bon  Greußen)  wie  ben  «beutfdjen  Dnrtäu«»  (Dljeobor  St.). 

Gbenfo  ift  im  #örner*9J?ufeum  ber  geiftig  unb  fünjtlerifd)  au«gejeidjnete  ftamtlienfrei«  Gtyrifiian 

Oottfrieb  Ä.'«  jugleid)  mit  feinem  ftreunbfd)aft«berf>ältniß  ju  ©djiller  fjerborgetyoben. 
ttbrucrttitrtljfdjaft,  f.  $8etrieb«fbfteme. 

ftoriuatlC,  ̂ flanjenart,  f.  Agrostemma. 

5lorn(l)Ql,  ̂ ßfarrborf  im  würtemb.  9?ed*arfrei«,  Oberamt  Üeonbcrg,  an  ber  würtemb. 
©<^waqwalbbab,n,  jä^lt  (1875)- 1389  ß.,  bon  benen  870  ju  ber  1819  f)ier  gegrünbeten 

ebang.«lut^.  93rübergemeine  gehören.  ÜRit  lejjterer  berbunben  fmb  ein  flnabeninftitut,  jwei 
Üödjterin^itute,  jwei  9?ettung«anftalten  für  berwaljrlofte  ftinber,  eine  ÖJemcinefdjule,  eine 

ftleinfinberpflege  unb  ein  2Bitwenb,au«. 

ftoriiffllirni  nennt  man  jwei  ba«  aufgefdjüttete  betreibe  angreifenbe  Farben,  weld)e  bie 

f ̂äblitt)j\en  Onfeften  auf  Äomböbcn  flnb  unb  al«  fdjwarjer  imb  weißer  Ä.  imterfdjieben  werben. 

^Der  fd)  war  je  ober  braune  St.  ift  bie  ?arbe  eine«  Wüfietfäfer«,  be«  fdjwarjen  Äornfäfcr« 

ober  ®e  treib  er  ü§l er*  (Sitopbylus  granarins,  aud)  Calandra  granaria),  bernur4,&  9)hnt. 

fang  unb  rotbraun  unb  beffen  tief  punftirte«  $at«fd)itb  fo  lang  at«  bie  gefhreift  pttnftirten 

f5lüge(beden  ift;  bie  ftütjUx  fmb  gebrochen,  ber  Düffel  ift  lang,  unb  an  feinem  QJrunbc  unter 

ben  Augen  befinbet  fid)  eine  runblidje  5üb,lergrube.  Da«  2ßeibd^en  legt  bie  Gier  an  bie  @c= 

treibelörncr,  beren  3J?eb,l  bie  ?arbe  (ber  22urin)  auffrißt,  bie  fid)  bann  in  ber  $üu*e  (©djate) 
oerpuppt.  Gr  wirb  felbjt  burd^  ftälte  ntctjt  getöbtet  unb  berurfadjt  burd)  ̂ rud^tbarfeit  unb 

©efrfißigfeit  ben  größten  ©d)aben.  AI«  Gegenmittel  gilt  häufige«  Umfted^en  be«  fforn«;  aud) 

33efprengen  mit  fd^arfer  ©eifenfieberlauge  unb  barauffolgenbeö  Abfegen  ber  9?äumlid)f eit  bertiigt 

ben  P.  AI«  juberläffige  Littel  jeigen  fid^  aber  nur  ein  uoflftänbige«  Räumen  ber  33öben  unb 

Seftreid^cn  ber  2Bänbe  unb  gußböben  mit  frifdjgelöf altern  ftalf,  um  bie  in  ben  9?ifccn  über- 

wtnternben  Ääferd)en  ju  tobten,  ober  eine  Söeljanblung  ber  ergriffenen  53ovrät^e  mit  ©djwefel» 

f o^lenftoffen ,  beren  Dünften  bie  Farben  erliegen.  Gine  große  Änjafjl  ber  Ääfcr  läßt  fid)  ber« 

tilgen  burd)  Umgeben  ber  ©etrcibefjaufeu  mit  ©d)affcllen,  leppidjftüdcn  u.  f.  w.,  unter  weldjen 

fid)  bie  Ääfer  in  falten  9?äd)tcn  fammcln.  Gine  anbere  Art  berfelben  JTafergattung,  ber  9tei«=> 

fornfäfer  ober  ©lanber  (S.  oryzac),  ber  ebenfall«  nur  4,s  2)?mt.  lang,  fdiroar^braun  unb 

auf  ben  ftlugelbecfen  mit  bier  rotten  glccfen  bejeid^net  ift,  wirb  bem  9fci«  in  ben  ÜKagnjinen 

f<^Äbli^.  Der  weiße  Ä.  ift  bie  s)taupe  ber  ftorn motte  (Tinea  granella),  weldjc  6,j  SDlmL 
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long  ift.  Ofjr  ftopf  ift  gelblich,  bie  Sorberpgel  finb  grau,  braun  unb  fcbwäritüh  marmorirt 

unb  hinten  aufgerichtet,  bie  {nnterflügel  bräunücr).  Da«  SBeibdjen  legt  feine  Gier  an  bie  @c* 

trcibefömer,  bie  au«gefrod)cne  9iaupe  fpinnt  mehrere  ©ctrcibcfbrner  jufammen,  frißt  fie  ou3 

unb  überwintert  auf  bem  ®ebält  ber  fforuböben  in  einem  ©cfpinftc  au«  abgenagten  £ol^ 

f  pönalen,  oerouppt  ftd)  im  SWärj  ober  April  unb  fliegt  bann  nadj  bier  SBo^en  au«.  Diefer 

ff.  wirb  am  bejhn  burch  ©aefofenwärme  getöbtet. 

ÄOtOßHinöel,  engl.  ßoromanbel«(£oaft,  inb.  £fcfjola"2J?anbalam,  b.  i.  ?anb  ber  Sfdpla, 

eine«  uralten  fcerrfäergcf  Riecht«  (f.  ff  arnatif),  ift  ber  Warne  be«  öfll.  ffüftenftricb«  ber  oorbep 

inb.  £albinfcl  am  ©engalifchen  2Beerbufen,  jwifd)en  bem  ber  Worbfpifce  Gebion«  gegenüber 

gelegenen  Gap  ffaltmari  (engl.  &atnmere<$oint)  unter  10°  17'  norbl.  ©r.  unb  79'  66'  öftl.  ?. 

(oon  (SJreenwich)  unb  ©onbegam  unter  15°  20'  nörbl.  ©r.  unb  80°  10'  öftl.  ber  mi«bräuaV 
lid)  aber  auch  auf  bie  norböftl.  $ortfe(}ung  ber  ffüfle  au«gebebnt  wirb.  Da«  eigentliche  ff. 

bitbet  einen  Ib«t  Oon  ffarnattf ,  umfaßt  bie  ffüfhnftridje  ber  ju  ber  ̂ räftbentfe^aft  SRabra« 

gebbrenben  Dijtricte  SEanjore,  Arfot,  2febinglepat  (Gbingleput),  MeUore,  unb  erfe^eint  al« 

langer  unb  fdjmaler  Streifen  flauen,  meift  fanbigen,  oon  Stranbfecn,  Raffen  unb  Aefhtarien 

unterbrochenen  ©oben«,  gebilbet  oon  ben  Ablagerungen  ber  bie  öftl.  ©hat«  burd)bred)enben 

zahlreichen  $(Uffe,  unter  benen  ber  ffawert,  Stedar  (©eflaur),  $anair,  ̂ Jalar  unb  $inair  bie 

bebeutcnbßen  ftnb.  Da«  SUceer  läng«  biefer  ffüfle  ifi  feiojt  unb  ohne  einen  einzigen  natürlichen 

guten  $afen,  tbwol  eine  Weihe  jum  Xijtii  ftarfbcfudjter  Seepläfce,  wie  Wegapatam,  Magere, 

Üranfebar,  (Subbalore,  ̂ onbicljerö,  Sabra«,  Stobra«  unb  ̂ Julicat,  bafclbft  gelegen  ftnb.  ©on 

Anfang  October  bi«  April  weht  bafelbft  ber  föorbofhnonfun,  unb  jwar  währenb  ber  erflcn  brei 

SJconate  mit  folcher  £eftigfeit,  bafj  bie  Sd)iff fahrt  mit  ©efaljr  oerbunben  ift.  Um  bie  SWitte 

be«  April  fängt  ber  Sübweftmonfun  an,  welker  bi«  jur  SRitte  be«  Dcteber  anhält.  -3m  Saufe 

biefer  Monate  fann  man  fleh  mit  Sicherheit  ber  ffüfle  nähern.  ©Jätjrenb  biefer  3abre«ietl  Weht 

ben  Sag  über  oft  ein  brennenbheißer  ©inb;  bie  Seewinbe  aber  fühlen  be«  9?ad)t«  bie  Armo* 
fphäre  wieber  ab.  Da«  fflima  ift  im  allgemeinen  nid)t  ungefunb,  felbft  nicht  für  Europäer. 

Die  fanbige  ©efd)affeubeit  faft  ber  ganjen  ffüfte  jeigt  ftd)  bem  Reisbau  nicht  günjtig.  Dagegen 

ifi  bie  in  Wenge  erzeugte  Saumwolle  eine  Duelle  ber  SBoblbabenhcit  für  bie  ©cwohncr. 

Äorottta  (griech-  fforoneia),  Stobt  in  ©öotien,  auf  einem  $ügel  füböjUich  oon  Sharonen 

unb  weftlicb  bom  See  ffopai«,  ift  jefet  faft  fpurlo«  oerfchwunben,  war  aber  im  Alterthume  be« 
rühmt  burch  ba«  allgemeine  böot.  ©unbe«feft,  welche«  in  ber  9?ähe  berfetben  bei  einem  Xempel 

ber  Athene  (SKineroa)  gefeiert  würbe,  unb  burch  ben  freilich  nicht  entfeheibenben  Sieg,  ben  bie 

Spartaner  hier  unter  Anführung  be«  Agefttait«  (f.  b.)  gegen  bie  Stybancr,  Athener  unb  bereu 

©erbünbete  in  einer  mörberifchen  Schlacht  394  o.  Ghr.  erfämpften. 

ftötptt  heißt  aüe«,  wa«  nach  ßHen  Otiten  auf  beftintmte  2Beife  au«gebehnt  ift  ober  be- 

fiintmte  Siaumbegrenjung  hat.  Ott  ber  Geometrie  nennt  man  bit  beftimmt  begrenzten  8?äume 

felbft,  ohne  aQe  SRüäTtdjt  auf  ihre  Materie,  b.  i.  auf  ba«  9?aumerfüflcnbe,  9.,  welche  bann  nad) 

ber  Art  ihrer  ©e^ren|ung  in  mit  ebenen  ober  frummen  ©reniflächcn  eingetheitt  werben. 

Unter  ben  erftero  ftnb  bie  merfwürbigfhn  bie  $ri«men  unb  $oramiben;  unter  ben  anbeut  bie 

Äuget  unb  ba«  efliptifche  Sphäroib.  Augerbcm  gibt  c«  ff.,  bie  oon  ebenen  unb  frummen  flächen 

jugleich  begrenzt  werben,  wie  j.  9.  (5i)linber  unb  ffcgcl.  3n  ber  yt)\)\\t  hingegen  wirb  bte  be* 

grenzte  ÜKaterie  ff.  genannt.  Ort  biefer  Siffenfchaft  thcilt  man  bie  ff.  in  Schiebung  auf  ben 

Aggregatjuflanb  ihrer  Materie  in  feftc,  tropfbar«fIüffige  unb  claftifd)»flüfnge  (ga«ftfrmige)  ein. 
Sei  ben  feften  »nterfcheibet  man  wieber  harte  unb  weiche,  fpröbe  unb  elaftifche  u.  f.  w.  Seraer 

werben  bie  ff.  eingeteilt  in  organiftrte,  bie  fähig  ftnb,  ftch  felbft  ju  eutwicfcln,  ju  erhalt«  «nb 

fort|upflanjen,  unb  in  unorganiftrte,  bie  nur  burch  Anhäufung  oon  außen  »erünbert  werben. 

DteOefefee  bezüglich  beröcwegung«erfcheinungen  ber  ff.  unb  ihrer  fleinfien  materiellen  Xt)etld>eu 

behanbelt  bie  allgemeine  9caturlehrc  ober  $btyftf;  ber  materiellen  ©efehaffenheit  ber  ff.  unb 

mit  ben  ©erbinbung«-  unb  Drcnnung«gefe(}en  ber  öerfcfjiebenen  ÜKatericn  befehäftigt  fieh  bie 
Gh«ntie;  bie  Anwenbung  ber  ©efefee  ber  ytft\it  unb  Chemie  auf  tebenbe  £)rgani«men  ift  ©cgen« 

ftanb  ber  allgemeinen  ̂ tjnfwtogie;  fpecietle  Amoenbungen  ber  phnftf.  unb  rfjem.  ©efefee  ergeben 

ftch  Ul  ber  Aftronomie,  SKincralogte,  Geologie  unb  in  ber  allgemeinen  Waturgcfchichte. 

fibrpcrUcrlc^nng.  Da«  Äccht  auf  bie  teiblid>e  Unüerfehrtheit  ift  ju  allen  Seiten  ia  ber 

©trafgefetjgebung  mehr  ober  minber  fttjarf  herüortretenb  gewahrt  worben.  3n  ben  bieffaQftgen 

Seftimmungen  fennjeichnet  ftch  fof1  burchweg  ber  Cntwicfelung«gang,  welajcn  bie  Auffaffung 

oont  2Bcfen  ber  Strafe  unb  ber  Strafgevedjtigfeit  genommen  hat.  äBährenb  ba«  rbnt.  Straf' 

recht  ein  befonbere«  felbffltänbige«  ©erbredjen  ober  ©ergehen  ber  ff  örper-  ober  ©efunbheit«- 
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torrle^uitg  nic^t  fdnntc,  tuefmeJjr  öorfä&lid)e  Verlegungen  in  angeführter  Richtung  anfänglid) 

nur  aU  injuria  (Realinjurie)  behanbeltc,  fpäter  aber  bei  faf/rtäffigen  Verlegungen  mittel«  Oer* 
Gubener  (Sioilflagen  3lnft>rud}  auf  ©d)abcnerfa(j  gewährte,  ober  wenn  bic  Verlegung  buvcf) 

©ewaltanwcnbung  herbeigeführt  war,  ober  in  iljr  ber  Ü^atbeflonb  aud)  eine«  anbern  ©er 

brechend  erbüdt  würbe,  bie  Jöcftrafuug  ber  fraglidjcn  $anblung«mei[e  bteöfaKiS  beflchenbcii 

Specialgcfefcen  unterjtcfltc,  finben  fid)  in  ben  german.  RedjtSqueHen  gan3  fpecieüe  Hngabeit 

mit  ben  genaueren  Veftimmungeu  Über  bie  2trt  unb  ben  Umfang  ber  Verlegung  ber  einzelnen 

fiörpertheile  unb  ©lieber.  3um  Unterfdjiebe  oon  ber  rbm.  RcdjtSauffaffung,  welche ,  Weber 

einer  befrimmten  ©trafred)t«theorie  folgenb,  nod)  Oon  ollgemeinen  ©runbfäfcen  geleitet,  im 

großen  ®anjcn  oorwiegenb  ba«  SEBiflcnSmoment  berüdfid)tigte,  liegen  fid)  bie  ©ermanen  bei 

ber  nufflellung  ihrer  ©trafbeftimmungen  mehr  Oon  bem  äußern,  materiellen  ©djaben  al«  oon 

betn  jeweiligen  (Srf  olge  leiten,  ©leidjwol  jieht  fid}  burd>  bie  bunte  (SafutfHt  be«  ältern  beutfdjen 

3ied)t«  unöerfennbar  eine  breifad)e  Älaffififation  in  ©abläge,  SBunbcn  unb  Verftümmelungcn 

ober  Sd^mungen.  Xie  erftern  galten  als  bie  Ieid)tefie  %xt  oon  St.,  bie  beiben  anbern  at«  härtere 

unb  baher  fernerer  ya  almbenbe.  3)ie  ©trafen  beflanben  in  Vußc,  ©ewebbe,  ja  §anbobhauen. 

£>er  Carolina  bagegen  ift,  gleich  bem  rbm.  Rechte,  ein  befonbere«  Verbredjf»  ber  St.  unbefannt; 

fte  jä^lt  nur  einzelne  ftälle  einer  foldjen  auf.  3n  ber  fpütern  gemeinrcd^tlidjen  ̂ Tarifl  ̂ ielt 

man  fid)  bc«halb  in  biefer  Richtung  anfänglich  nodj  an  bie  einfa^lagenbeu  Veflimmungen  ber 

fted)t«büchcr,  fpäter  jebod)  behanbeltc  man  bie  St.  at*  Realinjurie  unb  oerfügte  richterliche 

Strafen  je  nad)  ber  ©rbße  ber  Verlegung.  Vci  öorhanbener  ftahrläfpgfeit  mar  nur  Slnfprud) 

aaf  (Satfdjäbigung,  beziehentlich  auf  ©chmcrzcn«gclb,  juläfftg.  ©d)ließlich  erfuhr  bie  Pcljre  öon 

ber  St.  burch  bie  3)octrin  eine  fachlich  öon  ber  Sujurie  getrennte  Vehanblung  al<3  felbfiftänbigcS 

Verbrechen,  eine  nuffaffung,  welcher  auch  naehmal«  bie  ̂ articulargefe^gebung  beitrat,  ©egen* 
über  ber  lefctern,  Welche  bie  St.  je  nad)  ihren  folgen  oerfchiebentlich  einteilte  (Thüringen  j.  V. 

tjjeifte  fie  in  fünf,  SBBürtemberg  in  Oier,  ba«  Königreich  ©ad)fen  in  brei  klaffen),  unterfcheibet 

ba*  ©trafgefe^bud)  für  ba«  Deutfche  Reich  nur  Snj^f^€n  Richten  unb  fdjweren  St.,  bie  in  fub- 
jectioer  §inficht  wieberum  in  fahrläffige  tmb  öorfä&liehe  zerfallen. 

Unter  St.  »erfleht  man  bie  wiberredjtliehe  Cinwirfung  auf  bie  leibliche  ober  geifKge  Unüer* 

fehrtheit  eine«  SWenfchcn,  alfo  äußerliche  Verlegungen  be«  ßörper«,  ©törungen  ber  ©cfunbheit 

unb  bloße  2)c*i«haublungen.        Reid)«Prafgefcfebuch,  welche«  bie  St.  in  §.223 — 233  be* 
hanbelt,  gibt  (eine  ̂ Definition  berfelben.  ÄI«  fchwcrflcn  ftafl  bezeichnet  e«  bie  Herbeiführung  be« 

Xobe«  bc«  Verlebten  unb  bebro^t  ihn  mit  3ud)thau«firafe,  beziehentlich  ©efängnißftrafe  nicht 

unter  brei  Sohren.  $at  bie  St.  jur  fjolge,  baß  ber  Verlebte  ein  wichtige«  ©lieb  be«  Äärfrcrß, 

bat  ©ehoermbgen,  auf  einem  ober  beiben  Äugen,  ba«  ©efjör,  bie  ©fcrad)e  ober  bie  3"*8uno.SI 

(ähigteit  oerliert,  ober  er  in  erheblicher  SBcife  entfießt  wirb,  ober  in  ©iechtlmm,  Zähmung  ober 

©eifte«rranfl)eit  oerfättt,  fo  foQ  auf  3u(h^au«  bi«  ju  fünf  Oahren  ober  ©efängniß  nicht  unter 

einem  Oahre  unb,  war  eine  ber  Oorbejeichneten  folgen  beabfichtigt  unb  eingetreten,  auf  3^^ 

hau«  o»n  jwei  bi«  ju  jetjn  Oa^ren  erfannt  werben.      bie  St.  mittel«  einer  SBaffe,  in«befonbere 

eine«  Steuer«  ober  eine«  anbern  gefährlichen  Serfycug«,  ober  mittel«  eine«  hinterliftigen  Ueber- 

faü«,  ober  oon  mehrern  gememfd>aftlich,  ober  mittel«  einer  ba«  Jeben  gefährbenben  öebanblung 

begangen,  fo  tritt  ©efangntßftrafe  nicht  unter  jwei  Monaten  ein.  On  ̂ Betreff  ber  löbtuntj 

ober  fchkoeren  Ä.  bei  Raufhänbeln  ober  ©chlägereien  beftünnU  ba«  Reich« jtrafgefe^ buch:  3ft 

burch  HB*  ©chlägerei  ober  buvch  einen  oon  mehrern  gemachten  tingriff  ber  Tob  eine«  SKenfcheu 

ober  eine  fd)were  Ä.  oerurfacht  worben,  fo  iß  jeber,  welcher  fleh  an  ber  ©chlägerei  ober  bem 

Angriffe  betheiligt  hat,  fchon  wegen  biefer  Beteiligung  mit  ©efängniß  bi«  ju  brei  Sofyctn  jit 

bejirafen,  fad«  er  nicht  ofm*  f«n  Verfchulben  hineingezogen  worben  iß.  Oft  eine  ber  oor* 

bezeichneten  folgen  mehrern  Verlegungen  jujufchreiben,  welche  biefelbe  nicht  einzeln,  fonhern 

nur  burch      3 u fontmen.tr e ff e st  Oerurfacht  haben,  fo  tfi  jeber,  welchem  eine  biefer  Verlegungen 

Zur  Caft  fällt,  mit  3ud)thau«  bi«  zu  fünf  Oahren  ju  betrafen,  dn  fällen  ber  le^tgebachtcn 
«rt  (bei  mehrern  Verlegungen  burch  ©thläflcrei)  fowie  in  ben  oben  angeführten  gätten  einer 

fdjweren  St.  fann  bei  bem  Vorhanbenfein  milbernber  Umftänbe  bie  ©träfe  erheblich  ermäßigt 

Werben,  ausgenommen,  wenn  bie  betreff enbe  $anblung  gegen  Verwanbte  auffteigenber  ?inie  bc 

gangen  toar.  (Sine  befonber«  harte  Ähnbung  ifi  für  folche  $äQe  oorgefehen,  in  welchen  jeraanb 

einem  anbern,  um  ihn  an  feiner  ©cfunbheit  zu  farbigen,  ©ift  ober  anbere  ©toffe  beibringt, 

welche  bie  ©cfunbheit  zu  jerftören  geeignet  ftnb.  ̂ pier  foll  3nd)thau«  bi«  zu  Z^"  Sohren  ein* 

treten,  unb  wenn  burch  eine  berartige  $anblung  eine  fdjwere     ober  ber  lob  be«  Verlebten 

herbeigeführt  worben  ift,  auf  3ud)tf)au«  nicht  unter  fünf,  beziehentlich  jeljn  Sahren  ober  auf 
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lebenslängliche«  3U(*Mau8  erfannt  Werben.  3um  Unterfdjiebe  oon  ben  mit  ©orfafc  unb  Ueber* 

Jegung  begangenen  förperlicfjen  ÜJU«ljanblungen  ober  ©efdjäbigungen  ber  ©efunbtjeit  eine«  an» 

bern,  bte,  mit  oßeiniger  Äu«nat)me  ber  fernerer  ju  a^nbcnben  ß.  eine«  ©erwanbten  anffteigenber 

$inte  (3J?inimaIma§  nid)t  unter  einem  SKonat  ©efüngnifj),  mit  ©efängniß  bi«  ju  brei  3at)rcn 

ober  mit  ©elbfcujje  bi«  ju  1000  9Har!  bcftraft  »erben,  jietjen  Diejenigen  St.,  weldje  lebiglirf) 

burdj  gafjrläfftgfeit  üerurfadjt  worben,  ©elbftrafe  bi«  ju  900  SWarf  ober  ©efängnijj  bi«  ju  jwci 

Oaljren  nad)  fidj;  lefcternfafl«  fann  jeboct)  eine  (Srtyöfjung  ber  ©träfe  auf  brti  3at)re  ©efängniij 

tintreten,  wenn  ber  Xfjäter  ju  ber  feinerfeit«  ou«  ben  Slugen  gefegten  Stufmcrffamfett  oermöge 

feine«  Hmt«,  ©eruf«  ober  ©ewerbe«  befonber«  oerpflidjtet  war,  eine  ©eftimmung,  welche  auef) 

auf  bte  fog.  ftunftfetjler  ber  Äerjte  unb  ber  üftebicinalperfonen  überhaupt  Slnroenbung  ju  er» 

(eiben  f)at.  $infid)tlidj  ber  ©trafoerfolgung  benimmt  ba«  ©efcfcbudj,  ba§  teilte  oorfäfcUd)e 

fowie  otle  buret)  §at)rläffigfeit  oerurfacrjte  St.,  mit  Stu«nat)me  ber  unter  Uebertretung  einer 

2lmt««,  ©eruf««  ober  @cwerb«pflid)t  begangenen,  nur  auf  Antrag  be«  ©erlefetcn  jur  Unter» 

fudjung  unb  ©träfe  ge3ogen  werben  fofl.  ©inb  enblidj  leidste  St.  mit  folgen,  ober  ©eleibigungen 

mit  l«djten  ober  Untere  mit  erftern  auf  ber  ©teile  erwibert  worben,  fo  ifl  ber  9ttdjter  er» 

mädjtigt,  für  beibe  Üfjeile  ober  für  einen  berfelben  eine  ber  Slrt  ober  bem  EHajje  nacf)  mitbere 

ober  überhaupt  feine  ©träfe  eintreten  ju  laffen.  On  allen  gälten  ber  St.  fott  ber  ©trafricf)ter 

ermächtigt  fein,  auf  ©erlangen  be«  ©erle&ten  neben  ber  ©träfe  ben  Später  au(»)  Ju  eu"r  «i 

erflern  ju  erlegenbcn  ̂ rtoatbufje  ju  oerurt^eiten;  in  biefem  Salle  aber  lohrb  jeher  weitere  Cnt« 

fd)äbigung«anfprud)  wegen  bcrfelben  Ä.  felbfroerftänblidj  au«gefd)loffen.  Oft  bte  ©erurtfjeihmg 

ju  einer  $rioatbu§e  gegen  met)rere  perfonen  jualeidj  au«gcfprodjen,  fo  haften  fle  bafür  foli» 

barifch  al«  ©efammtfdjulbner.  (Snbltch  wirb  mit  ©elbftrafe  bi«  ju  9002Rar!  ober@efängni§  bi« 

gu  einem  3at)re  beftraft,  wer  bei  ber  Leitung  ober  Hu«füt)rung  eine«  ©aue«  wiber  bte  allgemein 

anerfannten  Regeln  ber  ©aufunft  bergeftalt  t)anbelt,  bafj  barau«  für  anbere  ®cfat)r  entftet)t. 

orfäfotD  («leranber  2J?itf|ai(owttfcf)  9Km«foi»),  ruff.  ©eneral,  geb.  24.  Äug.  1753.  trat 

fdjon  in  früt)er  Ougenb  in  bie  ttrmee  unb  würbe  al«  Dffijier  im  ©emenow'fehen  ©arbc* 
regiment  1794  »on  ber  Äaiferin  Äatfjarina  II.  jum  ©egleitcr  be«  ©rafen  toon  Slrtoi«,  nadj» 

herigen  Äönig«  bon  ftranfreidj,  Äarf«  X.,  ernannt.  On  bemfelben  Oaljre  machte  er  bot  ̂ elbjug 

gegen  bie  granjofen  in  ben  SWicberlcmbcn  mit  unb  biente  bann  1796  unter  ©ubow  im  ffriege 

gegen  Werften,  ©ei  Äaifer  $aul'«  I.  ÜTt)ronbe|tcigung  würbe  er  (SJeneraOteutenant  unb  1799 

mit  30,000  SOTann  jur  Unterjtü^ung  ©uworow'«  in  bie  ©djweij  gefcfjidt,  wo  er  nodj  tot 
feiner  Sereinigung  mit  bemfelben  25.  ©ept.  bei  3Urid)  eine  ooOftänbige  9heberlage  burcrj  ben 

franj.  ©eneral  ÜKaffcna  erlitt.  3m  3.  1801  warb  er  zum  ®eneral  ber  Infanterie  unb  balb 

barauf  jum  Oeneralgouoerneur  oon  f  itauen  ernannt.  y?adj  «uSbrucr)  ber  poln.  SJeoolution 

1830  abberufen,  ftarb  er  al«  SWitglieb  be«  9{eictj«ratt)«  25.  9Wai  1640  ju  Petersburg. 

&orjar,  abgeleitet  oom  ital.  corso,  b.  t.  ?auf  ober  ©treiferei,  t)ci§t  im  allgemeinen  jebe-c 

©eeräuber,  Welver  barauf  au«get)t,  ̂ anbe(«fc^iffe  aufjufuerjen  unb  wegjunerjmen.  3n«bcfonbere 

aber  oerflecjt  man  barunter  bie  et)emat«  Oon  Ätgier,  Xuni«,  Iripoli«  unb  b<n  maroff.  $äfen 

au«laufenben  3?aubfa^iffe,  wttt)rcnb  man  bie  ©djiffe,  welche  in  Ärieg«jeiten  mit  ©ewiaigung 

tt)rer  Regierungen  feinblidje  ga^rjeuge  wegnetjmen,  5?apev  (f.  b.)  nennt. 

Stöttt  (SBilt).)/  beutfcfjer  ftterartjifiorifer,  geb.  24.  2Kärj  1776  gu  9lfa^er«leben,  würbe  in 

feiner  6rjief)ung  befonber«  oon  feinem  @ro§ob,eim  ©leim  überwacht.  (Sr  befudtjte  bie  ©cfjule 

ju  «fd>er«leben  unb  ̂ alberftabt,  fhtbirte  1796  —  99  ju  ̂aOe  ©aufun|t  unb  fdjbne  SBiffen« 
fc^aften  nnb  fet)rte  bann  nae^  ̂ alberftabt  aurücf ,  wo  er  ofmc  öffentliche  Hnfteöung  lebte  unb 

30.  San.  1846  ftarb.  Unter  &.'«  ©djriften  ftet)en  feine  biograpt)ifd)en  Arbeiten  obenan,  rote 

ba«  «Jeben  ©leim'«»  (^alberft.  1811),  «Seben  Gamot'«»  1820),  «?eben  unb  ©tubten 
%v.  «ug.  SBolf«,  be«  Biologen»  (2  S3be.,  öffen  1833),  «ttlbredjt  Z^atx,  fein  üeben  unb 

SBirfen  al«  «qt  unb  Sanbwirtf) »  (Cpj.  1839).  «u«  2öolf«,  feine«  ©d^wiegeroater«,  öoaegien* 

t)cften  gab  er  beffen  münblia)e  Vorträge  über  Grjietjung  unb  Unterridjt  unter  bem  Jitel  «Con- 
silia  scholastica»  (Oueblinb.  u.  fpj.  1835)  b,erau«.  9?id)t  ot)ne  Serbienft  ift  feine  ©ammlung 

ber  « ©priajwbrter  unb  fpria)WÖrtlict)en  9teben«arten  ber  Deutfetjen »  (?p3-  1837;  2.  tblfE 

1861).  Sluöerbcm  gab  er  b,erau«  (5.  Ct)r.  oon  Weift'«  «SBerfe»  (2  Söbe.,  ©erl.  1803;  5.  «uff. 

1853),  bie  «Briefe  23obmer*«,  ©uljer'«  unb  ©e^ner'«»  (3ür.  1804)  unb  «SBriefe  ̂ etnfe'«, 

0.  oon  aWüDer'«  unb  ©leint'«»  (2  »be.,  3ür.  1806);  femer  «©ämmtlicf)e  SBerre  ©leim'«» 

'v7  ©be.,  §alberft.  1811—13)  unb  ©leim'«  a3eitgebichte»  (Üpj.  1841). 
Äortunt  (Äarl  Ämotb),  ber  SJerfaffer  ber  «Oobftabe»,  geb.  ju  SKa^Ujetm  an  ber  9iut)r  im 

fcerjogtljnm  ©erg  5.  Ouli  1745,  fhbirte  feit  1763  ju  $m«burg  SWebicin  unb  lebte  bann  al« 
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praftifdjer  Hqt  erft  in  2)ui«burg,  feit  1770  aber  gu  ©odjum  in  ber  ©raffdjaft  Mart,  wo  er 

16.  Äug.  1824  ftarb.  Hufjer  mehrern  mebic.  ©Triften,  j.  93.  ber  «©fijje  einer  3«t*  unb 

£iteraturgefd)id)te  ber  Hr.jneirmijl»  (Unna  1809;  2.  «uff.  1819),  fdjrieb  er  aud)  mehrere  ge« 

mcinnii&ige  2Berfe,  j.  ©.  «Der  ©ienenfalenber »  (SBefel  1776)  unb  «©runbfäfcc  ber  ©icnen» 

jmfjt»  (Sefel  1776),  unb  über  antiquarifd)e  ©egcnftänbe.  9m  befanntcften  aber  würbe  er 

burd)  fein  ©ebidjt  «3)ie  Oobftabe,  ober  £eben,  Meinungen  unb  Ü&aten  Don  ̂ ieronnmu«  Oob« 

bem  Ganbibaten»,  ein  grote«Momifd)c«  $>elbcngebid)t  mit  $oIjfdmitten  in  brci  J^eilcn  (Münft. 

u.  #amm  1784;  13.  Hufl.,  in  ber  « S3ibliotl)c!  ba  beutfdjen  9catiouaflitcratur  be«  18.  unb 

19.  3at)rt>. herauf,  öon  (Sbeling,  ?pj.  1868;  mit  ben  ̂ oljfetjnitten  ber  Driginalbrude). 

«Die  üobfiabc»  ift  unter  ben  beutfdjen  fomifaVcpifdjcn  ©cbidjtcn  ba«  einzige,  ba«  burd)  feine 

berbe  Äomif,  bie  ftd)  mit  einer  gewiffen  ̂ auabadcnen  unb  öfjiliftröfcn  Hnfd)auung  ber  £>inge 

fchr  mof)l  oerträgt,  auf  bie  3)auer  populär  geworben.  Hud)  fct)rieb  er  ebenfalls  in  tfnittelüerfen 

o2)te  magifdje  l'aterne»  (3  §cfte,  SBefel  1784—87)  unb  «Hbam'«  £od>jeitfeier»  (2öcfel  1788). 
^Ottiim  (3ol).  ftriebr.  Gönftoph),  öerbienter  beutfdjer  @efchid)tfd)reiber,  geb.  24.  $ebr. 

1788  $u  Gidjhorft  in  Medienburg»©  trclifc,  befugte  baö  ©nmnafium  ju  ftrieblanb  unb  fhibirte 

feit  1806  ju  £au*e,  Böttingen  unb  $>cibelbcrg.  hierauf  wirfte  er  feit  Oftern  1812  al«  £cl)rer 
äu  §ofwnl,  bi«  if)n  ber  83cfrciung«frieg  al«  ̂ freiwilliger  im  Sinter  1814  nad)  granfreid) 

führte.  9?ad)  ber  SRiidfeljr  wanbte  er  ftd)  hiiebenim  nad)  £ofwul,  war  bann  auf  für  je  3"t 

^rofeffor  an  ber  aargauer  $antonöfd)ule  fowie  fpätcr  am  ©nmnafium  $u  9?enwieb,  worauf 

er  1821  einem  Wufe  al«  <ßrofeffor  ber  ©efd)id)te  an  bie  Uniöerfität  ©afel  folgte.  Wacfjbcm 
er  biefer  ©teflung  bereit«  1822  freiwillig  entfagt,  lebte  er,  mit  Ijiftor.  ©tnbicn  befdjäftigt, 

unabhängig  abermal«  flu  .£)ofwbl,  Don  wo  er  1826  al«  $riöatbocent  ber  ©efd)id)tc  nad)  Söafel 

äurüdf  ehrte.  Om  0.  1833  erljielt  er  einen  9fuf  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©efd)id)te  nad)  ©ern. 

$icr  wirfte  Ä.  mit  beflem  Erfolg,  ebenfo  in  $>eibelberg,  Wohin  er  1840  al«  orb.  ̂ ßrofcffor  ber 

©efdn'djte  berufen  würbe  unb  wo  er  4.  3uni  1858  ftarb.  Hfle  feine  I)i(tor.  Arbeiten  befunben 
ben  ©eift  echter  2Bi|fenfd)aftlid)fcit  unb  ein  gefunbe«,  männlidjc«  Urteil,  obfdjon  fie  in  Jöcjug 

auf  ben  ©til  nidjt  ohne  Mängel  finb.  ©ein  lejjte«  größere«  SIBerf  namentlich,  bie  «  ©efdjidjte 

©ricefjenlanb«  Don  ber  Urjeit  bi«  jum  Untergang  be«  Slajäifdjen  ©unbe«»  (3  ©be.,  §cibelb. 

1854),  beruht  auf  ber  gewiffenfjaftefkn  Cueaenforfchung  unb  befnnbet  jugleid)  R.'*  tiefe« 
Einbringen  in  ben  ©eift  be«  £l)iict)bibe«.  95on  feinen  frühem  SKerfcn  fmb  befonber«  bic 

«entftetmng«gefd)id)te  ber  freiftäbtifdjen  »ünbe  im  Mittelalter»  (3  S3bc.,  3«r.  1827—29),  bie 

«©efduajte  bc«  Mittelalter«»  (2  33be.,  ©ern  1836—37)  unb  bie  «9föm.  ©efd)tchte>)  ($)ctbelb. 

1843)  Ijerüorjuljebcn.  ©eine  5tnfict)tcn  über  bie  polit.  ©ebeutung  be«  ©efd)tcht«pubium«  für 

unfere  3«t  legte  St.  in  ber  Onauguralrebe  «Ueber  bie  ©tcüung  be«  ©efd)id)tfd)vciber«  Ilmcn» 

bibe«  ju  ben  Parteien  ©riedjcnlanb«»  (53ern  1833)  bar.  Hu«  feinem  Wadjlaffe  gab  $Reitrjlin« 

Melbegg  bie  «©efdjic^te  Suropa«  im  Üebergang  Dom  Mittelalter  $ur  Wenjcit»  (2  S3be.,  2^. 

1861)  unb  «©efd)id)tlid)e  ̂ orfdjungen»  (?pj.  1863)  ̂ erau«. 

ÄortJfl  (amtlid)  (SorOeö),  ehemalige  gefürftete  ©enebictinerabtei  an  berSßefer,  bic  älteflc 

unb  berühmtere  in  ©achfen,  nahe  bei  Höxter,  warb  816  öon  Mwig  bem  frommen  in  ̂ ethi 

am  ©olling  gegrünbet  burd)  Mönche  au«  dorbie  in  ber  ̂ icarbie  (barum  Corbeia  nova)  unb  822 

an  feine  jefcige  ©teile  oerlegt.  $ier  fchrieb  967  Söibufinb  bie  ©efnjichte  ber  ©äffen.  3)er  be* 

beutenbpe  aller  Hebte  bon  Ä.  war  SBibalb  1146 — 58,  jugleich  Hbt  öon  ©tablo,  Minifter  breier 
Äaifer  unb  S5ormunb  für  ben  unmünbigen  Äönig  Heinrich-  öon  ber  alten  ©tiftßbibliothef  ift 

nidjt«  mehr  öorhanben;  fie  hatte  im  15.  Oahrh-  fdjon  fchr  gelitten.  3«  Hnfang  be«  16.  würbe 

barau«  ber  Xacitu«  geflogen  unb  gelangte  fpäter  in  bie  $änbe  be«  ̂ apfteß  ?eo  X.  CE«  ift  bie 

einjige  $)anbfchrift,  worin  bie  fech«  erften  S3ücher  ber  Hnnalen  un«  erhalten  ftnb.  Der  $apft 

lieg  bie  $anbfd)rift  1515  in  SRom  burd)  feinen  ©ibliothefar  ©eroalbu«  herausgeben  unb  fct)enfte 

bann  ein  fchön  gebunbene«  Cremplar  ben  Möndjen  öon  R.  Unter  Hbt  ̂^riftope)  ©ernharb  öon 

©alen,  SBifchof  öon  Münfter,  würbe  bie  jefeige  Äirche  gebaut  unb  1699  unter  Hbt  ftlorentiu« 

bon  bem  Selbe  ber  Neubau  ber  Hbtei,  be«  jefcigen  ©djloffc«,  begonnen,  aber  erft  unter  feinem 

Nachfolger  bollenbet.  Ä.  würbe  1793  jum  S3i«thum  erhoben,  1802  fäculariflrt  unb  bem§aufe 

S'iaffau-Oranien  jugetheilt,  1807  bem  Königreich  SSBeftfalen  einöerleibt,  1815  Greußen  über» 
wiefen  unb  1820  öon  biefem  gegen  anbere  Eänbertheile  bem  Sanbgrafen  ©ictor  Hmabeu«  öon 

£cifcn»&othenburß  überlaffen;  1834  fiel  e«  burd)  (Srbfdjaft  an  ̂ rin3  ©ictor  öon  Hohenlohe« 

©chifling«fürfi,  feit  1840  ̂ cqog  öon  9?atibor  unb  Sürft  öon  3m  ©djloffe  St.  befmbet  ftd) 

eine  fe^r  fchöne,  Dom  ?anbgrafen  SBictor  Hmabeu«  begrünbete  Söibliotljef ,  welche  an  100,000 

©änbe  jählt  unb  eine  reiche  ©ammlung  $um  Z^tii  fchr  feltener  ©überwerfe  enthält.  $offmann> 
«onwrJotipnl.JifriUn.  Zwölfte  «uflage.  lz.  20 
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bon  ftatterlleben  toar  tycr  1660—74  ©ibliothcfar.  «gl.  ffiiganb,  tÖefchidjte  ber  Hbtti  Ä.» 

($Örtcr  1819)  unb  «Der  roröeiftfje  ©üterbeflfr»  (i'emgo  1831).  Dal  fog.  «Chronicon  Cor- 
bejense»,  teeldjel  bon  SBebefinb  jutrft  in  bcn  «SRoten  ja  einigen  ®cfdjid)tfd)reibern  bei  9J?ittel- 
oller«  •  (Ob.  1,  #eft  4,  ©raimfdjw.  1824)  tjeraulgegeben  würbe  nnb  all  wichtige  Quelle  für 

bie  Quttnrgeftfn'djte  bei  9D?ittclalter«  grofjtl  ÄnffetjcH  erregte,  ift  ttned)t,  wie  fcitbcm  9fan?e, 
$irfd)  unb  SBaifc,  ©djaumann  unb  Älipptl  nachgewiefen  rjaben.  Dagegen  finb  ed}te  «Annales 

Corbejenses»  in  $er$'  «Monument*  Germaniae  historica»  (Ob.  3)  obgebrutft. 

^ortjbantetl  Riegen,  gleich  Aornbal,  btm  ©ofme  Oafton'l  unb  ber  Anbete,  bie  nujtyifdjen 
©orgänger  unb  ©orbtlber  ber  ̂ riefter  ber  Anbete  ober  9tyea  in  $b.rtjgienf  weld)e  in  wüttjenbet 

©egeifterung  mit  raufdjenber  Sttuflf  unb  lanjen  ben  Dienft  ber  (Söttermutter  »errichteten. 

Äort)J)ijäen,  eigentlich,  biejtnigen,  bie  an  ber  ©bifce  (xopu^)  flehen,  t)ie§en  bei  ben  ©rie- 
ben bie  Führer  bei  <&t)ox9,  bie  ©orfänger  unb  ©ortänjer;  banadj  nennt  man  fo  bie  Giften, 

Üorjüglictjften  in  irgendeiner  Äunft  unb  3Biffenfc^aft. 

$toi,  aud)  Aool,  früher  SWerööi«,  eine  ineift  ju  ben  ©boraben  gejär/lte  Snfel  im  ttegtti* 

fdjen  2Jteere  an  ber  fteinafiat.  Äüße,  ben  ©tobten  $alifarna§  unb  Ambo«  gegenüber,  war  im 

Älterthum  berühmt  burdj  trefflichen  SBein  unb  burch  Sebent  leidster  unb  burchfichtiger  <$t> 
wänber,  befonberfl  aber  burä)  ben  trächtigen  lembel  bei  Älflebiol,  toetdtjer  in  ber  ©orftabt 

ber  gleichnamigen  £>aubtftabt  Ä.  errichtet  war  unb  bal  Gemälbe  ber  Scnufl  Änabrwmeue  bon 

?tbe(Iel  nebft  anbern  wertcjbotlen  Seibgefdjenfen  enthielt.  Uebertjaubt  war  bie  ganje  Onfel  bem 

Sllflepiol  tjeiltg,  unb  bie  Äifleoiaben  behaupteten  bi«  lange  &tit  ben  erften  Rang;  auch  war 

fte  ber  Geburtsort  bei  Strjte«  $ibbotratet,  bei  Dtchterl  $fatftra*  unb  bei  ÜWalerl  WptUti. 

Gegenwärtig  fleht  bie  Onfel  unter  türf.  £errfd)aft,  führt  ben  dornen  ©tanfo  ober  Oftanföi, 

hat  bei  einem  §läd)enraum  Don  etwa  250  OAilom.  ungefähr  20,000  <S.  unb  erjeugt  große 

Üftenacn  Zitronen,  betreibe,  fowie  aud)  ©amnwotle,  ©eibe  unb  Söein. 

Srofafctt^  in  Ru&lanb  Äafafen,  h«§t  ein  in  Geftalt,  ©itte  unb  ©bradjc  ben  Muffen 

fctjr  ähnlicher  ©olfsfiamnt,  weldjer  aud)  burch  bal  ©anb  berfetbeu  Sieligion  mit  ihnen  Oer* 

fnttbft  ift.  Da  bal  Bort  Äafa!  türf.-tatar.  Urfpruugl  ift  (el  bebeutet  im  lürfifchen  einen 

Räuber,  im  £atarifa>n  einen  freien,  leichtbewaffneten  Ärieger)  unb  bie  Ä.  ftch  felbft  gern  mit 

biefem  tarnen  benennen,  fo  hat  man  baraul  auf  eine  ftbftammung  ober  nahe  ©crwantofctjaft 

ber  A.  mit  ben  Eatarcnborben  fdjliefjen  wollen.  Unzweifelhaft  aber  ftnb  fie  fcbfbmmlinge  ber 

alten  fulbalfajen  unb  fiewfchen  Muffen,  bermifdjt  mit  Ücberreften  ber  ̂ otowjer  unb  anberer 

türf.  ©blferfd)aften.  Umgeben  oon  feinblichen  ©ölfern,  waren  fte  ftetl  barauf  angewiefcn, 

fampfbcreit  ju  fein,  unb  fo  hat  fid)  bil  auf  ben  heutigen  Stag  mit  bem  Warnen  einel  A.  ber 

©egriff  einel  ftetl  jum  Singriff  gerüfteten  leichtbewaffneten  Ariegerl  öerbunben.  Dal  ganje 

ruff.  Aofafentjeer  jerfäHt  in  10  Gorpi  mit  135  Regimentern  unb  200  @efrf}üfcen.  <Sl  gibt 

jwei  $>auptftämme  ber  9.,  bie  SWatorofftfchen  ober  Äleinrufftfchen,  benn  militärifche  JDrgani« 
fatton  Don  Katharina  II.  aufgehoben  würbe,  unb  bre  Donifchen  Ä.  ©on  erftern  gingen  bie 

©anorogifdjen  Ä.,  an  ben  SCBafferfäHen  ober  $orogi  bei  3)nieor,  aul,  bie  räuberifchßen 

unb  jügellofeften  oon  allen.  Dal  Gebiet  ber  Donifdjen  beren  ©tenpentanb  eine  eigene 

<ßrot>iuj  ©übrußlanbl  bilbet,  norbwärtl  oom  ttfowfd)en  Speere  unb  öon  Äaufaficn  gelegen, 

auf  ben  anbern  ©eiten  t»on  ben  ©ouüernementl  Äftrochan,  ©aratow,  SBoroneft),  (^harfow  unb 

Oefaterinoflaw  bcgrenjt,  jählte  1870  auf  160,352  OÄilom.  1,086,264  (5.  (barunter  über 

20,000  ftatmücten),  in  110  ©tanijen  eingetheitt,  bie  wieber  in  8  Diftricte,  nämlich  in  ben 

Don  ttffai,  ben  bei  SDciufj,  bie  jwci  bei  Don,  ben  ber  Uft*SO?ebwebtja,  ben  bei  3)one|,  ben 

bei  Gtjoper  unb  ben  Äalmücfenbiftrict  (Kalmyzkji-Okrug)  jerf allen,  unb  ̂ at  jur  $autitftabt 

Wowotfcherfalf  (f.  b.).  -Dn  militärtfcher  ̂ inftcht  jerfätlt  bal  J?anb  ber  Donifdjcn  St.  in  4  S3e- 

girfe.  Dal  Donifche  Äofafenheer  wirb  in  56  Regimenter  eingetheitt.  —  Con  ben  ©aöorogcnt 

Rammen  bie  Sfcfjernomorifchen,  je^t  Aubanifchen,  bie  fteuruffifdjen  unb  bie  Vfowfchen,  bon  bem 
Donifcrjen  Äofafenheer  bie  SBotqoifc^en  ober  ?lftrachanifchen,  bie  Xereffchen,  Drenburgifchen, 

bie  Uralifdjen  unb  bie  ©ibirifd)en  St.  Der  ©i^  ber  ifchernomorifchen  Ä.  ift  Oefaterinobar 

am  Äuban  unb  fcfwn  im  eigentlichen  ©tebpentanbe  gelegen.  Die  Reurufftfchen  St.,  bil  1856 

Donau-ff.,  haben  Sänbereien  in  ©effarabien,  bie  Vfowfchen,  welche  jeboch  1865  eine  bürget* 

liehe  ©erfaffung  erhielten,  um  Hfow,  Wachitfchewan  unb  Roftow  am  Don.  Die  Duartiere 

ber  lereffdjen  St.  beftnben  fleh  an  kcr  fog.  Aaufaftfchen  Sinie  in  defaterinograb,  SDcolbof  nnb 

Äilliar.  Uralflt  am  Uralflu§  unb  am  ©übgehänge  bei  Dbfchtfdjei  ©irt  ift  ber  $auptji&  ber 

Uralifchen,  Orenburg  ber  ber  JDrenburgifdjen  Ä.  Die  Söolgaifchen  Ä.  leben  jerftreut  im 

aftrachanfehen  unb  faratowfdjen  ©oubernement,  unb  bie  ©ibirifdjen  A.  haben  ftch  *vttt^in  bil 
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jum  Ortifd)  unb  Ob,  [a  biö  jur  ?eno  unb  jutn  Slmur  hin  ausgebreitet.  Sil«  leiste  Struppen 

letzen  bie  Ä.  bie  oovtreff  lichfUn  Dienfte ,  ba  fte  fotool  al«  i§re  Reinen  ̂ ferbdjen  bie  größten 

Tiühen  unb  ©efdjwerben,  junger  unb  Dürft,  $i$e  unb  Äättc  mit  ber  größten  Sluflbauer 

ertragen.  Sgl.  ?efur,  «Histoire  des  Kosaques»  (2  ©be.,  $ar.  1814);  ©ronewfTii,  «Istoria 

Donskowa  Wojska»  (2  ©be.,  $eter«b.  1834);  «Die  5?.  in  ihrer  gerichtlichen  (Sntwidelung 

unb  gegenwärtigen  3uflÖnben  oon  91.  b.  ©.»  (©erl.  1860);  Springer,  «Die  Ä.,  beren  t>tftor. 

Qrntwidelung,  gegenwärtige  Drganifation  u.  f.  w.»  (tfeitmerifc  1877). 

ÄofciüUfo  (Xabeu«j),  lefcter  Dberfelbherr  ber  Mepublif  $olen,  einer  ber  ebelften  SWänner 

feine«  3eitalter«,  mürbe  12.  ftebr.  1746  ju  2Rerecjow«acjt)3na  int  ehemaligen  ̂ alatinat  bon 

Mooogrobet  geboren  unb  flammte  au«  einer  alten  abeligen ,  aber  wenig  begüterten  ̂ anritte  in 

Litauen.  On  ber  dabeitenfd)ule  ju  2Barfd)au  bemerfte  ber  $itrft  Hbam  djartorbiffi  feine 

Satente  unb  bewirfte,  baß  er  al«  Unterlieutenant  auf  ©taat«foften  nach  ftrauf  reich  gefd)tdt 

mürbe,  wo  St.  bie  Ärieg«miffenfchaften  in  ber  flWilitärafabemic  ju  ©erfaiüe«  ftubirte.  Mad) 

feiner  Mücttehr  warb  er  Hauptmann;  allein  eine  Demütigung,  bie  er  wegen  feiner  Meiguug 

ju  ber  Sodjter  be«  ÜNarfcfjaH«  oon  Jitauen,  <5o«nowffi,  erlitt,  oeranlaßte  it)rtf  $olcn  ju  ber« 
laffen.  Sr  fam  1777  nad}  $ari«  unb  30g  auf  ber  franj.  flotte  ben  ftd)  bilbenben  norbamerif. 

^reiflaaten  ju  $tt(fe.  ©or  Meuttorf  unb  bei  $orftown,  wo  er  berwnnbet  würbe,  erregte  er 

©afhington'«  Slufmerffamfcit  unb  würbe  bann  beffen  Hbjutant.  j&\x\t$t  ©rigabegeneral,  fefjrte 
er  1786  nad)  $olen  jurüd.  ©ei  ber  Drganifation  ber  Ärmee  1789  jum  ©eneralmajor  er» 

nannt,  erflärte  er  ftc^  für  bie  donfritutiou  oom  3.  2Wai  1791  unb  fämpfte,  in  bem  balb  auf« 

bred)enben  Kriege  jum  Oenerallieutenant  beförbert,  unter  bem  ̂ Jrinjen  3of.  ̂ 3oniatowffi.  ©ei 

Dubjenfa  oert^eibigte  er  ftdj  mit  4000  Httann  gegen  16,000  Muffen  in  einem  fdjwadj  Oer« 

fd)anjten  ?ager  fünf  Xage  lang  unb  30g  fid)  oljne  großen  ©erluft  jurüd.  Diefe  Ü^at  begrünbete 

feinen  militärifeheu  Muf.  Sil«  ber  Äönig  ©tani«lau«  fid}  1793  ber  jWeiten  Iljeilung  $olen« 

unterwarf,  naljm  St.  feinen  Bbfdjicb,  fd)lug  ru|f.  Dienfte  au«  unb  begab  fid)  nach  Seipjig.  Um 

biefelbe  3eit  erteilte  ihm  bie  ©efefcgebenbe  ©crfammlung  in  ̂ ranlreid)  ben  Eitel  eine«  franj. 

©ürger«.  ©ei  Hu«brud)  be«  neuen  Slufffonbc«  ber  $ofen  gegen  Mußlanb  erfdjien  St.  23. Sftärj 

1794  in  Schafau,  wnrbe  jutn  Oberfelb^erm  unb  Dictator  ernannt  unb  rief  in  einem  SManifeft 

bie  $olen  auf,  bie  donftitution  oon  1791  wieberherjuftellen.  «1«  bie  Muffen  6000  SMann 

ftarf  anrüdten,  fdjlug  er  fte  mit  4000  9Kann,  theilweife  nur  mit  ©enfen  unb  $ifcn  bewaffnet, 

ohne  ©efdnuj  bei  Maclawiee.  Darauf  ging  er  nad)  SEBarfajau,  wo  auf  bie  Äunbe  oon  feinem 

(Biege  ber  Slufftanb  ausgebrochen  unb  bie  ruff.  ©efa^ung  oertrieben  war,  unb  richtete  bie 

Regierung  ein;  bod)  fonnte  er  bte  wac^fenbe  Änardjie  bei  ber  ©djwädje  beS  Äönig«  nid)t  jügeln. 

Ä.  legte  bie  Dictatur  be«§alb  nieber  unb  begab  ftd)  wieber  jum  ̂ eere.  ?ange  wiberftonb  er 

ben  oereintgten  Greußen  unb  Muffen;  bei  ©jcjeloc^n  geftt)lagen,  30g  er  ftcb,  natf)  ©arfdjau 

jurüd,  ba«  er  glüdlitt)  Dert^eibigte.  •  92ad)bem  ber  $einb  bie  ©elagerung  aufgehoben  hatte, 
betrieb  St.  rafllo«  bie  Drganifation  be«  ̂ >eer«.  ©ei  ben  neuen  $ortf dritten  ber  Muffen  eilte 

er  biefen  wieber  entgegen  unb  erlag  enblid)  ihrer  breifad)  ftärfern  Uebermacht  bei  ÜWaciejowice 

10.  Dct.  1794.  SKit  2Bunben  bebedt,  fant  St.  00m  ̂ ferbe  unb  fiel  in  feinblid)e  ®efangenfchaft. 

Die  ©orte  «Finis  Poloniae»,  wel^e  er  babei  ausgerufen  haben  foll,  ftnb  ihm  mit  Unrecht 

beigelegt  worben.  Mach  bem  £obe  Katharina'«  1796  gab  ihn  $aul  I.  unter  ©eweifen  feiner 
Sdjtuug  frei.  Cr  begab  ftch  nach  Cnglanb,  oon  wo  er  1797  nadj  Slmerifa  ging.  91«  er  1798 

mit  einer  ©enbung  00m  dongreß  nach  Sranfretch  fam,  nahmen  alle  Parteien  ihn  fef)lid)  auf. 

©eine  8anb«leute  in  ber  itaL  Ärmee  überfd)idten  iljm  ben  ©äbel  3oh.  ©obieftV«,  welchen  fle 

ju  Soreto  entbedt  hatten.  3m  Jfriege  oon  1806,  al«  <ßolcn«  SCBieberherfteflung  ju  hoffen  war, 
hinberte  St.  fein  bem  Äaifer  $aul  I.  gegebene«  SBort,  nicht  wiber  bie  Muffen  ju  bienen,  an 

bem  Kampfe  theiljuncfmtcn.  Äuf  Mapoleon'«  I.  Anträge  gab  er  bie  Antwort:  er  lönne  erft  bann 
für  $olen  thötig  fein,  wenn  biefe«  2anb  eine  freie  Mationaloerfaffung  unb  feine  alten  ®renjcn 

wieber  erhalten  haben  würbe.  Später  laufte  er  in  ber  Mähe  oon  ̂ ontaiuebteau  ein  ?anbgut, 

wo  er  bi«  1814  in  länbliä)er  Muhe  lebte.  (Sine  furje  3eit  weilte  er  barauf  in  ffiien  währenb 

bei  dongreffe«.  Vm  9.  Äpril  1814  bat  er  ben  Äaifer  Hleranber  I.  fchriftlich  um  eine  Ämneftie 

für  bie  $olen  in  ber  $rembe  unb  forberte  ihn  auf,  Äönig  Oon  $olen  ju  werben  unb  bem  Sanbe 

eine  ©erfaffung  ju  geben.  SD^it  ?orb  ©tewart  reifte  er  1815  nach  Otalien  unb  ließ  ftch  bann 

1816  ju  ©olothurn  nieber.  ©on  hier  hob  er  im  ftpril  1817  auf  feinem  ©ute  ©iedjnowice  in 

$olen  bie  8eibeigenfchaft  auf.  Ucbrigen«  lebte  er  einfam  mit  wenig  greunben.  Janbwirthfchaft 

war  feine  liebfte  ©efa^äftigung.  (Sin  mit  bem  $ferbe  in  einen  Kbgrunb  unweit  ©eoan 

wnrbe  bte  öeranlaffung  feine«  lobe«  15.  Dct.  1817.  «uf  Äoften  be«  Äaifer«  «leranber  L 
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würbe  1818  burdj  ben  gürfren  Oablotiotoffi  feine  ?cid)e  au«  ©olotlwrn  abgeholt  unb  in  bem 

(Dorne  ju  tfrafau  beigelegt,  wo  man  ifjm  audj  ein  Denfmal  errichtete,  ©gl.  bie  ©iographien  Oon 

ftalfcnftein  (2.  Slufl.,  i'pj.  1834),  (S^ob^o  (<Par.  1837)  unb  $a«jfowffi  (ffrafau  1872). 
ÄflfcgartCH  (£ubw.  fytobül),  beutfdjer  Dieter,  geb.  1.  ftebr.  1758  ju  ©reüiöraühlen, 

einem  medlenb.  ©täbtdjen,  erhielt  bafetbft  feine  erfte  ©Übung,  fhibirte  ju  ©reifiwalb,  war 

bann  SRcctor  ber  ©djule  ju  SBoIgaft  unb  erhielt  1792  bie  ©teile  eine«  tropfte«  ju  ÄltenHrdjen 

auf  ber  3ufcl  tilgen.  3m  3.  1808  nahm  er  einen  SKuf  al«  ̂ rofeffor  ber  Öefdjidjte  nach 

©reif«walb  an,  wo  er  inbef?  ̂ rofeffor  ber  Xf)eoIogie  unb  ̂ 3aftor  ju  ©t.-3afobt  würbe  unb 

26.  £)ct.  1818  ftarb.  ©eine  Fontane,  $.  ©.  c3ba  oon  gießen »  (2  ©be.),  feine  «©ebidjte» 

(2  ©be.,  £pj.  1788),  bie  «^apfobien»  (2  ©be.,  ftoftod  1790—94;  wiebertjolt  in  3  ©bn., 

1800—1),  bie  «  9?omantifd)en  Dichtungen »  (6  ©be.,  DreSb.  1800  —  6),  bie  «£egenben» 

(2  ©be.,  5öcrl.  1804;  neue  Slufl.  1816),  bie  cpifa)  =  iböUi|"d)en  ©ebidjtc  «3ucunbc»  (7.  $uft., 
©crl.  1855)  unb  « CDie  3nfelfaf)rU  (©erl.  1805),  be«gleid)en  feine  üatcrläubifd)en  ©efänge, 

afabemifdjen  Weben  unb  feine  Ueberfefeungen,  j.  ©.  Oon  ÜKidjarbfon'ö  a(5(ariffa»  (8  ©be.,  ?pj. 
1790  —  93),  erwarben  it)m  einen  weitverbreiteten  9?uf.  ©cl)r  beliebt  würben  feine  Inrifcfjeu 

©ebidjte,  beren  manche,  wie  «Die  ©terne»,  «©onne,  bu  ftntft»,  in  SDcufif  gefegt  ftnb.  ©ie 

oerratljcn  feurige  (Smpfinbung,  finb  aber  im  Sluöbrud  etwa«  fdjwülftig.  Vu«  bem  ßnglifd^en 

unb  Dänifd)en  überfefete  St.  manche  ©olfölieber.  Sil«  iKebner  üerftanb  er  bie  3"^örcr  in  hohem 

©rabe  ju  ergreifen.  (Seine  «  9?eben  unb  fleinern  profaifdjen  ©d)riften »  gab  ÜWolmife  fjerau« 

(3  ©be.,  ©tralf.  1831—32).  (Sine  ©efamnttau«gabe  feiner  a  fyriferjen  Dichtungen  »  nebft 

£eben«befd)reibung  beforgte  fein  ©ot)n  0.  ©•  2.  ffofegarten  (12  ©be.,  ®reif«w.  1824  —  27). 
ftofcflarteit  (3ot).  ©ottfr.  £ubw.),  namhafter  beutfdjer  Drientalifr,  ©olm  be«  ©origen, 

geb.  ju  Slltcnfirchcn  auf  ber  3nfel  9Üigeu  10.  ©ept.  1792,  fiubirtc  feit  1808  ju  ©reifömalb 

Ideologie  unb  ̂ J^ilologic  unb  ging  1812  nad)  ̂ßari«,  um  ben  Unterricht  ber  bortigen  Orien* 

talifreu  ju  genießen.  9?acfj  feiner  SKüdfefjr  in«  ©atcrlanb  würbe  er  1815  Slbjunct  ber  tljeol. 

unb  plnlof.  ftacultät  ju  ©reif«walb,  1817  orb.  ̂ rofeffor  ber  Orient,  ©pradjen  in  3ena,  1824 

aber  in  gleicher  (Sigeufdjaft  naa)  @reif«walb  jurüdberufen.  CSr  ftarb  bafelbft  18.  Äug.  1860. 

Ä.  hat  ftd)  hauptfäd)lich  um  bie  flenntnifj  ber  arab.  ©pradje  unb  ? iteratur  üerbient  gemacht, 

©eine  bebeutenbften  Arbeiten  auf  biefem  (Gebiete  finb  außer  ber  uiclbenufcten  «Chrestomathia 

Arabica»  (2pj.  1828)  bieÄu«gabe  ber  «Moallaka»  be«  altarab.  Dichter«  Ämru  ben«Äelthum 
(3ena  1819),  ferner  bie  unöoUenbet  gebliebene  Slu«gabe  ber  Slnualeu  be«  labari  (2  Zfflt., 

(Sreif«w.  1831  —  37),  ber  unter  bem  tarnen  be«  «Kitab  al-aganl»  berannten  großen 

Sieberfammlung  be«c2lli  au«  3«fab«i  (©b.  1,  0reif«w.  1840—46)  unb  be«  «Diüan  ber 

^ — $wbfailiteno  («The  Hudsailian  poems»,  ©b.  1,  ?onb.  1854).  (Sine  Srmdjt  feiner  ©an«frit* 
f^ubien  war  bie  3lu«gabe  ber  inb.  ̂ abetfammlung  a  Pantschatantra »  (©b.  1,  ©onn  1848; 

©b.  2,  ©reif«w.  1859).  Mehrere  feiner  ©djriften  finb  auch  ̂ cr  ̂ ierogtnphenfunbe  gewibmet. 

Slußerbem  hat  ftch  ft.  noch  um  bie  Öefchichte  feiner  $eimat«proüinj  Bommern  fowie  um  bie 

plattbeutfche  ©prache  terbient  gemacht.  On  erfterer  ©cjichung  finb  ju  erwähnen  feine  2tu«gaben 

üon  ffan^ow'«  a<pomerania»  (2  ©be.,  ©reif«w.l8l6 — 17),  ber  «^5ommerifchen  unb  ritgifchen 
($efd)id)t«benfmcUer»  (©b.  1,  ®reif«m.  1834)  unb  ber  aCodex  Pomeraniae  diplomaticus» 

(mit  $affe(bach,  ©b.  1,  ©reif«w.  1843—62).  ©ejüglidj  be«  ̂ lattbeutfchen  ifl  ba«  bureh 
feinen  STob  im  (Srfdjeinen  unterbrochene  «SBörterbuch  ber  nieberbeutfehen  ©pradjeB  (®reif«w. 

1855  fg.)  heroorjuheben.  Sud}  »erfaßte  ft.  eine  «©efchichte  ber  Uniöerfttttt  ©reif«walb» 

(2  SThle.,  Öreiföw.  1856).  Der  bebeutenbe  Uterarifdrje  9cach(a§  St.'«  ift  infolge  le^twiHiger 
©erfügung  beffelben  in  bie  Uniberfttcit«bibUothe!  ju  ©reif«walb  übergegangen. 

itofel,  5rrei«ftabt  unb  ehemalige  $efhmg  im  9?egierung«bejirf  Oppeln  ber  preufj.  ̂ rooinj 

©d)(eften,  an  ber  Ober,  in  welche  h"r  bie  SMobnift  unb  ber  tflobntyfanal  münben,  unb  an  ber 

Dberfchlcfifchen  (Sifenbaljn,  hat  feit  1877  ein  SanbeSgefiüt  unb  jählt  (1875)  4746  (5.  Die 

©tabt  würbe  nach  ber  (Eroberung  ©chleften«  burch  ftriebrid)  b.  ©r.  1743  befeftigt,  24.  Ü)iat 

1745  öou  ben  Ocfierrcichern  erobert,  benen  e«  6.  ©ept.  1745  Wteber  entriffen  würbe,  unb 

1758  unb  1760  Don  ben  Deftcrreid)ern  ohne  (Srfofg  belagert.  %ud)  1807  würbe  5t.  fett 

23.  Oan.  oon  granjofen  unb  ©aieru  belagert,  Dom  Oberfl  bon  9?eumann  unb  nach  beffen  lob 

(17.  Slpril)  öon  Oberfl  oon  ̂ uttfammer  tapfer  üertheibigt,  bi«  bie  ©elagerung  17.  3uli  1807 

aufgehoben  würbe,  ©eit  1873  ift  bie  ©tabt  al«  fteftung  aufgehoben;  bie  ©laci«  finb  in  fdjöne 

^romenaben  umgewanbelt.  —  Der  Ärei«  Ä.  jählt  (1875)  auf  674  OÄilom.  66,068  CS. 
Hofen,  ©tabt  unb  ©abeort  oon  2073  (S.  im  jrreife  9?aumburg  be«  9?egierung«bejirf« 

3J?erfeburg  ber  prcu§.  ̂ prooinj  ©achfen,  ift  burch  feine  reijenbe  ?age  im  X^al  ber  ©aale,  über 
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rottete  fjitx  bie  XfjUringer  (Sifenbahn  füf>rt,  au8ge$cidjnet.  Der  Ort  wirb  wegen  feiner  be- 

fonber« gegen  ©frofeln,  ®idjt  u.  f.  w.  wirffamen  ©ool*  unb  (Soolbampfbaber  biel  befugt, 

namentlich  feitbetn  1844  ein  neue«  SSabe»  unb  2ogirl)au«  erbaut  unb  1868  eine  Drinf quelle 

gefaßt  worben  ift.  3U  ben  befud)teften  fünften  ber  Umgegenb  gehören  im  Üljalc  bie  Äafcc,  bic 

©aalhänfer,  auf  ben  $Öb,en  ba«  ̂ pimmelreidj ,  ber  ©ötterftfe,  bie  Ruinen  ber  SHubelSburg  unb 

©aalecf,  ber  Änabenberg  bei  ber  Sanbrifdjule  ̂ ßforto  (f.  b\),  mit  reijenber  ?litSftd)t  auf  bic 

Ifyäler  ber  ©aale  unb  llnftrut  bis  nadj  ̂ reiburg.  Sgl.  §agenborff,  «DaS  ©oolbab  ft.»  (SBerl. 

1859);  ftofenberger,  «ff.  3ur  3Kitgabc  für  ©abegäfte»  (4.  2lufl.,  ttaumb.  1877). 

ftÖGltn  ober  (SöSlin,  £auptfiabt  be«  gleichnamigen  Äreife«  unb  GegierungSbejirf«  in 

ber  preufc.  ̂ rooinj  Bommern,  liegt  am  Stfmjlenbaa),  7  fiitom.  öon  ber  Oftfee  entfernt  an  ber 

93erlin«  Stettin  «Danjigcr  Jöaljn,  iji  ©ife  ber  Regierung  unb  eine«  2lppcflation«gericht«  fomie 

eine«  SanbratljSamt«,  eine«  $hei«gericht«  unb  einer  $Reidj«banr>(Sommanbite  unb  jäl)lt(1875) 

14,816  6.  Die  <5tabt  $afl  oier  ftird)en,  jwei  höhere  5;öcf)terf(lr)uteu  unb  eine  Daubfmmmen-- 
anfialt.  Huf  bem  großen  2flarftplafce  fief)t  bic  1724  öou  ben  pommevfdjen  (Stänben  errichtete 

SBilbfäulc  griebrid)  2Dilf>elm'«  I.,  ber  nach  öem  9*°§en  33ranbe  oon  1718  bie  6tabt  wieber 
aufbaute.  Die  ehemaligen  $efhing«werfe  fmb  in  ©arten  unb  ̂ romeuaben  öerwanbelt.  Sin 

höhern  Untcrrid)t3anfialten  Ijat  St.  ein  ©nmnafium  unb  ein  ©djullchrerfeminar.  S3on  großem 

inbuflricllen  Qrtabliifement«  begehen  eine  ßifengiefjeret,  eine  Rapier»,  fieben  3»e9<l-"  «nD  iwet 
9tfineralmafferfabrifen.  Der  bei  ber  <5tabt  liegenbe,  140  2)tt.  hohe»  mit  Nabel«  unb  £aubholj 

bcwalbete  (Gollenberg,  beffen  einer  $f)eil,  berftaljncnberg,  früher  ein  üielbefitd)ter  3öaü= 

fahrWort  war,  trägt  feit  1820  ein  ffreuj,  ba«  ben  im  ©efreiungsfampfe  1812 — 15  gefallenen 

Äriegcrn  fnnterpommern«  gewibmet  ift.  —  Der  Regier  ungSbejirf  ft.  hat  ein  2lreal  Don 
14,039,8  Oflilom.,  3ä^lt  (1875)  557,831  (£.  unb  ̂ erfäat  in  12  Streife:  St.,  tfolbcrg^örlin, 

©ublifc,  Selgarb,  VI eu* (Stettin,  Gummelsburg,  ©chlawe,  ©tolp,  tfaucnbnvg,  93ütow,  <2d)icöel» 

bein  unb  Dramburg.  —  Der  Ärei«  ff.  jätjlt  (1875)  auf  748  Offilom.  43,804  (5. 
ÄOSlotD,  ffrci«ftabt  im  raff,  ©ouoernement  unb  70  ffilom.  norbwefUid)  oon  Jambom, 

408  ffilom.  im  ©übfüboften  üon  9)?o«fau,  am  ffnotenpunft  ber  (Sifcnbnfjncn  nach  S^iäfan, 

Xambow  unb  ftoftow,  am  ̂ eönot'SBoronefch  fdjön  gelegen  unb  hübfd)  gebaut,  ift  ein  reidjer 

Crt  mit  25,522  (5.,  10  ffirdjen,  mehrern  ©djulcn  unb  2Öof)ltf)ätigteit«anftaltcn,  jahlreidjcn 

Sabrifen  unb  großen  Dalgfdjmcljereien.  Die  Einwohner  treiben  bebeutenben  £anbcl  mit  ®e» 

treibe,  £ornbieh,  $ferben  unb  lalg,  beffen  Umfafe  ftd)  iäljrlid)  auf  4  Witt.  SRubel  beläuft. 

tfoämaä,  mit  bem  SBeinamen  Onbif oplcufle«,  ein  ©eograph  au«  Slleranbrien,  lebte  in 

ber  9Ritte  be«  6.  Oahrl).  unter  Ouftinian  I.  unb  fdjrtcb,  nad)bem  er  weite  pfeifen  unternommen 

hatte  unb  nach  Äegnpten  glürflid)  jurücfgefcfjrt  war,  in  f(öfterlid)er  3imidge$ogenheit  eine  au« 

12  ©üchern  befteljenbe  a  (Ihriftl.  Dopograpljic »  in  gried).  ©prache,  worin  er  über  bie  femfien 

l'änber,  fclbfl  über  Onbien  unb  (5enlon,  oft  fet)r  widjtige  Nachrichten  bringt  unb  juglcich  im 
©egenfa^  ju  bem  ©nftem  be«  ̂ tolemäu«  bie  S3efchrcibuug  ber  Srbc  ganj  ben  55orfteÖungen  ber 

S3ibel  anjupaffen  fucht;  babei  oerfäüt  er  freilich  häufig  in  Orvtljitmer.  Dicfe«  ÜÖerf  würbe  ton 

3Kontfaucon  in  ber  «Nova  collectio  patrum  Graecorura»  (Sb.  2,  *Par.  1707)  herausgegeben, 
tfuch  wirb  Ä.  eine  SBefchreibung  ber  ̂flanjen  unb  X^iere  dnbien«  beigelegt,  weldje  X^eOcnot 

in  ben  «ßelations  de  divers  voyages  curicux»  (S3b.  1,  ̂ar.  1666)  befannt  madjte. 

ÄO^metif  (griech-)  f)ti$t  bie  öon  jefyer  geübte  Äunft,  ben  Äörper  ju  oerfchbnern,  gefchehe 

bie«  nun  burch  $u^,  ober  burch  wofjlricdjenbe  233affer,  Dele,  ©alben,  ̂ Juber  unb  befonber« 

©chminfe,  ober  cnblich  burch  Grfefcen  einjelner  Äörpert^eile,  j.  23.  ber  3äh*",  '^aarc  u-  f* t0- 

|{o«metifche  2)cittel  ober  ©chönheit«mittcl  nennt  mau  ooqugSweife  ade  Zubereitungen 

gu  bem  3tt>c<fc>  bie  ̂ aut  gefchmeibig  ju  machen,  ü)re  $arbe  ju  oerbeffevn,  ̂ lecfe  unb  ?lufl- 

fchläge  (©chwinben)  unb  Rinnen  oon  ba  ju  oertreiben ,  irjre  SRunjetn  ju  ebenen ,  bie  $aare  ju 

färben,  bie  3aÜne  weiß  unb  rein  ju  erhalten,  ben  Äthem  wohtricchenb  ju  machen  u.  f.  W.  Die 

Ä.  war  f(hon  im  «tlterthume  fc^r  au«gebilbet;  auf  ben  ̂ öd)ften  ©rab  aber  ift  fte  in  neuerer 

3eit  burch  D"  Sntwidelung  ber  ̂ 3arfumerie,  namentlich  in  ftftmfreich,  gebracht  worben.  Die 

Ä.  ift  übrigen«  mit  ber  QEioiHfation  innig  oerfnüpft  unb  macht,  wenn  aud)  einen  f leinen,  boch 

immerhin  beachtcn«werthen  I^eil  ber  Sulturgefchichtc  au«.  Sgl.  bejüglid)  ber  praftifdjen  Ziftiit 

ber  St.  befonber«  ̂ ieffe,  «Des  odenrs  des  parfums  et  cosmeüques»  (^3ar.  1865);  Gimmel, 

«Le  livre  des  parfums»  (53rüff.  1873);  $irjcl,  «Doilettenchemie»  (?pj.  1874). 
ÄoSmogonie  unb  Kosmologie,  f.  St o«mo«. 

ÄoSmo^olitiSrau«  (gried).)  h"§t  fooiel  wie  ffieltbürgerfinn ,  b.  h-  bie  ©efinnung  beffen, 

welker  in  feinen  ?eben«intereffcn  nicht  flehen  bleibt  bei  bem,  wa«  feine  Familie  unb  fein 
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{peneHe«  Vatertanb  angeht,  fonbem  auch  an  allen  allgemeinem  ßulturjwecfen  tebenbigen  Sin« 

tyeil  nimmt.  Von  fo«mopolittfchem  Sharafter  finb  alle  Sortfehritte  in  Onbuflrie,  Sieferbau 

unb  §anbet;  bon  bemfetben  (S^arafter  ifl  aüe  I^ätigTeit  für  wiffenfchaftliche,  moratifdje  unb 

religio^  Sntereffen,  weldje  alle  auf  ein  humanere«  unb  befricbigenbere«  3ufammenwirfen  aller 

Sflenfdjen  überhaupt  gerietet  finb.  Daher  wirb  in  einem  33otfe  auch  immer  nacf)  ben  (graben 

feiner  fleigenben  (Suttur  feine  folmopolitifdje  Denfungflart  junef)men.  Daß  bie  fo«mopolitifd)e 

©eftnnung  jttweilen  jum  Decfntantet  gebraust  worben  ifl  für  ©tetdjgüttigfeit  gegen  fpecielle 

batertänbifd)e  Sntereftcn  unb  Unbcreiiwitligfeit,  bem  Vaterlanbe  in  Reiten  ber  9tath  bie  ge* 

bührcnben  ptrfimlichen  Dpfer  ju  bringen,  ifl  eine  moralifche  (Entartung  unb  tann  ba§er  gegen 

bie  wirflid)e  $ol)eit  echter  fo«mopolitifcf)er  ©eftnnungen  feinen  (Sinwanb  begrünben.  Die  erften 

Regungen  ber  fo«mopolitifdjen  SBeltanfehauung  flammen  au«  ber  griedj.  $^i(ofop^ie ,  toclt^c 
in  ben  Sofratifdjen  Schulen,  namentlich  in  ben  (Somfern  unb  Stoifcrn  ben  befdjränfenben  © cifl 

nationaler  Voreingenommenheit  abjuflreifen  fud)te,  ohne  babei  bie  ©efahr  einer  gleichzeitigen 

(Srfehlaffung  ber  patriotifdjen  Eingebung  bermeiben  ju  Dunen.  <2in  gleicher  Vorwurf  trifft 

auch  Aum  großen  Z^tii  ben  Ä.  be«  ?lufftärung«jeitalter«  im  18.  Oaljrh. 

Sa>«morflma,  f.  Panorama. 

$0«mo«  (gried).)  bebeutet  2Belt,  2Beltaü,  baher  Äoflmographie  SBettbefdjreibung  im 

©egenfafc  ju  ber  Geographie  ober  (5rbbefd}reibung ,  unb  Äo«mif(ije  Verhältniff  e  fotck)e, 

welche  bie  Statur  im  großen  unb  ganjcn,  bie  Sonnenfnftcme  nebfl  ben  allgemeinen,  ba«  ganje 

2BettaH  beherrfchenben  Äräften  ber  Schwere,  be«  2icf)t«,  be«  9Jtagneti«mu«  unb  ber  Sief  tri» 

citiit  betreffen,  junt  Unterfcfjiebe  bon  teuurifä)eu  33crt)ättniffcn  al«  folgen,  »eiche  ftch  allein 

auf  ben  SrbbaÜ  begehen,  mie  j.  V.  Älima,  Söitterung,  Vefdjaffenhett  be«  Voben«  u.  bgl.  Den 

Sitten  war  ber  Ä.  bie  Äuget  be«  (Sternenhimmel«  um  bie  ßrbe  at«  ihren  ÜKittclpunft.  Die 

Bewegung  be«  Gimmel«  war  ben  Ärifloteltfcrn  bie  ©runbbewegung ,  au«  welcher  alle  Be* 

Wcgungen  ber  demente  unb  lebenbigen  £)rgani«men  herftanunten,  ungleich  ooQfommenfle 

aller  Bewegungen  al«  eine  Sereinigung  bon  Bewegung  unb  Stühe,  weit  eine  ftch  um  i§re 

brehenbe  Äuget,  inbem  fte  ftch  bewegt,  boä)  juglcich  auf  ihrer  ©teile  bleibt.  Der  Ä.  galt 

ber  größten  SHchrjahl  ber  alten  ̂ ifofo^en  für  ein  befeelte«  SBefen.  Die  ionifche,  eteatifcfje, 
peripatetifche  unb  floifche  Schute  hielt  ihn  für  bie  hödjfte  ©ottf)eit  fetbfl;  ben  Sßlatonifern 

hingegen  galt  er  für  ein  erzeugte«  (Sbenbilb  be«  hödjflen  ©otte«,  ein  Sttnberwerf  bon  Schönheit 

uttb  Harmonie.  Änarimanber  unb  bie  (Jpifuräer  hingegen  nehmen  eine  Vielheit  bon  Selten  an 

unb  leugneten  baburd)  ben  Begriff  ber  höchflen  ©otthett  in  bem  Sinne,  wie  ihn  beinahe  ba« 

ganje  übrige  grted).  SUterttjum  auffaßte.  9taef|  Ärifiotetifdjer  Vorfleflung  beficht  ber  Ä.  au« 

ben  Sphären  ber  ©eftirne,  welche  al«  hohle,  bewegliche  Äugeln  ober  $ütfeu  gebaut  werben, 

an  bereu  jeber  ba«  ©eflirn  ihre«  fltamen«  befefligt  ifl.  Um  bie  Gerbe  junäcrjfl  bewegt  ftch  ö'e 

Sphäre  be«  SDtanbe«,  um  biefe  bie  be«  üWercur,  bann  ber  Venu«,  ber  Sonne,  be«  3War«, 

be«  Jupiter,  be«  Saturn  unb  julefct  be«  ftirflernf)immel«.  Die  Sphäre  be«  fttrfteruhimmel« 

befleht  au«  feurigem  Steuer  al«  bem  feinflen  unb  leichteflen  Stoff,  bie  in  ber  SKittc  ruheube 

fugetförmige  Srbe  au«  ben  fdjmeren  S^ieberfchlägen  ber  gröbflen  Elemente.  Diefe  Slnfchauung, 

burä)  ©ratoflhene«  unb  ̂ Jtotemäu«  mit  mathent.  ©enaittgfeit  weiter  ausgeführt,  bitbete  ba« 

währenb  be«  Mittelalter«  h«rrfchenb  gewefeue  ̂ Jtotemäifche  fficltftjilcm.  Diefe  ?lnf?cr)t  würbe 

aber  fd)on  im  Sttterthum  bon  einem  &mi$t  ber  ̂ tjttjngoräifchen  Schule,  an  beffen  Spiße 

^triftoret)  öon  Samo«  flanb,  mit  ber  Behauptung  befämpft,  baß  bie  Sonne  ber  SWittelpunft 

ber  Söelt  fei,  um  wetzen  bie  @rbe  ftch  bewege,  üttit  bem  ©lauben  be«  Sllterthum«  an  eine 

Söefeetung  be«  5t  hi»g  bie  Vorflellung  jufantnten,  bie  Xfyih  unb  ©lieber  organifcher  Söefen 

in  ben  S^cHen  unb  ©liebern  be«  Ä.  wteberjufinben,  wie  3. 93.  ein  bent  Drpheu«  jugefchriebener 

^nmnu«  in  Sonne  unb  ÜJfonb  bie  Slugen  ber  ©otthett,  in  ber  (üfrbe  unb  ben  ©ebirgen  ihren 

i'eib,  im  Kctt)er  ihren  Verflanb,  in  ber  ?uft  ihre  geflügelten  Schultern  erbtieft.  Dtefe  Vor* 
flellung«wetfe  würbe  in  fpäterer3eit  bon  ben  9taturptjilofophen  bc«  16.  Oßhrh-,  ̂ aracelfu«  an 

ber  Spi^e,  bal)in  erneuert,  baß  man  bie  2Bett  für  einen  menfehtichen  £)rgani«ntu«  im  großen 

(3Rafrofo«nto«),  ben  SDienfchen  für  eine  2ßett  int  fteinen  (2J?ifrofo«mo«)  erflärte.  öl« 

bura)  Äopernifu«  ba«  $toteutäifche  Snflem  geflürjt  würbe,  ließ  ftch  auch  bie  Sonne  al«  ein 

bloßer  5i*ft<™  unter  ̂ irflernen  nicht  länger  mehr  al«  ber  SHittelpuuft  be«  SBeltgebäube« 

behaupten,  unb  e«  trat  an  bie  Stelle  einer  ftch  umbreljenben  Äuget  ein  böllig  geftattlofer  unb 

unermeßlicher  Ocean  bon  Stetten  über  SBetten.  ©iorbano  Vruno,  Äepter,  Newton  befefligten 

ba«  Äoperuifanifcfje  Sbflem,  unb  e«  entftanb  nunmehr  bie  $ragc,  ob  bie  SBctt  bietleicht  ohne 

ofle  ©renje  fei  unb  ftch  völlig  in«  Unenbliclje  erflrccfe,  unb  ob  aud)  bie  anbent  SBettlÖrper  wie 
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unftre  Erbe  bewofjnt  feien.  f^ontenefle  bejatjte  bie  §rage  in  feinen  berühmten  «Entreiiens 

tnr  la  pluralite  des  raondes»  (1686)  unb  Äant  in  feiner  «Äflgemeinen  SRaturgefdjidjte  unb 

Ütjeorie  be«  $iinmet«»  (1755).  teuere  Waturpljilofoptjen,  wie  ©Hubert  in  «Die  Urwelt  unb 

bie  ̂irfterae»  (1822),  $aben  bie  llnenblidjieit  ber  2Bett  wieber  oerneint.  Die  flnfidft  öon  einer 

©efeelnng  be«  Seltafl«  tfi  in  neuerer  3«*  juerft  im  allgemeinen  burdj  ©d)eümg  in  feinem 

Surfje  «lieber  bie  SBeltfeele»  (3ena  1798)  unb  fjernad)  in  fpecieflerer  Durdjfüfjrung  burdj 

gedmer  in  beffen  a3enbaoefta,  ober  über  bie  Dinge  be«  Gimmel«  unb  be«  Oenfeit«»  (?pj. 

1851)  erneuert  worben.  —  Die  mntfjolog.  Änftdjten  be«  9lltertt)umfl  öon  ber  (Sntftetjung  ber 

Söelt  fmb  enthalten  in  ben  Äo«mogonien,  weldje  jumeift  aud)  £i)eogonien  ober  Seridjtc 

»on  ber  (SJeburt  ber  Oötter  fmb,  wie  bie  $efiob'«,  ber  i«länb.  Ebba  unb  bie  in  üftamt'« 

(gjfefcbudj.  —  Äo«mologie  ober  ?et)rc  Dom  Söeltoff  ifi  bie  fpeculatioe  95Jiffenfcr)oft,  weldje 

bie  fragen  nadj  ber  Entjiefjung  ober  ewigen  Dauer  ber  SBelt,  nad)  itjren  ©renken,  itjrer  33e»  . 

feelung,  iljrer  legten  Urfad)e  u.  f.  w. ,  erörtert-  Die  flo«mologie  ifi  ein  Zfytii  ber  aWetapfynftt. 

Äo«mo«  nannte  aud)  H.  Oon  $umbolbt  ba«  aSffierf  feine«  Seben«».  Daffelbe  umfaßte 

junäiji  oier  SBäube,  bie  1845,  1847,  1850  unb  1858  erfrfjienen.  Ein  fünfter  Sanb  in  jwet 

feilen  (1862)  enthält  nur  wenige  Fragmente  öon  $mmbolbt  felbft  unb  ein  SRegifter  ju  bem 

ganzen  SBerfe  oon  S3ufdjmann.  Daffelbe  foUte  nadj  #umbolbt'«  eigenem  ?lu«fprud)c  «  eine 
bentenbe  93etradjtung  ber  burd)  bie  Empirie  gegebenen  Erfdjeinungen,  bie  3wfon»mcnfteHung 

be«  Entwitfelungäfäifigen  ju  einem  9?aturganjen»  fein.  Der  erfle  93anb  ifi  ein  felbftftänbige« 

@anje«,  eine  Ueberftdü  be«  SBeltganjen  unb  feiner  ©efefce;  er  enthält:  Einleitenbe  ©etrad)* 

hingen  über  bie  Söerfdjicbenartigfcit  be«  sJ?aturgenuffe«  unb  bie  wiffenfdjaftlidje  Ergrünbung  ber 
SBeltgefefce;  Segren  jung  unb  wiffenfdjaftlidje  Söefjanblung  einer  pfjnfifdjen  SBeltbefdjreibung; 

9caturgcmälbe,  Ueberfidjt  ber  Erfdjeinungen;  fpecietle  3*rglieberung  be«  SRaturgemälbe«  mit 

löejiefjung  auf  ben  Onfjalt  ber  Unmerfungen.  Der  jwtite  ift  eine  @efdjidjte  ber  tfo«mograpt)ic 

im  weiteren  (Sinne  bi«  jum  17.  3al)rl).  unb  enthält:  Anregungsmittel  jum  9caturftubium, 

Siefler  ber  Außenwelt  auf  bie  Einbtlbungöfraf  t ;  @efcf)i(f)te  ber  ptjtjfifdjen  Söeltanfdjauung, 
$auptmomente  ber  aflmäfjlidjen  Entwidelung  unb  Erweiterung  be«  begriff«  Dom  Ä.,  al« 

eine«  ftaturganjen.  Der  britte  enthalt  eine  nätjere  ÄuSfütjruug  be«  aftron.  Ifjetl«  be«  erftrn 

SJanbe«.  Der  oiertc  unb  fünfte  foüten  bie  näfjerc  Au«füt)rung  be«  tellurifdjen  Sfjeil«  im 

erften  ©anbe  bringen.  Drcijeljn  ootle  Oaljre  liegen  alfo  jwifdjen  bem  Erfdjeinen  be«  erfteu 

unb  be«  oierten  Söanbe«.  «Der  $auptgrunb  wadjfenbcr  3ö8*rimg»,  bemerft  £umbolbt  felbft, 

«liegt  in  ber  Abnatjme  ber  2eben«fräfte  eine«  faft  90iötjrigen  @rcife«».  Der  «Jeo«mo«»  war 

aud)  eine  Dppofition«fd)rift  gegen  bie  fog.  Staturptjilofopljcn  ber  <Sdjcaing*,£>cgel'fd)en  <£djule, 
welt^e  bie  9?atur  oprioriftifa^,  ratioiieü  o^ne  (Srfatjrungöfrubten  erflären  woOte.  Da^er  be* 

gegnet  man  im  «Äo«mo«»  feiner  neuen  5et)re,  faft  nia^t  einmal  einem  neuen  ÖJebanfen  oon 

größerer  Dragweitc,  ben  er  nid|t  ffl)on  früher  au«gefprod^en  glitte.  $>umbolbt  fammelte  unb 

orbnete  oielme^r  nur  bo«,  wa«  feine  3«itgt»offen  unb  er  felbft  bereit«  ermittelt  fjatten.  Daufenbe 

oon  äßoljr^eiten,  oon  Ilja.tfacf)en,  oon  3)lcffungen  unb  oon  SBertljen  würben  gegeben.  (Sie 

waren  ba«  öeftc  unb  ba«  (SJeuauejic,  wa«  bie  bamalige  ©iffenfajaft  ju  bieten  fjatte. 

Der  «Äoßmo«»  ijt  inbe§  nur  ein  ©rudjftüd;  c«  ift  jeboct)  ein  3«4e"  öon  ber  (Sröfje  be« 

SSerf«,  ba§  baffclbe  oon  ben  3citgcuoffen  al«  unootlenbbar  erftärt  wirb.  Der  <fffo«mo«»  wirb 

aud|  oeratten  unb  ift  fdjon  t)icr  unb  ba  jum  Xt)ei(  üeraltet,  beim  feit  £>umbotbt  bie  Äörpevwelt 

ber  ̂ immel«räume  gef^ilbert,  ijl  bie  9J?a§cinr)eit  ber  red^nenben  ?ljlrononüc,  bie  mittlere 

Entfernung  ber  Grbe  oon  ber  (Sonne,  fdjärfer  beftimmt  worben,  $at  ba«  SpectrofTop,  bie 

Spectralanalnfe  bie  pfnjftidjcn  3»ftänbe  ber  fernften  ̂ immetsförper  nötiger  feiinen  gelehrt, 

©eologie,  Meteorologie,  bie  geogr.  Verbreitung,  bie  SlrtenftatifHf  ber  ̂ ßflanjen  unb  oiele  anbere 

Di«ciplinen  t)aben  fd^on  au§erorbeutUdje  Erweiterung  gewonnen,  atiein  ber  bei  weitem  größere 

DJjeil  be«  aJcoömo«»  wirb  nie  oeralten,  fonbern  immer  ein  uncrfcfelidje«  33ele^rung«mittcl 

bleiben.  Der  «Äo«mo«»  würbe,  abgefe^en  oon  ben  amerif.  9?aa^brurfen,  in  mc^r  al«  30,000 

Exemplaren  aufgelegt,  gehört  aber  bod)  ju  benjenigen  53üd)ern,  bic  oerljältni§mä&tg  wenig 

gelejeu  unb  wenig  oerftanben  werben.  Je^term  Ucbelftanbe  fud)ten  briefliche  Eommcntare  oon 

Eotta,  SdjaQer,  ilöittwer,  @irarb  u.  a.  abjid;elfen.  5Bie  ba«  Serftänbniß  be«  2öcrf«,  war 

aud)  ba«  Urtt)ei(  über  baffelbe  im  allgemeinen  fet)r  mangelhaft.  9?cbcn  überfdjwenglidjeut  2 obe 

ftanb  t)arter,  ̂ perhitifd^er  2abel;  «e«  gebe  bem  ftadjmann  ju  wenig,  bem  ?aten  ju  üiel», 

unb  ben  frommen  3eloten  war  ber  ©erfaffer  be«  «floflmo«»  ein  ü^aterialift,  ein  Ät^cifi,  ein 

«  Scelenmörber »,  weil  er  fein  2Berf  oon  jeber  religiöfcn  ?leuöerung  freihielt,  ̂ umbolbt  war 

barin  weif  er  al«  ©atilei,  baß  er  nie  mit  ben  2Baffen  ber  SBiffenfttjaft  polcmiftrtc,  oie(meb,r  icbeiu 
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feine  Meinung  unb  feinen  ©lauben  unb  flet«  ©Ott  au«  bem  (Spiele  ließ.  Xafjcr  fanb  anä)  ba* 

SBerf  allüberall  ben  weiteren  Eingang  unb  würbe  met)rfad)  in  aUe  Eultinfpradjen  üOcrfe^t. 

ko\\al  (ffarl  £ubw.  Ern|t),  geijtooHer  Äritifcr  unb  ftcuiUetonift,  geb.  4.  Slug.  1814  311 

SRarienwerber,  erhielt  feine  ©umnaftalbilbung  ju  SDan^ig  unb  bejog  1834  bie  Uniberfität 

©erlin,  wo  er  fidj  ber  $^i(o(ogie  unb  (Scfdjidjte  wibmete.  9?adjbem  er  fidj  einige  ßeit  an 

raufifatif^-fritif^en  3«M"d)riftcn  al«  Mitarbeiter  beteiligt,  wanbte  er  feine  fdjriftftettcrifdie 
Xt)ätigfert  bem  Feuilleton  großer  polit.  ©lätter  ju.  (Seitbem  jäfjlte  er  ju  ben  frud^tbavftcn  unb 

geifiboüftcn  Vertretern  ber  beutfdjen  Oournalifttf.  On  ©evliu  anfoffig,  rebigirte  er  bafclbft  feit 

1844  bie  ©odjenfdjrift  a©erliner  9Hontag«poft ».  On  feinen  rjumorifitfcrjen  Sfijjen  weiß  tf. 

olle  Eigenheiten,  Regungen  unb  Söanblungen  be«  berliner  £eben«  ju  erfaffen  unb  erinnert  burdj 

originelle  Silber,  2Bifc  unb  gemütfjboflen  $umor  einigermaßen  an  Oean  <ßaul.  3&  biefen 
Gfijjen  gehören  bor  allem  bie  (Sammlungen  eSöerlin  unb  bie  ©erliner»  (Seil.  1851),  a$umo» 

rc«fen*©tätter  au«  bem  ̂ apierforbe  eine«  3ournatiften»  (©erl.  1852;  2.  Äufl.  1859),  «93er* 

liner  (Silhouetten»  (©erl.  1859),  «berliner  ̂ eberjeidjnungen »  (6  £l)le.,  ©erl.  1859  —  65; 

neue  Hup.  1875).  liefen  (Sdjriften  fcfjticßen  fidj  an:  «ftu«  bem  2Banberbud}e  eine«  literarifdjcn 

$anbwerf«burfd)em>  (©erl.  1856),  «£iftorietten»  (©erl.  1856;  2.  Kuff.  1859),  «©abebilbcn» 

(©erl.  1858),  «<Srf)weijerfahrten»  (?pj.  1857),  a<J3arifer  ©tereoffopen»  (©erl.  1855),  «Weife« 
humore«fcn»  (2  ©be.,  SBerl.  1862).  Äußerbem  gab  er  nadj  ben  Xagebiidjern  be«  ÜHaler« 

Eb.  $ilbcbranbt  beffen  «9Ccife  um  bie  Erbe»  (5.  2Iufl.,  3  £hle.,  ©erl.  1875)  fjerau«. 

Äofjutlj  (£ubw.),  ftüljrcr  ber  ungar.  Webolution  bon  1849,  geb.  27.  Slpril  1802  ju  2ttonof 

im  Eomitat  3cntplin  Don  abeligen  Sleltern,  erhielt  feine  ©orbilbung  im  ̂ iariflencolTeginm  311 

<3atoralja«Ujheln,  bann  in  ben  ebang.  (Spulen  $u  Eperie«  unb  fhibirte  hierauf  bie  9ted)te  auf 

bem  reform.  Kollegium  <5aro«pataf.  Sftadjbcm  er  ba«  ?ibbocatenbiplom  erlangt,  mußte  er  ftd)  feit 

1824  in  feinem  heimatlichen  Eomitat  eine  au«gebet)nte  jurifi.  •ißrari«  fowie  al«  Webner  in  ben 
Eomitat«berfammlungeu  Einfluß  ju  öerfc^affcn.  3m  0.  1831  wanbte  fidj  Ä.  nadj  ̂3efl,  wo 

er  fid)  ebenfalls  ber  obtiocotoriferjen  $raxi«  unb  literarifdjer  33cfcfjäftigimg  hingab,  unb  ging 

1832  al«  Äbfentenlegat  (Vertreter  eine«  abwefeuben  Magnaten)  auf  ben  £anbtag.  daneben 

rebigirte  er  eine  Sanbtag«jettung,  bie  jur  Umgebung  bon  (5enfurt)tnberniffcn  in  etwa  100  Erem* 

plaren  abgetrieben  unb  burd)  bie  Eomitat«t)aibufen  an  bie  Eomitate  öerfanbt  warb.  iftadj 

bem  <Sd)luffe  be«  Janbtag«  begann  Ä.  in  Speft  jur  Veröffentlidjung  ber  Eomitatäberhanblungen 

ein  ä^nlicrjea  ©latt,  ba«,  um  ber  Eenfur  ju  entgehen,  litfjographirt  würbe.  2>ie  Regierung 

unterfagte  jebodj  bie  gortfefcung  ber  ßeitung  unb  ließ  im  SWoi  1837  St.,  2Bcffclcnt)  unb  mehrere 

anbere  ju  Ofen  gefangen  fetjen.  £>ic  ©eptcuwiraltnfel  berurtfjeilte  ß.  Wegen  §od)berrath«  ju 

merjähriger  $aft,  au«  ber  er  jebodj  bereit«  1840  infolge  einer  allgemeinen  ftmnefUe  befreit 

Würbe,  hierauf  übernahm  er  bie  9?ebaction  be«  aPesti  hiiiap»,  in  welchem  93latte  er  fortan 

fein  große«  publiciftifcrjee  Xalent  entwidelte  unb  bie  bisherige  gemäßigte  Dppofition  burdj  feine 

rabicale  Haltung  überflügelte.  (Sine  Dtfferenj  mit  bem  Verleger  öeranlaßte  inbeß  im  Öuni 

1844  jur  Wiebcrlegung  ber  Webaction.  Er  trat  je|?t  al«  Leiter  unb  ©eförberer  ber  bieten  patno» 

tifc^cn  Vereine,  3.  V.  be«  <Schu^oerein«  für  nationale  3nbufirie  auf,  bi«  er  im  üftou.  1847 

com  $efter  Eomitat  al«  Deputirter  auf  ben  Sanbtag  gefanbt  warb,  wo  er  balb  al«  ftifyvtx  ber 

Dppofition  burdj  ffüt)nheit  unb  r^etorifetje  ©aben  alle«  mit  ficf)  fortriß.  Er  forberte  bic  Ve« 

freiung  ber  Vauern,  ̂ ebung  be«  Vürgerflanbe«,  Pflegling  bc«  nationalen  Element«,  ̂ Jreß* 

freUjcit  u.  f.  W.,  nac^  ber  franj.  ̂ ebruarrcboliition  aber  offen  eine  felbftflänbige  9icgierung  für 

Ungarn  unb  ein  bcrantwortlidjc«  ?anbc«minifterium.  Hl«  ÖJraf  5?.  ©atthudnm"  17.Märj  1848 
3um  ̂ Jräfibenten  be«  ungar.  üKinijlerium«  ernannt  worben,  trat  Ä.  al«  ftinanäminifler  t\n^ 

^at^  ber  Äuflöfung  biefc«  5Wini|ieriumß  (September)  würbe  er  <ßräftbent  be«  neuen  ?anbe«« 

bertt)eibigung«au«fchuffe«.  On  biefer  (Stellung  organiftrte  er  ben  Äampf  gegen  bie  fübflaw. 

©ewegung  uub  gegen  bie  öfterr.  Eentralregierung  unb  wußte  bic  Ungarn  ju  ben  größten  Opfern 
ju  entflammen,  «nbererfeit«  trug  er  freilich  burdj  feine  ultramagnar.  9iid)tung  öiel  baju  bei, 
um  bie  übrigen  Volf«fiämme  Ungam«  unb  Siebenbürgen«  ber  9?ationalfad)e  3U  entfremben. 

^ie  Hbbanfung  Äaifer  ftcrbinanb'«  I.  unb  bie  Ih^nbefteigung  granj  Oofeph'«  (2.  3)ec.) 
fauben  in  Ungarn  feine  «nerfennung ,  fobaß  wiüjrenb  be«  ftegreierjen  ̂ rühlingefelbjug«  öon 

1849  am  14.  unb  15.  «pril  ber  $Reid)«tag  ju  fcebrecjin,  auf  Ä.'fl  «ntrag,  fogar  bie  Entfc&ttng 
be«  ̂ aufc«  ̂ pabflburg« Lothringen  unb  bie  UnabhängigFeiWerflärung  bcfdjloß.  2)ic  fünftige 
5?anbe«berfaffuug  blieb  einem  fpätern  ©efdjluffe  borbehaltcn,  unb  bi«  barjin  follte  5c.  at«  regic- 
renber  ̂ räftbent  ober  ©ouberneur  fungiren.  VI«  fold>er  leifiete  er  nun  14.  2M  ben  Eib  bor 

tem  9?eid)«tage  ju  SDcbrecjin  unb  hielt  5.  3uni  feinen  triumphirenben  Einjug  in  bie  wieber. 
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gewonnene  $auptftobt  Ofeu-^ßeft.  St.  h<*ttc  auf  eine  Onterbention  ber  2Befimäd}te  ju  ©unfkn 

Ungarn*  gehofft,  fah  fid)  ober  balb  in  biefer  Erwartung  getäufdjt.  dagegen  fam  eine  große 

ruff.  Armee  unter  gürft  <PaSfewitfch  ben  Cefierreidjern  ju  $ülfe,  womit  bic  ungar.  Sadjc 
hoffnungslos  würbe.  Sd)on  Sttitte  3uli  ging  ̂3eft  wieber  Dertoren,  unb  ber  ©ouDerneur  nebft 

Regierung  unb  SReidjStag  mufjte  fid}  immer  weiter  nad)  ©üben  jurücfjieljen.  -3n  biefer  Der* 

hängnißoollen  CEpod)e  jeigte  Ä.  Weber  polit.  Sdjarfblicf  nodj  tljatfräftige  Energie,  SEPäljreub 

er  in  fctjmungDoflcn  <ßroclauiationen  baS  Bolf  jum  BerjweiflungSfampfe  aufrief,  Devlor  er 
immer  mehr  an  2J?ad)t  unb  Sufehen,  inbeß  ber  ©bergeneral  ©örgei  (f.  b.)  alle  ©cwalt  an  fid) 

riß  unb  enbtidj  ben  ©ouDerneur  jur  Slbbanfung  jwang.  Am  11.  Aug.  1849  übertrug  5?.  ju 

SIrab  bie  Dictatur  an  ©örgei  unb  reifte  bann  über  £ugoS  nad)  Crfowa.  (Sine  Aufforbcrung 

beS  ©encralS  Bem  (f.  b.),  fein  Amt  wieber  ju  übernehmen,  wetdje  unterwegs  bei  ihm  eintraf, 

wies  er  juviief.  Unweit  ber  ©renje  ließ  um  fie  ber  öfievr.  jDrjnafiie  ju  entjieljcn,  bie  ungar. 

Stroninftgnien  oergraben,  bic  erfi  8.  Sept.  1853  bei  SBäfjrowa  wieber  attfgefunben  würben. 

Am  17.  Aug.  1819  trat  er  bann  mit  wenigen  Begleitern  auf  türf.  ©ebiet  über,  wo  er  Der» 

haftet  unb  erfi  in  2£ibbin,  bann  in  Sdjumla  berwafjrt  warb.  Dodj  lehnte  bie  türf.  Regierung 

baS  infiniten  OefkrreidjS ,  ben  Flüchtling  auszuliefern,  auf  baS  befiimmtcfk  ab,  unb  nach 

längern  llnterhanblungen  tarn  man  baf)in  überetn,  baß  Ä.  nebfl  feinen  ©enojfcn  &u  Äutafjia  in 

5cleinafien  intemirt  (gebr.  1850)  würbe.  Dahin  folgte  ihm  feine  ©attin  Dhcrefe,  geb.  9tfeß* 
lend,  bie  auS  Ungarn  entfommen  war,  unb  balb  barauf  lieferte  bie  öflerr.  Regierung  auch  feme 

ftinber,  jwei  Söf>ne  unb  eine  Dodjtcr,  freiwillig  auS.  9cad)bem  5?.  auf  Berwenbung  ber  brit. 

unb  ber  norbamerif.  Regierung  9.  Sept.  1851  feine  t^rei^ett  wieber  erhalten,  begab  er  fid) 

über  (Sugtanb  nach  &cn  bereinigten  Staaten.  £ier  wie  bort  würbe  er  mit  lauten  Dcmonjrra« 

tionen  ber  Sympathie  empfangen  unb  wußte  ftd)  unb  bie  (Sache  Ungarns  burdj  gefchirfte  BolfS» 

reben  wieber  populär  ju  machen.  ̂ Praftifdje  örfolgc  waren  inbeß  auf  biefem  2ßcge  nicht  ju 
erlangen,  unb  bie  Don  ihm  eröffnete  ungar.  9futeir)e  hatte  fein  nennenswertes  Wefultat.  ün 

ber  Folge  lebte  ff.  als  £aupt  ber  ungar.  Emigration  in  Sonbon,  bann  fpäter  in  Durin  unb 

ftocaro,  organiurtc  wicbcrholt  eine  ungar.  Legion,  bie  unter  ©aribalbi  fämpfte  (1859  unb 

1866),  proteftirte  1867  gegen  ben  AuSgleid),  machte  Don  ber  Antuefiie  feinen  ©ebraudf, 

unb  lehnte  ben  (Jib  an  bie  hab$burgifd)c  DtjnafHe  unb  bie  9?ücffef)r  in  bie  $etmat  ab,  wicwol 

er  wieberljolt  jum  Abgeorbneten  gewählt,  auch  *877  burch  eine  in  Italien  erfctjienene  Depu- 

tation jur  9Üidfeb,r  aufgeforbert  würbe.  Sgl.  3.  <5.  £orn,  «Cubwig  ff.»  (2  Bbe.,  ?pj. 1851); 

Sjemerc,  «Öraf  ?.  Battfwdniji,  St.  ©örgei,  £ubwig  ff.»  (3  2f)le.,  $amb.  1853);  Safran 

Oeröffentlichte  ff.'S  «Briefe  au  Beut  1849.  üttärj  bis  Üuni»  Otyft  1872). 
«Öftlitt  (Shnftian  SKeinholb),  namhafter  Ourift  unb  9?oüeücubict)ter,  geb.  29.  San.  1813 

ju  Bübingen,  erhielt  feine  Bilbung  auf  bem  ©nmuaftum  ju  Stuttgart  unb  wibmete  fid)  1829 — 
34  ju  Bübingen,  $cibelbcrg  unb  Berlin  jurifr.  Stubien.  9cachbem  er  einige  3cit  als  Äboocat 

gewirft,  habilitirte  er  fitf>  1839  ju  Bübingen  unb  würbe  1840  jum  außerorb.  unb  einige  üaljrc 

fpäter  3um  orb.  ̂ Jrofeffor  ernannt.  (Sr  ftarb  14.  Sept.  1856.  Neigung  unb  Umfiänbe  hatten 

Ä.  fdjon  früh  ̂er  Literatur  jugefüljrt,  weldjer  er  auch  fpäter  fortwährend  feine  3)?ußc  wibmete. 

(Sine  große  Slnjahl  Imifcher  ©cbidjte  unb  bramatifd)e  Fragmente  fowie  nooeflifitfche  Arbeiten 

thcilte  er  unter  bem  ̂ ßfcubonmn  (J.  JReinholb  in  3«tfth"fien  (wie  bem  « 2Jlorgenb(att »,  ber 

« ^ooeflenjeitung  »  u.  f.  w.)  unb  Wmanadjen  mit.  Äuch  oeröffentlichte  er  unter  bemfelben 

Hainen  als  Grjählungcn:  «Die  ©efchidjte  Dom  fpan.  Baumcifter  unb  bie  ©efchid)te  Dom  ?cim 

unb  ber  3JJarianbl»  (Stuttg.  1837)  fowte  bie  ̂ oDctte  «Die  OKathilbenhöhlc»  (Stuttg.  1838), 

ju  beuen  fpäter  bie  «©efammelten  (Stählungen  unb  SRooeHcu»  (3  S3be.,  Brem.  1847 — 48) 

famen.  Seinen  wiffeufchaftlichen  9?uf  begrünbete  ff.  burch  Schriften:  «Die  ?chre  Dom 

2Worb  unb  Dobtfchlng  »  (Stuttg.  1838)  unb  «SBilhelm  L,  Äönig  Don  2öürtemberg,  unb  bie 

(Sntwidclung  ber  würtemb.  Berfaffung  »  (Stuttg.  1839).  Diefen  folgten  eine  9ieifje  Don  Ar- 

beiten, in  benen  er  für  bie  Begrünbung  beS  StrafredjtS  auf  bie  neuen,  burch  (Sntwidelung 

ber  ̂ 3hü°f°pfHe  an  bie  ̂ anb  gegebenen  ̂ rineipien  fowie  für  bie  Reform  beS  StrafoerfahrenS 

mit  befiem  Srfolg  wirfte.  Dahin  gehören  außer  zahlreichen  Beiträgen  ju  3»tf«hnften  unb 

Sammelwerfcn:  «Die  ̂ erbueüio  unter  ben  röm.  Äönigen»  (Düb.  1841),  «9?eue  töeoifion  ber 

©runbbegriffc  beS  Strafrechts»)  (2  tyU.,  Züh.  1844—45),  «Der  SBenbepunft  beS  beutfehen 

StrafoerfahrenS  im  19.  -Oahrh-  nebft  Darfteilung  ber  ©efd)idjtc  beS  ©efchworenengerichts  » 

(Xüb.  1849),  «DaS  ©efdjmorenengerieht  für  9iichtiurifien  bargeHcHt»  (1.  u.  2.  Aufl.,  Düb. 

1849),  «Die  ©efdjworencugerichte »  (5?pj.  1851)  unb  «Stiftern  beS  beutfehen  StrafredjtS» 

(Bb.  1,  Düb.  1854).  5Had)  feinem  Dobe  würben  bic  « Slbhanblungcn  auS  bem  Strafrechte» 
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(£üb.  1858)  ttnb  bie  «@efcb,idjte  be«  beutföen  ©rrafretf|t«  im  Umri§»  (Xüb.  1859),  beibe 

Don  ©e§ler  $erau«gegeben.  —  Ä.'fl  ©attin,  Oof  epbjne  St.,  geborene  Sang  (geb.  ju  ÜWünd)en 
14.  Wldxi  1815),  ifl  a(4  (JompomfHn  aafjlreiäjer,  jum  2fyil  fe$r  fdjöner  Sieber  befamtt. 

ftöftlilt  (Ottt.) ,  namhafter  prot.  Sljeolog,  geb.  17.  ÜWai  1826  in  Stuttgart,  befugte  ba« 

©tmtnaftum  bafelbjt  unb  wibmete  fldj  1844 — 48  $u  Bübingen  at«3ögtm{|  De*  bortigen  Se- 

minars bem  ©tubium  ber  Ideologie.  9?ad)bem  er  für  je  3«t  al«  öicar  $u  Gialm  gewirft,  unter* 

naljm  er  eine  9?eife  bttrdj  (Jnglanb  unb  ©djottlanb  unb  befudjte  bann  nodj  auf  ein  £>albjaljr 

bie  Unioerfttät  ju  ©erlitt.  Om  2Hat  1850  würbe  er  jum  ©tabtötcar  in  ©tuttgart  ernannt,  « 

bodj  ging  er  nod)  im  $erbfi  beffelben  3aljr«  al«  Repetent  wieber  nadj  Bübingen.  3m  3- 1855 

Würbe  er  al«  aufjerorb.  Profcffor  unb  jweiter  UmüerfitätSprebiger  nad)  (Böttingen  berufen, 

bon  wo  er  1860  al«  orb.  Profeffor  nad)  53re«lau  überftebelte.  3m  0.  1865  erhielt  er  ben 

Eitel  eine«  (Sonftftorialratf)«,  würbe  1867  SKitglieb  be«  fdjlef.  (Sonftftorium«  unb  fam  1870 

al«  profeffor  nad)  £>atte  a.  ©.  ff.'«  ©orlefungen  erftreden  ftd)  fjauptfädjlidj  auf  ba«  ©e« 
biet  ber  fnftematifdjen  Ideologie  unb  neuteftamentlidjen  ßregefe.  ©eine  oorjüglidjflen  ©Triften 

fmb:  a*X)ie  fdjott.  Stxxdjt,  ifjr  innere«  Seben  unb  t^r  SBcvl)ältm§  jum  ©taat»  (§amb.  u.  ©otlja 

1852),  «Jut^er'«  Seljre  öon  ber  Äirdje  »  (©tuttg.  1853),  «Da«  Söefen  ber  flird)e»  (©tuttg. 
1854;  umgearbeitete  MufL,  ©otfja  1872),  «Der  ©laube,  fein  2Bcfen,  ©runb  unb  ©egenftanb» 

(@otl>a  1859),  ba«  öerbienfltoHc  ©ud)  über  «?utf)er'«  Sljeologie»  (2  ©be.,  ©tuttg.  1863) 

unb  bie  ©iograpljic  ?ut^er'«:  «Martin  Sut^er,  fein  f  eben  unb  feine  ©Triften»  (2  ©be.,  ßlberf. 
1875).  ©eit  1873  rebigirt  er  mit  Ct.  SRicfjm  bie  «Jfjeot.  ©tubien  unb  Äritifen».  ©einer  9fiä)» 

tung  nadj  gehört  er  ber  fog.  ©ermittelttng«tf|eologie  an.  Sluf  ber  berliner  ©eneralfunobe  1875 

trat  St.  al«  einer  ber  5Uf>rer  ber  fog.  ÜWittelpartei  für  bie  neue  Äirdjenoerfaffung  ein.  Sgl. 

©eöfdjlag  unb  Sc\,«Die  aufjerorbentlid)en©etteralft)noben  ber  eoang.?anbe«fird)e»(§alIei876). 

ftüftlin  (ffarl  SReinljolb),  berannt  al«  2f>eolog  unb  Stefl^ettfer ,  geb.  28.  ©ept.  1819  ju 

Uradj,  wibmete  fidj  erjt  ju  Bübingen  unter  ©tfdjer,  £tUtx,  ©attr,  bann  ju  ©crlin  tfjeol.  unb 

pf)ilo).  ©tubien.  9?adjbem  er  1841  nadj  Bübingen  jurürfgefefjrt,  f)ielt  er  bafelbft  pljilof.  ©or* 

lefungen,  ̂ abilitirte  ftd)  1849  al«  Docent  für  pf)ilofopljie  unb  Ideologie  an  ber  bortigen  Uni« 

öerfttöt  unb  würbe  1857  jum  aufeerorb.,  1863  )un  orb.  Profeffor  ber  P$ilofopf)ie  unb  ftunfl» 

gefdjtdjte  ernannt.  Ä.'«  erfte  wiffenfdjaftlidje  Arbeiten  waren  tljeol.  3nfyalt«.  Da:;in  gehören 
öor  allem  « ÜDer  Seljrbegriff  be«  Soangelium«  unb  ber  53riefe  bc«  Oo^annc«»  (53crl.  1843)  unb 

«Der  Urfprung  ber  ftjnoptifc^en  (Eoangelien  (Tüb.  1853),  fowie  eine  9iet^e  oon  Slb^anblungeu 

itt3efl«r'«  aÜT^eol.  Öaljrbüdjern».  ©pater  wanbte  fic^  St.  me^r  unb  me^r  ber  ̂ Ijilofop^ie  unb, 

auf  Seranlaffung  ©ifc^er'«,  in«befonbere  ber  StefH;etif  ju.  ©eine  beiben  bebcutenbfhn  arbeiten 

au«  neuerer  3eit  pub  «©oet^e'«  gau|l,  feine  Jhitifer  unb  Äu«leger»  (lüb.  1860)  unb  öor  aflem 
feine  «Heftljetif*  {Zilb.  1863 — 68).  Bufjerbem  oerbffentlid^tc  er  «$cgel  in  p^ilof.,  polit.  unb 
nationaler  ©ejic^ung»  (lüb.  1870)  unb  «Der  SRiug  ber  ̂ ibelungeno  (Zi\b.  1877). 

Ä0[ttli$  unb  foflni^tC  Sonctl,  f.  5^onftan^. 

Äoftomäroin  (^ifolaj  Owanowitft^),  namfjafter  ruff.  ©efa)id)t«forfc6,er,  geb.  1817  in 
£)ffr°gofe  iu  Äleinrußtanb,  ftubirte  tu  Cifjarfow  unb  fdirieb  int  Anfang  ber  üierjiger  3ab,re  eine 

Slbb^anblung  über  bie  weftruff.  Äira^enuuion  be«  16.  Öaljrl;.,  welche  oon  ber  Cenfur  oerboten 

würbe.  Ont  0.  1844  erfd]ien  Oon  i^m  «lieber  bie  f)iftor.  ©ebeutung  ber  ruff.  33otf«poefte » 

unb  1846  feine  «©law.  SJtytljologie ».  211«  Dieter  war  St.  fajon  oor^er  unter  bem  Tanten 

Oeremie  $>olfa  aufgetreten.  Segen  feiner  panflawifltfdjen  Söeftrebungen  wuvbe  St.  balb  barauf 

ein  Oaljr  in  Petersburg  eingeferfert,  bann  naoj  ©aratow  oerbannt.  3nt  3.  1856  amneftirt, 

Oeröffentlidjtc  er  nuu  «Bogdan  Chmelnitzki»  (eine  ©c|d)id)te  ÄleinruOlanb«  int  17.  Oafjrl).), 

«©efa^ia^te  be«  altruff.  ̂ anbel«»,  «Die  ruff.  ©ttten  uub  ©ebräuc^e  int  16.  unb  17.  Oab,rb,.», 

«Die  norbifdj«ruff.  S5olf«flaaten »  (9?owgorob,  Pffow  u.  f.  w.),  «©tenfo  9tafut»  (berühmter 

ruff.  9?äuber  im  17.  üaljrl).),  «Die  legten  Oa^re  be«  poln.  ©taat«»,  eine  Üragöbie  «Cre- 

mutius  Cordus»  uub  anbere  ©ebidjtc,  fowie  bic  ̂ iftor.  Romane  «Der  ©otm»  unb  «Äubeiar«. 

©eit  1859  wirfteff.  al«  ̂ rofeffor  ber  ©efdndjte  in  Petersburg,  no^m  aber  1862  infolge  oon 
©tubetttenunruljen  feine  Cntlaffuug.  (5r  ifl  ber  begabtefle  ruff.  §iflorifer  ber  ©egenwart,  ©eine 

©djilberungen  finb  lebhaft,  fein  ©til  mupci^aft,  juwetlen  altert()ümlid)  gefärbt.  Der  Pan* 

flawi«mu«  ft.'«  grünbet  ftd^  auf  ben  ©ebanfen  einer  föbevatioen  ©leidjbercdjtigung  ber  flaw. 
©ölfer.  Die  Sfleljrjaljl  feiner  ©ajriften  erftt^iett  gcfammelt  in  « Jstoriceskija  monografiji 

cizsledovamja»  («$)ijlor.  aWonograp^ien  unb  gorfajungen»,  12  23be.,  Pcterflb.  1868 — 72). 
Äofttöinä,  ©ouoernement  in  ©roBrußlanb  oou  84,695  Offilom.  mit  (1871)  1,198,870 

meifl  ruft.  (£.,  wirb  oon  ber  fdjiffbaren  äBolga,  bie  b,ier  bie  tfoffroma,  Unfein,  Scfa,  9?emba  unb 
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SBetluga  aufnimmt,  burdjfrrömt,  ha*  gro§en  JEBalbrcicfjt^um  nnb  frucfjt&aren  $Joben.  Sifdj» 

fang,  Aderbau,  ©iehjudjt  unb  Oagb  neben  ber  Onbuftrie,  bie  fia)  befonber«  auf  Anfertigung 

Don  §otawaaren,  SBolgabarfen,  STt>cer ,  hatten  unb  Sinbenbaft,  fobann  auf  SeinWanbwebcret, 

Suftenbereitung  unb  ̂ apierfabrifation  erflrecft,  bilben  bie  $auptbefd)äftigung  ber  ©ewofmer, 

bereu  Diele  im  Pommer  auf  §anbarbett  in  anbere  ̂ roDinjen  au«waubern.  Da«  @ouDernemcnt 

hat  12  Äreife.  —  Die  $auptftabtÄ.,  am  Unfen  Ufer  ber  ffiolga,  bei  bcm  Ginfluffc  ber 

Äoftroma  in  biefelbe,  380  Äilom.  im  9corboflen  Don  Ütto«fau  gelegen,  ©ifc  eine«  (5iDilgouoer= 

neur«  unb  be«  33ifcfjof«  Don  Ä.  unb  ©alitfdj,  hat  27,178  (£.,  40  Sctva^en,  brei  Älöfier,  ein 

©nmnaftum,  ein  9Wäb^engD,mnaftum,  ein  ©eminar,  eine  geifllidje  Screi«fchufe,  eine  öffentliche 

SBibliottjeT,  ein  It)eater,  Diele  ftabrifen,  namentlich,  für  Seber  unb  Seinwanb.  ©ie  gewährt  burdj 

ihre  fdjöne  terraffenförmtge  Sage,  ir)re  Älöfler  unb  Dielen  Äirdjen  unb  ihre  juut  It)eil  prächtigen 

©ebäube,  worunter  befonber«  ber  ©ouDernemcnt«palaft,  ber  Äaufhof  unb  bie  Äathebrale  auf 

ber  $>öt)e  be«  Söerg«  ftct)  au« jeidmen,  Dom  anbern  Ufer  ber  Söolga  einen  Uberrafä)enben  Anblicf. 

Dem  3^r  9ttictjael  fteborowitfdj,  ber  in  bem  1  fliloin.  Don  Ä.  gelegenen  Spatiewfdjen  ff  (öfter 

bi«  1613  in  ber  3urürfgejogenheit  lebte,  ifl  1834  in  ff.  ein  Denfmat  errichtet  worben. 

Äötbcn,  $auptftabt  be«  ehemaligen  ̂ erjogtljuni«  Auhalt'ff.,  ©ifc  einer  ffrei«birection 

unb  einet  ffrei«gcricht«,  liegt  im  ffnotenpunft  ber  Berlin  «Anhaltifd)en ,  Äftagbeburg « Seipjiger 

unb  ft.«$alberftäbter  öifenbat)n  unb  jäf)lt  (1875)  14,403  nietfl  reform.  (5.  Die  ©tobt  hat 

jwci  proteflantifd}e  (beren  eine,  bie  um  1400  erbaute  jefct  reform.  ftird)e,  in  gotf).  ©til,  mit 

fdjöner  Orgel  Don  Sabegaft,  fett  1868  reftaurirt  worben  ifl)  unb  eine  fatt).  Äirche  fowie  eine 

©tmagoge.  3m  ̂ erjogt.  <3c^loö  ifl  bie  ehemal«  9?aumann'fcf)e  ©ogelfantmlung,  ein  Naturalien* 
cabinet,  eine  9J?iinjfammlung  fowie  bie  au«  gegen  25,000  33änben  befleljenbe  SBibliotljef  auf- 

gefteüt.  Con  höhern  Sehranftalten  befielen  ein  ©nmnaftum,  eine  &?calfd)ulc,  eine  höhere  jödjter« 

fdjule  fowie  ein  Sefjrerf  eminar.  Die  befannte  homöopathtfdje  $eilanftalt  Don  Sutje  wirb  jefet 

Don  beffen  (Sohn  geleitet.  3n  neuerer  3"t  »fr  ff«  infolge  ber  äufjerft  günftigen  ©obenDerbält» 
niffe  ber  ÜJfittelpunft  einer  bebeutenben  3urffrinbuftrie  geworben;  auf  bem  ©tabtgebiete  fclbft 

finb  jwei,  in  ber  Umgegenb  etwa  20  ftabrtfen  in  Üfjätigfeit.  Aujjerbem  hat  ff.  ©piritu«« 

brennereien  unb  eine  ©prttfabrif.  On  ber  Umgebung  pnben  ftch  SBraunfohlengruben  in  größerer 

Anjabl,  bie  jährlich  etwa  2  Will.  Xonnen  ffol)len  förbern;  attßerbem  ifl  ber  #anbel  mit  betreibe 

unb  Sode,  Uberhaupt  mit  ben  Sanbe«probuctcn  giemlia)  beträchtlich- 

ÄOtl)lirn  (gried).  xo^opvo;)  hieß  bei  ben  Gilten  eine  Art  tjotyx,  bi«  an  ba«  ©crjtenbein 

feftgcfdjnürter  ©dnuje,  wie  fte  urfprünglid)  üon  ben  Sägern  getragen  würben.  Dann  warb 

biefe  ftußbefleibung  auch  bei  ben  ©djaufpielern  in  ber  Iragöbie  üblich.  Der  tragifdje  ff.  hatte 

eine  Dierfach  übereinanbergetegte  fforffohle,  bie  wenigjlen«  Dicr  Ouerftnger  hoch,  aber  oft  nach 

ber  Proportion  be«  ©anjen  Don  noch  beträchtlicherer  Dirfe  war.  Später  galt  ber  ff.  al« 

©innbilb  be«  Ütrauerfpiel«,  unb  namentlich  Derftanb  man  barunter  bie  tragifchc  Diction. 

ÄOtoJiaji,  Sultan  in  ©iibamerifa,  f.  Cotopari. 

^OttbllÖ,  £rei6fiabt  im  92egierung0bejir(  granffurt  a.  £).  ber  preuß.  ̂ roDinj  ©rauben* 

bürg,  an  ber  Spree,  ifl  ©ty  eine«  ?anbrath$amt3,  itrei««  unb  ©chwurgericht«,  ̂ )auptfteuer* 

amt«  mit  ̂ acf l)offlnteberlage ,  einer  $anbel«fammer,  9ieichflbanfncbenftelle  unb  einer  ©uper» 

intenbentur,  hat  brei  eDang.  Äirchen,  eine  faü).  Äirche,  eine  ©mtagoge,  ein  @i)ninafium,  hö^re 

Söürgerfchulen  für  Änaben  unb  Räbchen,  eine  gewerblidje  Beichenf^ule,  eine  @a«anflalt,  ein 

Äranfenljauö,  ein  $)o«pital  unb  ein  Sentralgefängniö  unb  jählt  (1875)  22,642,  mit  ben  3Jor* 
ftäbten  ©anbow  unb  ©runfchwig  25,705  (5.  Die  ©tabt  ifl  fcf)r  gewerbthätig;  efl  bcftcfjeii 

hier  bebcutenbe  luch»  unb  Sucffftnfabrifen,  SBolIfpinnereien,  eine  unb  eine  Üeppidjfabrif, 

eine  ©pritfabrif,  Seinen«  unb  Outewebereten,  Jabacf»,  Wobei«  unb  sH?afd)inenfabrifeu,  Dampf* 
fchncibemühl«n,  Äornbrennereien  unb  ̂ re§hcfefabrifen,  93raueretcn,  9)?äljereieu,  ®erbercien; 

auch  ifl  ber  lud)»,  kolonial»  unb  gcttwaarenh«nbel  unb  bad  ©pebition3gefd)äft  fehr  anfehn» 

lid).  Cifenbahnlinien  laufen  Don  hier  au«  nach  acht  Derfcf)iebencn  Dichtungen  unb  jwar  nach 

Jöerlin,  ̂ aUe,  Dvedben,  ®örlife,  ©orau,  ©üben,  ftvanlfurt  a.  O.  unb  nad)  ®ona(j  am 

©chroielochfee,  bem  $>afenpla&  be«  fottbufer  SBaarenhanbcl«.  ©tabt  unb  §errfdjaft  Ä.,  fdjon 

unter  ben  Warfgrafen  Ctto,  Oohann  unb  ffialbemar  ein  branbenb.  Sehn,  würbe  1445  Don 

Äurfürfl  griebrid)  II.  Don  33ranbenburg  gefauft.  AI«  ber  Äurfürfl  1462  bie  9?icbertailfitJ  8C9CU 

ben  PfanbfdjiUhtg  an  ©öhmen  jurürfgab,  blieb  Ä.  au«gefd)(offen,  ba«  1807  an  ©adjfen  unb 

1813  wteber  an  $rcu§en  taut.  —  Der  ffrei«  Ä.  jählt  (1875)  auf  852  Oflilotn.  70,316  S. 

ftot^lcboncn  ober  ©amenlappen  (and)  ©amen*  unb  ftetntblätter  genannt)  heißen  in  ber 

SBotanif  bie  an  bem  Adjfentheile  (©tengeldjen)  be«  Äeimling«  (Embryo)  angemachfeneu  Organe, 
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ßo^cbue  (2lug.  $riebr.  &erb.  t>on) 

Welche  Wätjrenb  be«  ßeüuung«proceffe«  bem  ftdj  entwidclnben  SIeimftnge  fortwährenb  Wahrung 

jufüljren  unb  befl^atb  jtet«  mit  Wähvftoffen  (©tävfcmehl  obev  fettem  Del  unb  Ätebcr)  angefüllt 

ftnb.  Nad)  ber  3ahl  ber  ff.  ttjeilt  man  fammtliehc  ©lüten«  ober  ©ainenpflanjen  in  3JlonoTott)» 

tebonen  (f.  b.),  ̂ ifottjtcbonen  (f.  b.)  nnb  Polbfottjlebonen.  ©et  crffcrn  ifi  Mo«  ©in  ©amen» 

läppen  Dorfjanben,  melier,  ring«  um  bie  SCdjfe  be«  fleimling«  angewadjfen,  biefen  mantelförmig 

umgibt,  meift  einen  ©d)li(j  hat,  burd)  ben  bei  ber  ffeimung  ba«  erftc  Statt  be«  fteberdjen« 

(f.  ffeim)  rjcröortrttt,  unb  ftet«  unter  bem  ©oben  in  ber  ©amen»  ober  ftrud)tfd;ale  cingefchtoffen 

bleibt,  ©ei  ben  DiTottttebonen  ftnb  jwei  gegenftänbige  ©amenlappen  borhauben,  weld)e  ent» 

Weber  Beim  ffeimen  über  ben  ©oben  emporgehoben  toerben  unb  bann  ßet«  eine  blattartige  ©e= 
fdjaffenljeit  unb  eine  grüne  Farbe  annehmen,  ober  unter  bem  ©oben  nnb  in  ber  aufgepickten 

©amen«  ober  ftntdjtfdjate  eingefd)loffcn  bleiben  (3.  ©.  bei  ben  öid)en,  ©bei»  unb  Siofcfafknicn, 

§afcln,  SSMrfen,  ßrbfen)  unb  bann  meift  eine  bide,  fleifd)ige  ©efdjaffenheit  haben,  ©tele  ©amen« 

läppen  finben  fid),  ftet«  in  quirlförmiger  ©tefluug,  bei  ben  meiften  Nabelhöljern.  Diefelben 

werben  bei  ber  ffeimung  ftet«  Uber  ben  ©oben  emporgehoben  unb  bilben  anfang«  ein  fuppet- 

artige«  ©ewölbe  über  bem  fteberdjen,  worauf  fte  jldj  fternförmig  ausbreiten.  Om  QJcgenfafc 

ju  ben  ©amenpflanjcn,  bie  ftet«  einen  mit  ff.  üerfeljenen  Slcim  haben,  Werben  bie  ©poren« 

pflanjen  ober  ffrüptogamen  (f.  b.)f  bie  eine«  wirf  liefen  ffeint«  unb  folglid)  aud)  ber  ©amen» 

läppen  entbehren,  Stfottjlebonen  (f.  b.)  genannt. —  3n  ber3oologie  werben  ff.  aitcfj  bie» 
jenigen  fleifdjigen  2luSwüd)fe  genannt,  weldje  bei  ben  Df)tcrcn  mit  gefpaltenen  flauen  auf  ber 

Onnenfcite  ber  befruchteten  ©ebärmutter  entgehen  unb  in  welche  bie  ©efäßbünbel  auf  ber 

Slufjeufeite  be«  St)orion«  ber  Frucht  hiueiuwurjcln. 

ÄOtye&llC  (Wug.  F"cbr.  F"'b.  oon),  ber  frucfjtbarftc  unb  gewanbtefte  beutfdje  Sttflfptet* 
bidjtcr,  geb.  3.  SDlai  1761  31t  SBeintar,  wo  fein  ©ater,  ben  er  frütjjeitig  oerlor,  £cgation«rath 

war,  befugte  ba«  bortige  Ömnnafium  unb  bejog,  nod)  nid)t  16  0.  alt,  bie  Unioerfität  31t 

Oena.  Sin  Oafjr  fhtbirtc  er  ju  Duisburg,  wohin  fid)  feine  ©djwcftcr  Amalie  berheirathet  hatte, 

unb  Wo  er  ein  ̂ iebljabevtljeatcr  errichtete.  Nad)  ©oüenbung  feiner  jurifl.  ©tubien  würbe  er 

1780  Slbbocat.  Wadjbem  er  einige  fdjmadje  ©erfudje,  meift  in  Nachahmungen  beftchenb,  wie 

«Od).  <5ine  ®efd)id)te  in  Fragmenten»  ((Sifenaeh  1781)  unb  «(Stählungen»  (?pj.  1781), 

hatte  erfdjeinen  laffen,  ging  er  auf  ©eranlaffung  be«  preufj.  Oefanbten  am  ruff.  §ofc,  ÖJrafen 

©ör|j,  nad)  Petersburg  unb  würbe  ©ceretär  bei  beut  (Seneralgouberncttr  bon  ©awr.  ©on 

biefem  ber  Äaifcrin  empfohlen,  erfolgte  äitnädjfi  feine  Ernennung  jum  litularratfj,  1783  jum 

9lffcffor  be«  IDberappeUationStribunal«  in  Nebal  unb  1785,  nad)bem  er  ftch  mit  ber  Xodjtcr 

beflÖcnerallieutenant«  Don  Gif  eu  bermählt  hatte,  jum  Präfibentcn  be«  ©ouberncmentömagiflrat« 

ber  Probinj  (Sftlanb,  womit  er  zugleich  ben  Slbet  erhielt,  ©eine  «Seiben  ber  Crtenbergifdjen 

^omilie»  (peterSb.  1785)  unb  feine  «ff  leinen  gcfammelten  ©djriften»  (4  ©be.,  9icbal  u.  £pj. 

1787 — 91),  bie  er  in  9feoa(  fdjrieb,  befunbeten  feine  DarfteflungSgabe ,  borjüglid)  aber  er« 
warben  ihm  bie  beiben  ©djaufpielc  «aflenfdjeutjaö  unb  9?ette»  unb  «Die  Gnbiaucr  in  GEnglanb» 

(1789)  ben  größten  ©cifaCL  Dagegen  fdjabete  er  ftch  feljr  in  ber  öffentlichen  Achtung  burch 

bie  $erau«gabe  ber  berüdjtigten  ©djrift  «Doctor  ©ahrbt  mit  ber  eifemen  ©tirn»,  bie  er  unter 

Änigge'«  9iantcn  etfd)ciucn  ließ.  9Jad)  bem  Uobe  feiner  (Sattln  reifte  er  nach  ̂ ari«,  nahm 
bann  feine  ßntlaffuttg  au«  bem  ruff.  ©taat«bicnjtc  unb  lebte  feit  1795  auf  bem  ?aube,  inbem 

er  etwa  60  fiilom.  oon  Narwa  ben  Meinen  ?anbft(j  ftricbcnthal  ftch  erbaute.  3n  biefer  3«t 

fdjrieb  er  «Tie  jüngflcu  ßinber  meiner  Saune»  (5  ©be.,  ?pj.  1793  —  97)  unb  mehr  al» 

20  ©djaufpiele.  Om  0.  1798  folgte  er  an  3Hringer'«  ©teile  bem  Sftufe  al«  ̂ of trjeaterbtdtjter 
nad)  SBicn,  nahm  aber  infolge  mehrfacher  Unannehnttichfeiten  nach  3rot'  fahren  mit  einer  jähr« 
liehen  ̂ ßenfton  oon  1000  ftl.  feine  Gutlaffung  unb  lebte  in  SEeimar,  bi«  er  ftch  «ntfd)lojj,  nach 

9?U§tanb  jurücfjttf ehren,  wo  feine  ©ohne  im  Sabettenhaufc  ju  Petersburg  cqogen  würben. 

Allein  an  ber  ruff.  ©reuje  würbe  er  im  April  1800  Oerhaftet  unb  nad)  ©ibirien  gebracht,  öin 

günftiger  3»W  rettete  ihn.  Gin  junger  Wfe,  Ära«nopolffi ,  hotte  5?.'«  Heine«  Drama  «Der 

alte  Seibfutfcher  ̂ eter'fl  b.  ®r.»,  eine  inbircete  Sobrebc  auf  Paul  I.,  in«  ffiuffifdje  überfe^jt. 
Diefe  Ueberfe&ung  würbe  bem  Äaifer  Paul  in  ber  $anbfd)rift  oorgetegt,  weichein  ba«  ©tücf 

fo  gefiel,  ba§  er  nicht  nur  fofort  ben  ©erfaffer  au«  feiner  ©erbannuug  jurüdberufen  liefj,  fon« 

bern  ihm  auch  feine  ganje  ̂ulb  juwenbete.  Sr  befdjenfte  ihn  mit  bem  Ärongutc  SffiorroiüU  in 

Üiolanb,  übertrug  ihm  bie  Direction  be«  beutfdjen  Ih^ater«  unb  ertheilte  ihm  ben  Charafter 

al«  £ofrath.  Romanhaft  befdjrieb  biefe  feine  ©erbannttng  unter  bem  Ditel  « Da«  merf- 

Würbigfte  Oatjr  meine«  Sebcit«»  (2  ©be.,  ©crl.  1801).  Nach  bem  Xobe  be«  flaifer«  Paul  bat 

er  wieber  mit  feine  (Sntlaffung,  bie  er  aud)  mit  bem  Üitel  eine«  dollegienrath«  erhielt,  unb 
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lebte  $unäd)ft  toteber  tu  Söeimar,  bann  in  3ena,  bt«  er  fdjlicfjlid)  1802  nadj  Söerlin  ging,  wo 

er  in  bie  Sttabemie  ber  2Biffenfd)aften  aufgenommen  mürbe  unb  im  herein  mit  ©artieb  Werfet 

ben  o  freimütigen »  ljerau«gab.  53eibc  matten  Partei  gegen  (Soetlje  unb  beffen  Slnfjäuger, 

namentlich  gegen  V.  335.  unb  ©djlegel.  Äufjer  meiern  bramatifdjen  Söcrfen,  bie  5f.  in 

biefer  3«t  lieferte,  fing  er  audj  ben  «Hlmanad)  bramatifd)cr  ©piele»  an,  ben  er  bi«  an  feinen 

Sob  fortgefefet  fjat  (18  3al)rgänge,  ?p$.  1803—20).  3n  ben  3.  1803  unb  1804  bereifte  er 
ftranfreid)  unb,  nadjbem  er  juüor  Siolanb  befudjt  fjatte,  Otalten.  ©eine  «Erinnerungen  au« 

pari«»  (93erl.  1804)  unb  «Erinnerungen  oon  einer  Weife  au«  ?iotanb  nad)  Wom  unb  Neapel» 

8ert.  1805)  enthalten  mnndje«  Ontcrcffante,  aber  aud)  üiet  ftlüdjtigc«.  ünfang  1806  ging 

er  nad)  Königsberg,  wo  ifnn  $ur  flbfaffung  feine«  2Berf«:  «Preufjen«  ältere  @efrf)id)tc»  (4  5?be., 

Wiga  180^),  ba«  bortige  Shdjio  ju  beiluden  üerftattet  mar.  Dod)  infolge  ber  polit.  ßrcigniffe 

in  Deutfdjlaub  fab,  er  fid)  gegen  Snbe  1806  Oeranla&t,  nad)  Wu&laub  ju  flüdjtcn,  wo  er,  feit 

1807  auf  feinem  Ö5utc  ©d)Warjen  in  (Sftlanb  lebenb,  Wapoleon  unb  bie  fraujofen  mit  allen 

©offen  be«  9Bi|je«,  nameutlid)  in  ben  3«itf^nften  a  GDic  93iene»  (ÄönigSb.  1808 — 10)  unb 

«Die  (Frille»  (1811—12)  befämpfte.  SJunt  ©taatSratf)  erhoben,  folgte  er  1813  bem  raff. 

Hauptquartier  unb  gab  in  Salin  ein  « Wuffifd) « beutfetje«  SJolfSblatt»  (1814)  fjcrauS.  Söalb 

nadjfjer  mürbe  er  jum  raff.  Gflcneralconful  für  bie  preufj.  Staaten  in  ÄönigSbcrg  ernannt,  wo 

er  neben  mdjrern  polit.  $lugfd)riften,  großem  unb  fleinern  üuftfpielen  eine  fein:  cinfeitige  «®e* 

fdjidjtc  be«  Deutfdjen  Wei(f)«»  (58b.  1  u.  2,  Spj.  1814—15;  fortgefefet  oon  Wübcr,  53b.  3  u.  4, 

1832)  fdjrieb.  3ni  3. 1816  al«  ©taatSratf)  bei  bem  Departement  be«  Auswärtigen  in  Peters- 

burg angefleflt,  würbe  er  1817  mit  einem  Öafjrgeljalt  oon  15,000  Rubeln  als  polijeilia^'polit. 

(Spion  nad)  Deutfdjlanb  gefdjitft.  3m  3ufai"menl)ange  mit  biefer  Üfjätigfcit  begrünbete  er 

1818  baS  *2iterarifd)e  SSJodjenblatt»,  in  weld)em  er  über  ©djriftcn  aller  ilrt  aburteilte  unb 

über  Politif  unb3citgcift  fjödjft  einfeitig  abfprad).  3l)m  war  eS  babei  nur  nm@unft  unb  ®clb  ut 

tf)un,  unb  fein  ©pott  ergojj  fid)  fdjonungSloS  über  alle  liberalen  3been  unb  über  baS  Verlangen 

ber  93ö'lfer  nad)  ftönbifdjen  Söerfaffungen,  Prejjfreiljeit  u.  f.  w.  Cr  $og  fid)  burd)  foldje«  Streibeu 
bie  allgemeine  $3crad)tung  im  beutfdjen  33olfe  ut,  unb  feine  Unpopularität  nötljigte  ifjn,  feinen 

2Bofjnft&  oon  äßeimar  nad)  SManfjeim  ju  üerlcgen.  Der  £of)n,  womit  er  namentlich  bie  33c= 

geifterung  be«  jungem  ®efd)led)t«  für  ftreiljcit  unb  SJaterlanb  üerfolgte,  erregte  enblid)  ben 

fdjroanncrifdjen  Oüngling  £arl  Üubwig  ©anb  (f.  b.)  ju  einer  mörberifa^en  Df)at.  Ä.  fiel  unter 

ben  Dolrfjfticrjcn  ©anb'fl  23.  ü)?är$  1819  in  Wanheim.  Hl«  Üu{!fpielbia^ter  unb  im  bürgerlichen 
Drama  finb  ft.  2Öi£,  ?eid)tigfeit  be«  Dialog«,  gewanbte  (Jf)arafterjeid)nung  unb  unerfrf)öpflidje 

(£rfinbung«gabe  nidjt  abjufprca^en ;  bagegen  fehlte  e«  i^m  an  ber  r)öt)crn  (Stitfictjt  in  bie  ffunft 

unb  an  jeber  nationalen  unb  fittlidjen  ©eftnnung.  Die  3^1)1  feiner  bramatifdjen  SBerfe  beläuft 

ftd)  auf  weit  über  100.  ©iele  berfelben  finb  bereit«  wegen  ber  momentanen  Söejiefjung,  wctdje 

fic  Ratten,  oeraltet  unb  oon  ber  ©üljne  üerfa^wunben,  wä^renb  anbere  wegen  itjrer  frioolität 

leinen  Entlang  me^r  finben.  ©efammelt  erfd)iencn  feine  c©ämmtlicb,en  bramatifdjen  Söerfeo 

in  28  »änben  (?pj.  1797—1823),  in  44  Söänben  (Spj.  1827—29)  unb  in  40  ©änben  (?pj. 

1840 — 41).  9feuerbing«  würbe  eine  «STuSwaljl  bramatifc^er  SSBerfe »  Ä.'«  (10  ©be.,  ?pj. 

1867—68)  oeranftaltet  unb  aud)  t«u«gewä^lte  »uftfpielc»  (Üpj.  1863;  2.  «uft.  1873)  oon 
tt)m  berauSgegeben.  ©ein  ?eben  befd)rieben  Gramer        1820)  unb  Döring  (2Bcim.  1830). 

HO$ebue  (Otto  oon),  berühmter  ntff.  9?ei)enber,  ber  jweite  ©o^u  be«  Vorigen,  geb.  ju 

9?eoal  30.  Dec.  1787,  madjte,  naä^bem  er  im  Sabettencorp«  ju  Petersburg  eine  jwedmä^ige 

Crjie^ung  genoffen,  16  3.  alt  mit  Sh'ufenftern  jum  erften  mal  bie  9?ctfc  um  bie  ©elt,  oon 
weldjer  er  1806  jurüdfe^rte.  9ceun  Üaf)re  fpäter  würbe  i^m  bie  Püning  be«  ©a^iffc«  9?urit 

anoertraut,  um  bie  9Jcöglid)feit  einer  norböftl.  Durdjfaljrt  in  ber  9?ä^e  ber  S3ering«jirafje  ju 

oerfuc^en,  wobei  i^n  unter  anbern  (5f)amiffo,  öfd)fa^olt}  unb  Gfjori«  begleiteten.  Huf  einer  brei* 

jährigen  §ab,rt  (1815 — 18)  entbedte  er  in  ber  ©Ubfee  mehrere  Onfeln,  bie  er  bie  9?urifSfctte, 

bie  ̂ urajanjorn»,  ©piribow-,  Ärufenftern»,  Äutufow»3nfeln  u.  f.  w.  nannte,  unb  im  ©üboflen 

ber  S3ering«frra§e  einen  ©unb,  Weldjer  nad)  ib,m  ben  Warnen  ffofcebue«©unb  erhielt.  Die 

(Srgebniffe  biefer  Crpebition  machte  er  in  bem  Söerfe  t(2ntbedung«reife  in  bie  ©übfee  unb  naa^ 

ber  S3eringSftra§e  3ur  Crforfc^ung  einer  norböftl.  Dura)fa^rt  in  ben  3. 1815 — 18»  (3  S3be., 

PeterSb.  1821—23;  beutfd),  iB3eim.  1821)  berannt,  hierauf  jum  Äapitän'?ieutenant  ber  ruff. 
(Sarbemarine  ernannt,  trat  er  1823  auf  beS  5caiferS  Hleranber  S5efe^l  feine  britte  SReife  um 

bie  2Belt  an,  auf  ber  i^n  aud)  bie«mal  (Sfc^fdjoltj  begleitete  unb  oon  ber  er  16.  3uli  1826  in 

Äronftabt  roieber  anlangte.  Die  23efd)reibung  berfelben  lieferte  er  in  ber  «9?euen  Weife  um  bie 

SBelt  in  ben  3.  1823—26»  (2  S3be.,  SBeim.  1830).  ©eine  Weifen  Ijaben  bie  ̂ nbrograp^ie, 
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borjüglidj  ber  Sübfee,  wefentftdj'gefbrbert.  Ä.  fterb  ju  Webat  15. ftebr.  1846.  —  Sein  ©vu* ber,  SRorifc  bon  geb.  11.  ÜNai  1789,  mochte  mit  tym  unter  Ärafenftem  bie  SReife  um 

bie  SBett  unb  trat  bann  1806  in  bie  raff.  Sanbarmee  ein.  3m  ̂ elbjuge  bon  1812  geriete)  er 

in  franj.  ©efangenfdjaft  unb  würbe  erft  1814  freigegeben,  ©eine  Sd)irffale  w&fjrenb  berfelben 

fdjilberte  er  in  ber  Sdjrift:  «Der  «ff.  5?rieg«gefangcne  unter  ben  ftranjofen»  (Ppj.  1815). 

©tfannt  würbe  er  tn«befonberc  burdj  feine  föeifc  nad)  <j$erfien  mit  ber  raff,  ©cfanbtfdjaft  1817, 

beren  ©efdjreibung  fein  ©ater  (2Bcim.  1819)  $erau«gab.  Sbäter  biente  er  al«  Obcrft  im  Äau« 

fafu«  unb  1831  in  Litauen,  warb  1834  ©eneralmaior,  bann  Sommanbant  ber  fteftong  Swan- 

gorob,  1846  ©enerallieutenant  unb  ftarb  al«  SRitglieb  ber  boln.  ttbt^eKung  be«  raff.  Senat« 

im  gebr.  1861  ju  SSkrfdjau.  —  (Sin  britter  ©ruber,  $aul@rafbon#.,  geb.  1801,  em» 

bfing  feine  militärifdje  ©tlbung  in  ber  $rit>atafabentie  bt«  ©eneral«  SBiurawjew  ju  3Ro«fau, 

fod)t  mit  Xabferteit  unb  $lu«jeid)nung  im  ffaulafu«  unb  in  $oten  unb  warb  1843  ©eneral» 

quartiermeifter  ber  actiben  Slrinee  unter  bem  gelbmarfdjatl  $a«fcwitfdj.  Seit  1846  ©eneral« 

Iicutenant  unb  6tab3d)ef  bc«  faufaf.  <Sorb«,  na^m  er  in  biefer  (Sigenfdjaft  Ijcrborragenbcn 

Äntljcil  an  ben  Ääntbfen  gegen  bie  ©ergoblfer  unb  erhielt  ben  Xitel  eine«  faifert.  ©eneral» 

abjutanten.  Sil«  1853  eine  raff,  ttrmee  unter  ©ovtfdjafow  in  bie  DonaufUrftcntljümer  einrütfte, 

bat  biefer  ftdj  ben  ©eneral  bon  ft.  jum  Sb,ef  feine«  ©eneralfkbe«  au«.  Sil«  foldjer  war  er 

beim  Ucbergang  über  bie  Donau  unb  ber  ©elagerang  bon  Sitifiria,  fowie  bei  ber  ©ertijeibigung 

bon  Scwaftobol  unb  ber  Sdjladjt  an  ber  Xfdjernaia  gegenwärtig  unb  folgte  1856  ©ortfdjnfow 

nadj  $oten,  um  an  bie  Sbifce  be«  ©cneralftabe«  bcr  (Elften  Sinn«  ju  treten.  3m  Dce.  1859 

jum  ©eneral  ber  Infanterie  beförbert,  warb  er  balb  nadj  bem  Sluflbrudjc  ber  Unruhen  in  $otcn 

1861  feine«  tfmte«  al«  Stab«d}ef  enthoben  unb  blieb  furje  3eit  aufjer  Xtjätigfcit,  bi«  er  Grabe 

1862  jum  ©eneratgouberneur  bon  9?eura§lanb  unb  ©effarabien  unb  f bäter  aud)  jum  Ober« 
befebt«$aber  be«  2Rtlitärbcjirffl  bonDbeffa  beförbert  würbe,  dm  San.  1874  warb  er  fobann 

an  Stelle  be«  ftelbmarfcfyatl«  ©rafen  ©erg  jum  ©eneralgoubemeur  bon  $olcn  ernannt  unb  im 

Ouli  1874  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  —  Sin  bierter  ©raber,  ÄlejanberbonÄ.,  befannt 

al«  borjüglid)er  Sdjladjtenmaler,  würbe  9.  3uni  1815  in  Ä8nig«berg  geboren  unb  nadj  be« 

©ater«  lobe  (1819)  auf  ftoften  ber  raif.  Regierung  im  Gabettcneorb«  in  5ßcter«burg  erjogen, 

ba«  er  1834  al«  SDfftjter  berlicg.  Oebod)  frfjon  in  frityefter  Sugenb  für  bie  jhmft  eingenommen, 

berlie§  er  bie  militärifdje  Jaufbalm,  um  ftd)  jener  ganj  allein  ju  wibmen.  9?ad)bem  er  bie 

faifert.  Äfabemie  ber  Äünfte  in  <ßcter«burg  befugt,  wo  er  fid)  namentlid)  unter  Leitung  Sauer» 

Weib'«  bitbete,  berlieg  er  SRußtanb,  um  fid)  in  ber  ftrembe  ju  beroollfommnen.  ©ereit«  t)atte 
er  jwei  größere  ©emälbe  auf  ©efteflung  be«  Äaifer«  boüenbet:  Die  Sdjladjt  bei  SRarwa  unb 

Die  einnähme  bon  ©ü)lüjfelburg.  Die  3.  1847  unb  1848  berlebte  er  in  $ari«,  wo  er  an 

$orace  ©ernet  ben  tljcüneijmenbjten  ̂ reunb  fanb.  Die  ̂ ebraarrebotution  bewog  ilm,  $ari« 

ju  berlaffen.  On  Stuttgart,  wo  er  ftü)  bann  auffielt,  begann  er  ©cmälbe  au«jufü^ren,  bie 

auf  ©efieaung  be«  Äaifer«  für  bie  Säle  be«  faifert.  ©interbataftc«  in  $eter«burg  beftimmt 

waren.  Sie  peilen  burdjau«  glorreiche  SBaff entboten  ber  raff.  Ärmeen  bor:  ben  Äntljeit  ber 

Hüffen  am  ©iebeniäb,rigen  5criege,  bie  getbjüge  ©uworow'«  in  Otalien,  in  ber  Sc^wcij,  bie 

ßetbjtige  ̂ eter'ö  I.  gegen  Schweben.  So  entftanben  im  8aufe  ber  3at)re  mehrere  große  ©e« 
mätbe,  namenttio):  Die  S^ta^t  bei  $uttawa,  Der  Uebergaug  über  bieXeufet«brüde  u.  a.  9?ad)* 
bem  ber  ftünftter  9?om  befugt,  na^m  er  feinen  bteibenben  2&ot)nfi0  in  3Wüncb,en.  Smnmetrifdj 

combonirt  unb  burä^  liefe  unb  ernfte  ̂ raetjt  ber  $arbe  unb  Stimmung  au«gejeic^net  ifk :  Die 

erftürnmng  bon  Marwa  burd»  $eter  b.©r.  im  0. 1704  (1866),  nidjt  minber  ein  bie  $ulbigung 

be«  SWagiflrat«  naa)  ber  einnähme  «iga«  1710  barfteOenbe«  ©itb  (1866). 

ÄOWno  (titautfcx>  Äauna),  ein  ©oubernement  im  weftt.  9tu§(anb,  welche«  1843  jumeiß 

au«  ben  nörbt.  ftreifen  be«  litautfdjen  ©ouoernement«  Sitna  gebitbet  würbe  unb,  jwifajcn 

$reugen  unb  Äurtanb  gelegen,  an  einem  fünfte  (na^e  ̂ otangen)  an  bie  Dftfee  ftogenb,  bem 

alten  Samogitien  (f.  b.)  entf bricht.  Da«  ©oubernement  jät*lt  (1871)  auf  40,641  OSilom. 

1,172,141  <&.,  jur  grögern  ̂ älfte  Litauer  unb  Samogitier,  augerbem  feb,r  wenige  Muffen,  ba» 

gegen  ungleid)  meljr  ̂ olen,  Deutfc^e,  duben  unb  3»geuner.  $tad)«fetber  unb  b,enlid)c  SBälber 

neunten  einen  fel)r  großen  D^eil  be«  «real«  ein.  Da«  ̂ otj  wirb  fjauptfädjlidj  auf  bem  92jemen 
(Kernel)  unb  beffen  ̂ ebenftüffen  berflögt  unb  gelangt  fo  naa)  Xilftt.  Da«  ©oubernement  jer- 

fäOt  in  fleben  Äreife.  —  Die  ̂ aubtftabt  an  ber  ̂ eter«burg.Sarftt)auer  Cifenbab.n  unb 
am  3ufammeufluffe  be«  fernen  unb  ber  SBilia,  t^eil«  im  D6,ate,  t^eil«  auf  ben  Ufer^^en  ber 

betben  gttiffe  gelegen,  ̂ at  ein  fc^öne«  attert^Umticb.e«  9?at^au«,  jwei  griedj.,  aa^t  fatt).  unb  eine 

lut§.  ihr^e,  bier  fot^.  Älöptr,  jwei  ©bmnaften,  bon  benen  ein«  ein  SWäbcb.engbmnarwm,  eine 
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lut$.  ©djule  unb  j»ci  8olf«fdwlen.  9ceben  bem  föatt^aufe  fleijt  eine  gnßeiferne  ̂ tjramibe  jum 

«nbenfen  an  bie  Befreiung  tfußlanb«  öon  ben  ftranjofen  1812.  Die  ©tabt  jä^lt  33,050  6., 

barnnier  13,000  Ouben  unb  biete  Deutfdje.  SRan  braut  gute«  öier,  borjüglid)en  SCRet^  (Sip* 

pifc)  unb  treibt  lebhafte  ©djifffafyrt  unb  bebeutenben  $anbet  mit  ©(treibe  unb  Seinfamen.  9m 

23.  bi«  25.  duni  1812  ging  bei  St.  Napoleon'«  I.  $anptarmee  Uber  ben  fernen  unb  14. Dec. 
führte  Web  eine  ftadftnt  bon  200  2J?ann  an  berfelben  ©teile  über  ben  «Strom  jurücf.  3n  bem 

Xreffen  bom  26.  Ouni  1831  fiegten  bie  Stuften  unter  SRatinowffb  über  bie^oten.  <5twa  8  ffilom. 

bon  ber  ©tobt  liegt  in  einem  SEBalbe  unb  an  ber  SGßilia  ba«  prädjtige  damatbulenferfl  öfter  ̂ ßo» 

föaifftj'Ufpenffii  ober  grieben«berg,  1674  mit  einem  Äofteuaufwanb  bon  2  3D?ia.  ftt.  bon 

bem  Iitautfcr><tx  ©ro§fanj(er  C^rifbp^  $aj  erbaut,  ber  mit  feiner  ©ema^lin  bafetbfi  ru^t. 

Krabben  ober  SEafdjenfrebfe  (Brachyura)  nennt  man  bie  furjfdjwänjigen,  jeljnfüßigcn 

Ärebfe,  beren  Hinterleib  (©djroanj)  feljr  Iurj,  bier«  bt«  ftebengliebertg,  oljne  (Snbfloffen,  mit 

einigen  üfterfüßen  jur  ©efefligung  ber  (Sier  berfeljen  ift  unb,  im  Seien  umgef efjlagen,  in  einer 

Vertiefung  be«  ©ruftftttd«  getragen  wirb.  Da«  erfte  ftußpaar  ijt  ftet«  mit  ©djeren  berfe^en 

unb  ba«  lefcte  $aar  ber  Äieferfüße  ober  ftreßftauen  fjat  breite,  blatte  ©lieber  unb  berbedt  bie 

anbern  ftreßwerfjeuge.  Die  Sarbenformen  ber  ft.  Ijaben  ̂ öcrjft  fettfame  ©ejtalten  unb  mürben 

früher  at«  befonbere  ©attungeu  (Zo*a)  befdjrieben.  Dieft.  finb2Baffertl)iere,  unb  jwar  größten» 
tljeit«  2Reertl)iere.  Kur  bie  Sanbfrabben  (Gecarcinns)  madjen  eine  ?lu«nal)mc.  Stele  Ä. 

geben  ein  gefdjd&te«,  aber  fdjwer  berbaulidjeö  Nahrungsmittel  ab,  wie  bie  gemeinegluß- 
frabbe  (Thelphu6a  fluviatilis),  weldje  man  in  Statten,  Dalmatien  unb  ©ricdjenlanb  auf  ben 

HRarft  bringt  unb  in  feudjten  fiellern  mehrere  SWonate  lang  am  Scbcn  erhalten  fann.  Die 

gemeine  SRaja  ober  ©p innenlr abbe  (Maja  squinado),  weldje  bie  litten  für  fet>r  ftug 

fetten  unb  auf  üWünjcn  barftettten,  wirb  überall  gegeffen.  ©ef)r  fdjmadljaft  ift  bie  gemeine 

©djwimmfrabbe  (Portunus  Maenas),  weldje  an  ber  europ.,  boqüglid)  obriatifdjeu  ttüfie 

unb  in  ben  Sagunen  bon  ©enebig  ju  SRiUioncn  gefangen  wirb.  Slud)  bie  weidjljaarige 

©djwimmfrabbe  (Portunus  puber),  weldje  in  ber  9torbfee  gefunben  wirb,  iß  fdjmadfyaft. 

Der  breite  Xa\ djenfr eb«  (Cancer  Pagurus),  weldjer  in  europ.  SWeeren  ftetlenweife  f>äujig 

ift,  wirb  faft  30  <£tmt.  breit  unb  5  $fb.  ferner  unb  at«  woljlfdjmedcnb  gefdjityt.  On  SBeft- 
inbien  gilt  bie  gemeine  Sanbfrabbe  (Gecarcinus  ruricola)  ober  lurturu  al«  bie  tederfte 

Srt;  fte  ̂ält  ftdj  an  feuchten  Orten  in  ©ebüfdjen  unb  ffiälbern  auf,  wanbert  aber  in  großen 

©djaren  jur  3eit  ber  Steife  ber  (Sier  bem  SReere  $u,  um  bort  bie  Oungen  abjufeöen. 
Sfrafft  C^eter),  namhafter  $>ijtorienmaler,  würbe  17.  ©ept.  1780  gu  $anau  geboren  unb 

bon  feinem  Skter,  einem  gefdndten  Gmailmaler,  fpäter  auf  ber  2Halerafabemie  feiner  33atcr= 

ftobt  für  bie&unfi,  indbefonbere  f ür  ̂Jorträtmaterei  autgebitbet;  bod)  füfjrte  i^n  ber  eigene  Ürieb 

jum  ̂iftor.  ©enre,  unb  wie  fleißig  er  audj  bon  1799  ab  auf  ber  ftfabemie  ju  SBien  ba«  ©ilbniß- 

malen  fortfe^te,  lieferte  er  bod)  bid  1801  im  ©eifte  ber  güger'fd)en  Stiftung  fd)on  mandje« 
S3itb  aus  ber  antifen  SRot^ologie  unb  ©efd)id)te.  Um  biefe  3«1  ging  er  nad)  ̂3ari0,  wo  er  in  ber 

Sefdjäftigung  mit  ̂ ortratmaterei,  bem  Gopiren  antifer  ©ematbe  au«  $erculanmn  unb  eigenen 

dompofttionen  (©app^o,  $ebe)  eine  große  t^ätigfeit  entwidette.  $ier  ̂ atte  bie  me^r  reattj)ifd)e 

SJetfe  be«  gefeierten  Dabib  beftimmenb  auf  i^n  gewirft  unb  feine  fpütere  ̂ tftor.«  genre^afte 

9tutjtung  entfdjieben.  Sm  0.  1807  teerte  er  nad)  2Bien  jurüd.  üm  fotgenbeu  Sa^re  wanbte 

er  fid)  nad)  9tom,  wo  er  biete  Sftonate  fid)  ber  Änfdjauung  bon  ßunftwerfen  Eingab,  ©ein 

rrftc«  große«  fi,iftor.  S3itb  nad)  feiner  §eimfeljr  fteflte  ben  (Srjtjerjog  fiarl  in  ber  ©cb,tad^t  bei 

H«pern  bar.  Öm  3.  1815  matte  er  einen  SSetifar,  ber  bon  ber  Hf abernte  ben  ̂ Jrei«  erhielt; 
bann  folgten  Oebipu«  unb  Äntigone  unb  biete  fortritt«,  meift  2J?itglieber  ber  faifert.  Familie, 

©obann  matte  er  1814  bie  ©djtadjt  bei  Setpjig,  wetd)e  wieberb,ott  werben  mußte.  3"  öfn  öe* 

beutenbern  SBerten  ber  fotgenben  Sa^re  gehören  Dffian  unb  SWatöina  (in  ber  ?id)tenftein'fd)en 
©aterie),  SRanfreb,  9?ubolf  bon  $ab«burg  bem  ̂ ßriefter  fein  ̂Jferb  anbietenb,  bie  flrönung 

5ranj'  I.  in  ̂Jreßburg,  3r«")'*  3tn«faD  au«  ©siget^  u.  f.  w.  3m  3.  1833  matte  er  brei  en- 
faufrifdje  ffianbbilber  in  ber  faiferl.  ̂ ofburg:  bie  3?ildfe§r  be«  Äaifer«  27.  9too.  1809,  bie 

bom  16.  duni  1814  unb  bie  erfte  BuSfa^rt  be«  Äaifer«  9.  Sprit  1826  nad)  ber  ©enefung 

bon  einer  fdjwcren  jhanf§eit.  Die  meiften  bon  St.'t  Silbern  fmb  bon  ©töber  unb  SRafjt  geftodjen 
worben.  Ä.  war  ̂ rofeffor  an  ber  Xtabemie,  Director  ber  Silbergaterie  unb  ©djloß^auptmann 

be«  ©etbebere  in  Jffiien,  wo  er  28.  Oct.  1856  ftarb.  ©eine  funftt)iftor.  ©ebeutung  beruht  barin, 

baß  er  bie  wiener  ©djule  au«  ber  Sa^n  be«  unwahren  Äntififiren«  auf  ba«  geitgenöffifdje  unb 

boIf«t$ümtidje  ©enre  ̂ intenfte.  —  ©ein  ©ruber,  Oofep^  Ä.,  geb.  1787  ju  ̂>anau,  geft. 

23.  Ouni  1828  )u  SRcufKft  bei  SBien,  lieferte  eine  SWenge  bortrefflid)er  Porträt«. 
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Äraft  bejett^nct  im  allgemeinen  jebe  Urfadjc  einer  SBirfung,  unb  baljer  gebraust  man  biefe« 

SBort  fowot  bei  ben  Vorgängen  in  bcr  geiftigcn  al«  aud)  in  bcr  materiellen  2Belt.  Die  ben  (Er« 

Meinungen  ju  ©runbe  liegeuben  ffräfte  werben  niemals  unmittelbar,  fonbern  immer  erfl  burdj 

Rücffdjlüffe  au«  beren  SBirfungen,  alfo  mittelbar  erfanut.  (Erfl  in  ber  Weujcit  würbe  bewiefen, 

baß  bie  ocrfdjiebencn  Waturfräfte,  wie  3.  33.  bic  ©djwerfraft,  bie  clajlifdjc  ff.,  bie  magnetifdje 

unb  eleftrifdje  ff.,  bie  d)em.  Hnjief>ung«fraft  u.  f.  w.,  auf  ba«  innigfte  aufammenljängen  unb 

baß  ftdj  bie  eine  in  bie  anbere  in  äquioalenter  2Beife  umwanbeln,  baß  ftd)  aber  feine  ff.  Oer« 

nidjtcn  laffe;  alle  Raturfräfte  entfpringen  einer  einzigen  ©runbfraft  unb  fmb  nur  al«  9Ro« 

bifteationen  biefer  einen  ©runbfraft  anjufetjen,  wobei  nidjt  bic  fleinfle  ff.  im  SBeltatt  Oer» 

loren  gcfjen  fann;  bie  ff.  be«  ©eltall«  ift  fowie  bie  3J?ateric  be«  SBeltatI«  unoemiajtbar.  ©d)on 

bie  altgriedj.  $  fjilof  opljen :  ?euctpp  (510  0.  (Eljr.),  £eraflit  (500  0.  Ctyr.),  Demofrit  (470 

0.  <Stjx.),  Slriftotele«  (350  0.  (Eljr.),  (EpifUr  (305  ü.  G^r.),  unb  ebenfo  bic  Denfcr  feit  meb,r 

al«  200  Oaljrcn:  De«carte«,  Newton,  $uögljen«,  Söncon  u.  a.  m.,  Ijaben  bic  Unjcrftövbarfcit 

ber  Sltome  unb  ber  an  ber  Materie  ftd)  äußernben  ffräfte  geahnt;  aber  erft  gegen  (Enbe  be« 

18.  3af>rlj.  fjaben  faooifier  (1772  —  86),  Sendet  (um  bicfelbe  3cit  bifl  1777)  unb  Ridjter 
(1792)  mittel«  ber  üerfeinerten  2Bage  bie  Unjerftörbarfeit,  alfo  bie  «(Erhaltung  ber  SRaterie», 

unb  im  19.  Oaljrf).  faben  0-  R.  ÜHatjer  (1842  —  51)  unb  <p.  üoule  (1843—49)  ben  ©afe 
oon  ber  Unjerftörbarfeit,  b.  i.  oon  ber  «(Erhaltung  ber  St.»,  experimentell  erwiefen;  gleid)« 

jeitig  fjat  Kolbing  mittet«  ©peculation  barauf  f)ingewiefen.  Der  ©ebanfe,  baß  (Stoff  unb  ff. 

unjerftörbar  unb  unerfdjaffbar  fmb,  bilbet  ba«  ©runbgefefc  ber  heutigen  Raturforfdjung.  Der 

©afe  oon  ber  «(Erhaltung  ber  ff.»  fpricrjt  au«,  baß  bie  im  SBeltatt  wirfenbe  ffraftfumme 

eine  unoeräuberlidje  fei,  fo  fcljr  audj  bic  Soften  biefer  (Summe  in  iljrer  gegenfeitigen  ©riiße 

unb  ©teflung  ftd)  änbern  mögen,  hierbei  ifl  bic  St.  eutweber  «lebenbige  ff.»  ober  «»(Energie  bcr 

^Bewegung»  unb  wirb  burdj  ba«  fyalbe  ̂ ßrobuet  au«  ber  SHaffe  in  ba«  Ouabrat  irjrer  ©e» 

fdjwinbtgfeit  gemeffen,  wie  3. 23.  bei  ber  (Energie  eine«  faflenben  ©tein«  u.  f.  w.,  ober  fte  ifl 

«oorrätfuge  Arbeit»  (f.  (Effect),  ©pannfraft  ober  «(Energie  ber  Sage»,  wie  3.  SB.  bei  einer 

gefpannten  %t\xx  u.  bgl.  m.  Die  (Summe  ber  oorrätfyigen  Slrbcit,  b.  i.  ber  möglichen  ober 

potentiellen  (Energie,  unb  ber  wirfliefjcn  Bewegung««  ober  btjnatnifdjcn  (Energie  im  SBcltaÜ  ifl 

conftant.  Diefcr  ©afc  f)ängt  mit  bcr  neuen  2Barmelcf)re  innig  jufammen.  (©.  Söärme). 

JDbfdjon  nun  biefer  ©afc  oon  ber  douftanj  bcr  SBcltfroft  fämmtlitt^e  ©ebiete  ber  gegen« 

wärtigen  sJ?aturforfd)ttng  bel)errfd)t  unb  aud)  in  bie  $t)ilofop^ic  (Eingang  gefunben  ̂ at,  fo  ijt 
boc^  feine  @itltigfcit  auf  geizigem  ©ebiete  nod)  nirt^t  erwiefen,  unb  c«  fmb  baljer  bic  geiftigeu 

Sftöftc,  wie  bic  Dcnl«  unb  2öillen«fvaft  u.  f.  w.,  oon  ber  ̂fn^ologie,  ?ogif,  SWoral  u.  f.  w. 
uodj  weiter  ju  ergriinben.  Die  Gräfte  al«  bewegenbe  Urfadjen  bc^anbclt  bie  Dnnamif  (f.  b.). 

Die  9?aturfräfte  wirten  im  allgemeinen  fo ,  bag  fte  ben  Slbftanb  oon  materiellen  fünften  ju 

oertlcinern  ober  ju  üevgrö&ern  fudjen,  wobei  i^re  ©rö§e  im  umgeTe§rten  Ser^ältniffe  ber  Oua* 
brate  ber  (Entfernungen  jener  materiellen  fünfte  ftcf|t.  <5ud|en  bie  Äräfte  bie  (Entfernung  ber 

fünfte  31t  ocrgröfjem,  fo  feigen  fte  abftoßcnbe;  im  entgegengefe(jtcn  Salle  feigen  fte  angie^enbe. 

Unter  fltidjtung  einer  St.  Oerftc^t  man  Diejenige  ©erabc,  in  weldjer  biefelbc  tf)re  SBirfung  äußert 

ober  eine  Bewegung  ̂ cröorjubringen  ftrebt.  Der  Angriff «puntt  einer  St.  fyeißt  ber  $unft,  in 

welkem  pc  al«  unmittelbar  wirfenb  gebadjt  wirb.  SBenn  gwei  medjan.  Gräfte  auf  einen  $unTt 

wirfen,  fo  laffen  fid)  beibe  oöüig  erfe^en  bura)  eine  cin3ige  St.,  welo^e  baffetbe  teiflet,  wie  bie 

beiben  urfpriingtidjcn,  unb  ben  tarnen  ber  refultirenben  ff.  ober  SRcfuttirenben  fü^rt,  wäljrcnb 

bie  beiben  urfprünglidjen  ffräfte  al«  (Seitenfräfte  begegnet  werben,  well  man,  wenn  bie  beiben 

gegebenen  ffräfte  einen  2ßinfel  miteiuanber  bilben,  bie  refultirenbe  ff.  finbet,  inbem  man  au« 

ben  beiben  gegebenen  ffräften  al«  (Seiten  ein  <ßarafletogramm  conftruirt  unb  bie  Diagonale  oon 
bem  Singriff «punfte  nat^  ber  (Spi^e  be«  gegenüberliegenben  Söinfel«  jtet)t ;  bie  Diagonale  ifl 

bann  bie  Refultirenbe. '  Dura)  ba«  umgefefyrte  ©erfahren  läßt  ftd)  aud)  eine  gegebene  ff.  in 
3Wei  anbere  3erlegen.  -3n  bem  befonbem  ̂ alle,  wo  bie  gegebenen  ffräfte  in  einer  geraben  £ime 

liegen,  ifl  bie  9?efultirenbe  gleid}  i^rer  ©umme,  wenn  fte  nadj  berfelben  ©eite,  bagegen  gleidj 

i^rcr  Diff ereit3,  wenn  fte  nad)  entgegengefetten  ©eiten  wirfen.  ©inb  meljr  al«  3Wei  ffräfte  ge* 

geben,  fo  laffen  ftd)  biefelben  gan3  nadj  bemfelben  ©efefee  in  eine  einjtge  9?efultireube  oereinigen, 

inbem  man  juerfl  für  3Wet  ber  ffräfte  bie  Refultirenbe  fudjt,  bann  für  biefe  Refultirenbe  unb 

bie  brittc  ff.  wieber  eine  Refultirenbe  u.  f.  W.,  bi«  guleftt  alle  ffräfte  in  einer  eitrigen  Reful» 

tirenben  oereiuigt  ftnb.  SBenn  bie  ©röße  einer  folgen  refultirenben  ff.  glcid)  9?uU  ifl,  fo  fjeben 

ftd)  alle  gegebenen  ffräfte  in  iljren  SBirrungen  auf,  unb  ber  fförper,  weldjer  i^ren  Singriffen 

unterworfen  war,  bleibt  in  ftufje,  e«  finbet  ©leuf)gewief)t  flatt;  erhält  aber  bie  Refultirenbe 
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eine  gemiffe  ©röfje,  fo  belegt  fid)  ber  Äöröer  mit  einer  biefer  angemeffenen  ©efdjtüinbigfeit  in 

ber  Siiajtung  biefer  9fcfultirenbcn.  (@>.  Sftedjanif.) 

ftroft  (Hbarn),  einer  ber  öorjüglidjften  beutfdjcn  Vilb^auer  in  ber  3«t  be«  liebergong« 

ber  ntittetalterlid)en  jur  nenern  Shtnfr,  flammte  maljrfcfyeinlid)  au«  Dürnberg,  war  gegen  SDfitte 

be«  15.  3afnl)-  geboren  nnb  ftorb  1507  im  (Söitcüe  ju  <£o>nbad),  in  bev  9?äfjc  Dürnberg«. 

Gr  gehört  ber  nürnberger,  auf  entfdjicbenc  d^araTteviftif  unb  treue  ?ct>en«»üal;rf;ctt  gerichteten 

(Schule  an  unb  erreidjtc  in  feiner  ftunft  eine  öoüenbctc  ÜHeifierfdjaft,  öermöge  beren  er  ba« 

3?iaterial  jum  öoHfommcncn  Xrägcr  be8  ÖebanFcn«  tnadjt  unb  beut  (Steine  manne  Gmöftnbung 

ciu;ul}au(f)eit  fdjeiut.  Vor  1490  ifl  fein  2£erl  mit  (Sitfjerfyeit  ilnn  juytfdjreiben.  3"  feinen 

friitjeften  unb  befreit  Arbeiten  gehören  bie  fog.  Stationen,  fieben  fcarfleUungen  au«  bem  Äreuje«- 

gange  Eljrifii,  weldje  öon  einem  Sljore  «Nürnberg«  jum  Ot. - Ootjantitöf trcfjrjofe  füljrcn.  Sein 

£auptroerf  ifl  ba8  19  2)it.  I;or)e  <Satrament«fjau«  in  ber  ©r.«Soren$fird)e  $u  Dürnberg  (1496  — 
1500),  gleidjfam  eine  mit  figürlidjeu  (Sccnen  burdjflcdjtcne  Filigranarbeit  öon  (Stein.  Km 

«Vn^geftcU  beffelbcn  Ijat  ff.  ftd)  felbft  nebfl  jruci  ©cfcÜen  in  gnujer  ̂ igtir  unb  £cben{igrö§c  alö 

Präger  bargcftcllt.  Rubere  öorjüglidjc  Arbeiten  öon  ifjm  ftnb  ba«  (Sdjreier'fdje  ©rabbenfmal 
rtn  ber  (Scbalbuöfirdjc  (1492),  eine  Shönung  ber  SWaria  in  ber  ?lcgibienfirdjc  (1501),  eine 

?J?aria  alö  fdjityenbe  §imntelöfönigiu  in  ber  Frauenfirdje  u.  f.  m.  5Iudj  mehrere  <Sa?ramcnt«* 

Iiänfer  in  Sirenen  in  ber  9?äfje  Wittenberg«,  mie  ju  (Sdpuabad)  unb  ftaldjreutfj,  merben  ifjnt  31t» 

c,cfd)rieben.  2)a«  Decoratiue  an  feinen  Arbeiten  jeigt  bie  glcinjcubfte  Entfaltung  beö  fpätgotlj. 

(Stitö.  Vgl.  SBanberer,  <-§lbam  tf.  unb  feine  <Sd)iüe»  (SRürnb.  1869). 

Ärajtina^  für  Ontenfltäten  Don  Arbeiten,  f.  SDönamomcter. 

ftragftcüi,  f.  Gonf  ole. 

^ragujctofl^  ftreiöftabt  in  (Serbien,  an  ber  ?cpeni|}a  gelegen,  mit  (1875)  6670  G.  unb 

einem  ffonat  be«  öerfiorbenen  dürften  Sftilofdj  Dbrenomitfd),  tjat  eine  ftanonengießerei,  ein 

große«  Srfenal,  ©eroeljr*  unb  Sflunttiottöfabrifen,  ein  ©nmnafinm  unb  eine  £el)rcrbilbung«« 

anflalt.  Sm  @ebirge,  8  $f  Horn,  meftlid)  öon  tf„  befinben  fid)  bei  (Stragari  große  ̂ utöermttfjten. 

£rä!)C  ifl  ber  Warne  mehrerer  Birten  ber  (Gattung  Wabe  (Corvus),  öon  beucn  in  3>eutfaV 

laub  brei  Strien,  ftet«  gcfcllig  in  <Scf)tt>ärmen,  öorfommen.  £>tc  Wabenfräfje  ober  edjte  ft. 

(C.  Corone)  ifl  45  —  50  (Stint,  lang,  ganj  fdjmara,  am  Stopfe  unb  Warfen  blaufdjroarj  unb 

ifjr  <Sd)itabet  fürjer  al«  ber  ?auf.  (Sic  ifl  bei  un«  3ug*,  ̂ 0(^  out^  <Stanböogcl,  jeigt  fid)  al« 

ein  öorfid)tigcS,  Tluge«  Üljier  unb  wirb  burd)  Vertilgung  öon  fdjäblidjen  3nfeftcn  nttfelidj.  2>ie 

Webelfräljc  (('.  Cornix)  ifl  öon  glcidjcr  ©röf?e  mie  bie  öorige,  afc^grau  unb  am  floöfc,  flegle, 
©c^manje  unb  Flügeln  tieffäjwarj.  (Sie  ift  im  nbrbt.  Guroöa,  öorjüglit^  in  3d)meben  unb 

iKufjlanb,  meit  öerbreitet  unb  wirb  in  öielen  Öegcnbeu  eifrig  öerfolgt,  jebodj  mit  Unredjt,  ba 

fte  burdj  Vertilgung  öielcr  fcfjäblic^er  Sljiere  nü(jt.  ©ie  näl^rt  fid)  öon  Onfetten,  ©djalt^ieren, 

y?acftfd)nerfen,  ?ta«,  ftifätn,  Keinen  ©äugetljieren,  (Siem  anberer  Vögel,  jungen  Vögeln,  reifen 

SÖeeren,  Rirfdjen  unb  anbern  iCbflferten.  3^r  9?eft  baut  fie  auf  ̂ot)e  Staate  an  Siefen« 

räubern  ober  in  F^bljöljem  au«  Geifern,  bie  burd)  ?cf)in  feft  öerbunben  merben;  jum  SBinter* 

aufent^alte  mäljlt  fte  ftd)  bei  un«  ein  fjob,e«  Äirdjbad)  ober  anbere  unbemo^nte  ©cbäube.  2)ie 

Gier  ftnb  grünlid)  unb  bunfclbraun  geflerft;  bie  Onngen,  melelje  attfang«  blinb  ftnb,  erholten 

metfl  erft  gegen  ben  fünften  Tag  nad)  bent  ?lu«fd)lüpfen  il)re  ©e^froft.  35ie  ©aatfrä^e 

(C.  fragilcgus)  ift  etwa  45  Gtmt.  lang,  tieffdjmarj,  im  Warfen  mit  auffallenbem  $urpnr* 

fdjimmer,  ber  <Sd)nabel  öon  ber  Glinge  be«  ünuf«  unb  bei  ältern  Vögeln  an  ber  2i5urjel  burdj 

Abreiben  ber  Febcrn  uadt.  Dicfetbe  jeigt  ftd)  weit  frieblidjcr  unb  gcfetligcr  alö  bie  anbern 

VKrten  nnb  baut  i^r  9?efl  gern  in  @efeäfa)aft  auf  brcitmipfeligc  Väumc.  Vci  un«  ifl  fte  3^9* 
üogcl  unb  öerbringt  ben  hinter  in  gemüßigtem  ?änbern,  bod)  bleibt  fte  jum  Üljeil  fognr  im 

itörbl.  jDeutfd)lanb  juriirf.  3l)re  9?al)rung  beftc^t  öorjugömeife  au«  9?egenroürmcrn,  ben  ?ar* 
ucn  öon  Oufeften,  bie  fte  attö  ber  Grbe  fjolt,  3)?aifäfem  u.  f.  m.,  nnb  ber  9iufeen,  ben  fie 

fcaburd)  ftiftet,  ifl  attf?erorbcntliö)  groß,  ©ei  ben  Sitten  waren  bie  5?.  unb  öorjüglid)  bie  dlabtn 

^pauptgegenftanb  ber  aßa^rfagungen  auS  bem  Vogelflug  (Slugurien);  i^r  Ff«9  httX  ftnfcn  galt 

für  glürföer^eißenb,  jur  9Jcd)ten  aber  für  ttnglüdbcbcutcub. 

»raljcnauöen,  f.  Vrea^nuß. 

töraljtt,  aueb,  Jlranid),  nennt  man  eine  9)?afd)tncuöorrid)tung,  roelc^e  baju  bient,  fcB,roere 

Mafien  aufjtt^eben  unb  auf  geringe  Entfernungen  31t  tran«pfrtiren.  ̂ ic  roljefle  Form  be« 

befielt  ait5  einer  flarfen  Säule,  bent  Shafmftäubcr,  auf  weldjer  ein  Ouerbalfen,  bie  flra^n» 

trade,  meifl  fdjrög  aufwärt«  gcvid)tet,  befeftigt  ifl.  ©tc  Äraljnbracfe  fjat  an  ifjren  beiben  Guben 

Sollen,  über  meldje  ba«  3ugtnu  oon  ber  Vaft  bi«  ju  einer  Söinbc  geführt  ifl.  Suxd)  Vufninben 
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be«  Xaue«  wirb  bann  bie  £aft  gehoben,  ba«  $ortf€f)affitngdmtttel  untergebracht  unb  auf  biefe« 

bie  ?aft  wieber  niebergclaffcn.  Ont  ?aufe  ber  3eitcn  ift  bic  SHafdjine  fcf)r  üerüollfommnct  roor 

ben,  unb  gegenwärtig  gibt  e«  folgenbe  Birten  berfelben:  1)  Xrehfrahne,  weldje  uebft  beut  ̂ ebtn 

unb  $erablaffen  ber  t'aji  eine  ̂ orijontalbcwegung  berfelben  im  Greife  geftatten;  2)  2£ipp- 
fraljne,  bei  weichen  au  einem  laugen  2Bagebalfen  (balancier)  bie  ?aft  herabgelaffen  ober  buref} 

ein  ©egcngcwidjt  aufgehoben  werben  fann;  3)  ?auf  fragte,  bic  auf  Siäberu  ober  SRoCten  au« 
gebracht  finb  unb  auf  Gifenbaljnen,  in  ©teßercigebäuben  u.  f.  u>.  ifjvcn  ̂ lafe  üeränbcrn  fönneu, 

um  entweber  felbft  nad)  üerfdjicbcncn  Orten  üerfcfct  ju  werben  ober  eine  ?aft  auf  etwa«  größere 

Entfernungen  311  tvaniSporttien.  Sitte  enthalten  als  wefeutlidjen  33cftanbtljcil  ein  9iäbcv- 
getriebe,  welches  bie  3ttr  Bewegung  bienenbe  flraft  ( 9)?u3fclfraft  be8  SRenfdjen,  Xampffran 

u.  f.  w.)  in  erwünfdjtem  2)faßc  üerftärfen,  unter  gleichzeitiger  Verminberung  ber  ©efd)winbig 

feit.  9fur  bei  beu  hnbrauüfdjen  Z  ift  baß  3iäbcrgetricbe  bmd)  bie  Vcftaubtljeilc  einer  Iftbrau* 

lifd)en  treffe  erfefct.  —  Ärarjitrccfjt  heißt  ba«  #icd)t,  an  §äfen  unb  talabefteflen  einen  St. 

öffentlich  halten  311  bürfen,  bann  aber  auch  ba«  9fedjt  bei  £aube*he"'»,  bic  Sdjiffer  ju  jwingen, 
an  einem  boftimutten  Orte  ilne  fämmtlid)e  Labung  31t  flareu  unb  31t  üerjoHcn. 

Srohtoillfcl  heißt  ein  Xorf  im  Streife  Solingen  be«  preuß.  9iegicrungSbe3irf«  Xilffelborf. 

3)er  Ort,  ben  man  unter  bemfeiben  Wanten  in  Xeutfd)lanb  at«3  §ifc  lädjerlidjcr  Älciuftäbtcrei 

unb  befcfjränftcn  <|3()ilifterthuntä  311  lie3cid)nen  pflegt,  eriftirt  inbeß  nicht,  fonbern  ifi  au«  ffofee= 

tue'«  juftfpiel  «Xie  beutfdjen  Jlleinftäbtcr»  entlehnt. 
förotlt,  ̂ crjogtljum  unb  Äroulaub  be«  ci^leithauifdjtn  Xhetlö  ber  Oeftcrreid)ifdj«Unga= 

rifetjen  SRonarcfyie,  9988  Ortilom.  groß,  wirb  im  9c.  üon  ber  öftl.  gortfefcung  ber  ffarnifdjen 

ober  ftftmtner,  im  5.  0011  ben  Ouüfdjcn  ober  itrainer  2tlpcn  unb  bem  ftarftgebirge  bind)» 

flogen.  Xer  fjöcfjflc  ̂ unft  ift  ber  2856  'Sit.  hohe  Xerglou  jwifdjcn  ben  beibeu  Oucü*en  ber 
<5aüe,  weldjer  an  feiner  9?ovbfcite  ben  ein^iejen  ©letfdjer  be«  l'anbe«  trägt  unb  ben  <£d)eibuna«* 
puuft  ber  flarnifcfjeu  unb  Ottlifdjcu  Sllpcn  bilbet.  Xie  lottern  unb  bie  (Gebirge  be«  Äarft  (f.  b.) 

3eidjnen  fich  burd)  SJerfcufungeu,  Xridjter,  untcrirbifdje  2£affcrläufc  unb  Jpöfjlcn  au«.  Xic 

widjtigften  futb  bic  WbcUbcrger  ©rotte  (f.  3lbel«berg),  bie  noch  9™ßcrc  i?lcinhöu«ler  ©rotte, 

bie  8  iiilom.  üon  Oelsberg  entfernte,  mit  fehcuSwerthen  Stalaftiten  erfüüte  2)(agbalencn< 

höhle  unb  bic  juerfi  im  3uli  1850  näher  uuterfudjtc  Xropfiteiuhöble  im  fog.  Söob »babji»  fob* 

©ebirge  bei  Vclbc«  in  Obcrfrain.  Unter  bie  intcreffanteften  Gürfdjeinungen  be«  an  9caturmeif- 

würbigfeiten  reidjeu  ?anbc«  gehört  bic  $elfcubriirfe  Don  (St.'tfaujtan,  -10  SDit.  hoch,  50  Wh. 
breit,  mit  einem  üollfomuKiieu  ©ewölbe  üon  20  2JJt.  .£)öl)c  unb  50  9J?t.  Sänge.  Xaö  ̂ latcau 

im  fiibweftl.  Xheile  bc«  Saube«  bebedt  ber  33irnbaumcrwalb,  beffen  lleinftcr  Söreitenburchfdjnitt 

22  &i(om.  umfafjt,  unb  ber  unter  bem  Tanten  ̂ iufa^lanina  bi«  an  bie  ©ren3e  Don  Hroat'un 
fiel)  fortfe^t.  ?luf  bem  mit  fd)ad)tartigen  födjern  überfäeten  j^avft  erhält  fid)  nur  bnreh  ben 

angeftrengteften  ftlciß  eine  fpärltdje  Vegetation,  ©röjjere  Xljätcr  ftnb  bie  Sß}ur3cn  unb  933odr)ct!i. 

St.  ifi  tninber  ftarf  bewäffert  al«  bie  9?ad)barläubcr.  SDiit  9hti3uaf)me  ber  Obria  unb  2Bi«pad\ 

wetdje  ftd)  in  ben  Ofonjo  ergießen,  gehören  bie  ©ewäffcr  bem  ftlufjgebiet  ber  Saoe  an,  wclclic 

al«  fchiff barer  ̂ (uf?,  nad)  ber  Giumünbung  ber  Raibach,  nur  nod)  eine  geringe  3trcde  im  Sanbe 

bleibt.  Ofjr  größter  3"f^'f?  «ft  bic  fiulpa  an  ber  füböftl.  Snnbe«gren3e.  Xie  Uuj  ober  SWaii* 

ni^  ücrlicrt  fleh  un*cr  ̂ cr  örbe;  ber  Örofdji^abad)  fließt  in  beu  <2"jirFnit?erfee  (f.  b.),  neben 
welchem  noch  ber  ̂ ettveferfee  unb  ber  Sodjeiuer  3U  bemerfen  finb.  33om  ?aibad)er  9)?oorgruube 

ift  bereit«  ein  bebeutenbev  Xf>cil  cultiuirt,  ein  anberer  311 9?ad)grabungen  benu|«t  worbeu,  Welcfje 

feljr  iutereffantc  prähiftor.  ̂ unbe  31t  Xage  förbern.  Xa«  fiüma  ifi,  abgefcljcu  Don  ben  rauhen 

©ebirg«gegenbcn,  milb,  bie  mittlere  Jahrestemperatur  in  ?atbcid)  84'io°  5«  2)iöttling  nn 
ber  froat.  ©renjc  fogar  d1/^  R.,  baher  in  mchrern  t'anbfiridjen  Älima  uub  Vegetation  fdjon 
bie  9iähe  Otalien«  üerfiiubeu.  Xer  heftige  Worboflroutb  (Sora),  üon  bem  namentlich  ber  fiiM. 

Xheil  be«  ?aube«  getroffen  wirb,  äußert  feine  jerftörenbe  SBirfuug  biß  tief  in  ben  flbriatifäVn 

©olf.  Xie  93eüölferuug  beträgt  (18G9)  408,065  Onbiüibuen.  5Uiit  touahme  üon  ungefähr 

30,000  Xeutfchcn,  bie  uoruigöweife  im  fog.  ©ottfdjeerlütibdjcn  (f.  ©ottfdjcc)  leben,  ücn 

etwa  16,000  Kroaten  uub  600  OHromanen  gehören  bie  Bewohner  beut  flowen.  S3olf«ftamtuc 

an.  ©oft  bic  gauje  Veüölfcrung  befenut  fid)  jur  Tatf).  Kirche,  uub  ber  i'anbe«bifd)of  3U  Saibad] 
ifi  ba«  geiftlidjc  Oberhaupt.  Xer  Vobencrtiag  be«  Sanbe«  rcidjt  für  ben  S3ebarf  feiner  2?. 

luohncr  nid^t  au?,  weshalb  bei  einem  großen  Jfjetle  ber  untern  53olf«fd)tcht  ̂ eibeforn,  hülfen- 

früchte,  einige  ©entüfe  uub  Salbobft  bic  hauptfädjlidjflie  Diahrung  fint>.  %m  Äarfl  unb  um 

SBippad)  werben  üor3iiglid)c  5Ü?cinf orten  erjeugt  unb  um  ÜBippad)  and)  üiel  Obfl  gewonnen. 

^lad)ö  baut  man  in  größerer  Wenge;  üon  ber  größten  Sidjtigfeit  aber  ifi  bie  SßalbatltttT. 
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jDte  mit  Salb  unb  Seibe  befefcte  Oberfläche  beträgt  mefjr  al«  ba«  (Doppelte  ber  §(ädje,  bie 

mit  Gedern,  Siefen,  Obft*  unb  Seingärten  befcfct  ift.  Der  93ief)ftanb  betief  ftd)  1869  auf 

19,782  ̂ fcrbe,  189,540  SRinber,  85,161  Schafe,  16,555  3iegen  unb  63,358  Stfjweine. 
9In  toilbem  (Geflügel,  $afen  unb  ̂ el^ieren  ift  fein  Langel,  f clbft  33ärcn  fmb  nidjt  feiten. 

Sftefjrere  glüffe  unb  bie  Sodjciner  Seen  liefern  Diele  ftifdje.  Die  SSienenjudjt  ift  im  Scrjwunge; 

Seibencultur  finbet  in  ben  wärmern,  an  ©örj  grenjenben  ©egenben  flott.  Die  £auptprobucte 

bc«  2KineraIrcicf)0  fmb  Crifcn,  Oucdfilber  unb  Söraunfoljlen ;  Obria  (f.  b.)  ift  (nädjft  Almaben 

in  Spanien)  ba«  ergiebigfte  unb  widjtigfte  Ouetffilberbergwerf  (Suropaö.  Ä.  probucirte  1869 

7547  Boüctr.  O-uerffilber,  17,781  3inf,  348  ©(ei,  160,833  Reifen,  53,201  93raunftein 

3,074,972  3oüctr.  23raunfof)len.  Die  tfeinwebcrci  unb  Anfertigung  grober  Spifccn  ift  weit 

verbreitet  unb  bilbet  eine  cinträgli(f)e  9?ebenbefd)äftigung  für  ben  ?anbmann.  21ud)  SoÜjeuge, 

ftlßneü«  unb  grobe  £üd)er,  wollene  (Strümpfe,  Diel  gegerbte«  2ebcr,  woju  man  ben  9iof)ftoff 

meiften«  einführt,  (Sifen«  unb  ̂ oljmaaren  werben  probueivt.  Sidjtiger  als  ber  Sigenljanbel 

ift  ber  £ranfitol)anbel.  Der  SBerfcfjr  wirb  burd)  5hmftftraf?en  unb  bie  Don  Sien  nad)  Drieft 

über  ?aibac^  füljrenbe  (Sifenbafjn  geförbert.  $ür  bie  intctlcctucfle  (Üultur  forgen  3  ©nnmaften, 

1  Obcrrealfdjule  unb  234  5öolf«fd)itIen.  Die  i'anbe«Derfaffimg  beruht  auf  ber  $anbc«orbnung 

Dom  26.  gebr.  1861.  Danad)  befielt  ber  £anbtag  au«  bem  l'aubeäbifdjofe,  10  Slbgeorbneteu 
be«  großen  ©runbbefifce«,  8  Stbgeorbneten  ber  Stäbte  unb  Onbuftrialorte,  2  Slbgeorbneten  ber 

$anbclS*  unb  ©ewerbefammer  in  ?aibacf)  unb  16  SIbgeorbncten  ber  £anbgemcinben,  jufammen 

au«  37  SMitglicbern,  bie  (mit  9(u«nafjme  be«  Söifdjofä)  auf  fed)3  3afjre  gewägt  »erben.  3n 

ba«  Slbgeorbuctenljau«  be«  öfterr.  Üieidjävatl)«  entfenbet  St.  fed)«  Deputirte.  Wn  ber  Spifce 

ber  polit.  Verwaltung  be«  Slanbe«  ftcf)t  bie  f.  f.  £anbe«bcf)brbe  in  i'aibad),  weldjer  ber  9)?agiftrat 
ber  £anbc«f)auptftabt  Üaibad)  unb  30  £e$irt«8mter  untergeorbnet  fmb.  Die  3ufUjbel)örben 

(ein  Sanbeflgericfjt,  ein  St*rci«gerid)t  unb  28  gcmifdjte  iöejirteämter)  ficfjen  unter  bem  Ober* 
lanbeSgeridjt  in  ©rafc.  ftür  bic  ftinanjDerwaltung  ift  bie  ginanjbivection  in  friibadj  bcftetlt, 

Don  ber  ein  $auptfteucr«  unb  ein  v^auptjoüamt  unb  30  Steuerämter  bepenbiren.  On  militä- 

rifdjer  23ejiefmng  ftcfjt  ba«  $erjogtf)um  Ä.  unter  bem  ©eneralcommaubo  in  ©rafe. 

©einen  Tanten  fjat  Ä.  erft  feit  ber  Sinwanberung  ber  flaw.  Scnben  ober  Slowenen  in  bie 

Oftalpen,  weldje  f}ier  ben  äußerften  (füblicfjen)  ?anbftridj  bewohnten  unb  Don  bem  Sorte  Krai 

(Örenje)  Krajnci,  b.  i.  ©renj»  ober  9ttarfflatuen,  genannt  würben.  Äarl  b.  ©r.  gab  ba«  Don 
U)m  eroberte  Sanb  bem  $erjog  Don  ftriaut.  Seit  972  erhielt  e«  eigene  Warfgrafen,  weldje 

auf  bem  Sdjloffc  fiicfelftein  bei  Ärainburg  iljren  Si&  fjatteu  unb  Don  weldjen  einige  ben  £>er* 
jogStitel  führten.  Dorf)  erftredte  fid)  beren  $>errfd)aft  nur  über  einen  £fjcil  Don  mit  welkem 

Sftrien  unb  gricblanb  iDieberljolt  Dereinigt  unb  wieber  baDon  getrennt  würben;  einen  anbern 

?anbe«tljcil  befa^en  bie  ̂ erjoge  Don  Äarnten.  Sdjon  Jcopolb  ber  ©tarfe,  au«  bem  ©cfdjledjtc 

ber  Draungauer,  bradjte  1127  einige  biefer  D^eile  #.'8  nad)  bem  ?(u3fterben  ber  färntnifdjen 
^)erjoge  an  fein  $au3f  unb  Snebricf)  ber  Streitbare  ̂ atte  feine  ©eftfcungen  in  Ä.  bur<rj  feine 

SJcrbinbung  mit  21gnc«  Don  Sirol  fc^on  fo  erweitert,  bafj  er  fid)  Don  1233  an  «§err  DonÄ.» 

fef)ricb.  Derfelbe  würbe,  alö  mit  bem  Ableben  Sevtljolb'ö  1245  bic  eigenen  Sftarfgrafen  Jf.« 
erlofdjen,  Don  Äaifcr  griebriefj  II.  mit  beren  ©efifenngen  belefjnt,  woburef)  ein  großer  Üljett 

Ä.«  mit  Cefterreid)  unb  Steiermarf  Dereinigt  warb.  Den  übrigen  Df)eil  befaßen  bie  ©rafen 

Don  Jirol.  (Srft  nacrj  beren  Süt$fterben  (1335)  unb  nadjbem  jugleidj  @raf  3Ubrc(rjt  IV.  oott 

©örj  buret)  ein  (5rbDermäcr)tni§  ben  ̂ abSburgifcfjcn  ̂ erjogen  Don  Cefterreic^  bie  9?ad)folge 

jugefagt  ̂ atte,  gelangten  1364  bie  übrigen  Dljeilc  5?.«  an  £>cr$og  9?uboIf  IV.,  ber  hierauf  ben 

Site!  eine«  §erjog«  Don  St.  annahm.  Seitbem  ift  biefe«  £anb,  biö  auf  bie  Furjc  Broifcrjenjeit 

1809 — 13,  in  welcfjer  e«  infolge  be«  Siener  griebenö  an  granfreic^  abgetreten  unb  511  ben 

•Ottnrifdjen  ̂ rooin^en  gefd^lagen  warb,  fletS  bei  £)eftcrrei(r)  geblieben.  Seit  1816  bilbete  e» 
al«  ©uberaium  ̂ aibaer)  einen  Ü^cil  beö  5?önigreid)3  3flijvicn,  1849  erhielt  ti  feine  Stellung 

aU  eigene«  Äronlanb.  SJgl.  $off,  «§iftor.'ftatift.«topogr.  Oiemälbe  Don  (2  Söbe.,  ̂ aibad) 

1808);  Dimtt,  «©efd)id)te  Ä.«  Don  ber  ättcflcn Seit  bi*  1813»  (4  S3be.,  tfaibatf)  1874—76). 
^rajoUa,  Stabt  in  Rumänien  unb  ̂ auptovt  be«  2?eiwaltung6biftvict«  Dolfdji,  unweit 

be«  Sdjiul  (3in()  gelegen,  jäljlt  (1877)  23,000  (£.  Die  Stabt  ift  Si&  ber  ̂ räfectur,  eine« 

21ppeflationflgcrid)ti^of«  unb  eine«  £ri6nnal«  erfter  Onftanj  unb  ̂ at  ein£uceuut,  eine  Secunbär= 
mäbAcnfa^ule,  ein  ?el)rerfeminar  unb  eine  (^ewerfcefdjule. 

«rofail  (poln.  Jtrafow),  ̂ anptftabt  ber  ehemaligen  poln.  ̂ cpublif,  je(ft  beö  ÖJro^erjog- 
tfmm«  5?.,  im  öfterr.  Hönigreic^  @ali$ien  (f.  b.),  liegt  in  einer  Don  einem  fauft  anffteigenben 

$ügelfrau$e  umgebenen  Sbcue,  an  ber  ©aliji'c^enÄavH'nbwigiSbafm  unb  berJtaifcr^erbinanb«- 

21* 
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SRorbbaljn,  am  linfen  Ufer  bcr  f)ier  fd>iff6ar  werbenbcn  unb  bic  9htbawa  aufnefjmenben  SSeidjfcl, 

über  wetcfye  bie  neue,  1850  eröffnete  ftranj'Oofepljbrücfe  nad)  s}*obgorfle  füljrt.  Die  ©tabt  ift 

<5it}  eine«  fatl).93ifd)ofl,  cinel  SHilitärcommanbol,  mehrerer  Öufti}--  unb  Skrwaltunglbcfyörbcn, 
fowie  einer  Untoerfität  nnb  jäfjlt  (1869)  49,835  Cs.,  banmter  gegen  20,000  Oubcnunb  einige 

Imnbert  D)eutfd)e.  ©ie  Ijat  39  Äirdjen,  melc  flapeUen,  15  ÜWöncf}««  unb  10  9tonnenflöftcr 

imb  7  ©unagogen.  Die  üielen  ilirdjtfjiirme  unb  Kuppeln,  bal  l)ol)e,  mittelalterlid)  gebaute 

©djloft  inmitten  ber  £>äufermftffcn  in  reijenber  ©egenb  gewähren  einen  impofanten  ?lnblicf.  £. 

ift  feb,r  regelmäßig  gebaut  unb  jeidjuet  fid)  bind)  gcrabc  unb  breite  ©äffen  aul.  Dal  all  Dent= 
würbigfeit  erhaltene,  1498  erbaute  ftloriantljor  mit  feinen  fteben  Sfyürmäjcn  ift  ber  einzige 

SWefl  ber  alten  Sefeftigung.  Die  ©labt  ift  mit  oielen  2BälIcn  unb  ©väbcu  umgeben  unb  fowot 

bal  ©djlofj  all  aud)  bie  einzelnen  ̂ ort«  auf  ben  umliegenben  ̂ öfjepunften  fuftematifd)  bc* 
feftigt.  %vl\  beut  regelmäßigen  9)?arftpla|?e  ftcljt  bal  üou  Scafimir  b.  ©r.  1358  erbaute,  1557 

wicberljergeftetltc  Dudjlaubcngcbäubc,  recljtl  ber  9?atf)ljaultf)urin,  bie  .f)auptwnrfie  unb  bie  im 

10.  -3aljrf}.  gegriinbete  Capelle  bei  Ijeil.  Slbalbert,  in  ber  SBcfktfc  bie  mittelaltedidjc  ©tabt» 

pfarrfirdje  ber  ̂ eiligen  Jungfrau,  ein  fjaibgotl).  impofantcl  ©auroevf  mit  jwei  Ijofycu  Stürmen, 

einem  funftöoU  gefdjni^ten  ̂ odjaltar  unb  wertvollen  ©laflmnlereien.  ?(ud)  bie  1689 — 1703 

erbaute  ©t.*21uncnfird)c  unb  bic  ©t.'^>ctcrlfird)c  au|  bem  16.  3af)rl).  fmb  fdjönc  23auwerte, 

unb  bie  übrigen  tftrdjcn  fyabcn  ebenfalls  uicle  ardjitcftonffdjc  .ßierben  anfjuweifen  unb  fniipfen 

it)rc  ©rüubuugen  an  bcbeutunglootle  luftor.  (Erinnerungen,  Die  Äatfyebrale  auf  bem  ©djloffe 

ift  ein  pradjtüollcl  gotl).  ©ebäube,  weldjcl,  angeblich  juerfl  üon  Sib'nig  SBlabtflaw  ̂ ermann 
(1081 — 1102)  gegrünbet,  feine  jefcige  ©cftalt  unter  ftafimir  b.  ©r.  im  14.  Saljrlj.  erhalten 
f)at  unb  in  bcr  mittelften  Capelle  bie  ©ebeine  bed  f>eil.  ©tauiflaw  in  einem  filbernen  ©arge, 

in  18  anbern,  bie  ©citcufd)iffe  umgebenben  Capellen  bie  ©raber  unb  Denfmälcr  bcr  berülmt' 

teften  poln.  ftönige,  Königinnen  unb  gelben,  bei  Oagetlo,  ber  $cbwig,  bcr  brei  ©igilmuube, 

bei  ©tepljan  53atrjovi,  bei  3of).  ©obieffi,  tfofciufjlo,  Oof.  93ouiatomfft,  unb  in  ber  ÄapeÜe 

ber  ftamilie  ̂ ßotocfi  ein  Denfmat  bei  Slrtfmr  ̂ ßotoeft  bon  Dlwrwalbfen  umfdjtiefjt.  ©egen 

Silben,  jtoifdjen  bem  uormaligen  ©robjfer  Dljore  unb  bem  burd)  bie  ©tabt  fließenben  2Beid)fcl> 
arme,  liegt  bie  Söorfiabt  ©trabom  mit  ber  Söernfyarbincrfirdje,  bem  bifdjöfl.  ©eminar  unb  bem 

9tegierunglgebäube.  Daran  fdjliefjt  fid)  bie  oon  ftafimir  b.  ©r.  juerft  all  abgefonberte  ©tabt 

gegriinbete,  auf  einer  2öeid)felinfcl  gelegene  23orftabt  flajimicrj,  unb  ei  ragen  Ijicr  bie  Äirdje 

bei  ̂ eil.  u7fid)ael,  in  melier  ber  Ijeil.  ©taniflam  am  Altäre  feinen  £ob  fanb,  bie  ßat^arinen« 

unb  bie  ̂ ronleidjnamlfirdje  mit  Ucberreflen  ̂ ealic^er  ©lalmalereien,  bie  mit  bem  fttofter  unb 

^>o3pital  bcr  ©armier jigen  S3riiber  oerbuubenc  Dreifaltigfcitöfirdje  unb  ba^  borraalige,  im 

got^.  ©tite  erbaute  9?at()()au6  aud  ber  oon  ber  gefammten  jüb.  Scbölfcrung  bewohnten  fc^mu* 

gigen  $)äufermaffc  (bcr  -6ubenftabt)  l)eröor.  .@egen  Horben  liegt  bie  S3orftabt  tfleparj  mit  ber 
Äirc^e  bei  I)ci(.  Florian  unb  bei  Ij c it.  ̂ lulipp  unb  Oafob,  fonüe  mit  bem  Saljn^ofe  unb  ben 

©erretbe*  nnb  S3ie^märften  ber  ©tabt.  Än  biefer  9?orbfeite  bepnbet  auc|  bie  SJorf^abt 

^ßtafet  (auf  bem  ©aube)  mit  ber  1087  gegrünbeten  fdjöncn  ftirdje  jnr  ̂eimfutt^ung  9}?aria'l 

unb  ber  ftirc^e  jur  S3erfiinbigung  SOiaria'l.  ®egen  SBeften  beb,ncn  ftdj  bie  S3orftäbte  ©molcnlf 
unb  Bnueranm«  au«,  le^tcre  mit  bem  Älofter  ber  9?orbertiueriunen.  3m  Dflen  enblidj  liegt 

bie  Sorflabt  Söefola  mit  ber  DWolauöfirdje,  bem  ̂ auptfpitale  ju  ©t.«?ajaru«,  bem  ßinber» 
fpitalc,  ber  Äirdje  bcr  f)cit.  I^erefia  mit  bem  ftlofter  ber  Äarmeliterinncn,  femer  mit  ber  mebte. 

Älinif,  bem  botan.  ©arten  unb  ber  ©ternmarte.  Die  nac^  i^rem  ©tifter  benannte  OagcüV 

nifc^e  Uniocrfität,  eine  bcr  älteftcn  öuropa«,  iuurbe  1364  oon  tfafunir  b.  ©r.  gegiftet,  aber 

erfl  feit  1401  uon  Ongetlo  unb  ̂ ebmig  ju  ©taube  gebraut,  ©ie  btlbetc  feitbem  ben  SKittel« 
puiift  be«  miffenfdjaftlic^eu  ?cben«  in  ̂ olen,  öerfiel  inbeffen  nao^  unb  nad)  gänjtidj.  9?ac^bem 

fic  reorganifirt  worben,  warb  fic  18.  Öct.  1817  mieber  eröffnet,  erlitt  iebod)  feit  1833  aber« 
mall  meljrfadje  Umgeftaltuugen.  Die  Uniucrfität  befi(jt  eine  befonbcrl  für  bie  poln.  Literatur 

midjtigc  öüc^erfammtung  uou  me^r  all  108,000  23änbcn  unb  5400  £anbfd)rifttn,  ein^atu» 
rdßencabinet  unb  einen  botan.  ©arten.  Rubere  ̂ öl;erc  feljranfloltcn  fmb  bie  1872  geftiftete 

•Jllabcmie  ber  ffitffenfdjaften,  bal  geiftlidje  ©eminar,  bal  i'anbfc^ulle^rerfeniinar,  jioei  ©i)»m 
naficn,  eine  9?ealfd)ule  unb  eine  tcdjnifdje  ©ewerbefrfjule.  ?(ud)  l;at  St.  eine  £iterarifd)c  unb 

eine  9)iufifalifd)e  ©efcllfc^aft,  einen  §orftn>iffeufd)af (liefen  S?creiu  unb  ein  9?ationaltl)cater. 

S.^1.  SWiltuer,  «Der  ftiifjrer  bind)     unb  Umgebung»  (2.  fluflv  Ätafaii  1874). 

Ä.  fofl  uon  Ävaful,  bem  isüiftou  ber  ̂ olen,  um  700  gegrünbet  unb  nad)  ilmt  benannt 

luovben  fein,  i^ad)  ©nefen  war  el  1320—1609  £>aupt*  unb  9fcfibenäftabt  $oI«tl,  aud) 

fpätcr  blieb  el  nod)  Rrönungifrabt.  53il  1060  war  iT.  ©i(j  eine!  (?rjbifa^ofl,  bann  aber  einel 
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23tfdjof«,  wie  itfet  nod),  ber  feit  1443  aud)  fouüeltncr  f^ürfi  oon  Semcrien,  be«  £anbfrridj« 

jwifrfjen  Ä.  unb  Sd)lefien,  war.  Daö^agbeburgerWetht  befam  bieStabt  fd)on  1257.  geuer«- 
brünfte  oerfjeerten  fic  1025,  1125,  1473,  1528  imb  1850;  erobert  würbe  fic  1039  burd)  bie 

2}öf)men,  1241  burd)  bie  Mongolen,  1655  unb  1702  oon  ben  Schweben,  1768  al«  Sifc  ber 

Ärafauer  (Sonföberation  oon  ben  Üiuffcn.  ftrüfjer  eine  reiche,  wof)ll)<Wenbe  Stabi,  üerarmte  fic 

nad)  unb  nad)  gänjlid).  SÖci  ber  britten  Teilung  *ßolen«,  1795,  fam  fie  an  Defterreid), 
welkem  fdjon  früher  bie  SJorfkbt  Jlajimtcrj  jugefaflen  war,  unb  mit  ganj  SBcfrgalijien  bilbete 

fle  1809—15  einen  Ifjeil  be«  £crjogtlmm«  SBarfdjau.  —  Die  9* epublif  tf.,  weldje  burd) 

bie  Liener  *(Xongreß»$lcte  gefdjaffen  warb,  umfaßte  am  Norbufer  ber  2£eid)fel  ein  hügelige«, 

fruchtbare«,  jum  Dfjeil  bewalbete«  ©ebiet  Oon  1220  OSfilom.  mit  etwa  140,000  <S.  in  ber 

§auptftabt  einem  Warftflerfen  unb  71  (Dörfern  unb  SEBeilcrn.  Der  Heine  Staat,  ton 

Greußen,  SDcfrerrcic^  unb  Nußlanb  begrenjt,  foHte  unter  bem  Sdjutje  biefer  brei  Ü)cäd)te  einer 

fteten  Neutralität  genießen  unb  bitbete  glcidjfam  ben  legten  9?eft  be«  felbfiftänbigen  sJ3olen. 
Nad)  ber  23crfaffung  oom  3.  SD^ai  1815  befanb  fief)  bie  gcfefcgcbcnbe  ©ewalt  in  ben  Rauben 

einer  JPolf«repräfeutation,  bie  jährlich  öier  üßodjen  lang  Si^ung  Ijtett.  Die  nofljiefjcnbe  ©e» 

malt  hatte  ein  Senat,  ber  au«  ad)t  Senatoren  unb  einem  "ißräfibenten  beftanb.  2Bieberholte 
Eingriffe  be«  2lbcl«  in  bie  Gonfiitution  oeranlaßtcn  im  Noo.  1829  oon  feiten  ber  brei  2Jcäd)te 

bie  Slbfenbung  einer  ltntcrfud)ung«commiffton  nach  Snbe  1830  fdjlofj  ftd)  ein  Ziftii  ber 

33eoÖlferung  ber  poln.  Neöolution  an.  -Önfofge  baoon  würbe  Ä.  bind)  ruff.  Druppen  befefet. 

Die  Neorganifation  ber  Ncpubtif  erfolgte  1833.  $11$  fpäter  poln.  ftlüdjtlinge  hier  eine  %xti* 

ftatt  fanben,  wnvb  Ä.  im  ftebr.  1836  burd)  einige  öfterr.  SBataiflonc,  eine  5lbtl)cilung  fto- 
fafen  unb  preuß.  Ulanen  unter  bem  (Sommanbo  be«  Öfterr.  General«  Kaufmann  befc&t.  Raum 

r)atten  im  $erbft  1837  bie  Öfterr.  Druppcn  ben  ftreiftaat  tierlaffen,  al«  neue  Spuren  einer  ge- 

heimen $rrbtnbung  unb  bie  Srmorbtmg  be«  atigcblidjen  ruM.  Spion«  Cielaf  im  £)ct.  1838 

eine  wicbcrfjolte  33efc(<ung  ft.«  burd)  öfterr.  Truppen  oeranlaßtcn,  bie  nun  bi«  1841  bauertc. 

Sil«  cnb(id)  im  §ebr.  1816  bie  auf  alle  üfjeile  be«  ehemaligen  ̂ olen  berechneten  Knfflanb«» 

oerfudjc  jum  HuSbrttdj  famen,  machte  bie  Onfurrcction  Ä.  ju  ihrem  ̂ auptwaffenplajje  unb 

fuchte  oon  hier  au«  namentlich  in  ©alijicn  oorjubringen.  Allein  bie  Onüafiou  warb  oon  öfterr. 

Seite  jurürfgefrfjlagen  unb  ft.  fclbfi  burd)  bie  Truppen  ber  brei  Sd)ut}mäd)te  befefet.  Selbem 

feit  bem  Slpril  in  Berlin  Sonferenjen  ber  Sdjnfcmüdjtc  über  bie  ftcftfteüuug  ber  ̂ crr)ältuiffc 

#.«  fiattgefunben,  fam  6.  Noo.  1846  ju  2Bicn  eine  befinitioe  llebereinfunft  ju  Staube,  wo« 
nach  bie  in  betreff  5t.S  Hipulirtcn  Beiträge  oon  1815  wiberrufen  unb  tro&  ber  ̂ rotcfiationen 

Ornglanb«  unb  ivranfreidj«  Stabt  unb  ©ebiet  an  Defterreid)  übergeben  würben,  ba«  11.  Noo. 

ba«  Befifciwhmepateut  erließ.  Durd)  bie  Neid)«oerfaffuug  oon  1849  warb  bann  ba«  frafauifdje 

©ebkt  mit  bem  Xitel  eine«  $roßl)cr3ogtl)um«  bem  Skonlanbc  Önlijien  cinoerlciüt. —  Da« 

©roßf)«r3ogtl)um  umfaßt  ben  Stabtbeürf  Ä.  (13,24  C.Jiiloiu.  mit  49,835  (f.)»  bie  iöe- 

jirf«hauptmannfd)aft  iL  (531,is  O^itom.  mit  54,860  (5.)  unb  bie  33cjirf«f)anptntanufd)aft 

(Shrjnnow  (715,30  Oftilom.  mit  66,174  (5.),  inögefainmt  1259,69  OÄilom.  mit  170,869  (5. 

Hrafllfe»,  poln.  leidjte  9?<iter,  nach  einem  ̂ eiligen  fo  genannt,  fommen  juerft  1812  üor. 

Die  tapfere  pljrung  eine«  Regiment«  5!.  1813  ocianlaßte  bie  ̂ olcn  1830,  biefen  Namen 

ana)  für  ucuerridjtete  öaoalerie  anjuwenben. 

ftrnlll^  Dorf  im  bö^nt.  Sejirf  Sd)len,  am  linfen  Dölbau --Ufer,  ift  ßnotenpunft  ber 
Norbbahn,  ber  Duvnauer  unb  tflabnocr  33a^n,  Ijat  1597  3»ct  Buderfabrifen,  eine  Dampf- 

mühle unb  Dampffägc,  eine  ̂ aOrif  ehem.  ̂ robuetc  unb  Sd)iff«werfte  für  iKemorqueur«. 
Trainer  hat  »wn  biejeuigen  Äaufleutc,  neuuentltd)  ̂ (einhänbler,  genannt,  Welche  früher 

gleich  ben  $anbmerfern  in  einer  Onnung  oereiuigt  waren.  Der  beitritt  jnr  Onuung  würbe  nur 

benen  geftattet,  weld)e  bie  oovfchrift«mäßige  ?ef)V',eit  bei  einem  burd)gemad)t  unb  eine  ge= 
wiffe  9?eir)c  oon  Oafjren  al«  Öehülfcn  ((iomntiö)  gebient  hatten.  Durch  ben  beitritt  jur 

Äramerinnung  warb  ba«  auöfd)ließlid)e  Nedjt  erlaugt,  mit  beftinunten  haaren  Hleinf)aubel 

jn  treiben.  Die  fiatutarifd)eu  Söe^immuugen  biefer  Innungen  nannte  man  ba«  Äramer* 

red)t.  ÄUe«,  wa«  gegen  bie  ̂ anbwerferjiiufte  gefagt  werben  muß,  trifft  aud)  bie  Äramcr* 

jönfte,  biefe  fogar  noch  in  oerftärftem  ÜJiaße,  benn  iljve  Berechtigungen  gaben,  weil  fte  fid) 

weniger  beftimmt  al«  biejenigen  ber  £anbmerferjüufte  abgvensen  ließen,  noch  h011^«  ̂ 9 
lefetern  ju  Streitigfeiten  mit  ben  ©roßl)änbtern  unb  ben  #anbwerfem  ?fnlaß.  Qn  neuerer  3cit 

flnb  bie  Jhamerinnungm  fafi  überall  oerfdjwunben.  —  Ärämer  nennt  man  in  ber  Siegel  bie* 
ienigen  $anbel«lcute,  welche  ihre  SBaaren  am  eigenen  SBobuort  ober  in  beffen  Nähe  faufen  unb 

im  Äleinhanbel  wieber  oerfaufen.  Doch  pflegt  man  auch  ̂anfirer  5?rämer  ju  nennen. 
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Ärammcl^ÖOöCl  nennt  man  befonber«  jwei  Slrten  bcr  Gattung  tröffet  (f.  b.),  bei  benen 

ba«  ©efteber  buntfarbig»braun  unb  bie  untern  Flügetbedfebern  fchwarjgrau  ober  weißlich  fmb. 

Der  cigentlidje  ober  bie  2Baä)holberbroffel  (Turdus  pilaris),  aud)3eimcr  genannt, 

ift  auf  bem  Dberriiden  bunfelbraun,  am  Sandte  weißlich  mit  fdjwarjbraunen  l'ängSfledcn,  an 
5topf  unb  Söiirjcl  bläulid)*afd)grau  unb  auf  ben  Flügeln  ohne  Ouerbinben.  G«  ift  ein  int 

October  unb  Kooember  in  Deittfd)lanb  fdjarenmeife  eintreffenber  3u9ö09e^  b«« 

SBintcr  fjicr  »erbringt  unb  im  SKärj  wieber  naef)  bem  Korben  jurüdfehrt.  ©eine  Wahrung 

befielt  an«  Onfeften  unb  im  2Binter  au«  Beeren,  befonber«  (Sberefdjeu«  unb  2Bad)holberbecren. 

SBegen  be«  angenehm  unb  gewürjig  fd)incdenben  unb  leidjtberbaulidjen  f^lcifc^eö  wirb  bie  95er« 
folgung  biefe«  Bogel«  im  großen  betrieben  unb  ber  Fang  befonber«  burdj  Dolmen  unb  auf 

Bogelherben  bewerfftelligt.  Der  große  £.  ober  bie  SKiftelbroffcl  (T.  viseivoms)  ift  Ober- 

zell« olibcngrau,  am  ©chwanje  braun  unb  ̂ at  auf  ben  glügeln  jwei  helle  Ouerbinben.  (5r 

ift  über  ganj  (Suropa  berbreitet,  bod>  nirgenb«  fetjr  häuftg  unb  tf|eil«  3U9%  t$«l*  ©tricrjüogcl, 

ber  mit  feinem  angenehmen  ©efange  bie  Kabelfjoljwälber  belebt.  2öegen  be«  wohlfdjinedenben 

Fleifdje«  wirb  aud)  biefer  Bogel  eifrig  berfolgt,  aud)  wirb  er  wegen  feine*  ©efang«  gern  im 

Bauer  gehalten.  Sluf  ben  ÜDJärften  werben  aud)  anbere  Droffelartcn,  wie  bie  Kotl)broffel 

(T.  iliacus)  unb  ©ingbroffel  (T.  musicus),  unter  bem  Kamen  Ärammetäbögcl  feilgeboten. 

förämJJCln  oberÄrcmpeln  nennt  man  ba«  35erfarjren,  Oermittel«  beffen  man  Saum«  unb 

©djafwolle  fowie  gtoretfeibe,  nnd)bem  fte  jubor  aufgelodert  unb  gereinigt  finb,  fo  jurtd)tct,  baß 

bie  einzelnen  Fafern  berfclbcn  eine  mein*  gleichmäßige  gegenfeitige  Änorbmmg  erhalten  unb  fo 
3um  «Spinnen  geeignet  werben.  Da«  ©erfahren  fclbft  gefdjah  ehebem  au«  freier  $anb  mittel« 

zweier  $anbfrämpeln  ober  £anbfarbätfd)en.  Da  inbeß  in  großen  ©pinnereien  ba«  St. 

auf  ber  £>anb  nierjt  genug  förbem  fann,  Ijat  ber  (Snglänber  Slrfmright  bieSKafdjinenfrämpcl 

erfunben,  mittel«  bereu  bie  Verrichtung  nidjt  allein  fchncHer,  foubern  auch  regelmäßiger 

geflieht.  Diefelbcn  liefern  ba«  ©pinnmaterial  in  ©eftalt  eine«  enbtofen  jarten  ©liefe«.  (Sine 

Berboflfommnung  biefer  SKafdjiue  fmb  bie  Borfpinnfrämpeln  ber  ©treidjgarnfpinncreicn, 

welche  bie  gefrämpclte  2öofle  fogletdt)  in  grobe  lodere  Borgefpinfifäben  üerwanbeln. 

tittimpf  (spasmus)  nennt  man  im  allgemeinen  jebe  wibematürliche  unb  ganj  unwiflfürlid) 

erfolgenbc  SWuöfeljufammcnjieljung,  welche  burd)  abnorme  (Srregung  ber  betteffenben  SBe- 

wegung«ncrben  ju  ©tanbe  fommt.  Kid)t  unter  bem  Ginfluffc  be«  SBillcn«  ftefjenbc  Bewegungen 

führt  ber  Störper  nod)  oerfdjiebene  au«;  aUeiu  fte  gehören  entweber  ju  ben  gewöhnlichen  Bcr« 

ridjtungen  beffelben  (wie  bie  £erjthätigfcit,  ba«  5Itr)inen,  bie  Darmbewegung),  ober  fte  treten 

bodj  bei  allen  auf  beufelben  Keij  ein  (wie  ba«  Kiefen,  Ruften).  SKan  trennt  baher  biefc  au« 

normalen  Functionen  entfpringenben  unwiQfiirtichen  Bewegungen  (al«  automatifd)e  unb  re= 

flectorifche)  Don  ben  frampffjaften,  ben  Krämpfen,  ju  Weidjen  auch  bie  Keflerbeweguugen  (f.  b.) 

geregnet  werben,  wenn  fie  auf  einen  fehr  fdjwachen  9?cij  fdjon  eintreten.  (Sin  fnnn  ben 

ganzen  Körper  befallen  unb  ift  baun  allgemein,  ober  nur  einen  £hei(  beffelben  unb  heißt  bann 

partiell.  3n  ber  Form  fönnen  bie  Krämpfe  berfdjicben  fein,  ©ic  fönnen  entweber  ben  9??u«fel 

nur  eine  fehr  furje  $tit  in  Ufjötigfcit  berfc&cn  (3"dung),  wobei  biefe  3"dungen  aber  fchneH 

aufeinanberfolgen  tonnen  (flonifdje  Ärämpfe,  donbulfioncn),  ober  bie  SKu«feln  werben  längere 

3eit  in  ©pannung  berfefct  (tonifdje  ober  tctanifdje  flrämpfc).  Die  leid)tefte  ̂ onn  beS  floni« 

fchenÄ.  ift  ba«3ittern,  welche«  au«  wenig  auögicbigen,  in  fehr  fuqen 3wifd)enräumen  auf* 

einanbcrfolgcnben  dontractionen  cinjelner  3)iu«feln  unb  sDiu«felgruppcn  befreht,  wogegen  bie 
energifchern  fframpfbewegungen,  welche  lebhafte,  in  furjeu  Raufen  aufcinauberfolgenbc  93c 

wegungen  (©rimaffenfehueiben,  ©chütteln  be«  Äopf«  unb  be«  Kumpf«,  ©djlagcn  ber  ©lieber) 

bewirfen,  al«  Sonoulfioncn  bcjeidjnet  werben.  3U  ben  allgemeinen  Krämpfen  gehören  bie 

gaflfucht  ober  (Spilepfte  (f.  b.),  bie  ©tarrfudjt  (f.  b.),  bcr  ©tarrframpf  (f.  b.),  ber  «eitötan3 

(f.  b.).  «uf  befonbere  Sörpergcbietc  befchränft  fmb  j.  58.  ber  ©cfid)t«frampf,  bie  Kidfrämpfe, 

(f.  b.),  ber  ©djrcibeframpf  (f.  b.).  Diefe  5?rämpfc  hängen  ab  bon  (5rfranfungen  be«  Kerben-- 
fnftem«,  unb  jwar  entweber  nur  einjelner  Kerben  (bei  ben  partiellen  Krämpfen) ,  ober  bcr 

Kerbencentren (©ehirn  unb Küdenmarf).  Den  tbiopatf)ifchen  9#u«felfrämpfcn,  weldje 

bon  einigen  fran^.  bersten  angenommen  würben,  unb  welche  bem  2Bortlaute  nach  Srfraufungen 
ber  93?u«Fcln  allein  wären,  liegt  bennod)  ein  Seiben  einzelner  Kerben  ju  ©runbe.  Kur  in  feltenen 

Fällen  laffen  ftch  bejiimmte  Urfachen  ber  5rrämpfe  nadjweifen.  Oft  liegen  ihnen  anatomifd) 

nachwei«barc  Entartungen  ber  Kcroenfubftanj  ju  ©runbe;  in  Dielen  ftällcn  aber  haben  bie 

Unterfudmngen,  bie  aUerbing«  ber  9?atur  ber  ©ad)e  nad)  fehr  fchwicrig,  feine  Urfadjen  auf« 

finben  fönnen.  ©et  ber  gattfucht  ftnbet  ftch  t)änfig  eine  ßrweitenmg  ber  Haargefäße  am  ber» 
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lungerten  Wlaxtt,  in  bicfcm  unb  in  anbcrn  ftätleu  (©efirfjtsframpf ,  Sunbfiarrframpf )  eine 

Quetfdmng  ber  Herten  biirc^  bercngtc  &uodjcnfanäle,  Farben  ober  eine  Bcrlefeung  anberer 

?(rt  (Berrounbung  öon  9tcruen  burrf)  ffuodjcufplitter).  ferner  erjeugt  plöfclidjcr  Eintritt  öon 

^Blutarmut!)  (Verblutung)  be«  ©eljirn«  Krämpfe  (öflampue),  in  oubern  gäflen  Blutüberfüflung 

ober  anbere,  einen  Drudt  auf  ba«  (Selprn  ober  ba«  &?ütfcnmarf  auöübenbe  Umftänbe  (fdjweü- 

bare  ©efdjwülfte,  Verengerung  ber  ffnodjenfanäle  für  an«füt)renbe  Blutgefäße).  Dc«glcid>ett 

bewirten  gewiffe  giftige  Subftanjen  (bor  allem  Strtodjnin)  ffränipfe.  Hudj  allgemeine  Grrnälj» 

rung« ftörungen ,  Reiben  befonberer,  nict)t  neruöfer  Organe  (©ebärmutter)  fönnen  ifjnen  ju 

(#runbe  liegen,  wie  btrb en  Ijttfterifdjen  Krämpfen  unb  bei  Beit«tanj.  Die  ßflampfie  (f-  b.)  ber 

Üöödjnerinnen  f>ängt  in  ben  meifien  Kütten  toon  (Störungen  in  ber  IJftitfuilbung  ber  ©ebärmutter 

ab,  bie  ber  Ileineu  ffiuber  begleitet  anbere  örfranfuugcu  (Bruftentjünbungcn).  Die  fog.  3afjn« 

främpfe  ber  ftinber  b,aben  oft  nur  eine  Berbauung«ftörung  jur  Urfadje  unb  bcrfdjminben  mit 

biefer.  Bi«weiten  werben  aud)  buref)  pfntfnfdje  ßrregungen  (Sdjretf,  Slngft,  Slnblirf  eine« 

tframpfanfafl«)  Strümpfe  Ijerüorgerufen.  2lud)  bie  rtic^t  unter  beut  (Sinfluffe  be«  2Siflen«  fter)en* 

ben  3Äu«feln  (bc«  Dann«  u.  f.  m.)  fönnen  in  Krämpfe  berfaflen,  bie  meift  fetjr  fdjmerjtjaft 

fmb;  fo  beruht  ber  Stuljljwaug  auf  einem  ff.  bc«  Alfter«,  ber  $arnjroang  auf  einem  ff.  be« 

SMafenfd)liefjmu«fet«.  Set  ber  SWannidjfaltigfeit  ber  Urfadjen  ber  iträmpfe  lägt  fidj  eine  Be» 

lianblnug  berfclben  im  allgemeinen  nidjt  angeben;  jebe  %xt  berfelben  forbert  ifjre  befonbere  Söe- 

Ijanblung.  Bei  fframpfanfäUcn  foü  man  ben  firanfen,  fall«  er  babei  ba«  Bewujjtfein  berliert 

ober  feiner  fonft  nidjt  mädjtig  ift,  bor  Befd)äbigung  fd)ii(jen,  ilm  meid)  betten  unb  beengenbe 

Älcibungefiüefe  löfen.  9?eijenbe  Subftanjen  (Senfteige,  SKicdjmittel)  fönnen  £i)fterifd)c  wieber 

311  fldb>  bringen,  Betäubenbe  unb  bcruljigenbe  2)Jittel,  wie  Ginatlmiungen  bon  Chloroform  ober 

yictljer,  fdjwädjen  oft  ben  Unfall  ab  ober  milbern  bod)  menigften«  ba«  Sdjmerjijaftc  beffclben. 

sSei  partiellen  ff  rümpfen  einjelner  SHuflfeln  unb  2)ht«fclgruppcn  leiftet  fyäufig  bie  Slnwenbung 

be«  galbanifdjen  Strom«  bie  bortrefflidjfien  Dicnfte. 

Ärampfobcr  (varix,  pblebektasis)  Reifet  bie  djronifdje  Kutbeljmtng  einer  Blutabcr  (Bene), 

wobei  bie  lefctere  nid)t  blo«  biefer,  fonbero  auet)  länger  wirb  unb  nun  al«  gewunbener  biefer 

Strang  oft  burd)  bie  £>aut  b,inburd)fd)eint.  Die  ff.  entfielen,  wenn  ber  SKütffluf?  bc«  Blute« 

geljtnbcrt  ift,  ober  wenn  bie  Benen  au«  fonft  einer  Urfadje  fo  lange  ftarf  mit  Blut  überfüllt 

waren,  ba§  fie  an  ibjer  ölafticität  eingebüßt  fjaben  unb  fid)  nad)  ber  Entleerung  nidjt  ntcfjr 

auf  tfjren  frühem  Umfang  jufammenjieljen.  Die  burdj  ©tauung  bc«  Blute«  entfteljenben  ff. 

finben  fid)  am  Ijäufigften  in  ben  Beinen,  bei  Satten,  welche  biel  ftet)cn ;  ferner  bei  grauen, 

wcld)e  faiwanger  waren,  wo  bie  Öebännutter  buro^  Drucf  auf  bie  Bauajgcfäße  ben  Blutlauf 

in  ben  Beinen  erfd)wert  b,at.  Äetmlicb,en  Urfprung«  fmb  bie  $t\  am  Alfter,  bie  ̂ )iimorr^oiben 

(f.  b.),  fowie  ber  ftrampf aberbrud)  (Baricoccle,  Cirfocele),  eine  oaricöfe  $lu«- 

bc^nung  ber  @amenfrranggefä§e.  Sb.ronifc^c  öut Waiblingen  (j.  B.  im  9fad)cn)  Ijintcrtaffen 

Ausbeulungen  ber  Ileinen  Benen;  ©auf er,  fowie  ?cute,  bie  biel  am  fteuer  arbeiten  (©o^iniebe, 

5{ beginnen),  befommen  oon  ben  häufigen  BlutiiberfüQungen  im®cfid)t  rotlje  9?afen  unb  2Baugen, 

ebenfo  oft  audj  grauen,  wenn  fte  au  3)?en|iruation«ftöruugcn  leiben  ober  bie  9?egct  gau3  üer* 

lieren  (Äupferrofe,  Akne  rosacea).  Die  an  ben  Beinen  mad)en  oft  Ijeftige  ©a^merjen, 

namentlio^  wenn  fie  große  flnoten  bilben.  ̂ «ner  berften  bie  ft.  bei  Berlefeungcn  (Stößen  u.  bgt.) 

aurt^  leio^ter  al«  anbere  Denen  unb  f>intcrlaffen  bann  fefjr  ̂ äufig  fd^wer  tjeilenbe  Öefd^witrc 

( Beingefdjwüre).  Befeitigt  ober  bod)  wenigflen«  ocrflcinert  unb  gefd)üt*t  fönnen  fie  werben 

burdj  ba«  fragen  oon  ©djuür*  ober  elaj^ifdjcn  Strümpfen,  Strümpfen  au«  f efter  üeinwanb, 

bie  wie  ein  Sd)itürteib(b,en  jugtfdjnürt  ober  buroj  einen  ®ummieinfa|j  feft  gcfd)loffen  werben; 

umftönblidjer  ift  ba«  «nlegen  »on  9?oItbinben  ober  ftleiftcrberbänben.  «ud)  bie  flälte,  in  ber 

^orm  ber  falten  Doudjen  unb  Uebergiefjungen,  bc«  (Sife«  unb  ber  falten  llmfdjläge  mit  ?tlaun-, 
äinf  *  unb  Blcilöfungen  leifiet  häufig  toortreff licr)e  Dicnfte.  ©rüublid)  unb  fdjuetl  fönnen  bie 

oberfläc^tio^en  9t.  baburd)  geseilt  werben,  baß  man  fie  nbbiubct  unb  fo  311t  Beröbung  bringt. 

Blutungen  au«  iljncn  werben  wie  anbere  Blutungen  befyanbclt.  Die  Beingefdjwüre  fjeiten 

feb,r  ferner;  man  muß  ba«  Bein  fjorijontal  legen,  bie  (Siterung  buref)  Slufweid)en  ber  alten 

ffruften,  Stteijung  berfelben  (mit  $)öflcuftein  ober  abftringirenben  SWitteln)  beförbern.  Sin 

befien  bejubelt  man  fie  mit  fcudjtwarmeu ,  Dag  unb  9?ad)t  liegenben  llnifd)lägcn  (luftbid)tcn 

Berbänben  au«  $autfd)uftaffet).  Die  Äupferrofe  bcftreidjt  man  mit  Gcttobtum  ober  fd)tägt 

ftarfe«  Bleiwaffer  über.  Die  im  Üfadjeu  fidjtbaren  ff.  er^rerfen  ficf)  oft  bi«  in  bie  tiefern  £uft« 

wege  unb  beranlaffen  Bl'utfpudcn.  9)ian  bcfa^ubelt  fie  ba,  wo  fie  jugänglid)  fmb,  burtb,  Bc« 
pinfeln  mit  Slbffringentien  ober  (Stnat^men  ber  jerfiäubten  Jföfungen  berfelben. 
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föranid)  (Grus)  iji  eine  (Gattung  ber  9ieit;erbögel,  Weld«  ftd)  burd)  ben  faft  ganj  befteberten 

Äopf,  bie  furje  ̂ interje^e  unb  ben  nidjt  feljr  langen,  fpifeigcn  Sdjnabel  aufzeichnet,  auf  welchem 

bie  9iafenlöd)er  beiberfeitf  in  eine  lauge  ftttrdje  auflaufen.  Von  biefer  ©attung  bewofmt  (5n* 

ropa  nur  eine  Art,  ber  gemeine  St.  (G.  cinerea),  ein  über  1  3)?t.  Ijofjer,  afdjgrauer,  befonberf 

burd)  einige  fraufe  Sdjwungfebern  unb  einen  narften  rotten  £interfopf  aufgezeichneter  Sögel, 

ber  Sümpfe  unb  2Ravfd)(anbereien  311  Aufenthaltsorten  wählt.  (Sein  cigentlidjcf  Vaterlanb  t{i 

baf  mittlere  (Suropa  unb  Afieu;  ben  üffiinter  bringt  er  in  Eentralafrifa  unb  3nbien  ju,  oon  »0  er 

im  erften  grü^a^re  ju  unf  jurücffcrjrt,  um  ju  brüten.  2)ie  Büge  DcrÄ-  f»nb  in  einem  hinten 

offenen  Dreietfe  georbnet  unb  ergeben  fid)  bei  Reiterin  2Better  bif  auf  ltiöu  2Ht.;  iljr  bröhnenfcef 

©efdjrei,  weldjef  burd)  einen  eigent^ümlidfcu  Vau  ber  2uftrbf)re  bebingt  wirb  unb  ju  mancherlei 

Aberglauben  Veranlaffung  gegeben  f>at,  ̂ ört  man  auf  großen  Entfernungen.  Xtx  5?.  läßt  fid) 

leicht  zähmen  unb  jeigt  bann  ein  munteref,  pofftrlidjefl  2öefen.  Ont  wilben  Buftoube  ift  er  fefjr 

t>orfid)tig,  fdjeu  unb  miftrauifdj,  fobaß  baf  Vefdjleidjen  weibeuber  Ä.  nur  fd)Wer  gelingt.  Xcu 

Alten  waren  bie  $.  wol)I  befanut,  ba  fie,  zumal  in  ©riedjcnlanb,  aud)  überwintern;  fte  galten 

ihnen  alf  Siunbilb  ber  Sadjfamfeit.  Auch  fcfjrieben  bie  Alten  ben  Ä.  ein  Vorgefühl  fommenber 

großer  Ereigniffe  zu,  unb  eine  uralte  Sage  berichtet  über  ihren  langen,  aber  fiegreidjen  Äampf 

mit  bem  SBolfe  ber  ̂ ngmäen.  Siele  auflänbifdjc,  burd)  ©röße  unb  Färbung  auf  gezeichnete 

Arten  biefer  Gattung,  wie  ber  numtbifd)e  ß.  (G.  virgo),  ber  ̂ arabief  franiü)  (G.  para- 
disea),  ber  flronenfranidj  (G.  pavonina),  werben  jefet  in  ben  joolog.  ©eilten  gejüd)tet. 

Sirattfetlt)ällfcr  ($of  pitäler,  i'ajaret^e)  ftnb  ©ebäube,  in  welchen  tfranfe,  bie  fid) 

jur  &tit  tu  uugünjhgen  Söohnungf-  unb  SBartungfüerhältniffen  befwbeu,  ju  ihrer  Teilung 
untergebracht  werben.  Sowol  bie  allgemeinen  Ä.,  in  welken  firanfe  atter  Art  aufgenommen 

werben,  alf  auch  bie  für  fpecielle  Jfranfheitf formen  bieuenben  St.  (3rrcn=,  Siefen»,  Ent* 

binbungf häufer  u.  bgl.)  f ollen  f|tixfid)tUd)  ber  £age,  ber  Ö5röf?e  unb  Eonjhuction,  ber  Veu- 
titation  unb  Reizung,  bef  $>Jobiliarf ,  ber  Veföftigung,  ber  Apparate  unb  Onflrumente,  wie 

hinftchtlich  bef  ärztlichen  SCßärtcr«  unb  Veamtenperfoualf  alle  Erforbcwiffe  jur  ©enefnug  ber 

Patienten  barbieten.  «Sie  follen  üor  allem  eine  freie  £age  haben,  oon  großen  Stäbten  womöglidj 

eine  ©trede  entfernt  ftehen,  bod)  fo,  baß  fie  leidjt  ju  erreichen  finb  unb  eine  möglid)ft  erhöhte 

Page  befreit,  banitt  fie  frei  ben  SBiubeu  aufgefegt  finb  unb  immer  eine  reine  unb  frifcfje  8nft 

haben;  bie  Umgebung  bef  £aufef  bcfter)e  in  einem  ©arten  unb  angenehmen  Spaziergängen. 

Wit  Wüdfidjt  auf  bie  Erhaltung  reiner  Suft  in  ben  errichtet  man  neuerbingf  leine  großen,. 

gcfd)(oifenen  £ofpitü(cr  mehr,  in  benen  ef  burd)  bie  Anhäufung  oon  ftranfeu  nur  311  leidjt  jur 

Eutwidelung  unb  Seiterüerbreitung  oon  Eoutagicn  unb  SNiaf  inen  fommt,  fonbern  hat  fid)  bc= 

jüglich  ber  (Souftruction  ber  mehr  unb  mehr  für  bie  örtliche  Xecentralifation  entfehieben, 

welche  in  bem  ̂ aöillonftjßem  ihren  beften  Auöbrud  finbet.  Sei  biefem  Snftem,  baf  man 

Zuerjt  im  £oöpitat  be  la  ÜJiboiftcre  in  ̂ nrif  in  munerhafter  4Beife  aufführte,  grnppiren  fid) 

mehrere  ileinere  ̂ >ofpitäler  (^aoillonf)  um  ein  gemeinfd)aftlid)cf,  für  bie  Abminiftration  be» 

ftimmtefl  Zentrum.  Auf  biefc  äBeife  gewährt  man  jebem  Wann«  aufreichenb  Jicht  unb  ?uft  int 

©egenfatie  zur  alten  SDfetfjobe  (Eorriborf  tjftcm)  bef  $)ofpitalbaucf ,  wo  Verwaltung  unb 

Äranfe  in  möglidjft  großer  3al)l  unter  Einem  Xadje  zufammcu  waren. 

Ein  foldjer  ̂ aoillon  befielt  auf  bem  Souterrain,  in  Weld)cm  ftd)  5?ürr)C  unb  Söabeanftalt 

bcfiuben,  bem  parterre,  weldjef  jnmeift  für  bie  djirurgifdjen  Jtranfen  beftimmt  iji,  unb  einer 

ober  höd)ftenf  einer  zweiten  Etage;  höhere  ©ebäubc  finb  mu,wcrfmäßig,  weil  bei  übereinanber- 

gelegenen  Sälen  in  ben  ̂ ötjevn  bie  Sterblidjfeit  junimmt.  Xie  5{ranfen|ä(c  follen  bie  ganze 

S3reite  bef  ̂ aoitlon  einnehmen,  wombglich  oon  brei  Seiten  SMdjt  unb  ?uft  erhalten  unb  an 

ber  eierten  Seite  burd)  eine  Xreppe  ober  einen  oerbedten  0ang  mit  ben  übrigen  '•Jkoißonf  in 
Serbinbung  flehen.  Oeber  Äranfcnfaal  enthält  am  zwerfmäßigften  20 — .32  Letten  unb  bietet 

burdj  feine  ©eräuiuigfeit  unb  Ventilation  für  ben  einjelncn  Äranfeu  burdjfchnittlid)  80  äbmt. 

Suft  pro  Stuube  ober  40  ßbmt.  Luftraum;  flciuerc  Säle  fdjaffen  unuöthig  oiel  SDiufcl,  wo» 

burch  9ieinlichfeit,  Jufterneuerung  unb  Aufficl)t  erfchwert  wirb.  5)ie  ©ettfleflcn  follen  wo* 

möglich  öon  ®l\*n  unb  mit  Oelfarbe  angeflrichen  fein;  biefelben  finb  mit  3)?atra^en,  Äcil?iffcu 

unb  wofleuen  3)eden  aufzuftatten,  bie  ßfterf  unb  nad)  Erf orbern  zu  Weddeln  fmb.  $)it  Ein» 

ridjtung  ber  Senfier,  2öänbe  unb  $i#öben  in  ben  Äraufei^immern  erforbert  befonbere  Auf* 

merffamfeit,  ebenfo  bie  Anlage  btr  Abtritte  unb  Senfgmben,  welche  forgfältiger  !£efinfecrion 

bebürfen.  3uv  Ventilation  bebient  man  ftd)  entweber  nur  ber  natürlichen  i'ufterneuerung  burd) 
Satiren,  fjenfhr  mtb  Üßänbc,  ober  fünfilidjer  Ventilatoren,  welche  entweber  bie  oerbraud)te 

l'uft  auffaugen  unb  auf  ben  Äranfenfälen  abführen,  worauf  neue  Pnft  burch  ̂ enfier  unb  2hüren 
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nachbringt  (fog.  Äfpiratoren)  ober  reine,  borfjer  erwärmte  £uft  in  bie  3in,nt«  hineintreiben 

(fog.  ̂ roputftbbentilatoren).  Die  $eijung  erfolgt  balb  buvd)  Ccfen,  bolb  burd)  (Eentral« 

heijungen,  burdj  welche  warme  Cuft  ober  heiße«  SBaffer  bermittel«  eine«  eigenen  9iöhvenfnftem« 

in  alle  9?äume  geleitet  wirb.  3"*  Beleuchtung  wirb  @a«  berweubet.  «Sdjließlidj  muß  Jcbe« 

größere  ffranfenljau«  eine  SBafd)»  unb  Äocljfücrje,  Baberäume,  eine  STpott)cfc,  ein  Jeicfjenljau« 
unb  hinrcidjcnb  abgefonberte  9?äume  für  unruhige  ffranfe  befifcen. 

On  (Englanb  aboptirte  man  hier  unb  ba  für  ben  ffranfenhau«bau  ba«  fog.  (£ ottagefnftem, 

bei  bem  man  in  einjelnfief)enbe,  Heinere,  oft  nur  fedj«  Betten  faffcnbe  Käufer  eine  geringe  3al)l 

bon  Patienten  unterbringt,  ̂ iir  gewtffe  3werfe  gewährt  baffclbe  aud)  mandje  Vortheile,  wie« 

wol  e«  Wegen  ber  3erfplitterung  ärjtlidjer  unb  pflegerifdjer  Kraft  unberhältnißmäßig  foftfpielig 

ifi,  mährenb  größere  ff.  bie  (Erfüllung  abminiftratioer  Aufgaben  erleichtern.  9?ad)bem  man 

ieboch  in  ben  »ergangenen  3ahrjeb,nten  wäfjrenb  ber  Kriege  in  ber  ffrim,  in  Algier,  in  <Bct)lc6» 

wig*£>olfiein,  in  Worbamerifa  unb  Deutfd)lanb  (1866  unb  1870—71)  bie  günfitgften  (Er« 
fafjruugen  bcjüglid)  ber  ffranfenbehanblung  in  3eltlajaretb,en  unb  in  Baracfcn  eingefammett 

hatte,  inbem  dnfectiondfranf Reiten,  wie  ̂ nämie,  $o«pitalbranb  u.  f.  w.,  unter  ben  in  foldjeu 

Räumen  untergebrachten  ffranfen  unb  Vermunbeten  bcrf)ä(tnißntäßig  feiten  auftraten  unb  über» 

bie«  bie  Biüigfeit  ber  Abminiftratien  fcl)r  ju  ©unften  biefe«  <Snftcm«  fprad),  fo  hat  man  ba« 

Baradenfnftem  nicht  nur  für  Weferbe»  unb  ffrieg«lajarethe,  foubern  auch  für  ftcr)enbc 

(blcibenbe)  (Eibilf)o«pitälcr  a(«  ganj  geeignet  anerfannt.  3n«befonbere  würben  Baradfen  mit 

foliber  Sonftruction  an  ben  ff.  ju  Örcifdroalb,  Berlin,  ?eip3ig  unb  £eibelberg,  bann  auch  Qn 

Dielen  anbern  £)rteu  errichtet.  (<S.  Baracfc  unb  Baracfenfbfiem.) 

3n  überfüllten  unb  ungefunben  $o«pitälcrn  treten  bon  $t\t  ju  3"*  (epibemtfd))  °ber  faf* 

afliährlid)  wie  cinheimifeh  (cnbemifd))  ftieberarten,  bie  $o«pitalf  ieber,  auf,  bie  ben  £bphu«= 

fiebern  juge()brcu.  Namentlich  werben  in  ffricg«jeiten  bie  $o«pitäler  gern  ju  gerben  bc«  an« 

jieefenben  ober  ffriegStbplju«  1°*°**  &cr  fuhren,  ber  Ramien  unb  be«  $o«pitaIbranbe« 

(gangraena  nosocomialis).  jefetcrer  ifi  eine  ber  Dipljtheriti«  narjefterjenbe  Art  Don  ̂ äulnip, 

Oon  branbiger  3e^örung  in  Sßuuben  unb  ©efdjwüren,  welche  in  Anhalten  auftritt,  wo  biele 

djirurgifdjc  ffranfe  angehäuft  liegen  unb  bie  9?einlid)feit  nicht  gehörig  beobachtet  wirb.  Die 

ftranffjcit,  welche  auf  einer  Vergiftung  be«  Blute«  burch  ftranfljeitöftoffc  (©ärungSerregcr)  De« 

ruht,  ift  in  hohem  (Srabe  anfteefenb,  wirb  häufig  burch  ̂ c  $anbe  ber  Aerjte  unb  5Ö3ärtcr  über- 

tragen unb  hat  in  frühern  3eiten  unttl'  Dcn  Vermunbeten  erfdjrecfenb  biele  Opfer  geforbert. 
9?euerbing«  jeboch,  feit  (Einführung  ber  antifeptifchen  2Bunbbcl)anblung,  iji  ber  $o«pitalbranb 

weit  felteuer  geworben  unb  hat  biel  bon  feinem  frühem  <Sd)rerfen  berloren.  Ueber  Bau,  (Ein« 

rrdjtung  unb  Verwaltung  bev  ff.  bgt.  glorence  Nightingale,  «Bemerfungcn  ü6er  $o«pitäler» 

(beutfd)  bon  Senftieben,  üftemel  1866);  (Effe,  «Die  ff.,  ihre  (Einrichtung  unb  Verwaltung') 

(2.  Ruft,  Berl.  1868);  ©ufferow,  «lieber  ff.  unb  ©ebäranftaltcn»  (3ür.  1868);  Virdjow, 

« Ueber  Sajarethe  unb  Baracfen»  (Berl.  1871);2Daring,  «Jpüttenho«pitäler»  (beutfd)bonÜ)?encfc, 

Berl.  1872);  Cppert,  «#o«pitäler  unb  2Bol)ithätigfcitfianfialten»  (4.»ufl.,  ̂ amb.  1872). 

fironlcilheil,  Bab  in  Dberbaiern,  f.  Xölj. 

fttftllfcilfaffen  fmb  Onftkute  jur  gegenfeitigen  $ü(f«leifhtng  unb  Unterftü^ung  in  ffranf-- 
heit«fäffen.  ©ie  fmb  meift  bon  freiwilligen  Ö)enoffcufd)aften  gegrünbet,  beren  Witglieber 

wöchentliche  ober  monatliche  Beiträge  leiften,  au«  benen  bie  6rf rauften  entweber  Verpflegung 

in  einem  ffranfenhaufe  ober  freie  äqtlidje  ̂ ülfe  unb  Ecebicamcnte  im  eigenen  ̂ >aufe  unb  ge* 

wöhnlich  auch  noe^  einen  ©clbbeitrag  jur  Unterhaltung  ber  ̂ amilit»  ctld  Grfaft  für  ben  ent- 

gangenen Arbeitslohn,  erhalten.  Da«  ffranfenfaffenwefen  h<>t  fid)  theit«  in  einzelnen  ©emein* 

ben,  theil«  befonber«  unter  ben  Arbeitern  ber  @ro§inbujrrie  entwicfelt.  Viele  ̂ abrtfanten  haben 

au«  eigenem  Antriebe  ff.  für  ifjre  Arbeiter  errichtet,  ju  benen  fie  erhebliche  Beiträge  leiften 

unb  an  benen  fid)  aud)  bie  Arbeiter  mit  Beiträgen  beteiligen  müffen.  Befonber«  hat  fid)  ba« 

ftranfenfafien*  unb  $ülf«faffenwefen  im  Bergbau  in  ber  ftorm  öer  (0g.  ffnappfchaft«faf|"cn 
fegen«reich  entwicfelt.  On  erfter  ?inie  waren  e«  ftütf fid)tcu  auf  bie  ©emeinbcarmenpflegc,  weldje 

bie  Einrichtung  bon  gewerblichen  $ülf«faffen  auf  gefefclidjem  ober  Verwaltungswege  fafl  in 

aBen  beutfehen  (Staaten  h«rborgerufen  haben.  Da«  gewerbliche  ffranfenfaffenwefen  hat  im 

$tfeid)«gefe&  bom  7.  April  1876  für  ganj  Deutfchlanb  einen  gefefcttdjcn  Boben  erhalten.  Vgl. 

SDJar  #irfd),  «Die  gegenfeitigen  ̂ >ülf«faffen  unb  bie  Ocfetjgebung»  (Berl.  1875). 

ÄratttcnVilf Öc  umfaßt  im  weitern  (Sinne  alle  ben  Äranfen  unb  (Siechen  gewährten  $U(fc* 

leijlungen  unb  ̂ anbreichungen,  weldje  theil«  in  öffentlichen  Auftalten  (ffranfenhäufem,  Blin- 

ben«  unb  Daubftummeninftituten,  (Entbinbung«anfialten,  Orrenhäufern  u.  bgt.).  th«^  »«  ber 
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Söeljaufung  bc«  Erfranften  f ctbfl  (häu«lid)e  ff.,  "ißviöatpflege)  gcfdjchen.  Sine  georbncte  ff. 
war  ben  Völfern  be«  bortfjrifH.  Alterthum«  bonfommen  fremb.  Grft  mit  ber  Verbreitung  be3 

Ehrifienthum«  entftanben,  ben  S?ef)ren  feine«  ©tifter«  entfpredjenb,  allenthalben  öffentliche  An* 

ftalten  für  (greife,  ftinblinge,  ©eitler  unb  ffranfe.  ©päterfjin,  namentlich  jur  3eit  ber  ffreuj- 

jüge,  entwidelten  fid)  aud)  eigentliche  ffranfenpflegerorben ,  wie  bie  Antonflbrüber,  ?ajarifteny 

©cfjroarjen  <5d)Wcftern,  £>oßpitaliter,  Varinfjerzigen  <5d)Weftern  unb  Vrübcr,  Johanniter, 

Söenebictiner  u.  a.,  bon  beuen  noefj  heute  ein  großer  X^eil  feinem  fegen«rcid}cn  Verufe  lebt. 

3n«befonbere  war  e«  ber  Au«fafe,  bie  berbreitetftc  unb  abfdjredenbfte  ffranffjeit  be«  9J2ittct- 

alter«,  weldje  jur  Errichtung  ja^llofer  .fmmanitätflanftalten,  ber  fog.  ?eprof  enfjäuf  er,  Anlaß 

gab,  bie  bann  fpäter,  beim  allmählichen  Erlöfdjcn  be«  AuSfafee«  im  16.  Oaljrtj.,  in  Riechen» 

häufer  für  Alte  unb  (S)ebretrjli(f)e  umgewanbelt  würben.  2>ie  öffentliche  St.,  roctcfje  tb,eil«  bem 

Staate,  thetl«  ber  ©emeinbe  unb  pribaten  (Korporationen  anheimfällt,  tjat  bor  allem  für  bie 

zwedmaßige  Anlage  unb  Einrichtung  allgemeiner  ffranfenhäufer  (f.  b.)  fowie  befonbercr,  ganj 

befiimmten  3»eden  bienenber  Anftaltcn  (Omnljäufer,  Entbinbnng«anftalten,  ©iedjenhäufer 

u.  bgl.)  unb  beim  An«brueh  bon  größern  Gpibemicn  für  bie  (Errichtung  probiforifdjer,  jur  93er» 
hütung  ber  Hnftedung  bon  ber  Außenwelt  abgefchloffener  $o«pitäler  (©eudjenhäufer)  ju  forgen. 

Ebenfo  liegt  ihr  bie  jwedmäßige  Vertheilung  ber  Aerzte,  befonber«  bei  Epibemien,  f oruie  bie 

23efd)affung  eine«  tüchtig  gefdjulten  SEBärterperfonal«  ob.  £ux  Ermöglidjung  einer  ausreichen» 
ben  ff.  auch  für  unbemittelten  ©taube  haben  ftd)  neuerbing«  bie  ff  ranf  enf  äff  en  bewährt, 

welche  ihren  SDcitgliebem  gegen  wöchentliche  ober  monatliche  Vciträge  in  ffranfhcitöfäöen  ®clb« 

unterjiüfeungen  berabreiehen  ober  bie  Eur«  unb  Verpflegung«foften  befreiten.  911«  ein  befonberer 

wichtiger  Xfytxi  hat  fid)  in  ben  legten  Jahrzehnten  bie  ffrteg«franfenpf lege  abgezweigt, 

welche  für  bie  jwedmäjjige  Organisation  be«  <3anität«wefen«  im  ftelbe,  für  bie  Errichtung  ber 

Verbanbpläfcc  unb  ftetblajaretlje  (f.  b.),  für  bie  rechtzeitige  Ebacuation,  bie  ftortfcfjaffung  ber 

transportfähigen  Verwunbeten  in  bie  $eimat  ju  forgen  unb  bie  ̂ ätigfeit  ber  burch  ̂ ribate 

in  ba«  ?eben  gerufenen  freiwilligen  St.  ju  concentriren  unb  bor  fdjäblidjcr  3erfpütterung 

bewahren  hat.  Vgl.  $äfer,  «@efd)id>tc  djriftlieher  St.  unb  <ßf(egcrfd)aften »  (Verl.  1857); 
Wghttngale,  «$)ie  Pflege  bei  ffranfen  unb  ©efunben»  (Ppz-  1861;  2.  Hüft.  1878);  Virdjow, 

«§o«pitälcr  unb  ?azaretf>c»  (Söcrt.  1869);  Sttarie  ©iinon,  «$ie  ff.»  (Spz- 1876). 

ftrailfljcit  (morbus,  in  jufammengefc^ten  Söörtern  nosos,  pathos)  Ijeißt  bie  Abweichung 

einjetner  ober  aller  Organe  be«  Äörper«  bon  bemjenigen  ©erhalten,  wie  e«  im  3ufawmenfpiel 

ber  Ihätigfeit  ber  Organe  jur  Erhaltung  be«  @efammtorgani«mu«  auf  ber  ̂ öfje  feiner  jei- 

ftungfifähigreit  nothwenbig  ift.  3um  S3egriffe  ber  St.  gehören  nicht  blofl  bie  «Störungen  be« 

@efunbheit«gefüht«  unb  ber  normalen  ftmKtionimng  t  fonbern  auch  ̂ c  Abweidjungen  bon  ber 

normalen  ftorm,  Ü)Hfd)ung  unb  3«fanuuenfefeung  ber  Organe.  9?icht  in  jebem  gegebenen  gaHe 

läf^t  fleh  beftimmen,  ob  ein  Oubioibuum  fran!  ober  gefunb  ift.  ©efunbheit  unb  5t  ftub  eben 

nur  relatioe  unb  conbentionefle  begriffe,  bie  burchau«  nicht  abfolute  ÖJegenfä^e  barfteQen,  fon« 
bern  gan)  allmählich  mit  bielen  Abftufungen  ineinauber  übergehen,  kleine  Äbwcidjungen  bon 

ber  boüfonimenen  @efunbhcit  (f.  b.)  jeigt  auch  Der  anfeheinenb  ©cfunbefie,  weöhalb  man  nur 

bann  bon  ff.  fprcdjen  fann,  wo  bie  3:t)atigfeit  be«  Äörper«  wefentlich  geftört  wirb  unb  wo  ba« 

©erhalten  bon  ber  «93reite  ber  Öefunbljeit»  abweicht.  QJeringere  ©rabe  ber  ©törung  pflegt  man 

al«  Unpä§lichfeitcn,  Unwohlfein  ju  bezeichnen.  Von  berfchtebenen  ®eftcht«punftcn  au«  tr)cttt 

man  bie  St.  in  berfdnebene  Älaffen  ein.  üftan  unterfcheibet  fo  bie  burch  eine  Verlegung  (trauma) 

cutftanbenen  (traumatifchen)  ober  djirurgifchen  St. ,  welche  äußere  $>ülfc  unb  mechan.  ̂ ülf«« 
mittet  erforbern,  bon  ben  fog.  iunern,  welche  burch  in»f"  0Der  meoic-  SWittel  geheilt  werben. 

3u  ben  äußern  St.  rechnet  man  noch  fold)e,  bie  jwar  nicht  burch  Verlegung  entftanben  ftnb,  bie 

aber  borjugöweife  einer  chirurgifchen  $)ülfe  bebürfen,  wie  ©efdjwüre,  Eiterbeulen  (Abfceffe), 

eiugeftemmtc  2)nrmbrüche  u.  bgl.  Oe  nach  ̂ rt  Der  Verlegung  zerfallen  bie  djirurgifchen  ff.  in 

Eoutufionen  (33erlc|juugen  burch  ober  ©djtag),  Ouetfchungen^ermalwungen,  3ufawmen« 

hang«- (Eontinuität«*) Trennungen  (SEBunben,  ffnochenbrüche),  Verbrennungen.  Auch 
man  fte  nad)  bem  betroffenen  ©eweb«theil  ober  Organ  ein  in  ff.  ber  $aut,  ber  ffnothen,  ber 

^uöfeln,  be«  ffopf«,  ber  ©ruft  u.  f.  w.,  unb  hierauf  grünben  fleh  zum  Xr)ei(  bie  Abzweigungen 

bon  ben  fächern  (<5pecialitäten)  ber  Augen*,  Ohren«,  3°hnhfifnnbe,  ber  ©cbttrt«hiilfe.  9?ach 

bcmfelbcn  ̂ rineip  werben  auch  ̂ c  innern  ff.  eingetheilt,  unb  man  unterfdjeibet  fo  ff.  ber  Ath« 

mung«»,  ber  Eirculation««  (Vlutfrci«lauf),  ber  Verbauuug«organe,  ber  $arn«  unb  ©cfdjlcdjt«* 

wertzeuge,  ber  9?erben,  ber  2)?u«fcln  unb  ftnochen,  ber  $aut,  ber  <3innc«organe  (Augen«  unb 

(^ehörFranthciten)  unb  ff.  be«  gefammten  Organi«mu«  (Eonftitution«tranfheiten). 
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Die  widjtigfie  {frage,  metc^c  bcr  %xst  aunädjfi  ju  cntfcheiben  hat,  ijt  bic,  ob  bie  ff.  mit  Sieber 

(f.  b.)  oerbunbcn  ift  ober  nid)t,  weil  baüon  bie  8d)Were  ber  ßrfrauTung  abhängt,  unb  man  t^eilt 

baljer  bic  ff.  ein  in  fieberhafte  (wol  aud)  entjünbltdje,  ̂ i|}ige)  unb  fiebcrlofe.  CEinc  fchneU  ein» 
tretenbe  unb  fd)neO  oevlaufenbe  ff.  Ijeifjt  eine  acute,  unb  ba  foldje  in  ber  Oiegel  mit  Riebet 

oerbunbcn  ftub,  nennt  man  bie  fieberhaften  ff.  wol  and)  ohne  »eitere«  acute  ff.  Den  ©egenfafc 

ju  bieien  bilben  bie  tangfam  oerlauf  enben,  bie  djr onif  o^en;  aud)  fieberhafte  ff.  nennt  man 

djronifdje,  wenn  fie  eine  fein:  lauge  Dauer  haben.  2Beitcrl)iu  tfjcilt  mau  bie  5?.  ein  in  ttjpif  dje 

ober  rhothmiferje  (aud)  cnfltfdje  ober  pcriobifdje)  ff.,  weldje  eine  beutlidje  Aufcinanber» 

folge  regelmäßig  begrenzter  ̂ eriobeu  oon  beftimmtein  dharafter  jeigen,  wie  ünphu«,  ̂ oefen, 

Däfern,  <Sd)arlad),  ̂ ungcnentjüubung  u.  a.,  unb  in  atopifdje,  a r ̂   i;  t  rj  in  i  f  cf)  e  ff.,  weldje 

einen  unregelmäßigen,  fdjwanfcnben  Serlauf  ohne  c^arafteriflifc^c  Stabien  uigen,  tote  bie  fiebere 
lofen  Katarrhe,  bic  nie  ift  en  33ereitcrungcn,  bie  9?f)cumati«men  it.  f.  w.  £ritt  im  Verlauf  einer 

djronifdjen  ff.  ober  gegen  ba«  CEubc  aud)  einer  acuten  eine  SJerfdjtimmcmng  ein,  fo  fpridjt  man 

oon  einer  (acuten)  (Steigerung  (öracerbation),  einem  9?iidfatl,  einem  Wad)fdjub  (beim  2Beiter* 

fdjrcitcn  be«  Ävanfrjcitöproceffcö  auf  nod)  gefunbe  Xty'ik  eine«  Organ«).  23ci  manchen  ff.,  ben 
fog.  int  er  mittir  enben  ober  audf e^enb en  ff.,  tritt  eine  längere  ober  tür$cre  Siücffetjr  jur 

OJefunbljeit  ein,  unb  nach  biefer  ̂ aufe  erfolgt  eine  neue  Grfranfung,  ein  StnfatI  ober  ̂ Jarojt)«« 

mu«  (fo  beim  2Bed)felfieber,  bei  ffrämpfen).  £ritt  im  ?aufe  ber  ©enefung  (5.  33.  00m  Inphu«) 

bic  ff.  nod)tna(«  auf,  fo  nennt  man  bie«  einen  9?ürffall  ober  9fecibio.  (Sine  im  28efen  abgelaufene 

ff.  fann  ferner  anbere  Störungen  bebingen  (iHingcncntjünbung  3.  33.  Xubcrfulofe),  alfo  eine 

Waehfranfbeit.  Die  ff.  geigen  fid)  entroeber  in  einzelnen  ftäflen,  jerftrettt,  fporabifd),  ober  bie 

tfriüe  häufen  ftd),  cuntultrcn,  unb  cnbtid)  fomttit  c«  jur  (Settdjc  ober  Cjpibcmie  (f.  b.j.  £>aben 

$.  in  gewtfieit  ©egenben  ihren  <£i\},  über  ben  hinan«  fie  ftdj  nicht  ober  fetten  oerbreiten  (fo  bie 

Üöechfclfieber  in  3utupfgcgcnbcn,  bcr  ftropf  tt.  f.  m.),  fo  heißt  bie  ff.  eine  (Snbemie  (f.  b.).  Die 

s2ln«gänge  ber  ff.  finb  fcljr  oerfdjiebcn;  enttoeber  erfolgt  ooüftäubige  $>crftc[luug  be«  normalen 
3uftanbe«:  Teilung,  Öenefung  (f.  b.),  ober  e«  tritt  nur  unooflftäubige  Öencfung  ein,  wobei 

cntioeber  eine  DiSpofition  ju  neuen  Grfranfungcn  beftcf)en  bleibt  ober  anberSartige  franfhafte 

3uftänbe,  fog.  Scadjfranfheitcn,  jurücf bleiben ;  tu  anbern  ftäÜen  enblicr)  erfolgt  nach  mehr  ober 

minber  langem  ffranffein  ba«  ooQftänbtgc  Aufhören  be«  £toffwed)fcl«,  ber  Job  (f.  b.).  Der 

ooüftänbigcn  Öenefung  geht  nteift  bie  fog.  SKeconoalefccnj  üoratt«,  eine  ̂ eriobe  ohne  fdjarfe 

@renjcn,  in  welcher  fid)  ba«  SBohlbcftnbcn  leiblid)  wieberijergcfteUt  hat,  wo  aber  nod)  eine 

mehr  ober  minber  große  Sdjwädje  unb  Gmpfinblidjfcit  gegen  äußere  Ginflüffe  befteht. 

Die  ̂ rage  nad)  2i&  unb  Üöefcn  ber  ff.  hat  ba«  Sntereffe  ber  Slerjtc  fd)on  in  ben  früheren 

Reiten  lebhaft  erregt.  lUfprünglid)  betrachtete  man  bie  ff.  al«  etwa«  bem  £)rgani«mu«  burchau« 

tfrembe«,  00m  i'cbcn  be«  übrigen  fförper«  Ofolirte«,  iljm  5lufgebrungenc«  (ontologifche  Auf« 
faffung),  unb  ging  barin  fo  weit,  bie  ff.  förmlich  Ju  perfomfictren;  ja  nod)  in  ben  mebic.  ©Ovulen 

be«  SDiittetaltcr«  fpielt  bie  ?el)rc  00m  2lrd)eu«  (f.  b.)  eine  gcwidjtige  9ioüe.  Unter  bem  öinfluffe 

naturwiifcufchaftticher  2(nfd)auungcn  thctlten  fid)  bie  Slerjte  al«balb  in  jwei,  fid)  bi«  in  bie  neuere 

3eit  lebhaft  befäntpfenbe  Parteien:  wäljrcub  bic  einen  bic  ̂ lüffigfciten  unb  (Säfte  (hamores)  be« 

fförper«,  iu«befonberc  ba«  Slut,  al«  2lu^gang«puuft  unb  33erbreitung«mittcl  ber  ff.  hinHellten 

(Junior  al pathologett),  fahenbie  anbern  bie  feften  Xrjeile  (solida)  be«  fförper«,  namentlich 

bie  Heroen,  al«  ba«  bei  jeber  (Srfranfnng  juerft  Ergriffene  an  (Solibarpathologen).  Crrft 

*D?itte  be«  10.  Oatjvt;.  gelang  e«  23ird)ow,  geflutt  auf  bic  rapiben  Öortfdjritte  ber  ̂ fmfwlogte, 
(5h«wic  unb  inifrojfoyifdjeu  ftorfdjuug,  ben  widjtigeu  9?ad)wci«  ju  führen,  ba§  ©efunbheit 
unb  ff.  nicht«  wefenttid)  25crfd)iebene«,  fonberu  ̂ Icu^evungen  berfelben,  innerhalb  ber  fleinften 

<ilemcntarth:ild)eu  be«  fförper«,  bcr  Sditn,  unb  unter  benfelben  p^nftol.  ©efetjen  ftattftnbenben 

£eben«erfdjeinmtgen  ftnb,  unb  bannt  bie  £ef)re  bcr  (Jetlularpathologie  (f.  b.)  ju  begrünben. 

Die  Urfadjcn  bcr  ff.,  mit  bereu  'Stubiuut  fid)  bie  Sletiologie  befchäftigt,  finb  fef)r  mannidj« 
faltig  unb  in  oielcn  fällen  nod)  feljr  buufel.  3",um^  wau  bie  angeborenen  ff.  unterfdjeiben 

oon  ben  nach  ber  ©eburt  erft  erworbenen,  lieber  bie  Urfadjen  ber  erworbenen  ff.  hat  bie  Siffen» 

fd)aft  nur  wenig  3id)ere«  ermittelt,  unb  ber  Untfmub,  ba§  ein  unb  baffelbe  Ding  58.  Qx> 

fältung,  Durchnäffung)  al«  Urfad)e  ber  Oerfdjicbenfteu  ff.  angegeben  wirb,  ift  ber  beftc  Sewei« 

für  bie  llnftcherhctt,  welche  hier  herrfcht.  <Sia)er  ift,  ba§  ber  ungewöhnliche  Umftanb,  welcher 

bie  ff.  fijcinbar  Ijeroorricf ,  bem  5lu«bruch  ber  ff.  nur  bie  93eranlaffung  gegeben  hat,  bie  ®e« 

legcnheit«urfachc  war,  wäljrcub  bic  ff.  fclbfl  fdjon  längft  burd)  angeborene  &ilbung«fel)ler,  burd) 

eine  9feihe  oon  ÜJ?i«hanblungeu  be«  fförper«,  burd)  fd)led)te  Nahrung,  fd)led)te  2öol)nung,  über» 

gro§e  «nftrenguug  u.  bgl.  oorbereitet  war;  eö  ntufjte  eine  Anlage  (Di«pofttion)  jur  ff.  Oor» 
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Rauben  gewefen  fein.  2o  fommt  bie  Duberfulofe  oft  buvdj  eine  lettre  (Srfältung  jum  Äu«brucrj 

bei  beuten,  beren  SJcrwanbte  in  auffleigeubcr  l'iuic  bereit*  an  biefer  ff.  gelitten  r)abcn,  ber 
©äuferwaljufinn  nad)  langem  Sllfofyolmiöbraud)  bei  einer  fonft  gleichgültigen  SJerlefeung.  Ort 

onbem  Sailen  fmb  bagegen  wieber  bie  SerfjaltnifTe  fo  weit  flar,  baß  man  mit  großer  Seftunmt* 

Ijeit  Oorau«fagen  fann,  unter  welken  Söerljältniffen  eine  ff.  eintritt,  unb  Wenn  nicfjt;  ja  man 

fann  fie  fclbft  fünftlid)  fjeroorrufen.  Die«  ift  bor  allein  ber  gaU  bei  ben  fog.  Onfeaion«tranf» 

Reiten,  welche  baburdj  entfielen,  baß  eine  bie  ff.  erjeugenbe  @ubftanj  (ber  ffeim  ber  ff.)  in  ben 

fförper  gelangt  (biefen  inficirt).  Der  ffeim  ber  3nfection«fraufIjeit  wirb  mtn  entweber  Don 

einer  franfen  ̂ ?erfon  birect  auf  bie  nod)  gefunbe  übertragen,  b.  t).  bie  ff.  ftetft  an  (ift  contngiß«, 

wirb  bnrd)  ein  (Xontagium  üerpflanjt),  wie  bie«  bei  Sttaferu,  Sdjarlad),  Dorfen,  Snpfjiü«, 

erantfjematifd)em  Dnplju«  u.  f.  w.  ber  $all  ift;  ober  bie  Ucbertragitng  ber  ff.  finbet  nidjt  oon 

^3erfon  3U  ̂Jerfon  ftatt,  fonbern  unter  ̂ ermittclung  einer  änüfcfjenftation,  wie  bei  ber  (Spolera, 

wo  ber  ffeim  üon  ber  franfen  Herfen  geliefert  wirb,  fid)  bann  im  39oben  weiter  entwidelt  unb  Den 

Ijier  aud  auf«  neue  inficirt  (mia«ntatifd)«contagibfe  it.);  ober  enblidj  ber  ff'ctm  ber  ff.  überträgt 
ftd)  gar  nidjt  üon  ber  franfen  ̂ erfon,  fonbern  blo«  üon  ber  fteinifiättc  au«,  fo  3.  93.  beim 

SBedjfelfteber.  -3n  biefem  lefctern  5afle  Ijeißt  bie  franfmaetjenbe  ©nbftauj  SDJiaöma  (f.  b.)  ober 

SWalaria.  Da  bie  Staublungen,  welche  ber  ffeim  ber  3nfection«franu)eit  bmd)iuad)t>  bie  größte 

?let)nlid)feit  fjat  mit  ber  Gntwirfelung  ber  @ärung«crreger  (f.  (Särung  unb  ̂ äulniß),  fo 

nennt  man  biefe  ff.  aud)  ®ärung«franfl)eit  (jmuotifdje  ff.).  2\3irftidj  gefefjen  fyat  man  tiefe 

ffranft)eit«erreger  inbeß  ned)  nidjt  überall,  wiewol  itjre  Griffen  j  angenommen  werben  muß. 

(Jonftitution«franft)eitcn  fmb  foldje,  weldje  ba«  93eftel)cn  be«  ganzen  £)rgani«mu«,  bie 

Conftitution  beffetben,  gefäf)rben  unb  ben  £>rgani«ntu«  in  allen  feinen  Steilen  trfaffen,  wie 

bie  3nfection«franfr)eiten,  bie  Duberfulofe,  bie  3uderf)arnrnljr. 

Die  Scränberungen,  welche  ber  franfe  fförper  erleibct,  finb  bie  3«d)en  (Symptome),  an 

btnen  bie  ff.  erfannt  wirb.  Die  ©tmtptome  finb  tfjeilö  nur  ober  bodj  oorjug«weife  bem  franfen 

allein  Wafjrnet)mbar  (fubjectio),  wie  Sdjmerjen,  (S>efür)l  tion  Drurf,  Spannung  u.  f.  W.,  tfjeil« 

laffen  fte  (irr)  aud)  oou  anbern  ̂ erfonen  erfennen  (objectio),  wie  ba«  lieber,  bie  ̂ ereuffion«» 

unb  Äu«cultation«crfdjciuungen  u.  f.  w.  geftgefteflt  werben  bie  ©mnptome  ttjeilfl  au«  33e= 
ridjten  über  ben  ffranfen,  beoor  iljn  ber  Strjt  fal)  (Vnanmefi«),  tljeil«  bind)  bie  &ufnab,mc  bc« 

3uftanbe«,  in  weldjem  fidj  ber  ffranfe  beflnbet  (status  praesens),  mittel«  ber  oerfdjiebencu 

Unterfud)itng«metl)obcn.  3n  früherer  3"t  km  babei  auf  bie  SJeftdjtigung  (inspectio), 

ba«  SBefiiljlen  (palpatio)  u.  bgl.  befdjriinft,  in  neuerer  3"t  bebient  man  fid)  aud)  ber  fog. 

pfytjflfalifdjcn  Uuterfud)ung«mittel,  b.  t).  mau  beflopft  Cßercuffton)  unb  berjordjt  (Hu«cuttation) 

ben  fförper  mit  befonbern  Onftvumenten  (^lefftuteter,  <Sretl)0|"fop) ,  um  au«  bem  Öeljörten  ben 
anatom.  3«fw"b  ber  unterfndjten  Crgane  31t  ermitteln,  man  beftintmt  bie  fförpertemperatur 

(gieber)  u.  f.  w.  Die  ©nmptomengruppe  fittjrt  bann  jur  (Srfenuung  (Diagnofe)  ber  ff.  Hn 

bie  erfte  Unterfudjuug  fdjließt  ficb,  weiter  bie  fortlaufcubc  ffvaufenbcobadjtung  an,  unb  wenn 

bie  ff.  töblid)  enbet,  bilbct  bie  Jeidjenöffuung  (Section,  ̂ lutopfie)  ben  <2d)lufj.  Die  Darfteüung 

be«  ganjen  ffranfl)eit«»erlauf«  Ijeiin  ffranlljcit^gefctjidUc.  3Son  ber  Diagnofe  unb  ber  weitern 

93eobad)tung  fangen  bie  Maßregeln  ab,  weldje  jut  öefämpfung  ber  ff.  ergriffen  werben  (bie 

93et)anblung,  Dt)erapie),  fowie  ferner  ba«  Urtivit  über  ben  ocrnmtfjlidjen  ̂ lu«gang  ber  ff. 

Cißrognoft«).  9?ur  in  feltenen  fällen  ift  bie  SBefyanbluna,  mit  (Srfolg  auf  bie  Hebung  ber  Ur« 

fadjen  gerietet  (caufal),  meift  befdjränft  fie  fid)  auf  bie  iöefeitiguug  lafttger  9?ebent)er^ältniffe, 
wie©d)mcrjen,6d)laf(ofigfeit  (fmnptoinatifd)),  ober  auf  Hb  Haltung  weiterer  8tt)äbliaVciten  ociu 

ffranfen;  fte  ift  bann  juwartenb  (erpectatio).  *on  großer  S5?trf)tigfeit  ift  bic  Diät  be«  ffranfen. 

Oft  ber  Darmfanal  gefunb,  fo  ift  e«  glcid)gü!tig,  welcherlei  3pcifen  ber  ffranfe  genießt,  wenn 

fte  nur  gut  näljren  unb  nidjt  fcb,wer  ju  oerbauen  finb.  Söeftefjt  jebod)  Darntfatarrlj,  fo  finb  Ijartc, 

fd)wer  oerbaultdje,  ftarf  gewürzte  ober  gefaljeue  Sptifen  31t  termeiben.  9)?an  lä&t  in  foldjeu 

fällen  SDitlcb,,  rofje  ober  weidje  Gier,  auöna^ut^weife  aud)  weia^gefoa^te«,  fein  jerfdjnittene« 

Olrifa),  ba«  gut  gefaut  werben  muß,  banclien  leidjte  Suppen  geniejku.  Oe  mer)r  man  einfa^, 

wie  madjtlo«  ber  Ärjt  gegen  einmal  au«gebrod)ene  ff.  ift,  um  fo  größere«  ÖJewiö)t  legte  man 

auf  bie  Schütting  ber  iL  C^ropljttlari«) ,  unb  bie  sJ?ott)  lehrte  früher;  at«  efl  fonft  geferjerjeu 
Wäre,  auf  bie  3$erljältmffe  aalten,  weldje  bic  ©efunbfyeit  frören  ober  fte  ertjatten.  Der  3wcig 

ber  SWebiciu,  weldjer  ftc^  mit  ber  ftcftftelluug  ̂ lt\tx  ©erljältuiffe  befaßt,  r)eigt  $ngieine  (f.  b.). 

©gl.  ?3ird)ow,  «53ier  hieben  über  ?eben  unb  ffranffein»  (Serl.  1862);  berfelbe,  «Die  SiÜular- 

Pathologie  in  tt)rer  ©egrünbung  auf  pt)t)fiol.  unb  pattjol.  ©ewebeletjre»  (93ert.  1858;  4.  ffufL 

1872);  Utjle  unb  SCÖagner,  «^anbbuci)  ber  allgemeinen  ̂ atfjologie»  (7.  «uff.,  1876). 
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ßrapp  Ijeißt  bie  in  ber  Färberei  üiclgefcraudjte  ä&urjet  bcr  tfärberrötlje  (f.  b.),  Wcldje  in 

3übfrnnfrciä),  in  £oflanb  unb  einigen  (^egenben  Dcutfdjlanb«  (im  ßlfaß,  in  Söaben  unb  in 

bcr  baiv.  $falj)  angebaut  wirb.   §itr  bie  beften  gelten  bic  leüantiner  (Sllijari)  imb  bie 

amgnoner  Ärappwurjeln.  (gegenwärtig  gefangt  ber  St.  uieift  gemaljlcn  in  ben  $>anbel,  wobei 

man  fttf)  oor  5Jerfälfd)ungen  in  ?td)t  $u  nehmen  fyat.  beraubter  it.  fjeifjt  ber  oon  ben  ftinben* 

tfjcilen  befreite,  ber  geftoOen  als  SDJull  eine  fd)(cd)tc  rotfje  ftaxbc  gibt.  Der  ft.  enthält  eine 

2In$ab,l  ftarbeftoffc:  Strapppurpur,  Scrapprotf),  Ärapporange,  Sfrappgelb  unb  Jlrappbraun,  oon 

benen  nur  bie  brei  erften  in  ber  Färberei  benutzt  werben  fbnncn.  Der  St.  ift  unter  alten  färben 

für  '.Baumwolle  bie  edjtcfte  unb  widjtigfte,  ba  er  bei  t>erfd)tcbencr  (Xoncentration  unb  mit  Sin« 

roenbung  oerfdjiebener  Söeijen  (Ifjonerbe^  3«l»?  unb  (Sifcnbeije)  olle  Nuancen  oon  9iofa  bi* 

<2djwar$rotl),  alle  tüoletten  unb  oiele  gelbe  unb  braune  Nuancen  ju  färben  erlaubt.  Die  feu* 

rigfie  unb  edjtcfte  Ärappfarbc  aber  ift  ba«  fog.  Xürfif  djrotl),  weld)c«  man  in  ber  Sdnueij, 

in  9fonen,  im  ©faß,  in  (Slberfelb  u.  f.  w.  befonber«  auf  Baumwollgarne  anwenbet.  Die 

3:üvfifc^rct[)färberei  beruht  auf  einer  cigentl)ümlid)cn  unb  jicmlid)  jufammeugcfcjjten  Wcilje  oon 
Operationen.  Slud)  für  bic  Malerei  unb  ald  Drurffarbe  Ijat  mau  ba«  SKotl)  be«  St.  anutwenben 

gefudu"  unb  bebient  fiel)  ba'?u  ber  Shapplacfe,  b.  f).  ber  9iieberfd)läge,  meldje  man  in  flrapp* 
abfoerjangen  bitrd)  Hlaun  erfjält,  unb  weldje  atfo  93erbinbungen  be«  Jcrapprotf)«  mit  £()oncrbe 

finb.  33efouber«  fdjön  oerfertigt  man  bie  tfrapplacfe  in  ̂ ari«.  SBon  bem  im  Oriente  ebenfalls 

culttüirten  f  rem  ben  St.  ( Rubia  peregrina)  foü  bcr  an  f^arbcfioff  befonber«  reidjc  leüautifdje 

ober  fmnrnaifdje  St.  ober  illijari  fommen.  Die  äBiirjeln  be«  glänjenben     (R.  lucida) 

hjcrbcu  auf  glcidje  9Bcife  benufct.  On  Dftinbieu  oerweubet  mau  bie  3Burjeln  be«  inbifd)en 

Ä.  (R.  Munjista),  ber  aud)  nad)  Gngtanb  gebradjt  wirb.  3öa«  bie  9?atur  ber  ftarbeftoffe  be« 

St.  betrifft,  fo  l)abeu  neuere  Unterfud)ungen  gezeigt,  baß  biefe  ÜÖurjel  in  frifdjem  .Buftanbe  nur 

jivet  garbeftoffe,  bie  üon  Wodjlcber  eutbeefte  »fuberutfjrinfäur  e  (friifjer  Xanten  genannt) 

unb  ba«  ̂ urpurin  enthält,  ßrftcre  Säure  verfällt  unter  bem  (£influffe  oon  Fermenten  unb 

oerbünnten  «Säuren  in  ben  eigentlidjcn  garbeftoff  be«  St.,  ba«  2lti$ariu,  unb  in  3\idex.  Wad) 

ben  UntcrfudjHugcn  üon  Oräbe  unb  Siebermam»  ift  ba«  5llijarin  (f.  b.)  ein  Hbfömmling  be« 

im  Steinfof)lentf)eer  fid)  finbeuben  Äof)lcnwafferftoffS,  be«  Slntljraccn  (f.  b.).  Den  genannten 

(Sfjcmifcrn  ifi  e«  18G8  gelungen,  ba«  Slnttjracen  in  Sllijarin  übcrutfüfjren  unb  fomit  bie  tfrapp* 

farbeftoffe  fünftlidj  baquftellen.  Seit  jeuer  3«t  ift  ein  blüljenber  Onbuflriejmeig  entftanben, 

ber  fld)  mit  ber  ̂ abrifation  oon  Fünftlid)em  Ätijariu  befaßt  unb  bem  Ärappbau  in  fjotjem 

©rabe  ?lbbrud)  getljan  ̂ at.  Slußcr  bem  Sllijarin  finbet  fict)  im  St  noe^  ein  rotljer  Körper,  baS 

IHtrpurin  ober  9Jubiacin,  baö  für  fid)  oljne  gärbebermögen,  aber  in  SBerbinbung  mit  Älijarin 

ben  ftärbefcroceß  unterftü^t.  Die  cdjten  rotten  ftavbtn  auf  2DoHe  unb  S3aumwolle  (Xitrfiftt^* 

rot^)  werben  trofe  ber  fiinftlidjen  31li jarinfarben  immer  noc^  jum  Dfjeil  mittelfl  St.  erhielt,  jerapp« 

Präparate,  welche  au«  Ärappwurjel  bargefteflt  würben  unb  bie  Ärappfarbeftoffe  in  concentrirter 

öorm  enthalten,  finb  außer  bem  öJarancin  bie  Ärappblumen  (fleurs  de  garance),  bie 

^  j  a  l  e  (oon  azala,  einer  arab.  93cnennung  bcS  St.),  baS(jotorin  unb  baö  $  i  n  c  o  f  f  i  n.  S3gt. 

Sttub.  oon  ffiagner,  «^anbbutt^  ber  djem.  Dedjnologie»  (10.  «ufl.,  fpj.  1875). 

rnftcf  t  (Ognaj),  poln.  Didjtcr  u«b  Sa^riftftcner,  geb.  ju  Dnbiccfo  in  9Jotljreußen  3.  ̂ ebr. 

1734,  flammte  au«  einem  in  ber  Literatur  wie  im  Jh'iegc  gleich  berühmten  @cfd)lcd)te.  Gr 
erhielt  feine  erfte  ?tuSbitbung  in  Semberg,  wibmete  fid)  bem  geifttidjen  Staube  unb  würbe, 

rmd)bem  er  eine  &t\t  lang  in  9?om  oerwcilt  ̂ atte,  ftanonifer  in  Semberg  unb  1767  ©ifdjof 

oon  (Srmelanb.  Sil«  fein  SöiStfmm  1772  an  Greußen  fiel,  witvbc  iljm  griebric^  II.  fefjr  ge» 

wogen  unb  jog  ifjn  nad)  Sanöfoncu  5m  0.  1795  würbe  er  Gr.jbtfdjof  oon  @nefen  unb  ftarb 

3u  33erlin  14.  Üttärj  1801.  Unter  feinen  2Bcrfcn  ftefjcn  obenan  baS  fjeroifct) « fomtfetje  ©ebic^t 

«Myszeis»;  (beutfd) :  «Die  3Wäufeabe»,  sBarfd).  u.  Spv  1790),  woju  er  ben  Stoff  au«  ber  (Sljro« 
nif  ÄaMubef«  entlelmte,  nad)  weldjer  9intten  unb  ̂ ü?äufc  ben  Äönig  ̂ 5opiel  aufgefreffen  ̂ aben, 

unb  bie  ttMonomachia»  (beutfd):  «Der  iliönc^efneg»,  überfc^t  Oon  Sinflcwffi,  33erl.  1870). 

ÜBcniger  Söertf)  l)at  feine « Antimonomachia».  Seine  fabeln  finb  an  ©emütI)Ucf)feit  unb  (5in> 

fadjtjeit  ben  @euert'fd)cn  nid)t  unäljnlid),  feine  Satiren  nur  fjamilo«  fd)crjcnb,  baljer  juweilen 

etwa«  matt.  Sein  cpifdjc«  <^5cbirfjt  «Woyna  C'hocimska»,  b.  I).  bcr  Jlfrieg  üon  (Sljocjiiu,  ift 
ute^r  eine  Ijiftor.  ßrjäljlung  von  bem  Sicj]e  (Sfjobfiewic^  über  ben  Sultan  C«mnn  unter  Sigi«« 

munb'6  III.  Regierung;  bod)  enthält  eö  aud)  fefjr  poctifdje  Stellen.  3u  beut  «Pan  Podstoli», 
b.  t).  ber  £err  llntevtriidifcß,  einem  tcbcn^üollcn  (Sljaraftcrgcmälbe,  Mampfte  er  bie  %t\)Ut 

unb  Üfjorljciten  feiner  Vanböleute.  Seine  Srl)viften  fammelte  Dmodjrwffi  (10  33bc.,  2Barftt). 

1803  —  4);  fpätere  Ausgaben  cv)d)ieu:n  ju  ̂ari«  (10  Bbe.,  1830)  unb  Berlin  (1845). 

Digitized  by  Google 



334 «rafinffi 

ftraffo 

ÄrQfiilfft  (®raf  (sigmunb  Napoleon),  pofa.  Didjter,  geb.  ju  ̂ariß  19.  gebr.  1812  aitß 

einem  ber  cbcljicn  poln.  G)efd)(ed)ter,  mar  ber  €olm  beß  @rafcn  53incenj  ff.  (geb.  1782, 

gefh  1858  atß  ruff.  ©eneral  ber  Gaöalcrie  ttnb  9)?itglieb  beß  (staatßratfjß).  3igmunb  ff.  be- 

fugte baß  Styceum  unb  bie  llniöerfttät  ju  2Barfdjau.  S3on  gliifjenbem  ̂ atriotißmuß  befeelt, 

entjog  er  ftd)  ben  glcinjcnben  Slnerbietungen  ber  faifcrl.  Regierung  unb  lebte  feit  ber  SKeüolution 

öon  1831,  fränf(id)  unb  3ulefct  faft  erbünbet,  mcifl  in  Italien  unb  Deutfdjtonb,  wo  er  feinen 

(Sdjmerj  in  ®ebid)tcn  außfjaudjte,  bie  in  öden  flau).  Räubern  bie  fjödjfte  ©egeifterung  erregten, 

©ctjon  früher  r)atte  ev  eine  Crrjäfjlung,  «Daß  ®rab  ber  gamilie  9tcid)ßtl)al »,  unb  ben  fjifior. 

Montan  «Sßlabttffaiu  ̂ ermann  unb  fein  $of » (9Q?arfdj.  1829)  erfdjeinen  laffen,  benen  mehrere« 

in  fraii3-  <5prad)e  fotgte.  Die  großartigften  feiner  ©djöpfuugen  fiub  bie  «Nieboska  komedya» 

(« Ungöttlidje  ffomöbic »,  beutfd)  öon  23atornicfi,  £pj.  1841)  unb  «Irydion»  (beurfet),  33erl. 

1845),  in  lüelcfjem  er  bie  <£d)irffa(e  beß  f(an>.  Solfßfiammeß  in  möfHfd)  =  poetifd)en  Silbern 

fd)ilbcrt  unb  auf  bie  fdjb'nerc  3»'«"ft  ̂ inweift,  bie  if)m  nadj  feiner  Ucberjeugung  bcfd)ieben  ift. 
Slußerbem  b,at  man  öon  iljm  «Die  <Sommernad)t»  («Noc  letnia»),  ein  in  f|errlid)er  (Spraye 

gefcfjriebeneß  pljantaftifd)*pl)ilof.  ©cbidjt,  «Die  2Jevfud)ung »  («Fokusa»),  ein  in  gorm  unb 
©til  an  bie  3Tpofalnpfe  erinnernbeß  Fragment,  eine  SKeiljc  öon  danjonen  unter  bem  litel 

«Przediwit»  («SBov  ber  SJeorgenbammcvung»),  enbticr)  bie  aufatmen  ber  3ufunft»  («Psalmy 

przyszlo§ci »,  5.  Stuf!.,  ̂ Jar.  1861),  in  benen  ftrf)  neben  ber  »ttrmften  ̂ aterlanbßliebe  eine 

tiefe,  fafl  fdjwärmerifdje  gvönimigfeit  außfpvidjt.  ff.  ftavb  ju  ̂avi3  24.  gebr.  1859.  ßinc 

©efammtaußgabe  ber  $©erfe  ff.'ß  (3  S3be.,  £p$.  1863)  erfdjien  in  ber  «Biblioteka  pisarzy 
polskich».  —  ®raf  SJalerian  ff.,  aitß  bem  eöang.  3l°cige  öer  gamilie,  geb.  1780,  erwarb 
ftdj  auf  beutfdjcn  Uniöerfitäten  eine  öiclfeitige  23i(bung  unb  ging  1831  in  Aufträgen  ber  poln. 

proöiforifdjcn  Regierung  nad)  (Sttgtanb,  wo  er  nad)  bem  gaU  Sarfdjaitß  ftd)  blcibenb  nieber» 

ließ.  §ier  Veröffentlichte  er  mehrere,  bie  polit.  unb  religiBfen  3uf*ai10*  <J3olenß  befjanbelnbe 
SEBerfe,  namentlich  «Rise,  progress  and  decline  of  tbc  reformation  in  Poland*  (2  2Jbe., 

£onb.  1839 — 40;  beutfdj  oon  ?inbau,  £pj.  1841)  unb  «Sketch  of  the  religious  history 
of  the  Slavonic  nations»  (Gbinb.  1851).  Gr  ftarb  ju  Gbinburglj  22.  Dec.  1855. 

ßroft*  (gried).,  Sflifdjung)  nennt  man  in  ber  ©rammatif  bie  3nfammenjieljung  eine«  55o* 

calß  am  (Snbe  eines  SBorteß  mit  bem  Stnfangßöocal  beß  fo(genben;  baö  im  Gkicdjtfdjcu 

Änbeutung  einer  Ä.  über  ben  Socal  gefegte  3<Md}*n  be«  ?lpoftroph«  fü^rt  in  biefem  Satte  ben 

Tanten  ßoroni«.  Die  nur  beim  ?efen  ju  beobactjtenbe,  in  ber  (Scfjrift  aber  nid|t  bejeic^nek 

berartige  33ocatjufammenjict)ung  fjeißt  (snnijefe  (<2nnefp^onefiö). 

^rtt«!IOC--3clo,  Dorf  im  ©ouüernemcnt  ^eteröbuvg,  26  Äifom.  füblicl)  oon  $eter«burg 

an  bem  gtü^djen  i'igowfa  unb  an  ber  33altifchen  (2ifenbaf)n,  auf  ben  Dunber^offcb,en  Mügeln 
gelegen,  Ijat  ein  faifert.  ©cf)toß  mit  fa)önein  ̂ arf  unb  jät)tt  3000  Gr.,  bie  fich.borjuggnjeife  mit 

©emüfebau  befc^äftigen.  Daß  Dorf  f^at  feiner  fdjönen  fteinernen  ®ebäube  wegen  ganj  baß 

2tußfe^en  einer  Keinen  ©tabt.  3n  ber  9?ätje  liegt  eine  große  ̂ ßapievfabrif. 

Ära0!toittr0(,  @ouüemementfiftabt  im  fibir.  ©ouücmement  Oeniffeißf,  am  tinfen  Ufer  beß 

•3eniffci,  an  ber  großen  (Straße  öon  Dobotöf  nad)  Orfutßf,  ̂ at  fet^ß  gricer).  flirren,  eine  fat^. 
unb  eine  prot.  ffirdje,  eine  ©nnagoge,  ein  Onmnafium,  brei  ©djuten,  31  S^brifen  (barunter 

ad)t  ?ebcrfabrifen  unb  brei  (Squipagefabvifen)  unb  (1871)  12,974  (5.,  öon  benen  ein  bebeuten« 

ber  Dfyeil  in  jebem  ©ommer  fiö)  «Iß  Arbeiter  in  ben  jeniffeißfijchen  ®o(biöäfdjereien  öermiet^et. 

ftragnoüJObßf,  ̂ auptort  beß  »ff.  DranßFaßpifchen  Öebicteß  (f.  b.),  auf  ber  Dftfii|le  beß 

ffaßpifdjen  2)?ccrß,  an  ber  Söalfljnnbai ,  in  Wetdje  e^cmalß  ber  Stmu  miinbete,  ift  ©it}  beß 

SKititärgouöemeurß  unb  ̂ auptftüfepunft  ber  vuff.  ̂ olitif  unb  beß  ruff.  .^anbetß  im  Often  beß 

ffaßpifajen  SÖZeevß  unb  tjat  ein  gort,  ftirdjen,  eine  2)(ofa)ec  unb  $otfßfd)tiIeu.  ©cit  1875  ift 

bie  ruff.  ftlottenftation  öon  Ubfdjurabe  Ijicrljer  öertegt  unb  eine  regelmäßige  9?omabenpofl  mit 

Ä^iwa  unb  ber  ̂ roöinj  2tmu=Darja  eingcvidjtet.  ff.  mürbe  1868  öon  ben  Muffen  gegriinbet. 

ftraßnljj  ober  ffraßnoi,  flreißflabt  im  ruff.  ©ouöcvnement  unb  50  ßilom.  öon  ©mo-- 

Ienßf  an  bem  3"f<"mnenfluß  ber  Smina  unb  ÜRerei,  mit  3493  (£.  unb  öier  tfirdjen,  wirb  in 

ben  (S^rouifen  fdjon  1151  ermäljut  unb  t)atte  fvüljcr  feine  eigenen  Dtjeilfihften.  fyiex  fd)tugen 

14.  Slug.  1812  bie  granjofen  unter  ̂ urat  unb  ̂ en  bie  Muffen  unter  sJ?aiett)ffn,  unb  16.  biß 
19.  9?oö.  1812  bie  Muffen  unter  Äutufoio  unb  ä)?i(orabonntfd)  bie  granjofen  unter  y?apo 

leon,  Daöouft  unb  9?en.  ?tn  le^tere  ©d)lad)t  erinnert  ein  1843  errid)teter  gußeiferner  Cbelißf. 

Äraffö  ober  ffraffooa,  ungar.  (iomitat  im  jeufeitigen  Ifjeißfreife,  wirb  növblid)  oon 

?lrab,  bflliü)  öon  Siebenbürgen  unb  bem  neuen  S^Öventjer  Coinitat,  unb  Weftlid)  öon  Deiueß 

begrenjt.  Gß  ̂ at  einen  glärtjenraum  öon  5230  Cittlom.  SDZit  ̂ ußnaljme  ber  an  ben  £enieß= 
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unb  Äraffo-llfern  gelegenen  ?anb jiridje  burchgeljenb«  gebirgig ,  ftef)t  Ä.  jmar  an  ftnidjtbarfeit 

ben  benachbarten  CTomitaten  nad),  gehört  aber  nodj  immer  ju  ben  fruchtbarftcn©trerfcn  Ungarn«. 

!Da«  $auptprobuct  ift  ber  9ttai«,  ber  öom  £anböolfc  bem  2öei$en  öorgejogen  wirb.  tfu&crbem 

baut  man  Sein  unb  oiel  Dbji,  namentlich  aber  3wetfdjcn,  bie  man  hauptfächlich  jum  Scannt« 

n> einbrennen  berwenbet.  ©cljr  bebcutenb  ift  ba«  <5rgcbni§  an  ©Uber  unb  Äupfer,  minber  au 

(Stfen;  ber  ju  ©jdfjfa  gebrochene  SKarmor  fann  an  weißer  ftarbe  unb  föeintjeit  mit  bem  carra- 

rifcfjen  wetteifern.  Ä.'«  £auptreid)thum  beftetjt  aber  in  feinen  großen  ©tcinfohlenlagern.  Die  in 
1 7  9Jcarttflcden  Unb  219  Dörfern  wofjnenbeSJeöölferung  beträgt  (1870,  ol)ne2J?ilttär)  259,079, 

welche  ber  Nationalität  nad)  meift  SÖaladjen,  ber  (Sonfcffion  nach  meijt  Orient.  Öriecfjen  ober 

®riec^ifc^'9cia)tunivte  finb.  $anbet  itnb  bewerbe  flnb  oernacrjläffigt.  Vufjcr  Crjeugniffen  be« 

23crgbaue«  fiU)rt  man  $oi},  3nJet|ct)enbranntwein,  £)bft  unb  rofjed  £eber  au«.  Die  HuSfufjr 

gcfcrjiefjt  meift  auf  bem  $3cgafanal.  §auptort  be«  domitat«  ift  ber  5)?arTtfledcn  £ugo«  (f.  b.). 

ttrafjetüjft  (3of.  3gnaj),  einer  ber  namfjafteften  neuem  ©djriftftetler  ber  $olen,  geb. 

26.  -3ult  1812  in  SBarfdjau,  erhielt  feine  ©d)ulbilbung  in  2Bilna,  eignete  fiel)  bann  eine  willen» 

fdjaftliche  ©Übung  im  Slu«lanbe  an  unb  wibmete  fid)  anf  feinem  ©ute  Dmelno  in  SJolljMücn 

au«fdjlie{jtich  ber  fd)rif[ftellerifd)cn  D^ätigfcit.  Crji  fpäter  befleibete  er  fünf  3al)re  ̂ inburet) 

ba«  Gtjrenamt  eine«  Kurator«  ber  ©djulanfialten  in  8olr)t)nieu.  3m  3.  1860  ftebelte  ft.  nach 

3Barfd)au  über  unb  rebigirte  ̂ ier  mit  Grfolg  bie  «Gazeta  Polska»,  ließ  fuf)  aber  1863  in 

2>re«ben  nieber.  SU«  ©djriftfieller  h«t  ff.  eine  ftaunen«wertl)c  ̂ robuchmtät  entwirfelt.  Gr 

fcfjrkb  an  300  SBänbe  unb  öcrfud)te  ftd)  fafr  in  allen  (Gattungen  ber  Literatur.  Da«  93orjüg» 
tidjfie  leiftete  er  af«  Dfoöcflift  unb  9?omanfa)riftftetIer.  ©eine  trefflichen  GrjäfjUtngen,  weldje 

bem  poln.  Familien»  unb  9cationaUeben  entnommen  ftnb,  ̂ aben  biet  baju  beigetragen,  in  ben 

gebilbetern  Greifen  feiner  ?anb«leute  bie  öorfjerrfdjenbe  franj.  ?cftüre  gegen  bie  polnifdjc  in 

ben  £intergrunb  ju  brängen.  Unter  bie  beflen  feiner  Romane  gehören  «Swiat  i  poeta»  (aSBdt 

unb  Dichter»,  ?ofen  1839),  «Ulana»  (2öilna  1843),  «Latarnia  czarnoksi§zka  »  (4  S3bc, 

SSBarfcr).  1843),  «Chata  za  wsia,»  (3  33be.,  <ßeter«b.  1854)  nnb  tOstap  i  Jaryna»  (beutfd), 
Don  ftrifc,  2  S3be.,  S3rc«l.  1856).  93on  ben  poetifdjen  SBerfen  ift  ju  erwäfjnen  «Ananelas» 

(3  S9bc.,  SBßilna  1840 — 43),  ba«  bie  £auptepod)en  ber  ältern  litauifct)en  ©efd)id)te  fräftig 

fcfjilbcrt.  Sistig  in  tritifdjer  unb  literartjiftor.  ̂ infteejt  fmb  feine  Hbfjanbtungen ,  bie  er  in 

ben  «Studya  literackie»  (äBlfoa  1842)  unb  «Nowe  studya  literackie»  (2  33be.,  Söarfd). 

1843)  fowie  ber  3eitfd)rift  «Athenaeum»  oeröffcntiid)te.  O^nen  fd)lie§en  ftd>  bie  «öor- 

(efungen  über  Dante»  (beutfdj  tJon33o^banowitfd),Dre«b.  1870)  an.  2Jon  ben9?eifcfd)Uberungen 

flnb  ̂eröorit^eben  «Wspomnienia  Podlasia,  Wolynia  i  Litwy»  (2  JBbe.,  9BUna  1840), 

«WspomnieniaOdcssy»  (3  ©be.,  SGBilna  1845 — 46)  unb  aKartki  z  podrözy  1858 — 64  r.» 

(©arfd).1866).  Unter  ben  ̂ ifror.  SBerfen  fmb  widjtig  «Wilno  od  poczp,tk6w  jego  do  1750» 

(4  S3be.,  1840—42),  «Litwa»  (2  »be.,  Söarfct).  1847—50),  «Polska  w  czasie  trzech 

rozbiorowB  («(£ulturgefd)icfjte3$ofen«  tni3^a(ter  ber  Ü^eUung»,  3  53be.,  ̂ ßofen  1873 — 75) 

«nb  «Hrabina  Kosel»  (Sarftt).  1876).  Unter  bem  ̂ feubonnm  ©oleftawita  ̂ at  ft.  intereffante 

©a^ilbentngen  au«  bem  poln.  2(ufftanbe  öon  1863  Veröffentlicht. 

Äroöjlia,  ehemalige«  ungar.»fiebenbürg.  Comitat,  feit  1876  mit  Wittelfjolnof  ju  bem 
(Somitat  ©jilagn  (f.  b.)  oereint. 

firatet  (gried).,  b.  i.  ©ecr)er)  nennt  man  bie  Oeffnnngen,  burc^  Wetaje  butfamferje  Sfn«> 

brücke  erfolgen,  ö«  finb  meift  trichterförmige  ̂ ödjer  mit  oft  fteilen,  fafi  fenfrcdjten  äöänbcn 

natt)  innen  ju  unb  umgeben  üon  Äegetböfchungen,  bereu  Neigung  öon  ber  ©truetnr  ber  Hut?" 

Würftinge  abfängt.  üKan  unterfdjeibet  bemnao):  Dufffrater  mit  meift  fefjr  weiter  Oeffnung 

unb  äu§evn  ©Öfduingen  öon  f)öd)ften«  15  @rab  Neigung,  au«  ftfdjen  aufgebaut;  ©tt)lacfen=> 

frater  mit  bi«  jn  40  ©rab  93öfajung,  au«  Sdjtaden  unb  ?apiOi«  beftcfjcnb  unb  meift  an  bei* 

©cite  oon  einem  i'aoaf^rom  burdjbrodjen ;  £aüafrater,  beren  Äegcl  au«  feften  Jaooftrömcn 

aufgebaut  ift.  Der  i'age  nad)  unterfdjeibet  man  an  einem  $3ulfane  ben  ̂ auptfrater,  ber  ge« 
wörtlich  auf  ber  ©pi|je  be«  Äegct«  ftd)  befmbet,  unb  ©eitenfrater,  weldje  ftch  befonber«  gern 

an  hohen  Culfanen  bei  einjclnen  3lu«brüd)cn  bilben.  Der  SIetna  h«t  bereu  mehrere  hmibert. 

Da«  SBerhättniß  ber  2Beite  unb  Dicfc  be«  Ä.  3m:  ̂öhc  unD  Jum  Umfange  bc«  iöulfan«  felbft 

hat  burchauö  nicht«  CEonßante«.  (©.  Sultane.)  St.,  in  weldjen  nur  noch  ̂ r^alationen  0011 

©djwefclwafierftoff,  ©chwefelbämpfen  unb  fehwefcliger  ©nitre  ftattpnben,  heißen  ©olfataren. 

ft.,  beren  2Banbungen  theilweife  eingebrochen  unb  bie  be«l)alb  einfettig  geöffnet  fmb,  Werben  af.3 

Sinfiur^frater  bejeichnet  (3.  33.  bie  27conte*©omma  be«  SJefuo«);  fdjhccfjtförmige  Durdj- 
brechungen  be«  ftraterwatt«  at«  Salbera«  (3.  59.  auf  ̂alrna). 
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Ärflte«,  berühmter  £t)nifer,  um  328  b.  £hr.,  ein  <Sd)üler  be«  Diogenc«,  flammte  au« 

einer  reiben  uub  angefehenen  ftamilie  in  Streben,  ©r  gab  au*  Segeifteruug  für  bie  cnnifdje 

^^ilofob^ie  fein  ©ermögen  weg,  erwedte  aber  auch,  feinerfeit«  in  $ippard)ia,  ber  Dod)ter  eine« 

wohlf)abenbeu  £>aufe*  au«  3Jcaronea  in  I^rajien,  eine  foldje  £iebe,  baß  fic  alle«  aufgab,  um 

ihm  in  fein  Söettlerlcben  ju  folgen.  Die  unter  feinem  Warnen  borhanbenen  38  ©riefe,  welche 

Soiffonabe  in  ben  «Notices  et  extraits  de  manuscrits  de  la  bibliotheque  du  roi »  (35b.  9, 

s£ar.  1827)  unb  $>erdjer  in  ben  o  Epistolographi  Graeci»  ($ar.  1873)  am  boflftänbigftcn 

^erauflgegeben  haben,  gehören  einer  fpätern  Bcit  an.  —  Verfd)icben  oon  biefent  ift  ber  berühmte 
gried).  ®rammatifer  Ä.,  au«  Sftallu«  in  (Silicien,  bafjer  aud)  9)?aUotc«  genannt,  welcher  feine 

Silbung  ju  Darfit«  erhielt,  hierauf  an  ben  bamal«  glänjenben  $of  be«  Mttalu«  uad)  ̂ crgauion 

ging  unb  bafetbft  eine  befonbere  grammattfdje  ©djule  gvünbete,  bie  in  ihren  ©runbfägen,  na- 
mentlich in  33ejieljuug  auf  bie  Muff  äff  ung  unb  (Srforfd)ung  ber  (Spraye  unb  ̂ infic^ttic^  ber 

Äritif  ber  §omcrifd)en  ©efänge  ber  aleranbrinifdjen  ©djule  be«  Mriftard)o«  (f.  b.)  entgegen^ 

gefegt  war.  Mud)  titelt  er  fpäter  in  9com,  wohin  er  in  ̂ Begleitung  ber  QJcfaubtfdjaft  be*  Mttalu« 

167  b.  (Sljr.  gefommen  war,  öffentliche  Vorträge.  Die  Sörudjfiiirfc  feiner  Kommentare  Uber 

Konter  unb  anbere  gried).  Dichter  fowic  einiger  anberer  ©djriftcn  fmb  ntfammengeftetlt  worben 

bon  ätfegencr  in  «De  aula  Attalica»  (ftopenf).  1836). 

ftratüt««,  berühmter  gried).  &tftfpielbid)ter,  um  520—423  b.  (5^r.f  mar  nebft  feinen 
jilngern  3citgenoffen,  ben  Mt^enem  ßupoli«  unb  Mviftophane«,  ber  würbigfte  Vertreter  ker 

altem  attifdjen  Äomöbie  unb  mit  Ärate«  ber  ©djöpfer  berfelbeu  al«  einer  attifdjen  Stunfh  Gr 

war  ein  urfräftiger  ©eift  bon  ungebunbenem  (Sinn  unb  uuerfdjöpfiidjer  £aune,  unb  fdjeute  fld) 

nidjt,  mit  feinem  fprübenben  SBige  nid)t  bloß  ba«  Softer  uub  bie  böfe  Sitte  im  ̂ ribatlebeu, 

fonbern  aud)  bie  öffentlichen  @ebredjen  jum  Öegenßanbe  be*  (Spotte*  ju  ntadjen,  wobei  felbft 

Männer  wie  ̂ ßerifle«  nicht  berfdjont  blieben.  Von  feinen  21  ?ufifpielen,  bie  itjm  neunmal 

ben  ©ieg  berferjafften,  ftnb  nur  noch  33rudjftücfc  übrig,  welche  SDfcinefe  in  ben  «Fragmenta 

comicorum  Graecorum»  (Vb.  2,  Verl.  1840;  2.  Heinere  Mu«g.  1847)  jufammcngefitctlt  hat. — 

Der  jüngere  Ä.,  bon  bem  bie  Mlten  cbenfaü«  mehrere  (Stüde  anführen,  lebte  im  3.  3ahr&. 

b.  (Ebr.  bi«  in  bie  £t\tt\\  be«  ̂ tolcmäu«  (Euergete«  unb  gehört  ber  fog.  mittlem  Äomöbie  am 

HrägC  (Scabies,  Psora)  ift  eine  unter  Vilbung  bon  Knötchen,  SBaffer«  unb  (£itcrblä«ehen 

berlaufenbe  Cntjünbung  ber  £aut,  welche  bureh  ben  Aufenthalt  ber  Ärägmtlbe  (Acarus  scabiei, 

Sarcoptes  hominis)  in  ber  £>aut  heroorgerufen  wirb.  Die  Ärägmilbe,  welche  fc^on  mit 

blofjem  Mug«  al«  fleine«  runblidje«,  weiße«  fförperdjen  (V«  2Hmt.  lang  unb  >/*  9)lmt.  breit) 
erlannt  wirb  unb  etwa  bie  ©eftalt  einer  ©chilbfröte  befi^t,  gräbt  ftch  jwifdjcn  bie  (Schichten 

ber  Dberhaut  (f.  .^aut)  ein  unb  bilbet  bi*  £u  2  (5tmt.  lange  ®änge,  in  welchen  fte  fdjwärj* 

liehe  Äothmaffen  unb  ba*  SEBeibchen  feine  Gier  abfegt.  3)ie  ®änge,  welche  ba*  fleinere  SDcänn» 

chen  bohrt,  finb  fürjer.  2)ic  (Sier  werben  in  8 — 10  Sagen  reif,  bie  Hungen  graben  ifyct  eigenen 

(Stänge,  häuten  ftch  unb  fhtb  nun  felbft  jeugungöfähig.  Mnflcdung  mit  Ä.  erfolgt  burch  Ueber« 

tragung  ber  SWilbe.  3)ie  Scnutung  be*  SBette«,  in  welchem  ein  fträ(jfranfcr  gelegen,  bie  53e» 

nu^ung  feiner  Äleiber  fowie  intimer  Serfehr  mit  ihm  fterft  fomit  an.  £>ie  SDfilben  halten  fleh 

befonber*  gern  in  $autfatten  (^wifcheu  ben  Ringern,  in  ber  9?är)e  ber  ©efchlecht*theilc)  auf  unb 

bewirfen  hier  burch  ba«  @raben  ber  ®ängc  unb  bielleicht  burch  euien  befonbem  ©oft  lebhafte« 

Ourfen;  ba«  ftrafeen  ber  Äranfen  oermehrt  bann  bie  Verlegungen  ber  ̂ aut.  Die  ©äuge  haben 

ba*  Mnfehen  eine«  leichten  Kabelriffe«,  unb  wenn  man  ben  @ang  mit  einer  9?abel  »erfolgt, 

fpie§t  man  bie  Silben  auf  unb  fann  fte  fchon  bei  fchwacher  Vergrößerung  leidjt  unter  bem 

?i)?ifroffop  erfennen;  biefer  9caehwei«  ber  ÜWilbe  allein  macht  bie  örfennung  ber  Äranffjeit  ficher. 

Die  Vertreibung  ber  Ä.,  Welche  außer  hartuädigen,  niemal«  fpontan  h«lenben  .^)autau«fchlägen 

reinerlei  üble  folgen  ̂ Qt>  j,eru^t  aHf  löbtung  ber  SDfilben  unb  3«rftörung  ber  Wilbengänge. 

3)?an  reibt  baher  wieberholt  in  bie  $aut  ein:  grüne  (Seife  allein  ober  nach  ©eimifchung  uon 

Schwefetbtumen,  ©chwefclfalbe,  Odjwefelfalflöfung,  Petroleum,  SBenjin  unb  oerfchiebene  Söal* 

fame  (^Jeru=  unb  Jolubalfam,  flüfftgcn  ©torax).  Der  erften  Einreibung  geht  ein  Sab  borau« 
unb  ber  legten  folgt  ein«  nad).  Die  Vchanblung  mit  grüner  (Seife  ober  ©djwefelfalbe  bauert 

fech*  bi«  acht  STage,  bie  mit  ben  Valfamen  jwei  bi«  bier  Jage,  bie  mit  (Sdjwefclcalciumlöfuug, 

welche  inbefj  bie  ̂ aut  fchr  angreift,  nur  bier  ©tunben.  Der  (Storar  empfiehlt  fich  wegen  feiner 

Silligfeit.  Selten ,  2öäfchc  unb  Äleiber  müffen  gleichfall«  be«inpcirt  werben.  9)can  läfjt  fte 

baher  entWeber  in  einer  öettfcber»9feinigung«ftnfTalt  nfcffcln»  ober  bringt  fte  in  ben  «Jfaagofen», 

eine  Mit  öatfofen,  wo  fie  h»her  Temperatur  aufgefegt  Werben,  ohne  ju  berbrenucn.  ©gl. 

3ürü-enberg,  «Die  ßrägmilben  ber  2Kenfdjen  unb  Üfnerc»  (?p$.  1861) 
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ffranö  ((T^rifKon  OaT.),  phitof.echriftficllcr,  geb.  1753  ju  Dfterobe,  too  fein  ©ater  JBunb- 

orjt  War,  begann  feine  Stubten  1770  auf  bcr  Unioerfttät  ju  Königsberg,  wo  bie  ©erbinbung, 

in  bie  er  mit  Kant  tarn,  unb  ber  Umgang  mit  Hamann  unb  mit  $ippel  wefentlid)  jtt  feiner 

©ilbung  beitrugen.  $ier  wibmete  er  fid)  h"maniftifd)en,  mattem,  unb  philof.  ©tubien.  Con 
©erlin  au«,  wohin  er  fid)  1779  begab,  ging  er  al«  ftüt)rer  eine«  ©tubirenben  nad)  (Böttingen, 

wo  $>enne  unb  ©crjlöjcr  feinem  (Seifte  eine  entfduebene  9?id)tung  auf  Literatur  unb  ©efdjid)te 

gaben.  3m  3. 1781  würbe  er  Ißrofeffor  ber  praftifdjen  ̂ Pfyi(ofopf)ie  unb  Kameralwijfenfdjaften 

ju  König«berg.  $>ier  ftarb  er  25.  Äug.  1807.  K.  überragte  an  ©clehrfamfeit  unb  ausgebreitete 

©prachfenntnifj  fclbft  Kant.  8u«  feinem  hanbfd)riftlid)en  9cad)laffe  würben  oon  »uerewalb 

bie  «  ©taat«wirthfdjaft »  (5  ©be.,  KbnigSb.  1808  —  11)  unb  eine  «(Sammlung  termifdjter 

©Triften»  (7  ©be.,  KönigSb.  1808 — 12)  herausgegeben,  ber  in  einem  adjten  ©aube  (KöniflSo. 
1819)  3ob.  ©oigt  eine  ©iograpt)ie  oon  K.  ntbft  $lu«jügen  au«  beffen  ©riefen  hinzufügte. 

Traufe  (Karl  (SljrifHan  ftriebr.),  namhafter  ̂ 3^ilofof)r)  unb  freimaurerifdjer  ©d)riftfteHcr, 

würbe  6.  flflai  1781  ju  Cifenberg  im  Sllicnburgifd)en  geboren.  Orr  befugte  ba«  ©rmmafium 

ju  SUtenfcurg  unb  ftubirte  in  Oena,  wo  er  fid)  1802  al«  ̂ rioatbocent  Ijabilitirte.  Die  Hnfuf)t, 
bafj  bie  9Jtcnfd)beit  <u»f  Crrben  tin  Xrjcil  eine«  Ijöfjern  @eifierreidj«  fei,  gab  feinem  ©tubium 

eine  eigentümliche  JRictjtung  unb  bilbete  ben  @runb  feine«  2ehrft)fiem«,  weldn«  al«  bie  Huf» 

gäbe  ber  2Renfd)t)eit  barfteflte,  fid)  ju  einem  organifdj  unb  Ijarmonifd)  gcftalteten  ©unbe  %tx* 
aufljubilben.  tiefer  3Kenfdjr)citbunb,  Bio«  mit  Angelegenheiten  ber  reinen  2)?enfd)r)eit  bcfdjäftigt 

unb  alle  SRenfdjcn  umfaffenb,  follte  alle  mcnfd)licr)en  Kräfte  gleidjförmig  entwicfeln,  ba«  in  ben 

©onberoer  einen,  wie  ©taat  unb  Kird)e,  al«  wahr,  fd)ön  unb  gut  ÖJefunbene  fammeln,  oon  ben 

befonbern  Änfprüdjen  be«  (Steinen  trennen  unb  jum  ©efammtwoljle  oerwenben.  Die  Keime 

eine«  foldjen  ©unbe«  at)nte  K.  in  ber  ftreimaurerbrüberfdjaft  unb  lieg  fid)  bcSr)alb  1805  ju 

Slltcnbnrg  in  biefelbe  aufnehmen.  Die  SBiffeufchaft  ber  Freimaurerei  fbrberte  er  burd)  fein 

Sßerf  «Die  brei  älteften  Kunfrurfunben  ber  ftreimaurerbrüberfdjaft »  (DreSb.  1810;  2.  Aufl., 

2  ©be.,  1820 — 21).  Sßorfjer  fdjon  hatten  feine  ©d)riftcn  «Rohere  ©ergeiftigung  ber  edjt 
überlieferten  ©runbfnmbole  ber  Freimaurerei»  (ftreiberg  1810;  3.  Slufl.,  DreSb.  1820)  unb 

«Urbtlb  ber  9)ccnfd)heit »  (DreSb.  1811;  2.  Slufl.  1819)  feiner  ibealiftrenben  Sluffaffung  be« 

2Jcaurertt)umS  SluSbruci  gegeben.  Dod)  fanb  er  nur  wenig  Anerfennung,  nicht  feiten  aber  Sit" 

feinbung.  ©iS  1813  lebte  er  erft  in  9tubolttabt,  bann  in  DreSbcn.  Der  ©erfud),  in  ©erlin, 

wo  er  bann  ©orlefungen  hielt  unb  bie  ©erlinifcbe  ©efcllfehaft  für  beutfetje  ©pradje  ftiftete,  eine 

»nflettung  ju  finben,  war  ohne  ©rfolg,  unb  cbenfo  blieb  er  auch  in  (Böttingen  unb  SJUindjen 

ohne  Amt,  an  welchem  lefctem  Orte  er  27.  ©ept.  1832  ftarb.  ©eine  philof-  Aufchauungcn 

ftehen  ben  2 ehren  ©djefling'S  am  näcfjftcn  unb  fuchen  nad)  einer  an  DeScarteS  erinnernben 
2)?ethobe  ju  einem  abfdjließenben  ©nfterue  ju  gelangen,  ©eine  jahtreidjen  philof.  ©chriften 

haben  ba«  ©eftreben,  eine  üermeintlid)  rein  urbeutfdje,  für  Deutfdje  aber  unoerftänblid)e  Der« 

minologie  einzuführen,  ©on  ihnen  futb  ()auptfäd)ticr)  anzuführen:  «Abriß  be«  ©tyftemS  ber 

?ogi!  al«  philof.  2ßiffenfchaft»  (©ött.  1828),  «rlbrig  be«  ©nftem«  ber  ̂ t>ttofopr)ic  be«  9fcdjtS» 

(Öött.  1828),  «©orlefungen  über  ba«  ©nftem  ber  <Pf)ilofophie»  (@ött.  1828),  «©orlefungen 

über  bie  @runbwahth«iten  °er  23iffenfdjaft »  (@ött.  1829),  ber  oon  Jeonfjarbi  u.  a.  in  Oer* 

fdüebenen  Äbtheilungen  hewu«g«gcbene  « £anbfd)riftlidje  9iachla§»  (@b"tt.  1836 — 48)  unb 
«©nftem  bcr  9ted)t«pt)ilofophie »,  üon  9?öber  (l'p^.  1873)  herausgegeben,  ©gl.  Jinbemann, 

«Ueberfid)tliche  Darfteüung  be«  ?eben«  unb  ber  SBiffenfchaftSlehre  5c7«»  (3)?ünd).  1839).  On- 
tcreffant  ift  bie  ©chrift  oon  daru«  alleber  ben  ©d)äbelbau  be«  ̂ 3^ilofopl;en  £.»  (Dre«b.l865). 

Unter  K.'«  Anhängern,  weldje  eine  3cit  ̂ ng  eine  äeitidjrift  «Die  neue  3cit »  herausgegeben, 
ift  neben  ̂ eonljarbi,  ©chliephafe,  Ütöbcr  u.  a.  namentlich  SlhrenS  (f.  b.)  ju  nennen. 

ßraufcmin^C  nennt  man  gewiffc  Parietalen  ber  "ißfefferminje  (Mentha  crispa,  M.  syl- 
vestris, M.  viridis),  welche  fich  burd)  eirunbe,  blafig-runjelige,  am  9?anbe  fraufe  unb  ein» 

gcfd)nittcn»gejähntc  ©lütter  untcrfd)eiben,  in  9iorbbeut)d)lanb  unb  im  fübl.  ©fanbtnaüien  wilb* 

»vachfenb  oorfommen  unb  bei  un«  häufig  in  ©arten  cultioirt  werben.  Die  getrorfueten  ©lättcr 

l'mb  in  ber  $>eilfunbe,  befonber«  al«  %l)tt,  gcbräudjlid) ,  fommen  aud)  al«  $>auSmittel  ju  Um« 
frf)lägen  unb  ©äbern  in  Slnwenbung  unb  werben  jur  DeftiHation  oon  Kraufeminjbranntwein 

bcnujjt,  ber  meift  grün  gefärbt  ift.  Dura)  DeftiHation  be«  Kraute«  gewinnt  man  ba«  Kr  auf  t» 

minjöl  (Oleom  menthae  crispae),  weldje«  im  allgemeinen  in  fetner  SöJirfung  mit  bem  Pfeffer« 

"^uiinjöl  übereinfommt,  jeboch  feineSwcgS  fo  beliebt  ift. 
\  Äraufcnetl  (ffiilh-  öon),  preu§.  ©enernl  ber  Onfanterie,  geb.  13.  Oct.  1775  in  ©aireutl), 

$R  eine«  ̂ roeeßrath«,  trat  1791  al«  Gäbet  bei  ber  bortigen  Artillerie  ein  unb  fam  im 
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folgenben  3c*hre  bei  ber  Abtretung  be«  Sanbe«  in  preufj.  Dienfte.  ffiäljrenb  ber  Sfyincampagne 

unb  bi«  1800  würbe  er  al«  Ongenieurgeograph  unb  mit  topogr.  Arbeiten  befdjäftigt.  3m  O. 

1803  tourbe  er  Stab«fapitän,  1806  (£ompagniecf)ef  beim  ftüfilierbataiHon  Stuttcrljciin,  1809 

SDtajor  unb  Somntanbcur  be«  neuerrtd)tetcn  leisten  SBataillon«  beim  ©arberegiment ,  fowie 

SIRitglieb  ber  Gommiffion,  weld)e  unter  SdjarnhorjV«  SBorfty  ein  Reglement  für  alle  brei 

Söaffen  aufarbeitete,  1812  (Eommanbant  bon  ©rauben),  trat  jebodj  1813  in  ben  ©eneraljiab 

fitildjeV«  ein,  würbe  auf  furje  3eit  Gommanbant  bon  Sdjwcibnifc  unb  fpäter,  al«  Dbcrfc 

Ueutenant,  SBrigabicr  beim  Üauen&icn'fdjen  Armeecorp«.  3m  0. 1814  fam  er  jum  fflcift'fdjea 

(Eorp«  unb  fpäter  in  ben  Sölüdjer'fdjen  ©eneralfhb.  Sccct)  bem  ̂ rieben  würbe  er  dommanbant 
bon  SDtainj,  1815  ©eneralmajor,  1821  dommanbeur  ber  6.  Dioifion  unb  erfter  (Sommanbartt 

bon  Xorgau,  1825  ©enerallieutenant,  1829  Qfjef  be«  ©eneralftabc«  ber  Armee,  in  weldjcr 

Stellung  er  au«ge$eid)net  gewtrft  hat,  Sflitglieb  be«  Staatsrat!)«  unb  1838  ©eneral  ber  In- 
fanterie. AI«  lefete  unb  b,öa)fle  Auszeichnung  erhielt  er  1840  ben  Sdjwarjen  Ablerorben  unb 

bamit  ben  erbitten  Abel.  Om  April  1848  erbat  er  feine  ©erabfduebung.  (Er  ßarb  2.  ftob. 

1850.  SJgt.  geigermann,  «©eneral  ffiilhelm  bon  Ä.»  (33erl.  1851). 

&ruut  nennt  man  im  gewöhnlichen  Seben  jebe  nid^t  ̂ u  ben  §oljgewäd)fen  unb  niä)t  jn  ben 

©rafern,  SDcoofen,  ftted)ten  unb  ̂ en  ge^örenbc^flanje,  in  ber  SBiffenfdjaft  bagegen  jebe  foldje 

^Jflanje,  meldte  nur  einmal  Blüten  unb  grüdjte  trägt  unb  hierauf  abfUrbt.  3n  leßterm  Sinne 

jerf allen  bie  Kräuter  in  ein*,  jwei«  unb  mehrjährige.  Sei  ben  erflgenanntcn  blüht  unb  frirbt 

bie  ̂ Jflanje  in  bemfelben  Oatjre,  wo  fte  au«  bem  Samen  entflanb,  wäfjrenb  bie  zweijährigen 

Kräuter  im  erften  Oafjre  blo«  eine  Surjel  unb  einen  Sölütenbüfdjel,  im  ̂ weiten  bagegen  einen 

btütentragenben  Stengel  entwicfeln.  Die  mehr«  unb  bicljäljrigen  fträuter,  ju  benen  unter  anbern 

bie  große  Aloe"  (Agave  americana)  gehört,  bringen  eine  Steide  bon  3aljren  blo«  SBlättet  her« 
bor,  worauf  fie  einen  ©lütenftengel  treiben  unb  bann  abwerben.  On  bieten  ©egenben  Dcutfüj« 

lanb«  fowie  in  ber  Sprache  ber  ?anbwirthfdjaft  Derfie^t  man  unter  ft.  nur  ben  ftopffofyt 

(f.  Brassica),  ber  ba«  Sauerfraut  liefert.  —  Ä.  nennt  man  aud)  ein  befonber«  am  lieber* 

rhein  unb  in  SEBeftfalcn  bereitete«  Cbflgclee,  weldje«  ftdj  bon  bort  au«  in  Deutfdjlanb  al«  be* 

liebte«  Nahrungsmittel  Weiter  berbreitet  &>t.  (5«  ifl  ber  ju  jtarfer  (Jonftflenj  eingebiefte  Saft 

bon  Xraubcn,  23irnen,  Aepfeln,  SJcöfjren,  Stunfclrübcn  u.  f.  to.  (baher  2Bein«,  ©irnen«,  Acpfel« 

haut  u.  f.  to.) ;  e«  unterfdjeibet  fid)  bon  2flu«  baburd),  baß  e«  feine  ̂ ftanjenfafern  mehr  enthält. 

Srcattn,  f.  ftleifd). 

Urcb«  (Carcinoma,  Cancer,  Fangus)  tyeifjt  eine  fdjon  ben  Alten  befannte  bB«artige,  burd) 

abnorme  SBud^erung  normaler  ©etoeb«elemcnte  entftefjenbe  9ceubilbung  be«  Äörpet«,  welche 

au«  einer  faf erigen  (binbegetoebigen)  ©runbfubfkni  (Stroma,  ©erüjt)  befielt,  beren  HRafrfjen 

(Albeolen)  mit  ben  berfdjiebcn  gematteten  J?reb«jcßcn  unb  einer  bieflidjen,  raljmäljnlidjen  glüf^g- 
feit,  bem  fog.  Äreb«faft,  angefüllt  fmb.  3e  naa^bem  ba«  eine  ober  ba«  anbere  biefer  (Elemente 

überwiegt,  unterfdjeibet  man  ben  harten  Sctf'tfreb«  (Carcinoma  fibrosum,  Scirrhus,  dhon» 

broibtreb«)  unb  ben  weidjen,  gehirnfubftan^ähntidhen  3Karffchwamm  (Carcinoma  medul- 

läre, ÜJZebulIarfreb«,  (Sncephaloib,  3eÖenfreb«).  S3eim  3)ur(hfd)ncibcn  gibt  ber  weidjc  Ä. 

mehr  mildjige  glüffigfeit  (5treb«faft)  al«  ber  harte,  föne  Abart  be«  2J?arffdjwainm«  ift  ber 

Snlinber  jeltenfreb«,  eine  Abart  be«  harten^,  ber  ̂ 5f  laflerjellen«  ober  epithelial» 

frebfl  (Sancroib,  Epitheliom),  beibe  nad)  ber  ftorm  ber  in  ihren  Albeolen  enthaltenen  Sellen 

benannt.  Der  3oHenf*cb«  hat  feinen  tarnen  bon  ber  jottigen  Sefd^affenheit  ber  Dber» 

flädje,  ber  23lutfd)Wamm  (Fungus  haematodes)  bon  feinem  9?eid)thum  an  SBlutgefäßen,  ber 

fdjwarje  (melanotifdje)  Ä.  (Cancer  melanodes,  ̂ Jigmentfreb«)  bon  feinem  reiben  ©ehalt  an 

fd)war$em  garbcjloff,  ber  <3d)leimgerü|lfrebö  (Carcinoma  myxomatodes)  bon  ber 

fdjlctmig-gallertartigen  öefdjaffcnheit  feine«  Stroma.  3>er  St.  tritt  entweber  al«  ©efdjwulft  auf 
(Äreb«tumor,  ÄrebofnoUn,  umfdjricbcner  fl.)  ober  burdjjieht  ba«  befallene  Organ  gteid)mä§tgr 

in  ntd)t  fdjarf begrenzter  %oxm  (Infiltration).  S33cnn  ber  Äreb«fnoten  an  feiner  Oberfläche 

erweidjt  unb  aufbricht,  fo  entfielt  ba«  fog.  Areb«gef d)wür,  welche«  einen  unregelmäßig 

jerflüfteten,  flarf  wud)crnben  Subflanjberluft  bon  jaud)enber  Abfonberung  unb  berpeflenbcm 

©erud)c  barfteflt.  Der  fommt  in  allen  ©eweben  (mit  Au«nal)me  ber  Änorpel  unb  ber 

Sdjlagabcrn)  unb  allen  Organen  bor  unb  befällt  am  häuftgjten  bie  ©ebärmutter  unb  «Sdjcibe, 

bie  weiblid)e  33rufl,  bie  fmnphbrüfen,  bie  ?cber,  bie  Unterlippe,  ben  2Ragen,  am  feltenflen  bic 

$>arnblafe,  bic  ßierftöcfe,  2Wu«fcln,  ̂ iücfcnmarf  u-  f.  w.  On  ber  Äegcl  tritt  ber  Ä.  erfl  nur 

an  einer  flehten  bcfdjränften  Stelle  auf  (primärer  St.),  fpäter  an  anbern,  oft  entfernt  liegen* 

ben  Stellen,  3umcift  an  ben  fymphbrüfen  (fecunbärer  Ä.)-       Urfadjen  be«  Ä.  ftnb  böllig 
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unbefannt;  oft  flctft  er  fidj  an  Stellen  ein,  toeldje  eine  9ttt«hanblung  (©to§,  ©djlag  u.  bgt.)  er- 

litten haben.  Vettere  Seute  »erben  häufiger  befallen  al«  junge.  Slud)  (Jrblithfeit,  beprimirenbe 

@emüt.h«affecte,  übermäßige  !örperlicf|e  unb  geizige  Slnftrengungen  begünjtigen  bie  ßntftehung 

ber  frebfigen  Entartung ;  bagegen  würbe  eine  Uebertragung  berfelbcn  burd}  Slnjledung  niemals 

beobachtet.  Äudj  roenn  ber  Ä.  (eine  lebcn«widjtigcrn  Organe  befällt,  für)rt  er  bennodj  jum  £obe. 

Der  Verlauf  ifl  in  ber  Siegel  langfam  (djronifdj,  Don  jahrelanger  Dauer),  feiten  fefjr  (urj  (aent). 

Anfang«  ftnb  bie  Sefdjwerben,  weldje  ber  ffrante  hat,  gering  unb  unbeftimmter  Hrt,  unb  biefer 

3uftanb  ̂ ält  ftd)  oft  fetjr  lange,  bi«  ftc^  julefet  mehr  ober  minber  heftige  boljrenbe  ©djmerjen 

einftellen  unb  unter  rafcf>  fortfd)reitenber  Scrfdjlechterung  ber  Ernährung  (Äatt^ejrie)  botlftänbige 

(Srfchöpfung  unb  ber  lob  eintritt.  SiSweilen  entjtehen  auch  heftige  Blutungen,  toeld)e  fcjjr 

rafer)  ben  töblidjen  Hudgang  herbeiführen.  <5twa«  Oeränbert  wirb  ba«  Söilb  burd)  ba«  Organ, 

welche«  befallen  toirb.  Der  9Jiafibarmfreb«  tynlxxt  bie  ©tuljlentleerung,  ber  Stöagenfreb«  (ber 

meift  am  Pförtner  ftfet)  bie  Serbauung,  5?.  be«  Äuge«  geht  leidjt  auf  ba«  ©eljirn  über  u.  f.  h>. 

Die  Ärcb«franfheit  ift,  ftd)  fclbjt  übcrlaffen,  unheilbar.  Sei  langem  Sefianbe  erleibct  ber  5t 

jroar  Serharfdjung,  ftnft  an  altern  ©teilen  ein,  Ocrcitert,  berfallt,  bie  Betten  berwanbeln  ftd) 

in  ©djleim  (©allertfreb«),  aber  ba«  Uebcl  fdjrcitet  bennodj  fort.  Kur  frühjeitigeö  3Iu8* 

fdjneiben  ber  @efd)n)uljt  ober  energifdjc  ßerftörung  berfelben  burch  Siefemittel  öermag  ba«  be« 

brohte  ?eben  ju  erhalten.  Sgl.  Sttykx,  aDie  Äreb«»  unb  ©ct)einfreb«franf  heilen»  (©tuttg. 

1853),  Shierfü),  «Der  Cpitb,elialfreb«,  namentlich  ber  £aut»  (?pa. 1865). 

Ärebfc  ober 3c^nfüÜ«r  (Dccapöda)  machen  eine  Orbnung  ber Äruftenthiere  au«,  welche 

bie  am  öotlfomntenjten  organiftrten  X^iere  biefer  ßlaffe  enthält.  Die  Ä.  beft^en  jwet  $aar 

Sühter,  eine  ungcglieberte  ßopfbruft  (Cephalothorax),  geftielte  Sugen  unb  werben  ber  ber» 

fdjtebencn  Hu3bilbung  bed  ©djwanje«  tocgen  in  mehrere  ©ruppen  getrennt.  Slflc  hierher  ge* 
ijörenben  Ärufter  haben  eine  harte  33ebedung,  bie  jährlich  ber  Häutung  unterworfen  ifi  unb  nur  in 

feltenen  ftätten  flettenwetfe  ober  faft  ganj  bünn  unb  weid)  bleibt,  wie  bei  bem  2Bühlfreb«.  SBaljre 

gü§e  finb  nur  fünf  $aare  borhanben,  bie  häufig  fämmtlidj  ober  jum  Ttyii  in  eine  jweiftngerige 

©etjere  enben.  Der  2)cunb  ijt  mit  boflftäubigen  Äauwerfyeugen  bcrfet)cn,  weldje  burch  fetjr 

(räftige  9J?u«feln  in  Sewegung  gefefet  werben  unb  au«  ber  llmwanbtung  Don  güfjen  entftanben 

fmb  (Äaufüfje).  Die  Äiemen  liegen  unter  bem  Äopfbruftftüi  unb  ftnb  bei  manchen  für  eine 

lange  Suftatljmung  eingerichtet,  üibem  fidj  babei  ein  Sehältcr  jur  Aufbewahrung  bon  SEBaffer 

ftnbet,  burch  welche«  bie  Siemen  feucht  erhatten  bleiben.  Die  beiben  Äugen  finb  gufammengefefet 

unb  geftielt  unb  $uweilen  oon  unberhältnitjmäjjiger  ©röfje.  (5«  ftnb  im  ganjen  Safferthiere, 

bie  Oirjüglid)  ba«  ÜKecr  bewohnen;  nur  wenige  halten  ftd)  für  gewöhnlich  auf  bem  iroefenen 

auf,  wie  bie  2anbfrabbcn.  Der  oft  (aum  9  2Kmt.  lange  9Kufchelwächter  (Pinnotheres)  ftnbet 

ftd^  meift  nur  jwifdjen  ben  SKantelfalten  jweifchaliger  SOZufcheln,  feiten  im  freien  SReere.  Die 

(Srcmitentrebfe  fuerjen  wegen  ihre«  weisen  £>interleibe«  leere  ©chnetfenhäufer  ftch  jur  2Bolj* 
nung  au«,  unb  ber  ffiühlfreb«  (Callianassa)  lebt  wegen  ber  Seidjheit  feiner  ©ebeefung  wie 

ein  2Burm  tief  im  ©anbe  bc«  ©tranbe«  »ergraben.  3«  öen  größten  gehören  ber  Rümmer  (f.  b.) 

unb  einige  Ärten  ber  Janguflen  ober  ̂ eufchrecfenlrebfe  (Palinarus),  bon  benen  einige  mit 

<Etnfd)lu§  ber  fehr  langen  ̂ ühler  bt«  2  Tit.  lang  werben.  Einige  ftnb  burc§  fdjöne  Färbung 

ausgezeichnet,  wohin  befonber«  bie  S3artfrabben  (Grapsus)  getjören.  Siele,  wie  unfere  gewöhn* 
lid)cn  glußfrebfe,  bie  Rümmer,  Üanguften,  ©arneelen  unb  ftrabben,  ftnb  at«  97ahrung«mittel 

gefugt  unb  gefaxt.  Wlan  theilt  fte  ein  in:  1)  furjfdjwä^ige  Ä.,  Xafcljenfrebfe  ober  Krabben 
(f.  b.);  2)  in  2Ritt«lfrcbfe  ober  Änonturen;  3)  in  langfchwän^ige  Ä.  Serfteinerte  Hrten  ftnben 

ftd)  jiemlich  öiele.  Der  gemeine  Ä.,  glußfreb«  ober  öbelfreb«  (Astacas  fluviatilis) 

tommt  in  allen  fügen  Öewäjjern  (Suropa«  unb  Sleinaften«  Dor.  (Sr  lebt  in  Uferhöhlen  unb 

geht  nacht«  noch  Wahrung  au«,  bie  befonbtr«  au«  faulenbcn  ©toffen,  ̂ aroen  unb  SBürmerjt 

befleht.  9Ran  locft  ihn  leicht  burch  ßarfriedjenbe  ©ubflanjen  auf  bie  92efce  unb  mäftet  ihn  in 

Sifchfaften  mit  Äbfätten  aller  ?lrt,  befonber«  au«  ©ajtächtereien.  3m  9iachfommer  wechfelt 

er  bie  ©chale.  Die  Sßeibchen  tragen  bie  ßier  an  ben  SBimpern  ber  Sauchfüjje  unter  bem 

©djwanje  bi«  jur  Cntraidelung  ber  düngen  herum.  Sgl.  Sogt,  «Die  fünjtlidje  ̂ ifchjucht. 

9?ebft  einem  Anhang  über  ÄrebSjucht»  (2.  Hup.,  ?pj.  1875).  —  Äreb«augen  ober  Äreb«« 
fte  ine  (lapides  ober  oculi  cancrorum)  nennt  man  bie  beiben  halblugeligen  ©teine  (falfigen 

©oneremente),  welche  ftch  öci  iem  genteinen  glu§freb«  im  Äuguft  furj  tor  Mbwerfung  ber©djate 

jwifajen  ber  äu§ern  unb  innern  SJtagenljaut  ftnben.  ©ie  beftetjen  au«  fohlenfauretn  unb  pho«=- 

Phorfaurem  Äalf,  tljierifcher  Gallerte  unb  würben  früher  al«  abforbirenbe«  Littel  angewenbet. 

Hudj  bienten  fie  ba^u,  Heine,  in  ba«  Sluge  gelangte  Äörper  barau«  ju  entfernen. 
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ßrefclb  ober  (Sref  elb,  freifierimirte  %ahx\h  unb  $anbel«flabt  im  preuß.  SRegierungSbejlrf 

2)üffelborf,  liegt  7  ffilom.  weftlid)  com  9tfjein,  mit  bem  ber  projectirte  9?f)eiu»2)?aa««ffanal 

SBerbinbung  tjerfteflen  foH,  in  einer  ööllig  flauen,  woljlangebauten,  flartbeoölferten  (Sbene  unb 

ifl  ffreujung«punft  ber  Grifenbafynlimen  ffoln-ftleoe,  ©labbaaV2)ortmunb  uub  9?ufjrort«2l ad) en, 

fowie  <5cntralflation  ber  ft.»ffrei«»ffempener  3nbuftrie*(5ifenbal)n,  Weldje  bie  nahegelegene^ 

meifl  bon  SBebern  bewohnten  Drte  mit  ff.  in  Serbinbnng  fefct.  2)ie  (stobt  ifl  ©i&  be«  2anb* 

ratf)«amt*  für  ben  £anbfrei«  9.,  eine«  $>auptfleueramt«,  eine«  ̂ rieben«*,  eines  §anbel««  unb 

eine«  ©emerbegcridjt«  unb  jä^lt  62,905  (£.  (1875,  gegen  25,897  im  3.  1840).  (Sine  ber 

f (fünften  ©t8bte  ber  9?f)einlanbc,  mad)t  ber  Drt  mit  gröfstenttjeilS  mobernen  Käufern,  meift 

breiten,  geraben,  ftdj  redjtwinfelig  freujenben  ©trogen,  frönen  Söoumgängen  unb  Anlogen 

einen  feljr  freunbltd)en  (Sinbrurf.  Sluf  einem  ber  jabjrcidjen  öffentlidjen  ̂ ptü^c  ergebt  fid)  jur 

(Erinnerung  on  ben  ®cutfd)«ftranjöfifd)cn  ffrieg  oon  1870 — 71  eine  in  33rou5e  gegoffene 

©ermania*©tatue  unb  in  ben  Einlagen  bo«  Dcnlmal  ff  ort  SBiltjetm'ö,  bc«  (Somponiften  ber 
«SBadjt  am  9?fjeiw>.  $ic  ffatljolifen  (45,504,  worunter  1200  Slltfatjwlifen)  $aben  bret,  bie 

Söangelifdjen  (15,205)  jwei,  unb  bie  SDfennoniten  (949)  eine  ffirrfje,  bie  Ofraeliten  (1196) 

eine  ©ftnagoge.  £)er  SRatt)l)außfaat  enthält  einen  (5t)Hu«  oon  brei  großen  unb  mctjrcrn  Tleinern 

SÖanbgemölben  (^Befreiung  Dcutfdjlanb«  oom  9?ömerjodj  unter  Slrmin)  Don  üanffen.  ff. 

ifl  ber  £>auptfife  ber  beutfdjen  ©eibeuinbufhie,  weldje  Ijier  burä)  bie  im  17.  unb  18.  Oaljrl?. 

au«  ben  9?ad)barflaaten  öertriebenen  SReformirten  unb  Sftennoniten  gegrünbet  worben  ifl,  unb 

ber  mit  it>r  oerfnüpften  ©eibenfä'rbcrei.  lieber  140  größere  unb  Heinere  ftabrifen,  bie  etttw 
30,000  9Bebftüf)te  in  ber  ©tobt  unb  i^ver  Umgebung  befdjäftigen,  üerfenben  ibje  Oerfdjieben- 

artigen  ©eibeuftoffe,  ©ammte  unb  ©ammtbänber  mit  einem  jäf)rlid)en  Umfdjlage  oon  65  — 

75  2Riü*.  ÜKort  bi«  in  bie  fernften  £ljcilc  ber  Crvbe.  Die  ©eibcntrodnungSanftalt  ju  ff.  con* 
bitionirt  jäljrlidj  etwa  400,000  ffilogr.  9?orjfeibc.  9?id)t  unerf)eblid)  ift  aud)  ber  §anbel  tu 

(Sfjappe,  Baumwolle,  garb«  unb  Golonialwaarcn,  ©teinfofylen,  ben  in  ff.  felbft  f abrichten 

9)Jafd)inen,  C^cmifalien  unb  ©trumpfwaaren.  Onbuftrie  unb  Raubet  förbern  eine  Raubet«« 
Cammer  unb  eine  9icid)3banfftefle.  33on  fjöljero  llntcrrid)t«anfhltcn  befielen  ein  ©nmnaftuin, 

eine  9?ealfd)ule  erfter  JDrbnung,  eine  ■Jkoüin$tatgeroerbefd)ule  (ücvbunben  mit  einer  9)?ittelfd)nte), 

eine  Ijöfjere  SScbcfdmle  unb  eine  fixere  SDiäb^cnfdjute.  (Sine  2£afferleitung  ifl  (1877)  in  Be- 

trieb gefefct  unb  eine  neue  ffanalifation  in  ber  Sliu^iiljrung  begriffen.  £)en  unter  ber  fläbtiföen 

Slrmenoerwaltung  ftetjenben  ffranfen*  unb  22of)It!)ätigfeit«anftalten  unb  einigen  anbern  gemein* 

nüfeigen  Ginridjtungen  ifl  ein  33ermäd)tni§  be«  1863  ju  ff.  geworbenen  Rentier«  Q.  be  ©reift 

bem  bie  ©tobt  eine  ©fjrenfäufe  gefefct  ̂ at,  im  betrage  öon  458,000  £f>lrn.  zugefallen,  ©eit 

1877  befifct  ff.  aud)  einen  joolog.  ®artcn.  ff.  mirb  uvfunblia)  ̂ uerfl  1166  unb  feit  ettua  bem 

13.  3atjr$.  al«  ein  1361  bur$  ffaifer  ffarl  IV.  mit  2)?arft-  unb  1373  mit  ©tabtredjtcn  an«- 

gematteter  KOobialbeft^  ber  ©rafen  bon  üftör«  biclfaa^  genannt.  9?a^  bem  HuSflerben  ber 

©rafen  (1600)  fiel  ber  Drt  mit  ber  ©raffdjaft  9)iör«  an  ben  ̂ Jrinjen  9Horit>  oon  ̂ ajfau« 

Dranien,  ber  ir)n  auf  feine  9?ad)fo(ger  üererbte,  bi«  er  nadj  bem  lobe  SBUjjelm'«  III.  (1702), 
ffönig«  oon  Cngtanb,  an  bie  ftrone  Greußen  gelangte.  9J?it  ?lu«nahme  ber  Oo^re  ber  franj. 

$)errfö)aft  (1794—1814)  ifl  e«  feitbem  bei  $reufcen  oerblieben.  «m  23.  üuni  1758  erfocht 
£erjog  ̂ erbinanb  oon  Srounfdjmcig  bei  ff.  über  bie  §ronjofen  unter  ©raf  Ctermont  einen 

©ieg,  ju  beffen  5lnbenfen  1858  auf  bem  ©djladjtfelbe  ein  Denfmal  errietet  würbe.  —  T)eT 
2anbfrei«  ff.  jä^lt  auf  165,22  OSlilom.  (1875)  29,818  (5. 

ÄtCljl  (CS^rtftopr)  Jubolf  S^renfr.),  beutfdjer  JDrientolifl,  geb.  29.  Ouni  1825  juÜReittn, 

fhibirte  in  Scipjig,  Ütübingen  unb  ̂ ari«  Orient.,  ̂ auptfäa^lid)  femit.  ©pradjen,  lebte  bann  ein 

Oafjr  in  Petersburg  unb  würbe  Ouli  1852  at«  ©ecretär  an  ber  fönigt.  öffentlichen  ©ibliot^e! 

in  Bresben  angeftetlt.  Cflern  1861  würbe  ff.  al«  aufjerorb.  ̂ rofe^or  ber  Orient,  ©proben 

unb  ©ibliott)efar  ber  UniüerfitätSbtbliotljef  nac^  ?eipjig  berufen  unb  1869  jum  orb.  ̂ rofeffai 

unb  Oberbibliot^efor  bofelbft  ernannt,  ©eine  bebeutenbflen  Arbeiten  ffib:  «De  numis  mojuixn- 

medanis  in  nuinophylacio  Regio  Dresdensi  asservatis  commcntatioU  (?pj.  1856),  bie  ?Iu«- 

gäbe  eine«  £t)eil«  ber  ©effljic^te  ber  fpan.  Araber  oon  al»3)caffari  («Analectes  sur  rhistoSre 

et  la  litterature  des  Arabes  d'Espagne,  par  al-Makkarin,  5öb.  1  u.»2,  Üeib.  1855  fg.),  be« 
orab.  2ejte«  ber  XrabitionSfammtitng  oon  al«93nd)ari  («Rccueil  des  tiraditions  mnsulmanes 

par  el-Bokhari.  Texte  arabe»,  3  SPbe.,  Jeib.  1862—72)  unb  bie  in  türf.  £ert  unb  beutfdjer 

Ucbcrfefeung  üeröffentlic^te  ©dprift  be«  Dmor  ben  ©uleimon  («(Srfreuung  ber  ©etfler»,  2fy 

1848).  Huf  bie  9Migion«gefd)id)te  bejieljen  ftc^  bie  ©djriften:  «lieber  bie  Religion  ber  not' 

i«lam.  «raber»  (?p}.  1863),  «Ueber  bie  foranifaje  5?et)re  oon  ber  ̂ räbeflination»  (Jpj.  1870). 
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Äußerbem  rcbigirte  St.  1865  —  73  bie  «3«*$*$  bet  Deutfdjen  Morgenlänbifchen  ©efett» 

fdjaft»  unb  bie  «Stbljanblungen  für  bie  Jhtnbc  be«  Morgenlanbe«»  berfclben  (Sefellfchaft. 

treibe  tft  ein  erbiger  imb  milber,  abfärbenber,  im  reinfte«  ßnftanbe  ganj  weiter  Jcafl* 

fleht,  melier  in  feinen  Heinsen  Ifjeildjen,  wie  juerft  ©Urenberg  naehwit«,  au«  mifroffopifdjcn 

Sügcldjen  unb  Sdjeibd)en  Don  amorphem  foljlenfauren  ßalf  unb  au«  Schalen  Don  ̂ oraminU 

feren  befielt.  Der  Dfamte  St.  fommt  wahrfeheinlidj  Don  ber  3nfel  ftreta  her,  welche  ftt  in 

großer  Menge  unb  Don  befonberer  ®üte  liefert.  Sie  ifl  in  (Snglanb,  tfronfreid),  Spanien, 

Stalien,  Deutftfjlanb,  Dänemarl  unb  anbern  Janbern  feb,r  Derbreitet  unb  bilbet  oft  ganje 

Bergreit)en,  wie  in  (Snglanb,  ober  fdjroffe  gclfcn,  wie  auf  SRügcn.  Dunfelgefärbte  fteuerjhine 

finb  getoöf>ntic^  in  jerftreuten  Änotten  ocer  in  Magern  in  ber  Ä.  eingebettet.  Man  gebraust 

fte  jum  Jlalf  brennen,  jum  Schreiben,  mit  £cim  Dermifrf)t  al«  ftarbe  unb  jum  poliren  be« 

Silber«  unb  anberer  Metalle;  ferner  jur  Verfertigung  be«  Spiegelglafe«,  be«  9?eaumur'fd)en 
$orjeflan«,  ber  Sdjmeljtiegel,  al«  ©ruublage  auf  £olj  bei  Bergotbungen,  al«  Düngemittel 

auf  thonigen  Hedern,  in  ber  <2ljemie  jur  (Sutwidelung  ber  Äofjlenfäure  u.  f.  w.  Die  meifte 

St.  für  beu  $anbel  liefern  (Snglanb  unb  Däncmarf.  Da  bie  weiße  nur  in  Slblagcnmgen  einer 

beftünmten  geolog.  Periobe  befannt  ifl,  nennt  man  biefe  Ablagerungen  Äreibeformation, 

meiere  inbeß  auger  ber  eigentlichen  St.,  bie  immer  an  bie  ebtrften  (f tagen  gebunben  ifl,  nod) 

anbtre  ©efteine  umfaßt,  3.  33.  berget  unb  Sanbftein.  Bgl.  Rittet,  «Die  ff.»  (Bert.  1876). 

fircil  (Äart),  Derbtentcr  Phnfifer  unb  ?l|lronom,  geb.  4.  9?od.  1798  3U  ütieb  im  3nn* 

feiertet,  erhielt  feine  QJmnnaftalbilbung  \u  ffrem«münfter  unb  flubirte  ju  2Bien  bie  SRedjte, 

wibmete  ficf)  baneben  aber  audj  ber  Matljematif  unb  Slfhouomie.  Von  1826  —  30  mar  er 
flfftfteut  an  ber  Sternwarte  3U  2Bien,  bann  (SleDe  an  ber  Sternwarte  ju  Mailanb,  bi«  er  im 

Dct.  1838  al«  Staunet  an  bie  Sternwarte  31t  Prag  fam,  bereit  Director  er  1845  würbe.  3m 

Oult  1851  erfolgte  feine  Berufung  nad)  JBJien  al«  Director  ber  öon  it)m  ju  erric^tenben 

(Jenfrafanftalt  für  Meteorologie  unb  (Srbmagneti«mu«.  On  biefer  «Stellung  flarb  er  ju  2öten 

21.  Dcc.  1862.  ff.  hat  fid)  um  bie  Meteorologie  unb  bie  £ef)re  Dom  (Srbntagnetiömu«  große 

Berbienfte  erworben.  Bereit«  1836 — 38  führte  er  3U  Mailanb  eine  SRetfje  Don  Beobachtungen 
Ober  ben  <Srbmagneti«mu«  au«,  beren  SKcfultate  in  jwei  Bänben  al«  (Supplemente  ju  ben 

raailSnber  «  Effemeridi  astronomiche »  erfdjienen.  Slehnlicfje  Beobachtungen  begann  er  audj 

im  Verein  mit  anbern  an  ber  Sternwarte  ju  präg,  bic  ebenfaO«  Veröffentlicht  (11  Bbe.,  $rag 

1839 — 50)  würben,  hierauf  gab  er  IjrtauS  1 2Jiagnetifd)e  unb  geogr.  Drt«btjlimmungen  in 
Söhmen»  (^rag  1846),  «SDfagnetifdje  unb  geogr.  Crt«bcftimmungen  im  öfterr.  fiaiferftaate» 

(5  Vbe.,  9Bien  1846 — 51)  unb  bie  ©ctjrift  «Ueber  ben  (5influ§  ber  Sllpcn  auf  bie  Sleu§erung 
ber  magnetifdjen  erbfraft»  (2ßien  1850).  Die  ju  2Bien  in  ber  Gentralanftalt  für  Meteorologie 

unb  <5rbmagneti«mu8  angeflcllten  Beobachtungen  machte  er  in  ben  «Oahrbüdjern»  biefer  Slnftalt 

(S3b.  1 — 8,  Sien  1854 — 61)  befannt.  Seine  Beobachtungen  über  bie  Äometen  legte  Ä.  unter 
anberm  in  ben  0  Cenni  storici  e  teoretici  sulle  coraete»  (Mail.  1832),  «lieber  ben  großen 

Kometen  Don  1843»  Oßrag  1843)  unb  «Ueber  bie  Sftatur  unb  Bewegung  ber  ßometen»  ($rag 

1843)  nteber.  Äugcrbem  fchrieb  er  noch:  «<5tnflu§  be«  Monbe«  auf  bie  magnetifd)e  Dcclination 

unb  auf  bie  üntenfttät  ber  horizontalen  Komponente  ber  magnetifchen  Srbfraft»  (2  %f)U.,  Wmi 

1852 — 53),  «Osservazioni  sulla  librazione  della  luna»  (Mail.  1836),  «Bcrfud),  ben  (Sin* 

flu§  be«  Monbe«  auf  ben  atmofpt)ärifchen  3"flanb  unferer  <5rbc  jn  erfennen»  (^ßrag  1841). 

ßrci^l  (circulus)  heigt  in  ber  Oeometrie  bie  frummlintge  ̂ ignr,  Welche  Don  einer  ÄreiS* 

Ihne  eingefdjloffen  wirb.  Die  lefctere  ifl  eine  in  ftch  felbjl  jurüdlaufenbe  ebene  frummc  £inie, 

beren  ■fünfte  fämmtlieh  Don  bem  Mittetpunfte  ober  Zentrum  gleichweit  entfernt  finb.  (Sine 
ger abe  2inie  Dom  Mittetpuuft  nach  oer  5cTei«Iinier  welche  legtere  auch  Umfang  ober  Peripherie 

be9  Ä.  genannt  wirb,  heißt  ein  ̂ atbmeffer  ober  Jttabiu«.  Da  eine  foldje  ben  2Ib{lanb  ber 

Peripherie  Dom  Mittelpunft  mißt,  fo  ftnb  alle  ̂ albmeffer  eine«  St.  einanber  gleicr).  Oebe 

gcrabe  Sinie,  welche  jwet  fünfte  einer  Ärei«linie  Derbinbet,  heißt  eine  Sehne  ober  (Shetbc; 

geht  fte  burch  ben  Mittelpunft,  fo  heißt  fie  ein  Durd)meff er  ober  Diameter.  Da  nun 

jeber  Durchmeffer  au«  jwei  $>albmeffcrn  beftcht,  fo  finb  auch  a^c  Durdjmeffcr  eine«  Ä.  einanber 

gleich.  (Sine  ben  treffenbe  gerabe  ?inie  heißt  eine  Dangente  ober  Berülnrenbe,  fobalb  fte, 

audj  beliebig  Derläugert,  mit  bem  St.  nur  einen  einjigen  punft  gemein  hat;  fie  ftel)t  bann 

tnrater  auf  bem  nach  biefem  fünfte  gesogenen  $al6me|fer  fenfrecht.  Dagegen  heißt  eine  ben  Jt 

fcr)neibenbc,  b.  h-  ben  Umfang  beffelben  in  $wei  fünften  treffenbe  gerabe  &nie  eine  Secante. 

(Sin  Stüd  ber  Kreislinie  heißt  ein  Bogen.  (Sin  Stüd  be«  St.  heißt  Ärciflabfdjnitt  ober 

Segment,  wenn  e«  Don  einer  Sehne  unb  einem  Bogen  eingefajloffen  ift,  bagegen  Sreis- 
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au«fdjnitt  ober  ©ector,  wenn  e«  ton  $wei  §albmcffern  unb  einem  Sogen  eingefdjt offen 

ijl.  Tie  ©röfje  eine«  ff.  hängt  oon  ber  ©röße  feine«  £atb«  ober  Turdjmeffer«  ab,  unb  ba« 

Serfjältmji  be«  Turd)meffcr«  jur  Peripherie  ift  für  afle  ff.  baffclbe.  Tie  Aufgabe,  ba«  aebadjte 

8crl)Qttni§  ju  finben  unb  bamit  bie  Kreislinie  ju  rectificiren,  b.  h-  in  eine  gerabe  Vinte  ju 

terwanbeln,  ift  fihr  bie  Geometrie  ton  großer  SGOidjtigfeit,  unb  fdjon  bie  alten  ©eometer,  j.  ©. 

Strdjimebcö,  haben  ihre  Vöfung  Oerfudjt.  ©ie  hängt  mit  ber  Aufgabe  jufammen,  bie  Qua» 

bratur  be«  ff.  ju  finben,  b.  h-  ben  ff.  in  ein  Ouabrat  ju  terwanbeln  ober  ben  3nl)alt  be« 

ff.  ju  befttmmen.  Tiefer  wirb  nämlich  burd)  ba«  <ßrobuct  au«  bem  Ijalben  Umfange  in  ben 

$albmeffer  auCgcbrüdt,  unb  bemuach  hat  ber  Turdjmeffer  baffclbe  35ert>ältuif?  jur  ̂eriöfjerit 

wie  ein  Öuabrat,  beffen  ©cite  bem  ftalbmeffcr  gleid)  ift,  jum  Onfjalt  be«  ff.  Tiefe«  SJerhälrnifj 

ift  irrational,  b.  h-  bttrd)  gebrochene  &al)Uti  TÜd)t  genau  aufibrüefbar;  e«  fann  inbefj  genauer 

angegeben  werben,  ©efct  man  ben  Turdjmeffcr  gleich  1,  fo  ift  ber  Umfang  auf  10  Tecimal» 

fhücn  3,141532653s;  mit  biefer  ©ertjättnif^aljl,  weldje  gewöhnlich  mit  bem  gried).  93ud)fiaben  * 

bejeidjnet  wirb,  mufj  man  ben  Turdjmeffcr  multipltcircn,  um  ben  Umfang,  ferner  ba«  Ona« 
brat  be«  §albmefferß,  um  ben  Onljalt  eine«  ff.  ju  berechnen.  Tie  borhin  angegebenen  10 

Tccimalftellen  fanb  ber  granjofe  ftranj  Sieta  um  1580;  fpäter  beregneten  bie  merfwürbigt 

3aljl  genauer  $brianu«  9?omanu«  au«  Vöwen  (geft.  1616)  bi«  auf  15,  Vubolf  tau  deuten,  Bon 

bem  fic  bie  Subolf'fdje  3ß-ht  genannt  würbe  (oon  1586  an),  auf  35,  ber  (Snglänbcr  tfbrafjam 
©harp  (um  1706)  auf  72,  2Jcad)in  (balb  nachher)  auf  100,  ber  tfranjofe  Thomas  Vagnt  (um 

1719)  auf  127,  ber  Teutftfje  ©eorg  Sega  (1793)  auf  140  SrudjfkUcn.  3n  einem  SJcanu« 

feript  ber  3?abcliffe'fd)cn  ©ibliot^e!  ju  Drforb  hat  man  fie  bi«  auf  156  ©teilen  bercdjnet  ge» 
funben  unb  1844  Ijat  ber  ffopfrcdjner  3oct)aria«  Tafe  bie  3ahl  cid  auf  200  Tecimalßellcn 

berechnet.  $rd)imebe«  fanb  bie  9?äf)erung«ocrf)ä(tniffe  7  ju  22  unb  71  ju  223,  oon  benen  ba« 

eine  ben  Umfang  ju  flein,  ba«  anbere  $u  groß  gibt;  eine  größere  unb  $war  fteigenbe  ©cnauig- 

feit  haben  bie  23erl}ältniffe  106  ju  333,  113  ju  355,  33,102  ju  103,993  u.  f.  w. 

Hrei«,  in  geogr.  #inftcht,  Reißen  in  meinem  beutfdjen  ©taaten  biejenigen  ©lieber  ber 

allgemeinen  VanbeGcintfjeilung,  in  benen  bie  SJoflgewalt  be«  ©taat«  über  bie  ©emeinben  in 

unterfkr  Onftanj  jum  'iluöbrucf  fommt.  Slnberwärt«  bebient  man  fid)  bafiir  ber  Söejeidjnuna, 
Süejirf  (j.  33.  in  Cefterrcid))  ober  Slmtöbcjirf ,  worunter  man  in  managen  Vänbcrn  mit  ffreiö« 
eintheilung  eine  halb  abminifiratioc,  halb  communalc  3ufammenfaffung  ton  ©emeinben  terfieht, 

ferner  Strronbiffement  in  ftranfreid) ,  Ujeöb  unb  Dfrug  in  9fu§lanb,  ©l)ire«  ober  (Sraffdjaften 

in  53ritannien,  Van  in  ©djwebcn,  Vita  in  ber  lürfet,  (üomitat  in  Ungarn  u.  f.  w.  3)Jit  ber 

polit.  Gint^eilung  in  ff.  pflegt  bie  Oufn'j*,  feltener  bie  firdjlic^e  (Einteilung  übcrcinjufttmmen ; 
aud)  ftcl)t  metften«  bem  Organ  ber  ©taatöregierung  ein  au«  ber  93etölfenmg  gewäfjtter  53er- 

tretnngöförpcr  jur  ©ette.  Tie  ältefte  Gint^eilung  in  ff.  erfjielt  Teutfdjlanb  ton  Jllbredjt  II., 

ber  511  befferer  |>anbf)abung  be«  ?anbfvieben«  unb  jur  ©erid)t«tofljie^ung  ba«  ganje  SReii  mit 

21u«nal)me  ton  33öljmen  unb  Ocfterreia^  in  fed)«  ff.,  an  beren  ©pifce  jebe«mat  ein  ffret«^aupt« 

mann  flehen  foflte,  ju  teilen  beabfia^tigte.  Ta  er  jebod)  tor  ber  S(u«fül)rung  flarb,  fo  fam 

bicfelbe  erfl  1500  unter  SRarimilian  I.  ju  ©tanbe.  Tic  ff.  waren:  ber  bairifdje,  fd)WäBifa)c, 

frärifife^e,  r^einifdje  (nadjfjer  oberrljeinifdje),  weftfälifdje  unb  färf)fifcr)e  (nadjljer  nieberfädjftfa^e), 

gu  benen  1512  ber  mcberrf}eintfd)e,  oberfäd)fifd)e,  öfteircic^ifdje  unb  burgunbifdjc  famen. 

ÄrCt^lauf  M  killte«  (circulatio  sanguinis)  nennt  man  bie  ununterbrochene  SSewegung 

be«  glitte«  burch  ben  fförper,  Wcldje  infofern  al«  ein  ffrei«lauf  Bezeichnet  werben  fann,  at« 

ba«  S31ut  au«  bem  ̂ erjen  nach  allen  Thcilcn  be«  fförper«  hin  ausfließt  unb  ton  biefen  wieber 

nach  jenem  jurüdfeljrt.  (©.  £>erj.)  Slu«  ber  linfen  fterjfammer  ftrömt  ba«  531ut  in  bie  grojjt 

©djlagaber  (arteria  aorta),  unb  jwar  in  ben  Stfjeit  berfelbcn,  welcher  ber  auf  fteigenbe  (aorta 

ascendens)  genannt  wirb,  ungefähr  28  9tfmt.  im  Turd)meffcr  hat  unb  unmittelbar  am  ̂erjen 

einige  3»«ge  3"*  Ernährung  ber  ̂ erjfubftanj  fclbft  abgibt.  9?id)t  weit  über  ihrem  Buätritt 

au«  bem  ̂ erjen  bilbet  bie  Slorta  (f.  b.)  einen  Sogen  (arcus  aortae),  beffen  (5onterität  nach 

oben  gefebjt  unb  bie  Urfprung«ftede  ber  «ungenannten»  Ärterie  (arteria  innominata  ober 

anonyma),  bie  ftch  fe^r  balb  wieber  in  bie  rechte  ffopffdjlagaber  (carotis  dextra)  unb  bie  red}te 

©chlüffetbeinaber  (arteria  subclavia  dextra)  fpaltet,  fowie  ber  linfen  ffopffdjlagaber  (carotis 

communis  sinistra)  unb  ber  linfen  ©djlüffelbeinarterie  (arteria  subclavia  sinistra)  ifl. 

9?Qd)bem  fo  bie  Äorta  ba«  931ut,  welche«  für  ben  ffopf  unb  bie  ©Bern  (Extremitäten  beftitnmt 

ift,  abgegeben  hat,  geht  fie  in  ihren  abfleigenben  Theit  (aorta  descendens)  über,  welcher  läng« 

ber  ©irbelfäule  mit  trrhältni§mö§ig  fürjerra  unb  ftch  ««^  %b$aU  tieler  Hrterienäfte  immer 

mehr  terfürienbem  Turdjmeffer  erft  al«  ©rujiaorta  (aorta  thoracica)  unb  bann  unterhalb 
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be«  3rocr^)fc^s  a^  ©aud)aorta  (aorta  abdominalis)  bis  in  ba«  ©ecf  en  hinabfteigt,  wo  er  ftd) 

enbtid)  in  jroei  $auütäfte,  bie  beiben  gemeinfa)aftlia)en  £üftarterien  (arteriae  iliacac  commu- 

nes),  föattet,  welche  ba«  ©tut  su  ben  untern  Grtrcmitäten  führen,  $ic  Arterien  (f.  b.)  Reiten 

ftd)  nad)  unb  nad)  in  immer  Heinere  3wc>9e»  mö  He,  ofle  unter  ber  £aut  liegenben  Steile  be« 

äörper«  burdjbringenb,  in  bie  Haargefäße  (f.  b.)  übergeben,  in  benen  bie  eigentliche  (Srnähntng 

be«  fiöröer«,  bie  ©erwanblung  eine«  bura)  bie  $>aargefäßwänbe  hinburd)gefd)witjten  £ljeil8  be« 

©lutc«  in  bie  Waffe  be«  Drgan«,  wela)e«  er  berührt,  ftattfmbet.  flu«  ben  Haargefäßen  geljt 

ba«  ©tut  wieber  in  bie  burd)  3ufammentrcten  mehrerer  3weigc  immer  umfangreid)er  werbenben 

©enen  (f.  b.)  über,  beren  Hauötjtämme  meift  an  ber  ©eite  ber  Arterien  »erlaufen,  unb  fammetr 

ftd)  jule^t  faft  öoltftänbig  in  ber  obern  unb  ber  untern  Hotjlöene  (vena  cava  superior  et  in- 
ferior), öon  benen  bie  obere  au«  bem  ftoöfe,  bie  untere  au«  bem  Äöröer  lommt,  weta)e  beibc 

nebjt  ben  Herjöcncn  (venae  cardiacae)  in  bie  redjte  ©orfammer  be«  $er$en«  einmünben. 

£a«  au«  ben  ©aud)organcn  (3)arm,  SWilj)  abfließenbe  93Iut  fammelt  fia)  in  ber  ̂ fortaber 

(Tena  portac),  unb  biefe  löft  ftd)  in  ber  £eber  normal«  in  ein  Haargcfäßfnftem  auf,  ef)e  ftd) 

biefe«  ©litt  in  bie  untere  £ohlöene  ergießt.  Stoß  ber  regten  ©orfammer  tritt  nun  ba«  ©lut 

in  bie  redjte  Herjfammer,  »on  ba  burd)  bie  Sungenarterien  in  bie  Stangen,  au«  biefen,  nadjbem 

e«  mit  ber  bafelbft  beftnblichen  atmofphärifa)en  £uft  in  ©erüljrung  gefontmen  unb  baburd) 

roieber  in  Dottfontmene«  arterielle«,  b.  h-  fauerftoff  haltig  efl  ©tut  öerwanbelt  worben  ift,  burd) 

bie  £ungcnöenen  in  bie  linfe  ©orfammer  unb  öon  ba  enblid)  wieber  in  bie  linfe  Hcrjfammer, 

um  auf«  neue  ben  Kreislauf  ju  beginnen.  2Han  unterfdjeibet  gewöhnlich  ben  großen  ober 

Störpertrciölauf  unb  f (einen  ober  Sungenfreiölauf.  Grftcrcr,  wctd)er  brei  Giertet  ber 

gefammten  ©lutmaffe  faßt,  be^eic^net  ben  juerft  bcfd)ricbenen  £auf  be«  ©lutc«  au«  ber  linfen 

4?er$fammer  bura)  alle  Xty'ilt  be«  flörper«  in  ba«  §erj  jurücf,  legerer  (mit  ungefähr  einem 
Viertel  ber  gefammten  ©tutmenge)  ben  ?auf  au«  ber  rechten  ©orfammer  burd)  bie  rechte  $>ers* 
fammer,  bie  Hungen  unb  bie  linfe  ©orfammer  bi«  in  bie  linfe  Herjfammer.  ÜDicfer  $rci«lauf 

bc«  ©lutc«  ift  ununterbrochen,  fobaß  ba«  ganje  ©efäßfnftem  immer  mit  SBlut  gefüllt  unb  fein 

leerer  Staunt  barin  ju  ftnben  ift.  5Dic  Bewegung  biefe«  jufammen^ängenben  ©lutfrrom«  gefdjieljt 

burd)  äufammenjiehen  be«  $erjen«  unb  ber  Arterien,  inbem  gleichzeitig  burd)  bie  ßlappen  im 

Herfen  unb  in  ben  ©enen  rürfgängige  Bewegungen  be«  ©tute«  öertjinbcrt  werben. 

$ie  3cit,  binnen  welker  ber  ÜrciSlauf  ftd)  einmal  »oüenbet,  alfo  ein  ©lutttjettcljen  an 

biefelbe  (Stelle  jurücfgefelnrt  ift,  öon  wcla)er  c«  au«giug,  ift  bei  öerfdjtcbenen  Uferen  ungleich 

unb  junädjfi  »on  ber  ©röße  bc«  £f)icr«  abhängig,  ©eint  ̂ Jferbe  3.  ©.  öollenbet  er  ftdj  in 

25—30  ©ecunben,  beim  $unbe  in  15,  beim  Stfenfdjen  in  etwa  22  ©ccunbeu;  burd)  26 — 28 
3>n(«fd)(äge  wirb  ba«  SBlut  einmal  bura)  ben  ganjen  flörper  getrieben.  5Die  ©efdjwinbigfeit 

be«  ©tute«  ift  an  ben  ©teilen  größer,  Wo  ba«  Strombett  enge  ift  (in  ben  großen  Arterien  unb 

©enen),  geringer  ba,  wo  ba«  ©ett  fcf)r  in  bie  ©reite  gcljt;  in  ben  Haargefäßen  am  geringften. 

On  biefen  lefctcrn  rüdt  ba«  ©tut  in  ber  ©ccunbe  nur  um  ljt  SDmtt.  fort,  in  ber  (Sarott« 
bagegen  um  300  2Wmt.  in  ber  ©ecunbe.  Au«  ber  furjen  3eit,  weta)e  jur  ©ollenbung  eine« 

firci«lauf«  erforberlia)  ift,  erftärt  fta^  bie  fafl  augenblidtia^e  Sirfung  mancher  birect  in  ba« 

©tut  cingeföri&ten  ©ifte,  3.  ©.  ber  ©taufäure,  ber  ©trnajninlöfung  u.  f.  w.  -3m  götuö 

ift  ber  Ärei«tauf  be«  ©tute«  ein  wefenttia)  anberer  at«  beim  ©eborenen.  Oener  at^met  noeb, 

nicfjt  unb  nimmt  nod)  feine  ©öeife  in  ben  Ü)armfanat  auf;  alle«  (Srnäb,rung«materiat  wirb 

t^m  baljer  öom  müttertidjen  Äöröcr,  unb  jwar  burd)  ©crmittelung  ber  ̂ lacenta  ober  be« 

OTutterfudjenfl  (eine  @cfäßau«breitung  auf  ber  2Banb  ber  ©ebärmutter)  augefüfjrt.  Äu« 

bem  ÜKuttcrfua^en  ergießt  ftdj  ba«  ©tut  burdj  bie  9?abeloene  unb  ben  9?abet  in  ben  ©aua^ 

be«  götu«,  get)t  ljier  t^eit«  bureb,  bie  ?eber,  t^eit«  birect  in  bie  untere  £wl)töene.  Au«  bem 

rechten  fyxtfn  ergießt  ftd)  ba«  ©tut  burd)  ein  Codj  in  ber  SÖanb  ber  ©orljbfe  fofort  in  ba« 

ftnfc  $er} ,  wirb  bann  bura)  ben  ftbrper  (nur  ju  einem  Keinem  I^eit  burd)  bie  nod)  nid)t 

aufgeblähten  Jungen)  getrieben  unb  gelangt  burd)  ben  9?abel  unb  jwei  SRabetarterien ,  weta)e 

mit  ber  9?abeföene  im  92abelftrang  liegen,  wieber  jum  5Kutterfud)en.  SDie  treibenbe  fltaft  übt 

auo)  beim  5ötu«  ba«  $er)  au«.  —  Collateral«  ober  ©eitenf rei«Iauf  nennt  man  ben 

naa)  Unterbinbung  ober  ©erftopfung  einer  größern  ©a)tagaber  fid)  entwiefetnben  Kreislauf 

be«  ©lute«.  JBirb  3.  ©.  bie  Hauötfa)lagaber  eine«  ©liebe«  wegen  einer  heftigen  ©tutung 

unterbunben,  fo  wirb  ba«  ©tut  nun  mit  größerer  Jcraft  unb  in  größerer  Spenge  oberhalb  be« 

burd)  bie  Unterbinbung  gebitbeten  ©erinfet«  (X^rombu«)  in  bie  ©eitenäfte  be«  öerftopfUn 

©efäße«  eingetrieben  unb  gelangt  nun  »ermöge  ber  jaljlreidjen  miteinanber  communicirenben 

Serjweigungen  (f.  Änaftomofe)  auf  ©eitenwegen  ju  bem  Zijtxit,  ber  eigentlich  »on  bem 
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öerfdjl  offenen  (SJefäfj  öerforgt  werben  foHte.  Die  genaue  flenntni§  bei  Sollateralgefäfje  ifi  beS« 

halb  für  ben  Chirurgen  Don  ©id)tigreit.  Vgl.  gief,  «Der  Ärei«lauf  be«  VlutcS»  (Verl.  1872). 

ämSortmung  Ijetjjt  baS  preufc.  Öefefc  öom  13.  Dec.  1872,  toetc^e«  im  wefentlid)en  ben 

halbhunbcrtiährigen  Äampf  ber  feubalen  mit  ber  liberalen  Partei  abgefdjtoffen  hat.  Die  ältere 

ÄreiSöerfaffimg  mit  ihrer  ftänbifchen  ®lieberung,  bem  unöerhältniff mäßigen  Ueberwiegen  be* 

©ro&grunbbefifceS  in  ber  ÄreiSöerfammlung  unb  bem  geringen  Ginflufj  ber  Icfetcrn  genügte 

längft  uidjt  mehr  ben  Vcbürfniffen  ber  Veoölfcrung.  Aber  erft  nadj  langjährigen  Vorberathungcn 

ün  ©djofe  beS  StfinifierlumS ,  fdjwierigen  Debatten  im  $aufe  ber  Abgeorbneten  nnb  ftarfer 

«eeinfluffung  beS  ̂ errenfjaufeS  gelang  eS,  ben  Entwurf  jum  ©efefce  ju  erheben;  wie  baffclbt 

öortiegt,  ift  eS  ein  Sompromifj  ber  Parteien,  aus  bem  alSbann  weiter  unter  ftefthaltung  feiner 

©runbgebanfen  bie  neue  organifdje  ©efefcgebung  beS  preujj.  ©taatS  tljeilS  ̂ erüorgegangen, 

tljeilS  angebahnt  ift.  (©.  ̂ ßroöinjiatorbnung  unb  VerwaltungSfadjen.)  Da«  ©efefc 

erfheeft  fid)  junäcfjft  nur  auf  bie  ̂ roöinjcn  Oft«  unb  2Befipreufjcn,  Vranbenburg,  Bommern, 

©Rieften  unb  ©acrjfcn  unb  Iann  burd)  fönigt.  Verorbnung  in  ̂ Jofen  ober  feilen  biefer  ̂ ro- 

öinj  in  tfraft  gefegt  »erben.  Oeber  ÄreiS  bilbet  nad)  bem  genannten  ©efefe  einen  Sommunal- 
öerbanb  jur  ©elbftoermaltung  feiner  Angelegenheiten  mit  ben  Rechten  einer  Korporation; 

©täbte  mit  minbeflenS  25,000  (Sioilperfonen  bürfen  einen  ÄreiSberbanb  für  fid)  bilben.  Die 

JfreiSangebÖrigen  finb  jur  Annahme  unbefolbeter  Remter  unb  jur  Aufbringung  öon  Abgaben 

für  bie  ÄreiSbebürfniffe  burd)  3ufd)läge  ju  ben  birecten  ©taatSfteuern,  namentlich  3ur  Stoffen- 

unb  Sinfominenfteuer  üerpflidjtet;  ber  %iQcuS  barf  mit  einer  ftärfern  Quote  ber  ÖJrunb-  unb 

©ebäubefteucr  herangezogen  werben.  Oeber  ftreiS  ift  jum  Crlaß  ftatutarifdjer  Anorbnungen 

unb  öon  Reglements  über  befonbere  (Einrichtungen  befugt.  An  ber  ©pifce  ber  Verwaltung 

fleht  ber  auf  Vorfdjlag  ber  ftreiSöerfammlung  oom  flöntg  ernannte  Sanbratb,  als  Organ  ber 

©taatSregierung  unb  35orfiGcnber  beS  Kreistags  unb  Äreiöauöfcrjuffeö;  ein  flreisfecretar  ifti^m 

beigegeben,  unb  jwei  gewählte  SfreiSbeputirte  tonnen  ihn  oertreten.  Der  ÄreiStag,  welker  ben 

Giommunalüerbanb  oertritt  unb  minbeflenS  jweiutal  jährlich  berufen  werben  muf,  befterjt  au« 

minbeflenS  25  9)iitgliebern,  an  benen  bie  ©tabtgemeinben  nach  ihrcm  VebölferungSantheil  bis 

jur  §älfte  ober  einem  Drittel  betheiligt  finb,  wäfjrenb  ber  Rcjt  gleichmäßig  auf  ben  SÜ3at)t= 

öerbanb  ber  £anbgemcinben  unb  bie  mit  minbeflenS  150 — 450  9Harf  ftaatlidjer  ©ranb«  unb 

Ötbäubeftcuer  belegten  länblidjen  ©runbbcfl&cr  entfällt;  bie  2Baljten  erfolgen  burch  SBahlmanner 

anf  fecf)8  3ahre.  ßin  bom  flreiStag  erwählter  tfreiSauSidwB  öon  fed)8  SMitgliebern  nebft  bem 

Sanbrath  ift  jur  Verwaltung  ber  ÄreiSangelcgcnhctten  unb  jur  SBahmehmung  öon  ®efd)äftcn 

ber  aUgcmctnen  ?anbe«üerwaltung  bcfrcUt.  (^lieber  be«  Äreife«  ftnb  bie  ©täbte  unb  Amts» 

bejirfe,  in  weldjt  ledern  bie  Janbgenieinben  unb  felbftftänbigen  ©utsbejirfc  etngetheilt  finb. 

Die  Verwaltung  bet  AmtSbejirf«  führen  ber  auf  Vorfdjlag  be«  Kreistag«  üom  Dberpräfibcntm 

ber  ̂ Jrooin3  ernannte  unbefolbete  AmtSöorfteher,  welker  juglcich  ̂ olijeiobvigfeit  ift,  ober  fein 
Vertreter  unb  ber  AintSauSfdjujj  als  Vertretung  ber  ÖJemcinben  unb  C^utSbcjirfe.  ̂ ür  ben 
Sereid)  eines  felbftftänbtgen  Q5utSbejirfS  i|t  beffen  Ve^er  ober  ein  öon  ihm  bcftctlter  Vertretfr 

51t  ben  Pflichten  unb  Stiftungen  oerbunben,  weld)c  gleicfjjeitig  ben  Janbgemcinben  obliegen.  3u 
Iefetern  bcfteljt  ber  Oemcinbeoorftanb  aus  bem  ©emeinbeoorfteher  unb  minbeftenS  jwei  ©chöffen, 
bie  öon  ber  (Semeinbeöertretung  auf  fcchS  Oahre  erwählt  werben. 

Ärritmaljcr  (AloöS  aBiguläuS,  Freiherr  oon),  ausgezeichneter  bair.  Staatsmann  unb 

9?ed)tSgelehrter,  geb.  1.  Dec.  1705  31t  ÜKünd)cn,  wo  er  aud)  feine  erfte  Vilbung  ehielt,  ftubirte 

in  ©aljburg  ̂ hitofophie,  in  Ongolftabt  bie  ftedjtc,  in  Utrecht  unb  Seiben  baS  Staatsrecht,  in 

SBtölar  bie  Rechts*  unb  9ieich3prapS  unb  Würbe  fdjon  1725  als  ̂ ofrath  in  München  angefteOt. 

9^ach  flaifer  ffarl'S  VI.  Dobe  würbe  er  1741  pfat^bair.  ̂ ofgeridjtSbcir^er  bcS  SKeid)Sökariatö 
unb  in  ben  9teid)SabeIftanb  erhoben,  unter  Äarl  VII.  wirfltcher  üieichshofrath  unb  nach  beffen 
Dobc  1745  abermals  311111  bair.  9feid)«üicariat$hofgerid)t  berufen,  bei  welker  ©elegcnheit  ct 
bie  Veförbemng  als  Reichsfreiherr  auf  Offensten  erhielt.  Roch  in  bemfclbcn  Oahre  ernannt« 
ihn  ber  tfurfürft  OKar  Oofcph  II.  311m  Jpofrathöfairjler  unb  ©eheimrath  unb  1749  aum  @e= 
heimrathsran3ler  unb  GSonferenjmimfter.  3hm  öerbanft  Vaiern  ben  «  Codex  juris  Bavarici 
judiciarii»  (aNünd).  1751;  2.  Aufl.  1783;  neuere  Aufl.  1813),  ben  «Codex  Maximiiianus 
Bavaricus  civilis»  (2)?ünch.  1758;  neue  Aufl.  1788)  unb  ben  «Novus  codex  juris  Bava- 

rici criminalis»  ($?üncf>.  1751;  2.  Aufl.  1758;  3.  Aufl.  1788),  benen  er  ein  «Supplemer- 
tum  et  index  generalis  codicis  Maximiliani  Bavarici  civilis,  judiciarii  et  criminalis»  fowie 
«Anmerfungen  über  ben  Codex  juris  Bavarici  judiciarii»  (ÜJcüudj.  1754 — 55),  «Annota- 

tionen ad  codicem  juris  Bavarici  criminalis  »  (TOiiud).  1751  u.  öfter)  unb  a  Anmerfungen 
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übet  ben  Codex  juris  Bavarici  civilis»  (5  53be.,  üflünd).  1758)  folgen  tte§.  ft.  würbe  1758 

®et).  flanjter  imb  ?er)npropfi  fowie  flanjler  ber  furbair.  SIfabemie  ber  SBBifftnfc^aften,  1781 

bei  ber  (Errichtung  ber  (Sdjiücuratet  ̂ räfibcnt  berfelben  nnb  bei  Eröffnung  be«  ftetch«öicariat« 

nad)  ffaifer  3ofeph'«  n-  ̂ obe  $icariat«hofgerichtS*Äan}ler.  <5r  ftarb  27.  Der.  1790.  33on 
feinen  übrigen  Söerfen  ifl  nodj  ber  «(Srunbrife  bei  allgemeinen  beutfdjen  unb  bair.<Staat«red)tfi» 

(3  99be.,  Etünd).  1769—70;  2.  Hufl.  1789)  ju  nennen. 
grcltng  (Hug.),  SHater  unb  ©ilbhauer,  geb.  23.  2Hat  1819  ju  D«nabrüd,  befudjte  ba« 

bortige  ©nmnafium  unb  ba«  ̂ Jolötedjnicunt  ju  Jpannooer  unb  ging  1836  nadj  3Jtünd)en,  wo 

er  fidj  junächft  unter  (Sdjwantfjaler  ber  S3ilbt)aucrei,  bann  unter  (lorueliu«  ber  2Merei  wibmete. 

©eine  erften  Silber  waren  bie  Krönung  Äaifer  ?ubwig  bei  Saicrn  für  ba«  üttarimilianeum 

in  Sflündjen,  bie  erftc  Grrnte  nad)  bem  Dreifjigiäljrigcn  Äriege  unb  ber  ̂ Jlafonb  für  ba«  $of* 

fijeatcr  ju  $>annoüer.  Ä.  würbe  1853  Director  ber  fönigl.  Äunftgewerbefdjulc  ju  Dürnberg, 

meldje  er  gänjlid)  uen  organifirte  unb  ju  großem  9tuf  bradjte.  Sil«  Silbfjauer  tnobellirtt  er 

ba«  Denfmal  für  ftürft  £einridj  $ofttjumu«  üon  Dfeujj  ju  @era  unb  ba«  für  flepler  in  SBeil 

ber  <Stabt,  fowie  Damnen  für  (jincinnati,  Dürnberg  unb  Sonn;  al«  £t\ä)ntx  unb  SMer 

lieferte  er  (Sarton«  mit  Darftetlungen  ber  beutf  djen  flaifer,  Darftetlungen  au«  bem  ?eben 

Staxi'9  b.  ®r.  in  Del  für  bie  33iHa  Bonner  in  Hamburg,  ein  Delgemälbe:  bie  Hugenotten  beim 

Slbenbmahl  in  ber  Sartholomäulnadjt,  iefct  im  ©crmanifdjen  2)c*ufeum  ju  Dürnberg,  Porträt« 
unb  ®enrebilber  fowie  bie  Ottuftrationen  ju  Ooetlje'«  gaufl,  weldje  ftr.  Srurfmann  in  Sflün« 

djcn  ttjeil«  in  ̂ ^otograpljiebrucf ,  thcil«  in  $oljfd)nitt  publicirte.  Sludj  öiele  funjrgewerblidje 
Arbeiten  würben  unter  feiner  Leitung  ausgeführt.  St.  ftarb  $u  Dürnberg  22.  Äpril  1876. 

Erementfdjlig,  flrei«ftabt  im  ruff.  ©ouüernement  unb  120  Äilom.  im  ©übweften  bon 

^oitawa,  in  ber  Ufraine,  mit  ber  bajugeljörigen  Sanbftabt  tfrjufow  am  linfen,  fanbigen  Ufer 

fc«  Dnjepr  unb  an  ber  33ar)nlinie  ̂ arfow«9iifotaiew  gelegen,  $tyt  30,472  C.  (1871),  hat 

fteben  Äirdp,  eine  ff  reif«  unb  eine  <ßfarrfdmle,  eine  Synagoge,  14  jüb.  (Sdjulen,  41  ftabrifen, 
worunter  eine  Sabrif  für  ttmbwirt^fdjaftli^e  SRafdjinen,  eine  Dampffägemühle,  3  ?eöcr=  unb 
5  Xabarflfabrtfcu  u.  a.  St.  ift  ber  £)auptftapelpla{$  für  bie  9?ohprobuctc  ber  benachbarten 

®ouöernement«.  §ier  finben  jährlich  brei  3at)rmärfte  ftatt.  S3emeifen8wertt}  finb  bie  9tuinen 

be«  ̂ alafte«,  ben  ̂ otemttn  hier  1765  bewohnte. 

tomen$  (WO,  33ifd)of  oon  grmelanb,  geb.  ju  Äobten3  1. 35ec.  1819,  ftubirte  in  23onn 

betonber«  unter  Sticc,  bann  in  Wüuc^en,  wo  er  fidj  öörre«  unb  Srentano  eng  anfc^lo§,  jule^jt 

auf  bem  «Seminar  ju  Xrier  unter  33raun  fatt).  Ü^cologie.  Om  0. 1842  jum  'ißriefier  geweift, 
gewann  St.  al«  tfaplan  an  ber  Äaftorfircfje  ju  Äoblcnj  burc^  feine  ̂ rebigten  einen  großen  Ärei« 

uon  3ufjörent,  weöfjalb  er  nad)  furjer  SEBirffamfeit  al«  9ixeligion«le^rer  an  ber  9iitterafabcmie 
ju  Söebburg  jum  Xcdjanten  unb  1848  jum  Pfarrer  an  biefer  Sird)e  gewägt  warb.  SKäljrenb 

feiner  20jäl)rigen  Smtötljätigfcit  erwarb  ftaj  St.  t)ter  buvd)  unermüblic^e  3ceIforge  unb  ©riin* 

bung  oon  3Öo^lt^ätigfeitiJanftalten  allgemeine  ?tnerfennung ;  jugleid)  wirfte  er  aber  burd)  33e« 

rufung  oon  Oefuiten  eifrig  für  bie  jefuitifdjc  9)iiffion.  Xie  Regierung  ernannte  if;n  jum  'ißrä« 
fibenten  ber  GraminationScommiiTton  unb  1867  erfolgte  feine  Grljebung  jum  S3ifa^of  oon 

<5rmelanb.  Sil«  folc^er  fprad)  er  1872  über  $rof.  2)?id)clt«  unb  Dr.  2BoHmann  in  53raunöberg 

bie  ©rcommunication  aul.  iUon  ber  (Staatlbe^örbe  aufgeforbert,  bie  S3eetnträd)tigung,  welche 
bie  ßreommunicirten  an  iljrer  bürgerlichen  ßfjre  erlitten  fjätten,  burc^  einen  amtlidjen  (Srlaß 

ju  befeitigen,  fowie  benimmt  ju  erflävett,  baß  er  bie  6taat«gcfc^c  in  it)rem  üoDen  Umfange 

befolgen  wode,  oerfprac^  St.  feine  5)iöcefauen  barüber  ju  belehren,  ba§  burd]  Wuöfd)licfcung  au« 

ber  Äirc^e  bie  bürgerliche  Gljrc  nid)t  beeinträchtigt  werbe,  unb  oerfprad)  auf  ein  faifevl.  ©cfjveibcn 

oom  2.  Sept.  1872,  bafj  er  bie  ©taatögefe^e  treu  erfüllen  werbe.  &a  feboch  jene  Belehrung 
anlblieb,  feine  Crflarung  aber  bie  5tird)eugc)c&c  über  bie  <£taat^gef«|jc  ftcfltc,  warb  25.  Sept. 
1872  bie  lemporalienfpcrre  gegen  5?.  au«gc|prod)en  unb  trofc  feiner  Älage  gegen  ben  ftifou« 
1873  Dom  Obertribnnal  betätigt.  SU«  ttjeol.  Odjriftftcacr  ift  St.  befannt  burch  «Die  6tabt  auf 

bem  Söerge»  (flobl.  1861),  «Ofrael,  53orbilb  ber  Äirche»  (Wainj  1865),  «Da«  (Soangelium 
im  Suche  Oencfi«»  (ffobl.  1867),  «Da«  ?ebcn  Ocfu»  (greiburg  i.  Sr.  1869). 

Wremer  CJUfr.  üon),  namhafter  Drientalift,  geb.  13.  9J?ai  1828  ju  2Bicn,  wibmete  ftd)  auf 

ber  Unioerfität  bafelbjt  erft  pt)itof.,  bann  jurtft.  «Stubien,  befchäftigte  fich  aber  baneben  fdjon 

früt)3<i%  wit  ben  Orient.  (Sprachen.  Sluf  33crwenbung  Jammer ^urgfiatt'«  erhielt  er  1849 
ein  9?eifejripenbium  ber  SIfabemic  ber  SKiifcnfchaften  für  jwei  Oahrc,  mit  bem  Auftrage,  bie 
33ibliothefen  in  ben  ft)r.  (Stäbtcn,  befonber«  ?lleppo  unb  Dama«cu«  ju  unterfuchen  unb  eine 
Topographie  ber  ledern  ©tobt  au«juarbeiten.  Scn  Damaöcu«  au«  befugte  er  ̂ almt)ro. 
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£en  Sinter  1850—51  bradjte  St.  in  Stegbpten  ju.  Uebcr  ©ürien  Teerte  er  im  ©ommer 

1851  nad)  Sien  jurttd  unb  übernahm  bie  ̂ rofeffur  be«  SJulgärarabifdjen  am  ̂ olbtedjnifdjen 

3nftitut,  bic  er  aber  nur  bi«  SHai  1852  berfal),  um  ben  Soften  al«  erfler  £olmetfdjer  be« 

öflcrr.  (Sonfulat«  in  Hegtjpten  anjuncfjmen.  3n  biefer  ©tellung  berblieb  Ä.,  bi«  er  1858  30m 

S3tccconful  in  ftairo  ernannt  warb,  ©on  1859  —  62  wirrte  er  bafelbft  al«  (Sonful,  worauf 

er  ald  öfierr.  Eelegirter  ber  Übernationalen  europ.  2)onaucommiffion  ju  ÖJatacj  unb  3ugleidj 

jum  Gonful  an  biefem  <ptafcc  ernannt  warb.  -3m  3. 1870  erfolgte  feine  (Ernennung  jum  öjterr. 
(Seneralconfut  für  ©nrien  ju  Söeirut  mit  bem  föange  eine«  2)iinifierialratl)« ;  bod)  fe^rte  er 

fetjon  1872  al«  Eflinifteriatratlj  unb  Referent  für  ba«  Gonfularwefen  in  ba«  aWinijleriura  be« 

21eujjern  nad}  Sien  jurüd ,  bon  wo  au«  er  im  SWoi  1876  auf  ©orfdjlag  ber  öfterr.*ungar. 

Regierung  00m  Äljebibe  al«  9flitglieb  ber  ägbpt.  ©taat«fd)ulbencommiffton  nad)  Jrairo  berufen 

würbe,  ß.'«  wiffcnfdjaftlid)e  Sirbetten  bewegen  ftd)  auöfdjliefjlid)  auf  Orient.  GJebiete.  Unter 
anberm  Veröffentlichte  er  «9Jftttelfbrien  unb  2>ama«cu«i>  (Sien  1853),  ben  «Diuan  be«  Äbu« 

Stfuma«,  bei  größten  Inrifdjen  2)id)tcr«  ber  Araber»  (Sien  1855);  ferner  «Aegypten,  ftor» 

fdjungen  über  £anb  unb  ©olf»  (2  ©be.,  ̂ 3. 1863),  «lieber  bie  fübarab.  ©age»  Oüpj.  1866), 

«@efdud)te  ber  fcrrfdjenben  Sbeen  be«  Selam«»  (?p3.  1868),  aGuIturgefdudjte  beö  Orient« 

unter  ben  Sffjalifen»  (2  23be.,  SB?tcn  1875 — 77).  IDaju  famen  an  £ertau«gaben :  «Description 

de  l'Afrique  septentrionale»  (Sien  1852),  Safibb'«  aHistory  of  Mohammed's  campaignsi 
(Äalf.  1855),  «£)ie  f)imjarifd)e  flafibe»  (£pj.  1865). 

Ärcml  bezeichnet  im  föufftfdjen  eine  ftcjtung  ober  einen  mit  einem  Sali  unb  einer  2Wauer 

umgebenen,  meift  im  Ütfittclpunfte  einer  ©tabt  gelegenen  ©tabttf)eil,  in  wettern  Sinne  man 

bon  ben  berfdjiebenen  St.  3U  ©molenöf,  (5$ro§»9cowgorob,  Slabimir,  9ciffmij»9,Zomgorob,  Äafan 
fprea^en  fann.  dnbeffen  wirb  borjugdroeife  ber  Ä.  3U  SÖco«fau  al«  foldjer  bejeidjnet.  $)er  St. 

in  9)fo«fau,  einer  ber  fünf  $aupttyeUe  ber  alten  Kapitale  beö  föeid)«,  in  einer  $öf>e  öon  30  %)h. 

über  ber  $art  an  feinem  ̂ ug  f)inflie§enben  2J?o«fwa  ergaben,  tjat  5  Äilom.  im  Umfang  unb  ift 

öon  einer  biefen,  mit  bieten  alten  Sad)ttf)ürmen  berfef/enen  Sttauer  umgeben,  bie  überall  fdjroff 

unb  fteil  3U  (Sorten,  Äaipromenaben  unb  Soulcbarb«  abfällt.  3)er  Ä.  enthält  blo«  tfrongebäube, 

barunter  ba«  1849  neuerbaute  faiferl.  9tefibenjfd)log;  ba«  1701 — 3  erbaute  Arfcnal  mit  einer 
(Sammlung  foftbarer  Saffcn,  auä)  bieten  erbeuteten  Stammen,  bie  ring«  um  baffelbc  aufgehellt 

finb;  ferner  bie  ©dja&fammer;  ben  frühem  ̂ alafl  be«  moöfaucr  s£atriard)en,  ba«  jefcige 
©tynobalgcbäube;  enblid)  3Wei  Ätöfter  unb  mehrere  tfatljebralen,  Äirdjen  unb  Capellen.  Unter 

ben  ̂ ira^cn  ̂ eictjnen  ficr)  namentlich  au«  bie  U«penffifd^e  Äat^ebrale,  worin  bie  3aren  gefrönt 

werben,  bie  Ärdjangelffifdje  ober  SöegröbniOfat^ebrale  mit  ben  ©rüften  aller  @ro§fürflcn  unb 

3aren  bi«  auf  ̂Jetcr  b.  (9r.  unb  bie  Stixdjt,  wo  ba«  ̂ eilige  Del  bereitet  wirb.  Äudj  berbient 

©rwä^nung  ber  85  Wll  tjoty,  freifte^enbe,  mit  echtem  SDufatengolb  bcrgolbete  ©locfent^urra, 

ber  fog.  3wan  Söelifij,  b.  i.  ber  große  3wan,  mit  ber  rieftgen,  an  feinem  5"&  auf  ̂ o^em  ©e» 

frett  ru^enben,  480,000  $fb.  fdjweren  @lodc,  bem  3at*Äolofol/  unb  einer  anbem,  cbenfaU« 

fe^r  foloffalen  ©loctc,  bie  120,000  $fb.  wiegt  unb  auf  ber  $ö^e  be«  Üljurm«  noc^  in  ST§ätig« 

feit  ift.  (Sin«  ber  ̂ auptt^ore,  bura^  weldje«  man  in  ben  Ä.  gelangt,  ift  bie  «Spaöfaja  SBorota, 
in  ber  eine  ewige  Sampe  brennt,  bor  ber  alle  2)urd}pafftrenben  mit  entblößtem  Raupte  fld| 

befreu3en  müffen.  ©t^on  1280  wirb  eine«  ̂ alafteö  gebaut,  ben  ber  jüngjie  ©oljn  be«  ©ro§- 

fürften  Aleranber  92ewffij,  5)an.  Älcranbrowitfc^,  im  Ä.  erbaute;  bodj  warb  bcrfclbe  erft  feit 

ber  3cit  berühmt,  al«  ber  ©rofjfürft  Owan  ÜDanilowitfc^  Äalita  feinen  ̂ errfetjerfi^  1328  bon 

SBlabimir  nad)  9Ko«fau  berlegte,  wobei  er  ̂ugteict)  ben  St.  mit  einem  (fernen  Sollwerf  umgab. 

3wcimal,  1355  unb  1365,  brannte  ber  gan3C  St.  ab,  worauf  iljn  ber  ®rofjfürft  3)mitri  Owano» 
lüitfa)  Donffoi  1367  bon  ©tein  wieber  aufbaute.  Grneut  unb  bebeutenb  erweitert  würbe  er 

bon  Owan  SBafftljewitfcb,  I.  ÜRapoteon  I.  berfuö)te  bei  feinem  föürf3uge  au«  2Wo«fau  23.  Dct 

1812  ben  St.  ju  fprengen,  boa^  gelang  bie«  nur  im  geringen  SRaße,  unb  fdjon  unter  Alexanber  L 

war  iebe  ©pur  ber  angerichteten  3erftörung  berwifdjt.  Sgl.  Seitmann,  «  Dostopamjatnosti 

Moskowskago  Kremljai)  («©enfwürbigfeiten  be«  aJcoßfauer  Äreml»,  9Äo«f.  1843). 

.Strcmni$  (ungar.  Äörmöc3),  ©tobt  in  bem  ungar.  ©omitat  5Bar«,  in  einem  tiefen  Stroit 

an  ber  Ungarifdjen  ©taat«bab,n  gelegen,  ift  eine  fetjr  alte  fönigl.  ̂ reiftabt  unb  fer)r  bebeutenbe 

Sergjiabt,  bie  (1870)  8442  6.  ityit,  meifl  beutfa^er  Nationalität.  SDie  bemerten«mert§eftea 

©ebäube  jtnb:  ba«  SafteQ,  bie  mit  <8Mb  unb  Malereien  gezierte  ©tabtpfarrfircc)e,  ba«  1634 

gegrünbete  $ranci«eanerftofhr,  ba«  ©ergmannöfpital,  bie  ebang.  ffirdjc,  bie  3D?ün3e,  ba« 

©tabtb,au«  unb  ba«  ©cb,lo§  be«  $rima«.  Ctrwäljnen«wcrtl}  ift  auo^  ber  ©pringbrunnen  unb 

ber  groge  Äanal,  ber  iebe«  $au«  mit  frifcb,em  OueOwaffer  berforgt.  St.  ift  ber  ©i|}  einer  f.  f. 
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S3erg--  unb  einer  $üttenberwaltung,  eine«  Wlüny  unb  eine«  ftorfhmt«  unb  hat  eine  föeatfdjutc, 

eine  ©parfaffe,  jwei  ̂Japierfabrifen,  eine  ©tcingutfabrif  u.  f.  w.  25er  33ergbau,  bem  #.  feine 

53ebeutnng  berbanft,  gef)t  auf  ©olb  unb  ©Uber  unb  ift  nod)  immer  feljr  ergiebig;  feine  fämmt» 

lidjen  S8ctrieb«werfe  werben  burd)  einen  Äanal  in  Bewegung  gefegt,  ber  Dom  Üurocjer  Comttat 

tjter^cr  geleitet  mürbe.  3"*  Ableitung  be«  SBaffer«  in  ben  9)iinen  fturbe  1851 — 52  ein  |ur 
©ran  fitörenber  15  ffitom.  langer  Üunnel  gebaut.  Ä.  warb  Anfang  bc«  12.  3ahrf>.  erbaut  unb 

bon  bcutfdjen  dotomfien  bebölfert,  welche  ßönig  ©enfa  II.  jum  betrieb  be«  Sergbaue«  unter 

großen  SöcgünfHgungen  bentfen  ließ  unb  beren  Machfommen  bie  heutigen  33cwo{jner  flnb. 

StttVtö,  alte  ©tabt  im  (Srj^erjogt^itm  DefUrrciä)  unter  ber  Crnn«,  $auptort  be«  gleid)« 

namigen  33e$irf«,  liegt  60  ftitom.  wefUidj  bon  SBien,  am  ©nfluffe  ber  irrem«  in  bie  Donatt 

unb  am  friß  be«  üttannljarbtöberg«,  burd)  eine  3weigbalm  nad)  Slböborf  mit  ber  Äaifer^ranj- 

3ofeph'23afm  berbunben,  ift  ©ife  einer  Be5irf$hauptmannfd)aft,  eine«  ÄreiGgcrtdjtfl  unb  anberer 

Beworben  unb  jäfjlt  mit  ben  SJorftäbten  Unb,  5?rem«tf)al,  £oIjenficin  unb  ©artenau  (1869) 

8155  (£.  Die  ©tabt  hat  bier  Äirdjen,  ein  anfehntidje«  Dtatljhau«  mit  einem  Slrdjibe,  eine 

öffentliche  färanfenanftalt,  eine  ©tabtbibliotbef,  ein  JDbergljmnafium,  eine  £anbe«oberrcatfdjule, 

£anbel«|d)ule,  ?ehrerbilbung«anftalt,  9Jcäbd)enbürgerfd)ule,  ajfäbdjenfdjnte  be«  engt,  gräutein- 
Onflitut«  unb  eine  2öeinbaufd)ule.  Die  gewerbfleißige  Söebölferung  treibt  Gartenbau  unb  Raubet 

mit  ©afran,  (Senf,  Gffig  unb  2Bein.  On  ber  Umgebung  ber  ©tabt  liegt  ba«  fdjöne  8?  eh« 

bergert r)at  mit  einer  großen  ?eberfabrif  unb  bieten  Dampfmühlen,  ©teidjfam  ben  Donau« 
hafen  bon  St.  bitbet  ba«  2  Jlilom.  entfernte  ©täbtd)en  ©tein,  metdje«  ©tapelplafe  für  alle  au« 

Böhmen  unb  Währen  fommenben  SBaaren  ift.  Der  Drt  jät/lt  3870  (S.,  hat  ein  Zollamt,  eine 

digarrenfabrif,  ein  große«  ©trafhau«  unb  ift  burd)  eine  Sörücfe  mit  Sflautcm  Oerbunben.  Bgl. 

SUnjl,  «(Sljronif  ber  ©täbte      ©tein  unb  beren  Umgegenb»  (Ärem«  1870). 

Sfrcmltcr,  ©tabt  im  gleichnamigen  Bejirf  be«  öfterr.  Ärontanbe«  üKä^ren,  liegt  in  ber 

fruchtbaren  <5bene  §anna  an  ber  Sttard),  über  wctd)e  hier  eine  Äettcnbrücfe  füljrt.  Die  ©tabt 

ift  bie  ©ommerrefibenj  be«  Gvjbifdjof«  bon  £)tmü&  unb  gä^tt  mit  ben  öier  Borftäbten  9918  C. 

Der  geräumige  SJcarftpfatj  ift  üon  fog.  Rauben  umgeben.  Bemerfen«werthe  ©ebäubc  finb  bie 

(Eotlegiatfirche  ju  ©t.=2Jfauri(j,  1262  im  altbcutfdjcn  ©tit  erbaut,  jwei  anbere  flirdjen  unb 

ber  prädjtige  erjbifd)öfl.  Zoloft  nebfl  herrlidjem  ̂ Jarf,  ©emälbegalerie,mincratog.  unb  pfifft. 

(Sabinet,  SÖiiin Sammlung  unb  Bibliothef.  Bon  hö^ern  Unterrieht«anfhlten  befierjen  ju  Ä.  ein 

Kollegium  ber  ̂iariften,  jwei  Dbergtomnafien  unb  eine  Dberrealfdjute.  Die  Bewohner  betreiben 

STudnnadjerci  unb  beträchtlichen  £anbcl,  befonber«  mit  ©etreibe  unb  Sieh-  ft.  würbe  1131 

©i$  be«  Biöthum«,  titt  bebeutenb  in  bem  £mfjttenfriege  unb  warb  1643  bon  ben  ©d) weben 

unter  Xorfienfon  erftürmt  unb  berbrannt  Der  erjbifdjöfl.  <ßalaft,  Wetter  1690  bom  Jürfl» 
bifchof  Äarl  erbaut  unb  nach  &em  53ranbe  bon  1752  bon  Jcopotb  5"cbnth  wieberhergefteHt 

worben  ift,  biente  1848  bem  bon  Söien  hierher  bertegten  erften  öfterr.  9fcich«tag,  welker 

15.  9?ob.  1848  eröffnet  unb  7.  2J?ärj  1849  aufgelöft  würbe,  at«  ©i&ung«locat. 

ßremöraiinfter,  ÜKarftftccTen  bon  1713  (5.,  §auptort  be«  gleichnamigen  ©ejirfö  im  Gr$* 

hcr3ogthum  De^crreid)  ob  ber  (Snn«,  an  bem  5hem«fluffe  gelegen,  befret)t  au«  bem  SKarft  unb 

Ober*  unb  Untcrburgfrieb,  hat  ein  ©ejirfSgeridjt,  ©teueramt,  eine  Rapier«  unb  eine  (5f)ocb* 

tabenfabrif,  Brauereien  unb  bebeutenbe  Siehmärfte,  ifi  aber  hauptfächtid)  Wegen  feiner  reiben 

SSenebictinerabtei  berühmt,  ju  welcher  125  ̂ Jfaneien  gehören.  Diefetbe  würbe  777  bom  ̂ erjog 

5£hafftto  bon  Söaiern  gegrünbet  unb  umfaßt  in  ihren  weitläufigen  ©ebäuben  außer  ber  ©tift«» 

unb  jugteid)  ̂ farrHrctje  bie  geifttiche  ©chatjfammer  mit  bem  ̂ haffitolctch,  ein  Oberghmnaftum, 

ein  Gtonbict,  eine  Sibtiothet  bon  70,000  Söünben,  ein  9?atura(ien%  Äntifen-  unb  ein  Sabinet 

phtofrf-  Onfhumente.  Hudj  ift  h»«hcr  Daö  früher  in  ?inj  befinbliche  9?orbifche  ©tift  berlegt. 

©ehen«werth  fmb  befonber«  bie  ©tift«firdje  mit  fchönen  ©emätben,  bie  in  acht  ©todwerfe  ge- 

theitte  ©ternwarte,  bie  fog.  ©ommerabtei  unb  ein  200  9J?t.  langer  marmorner  gifdjweifjer. 

3tn  ©peifefaat  befinben  ftch  bie  Porträt«  aller  Äaifer  au«  bem  habflburgifchen  ̂ aufe. 

ftteon,  ber  ©ohn  be«  SWenöfeu«  unb  ©ruber  ber  Sofafte,  ber  ©emahlin  be«  ?aio«,  Äönig« 

bon  Xheben,  übergab  bem  Oebipu«  (f.  b.),  nachbem  biefer  bie  ©pljinr  getöbtet,  unb  ber  Sofafte 

bie  ̂ errfchaft,  bie  Ü)m  nach  $a™9  ̂   jugefallcn  war,  übernahm  fic  aber  wieber  nach  be« 

(Steofle«  gall.  (Segen  fein  Verbot,  ben  ̂ otbneife«  ju  beftatten,  gefchah  bie«  bennoch  bur(^ 

^Intigone  (f.  b.).  $olge  baoon  war  bie  gänjtidje  ©erwaifung  feine«  ̂ aufe«. 

Ärcofot  tyiftt  eine  bon  $reib,errn  bon  9?eichenbach  in  9tan«to  in  Fähren  juerfl  1832 

an«  fJuchenholjtheer  bargefteUte  fohtenftoff»,  wafferftoff-  unb  fauerftoffhattige  ©ubftanj.  9?ach 
$laftwefc  finbet  e«  f«h  auch  unter  ben  DefhOation«probucten  be«  ©uajafhaqe«.  Weine« 
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St.  ift  boHfommett  farblo«,  fiarf  ftd)tbrcd)enb,  ried)t  eigentümlich  unb  burdjbringenb  unb  fdjmedt 

brennenb  aromatifdj ;  an  ber  ?uft  unb  bei  toiebcr^otter  CDeflidatlon  färbt  e«  ftdj  etwa«.  6* 

ffebet  bei  219°  C,  (öfl  fiel)  in  80  Sfjeiten  faltem  unb  in  24  Xf)eiten  ftebenbetn  ffiaffer  unb 
mifd)t  fid)  mit  Sfetfjer,  Stlfo^ol,  (Siöeffig  unb  alfalifd)en  Saugen.  2Rit  ttmmoniarjlüf  jlgteit  ge» 

{Rüttelt,  gibt  cd  eine  trübe  Ü)Jifd)ung,  mit  (Jifendjlorib  barf  bie  wäfferige  Söfung  (nad)  ber 

Pharmacopoea  Germanica)  feine  biolette  Färbung  geben.  (Sine  Söfung  Don  1  JZ^eil  Ä.  in 

100  Steilen  bef^iüirtem  2Baffer  bifbet  ba«  ßreofotw affer  (Aqua  Kreosoti).  Ä.*bertnag 
bie  ftlcifdtfafer  cigcnt^ümüct)  ju  beräubern  unb  bor  Säulnife  ju  fcf)ü&en  (ba$er  fein  Warne  bom 

gried).  xpea;,  gleifd),  unb  co££iv,  erhalten),  ©eine  Slnwefenfjcit  im  £ol$raud)e  fowie  in  ber 

burdj  trotfenc  CDeftiCtation  be«  $>olje«  erhaltenen  ̂ liiffigfeit  (^oljefflg,  Xljeerwaffer)  ift  audj 

ber  @runb,  tnc^r)at&  foroot  burd)  ba«  iKäudjem  al«  burd)  ba«  33eftreid)en  mit  £>oljefflg  (©dmetU 

rfiud)erung)  §leifd)  conferoirt  werben  fann.  Sange  3«t  hat  man  eine  anbere  ©ubftanj,  bie 

bon  Sttunge  unb  fiauwnt  juerfl  bargefteHte  (Sarbolfäure  (^J^ennlalfo^ot  ober  ̂ J^enol 

genannt),  mit  bem  ffleidjenbadj'fdjen  5c\  berwedjfelt,  unb  in  ber  SRegct  wirb  fogar  unter  bem tarnen  &.  ein  faft  reiner  ̂ enulalfoljot  in  ben  #anbel  gebraut.  ÜDer  ̂ enälalfo^ot  »erhält 

ftdj  jur  ftleifdjfafer  ähnlidj  wie  St.,  unterf treibet  fict|  ober  bon  if)m  burd)  feine  djem.  3nfammcn* 

fcfcung  fott)ie  burdj  feine  fonftigen  (Sigenfcfjaftcn,  befonber«  aud)  baburdj,  bafj  er  fdjon  bei 

188'  C,  alfo  Diel  leidjter  al«  ft.  ftebet  unb  bajj  feine  wäfferige  Söfung  mit  (Sifendjlorib  eine 
biotette  Färbung  gibt.  £>a«  edjte  St.,  fo  wie  e«  in  ben  rr)cin.  ftabrifen  bargefteßt  wirb,  ift  nad) 

ber  Unterfudjung  bon  Karaffe  ein  (Semenge  bon  gleichen  I^eilen  einer  ber  Gurbolfäure  fi^n= 

liefen  unb  mit  iljr  homologen  «Säure,  ber  Jf  refnlfäure  ober  bem  ftrefot,  bei  203°  C.  fie» 

b'enb,  unb  einem  neutralen  Äörper,  bem  bei  200°  ftebenben  GJuajacol,  weldje«  tefctere  eine 
Setf|erart  ift,  nämlid)  ber  faure  SHetljbtätljer  be«  Srcnjcatcdjinfl  ober  ber  Crtopljenfäurc.  Hu« 

bem  ©uajaeol  (;at  man  in  neuerer  3cit  33aniHin  bargefteflt  unb  ba«  Ärcfot  in  ber  färben* 
fabrifatton  jur  £erfteHung  fdjöner  gelber  Farben  benoeubet.  25a«  bei  ber  ©eftiHation  ber 

SBraunfoljle  unb  be«  £orf«  bef)itf«  ber  ftabrifation  jj0n  Paraffin  unb  (Solaröl  in  großer  2Jlcnge 

fldj  bilbenbe  Söraunfohlenfreofot  Wirb  jum  3)e«inficiren,  jum  Omprägniren  (Äreof  otiren) 

bon  (Sifenbaljnfcljwcllen  unb  ©rubenljö^ern  u.  f.  w.  bertuenbet.  Weuerbing«  wirb  ba«  JBraun* 

fb$lcn!reofot  mit  Erfolg  auf  2eud)tga«  (Äreofotga«)  oerarbeitet. 

ftxm,  f.  $lor. 

&  reffe  (Lepidium  L.)  ift  ber  Warne  einer  ̂ flanjengatrung  au«  ber  ftamilie  ber  Streit)* 

btütlcr  (Sruciferen),  bie  ft^  bureb,  Weiße  93htmen  unb  bon  ber  ©citc  jnfanunengcbrüdte  läng* 

Hc^e  ober  ninblicb,e  Sdjötdjcu  mit  einfamigen  ̂ ä^ern  unb  am  dürfen  gcfielten  ober  gcftiigelteu 

glabben  au^eidjnet.  3Jon  i^r  wirb  bie  ©artenf reff  e  (L.  sativum),  welche  imCriente  unb 

Sfegbptcn  einljeimifd)  unb  einjät)rig  ift,  bei  un«  r)äuftrj  in  Ö5ärtcn  cultioirt  unb  im  jungen  3n* 

ftaub  al«  Salat  gegeffeu.  Oljre  untern  Sölatter  ftnb  eingefajaitten,  gefiebert  ober  boöpeltgcfiebert, 

bie  obern  linealifd)  unb  ungeteilt  unb  bie  runblia^en  Sdjötrfjen  an  bie  23lütenfpinbel  angebrüdt. 

9Kan  f)at  baoon  auc^  eine  Varietät  mit  breiten  ©tättern,  eine  anbere  mit  fraufen  blättern  unb 

and)  eine  mit  breifädjerigen  <2d)ätd)en.  flraut  unb  <3amen  beft^en  einen  fdjarfen,  fenfartigen 

(Sefdjmacf.  9?od)  weit  fdjärfer,  brennenb  unb  faft  pfefferartig  fdjmcrfcn  frifeb,  bie  ffllätter  ber 

borjügtid)  in  (Sübcuropa  ̂ eimifdjen  breitblätterigen  St.  (L.  latifolium),  welche  auf  gteidje 

SCBeife  oerwenbet  werben  fönnen  unb  friiljer  gegen  öcrfdjiebene  Äranf^eitcn  feljr  gerühmt  würben. 

5Die  oirgiuifc^e  St.  (L.  Yirginicum),  lueldje  in  i^rcu  Gigenfc^aften  mit  ber  (Sartenfrefft 

übercinfomnit,  wirb  in  Worbanterifa  unb  SBeftinbien  alö  (Salat  gegeffen  unb  al«  Heilmittel  ge« 

brauet,  ̂ ie  in  ganj  (Suropa  unb  Worbaften,  jetjt  aitd)  in  Äuflralien  unb  ©übamerifa  an 

SGBegcu,  <Sdjutt^aufen  unb  SNauern  gemein  wadjfenbe  ftinfenbe  St.  (L.  ruderale),  weldje  nur 

einen  oierblätterigen,  grünen  Äeld),  aber  feine  Blumenblätter  unb  nur  jwei  ©taubgefäßc  befl^t, 

l)at  3war  ebenfalls  einen  fdjarfen  ©cfdjmatf ,  aber  jugleid)  aud)  einen  ftarfen,  f|bd)ft  wibrigen 
(Serud^.  3)ie  auf  ben  Unfein  ber  Sübfee  wadjfenbe  §ifcb,f  ang«fref  fe  (L.  piscidiam  Forst) 
wirb  bort  jum  SöetäitOcn  unb  fangen  ber  gifa^c  unb  oon  ben  6ecfal)rcrn,  unter  anbere  ©alat« 

fräuter  gemifdjt,  gegen  ben  8forbut  gebraust,  außerbem  werben  noc^  mehrere,  «nbern  ®at» 

tungen  ange^örenbc  ̂ Jflan3en,  beren  Slätter  einen  fdjarfen,  freffenartigen  ®cfd)macf  ̂ aben,  mit 

fl.  bejeia^net,  fo  bafl  Siefenfcb,aumfraut  (Cardamine  pratensis)  at«  SSiefcnf reffe,  ba«  bittere 

©c^aumfraut  (Cardamine  amara)  al«  bittere  St.  unb  bie  93runnenf reffe  (f.  b.);  enblic^  bte 

Äapu3inerfrcffe  (Tropaeolum)  al«  inbianifäe,  fpanif_cb,e  St.  ober  St.  überhaupt. 
Wreta  (griea^.  Jhete,  lat.  Creta),  eine  ber  größten  gried).  Onfeln  be«  9KitteImeer« ,  jefet 

gewö§nlic^  (Sanbia  (f.  b.)  genannt,  wirb  bon  Dften  nach  SBtftcn  bon  einer  ®ebirg«fette  burc|« 
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Sogen,  bie  nörblidj  unb  fübfid)  ftd}  öiclfadj  ausbreitet.  Ohren  SJfittclpunft  bilbet  ber  fegelf'drmtg 
ftd)  erljebenbe  3ba  (f.  b.);  ün  tocfll.  £f)cile  finben  ftd)  bie  fog.  SBeißcn  23erge  (?eu!a  ove),  im 

beliehen  baS  Diftegebirge.  Die  Onfcl  mit  ihren  mächtigen  ©ebirgen,  ihren  fdjbncn  Zfyäkxn  unb 

SRieberungen,  welche  öon  ben  größtenteils  auf  bem  Oba  entfpringenben  fttüffen  befrudjt£t 

werben,  war  berühmt  burdj  trjve  üppigen  SBalbungen  (befonbcrS  (Snpreffen,  baneben  Gebern, 

(5id)en  u.  f.  w.),  burdj  Ueberfluß  an  ÖBcin,  SBeijen  unb  £Xiöen,  fowie  burdj  eine  üttenge  öon 

Ärjnetpflanjen.  $ier,  wo  pfjrng.,  phönij.  unb  griedj.  (Elemente  fid)  öertuifdjten,  war  ein  frudjfl* 

barer  ©oben  für  mancherlei  Sagen,  wie  bie  öon  3eu8'  ©eburt  unb  (Srjicljung  auf  beut  3ba, 
öon  ber  (Entführung  ber  (Suropa  (f.  b.),  bie  öon3euS  t)icrr)er  gebrad)t  fein  follte,  ber  Siebe  ber 

Äriabne  (f.  b.)  ju  £f)efeu«  unb  öom  9tf  inotauruS  (f.  b.)  unb  feiner  löbtung  in  bem  auf  Sefeljl 

bt*  SHinoS  öon  DäbaluS  erbauten  Sabnrintf)  (f.  b.).  Die  ältejte  Seöölferung  ber  Onfcl  (fpätcr 

jum  Untcrfdjieb  öon  ben  Cingewanbertcn  ©teofrcteS,  b.  h-  wtrflidjc  Sfreter,  genannt)  fdjeint 

pr)rng.  Stammes  gewefen  ju  fein,  ftrühjeitig  fdjeinen  ficr)  bann  an  ber  Äitfle  öon  $?.  phb'nij. 
Seefahrer  niebergclaffen  unb  £>anbclSpläüe  errid)tet  $u  haben,  baljer  einer  alten  Ueberlieferuna 

3uf olge  bie  3nfel  unter  SttinoS  (f.  b.)  bie  Seefjerrfehaft  im  Ütfittetmeere  gehabt  haben  fofl.  Stud) 

gried).  Stämme  haben  fic%  frübjeitig  auf  niebergetaffen.  $on  befonberer  33ebcutung  war 

für  bie  Onfel  bie  (Sinwanberung  ber  Dorier,  Wctdje  bie  altern  üöewo^ner  unterwarfen  unb  eint 

eigene  StaatSöerfaffung  grünbeten,  bie  in  $inftdjt  ber  Crjietjung  wie  beS  öffentlichen  uub 

focialen  £ebenS  mit  ben  bor.  (Einrichtungen  Spartas  bie  größte  9Ier)nltc^Tctt  hatte.  Gilten  ©e* 

fammtftaat  hat  bie  Snfcl  feit  ihrer  Doriftrung  nid)t  mehr  gebilbet,  fonbern  etwa  20  öoneinanber 

unabhängige  Staaten  (je  eine  größere  ©tobt,  ju  ber  mehrere  Heinere  im  ©cr^öltntß  ber  Unter» 

rfjamgfcit  ftanben),  bie  ftd)  öielfach  untereinanber  befehdeten  unb  nur  fef;r  feiten  jum  gemeinfamen 

Jpanbeln  gegen  äugen  oereinigten.  Daher  fpielt  St.  nur  eine  fe^r  untergeorbnete  9?oüc  in  ber 

©cfdjiehte,  unb  nahmen  bie  Jfreter  an  ben  Kriegen  faft  nur  als  Sölblinge  (namentlich  als  Sogen- 

fdfü&en  unb  Sdjleuberer)  theil.  An  ber  Spi&c  jebeS  Staats  ftanb  ein  Kollegium  öon  10  ffoS- 

nun,  bie  jährlich  aus  beftimmten  ©efdjlechtern  gewählt  würben,  baneben  ber  9?otr)  ber  Alten 

(fretifdj  ©erontta  ober  Sola).  Die  bebeutenbften  unter  biefen  Stabtftaaten  waren  ÄnoffoS, 

©ortnn,  Glentfjerna,  ?nftoS  unb  $ieraptotna.  Der  G^r)arafter  ber  Scüölferung  Ä.S  wirb  unS 

öon  ben  Alten  in  fet)r  fdjwarjen  färben  gcfdjilbert.  ̂ reutofigfeit,  Sügenhaftigfcit  unb  niebrige 

§abfudjt  hatten  bei  ihnen  fdjon  jur  3"t  beS  <ßoU)biut  in  crfdjrcefenbem  2ftaße  überhanb« 
genommen,  unb  bie  Onfel  unb  ihre  Bewohner  waren  burd)  ihre  Räubereien  ju  Üaube  unb  noch 

mehr  jur  See  übet  berüchtigt.  Ofjxt  Setheiligung  an  bem  ̂ ßontifchen  unb  bem  Seeräuberfriege 

gab  enblich  ben  Römern  SJeranlaffung,  bie  Onfcl  68 — 66  ö.  <j^r.  buraj  OnintuS  93t*eteHu0, 
ber  baher  ben  S3einamen  dreticuS  erhielt,  ju  erobern.  Unter  lluguftu*  würbe  fie  bann  mit 

(Stjrenaica  als  ̂ ßroöinj  öereintgt  unb  unter  flonjhntin  fpäter  burd)  einen  eigenen  Statthalter 

öerwaltet.  Ueber  bie  fpätem  Sdjicffale  unb  ben  je^igen  3ufianb  ber  3nfcl  f.  Ganbia.  Sgl. 

Sieber,  «föeife  nad)  ber  Onfel  Ä.»  (2  53be.,  Cpj.  1822);  ̂ öcf,  «ff.,  ein  S3erfudj  3ur  Aufhellung 

ber  SWothologie  unb  ©efdjidjte,  ber  Religion  unb  Serfaffung  biefer  3nfeU  (3  S3bc.,  ©btt. 

1823—29);  ffurmufiS,  «KptjTtxa»  (Athen  1842). 
Ärctht  Ullb  ̂ Uthi  h»§  bie  Seibwache  beS  ÄönigS  Daöib,  welche  Senaja,  ber  Sohn 

Oojaba'S,  befehligte.  Der  AuSbrucf  will  nidjt  « Sdjarfrichter  unb  Säufer»  befagen,  fonbern 
öietmehr  eine  öolfSgefd)iehtlid)e  93ejcichnung  ber  ̂ 3r)ttifiäer  fein,  als  welche  öon  ftreta  (f.  b.) 

gefommen,  unb  welehe  bei  Daöib  ben  Dienft  als  Leibwächter  übernahmen  nach  ber  Schweiber 

bei  ben  Sourbonen  unb  köpften.  3m  SJolfSmunbe  bezeichnet  man  mit  ffretlu*  unb  ̂ ßlethi  eine 
fehr  gemifchte  ÖefeOfchaft,  ©erinbel. 

XTtttneu,  öom  roman.  cretina,  b.i.  (Kreatur  (elenbeS  (Sefdjöpf),  %t$tn  ober  trotteln 

nennt  man  2Jtenfd)cn,  bie  ftd)  bnree)  eine  befonberc  geizige  Sajwädhe  unb  forperlidjc  2)?iS» 

geflaltung  öon  anbern  unterfcheiben  unb  meift  in  ben  ftlpentljälern  ber  Schwei},  SaootjenS  unb 

InemontS,  aber  aud)  in  anbern  >the^en  ber  Alpen,  in  ben  ̂ nrenäen,  in  Salzburg,  Steiermarl, 

SBtirtemberg,  in  Thüringen,  im  $ari  unb  ebenfo  außer  Gitropa,  juweilen  nur  auf  eine  geringt 

3a!)l  öon  Ortf (haften  befdjranft,  gefunben  werben.  Ohre  3JfiSgeftalttmg  ridjtet  ftd)  feljr  nad) 

bem  hbhero  ober  niebrigem  ©rabe  beS  UebelS,  wonadh  man  öoUfommene  ÄretinS,  ̂ )a(blretin3 

unb  Äretinbfe  unterfehieben  hat.  Weift  ift  ihr  Sd)äbel  infolge  fehlerhafter  (Sntwitfclitng  in 

trgenbemer  flrt  öon  ber  regelmäßigen  ©chäbelbilbung  abweidjenb,  ju  flein,  ju  niebrig,  platt* 

gebrüeft  h.  f.  tnbem  nach  ben  Unterfuchungen  Sirchow'S  bie  jwifdjcn  ben  einzelnen  iljeilen 
beS  SchäbelgrunbbeinS  befinblichen  Änorpelmaffen  öorjeitig  öerfnöchern  unb  bamit  eine  mehr 

ober  minber  beträchtliche  ©erfürjung  ber  SehäbelbaftS  herbeiführen;  bie  (Sntwicfelung  beS 
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©ehtrn«,  bcfonber«  ber  borbein  §albfugel  beffelben,  ift  berfümmert.  Sludj  ber  flörper  ift  Kein 

tmb  unterfefct,  häufig  faum  einen  9Heter  lang,  meift  burd)  frumme  ©eine,  aufgetriebenen  £cib, 

Äropf  unb  onberc  3Hi«bilbungen  berunftaltet.  2)a«  monftröfe  ©efid)t  mit  breiter,  eingefunfencr 

9?afe,  biefen  mulftigen  Sippen,  aufgetriebenen  Sangen  unb  abftefjcnben  D^ren  ift  ot)ne  allen 

Sfuäbnuf  unb  jeigt  ̂ äupg  fdjon  bon  dugenb  an  ein  wahrhaft  greifenljafte«  2tu«fehen.  Xie 

Cüttwicfclung  ihrer  geizigen  Anlagen  ift  gleichfau*«  berlümmert  (angeborener  ©löbfinn,  Idiotis- 
mus endemicus).  Oft  führen  foldje  Unglüdlid)e  ein  rein  thierifdje«  £eben,  obfdjon  gewifj  nidjt 

feiten  nur  infolge  ber  ©erwatjrlofung,  weldje  fic  bon  it)ren  2Witmenfchen  erfahren.  9iid)t  fetten 

aber  geigen  fte,  befonber«  bei  richtiger  ©ehanblung,  eine  ©efät)igung,  fid)  burd)  medjan.  £)ienft» 

leijtungcn  nod)  geltenb  unb  nUfeüdj  ju  machen.  GEinen  geniigenben  Äuffdjlufj  über  bie  eigent* 

Iid)e  erfte  ©eränberung  im  flörper,  meldte  bem  Slretini«mu«  borangeht,  ju  erlangen,  ift  bi«= 

jefet  nidjt  gelungen.  (gewöhnlich  beginnt  er  mit  ber  friü)eften  ffinbtjeit,  juweilen  jeboch  aud) 

erft  nad)  Serlauf  einiger  ?ebenö|ahre,  unb  bie  Ä.  fönnen  in  u)rem  3"ftonbc  ba«  50.  £cbcn8» 

jar)r  erreichen.  SZBerben  babon  befallene  flinber  frühjeitig  au«  ben  Jljälern  in  bie  gefünbere 

©ergluft  gebracht,  fo  ift  oft  nod)  Rettung  möglich-  SJfan  t)at  aud)  gefunben,  ba§  ber  Äretini«* 

mu«  in  einer  gewiffen  $öt)e  (in  ben  Sllpen  bei  1000  9)?t.)  nid)t  met)r  borfommt.  2)ie  ent* 

ferntern  Urfadjen  be«  Uebel«  fmb  fetjon  lange  eine  bielfad)  bet)anbelte  Streitfrage.  Stfhn  führt 

al«  fold)c  an:  ungefunbc  9tat}rung,  namentlich  fd)led)te  93efcr)affertrjeit  be«  Erinfmaffer«  ($.  ©. 

2J?angel  an  Oob  in  bemfelben  ober  9?eid)thum  beffelben  an  Äalf»  unb  Jalffaljen),  warme  unb 

babei  feudjte  unb  bumpf e  Ätmofphäre,  unjwecfmäfjige  ffiofjnungcn,  namentlich  ticfcingefdjnittcne, 

be«  <Sonnenlid)t«  ganj  ober  bod)  gröfjtentheil«  entbet)renbc  ©ebirgöthäler,  ungenügenbe  Pflege 

unb  Abwertung  berßinber,$eirathen  unter  ©lut«berwanbten  unb  borjüglid)  ßrblicrjfett.  2Bab.p 

fdjeinlid)  bringen  mehrere  biefer  Urfaäjen  im  herein  biefe«  Uebel  heroor,  obfdwn  biefe  ober 

jene  öon  ben  angeführten  ©ebingungen  an  Orten  gänjlicb,  fet)lt,  Wo  man  bod)  ben  ftretiniämuö 

al«  enbemifdj  finbet.  ©ewifc  ift,  bafj  in  jenen  ©djmeijertljälern,  in  meiere  feit  ber  franj.  ©c« 

ftfenahme  ©eftttung,  ©obeneuttur,  bürgerliche  unb  religiöfe  Freiheit  borgebrungen  fmb,  ber 

Äretini«mu«  auffattenb  abgenommen  ̂ at.  Sud)  in  einigen  ©egenben  £)cutfä)lanb«,  wo  ber 

Äretini«mu«  enbemifdj  mar,  ift  feit  einer  9teilje  oon  Oaljren  infolge  ber  fortfdjreitenben  Kultur 

eine  Abnahme  beffelben  bemerft  worben.  ÜDie  ©e^anblungdartcn,  toeldje  jur  ©efeitigung  unb 

gSn^liä^cn  HuSrottung  bc«  Uebel«  öorgefdjlagen  toorben  finb,  bejic^cn  fldt)  ̂auptfäc^lid)  auf 

biätetifc^e  unb  mebic.'poliieiUd^e  ÜKafjvegeln.  ̂ amentlid)  gilt  c3  ba,  too  ber  5hetinintu«  cnbe- 

mifa^  ift,  ben  bluttoernwnbten  ̂ eiratljen  entgegenzutreten.  ÄretiniSmu«  unb  ©löbfinn  in  oollftcr 

Snttoiclelung  finb  unheilbar;  für  bie  bamit  ©eb,afteten  ftnb  ©erforgungöanftalten  ju  emdjtcn. 

2Öol  aber  ift  ed  bei  minbern  ©raben,  bei  fog.  ©d^ttjadjfinnigen,  möglid),  burc^  (Sr^ieljung  unb 

Unterridjt  in  eigen?  bafür  errichteten  Änfialten  aud  it)nen  nod)  brauchbare  SWenfchen  heranju» 

bilben.  Sgl.  Äöjtl,  «3)er  enbemifa^e  flretiniSmu««  (feien  1855);  ©irchon»,  «Unterfuc^ungen 

über  bie  Gntwiclelung  beö  ©chäbelgrunbe«»  (©erl.  1857). 

•  Itretfc^manit  (Äarl  ftriebr.),  beutfdjer  ©i^ter,  geb.  1.  $ec.  1738  ju  3ittau  in  ber  Ober» 

laufifc,  befugte  bat  borttge  ©nrnnaftum  unb  ftubirte  feit  1757  ju  Seipjig  bie  9?ed)te.  Gr  würbe 

1764  DberamtSaboocat,  1774  ©erichtdactuar  in  feiner  ©aterftabt  unb  ftarb  bafelbft,  nachbem 

et  feit  1797  in  föut)eftanb  öerfe(jt  gemefen,  16.  San.  1809.  Hl*  IDidjter  oerbanft  er  feinen 

Wuf  ben  feit  1769  unter  bem  Warnen  be«  «©arben  9?^tngulp^»  herau«gegebenen  «©arben» 

liebern»,  in  benen  er  Älopftocf  mit  ©lücf  nacheiferte.  Unter  feinen  Inrifdjen  unb  epigrammati« 

fchen  ©ebichten  («©cherjt)afte  ©efänge»,  Spj.  1771)  jeichnen  ftdj  öiele  burch  2Bahrt)cit,  2Bife 

unb  ̂ eintjeit,  fomie  burd)  glatte  $orm  aud.  (Später  machte  er  fidj  auch  burd)  Crjählungen 

befannt.  ©eine  fämmtlia)en  2Berfe,  barunter  auch  eine  2lnjahl  Suftfpicle,  gab  er  in  fteben 

©änben  hcrau«  (?pj.  1784—1805).  ©gl.  Änothc,  aRarl  ̂ riebrich  ff.»  Gittau  1858). 
Ärcüfa,  bie  ©emarjlin  be8  Sleneaö  (f.  b.)  unb  3Hutter  be«  Ädfaniuö  obir  3ulu«,  war  bie 

STochter  be«  ̂ ßriatnu«  unb  ber  ̂ ecuba.  ©ei  ber  glucht  au«  Zxo[a  üerfchwanb  fte,  nad)  ©irgil, 

plö^ltch  öon  ber  Seite  be«  Slenea«.  3)iefer  eilte  be«halb  jurücf,  fie  ju  fud)en,  ba  erfchien  ihm 

ihr  ©chatten,  tröftete  ihn,  oerfünbete  ihm  feine  3nfunft  unb  theilte  ihm  mit,  baß  fie  fclbft  oon 

ber  SWutter  ber  ©ötter  jurücfgehalten  werbe.  —  St.  hief}  unter  anbern  auch  bie  lochter  be« 

forintt).  Äönig«  Äreon,  welche  be«  Oafon  ©emahlin  werben  fodte.  3)?ebea  aber,  barüber  eifer« 

füchttg,  fchidte  ihr  eine  Ärone  (nach  awbern  ein  Äleib)  jum  ©efehen!,  welche  fogleidj,  al« 

bicfclbe  auffegen  wollte,  ju  brennen  anfing,  fobaß  fie  felbft  nebft  bem  ̂ alaft  üerbranntc. 

ftrcitth/  ®orf  im?lmt«bejtriaj?ie3bach  be«  bair.  ffiegierungäbejirfe«  Oberbaiern,  12Äilom. 

fübltch  oon  SCegernfee.  Stwa  5  Rilom.  entfernt  liegt  ba«  SBtlbbab  Ä.,  2)cutfchlanb«  l)öa)ft< 
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gelegener  flimatifcfjer  Surort,  im  6air.  Hochgebirge  829  Mt.  über  Dem  Meere  gelegen,  U* 

fonberS  burd)  feine  ausgezeichnete  Molfenanftalt,  burd)  feine  überaus  ftärfenbe  ÜBalb»  unb 

Alpenluft  unb  feine,  bie  fdjönften  33ergauSflüge  auf  bequemen  SBegen  erntöglid)cnben  Um- 

gebungen berühmt  unb  öielbefudjt.  ÜDic  ̂ ier  entfprtngenben  fdjwefelljaltigen  Mineralquellen 

flnb  fdjon  feit  Oohrljunbertcn  befannt  unb  benufct,  bod)  ift  it)r  (Gebrauch  bei  it)rem  nur  geringen 

@ef)alt  trofc  ber  trefflidjficn  £rinf *  unb  SBobectnrid)tungen  fet)r  in  Abnahme  gefommen.  25a« 

gegen  ift  bie  Molfentrinfanftalt,  in  welcher  bie  auS  ber  Mild)  ber  Alpen^tegen  nad)  bewährtefkn 

Snftemen  bereitete  Molfe  entweber  allein  ober  in  93erbinbung  mit  oerfdn'ebcnen  Mineralwäjfern 
ober  frifdjen  Äräuterfäften  genoffen  wirb,  ben  bejten  ber  Sd)Wet3  ebenbürtig.  ft.  mar  eljebem  ein 

S3efi(jtl)uin  beS  ÄfofterS  unb  ift  feit  ber  Säcularijation  ein  33eftanMl)eil  ber  Jperrfdjaft  £egernfce, 

meiere  erft  im  SBefifc  beS  ÄönigS  Maximilian  I.  üon  Skiern,  bann  feiner  SBitwc  Caroline  unb 

hierauf  in  bem  ihres  Sot}ne8,  beS  1875  geworbenen  ̂ Jrinjeit  tfart,  war.  Namentlich  lefcterer 

hat  für  ben  Ort  oiel  getljan  unb  burd)  reiche  Stiftungen  bie  üöflig  unentgeltliche  Söcmtfeung  beS 

S3abe8  für  Minberbemitteltc  ermöglicht.  Seit  feinem  lobe  ift  fein  Neffe,  ber  $erjog  ftarl 

Jüjeobor  in  SSaiern,  Söeftfeer  oon  lEegcrnfee  unb  23ab  Ä.  Sgl.  ̂rimaoeft,  aSBab  $?.  unb  Um* 

gebung»  (2.  Aufl.,  Münch.  1872);  $lcfcer,  aSBabff.  unb  feine  Molfencuren»  (Münch- 1875). 

ftreulj  ober  fiöröS,  (Somitat  in  Äroatien,  hat  ein  Areal  oon  1753  Dffilom.  unb  ift  burä> 

geljcnbS  oon  Keinen  Mügeln  unb  Zty&Urn  burd)fchnitten,  nur  im  Horben  läng«  ber  ÜDonau  eben. 

(5$  »erben  SZBeijen,  Maid  unb  $ülfenfrüd)te  in  großer  Menge  gebaut,  wiewol  ber  ftelbban 

überhaupt  noch  QUf  niebriger  Stufe  fleht  unb  ber  reiche  Soben  nicht  gehörig  ausgebeutet  wirb. 

5Der  ÜabadSbau  ift  oon  feinem  großen  Gelang,  hingegen  Obft»  unb  SEBeinbau  fehr  bebetttenb; 

namentlich  jeiajnet  ftch  ber  MoSlaoiqer  SBein  burdj  $euer  unb  ©efcrjntacf  oortheilfjaft  au«. 

$anbel  unb  (bewerbe  ftnb  unbebeutenb.  3)ie  87,752  Bewohner  (1870)  fmb,  außer  2570 

9f  atjen  unb  Ouben,  buräjgetjenbl  Äroaten,  bie  ftch  Sur  röm.«fath.  ftirdje  befennen.  —  $aupt* 

ort  beS  (£omitatS  ift  bie  feljr  alte  fönigl.  ftreiftabt  mit  3292  Gr.,  an  ber  Pinie  3afann= 

ITgram  ber  Ungarifdjen  StaatSbafjn,  Sife  ber  SomitatSbehörben  unb  eine«  gricdj.»fatf>.  Süifdjofs. 

Äreu^cr  (ffourabin),  befannter  Sieber«  unb  JDperncomponift,  geb.  22. Noö.  1782  ja  MöS» 

Iirdj  in  SBaben,  erhielt  burch  ben  Sljorregenten  3olj.  33apt.  Sieger  ben  erften  Muftfuntcrrid)t 

unb  ̂ iett  ftch  Dann  ätt  feulcr  heitern  AuSbilbung  in  üerfdjiebencn  ßlöftem  auf.  Nadjbcm  er 

baS  begonnene  Stubium  ber  Mebicin  aufgegeben,  wanbte  er  ftch  Der  Sonfunfl  als  £eben$beruf 

ju  unb  »eilte  feit  1804  in  SBien,  wo  Albred)t8berger  noch  feW  GompofittonSleljrer  würbe  unb 

er  SWeffen  unb  anbere  tfirdjenftüde,  Quartette,  ßlaüierftüde  unb  auch  mehrere  Opern  (j.  33. 

«Äonrabin  oon  Schwaben»  unb  »2)cr  £aud)er»)  componirte.  3m  3.  1811  begann  er  als 

SJtrtuoS  auf  bem  Oon  Seppig  neuerfunbenen  ̂ ßanmelobifon  eine  Jhtnftreife,  auf  ber  er  1812 

nad)  Stuttgart  gelangte,  wo  er  nad)  Aufführung  feines  «Äonrabin»  fönigl.  Rapellmeifter  mürbe. 

On  biefer  Stellung  blieb  er  bis  1816,  toüljrenb  Welcher  ̂ tit  er  berfchiebene  Dpcrn  (barunter 

t^eobora»,  «?llimon  unb  3<nbe»,  «3)ie  Stlpenhütte»)  unb  baS  Oratorium  «2>ie  Senbung 

SDfloftS»  componirte.  Ä.  war  1816 — 21  Äapelinteifler  beS  gürften  oon  ̂ ürftenberg  in  $onau* 
efdjingen  unb  ging  bann  nach  2Bku,  wo  1822  feine  Cper  oSibuffa»  mit  Erfolg  jur  Aufführung 

fam  unb  er  felbft  am  flärntnerthors^heater  als  ÄapeDmeifter  angefteQt  würbe.  Nadjbem  er 

1833  btefeS  Amt  wieber  aufgegeben,  War  er  bann  bis  1840  ftapeflmeifier  am  3ofcpf)ftäbter 

Jhcater.  On  biefe  ̂ eriobe  feines  SebenS  unb  ©irfenS  faden  feine  beften  muftfalifch«btama« 

tifchen  ̂ ßrobuetionen,  wie  «Meluftne»  (1833,  in  33erlin  ̂ uerft  aufgeführt),  «ÜJaS  Nachtlager 

Oon  Oranaba»  (1834)  unb  bie  Muftf  ju  Naintunb'S  a^erfchwenber».  Nachbem  er  1840 — 46 
ßapettnteifter  am  Stabttheater  ju  Röln  gewefen,  ging  er  wieber  für  furje  £eit  an  baS  Äärntner« 

thor*Ih«t«  ̂   2B«n.  ftarb  14.  3)ec.  1849  ju  Siiga  als  ̂ hcaterfapellmeiftcr.  3n  feine 

testen  SebenSjahre  fallen  noch  bie  Opern:  a£)er  ßbelfnecht»,  «$ie§ochtänberin  oom  ÄaufafuS» 

nnb  wahrfcheintia)  auch  bie  erft  nach  feinem  lobe  aufgeführte  aAuretia».  St.  hat  befonberS  als 

Siebercomponift  burch  ̂ rifche  ber  Grftnbung  unb  Natürlichfeit  ber  Gharafteriftrung  oiet  An* 

erfennung  gefunben,  unb  feine  Männerquartette  gehören  ju  bem  heften  biefer  ©efangSart. 

33on  feinen  25 — 30  Opern  hat  nur  baS  «Nachtlager»  ftch  auf  öem  Nepertoire  erhalten. 
Äteu^cr  (Nub.),  berühmter  ©iolinfpieler  unb  üerbienter  eomponifl,  geb.  16.Nob.  17G6 

3U  SJerfaiHeS,  wo  fein  ©ater,  ein  35eutfcher  oon  (Seburt,  in  ber  fönigt.  flapetle  als  erftcr  SJiolin* 

fpieler  angefteQt  war,  erhielt  feine  AuSbilbung  im  3Jiolinfpiet  burch  Anton  Stami(j  unb  trug, 

13  0.  alt,  ein  eigenes  SJiolinconcert  im  (£oncert*Spirituet  ju  ̂JariS  mit  SBctfatt  Oor.  Om 

Alter  oon  16  3.  üerlor  er  feinen  Sater,  erhielt  aber  jugteich  burd)  bie  Ounfl  ber  Königin 

Marie  Antoiuette  beffen  Stelle  itnb  tonnte  nun  feiner  fünftlerifchen  SeröoIIfommnung  obliegen. 
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3m  3.  1790  trat  er  ata  erfler  ©iotini|t  in  ba«  Drdjefter  bc«  X^eotrc»3taIien  unb  braute  ba* 

felbft  nod)  in  bemfelben  Oafjre  feine  erfte  Dper:  «Jeanne  d'Arc»,  jur  Aufführung,  ber  bi« 
1796  nod)  eine  SReifye  anberer  folgte,  bon  benen  «Paul  ctVirginie»  unb  aLodoiska»  befonbeat 

(Erfolg  hatten.  Wad)  bem  ̂ rieben  1797  bcfudjte  ff.  al«  Gonccrtgeber  Statten,  nachher  Deutfdt> 

lanb,  wo  er  überall  Anerfenuung  fanb.  9?ad)  feiner  9?iirffef)r  würbe  er  al«  ̂ ßrofeffor  für 

©iolinfpiel  am  Gonferbatorium  angcflcOt.  Außerbem  wirfte  er  feit  1801  al«  ©ole*©ioftnifi 

an  ber  (Großen  Dper  unb  in  ber  <ßribatfapeHe  Napoleon'«,  feit  1816  at«  fönigt.  ffapellmeifter 
unb  Dirigent  ber  ©roßen  Dper,  1824  —  26  al«  Ontenbant  über  ba«  gefammte  9ttufifroefen 

ber  (Großen  Dper.  Gr  ftarb  ju  (Senf  6.  Ount  1831.  ff.  ift  ein  §auptglieb  jener  großen  @eiger* 

fd)ule,  bie,  bon  Italien  unb  bon  Üartini  unb  ̂ ugnani  au«gchenb,  burd)  ©iotti,  SRobe,  ff.  unb 

©aiflot  in  ̂ ranfreid)  jur  Entfaltung  unb  Pflege  fam,  unb  ju  ber  in  Deutfdjlanb  aud)  ©poljr 

gehörte.  O^re  $aupteigenfd)aften  ber  langen  ©pgenführung,  be«  breiten  Xon«  unb  foliben 

^ajfagcnwefen«  offenbarte  ff.  nid)t  nur  in  feinem  Spiel,  fonbern  aud)  in  feinen  ©iolincomp* 

fitionen,  bon  benen  bie  Stuben  nod)  heute  eine  wefentlidje  ©runblage  für  ba«  ©iolinfrubtnm 

bilben.  Drefflid)  finb  aud}  feine  19  Goncerte,  bie  Duetten,  Drio«,  Duartetten,  Variationen 

u.  f.  W.  ff.  mar  außerbem  ein  £auptmitarbeiter  an  ber  großen  ©iolinfdjule  be«  parifer  Gonfec« 

batorium«.  ©on  ber  großen  Anjal)l  feiner  Dpern,  bie  er  nad)  1796  nod)  lieferte,  fjabtn  nur 

bie  wcnigflen  Grfotg  gehabt.  —  Gin  jüngerer  ©ruber  unb  ©djüter  ff.'«,  üean  Nicola« 
Augufte  ff.,  geb.  1781  ju  ©erfaille«,  roirTtc  al«  ©tolinfpieler  1802^23  an  ber  (großen 

Dper.  Om  3. 1825  erhielt  er  an  ©tcUc  feine«  ©ruber«  bie  ̂ rofeffur  für  ©iolinfpiel  am  Gon* 

ferbatorium.  Gr  ftarb  1832.  ©einem  ©ruber  anOlanj  ber  ©irtuofttät  jwar  nadjfteljenb,  mar 

er  bod)  ein  tüdjtiger  ffünftler,  ber  aud)  ©erfdjiebene«  für  fein  Onflruntent  componirt  hat 

ftrcity.  Da«  ff.  war  bei  ben  Sitten  ein  fefjr  häufig  borfommenbe«  SBerfjeug  jur  Aus- 

führung berDobeöftrafe,  au«  jmei  pfählen  jufammengefügt,  weld)e  nad)  ber  Art  ber  3ufammeu» 

fügung  hauptfäd)Iid)  brei  berfdjiebenc  formen  bilbeten.  ©ilbete  ber  Ouerbalfen  mit  bem  fenf» 

red)t  ftet)enben  *ißfaf)t  bier  redjte  SBinfel  (+),  fo  fjieß  e«  crux  immissa;  war  ber  Ouerbalfen 

oben  auf  bem  ¥\afjl  bef eftigt  ("["),  crux  commissa,  unb  Waren  beibe  (Stüde  in  $orm  be«  X 
äufammengefügt,  crux  decussata.  Da«  ff.,  woran  Ghrifht«  ftarb,  war  bermutljlid)  bon  ber 

erftgenannten  %oxm,  bod)  ift  bie«  nid)t  ftd)er  beglaubigt.  Die  einjelnen  ©eftanbtheile  be«  ff. 

bilbeten  ber  ̂pfaljl,  weldjer  in  ber  Grbe  bef  eftigt  würbe  (crux  im  engem  unb  eigentlichen  Sinne), 

unb  ber  Ouerbalfen  (patibulum),  ber  jur  ©efefiiguug  ber  Arme  biente.  Die  Ginfüf)rung  ber 

ÜTobe«ftrafe  am  ff.  wirb  bem  ffönig  Darquiniuö  ©uperbu«  beigelegt,  nid)t  fowol,  weit  er  fk 

3ucrft  in  Slnwenbung  bringen  ließ,  fonbern  bielmefyr,  weit  er  fie  genauer  beftimmte.  ©ie  war 

eine  fo  ente^renbe  ©träfe,  baß  fic  nur  an  ©Haben  unb  ©erbredjern  ber  niebrigften  ©otr«fta{ft 

uoüjogen  würbe.  2)a«  ff.  errichtete  man  außerhalb  ber  ©täbte,  aber  an  Orten,  Wetdje  fe^r 

belebt  waren.  Der  baranget)eftete  ©erbrecr)er  blieb  oft  nod)  tagelang  tebenb.  Den  ©flauen 

würbe  in  ber  SRegel  eine  ©d)eUe  angelangt.  Uebrigen«  war  e«  ©ebraudj,  ben  9?amen  be«  ©er* 

bredjer«  unb  bie  Urfad)e  ber  ©träfe  burd)  Xufruf  befannt  ju  madjen  ober  eine  !Jafet  (albnm), 

worauf  beibe«  bewerft  war,  an  ba«  ff.  ju  bef  eftigen.  ©gt.  3«ftomann,  «Die  ffreu^igung  bei 

ben  Alten»  (©rüff.  1869).  Der  Umjhnb,  baß  G^rifhi«  am  ff.  ftarb,  gab  bie  ©eranlaffung, 

baß  ba«  ff.  ju  einem  Zeitigen  3<id)<n  erhoben  Würbe,  beffen  fid)  bie  Gljrifien  al«  Unterfdjeibung«* 

unb  Grinncrungöjeidjen  bebienen.  Der  ©ebraud),  fld)  jum  Änbenfen  Öefu  ju  befreujigen,  get)t 

bi«  in«  3.  Oa^rt).  jurücf.  ffaifer  ffonftantin  b.  <Sr.  ließ,  befonber«  feitbem  er  mit  ̂ ülfc  be« 

ff.' ben  2Warentiu«  bepegt  ju  t)aben  glaubte,  auf  öffentlichen  ̂ läfccn,  in  ̂ßaläften  unb  ffirdje« 
ff.  aufteilen,  unb  fd)on  bamal«  bejcid)nete  man  bamit  ben  Gingang  ber  Käufer,  um  fie  a\4 

d)rijllid)e  erfennbar  ju  madjen;  aud)  baute  man  fpäter  bie  meiflen  ffird)en  in  ftreujform.  Der 

(^egenftanb  ber  t)öd)ften  ©ere^rung  aber  würbe  e«  erft,  nadjbem  bie  ffaiferin  $etena  326  ba« 

angebliche  ff.  Oefu  in  Oerufalem  gefunben  unb  einen  Dfjeil  babon  nad)  ffonflantinopel  gebracht 

Ijatte.  (©.  ffrcuje«erfinbuug.)  ©on  nun  an  legte  man  ben  Reliquien  be«  ff.  ober  iNad)* 
bilbungen  beffelben  SQBunberfraft  bei  unb  fküte  e«  auf  ben  Altären  auf;  fetbft  gähnen  mtb 

Soffen  Würben  bamit  gefdnnücft.  Der  ffaifer  ̂ erafliu«  glaubte  ba«  ̂ aQabium  feine«  SReiä)« 

wiebererobert  ju  haben,  al«  er  jene«  ju  Oerufalem  aufbewahrte  ©tücf  be«  ffreujholje«  wieber* 

gewann.  3um  Änbenfen  an  biefe  233iebcrgewinnung  würbe  ba«  fteft  ber  ffrcujeSerh'öhung 
(14.  ©ept.)  gepiftet.  Uebrigen«  glaubte  bie  $Rcliquienfud)t,  baß  ftd)  ba«  ffreujc«hotj  tr)etlen 

taffc,  ohne  fleiner  ju  werben,  ©ergeben«  fod)ten  bie  ©itberftürmer  unb  einige  fpätere  ©eften 

and)  bie  Anbetung  be«  ff.  an ;  man  berehrte  e«  mit  bem  barangehefteten  ©Übe  be«  fterbenben 

Gvlöfer«,  we«halb  e«  nun  Gruciftx  (f.  b.)  genannt  würbe,  bor  allen  anbern  ̂ eiligenbübern. 
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Da§  audj  ber  Occibent  bem  Ä.  geheime  fträfte  aufdjrieb,  beweift  bie  Äreujprobe  ober  ba«  SreuJ- 

geriet  bei  ben  Orbalien.  9?ad)  ber  Ücljre  tfutfjer'«  foBfte  ba«  3*"*)«!  be«  St.  et«  Ijeilige«  <5v« 
ütnerung«jeid)eu  an  ben  ©erföfjnung«tob  Oefu  fein,  ©tatt  beffen  betrachtete  man  e«  al«  cht 

©id)erung«mittel,  gteid)faut  al«  Minulet  wiber  alle«  93öfe,  nainent(td)  gegen  böfe  ©eifter  unb 

$eren,  Don  betten  man  glaubte,  baß  ftc  ba«  3(i^cn  De*  Ä.#  al«  ba«  3e^en  bed  Ueberwinber« 

be«  böfen  ̂ etnbcd,  nidjt  ju  überftfjrciten  öermöcfjten;  bafyer  ba«  3*id}eu  über  managen 

£au3  =  unb  ©talltljüren  ber  ?anbleute,  ba«  ju  Übalpurgi«  erneuert  wirb.  SBgl.  ©todbauer, 

•  STunftgefd)id)te  be«  ff.»  (©djaffo.  1870);  3ödler,  «Da«  ff.  <5r)rtfti •  (®iiter«lof)  1875); 

ff.  Dem  ©unfen,  aDa«  ©ntubol  be«  ff.  bei  allen  Wationen o  (93evl.  1876). 

Die  Pelnrc  uon  ben  ff.  bilbet  in  ber  Diplomatif  unb  £>eralbif  eine  uidjt  uuwefentlidje  9b* 

tljeilung.  3n  ber  Diplomatif  ftnb  bie  ff.  ein  Hu6flu§  be«  (Stjrifteutfmm«,  unb  e«  finbet  ftd)  baff 

ff.  tfyeil«  ju  Anfange  ber  Urhtnben  an  ber  ©teile  ber  üblidjen  Anrufung  be«  Warnen«  ®otte«, 

tljeil«  oor  ben  Uttterfdjriftcn  ober  an  beren  ©teile.  Die  $eralbif  unb  Wumi«matif  bagegen 

femten  ba«  St.  unb  beffen  öerfdjiebeuc  Birten  fdjon  au«  bem  früfjeften  SUtertljuuie ,  fobafj  tjier 

ba«  (Jljriftentr/um  oljne  Sinflufj  war.  Die  gcwülmlidjften  formen  beffelben  ftnb  ba«  crux  im- 

missa  unb  ba«  crux  decussata,  (entere«  aud)  SlnbreaGfreuj  ober  SPurgunbifdje«  St.  genannt, 

weil  ber  fjeil.  Änbrea«  an  einem  foldjen  ben  lob  erlitt.  Hufjer  biefeu  fennt  ba«  Wtertyum  baff 

tfilienfreuj,  beffen  halfen  in  Silien  auslaufen;  ba«  Slnferfreuj,  beffen  Salfen  ftet)  feilen  unb 

öier  Änfer  bilben;  ba«  ffrüdeufreuj,  wo  febc«  33alfettenbe  mit  einem  Ouerbalfen  ucrfefjen  ift  (►£), 

unb  ba«  SBiebcrfreuj,  wo  jebe«  Söalfeucnbe  in  ein  St.  ausläuft.  Slnbere  formen  beff  ff.  ftnb  baff 

$>cd)freuj,  weldjc«  ftd)  häufig  auf  ben  9)iitnjen  ber  oftröm.  ffaifer  ftnbet,  barin  beftef>enb,  baß 

ber  Ouerbalfen  an  bem  fenfredjten  ̂ Jfa^le  Ijod)  angebradjt  ift  (  +  );  ba«  ©cfjädjcrfreuj,  au«*  brei 

iu  ber  SMitte  äufammcnlaufcnben  SBalfen  bcftcf)enb  (Y);  ba«  «ntoniufifreuj,  au«  einem  <ßfa!)le 
mit  aufgelegtem  Ouerbalfen  beftetyenb  (J).  Ott  ber  $>eralbif  erfd) einen  au&erbem  St.,  weldje 

wieber  mit  bem  CEljriftentfMtn  in  SBerbiubung  ftefjcn,  nämlid)  ba«  ̂ Jatriardjalfreuj  ober  Süotlj" 

rinoifdje  St.,  ein  boppelte«  St.  (^),  unb  ba«  päpftlidje  be«  $>irtenftabe«,  ein  breifadjc«. 

ttreujbliltltr,  $flan$enfamilie,  f.  (Sruciferen. 

ÄtfUibont,  tflanjenart,  f.  Rhamnus. 

Ärcujtn  ober  Jaoiren  nennt  man  bie  ©eroegung  eine«  ©a)iff«  auf  einen  gegebenen  $unft 

ju,  wenn  ber  SBinb  ungiinftig  ift.  Gin  ©tt)iff  tann  feine  ©egel  nur  fo  fteUen,  ba§  e«  auf 

6  ©trid)  »orn  SGBinbe  liegt,  b.  f).  e«  fann  nia^t  me^r  birect  auf  fein  loSfegeln,  wenn  ber 

Sinb  einen  tleinern  2ßtnfel  al«  6  ©trid)  ober  67  l/t  ®rab  mit  bem  ridjtigen  (Surfe  bilbet  (bie 
(Sompaferofe  ift  in  32  ©triebe  ober  360®rab  geseilt).  Oft  biefer  SBinfel  fleiner,  fo  nutO  ftd) 

ba«  ©ttjiff  unter  3«töerluft  in  3»a*jadtimc  feinem  ßit\t  iu.  nähern  fud^en,  inbem  e«  balb  nadj 
ber  einen,  balb  nad)  ber  anbern  ©eite  bidjt  am  2Öinbe  fteuert.  ÜKan  redjnet,  baß  ein  ©duff 

mit  fegelbarem  SGBtnbe  junt  Suffreujen  na(ft  einem  fünfte  breintat  fo  mel  2Beg  jnrüdlegen  inufc 

al«  mit  günftigem  SBinbe. —  Ärcu  jer  ftnb  fdjneflfegelnbe  ober  Dampf«  unb  ftrieg3fd)iffe,  beren 

Jöeftimmung  e«  ift,  feinblidje  leidjtere  Ärieg«fa)iffc,  Iran«port«  ober  $anbel«fd)iffe  abjufangen 

unb  nainentliü)  ben  rüdmärtigen  Cerbinbungen  ber  feinblidjcn  Klotten  ?lbbru(r)  31t  tljun. 

Ärcujtr,  eine  beutfdje  ©(fteibemünje,  toelcfte  iljren  Wanten  (im  ÜJiittellateiniftften  Crosa- 

tos,  Cruciatus,  Crucifer,  am  fjäuftgften  Cruciger)  oon  bem  Ärett^e  erhalten  fjat,  wclcr)e«  ur« 

fprünglitt)  ba«  ©epräge  jeigte.  3n  lirol  mürben  St.  fdjon  im  13.  Oabr^.  gefd^lagen.  3n  ber 

jweiten  $)älfte  be«  15.  Oatjrty.  Ratten  fte  ftd)  bereit«  über  ben  größten  Ü^eil  Deutfdjlanb«  unb 

ber  ©(ftweij  oerbreitet,  unb  feit  1490  werben  ftc  in  ben  betttfd)en  flflünjebicten  ertuäljnt.  2ln* 

fängliü)  prägte  man  fie  in  geringhaltigem  ©ilber,  erft  fpäter  in  Äitpfcr  au«,  ©ie  würben  in 

allen  ben  Sänberu  üblio^,  in  benen  bie  ©ulbenwä^rung  beftanb,  unb  man  teilte  fte  gewöhn» 

lid)  in  4  ̂Sf.  ober  8  $eOer,  fpäter  Ijier  unb  ba  abweidjenb  (3.  ©.  in  SBürtentberg)  in  6  £cfler. 

S3i«  auf  neuere  3«it  fjerab  regnete  man  in  JDcftcrrcid)  unb  in  ©iibbeutftfjlanb  ben  (Bulben  31t 

60  St.,  ben  föeid)«tfaler  3»  90  On  S3ejug  auf  ben  SScrtr)  be«  St.  $at  man  jeboetj  bie  üer- 

fdjiebcnen  ©ulbcntaluten  3U  unterfcfjeiben;  20  Ä.  be«  dotwention«»  ober  20>©ttlbcnfu&e«  ent* 

)prad)en  24 \%  St.  be«  24,/a«Öulbenfu6e«  (ober  ber  fog.  ©übbeutftrjen  9Bäl;ntng)  unb  24  Ä. 
be«  frühem  24«@ulbenfu§e«  (ober  ber  fog.  Wfjeinifdjcn  2!3är)rung).  9?nd)  beut  ©liinjüertragc 

00m  24.  Ouni  1857  behielten  bie  fübbeutfdjen  ©taaten  bie  (5intl)ci(ung  ber  ©itlben  (nad)  bent 

52V*-@ulbtnfu§,  f.  ©ttlben)  in  60  ff.  bei  unb  teilten  ben  St.  iu  4  $f.  31t  2  ̂eflern.  On 

Ocfterreicf)  unb  ?ted)tenfttin  roarb  1858  mit  Ginfiifjruug  be«  45'@ulbeitfuBe«  bev  alte  5?. 
feitigt,  inbem  an  beffen  ©teile  ber  9Jeufreu3er  trat,  ber  aber  gemeitünn  aud)  nurÄ.  genannt 

wirb.  Diefer  ift  ber  rjunbcrtfte  D^eil  be«  öfterr.  Ghtlbeuö  unb  bie  einzige  Ärtttjerforte,  weldje 
Conöerfottonl.Cfitroa.   ß»9tfte  «uflage.  IX.  23 
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nodj  erifiirt.  Der  öftcrr.  9?eufreujer  if*  eine  ffupfermünje;  baneben  prägt  man  in  tapfer  aud) 

©rüde  ju  4,  1  unb  V»  Weufreujer  fowic  ©rüde  ju  20  unb  10  Wcutrcujer  in  ©ilberbitlon  (in 

einem  75>@ulbenfu§e)  al«  ©djeibemünje.  ©eit  1857  fdjlug  man  aud)  fupferne  3»9?eufreujer* 
flüde ;  biefelben  werben  aber  gegenwärtig  nid)t  met)r  geprägt  unb  fommen  im  ©erfetjr  nic^t  mehr 

bor.  Die  öficrr.  ©Überlüde  ju  25  ff.  (©iertelgulben)  ftnb  (Sourantmünjcn  im  45*®ulbenfit§. 

ÄrcujC^erftnÖlinfl  ̂ ei§t  in  ber  fatt).  ffirdjc  ba«  3.  ÜRai  gefeierte  geft  ber  Äuffinbung  be« 

ffreuje«,  an  bem  3efu«  geftorben  fein  foH.  Der  Soge  nad)  foU  £>ctcna,  ff  onftantin'«  2tfutter„ 
bei  einer  2Baflfaf)rt  nadj  ̂aläftina  jene«  ffrcuj  entbcdt  unb  ein  ©tüd  beffelben  mit  nad)  ffon* 

fiantinopel  genommen  haben.  —  ffrcuje«erhöhung  bcjeidjnet  in  ber  fatt).  ffird)e  bie  SHeber* 

eroberung  unb  Äufrid)tung  be*  tum  ben  Werfern  geraubten  ftreujfwlje«  auf  ber  ©djäbelftätte 

ju  Oerufalem  unter  ffaifer  $erafliu«  (628).  Die  ffirdje  feiert  biefe  ̂ Begebenheit  14.  Sept. 

&rcil)gattg  $etfjt  ein  gewöhnlich  au«  bier  ©ogent)aHen  beftefjenber,  einen  §of  (ftlofterfjof) 

umfdjlie&enber  Umgang,  wetdjer  fid),  gewöhnlich  an  ber  ©übfeite,  an  eine  ff  loftcr*  ober  ©tift«- 

Tirdje  anfd)lie§t  unb  im  wefentlidjen  jur  ©erbinbung  ber  einjelneri  Zäunte  ber  ben  §of  um» 

fdjliefienben  ffloftergebäube,  fobann  aber  aud)  für^rocefftonen  unb  jum  tfuftwanbeln  berSHöndje 

unb  Ötiftlidjen  bient.  3"»«^«  ha*  cr  J^»  ©todwerfe  übereinanber.  Der  ffloftcrfjof  unb  ge« 

wöhntid)  aud)  ber  ff.  fclbft  biente  aud)  ju  ©egräbniffen  ber  Domherren,  ber  flflöndje  unb  ber* 

fd)icbencr  Dornefjiner  $erfonen,  reelle  fid|  ba«  föecht  baju  erfauft  Ratten.  Die  oft  fetjr  reidje 

becoratioe  Sußjtattung  ber  ffreujgänge  richtete  ftdj  ganj  nad)  bem  gerabe  ̂ errfdjenben  ©auftil. 

3t)re  SBänbe  mürben  üiclfad)  mit  ©emälben  gefdjmüdt.  2Begcn  ihrer  ©djäntjeit  berühmt  ftnb  bie 

ffreujgänge  neben  ber  lateranifdjen  ©afilifa  unb  ber  ffirdje  ©t.'^aul  bor  ben  SKauern  ju  9tom. 

Der  ältefte  in  Deutfdjlanb  erhaltene  ff.  befinbet  ftd)  in  ©aljburg.  3«  octt  gröfjten  unb  pradjt= 
boflften  ffreujgängen  au«  alter  3«*  gehören  bieienigen  im  Siebfrauenflofhr  ju  9Hagbeburg, 

beim  Dom  ju  Srier,  beim  ®ro§münjter  ju  3ürid),  neben  ber  ©tift«firche  ju  2lfd)affcnburg, 

neben  ©t.*(£mmeran  ju  9?cgcnfiburg  u.  a.  m. 

Srcujljerren,  ffreujträger  ober  ffreujorben  nannten  ftdj  urfprünglidj  bie  ©lieber 

eine«  geijtlid)en  9iitterorben«,  ber  in  ber  3«t  ber  ffreujjüge  in  ̂ aläftina  entftanb  unb  bamaU 

ber  93etl)lef)emitifd)c  Orben  f)iefj,  feit  bem  Anfange  be«  13.  Oafjrl).  aber  nad^ Deftenreidf, 

Sö^men,  SJici^ren,  ̂ olen  unb  ©djlefien  überfiebelte,  jum  ftlofterleben  überging,  ben  regulirten 

G^or^erren  beitrat  unb  bem  $o«pitatbienfte  wie  ber  ©eelforge  ftd)  wibmete.  ̂ apft  Tregor  IX. 

betätigte  ben  Orben  1238.  Ml«  Wb^eic^en  trägt  ber  ©rofmeifter  mit  ben  Orben«obern  ein 

2Walteferfreuj  mit  rotier  Smaifle  ober  rotten  ©teinen;  bei  ben  £)rben«gtiebern  ift  ba«  Äreuj 

öon  rotljem  Mtla«  mit  einem  feo^«edigen  ©teme  barunter.  Da^er  Reißen  bie  Ä.  aue^  ©tern- 

träger  (stelliferi).  SRod)  jeftt  ftnb  bie  St.  ©cfifcer  anfeljnlia^er  ̂ Jfrünben  in  ©Binnen  unb  be» 
fleibcn  meiß  Äirdjenämter  unb  ̂ßrofeffuren  an  ber  Univerfität  ju  $rag.  $>ier  tooljnt  auc^  ber 

£)rben«gro§mei{ter,  ber  in  SSöfnnen  al«  ber  erfte  Prälat  unter  ben  regulirten  Älerifern  gilt. 

ftrciljlinqcn,  alte  Äuguftinerabtci,  1848  aufgehoben,  in  ber  ©emeinbe  @gel«^ofen  be« 

S3ejirf«  ©ottlicben  im  fd^weij.  Danton  1^9«".  ̂ e8^  J»5  Äilom.  fiiblid)  oon  Äonftanj,  423 

ÜWt.  über  bem  SWeerc,  auf  bem  linfen  Ufer  be«  ©obenfee«,  an  ber  ©djweijer  Korboflbahn  uub 

beft^t  eine  alte  ftird)c  mit  merfwürbigen  $>oljfa^ni^ereicn,  ba«  t§urgauifaje  ?ehrerfcminar, 

eine  Sftufterfdjule  unb  eine  lanbtt>irtt)fd)aftUd^e  Änftalt. 

ftreuftltad),  ScVeUftabt  im  9?egierung«bejirfe  Äoblenj  ber  preufj.  92r)ctnprototnj,  an  ber  9?a^e, 

14  Äilom.  oberhalb  beren  SRünbung  in  ben  9?l)ein  bei  ©ittgen  unb  an  ber  Wf}t\n'Wal)tba1)n, 
liegt  104  Tit.  über  bem  Sfleere  in  einer  reijenben  Umgebung.  Die  ©tabt,  in  iljrcm  ältern 

£f)eit  attertf)ümlid),  mit  engen  unb  frummen  ©trafen,  in  i^rem  neuen,  bem  ©abefrabtt^eil,  fe^r 

elegant,  r)at  ein  ©nrnnaftum  uub  (1875)  13,772  Cr.  92eben  bieten  anbern  inbuftricQen  (Stabliffe* 
mentö  ftnb  herüorjuljeben :  eine  @la«I)ütte,  Iabad«fabrif cn ,  d^em.  ̂ abrifen,  feb,r  bebeutenbe 

(Gerbereien.  Die  freujnad)er  2Beinc  unb  bie  9?al)enieinc  erfreuen  fta?  eine«  bebeuteuben  Äbfa^c«, 

ebenfo  bie  hier  fabricirten  ©djaumweine.  ff.  jählt  32  größere  SBeinhanblungen;  außerbem  wirb 

lebljaftcr  ftnu!)1*»  ©pirituofen»  unb  ?eberhanbel  getrieben.  Da«  rege  ?eben  wirb  im  ©ommer 

erhöht  burd)  ben  zahlreichen  ©cfud)  bon  ©abegäften  (8072  im  0. 1872),  welche  bie  ©oolbäber 

unb  9J?ineraIwäffer  be«  Drte«  herbeiführen.  Diefelben  gehören  ju  ben  iob«  unb  bromhaltigen 

ÄochialjqueHen  unb  würben  1478  entbedt.  ©efonber«  wenbet  man  ftc  mit  (Srfolg  gegen  alle 

©frofclfranfhciten  uub  djvonifche  ̂ autau«fchtäge  an.  üttan  bebient  ftch  namentlich  be«  Glifen» 

brunnen«  (10°  R.),  be«  ffarl«haQcrbntnnen«  (13°  R.)  unb  ber  Quelle  ju  fünfter  am  ©tein 

(23°  R.)  t()eil«  al«  ©etränf,  theil«  ju  berfchiebenen  Slrten  bon  ©äbern.  3n  ber  92ähe  ff.«  liegen 
bie  9?uinen  eine«  röm.  (Saftrum«,  bie  fog.  $eibenmauer,  unb  aufjerbem  finben  fich  röm.  @rab: 
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ftdtten,  Urnen  unb  ÜWünjen.  Der  Ort  fommt  fdjon  819  al«  farolingifdje  <Pfafy  unter  kern 
9?amcn  Cruciniacum  uub  bie  um  biefctbe  cntftanbene  ©cmeinbe  881  unb  974  in  Urfunben  al« 

villa  Crucenacha  unb  Crucinaha  bor.  ̂ etnric^  IV.  fdjcnfte  bie  Domäne  1065  an  ba«  ©i«« 

tljum  Speier,  Welche«  ben  im  tinfang  be«  13.  3afjr$.  al«  ©tobt  bezeichneten  Ort  1241  an  ben 

(trafen  ̂ einria^  öon  Saön  öerfauftc.  Durd)  beffen  Dodjter  fam  Ä.  an  bie  trafen  öon  Spon« 
beim,  würbe  bie  $>auptflabt  ber  öorbern  ©raffrfjaft  Sponheim  unb  fiel  fpäter  an  Äurpfalj.  Die 

granjofen  fprengten  1689  ba«  fefic  Sdjlofj  Äauj»nbcrg,  welche«  ftd)  gegenüber  ber  Ättftabt  auf 

bem  Sfaujenberge  erfjob.  Diefcr  ©erg  ift  gegenwärtig  mit  Weingärten  («ÄaujcnBerger»)  unb 

^arfanlagen  beberft  unb  gewährt  eine  $errtid)e  ?lu«fid)t  auf  bie  ©tobt  unb  ba«  Wafjetfjal.  Um 

fübl.  Cnbe  ber  Stabt  entfpringen  auf  unb  an  einer  Onfel  im  ftlugbette  bie  nur  ju  $ei(jwe<fen 

bienenben  Salzquellen,  bie  (Slifabetf)«  uub  9caf)equellc.  (Sine  ©iertcl|ntnbe  weiter  aufwärts 

liegen  auf  preug.  ©ebiete  in  bem  engen,  öon  300  2Wt.  Jjoljcn  $orpfmrfetfen  eingefdjloffenen 

Salinentl)ale  bie  grogljerjogl.  Ijeff.  Salinen  Äarl«fjalle  unb  Db,eobor«()alIe,  jene  1729,  biefe 

1743  angelegt.  9?od)  weiter  aufwärt«  liegen  ba«  freunblidje,  neuerbing«  al«  ©abeort  öiet* 

bcfmfjte  Dorf  üttünfter  am  Stein,  mit  Salinen  unb  Soolbäbern  unb  534  (S.,  ber  9ib,ein» 

graf  cnftein,  bie  Sicfte  einer  einmal«  fct)r  ftarfen,  Don  ben  ftranjofen  1689  gefdjleiften  ©urg 

auf  einer  196  fflit.  f)ob,cn,  faft  fcnfrcdjt  Uber  bie  9?al)e  emporragenben  ̂ ßorpfyörf el«wanb ,  unb 

gegenüber,  an  ber  SDftinbung  ber  Hljenj  in  bie  92afye,  bie  ebeufafl«  Don  ben  ftranjofen  jerflßrtc 

Gbernburg,  einft  im  ©efife  ftranj  öon  Sicfingen'«  unb  3uflucf)t«ftätte  feiner  ftreunbe  Ulrid) 
öon  Hutten,  2Weland)tf)on,  ©ucer  u.  f.  w.  ©gl.  (Sngelmann,  «5?.,  feine  Heilquellen  unb  beren 

Slnwenbung»  (5.  ÄufL,  Äreujn.  1870),  SMicfjet«,  «ff.«  Heilquellen,  beren  ©irfung  unb  Än» 

wenbung»  (©erl.  1875);  ©oigtlänber,  «©ab  Ä.,  ©ab  fünfter  am  Stein  unb  ba«  ftaljetfyaf» 

(9.  «ufLf  »reujn.  1876).  —  Der  ffr ei«  St.  jä^ft  auf  557  Dffilom.  63,165  <5. 

ÄrcujBttcr,  Solange,  f.  ©ipern. 

&tfl!jf(()nafeel  (Loxia),  eine  ©ogelgattung  au«  ber  Abteilung  ber  ftinten,  jeidjnet  fidj  öor 

allen  burd)  bie  ganj  eigentfjümlidje  ©Übung  be«  Sdjnabel«  au«,  inbem  bie  beiben,  in  fdjarfe, 

fyafcnfÖrmigeSpUjen  auölaufenben  Sdjnabelfjälften  fo  ftarf  gefrümmt  ftnb,  bag  fie  beim  Sdjluffe 

eiuanber  freujen.  Die  Kettern  gefdjidt  an  ben  3weigen  auf  unb  ab,  inbem  fte  fid)  babei  ibre« 

Sdmabclfl  bebienen.  (S«  fuib  lebhafte  unb  gewanbte  Sögel,  bie  beftänbig  wanbem  unb  behalt  in 

ber  ©efangenfdjaft  nidjt  lange  am  jeben  bleiben.  3n  Dcutfctjlanb  ift  am  f)äuftgften  ber  gemeine 

ober  ̂ i dj t e nf reu jfd)  nobel  (L.  curvirostra)  ober  ber  Dannenpapagei,  ber  ben  92orben 

öon  (Suropa  unb  Elften  bewohnt  uub  fid)  öorjug«weifc  öon  ben  Samen  ber  9?abe(bäume,  bann 

aber  aud)  ber  Diftctn,  Grbcrefdjcn  unb  anberer  ̂ flanjen  näfjrt.  SDicrfwürbigerweifc  brütet  er 

ju  allen  Oa^reSjeiten,  bod)  meiften«  im  Sinter.  Der  ©efang  be«  9Hännd)en«  ift  jwar  nur 

mittelmägig,  ertönt  aber  audj  bei  groger  Rälte  fort.  Die  Üänge  be«  ©ogelö  beträgt  18  (Jtmt. 

unb  in  feinem  ©efieber  ift  öor^errfc^enb  9tot§  unb  ©elbrotb,  mit  Cliöengrün  in  öerfttjiebenen 

Sd^attirungen  gemifd^t.  9?ict)t  ebenfo allgemein  öerbreitet  in Xtutfcfjlanb  ift  ber  ftiefernfreuj- 

f  d)nabel  (L.  Pityopsittacus) ,  ber  ftd)  bure^  grögern  Schnabel  unb  fürjere  $a!cn  ber  Äiefer« 

fpi^en,  fowie  burd^  ba«  noefy  meb,r  öor^errfc^enbe  $>ocb,rotb,  im  ©efieber  be«  9J?änne^en«  au«= 

5eid)net.  Die  fdjöne  Färbung  be«  2Rännd)en«  oerliert  fuf)  in  ber  ©cfangenfd^aft  naeb,  ber  SRaufer. 

Ärcilifpinnc  (Epeira),  eine  umfangreiche  ©attung  ber  SGBebefpinnen,  öon  ber  bereit«  Weit 

über  anbert^alb^unbert  Birten  befdjrieben  ftnb,  c^aratterifirt  ftd)  baburd),  bag  öon  i^ren  ad)t 

Stugen  bie  mittlem  öicr  im  Ouabrat  fielen,  an  beffen  beiben  Seiten  nodj  je  jwei  in  fd)iefer 

9iic%tung  gefteUt  futb.  Die  Srten  biefer  ©attung  fpinnen  ba«  regelmägigfte  9?e$,  welche«  au« 

lauter  concentrifd^en,  burdj  öiele  Labien  geteilten  Äreifeu  befielt,  in  beren  SWittelpunfte  bic 

Spinne  meift  in  öerfc^rter  Stellung  fi^t.  Die  in  (Suropa  öorfommenben  Arten  leben  nur  einen 

Sommer  unb  legen  im  Spätia^re  gegen  100  mit  Seibe  ju  einer  ftugel  überfponnene  (Ster, 

welche  beu  SBinter  über  au«bauern.  Unter  ben  einl>eimifch,cn  ift  bie  befanntefte  unb  grögte  bie 

gemeine  Ä.  (E.  diadema),  beren  Hinterleib  juweilen  an  ©röge  einer  grogen  $afelnug  gleic&,= 

fommt.  Sie  ift  braunrot^  bi«  fd)Wärjlich  unb  auf  bem  Hinterleibe  mit  weigen  ober  gelben,  ein 

Strcuj  bilbenben  ̂ lecfen  gejeidmet.  Die  Ä.  befi^t  öiel  ßraft,  fängt  in  i^rem  fenfrechten  9?efce 

öiele  läftige  Onfeften  weg  unb  ift  nidjt  giftig.  Cor  ̂ regfudjt  fällt  ba«  grögere  SBeibd^en  felbft 

über  ba«  unöorftchtig  na^enbe  SWänncfjen  b,er  unb  frißt  e«  auf.  9cebft  ber  Ho u««  ober  933 in! el- 

fpinnc  (Tegenaria  domestica)  gilt  bie  Ä.  für  bie  befte  ©etterprop^ctin. 

ßrciljung.  SWan  rjat  biefem  ©orte,  ba«  im  allgemeinen  Paarung  ücrfdnebenartiger  ST^ierc 

ober  öerfchiebener  'ipflanjenarten  bebeutet,  tljeilweife  fe^r  öerfd)icbenen  Sinn  beigelegt,  inbem 
man  Paarung  öon  Onbiöibucn  au«  öcrfdjiebenen  Familien,  Waffen,  ©arietäten  unb  Slrtcn 
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barunter  begriff.  Senn  St.  unter  oerfdjiebenen  Wrten  oor  fidj  gebt,  fo  fonn  ba«  ̂ robuct,  ber 

Söaftarb,  entweber  int  allgemeinen  unter  fidj  unfruchtbar  fein,  wie  ÜWaultfjier  unb  SRaulefel, 

weldje  au«  ber  Ä.  oon  <pferb  unb  (Sfcl  herborgeben,  ober  fruchtbar,  wie  bie  93aftarbe  oon  £unb 

unb  Solf,  Äantndjen  unb  $afe.  Da«  3)?nß  ber  ftrudjtbarieit  ber  SBaftarbe  jmifdjen  ocr- 
fduebcnen  SWenfdjenraffen  ift  nodj  nid)t  hinlänglich  ermittelt;  bodj  fdjeint  e«  aüerbing«,  baß 

bie  SKifdjlinge  fefjr  Oerfd)iebenartiger  Waffen,  wie  ber  Seißen  unb  Sluflralier,  oon  befdjränfter 

grud)tbarfeit  finb.  Dir  Ä.  oerfd)iebener  Staffen  gefdjieht  namenttid)  in  ber  3ud)t  ber  $au«-- 

t^iere  &u  bem  3wede,  gcroiffc  oortheilbafte  ©igcnfd)aften  ber  3udjttbiere  auf  bie  Wadjfommen- 
fdjaft  $u  »ererben  unb  unöortljeiUjafte  Gigenfdjaften  ju  üerringern.  Durd)  fortgefefcte  Ä.,  inbcm 

uian  bie  erhaltenen  Söaftarbe  wieber  mit  liieren  berjeuigen  9?affe  paart,  welcher  man  ben  neu 

$u  bilbenben  ©tamm  näher  bringen  will,  erhält  man  ba«  fog.  Halbblut.  Der  St.  gegenüber 

fteb,t  bte  3njud)t,  bei  welcher  man  £f)iere  berfelben  9?affe,  ja  ftamilie,  fortwäfjrcnb  mit* 
«ittanber  paart  unb  auf  biefe  Seife  fog.  reine  Waffe  ober  Vollblut  erhält.  Dura)  fortgcfefcte 

Onjudjt  erhält  man  eine  gemiffe  (Sonftanj  in  ben  Gharaftcrcn,  bie  fid)  leidjter  fortpflanzen  unb 

«Tratten  (äffen  unb  bei  fpätern  St.  oft  burd)  lange  ©encration«rciben  burd^fc^tagen.  llrfpriii:g= 

lid)  burd)  St.  oerfdjiebener  Staffen  erzeugte  2)?ittelformcn  tonnen  alfo  burd)  fortgefe&tc  3tr,udjt 

befefhgt  unb  conftant  werben,  fobaß  fle  bann  neue  öoüblutraffen  bitben.  Senn  aber  burd)  3iu 

ättd)t  bie  guten  (Sigenfdjaften  einer  befterjeubeu  Stoffe  fortgepflanjt  werben,  fo  werben  e«  audj 

bie  fd)led)tcn,  unb  häufig  fönnen  biefe  bie  Oberhaid)  gewinnen,  wo  bann  neue  St.  mit  Staffen 

nötfjig  wirb,  bie  biefe  Sedier  uid)t  beftfoen.  Die  33erwanbtfd)aft«3ud)t  jwifd)en  blut«oerwanbtcn 

Dimeren  ift  alfo  eine  potenjirtc  Önjudjt,  bie  gute  unb  böfe  (Sigenfdjaften  iu  erhöhtem  ©rabe  üct- 
erbt.  SBei  3n$ud)t  innerhalb  ber  Staffen  miiffen  natürlich  biejenigen  Onbiöibuen  gewählt  werben, 

bei  welchen  bie  (Sharafterc  am  beften  auögebilbet  finb.  Üu  ©ejiebung  auf  ben  3J?enfdjcn  wirb 

oiclfadj  angenommen,  baß  $ciratf)en  unter  33lut«tierwaubten  bie  (Entwidmung  erblidjer  flranf' 

ljeit«anlagen,  wie  ©o^winbfudjt,  ©frofulofe,  fowie  bon  Daubfhimmf)eit,  ja  fogar  oon  ©cifte3* 
franf Reiten  (f.  b.)  fßrbern,  wogegen  inbeß  bie@efd)wiftereben  ber$tolemäer,  ber  fUtägtjptcr  u.f.f. 

gu  fprcdjen  fd)einen.  Die  neuere  ©artenfunft  erjiclt  burdj  fünfMid)e  mittel«  Stufpinfelung  bc« 

SÖUltenftaube«  Oiele  »arietäten  ber  3ierpflanjeu.  SJgt.  Darwin,  «The  effects  of  cross  and 

self-fertilisation  in  the  vegetablo  kingdom»  (?onb.  1876;  beutfd)  oon  £aru«,  ©tuttg.  1877). 

ÄrtUJJÜgc  werben  bie  oon  ben  d)riftl.  SBolfcrn  be«  Äbcublanbe«  fett  bem  Qrube  be«  11.  bt« 

gegen  <5nbe  be«  13.  Oatjrf}.  jur  Eroberung  ̂ Jaläj^tna«  wiebert)o(t  unternommenen  ffricg«jüge 

uacb,  bem  ÜWorgenlanbe  genannt.  ©d)on  frü^jeitig  war  tt  fromme  ©itte  geworben,  narb,  bem 

^eiligen  ©rabe  in  Oerufalent  ju  wallfahrten  unb  bie  benTwürbigen  Orte  ju  befud)en,  wo  ber 

(Srlöfer  einft  lebte,  wirfte  unb  ftarb,  unb  felbft  Äouftantin'«  b.  ©r.  Butter,  $elena,  Ijatte  nod» 
in  ifjtem  ho^en  Älter  ju  ber  oon  ib,rem  ©o^ne  über  bem  fettigen  ©rabe  aufgeführten  prarht= 

ooUen  Jcirdje  eine  SaUfa^rt  unternommen.  Die  Kraber,  feit  bem  7.  Oahrb-  im  Sefifce  ber  hei- 

ligen ©tobt,  arteten  ben  frommen  ©inn  ber  Pilger,  mit  benen  fte  bie  Verehrung  gegen  ̂ h"^8 

in  gemiffem  ©inne  tt)eilten,  unb  geftatteten  ihnen,  flirdjen  unb  ein  ̂ >o«pital  31t  @hren  Oohanni« 

be«  Käufer«  ju  errieten.  %(«  aber  ̂ aläftina  ju  Vitfange  be«  10.  Oahrh-  unter  bie  ©otmäßig^ 

feit  ber  ̂ atimiben  fam,  begannen  horte  Sebrilrfungen  ber  Pilger;  namentlid^  wiithete  ber 

itf^atif  Jätern  gegen  ©nheimifd^e  unb  $rembe  unb  unterfagte  bei  fd^werer  ©träfe  allen  djriftl. 

©otte«bienft.  Die  ©ebrädungen  fteigerten  ftch,  al«  1078  bie  ©elbfdjufen  Oerufalem  unb  ba« 

Eilige  ©rab  eroberten,  ©eit  biefer  3«it  brauten  bie  Pilger  be«  Slbenblanbe«  bie  traurigften 

Nachrichten  über  Söefdjimpfung  ber  heiligen  Oerter  unb  graufame  Schanblung  ber  anbeteuben 

©läubigen  au«  ̂ atäftina  jurüd,  unb  ihre  Stählungen  erzeugten  in  ben  ©emüthem  ber  abrnb* 
länb.  (ShnPcu  ben  lebhaften  Sunfth,  ihren  ©taubendgenoffen  ju  $Ulfe  ju  eilen  unb  ba«  $eifige 

$anb  ben  Ungläubigen  jtt  entreißen.  $apft  Urban  II.  war  e«  oorbehalten,  biefer  Bewegung  bett 

tlnfio§  ju  geben.  Die  fromme  ©djwärmcrei,  burd)  bie  ©eiftlichleit  3U  ieuer3eit  in  ben  ©emiithern 

be«  Soll«  genährt,  ber  friegerifdje  ©eift  be«  Slbcl«,  burch  ben  au«  ©panien  naö)  $ranf reich 

unb  Deutfdjlanb  herübergebrungenen  Äuffdjwung  be«  (hriftt.  *  religiöf en  9?ittertr)um8  gehoben, 
oerftärft  unb  oerebett,  ber  allgemein  oerbreitete  $)ang  nad)  Abenteuern,  burch  ben  ftch  befonber« 

bie  Normannen  in  Otalien  au«jetchneten,  enblia)  bie  fluSfidjt  für  bie  niebern  ©tänbe,  burch  ih" 

tlheiluahme,  wenn  nicht  Glj"  unb  ©chä§e,  bod)  SSefreiuttg  oon  bem  fdjwer  auf  ihnen  laftenben 

!Drude  be«  Äbel«  ju  erlangen,  famen  hierbei  ben  Slbfta)ten  be«  ̂ opfte«  förberub  entgegen. 

ÜRur  eine  gef<htd)tli(h  unbegrünbete  ©age  führt  ben  tinlaß  ju  Urban'«  II.  Slttfntf  auf  ̂ cter 
oon  Ernten«  (f.  b. )  jurürf.  du  Sirftid)fett  gab  ein  bringenber  $iilferuf  be«  Äaifer«  Älcriu« 

bie  SBeranlaffung.  ©eine  ©efanbten  begleiteten  Urban  nach  ber  Sfirdjenoerfanmtlung  ju  (51er^ 
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mont  in  her  Bubergne,  an  beren  ©d)lu§  (26.  Wob.  1095)  ber  $apfi  ben  folgenfdjweren  Äufruf 

jur  ©efreiung  be«  ̂ eiligen  ©rabc«  erlieg.  Sine  uncrmeglidje  ©egeiflcrung  madjtc  ftd)  in  bem 

9iuf:  a©ott  nid  e«!»  2uft,  unb  unjäfjtige  ©einige  unb  ?aien  empfingen  bon  bem  ©ifd)of 

Slbemar  oon  ̂ ßub,  ba«  rotfje  Äreuj  al«  3tu*)CIt  i§re*  ©elübbe«.  ̂ rebiger  verbreiteten  ben  Auf- 

ruf borjüglid)  burdj  granfreid);  grogc  ungeorbnete  ©djaren  festen  ftd)  in  Bewegung,  begonnen 

mit  einer  entfestigen  Oubenoerfolgung  in  ben  rfjein.  ©tobten  unb  gingen  auf  bem  3J?arfd)  ju 

©nmbe,  oljne  iljr  £\tl  ju  erreichen,  9?ad)  biefem  nti«lungenen  ©erfud)e  führte  ©ottfrieb  bon 
SöouiUon  (f.  b.),  £erjog  bon  Wieberlotfjringen,  mit  feinem  ©ruber  ©atbuin  ein  georbnete«,  au» 

80,000  mob,lgerüfteten  Streitern  bcfteljenbe«  $eer  burd)  jDeutfdjtanb  unb  Ungarn  nad)  Äon* 

ftantinopel,  wo  ftd)  $ugo  bon  ©ermanboi«,  ©ruber  be«  Äönig«  bon  Sranfveid),  ©ol)emunb  bon 

Xarent,  lancreb  bon  Stputicn,  föaimunb  bon  £ouloufe  unb  JRo&ert  bon  ber  9?ormanbie  mit 

neuen  ©djaren  an  ihn  anfdjloffen,  fobag  bie  I^eilne^mer  biefe«  erftenÄreujjugfl  600,000 

betrugen.  9?ad)  Älcinaften  übergefefct,  eroberten  fie  nad)  befd)mertid)en  Äämpfen  unb  garten 

©erluften  1097  iKicäa,  1098  ?lntiod)ia  unb  Cbefta  unb  jutefct  15.  Ouli  1099  aud)  Oerufalem, 

ju  beffen  ©ogt  (ben  Äönig«namen  lehnte  er  ab)  ©ottfrieb  bon  ©ouitlon  ermaßt  Würbe,  ttuger 

bem  iconigreid)  Oerufalem  entflanben  bie  ©raffdjaften  Sripoli«  unb  (Sbeffa  unb  ba«  dürften* 

thum  2lnttod)ia,  fammttid)  nad)  ber  ftorm  be«  europ.*normann.  Pehnfnflem«  eingerichtet.  Unter- 
beffen  Ratten  auf  bie  Waa)rid)t  bon  ber  glücf Hajen  Eroberung  ̂ aläftina«  ein  neue«  tfrcujheer 

unter  bem  $>erjog  2Belf  bon  ©aiern  in  Deutfdjlanb  unb  jwei  aubere  in  Otalien  unb  ftranfretd), 

mehrere  fwnberttaufenb  ÜWann,  ftd)  nad)  ̂ aläftina  in  Bewegung  gefefct;  fie  fanben  aber  alle 

burd)  eigene  Xfjorfjieit  unb  fanget  oder  Orbnung  in  Äleinaften  ein  itägtid)e«  (Jnbe  (1101). 

ien  jweiten  Äreujjug  beranlagte  bie  1144  burd)  bie  3wietrad)t  ber  dürften  im  ̂ei- 

ligen ?anbe  berfdjulbetc  Eroberung  Cbeffa«  burd)  bie  Xürfen.  $ic  Wad)rid)t  bon  bem  ©erlufr 

biefer  ©tabt  berbreitete  über  ganj  Suropa  ©eftürjung  unb  erregte  bie  gerechte  ©eforgnig,  balb 

aud)  bie  übrigen  ©efifcungen  ftd)  entriffen  ju  fehen.  Deshalb  befahl  <ßapft  (Jugen  III.  einen 
neuen  allgemeinen  Äreujjug  gegen  bie  Ungläubigen  unb  gewann  burd)  ben  fdjwärmerifdjen 

©ernfjarb  bon  Glairbaur  (f.  b.)  fogar  ben  beutfdjen  Äönig  Äonrab  III.  (f.  b.)  unb  ben  Äönig 

bon  ftranfreid),  ?ubwig  VII.,  für  bie  £f)cimab,me  an  bemfelben.  ©eibe  jogen  1147  mit  be- 

trächtlichen beeren  au«,  wetd)e  aber  beibe  in  Äleinaften  böflig  bernidjtet  würben.  Die  geringen 

krümmer,  wetd)e  Oerufalem  erreichten,  unb  bie  jur  ©ee  gefommenen  Äreujfatyrer  berfud)ten 

»ergeblid)  bie  (Eroberung  bon  2>ama«cu«  unb  brachten  nur  ©erfiimmung  in  bie  $eimat.  ÜDie 

Grobcrung  Oerufalem«  burd)  ©alabin  1187,  nad)  ber  blutigen  ©d)lad)t  bei  liberia«,  $atte 

ben  britten  Äreujjug  jur  ̂olge.  9C6er  troejbcm,  ba§  bic«mal  bie  53e^errfd)er  ber  brei  europ. 

$auptreid)e:  Äaifer  ̂ riebrid)  I.,  Äbnig  $f)üipp  Äuguft  bon  ̂ ranfreid)  unb  Äbnig  ftid)arb  I. 

bon  (Snglanb,  ftd)  1189  entfd)toffen ,  perföntid)  anfeljnüdje  ̂ ecre  gegen  bie  Ungläubigen  ju 

führen,  blieben  bod)  äße  biefe  Unftrengungen  o^ne  Grfolg.  ̂ riebrid)  I.  (f.  b.)  fam,  nadjbem 

er  unter  bieten  SDiüfjfeugfeiten  unb  mit  großem  9)?enfd)enbertuft  bi«  ©eteucia  gelangt  war,  im 

gluffe  Äalüfabnu«  um,  worauf  fein  $eer  jum  Xljeil  ftd)  jerflreute,  jum  I§eil  unter  ftriebrid) 

bon  ©d)waben  mit  bem  übrigen  Äreugfjcere  ftd)  bereinigte.  ̂ Ijilipp  Äugufi  unb  9?id)arb,  wctd)e 

1191  jurSee  anlangten,  waren  fo  glüctlid),  gemeinfdjafttid)  9tcre  ober  Sßtolemai«  $u  erobern; 

aber  fie  entzweiten  ftd)  balb  unb  (ehrten  einzeln,  erft  ̂ß^ilipp,  bann  aud)  9?id)arb,  unberridjteter 

©ad)e  nad)  (Suropa  ̂ urücf.  gortwä^renb  fanben  einzelne  Unternehmungen  ftatt,  fobag  bie 

^äfjlung  unftdja  ift.  «I«  bierten  Äreujjug  redjnet  man  benjenigen,  weldjem  bie  ©enetianer 

bie  9tid)tung  gegen  Äonftantinopet  gaben  unb  ber  jum  Umfturj  be«  ©ijjantinifdjen  föeid)«  führte, 

ob,ne  ba«  ̂ eilige  ?anb  ̂ u  erreichen.  Unauf6,Örlid)  lieg  3nnocen$  III.  ba«  Äreuj  prebigeu,  unb 

berantagte  baburd)  ben  ttjiSrtcrjten  Äinberfrenjjug  (1212).  Siele  Jaufenbe  bcutfdjer  Änaben 

unb  SHäbdjen  gingen  in  Otalien  ju  ©runbe,  bon  franjbftfdjen  ifl  eine  nod)  grögere  Än^ab,!  in 

9Warfei0e  eingefdjifft  unb  tb,eil«  untergegangen,  tljeil«  nad)  «egbpten  in  bie  ©flaberei  belauft 

Ginigen  (Srfotg  hatte  1217  ber  Äreujjug  be«  Äönig«  Vnbrea«  II.  bon  Ungant.  53on  ben  Äö= 

nigen  bon  Oerufalem  unb  dbpent  unterftü^t,  eroberte  er  ba«  fefte  ©d)log  anf  bem  SBerge  Tabor 

unb  einige  anbere  f leine  SJergfefiungcn,  Teerte  aber  fd)on  1218  nad)  ̂ aufe  jurücf.  On  bem» 

fclben  Oa^re  tanbete  @raf  Älb,elm  bon  ̂ otfanb,  bereint  mit  ben  Äönigen  bon  Oerufalem  unb 

Gbpern,  in  Vegbpten.  Damiette  warb  angegriffen  unb  1219  wirflid)  erobert;  bod)  balb  wenbete 

ftd)  ba«  ©liier,  unb  Damiette  ging  1221  wieber  bertoren.  ©ebrängt  burd)  <ßapft  ©regor  IX.f 
unternahm  Äaifer  §ricbrid)  II.  1228  ben  fog.  fünften  Äreujjug  unb  fd)tog  bann  mit 

bem  ©ultan  bon  $egt)pten  einen  jehnjäfjrigen  Saffenfiidftanb,  nad)  wetd)em  ben  (f hriften  Oe* 

mfatem,  ©ethlehem  unb  Wajanth  nebft  einem  grogen  jonbftrid)  au«getiefert  würben,  ©obann 
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fefcte  er  fidj  felbfl  1229  in  Serufalem  bie  ftömgGfrone  auf.  Dodj  bie  djripi.  $errfdjaft  in 

^Jaläfltno  mürbe  burdj  neue  Angriffe  ber  SWohammebaner  uub  burd)  innere  Zwietracht  immer 

mehr  jerrüttet.  (Snblidj  warb  Oerufalem  1244  burdj  bie  wilben  (£howare«micr  erfiürmt  unb 

!am  roieber  unter  bie  ̂errffljaft  ber  ©ultane  öon  Hegtoptcn.  Die  9?ei^e  ber  gelben,  bie  für 

bie  Rettung  be«  Zeitigen  Sanbe«  fämpftcn,  fd)lo&  flönig  ?ubmig  IX.  (f.  b.),  ber  $>eiligc,  mm 

tjranrreidj,  »eitler  ben  fed)«ten  Äreujjug  unternahm.  Unaufgeforbcrt  bom  ?apfle,  nur 

feinem  eigenen  religiöfen  ©ebürfnifle  folgeub,  fdjiffte  er  pdj  Ouut  1248  mit  40,000  ©trei* 
tern  nach  (Söpern  ein,  uon  wo  au«  er  burdj  bie  (Eroberung  Hegtipten«  fid)  ben  2öeg  nad) 

^aläjtina  ju  eröffnen  be[d)(og.  Äuclj  gelang  t&  ir)m,  in  ben  93eftfc  ber  ffüpc  Hegtopten«  fid)  ju 

fe&en  unb  Damiettc  ju  erobern.  3118  er  aber  bie  (Eroberung  «leranbria«  öernad)läfpgte  unb 

weiter  in  Wegnpten  toorbrang,  um  ftairo«  fidj  ju  bemächtigen,  erlitt  er  eine  bebeutenbe  lieber* 

(age  bei  Sttanfura.  ?ubwig  geriete)  fammt  feinem  $>eere  in  ©efangenfdjaft  unb  mufjte  fidj  mit 

fernerem  ©clbe  loötaufen  (1250).  (Sine  jweitc  (Erpebition  Äönig  Subwig'«  IX.  gegen  Üuni« 
1270,  auf  welcher  er  parb,  wirb  al«  ber  fiebente  flreujjug  bcjeidjnet.  Unterbefj  ging  in 

^Jaläftina  eine  ©tabt  nad)  ber  anbern  perloren:  Hntiodjia  1268,  Sripoli«  1289  unb  julcfct, 

nad)  hclbemnüthiger  ©egenwehr,  Äcre  («ffre  ober  ̂ tolemai«),  18.  Sflai  1291.  £nru«  capi« 

tulirte,  unb  bie  fränf.  ̂^riften  räumten  ba«  £anb.  Da«  eigentliche  &\tl  bicfer  jwci  3ahr» 

(junberte  bauernben  mädjtigen  Unternehmungen,  bie  (Eroberung  be«  ̂eiligen  tfanbe«,  mar  bem* 

nach  nuc  oorübergeljenb  erreicht;  ba«  2anb  felbfl  befanb  pdj  in  unaufhörlicher  Anarchie,  bie 

©etoölferung  oermchrte  pdj  burch  ben  Slu«murf  ber  europ.  ©efeflfdjaft,  unb  ade  Stapfcrfeit  be- 

gcipcrter  Stttter  fonnte  biefcn  jämmerlichen  (Staat  nicht  lebendfähig  machen.  Ou  Suropa  mürben 

burch  bie  Äreujprebigt  ber  ftanatiömu«  unb  Aberglaube  gefteigert;  am  öerberblidjpen  mar  ber 

SWiebrautt)  biefer  3bee  jur93efämpfung  berWbigenfer,  ber  ©tebinger,  enblid)  jebe«  SHMbcrfadjer« 

ber  ̂ äpfle.  Dagegen  hat  bie  Äreujprebigt  bie  Deutfdjen  SRitter  in  Greußen  mächtig  in  ber  ©rün* 

bang  eine«  neuen  dulturftaat«  unterfingt.  (Sine  engere  SJerbinbung  unter  ben  europ.  SBölfern, 

bie  (Erhebung  be«  SBürgerPanbe«  burch  bie  Verarmung  be«  Slbel«,  bie  $lu«befjuung  be«  $anbct8* 

»erfehr«  burch  bie  SBcfanntfdjaft  mit  bem  Orient,  bie  (Erweiterung  be«  ©epdjtfifrcifc«  unb 

bielerlei  neue  Äenntniffe  finb  günpige  Solgen  ber  St.,  welche  aber  bie  9?ad)theile  nicht  aufwiegen, 

«gl  SEBilen,  «©efchiccjte  ber  ff.»  (7  SBbe.,  ?pj.  1807—32);  9J2icr)oub,  «Histoire  des  croi- 

sades» (693be.,  fax.  1825—30;  neuefte«u«g.  1874;  beutfa),  6 93be., Oueblinb.  1827—32); 
berfelbe,  «Bibliotheque  des  croisades»  (4  33be.,  $ar.  1830);  ©»bei,  a©efct)ic^te  be«  erften 

Äreujjug«»  (?pj.  1841);  ffugler,  «©tubien  jur  ©efdjidjte  be«  jweiten  ffreujjug«»  (©turtg. 

1866);  «Recneil  des  historiens  des  croisades»  ($ar.  1869);  5Wöhrid)t,  oSötiträge  jur  ©e^ 

f Richte  ber  Ä.»  (©b.  1,  S3crl.  1874);  Älimfe,  «Die  Duetten  3ur  ©efchichte  be«  üierten  Äreuj« 

jug«»  (S3re«l.  1875);  ©rrcit,  «Beiträge  jur  @efd)ichte  be«  öierten  Äreujjug«»  («nfl.  1877). 

ÄTcbJiö  (5riebr.),  namhafter  Jiterarhiporifer,  geb.  5.  Der.  1818  auf  bem  Sanbgute  @orte«- 

gabe  bei  2Rot)rungen  in  Dftpreu§en,  erhielt  feine  (Srjieljung  burch  feinen  Dheim  ftawerau,  ber 

$a  Oenfau  bei  Danjig  bie  (5onrabi'fcr)e  (Erjiehung«anfralt  (jefet  ̂ ealfchule)  leitete  unb  bann  bie 
Dircction  be«  Saifenhaufe«  in  Äönig«berg  übernahm.  9?aa)bem  er  1837  fein  ?cr)rereramen 

befianben,  erhielt  er  eine  Slnftetlung  in  einem  Orte  an  ber  raff.  @renje.  Michaeli«  1838  be« 

jog  er  bie  Uniüerfttät  ju  Äönig«berg,  um  @ef chidjte  unb  ̂ rpitotogie  311  ftubiren.  9cadjbem  er 

1843 — 45  al«  Oberlehrer  an  ber  9?ealfcfjule  ju  SBeljlau  gewirft,  ging  er  in  berfelbcn  (Eigen* 
fdjaft  nach  ölbing,  Wo  er  1859  Director  ber  Slnftalt  würbe.  Om  0.  1869  organiftrte  er  al« 

Direttor  bie  neugegrünbete  9?ealfdjule  ju  Äaffel,  folgte  aber  Oflern  1871  einem  9?ufe  ber 

^olbtechnifchen  ©efeflfe^aft  in  granffurt  a.  Welche  ihm  bie  Leitung  ihrer  ©chulcn  übertrug, 

©eine  literartfdje  ̂ hatigfeit  eröffnete  Ä.  mit  «Oefchichtc  ber  franj.  sJcationalliteratur»  (53ert. 

1851;  4.  «up.  1872);  bicfer  folgten  «Sufhi«  ü)?öfer»  (53erl.l856)  unb  bie  «SSorlefungcn  über 

©h^fpeare»  (3  ©be.,  »erl.  1858— 60;  3.«up.,  2  SBbe.,  1877),  oSJorlefungen  über  ganP« 

(Serl.  1865),  «©tubien  jur  franj.  Kultur«  unb  i'itcraturgefcfjicrjte»  (93erl.  1865),  aTrois  siecles 
de  la  littörature  fran^aise»  (2.  3lup.,  S3erl.  1876),  aSBorlcfungen  über  ben  bcutfct)en  Vornan 

ber  ©egenwart»  (Söerl.  1869),  «©haffpearegragew»  (?pj.  1871),  »Ueber  bie  franj.  ©eipe«» 
bewegung  im  19.  3afjrh.»  (93erl.l873),  «lieber  9feali«mu«  unb  Bfealfcljulmefen»  (©erl.  1872)# 

«Unferc  sJ?orbopmarf.  (Erinnerungen  unb  ̂ Betrachtungen»  (Danj.  1872)  u.  f.  w. 
ÄricbeUranfhttt  ober  Äornpaupe  (Ergotismus,  weniger  richtig  Raphania)  heißt  eine 

fchon  öfter«  beobachtete,  in  ber  Äegel  epibemifch  ouftretenbe  jeranfheit,  welche  pch  burch  Unter- 

lcib«befchwerben,  (Eingenommenheit  be«  ffopf«  unb  weiterhin  burch  Ärämpfe  unb  Zähmungen, 

namentlich  häupg  burih  ?äh»nung  ber  (£mppnbung«nerben  fowie  burch  liebeln,  b.  tj.  burdj  ba« 
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Oefütyt  bon  Hmetfentaufen,  lote  cd  beim  fog.  Cinfdjlafen  ber  ©lieber  fiattfinbet,  au0fpricr)t. 

ÜRan  unterfdjeibet  bte  frampfhafte  gorm,  bie  conbulfibe  ober  eigentliche  £.  (Ergotismas 

spasmodicus) unb  bie mit  S3ranb  ber  ©liebraaßen  enbenbe  Ä.  (ÜRutterfornbranb,  ©ranb* 

feud)e,2lntoniu«feuer,  Ergotismus  gangraenosa).  Die  Äranfljeit  oerläuft  fdmefler  ober 

(angfamer  unb  führt  öfter«  jum  lobe.  Und)  f>at  fte  Sölöbfinn,  Spilepfic,  ©linbheit  unb  laub« 
tjeit  jur  $o(ge.  Die  Urfaefje  berfelben  ift  ber  ®cnu§  bon  Sörot,  weld)e«  au«  unreinem,  mit  biet 

SWutterforn  (f.  b.)  bermifdjtem  ©etreibe  gebadfen  ift,  bafjer  bie  öpibemie  gewöfmlid)  nadj  3"^n 

unb  in  ?anbftridjen  auftritt,  in  benen  burd)  wibrige  Waturcreigniffe  2Jti«wad)«  ̂ erDorgcbrae^t 

roorben.  Der  Staute  Srgoti«mu«  flammt  bon  bem  franj.  Warnen  be«  ÜRuttcrforn«  (Ergot); 

9?  aphania  nannte  man  bie  Stranftfeit,  weit  man  fälfdjlid)  glaubte,  baß  bicfelbe  burd]  eine  S3er* 

rnifd)ung  be«  ©etreibe«  mit  bem  ©amen  be«  $cbericfj«  (Raphanus  Raphanistrum )  erzeugt 

tottrbe.  SBejüglid)  ber  ©ehanblung  ift  bor  allem  ber  fernere  ©enuß  be«  beworbenen  93rote«  ju 

bereuten  nnb  ba«  nod)  im  Darmfanal  befutblidje  ©ift  burd)  ©redjmittel  unb  Abführmittel  ju 

entfernen;  baneben  erweifen  fid)  gute  fräftige  Nahrung,  SReijmittel  unb  warme  Säber  nüfclid). 

©gl.  £euftnger,  «Stubicn  über  ben  <5rgoti«mu«»  (Harburg  1856). 

Äricg  ift  ber  gemaltfame  Äampf  jwifdjen  SBölfern  unb  (Staaten,  auch  jwifdjen  feinblid)en 

Parteien  in  bcmfelbe«  (Staate,  ör  entfteljt,  wenn  bie  Äntrfennung  be«  gegenseitigen  9ted)t«* 

juftanbe«  (ber  ftriebe)  gehört  unb  burd)  Unterhaublungen  nid)t  wieber  Ijerjufteflen  ift.  Ä.  unb 
Äampf  fmb  faft  fo  alt  al«  ba«  EWeufdjengefdjledjt  unb  werben  wol  nur  mit  biefem  berfdjwinben. 

3war  foüte  mit  ber  utnehmenben  Humanität  uubGhülifation  unb  bem  ttuffdjwunge  aller  Onter* 
effen  ber  SJölfermohlfahrt  ber  Ä.  feltener  werben,  ba  berfelbe  biefe  2Bor)tfar>rt  auf  ba«  tieffte 

erftfjüttcrt  unb  namenlofe«  Glcnb  mit  ftet)  bringt,  aud)  bie  <Staat«opfer,  bie  er  foftet,  felbft  beim 

entfdjetbcnbften  (Siege  fefjwcr  ju  erfefecn  fmb.  Dod)  treten  im  ©taatöleben  immer  wieber  SJer* 

loicfelungen  ein,  bereu  £öfung  uur  burd)  bie  ©äffen  bewirft  werben  fann.  (So  anerfennen«werth 

öaljer  bie  Scfircbungen  bcr©efeflfd)aft  ber  ftriebenSfreunbe  (f.  triebe)  in  Gnglanb  itjrcr  reinen 

Obee  nad)  ftnb,  werben  biefe  bod)  an  ber  Unboüfommenl)eit  menfdjlidjer  3uftänbe  fdjeitern,  für 

roeldje  ber  Ä.,  wie  ein  erfcrjütternbeS  unb  flärenbe«  ©ewittcr,  oft  fogar  beffernb  unb  ̂ eiffam 

wirb.  9?ur  follte  er  nie  um  fleinlidje  politifdje  ober  bbnoftifdje,  fonbern  einjig  für  große  unb 

geregte  nationale  Ontereffen  geführt  werben.  Wad)  ihren  Urfadjen  unb  3»tcfen  gibt  e«  (Staaten* 
unb  innere  (93ürgerOÄ.,  (5abinetS*  unb  SJolfSfriege ,  Eroberung«*  unb  33erthcibigttngSfriegc, 

Serfoffung«-,  Unabhängigfeit«-,  SHeligionSfriege  u.  f.  w.  Der  Rührung  nad)  unterfcf)eibet  man 
Dff  cnfib*  unb  Defcnfibtriege,  üanb«  unb  Scefricge,  im  £anbfricge  ben  gelb*  unb  fte ftung«frieg. 
Da«  9?ed)t  ber  ÄriegSerftärung  hat  überall  ba«  Staatsoberhaupt,  in  monarcfjifdjen  Staaten 

baoon  ÄriegSfjerr  genannt.  3hm  Hegt  e«  ob,  jur  Serthcibigung  be«  93aterlanbeS  eine 

ÄrtcgSmadjt  ju  fdjaffen.  Diefe  umfaßt  ba«  Ärieg«heer  (f.  ̂ eer),  bie  Ärieg«flottc  (bei 

Staaten  am  ÜJlcere)  unb  alle«,  wa«  au«  ben  borhanbeuen  $)ülf«quellcn  an  @elb,  ̂ ßrobueten, 

9lrbeit«fräften  u.  f.  w.  für  ben  Ä.  berwenbet  ober  au«  ihnen  gefdjaffen  wirb,  j.  5B.  gelungen, 

©orrüthe,  ted)nifdje  Slnftalten,  ̂ ferbebepot«  u.  f.  w.  53ei  brohenber  S?rieg«gefahr  wirb  für  ein* 

tretenbe  gälle  ber  Ärieg« plan  entworfen,  oft  fd)on  ehe  bie  5hieg«bereitftt)aft  be«  $)eer«  be* 

fohlen  wirb.  Der  Ärieg«plan  würbe  früher  oft  bon  einem  Ärieg«rath  bon  ©eneralen  entworfen 

unb  jum  Xtjeit  in  allen  Detail«  bi«  jur  Erreichung  bc«  Ärieg«jwed«  ausgearbeitet.  3e(jt  wirb 

er  meift  bon  bem  Oberbefehlshaber  ober  bem  CSrjef  be«  ©eneralftabe«  ber  ̂ (rmee  entworfen  unb 

nur  für  bie  3"t  bi«  $nm  erften  3«fn»»»'tnflo&  mit  beut  ©egner  in  großen  3ü9«n  feftgefe^t, 

ba  bie  weitern  2)?a§nahmen  wefentlid)  bon  bem  Huflgange  bejfelben  bebingt  werben.  fDb  ber 

JcriegSjwecf  burd)  Angriff  (f.  Offenfiüe)  ober  SJertheibigung  (f.  Def enfioe)  am  beften  ju 

erreichen  ift,  hängt  bon  ben  ©erljältniffen  ber  friegführenben  dächte,  aud)  bon  ber  ̂ olitif  ab. 

dm  allgemeinen  ift  e«  oortfjciltjaft,  bcnÄrieg«fd)auplat  (ba«  ScriegSthcatcr)  in  gciubeSlanb 

3U  berlegen,  aud)  bcSljalb,  weil  bann  bte  Grfjaltung  beS  ̂ »eer«  theilweife  au«  ben  $>ülf3qiteUen 

be«  ©egner«  bewirft  werben  fann.  (Sin  fräftige«  Vorgehen  ftärft  ba«  ntoralifdje  Clement, 

biefen  utäd)tigften  ̂ >ebel  großer  Erfolge,  unb  gewinnt  bie  öffentliche  3Weimtnq. 

Da«  Ärieg«princip  hat  oft  gewcd)fclt.  (2iue  3C*4  ̂ an9  h^rfd)te  ba«  Srmübung«princip 

bor,  weld)e«  ben  Ä.  in  bie  fänge  jog;  ade  großen  gelbherren  haben  aber  ba«  Vernichtung«' 

prineip  burd)  entfdjcibenbc  ©djläge  a(«  ba«  rid)ttgfte  erfannt,  weil  e«  am  fdjneUftcn  jum  3'^e 

führt.  Durd)  Napoleon  ift  cö  utr  botlften  ©eltung  gefomnten.  G«  fann  fogar  ba«  humanjte 

genannt  werben,  weil  bei  furjer  Dauer  be«  Ä.  ̂ anbberwüftttng  unb  UKenfchenberluft  geringer 

wirb.  5ür  ben  Seginn  berÄrieg«hanbtungen  (Operationen)  concentrirt  ftd)  ba«  ̂)eer  an 

ben  fünften,  bon  wo  biefelben  beginnen  follen.  Der  Au«brud)  ber  §einbfcligfeitcn  bejcid)net 
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ben  Anfang  befl  K.,  Welcher  bann  mit  wechfelnben  Operationen,  ©efedjten  unb  ©d>lad)tcn  ge* 

fii^rt  wirb,  bi«  eine  lefcte  Gntfcheibungflfchlacht  (3.  ©.  1815)  ober  bie  $olitif  (3.  8.  1856  unb 

1859)  bie  ©eenbigung  befl  St.  unb  ben  ̂ rieben  herbeiführt.  Der  Kriegfljwecf  reicht  gewöhn  ̂ 
lid)  über  bie  Kriegflurfadjc  f>inaufl  unb  wirb  burdj  bie  ?olitif  beftimmt.  Gr  fann  erreicht 

werben  eutweber  burd)  oöllige  ©efiegung  bed  ̂ einbed  ober  burdj  ©ermittclung  unb  ©erglei(f) 

ber  Kriegöpartcicn.  Die  Kriegführung  oom  rein  tnilitärifdjcn  ©tanbpunftc  i ft  auf  ©redjung 

befl  fcinblidjen  Siberftanbcö  gerietet.  Der  St.  ift  bebingt  burd)  öiele  fdnoer  ju  überfebauenbe, 

noo)  fdjwercr,  ja  oft  unmöglich  ju  beherrfd)enbe  ©erhältuiffe  unb  CEinflüffe,  3.  53.  be«  Krieg«* 
fdjauplafeefl,  ber  eigenen  unb  feinblidjen  ©treitfraft,  befl  9?aumefl,  ber  3"t,  ̂ ßerfönltchfeiten, 

befl  moralifdjen  (Slcmcntfl,  ber  Unfidjerljeit  aller  9?ad)richten ,  befl  3"faüfl  u-  f-  **>.  Daher  ift 

bie  Kriegführung  eine  Kunjt  geworben,  für  welche  ftdj  feine  für  alle  5äffe  geltcnben  SKegeln, 

fonbern  nur  allgemeine,  auf  bic  jenen  Ginflüffen  nidjt  unterworfene  ©citc  be«  K.  begrünbete 

©runblehrcn  geben  laffen.  Denn  aflerbingfl  hat  ber  K.  nad)  feiner,  ben  feften  ©efe&en  irbifd^er 

©erhältuiffe  folgenben  9?atur  aud)  eine  unwanbelbare  (Seite.  Die  Kricgfllunft  fofl,  auf  biefe 

geftüfct,  ben  wechfelnben  ©erhältniffen  9fedjnung  tragenb,  ben  Kriegfljwecf  fo  ooflftäubig  alfl 

möglich  mit  ben  geringften  Opfern  erreichen.  9?ad)  ber  Ausführung  unb  ©ebeutuug  ber  Krieg«« 

Ijanbluugcn  ̂ at  man  nodj  ben  ©ro&cn  St.,  wo  ber  Kampf  ber  £eeve  bic  Gntfd)cibuug  herbei- 

führt, üon  bem  Kleinen  K.  untcri'djieben,  weldjer  burd)  jevftreute  Angriffe  oon  ̂ Partei- 
gängern (^reifdjaren)  bem  (Gegner  SIbbrudj  tfmt  unb  bem  eigenen  $eevc  Sicherheit  unb  ©or» 

theite  gewährt,  Slflgemctue  ©olfflaufgebote  foinmcn  nur  in  fällen  äußerf^cr  9?oth  al«  Lanbfhirm 

(f.  b.)  ober  al«  Levce  en  masse  (f.  Hufgebot)  üor. 

3m  ©erhalten  ber  Kricgfüljrenben  gegeneinanber  hat  ficr)  im  Laufe  ber  3"t  tljeilfl  h**- 

fömmlidj,  theil«  oölferrechtlid)  ein  gewijfcr  Kriegflgebrauch  für  beftimmte  Sötte  fcftgeficUt, 

3.  93.  gegen  bie  (Sinwolnier  befl  befefcten  Lanbefl,  gegen  Kriegsgefangene  (f.  b.),  Parlamentäre, 

bei  Sffiaffenftillftänbcn,  (Kapitulationen  oon  Druppen  ober  ftcfhtngen,  ob  bic  ©efafcung  mit 

Kriegfleh ren,  b.  h-  mit  SBaffen,  Jahnen  unb  fliugenbem  ©piel  aufläicljt  ober  nid)t.  SDtandje 

.Speere  haben  auch  für  ftd)  gewiffc  eigenthümliche  Kriegflgebräuche;  baju  gehörte  im  Mittelalter 
bafl  unmittelbar  oor  bem  Kampfe  fnienb  abgehaltene  ©d)(ad)tgebet  ber  ©dnucijcr  unb  bcutfdjcn 

Lanbflfncdjte.  Dafl  Kriegflgefchrei,  nid)t  mit  bem  ftclbgcfdjrei  (f-  8«  ocrwedjfeln,  ift  ber 

©d)lad)truf  beim  Singriff,  ber  im  Mittelalter  tfjeilfl  national,  wie  bafl  ©an*3ago!  ber  ©panier, 

©aint«@eorge!  ber  Ctnglänber,  Montjoie  ©aint«  Denis!  ber  ftraujofen,  theil«  @efd)lcd)tfliiif, 

3.  33.  $ic  2Öelf!  $ic  Jaibling!  war  unb  auch  jefct  uod)  üerf Rieben  ift.  Die  Gruppen  be« 

fvanj.  Kaiferreidjfl  gingen  mit  Vive  l'Empercur!  oor;  bafl  ruft.  $urralj!  ift  in  ben  meiften 
Slrmcen  eingeführt  worben.  Kriegfllaften  fmb  bic  Leitungen,  wcldje  bem  Lanbe  im  K.  ju« 

fallen:  erhöhte  Steuern,  Einquartierung,  Lieferungen  aller  $lrt,  üerftäifte  Hu«hebung  u.  f.  w. 

Die  Kriegflfeften  ergeben  ftd)  au«  ben  Mehrausgaben,  welche  ber  Staat  ju  feinem  gewöhn« 

lidjen  Militärbubget  geleiftet  hat.  Unter  Kriegflf  c^aben  oerficht  man  ben  ©erluft  unb  9?adj* 

theil,  ben  ein  K.  bem  ©taat  tmb  ©olfe  gebraut  hat.  (Sv  entgeht  fid)  aller  ©ercdjnung,  ift  meift 

fehr  bebeutenb  unb  jteigt  mit  ben  Dimcnftonen  befl  K.  unb  bem  in  neuerer  3cit  foloffaten  Sluf- 
wanbe  oon  Kriegflmittetn  infl  UnenneOtidje.  Die  Söituben,  wctdje  ein  St.  bem  92ationaloermögen, 

bem  $anbcl  unb  ber  Onbuftrie  wie  ben  einjclnen  gamilien  fdjlägt,  bebürfen  bar)cr  langer  ßtxt 
^ur  Teilung.  (Eine  richtige  Kriegflpolitif  wirb  im  grieben  für  ben  K.  aUcfl  öorbereiten, 

ohne  Knauferei,  aber  mit  toller  SBahrung  ber  9?ationalintereffen ;  fte  wirb  ben  K.  fo  lange  al« 

möglich  berateiben,  wenn  er  aber  notljwcnbig  ift,  mit  höd)fter  (Suergie  führen,  bamit  er  oon 

furjer  Dauer  fei  unb  feinen  3wetf  ooflftünbig  encidje.  Die  Kricg«funft  hat  ftet)  aufl  fdjwachen 

Anfängen  im  Laufe  ber  Oahrhunbcrte  unter  bem  Ginfluffe  nationaler  unb  polit.  ©erhältniffe, 

«euer  Krieg«mittet  unb  Saffen,  aud)  be«  3eitgeifte«,  ber  SGBiffenfchaft  unb  oorherrfdjenber 

,>been  aOmählich  bi«  aum  ©tanbpuntte  ber  ©egenwart  entwicfelt,  weiter  burd)  tedmifehe  Cr» 

finbungen  (gezogene  Feuerwaffen,  Gifcnbaljnen,  lelcgraphcn)  unterftü^t  wirb.  Den  ©ang 

biefer  Sntwidelung  fteflt  bic  ®efd)idjte  ber  Kriegöfunft  bar.  ©djon  im  Älterthum  ift 

aber  aud)  bie  Kriegflfunft  t^eoretifer) bet)anbett  unb  baburch  bieKriegflwiffenfd)aft  begrünbet 
worben.  Diefe  hat  fi«f>  mit  ber  weitem  Sluflbilbung  ber  Kriegführung  unb  ber  Kriegemittel  in 

mehrere  ßmiqt  geseilt,  beren  widjtigfte  bie  Drganifationfllehre,  SBaffenlehre,  ©efejligung«» 

lehre,  Daftif  unb  ©trategie  finb.  3u  ben  eigentlichen  Krieg«wiffenfchaften  finb  noch  oiele  mili- 

tnrifd)c  $>ülf«wiffenfd)aften  gefommen:  SCerrainlehre,  ©eobäfic,  SWilitärgeographie  u.  f.  ». 

SBic^tig  unb  lehrreich  burd}  bie  Erfahrungen  früherer  K.  für  bie  gegenwärtigen  unb  fünftigen 

ift  oor  aHcm  bie  Krieg«gefd}td)tc.  Diefe  fctjilbert  ben  Anfang,  ©erlauf  nnb  3ufammenhang 
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ber  ffrieg«begebenljeiten,  fUflt  jmetfclljafte  £(jatfadjen  btrrd)  unparteiifdjen  ̂ 5crgteid)  ber  Duellen 

fcfi  unb  untermirft  bie  Operationen  unb  ©djladjten  fomic  bie  ganjc  ffriegfü^rung  einer  gemiffcn« 

haften  ffrittf.  Die  ffrieg«miffenfd)aften  flnb  bon  ben  Militärfdjriftfletlern  fet)r  Derfdjteben  Rafft« 
flctrt  morben,  allgemein  gültig  bidjefet  bon  feinem.  Unter  ben  SBerfen  über  bie  ST^eorte  be« 

ff.  finb  bie  öon  (Srjfjerjog  ffarl,  3omint,  (Slaufewitj,  Calentini,  SBiHifen  unb  neuerbing«  bie 

(Schriften  Don  355.  9Cüjlton>  unb  Marfelli  tjerborjufjeben. 

&TW*bmma\t,  f.  Mobtliftrung. 

Sfriegtfgefangcne  Reißen  bie  fetnblid)en  ffrieger  ober  anbere  Angehörige  be«  fetnblidjen 

$eer«,  mclche  jeben  Söiberftanb  aufgegeben  haben  unb  in  bie  perfönticfye  ©croatt  be«  Siegers 

gcrattjen  fmb.  3m  ?lltertf)um  mürben  bie  ff.  $u  ©flaben  gemalt.  3m  Mittelalter  mürben  fte 

jrrengc  bef>anbelt  unb  nur  gegen  fdjmere«  £öfcgelb  freigegeben.  JDcfter  fanben  eö  beibe  £eere 

in  ihrem  Ontcreffe,  bie  ff.  mcd|felfeitig  au«jutaufd)en,  mobei  bie  berfdjicbenen  (grabe,  bon  bem 

£öd)fkommanbirenben  abmärt«  bi«  ju  ben  gemeinen  ©olbaten,  je  nad)  ihrem  9?angc  berfdjtcben 

gemcvt^et  merben.  Die  Xöbtung  ber  ff.,  bie  ftdj  ergeben,  ifl  nad)  heutigem  $38lferred)t  ntd)t 

mehr  gemattet.  Die  ff.  bürfen  aud)  tüdjt  mehr  al«  Strafgefangene  behanbelt  merben.  Sie 

ftnb  nur  ©id)crheit«gefangene.  Der  3wecf  ber  ffrteg«gefangenfd)aft  ijt  nur,  bie  mititärtfc^e 

üJfadjt  be«  geinbe«  baburd)  ju  fa^mäöjcn,  baß  bie  ff.  nid)t  mehr  auf  ©eite  be«  geinbeö  fämpfen. 

D)iefelbeu  bürfen  mol  ju  Arbeiten  angeftettt  merben,  meldje  ber  ©olbatcueljrc  feinen  Abbruch 

tfntn ,  bamit  bie  Soften  if)re«  Unterhalt«  erfefet  merben.  Dft  merben  Offiziere  auf  (Sfjvenmort 

cutlaffen,  bürfen  bann  aber,  fo  lange  ber  ffrieg  bauert,  nid)t  mehr  an  bemfclben  fidj  beteiligen. 

Xfyun  fic  e«  beunod)  unb  merben  fie  mieber  ff.,  fo  föunen  fie  fogar  mit  bem  Tobe  beftraft 

merben.  SEBirb  ber  griebe  gcfd)loffcn,  fo  b,8rt  bie  ffrieg«gefangenfd)aft  auf. 

ftncgtfmafdjtHCn  bei-  Alten,  bon  ben  ©rieben,  Maccbonicrn  unb  Wörnern  erfunben  ober 
öcrboflfomnmet,  junt  Dljcil  audj  im  Mittelalter  gebräuchlich,  bienten  al«  Derfttng««  ober  al« 

3crflörung«mittel  beim  Angriffe  fefter  %Mä(je,  foroic  jum  ©djleubcrn  bon  (35efdjo(fen.  3U  ben 

Decfnngflmitteln  gehörten  bie  offenen  ©djirmc  (plutei)  au«  leichtem  §olj,  mit  SBlcdj  ober 

gellen  überwogen,  gewöhnlich  auf  SBlodräbern  bemeglid),  jur  ©idjerung  ber  ©d)ü$en  beim 

"ingriff  beftimmt,  unb  bic  ©turmbäd)er  (vineae1),  niebere,  ebenfalls  bebedte  ?auben,  meldte 
bic  mit  Untergrabung  ber  Mauern  ober  Ausfüllung  ber  ©räben  befdjäftigten  Mannfdjafteu 

gegen  herabgeworfene  (steine  unb  fteuertöpfe  fdjütjtcn.  (Sin  ©turinbad)  auf  SHäbcrn  htefj 

©djilbfröte  (testudo  ober  aud)  mnsculus).  3evftörung«mittel  maren:  ber  Mauerbohrcr 

(terebra),  ein  etma  15  (Stmt.  ftarfer  93aum,  born  mit  einem  fdjarfen  ©pijjbo^rer,  ber  burc|  ein 

umgemidclted  <Seil  in  einer  9tinne  umgebreb,t  unb  jugtric^  borwärt«  gehoben  mürbe,  um  bie 

ougeu  fefter  Mauern  ju  öffnen  unb  bie  (Steine  loder  ju  madjen;  ber  Mauerbrecher  ober 

SBibber  (aries),  aud}  ©turmbod,  ein  20  Mt.  (auger  SSaumftamm  mit  einem  ftarfen  Metall' 

fnopfc,  gemö^ntitt)  unter  einem  Sturmbaa^e  aufgefangen,  ber  bon  20 — 50  ©olbaten  mit  großer 
©emalt  gegen  bic  Mauer  geflogen  marb,  um  fie  nicberjuftürjen.  (5r  b,ing  nid)t  feiten  and)  im 

untern  ©torfroerf  eine«  2Banbelt^urm«  (turris),  ber,  mit  ©olbaten  befe^jt,  auf  SBaljen  an 

bie  Mauer  gebradjt  mürbe,  ju  melier  jene  bann  mittels  einer  ̂ aQbrüde  (exostra)  übergingen. 

(£9  gab  2Banbeltl)ürme,  oft  über  30  Mt.  f)oä),  5—15  Mt.  in«  ©ebieite,  auf  meiern  ©tod» 
roerfen  befle^enb,  aufl  bereu  obern  bie  firieger  burd)  ̂ feilfc^üffe  bie  Söelagerten  bon  ber  Mauer 

ju  treiben  fugten,  mäl>renb  au«  einem  ber  mittlem  ©todroerfe  bie  gaflbrüde  niebergelaffen 

murbc,  naa^bem  ein  Dtjcil  ber  Mauer  burc^  ben  ©turmborf  eingeftürjt  morben  mar.  Der 

©turm^afen  (harpago)  ober  bie  DeufcUfratte  biente  jum  (Sinrcißen  ber  3»«««^  uno  ©lenb» 

merfe  ber  belagerten;  bie  (entern  benu^ten  ben  ̂ afen  audj,  fomie  eine  au  Letten  IjBngenbe 

3ange  (corvas),  um  ba«  ©turmjeug  ju  baden  unb  unmirffam  ju  machen.  Der  ̂ ebef  aften 

(toUcno),  mit  12 — 20ffriegern  befeftt,  mürbe  mittel«  eine«  Äraljn«  auf  bie  Mauer  gebraut; 
bie  ©turmb rüde  (sambuca),.  eine  Art  fltcgenber  53rüde  mit  einer  20  Mt.  ljotycn  Seiter 

$mifd)cn.  einem  galgenförmtgen  Öerüfte,  bieute  baju,  um  über  einen  SBaffergraben  an  unb  auf 

bic  Mauer  ju  fommen.  Die'  jmeite  .^auptgattung  ber  ff. ,  bie  ©d)ie§  *  unb  SGßurfmafa^incn, 
maren  borneb,mlid|  bic  ffatabulten  (f.  b.)  unb  ©aUiften  (f.  b).  ©efonber«  erfinbung«reicf|  für 

ff.  mar  bei  ber  SJertljcibigung  bon  ©brafu«,  214— 212  b.  ßb,r.,  ber  berühmte  51rd)imebe«. 

Ueber  ff.  Iwben  bei  ben  ülten  juerft  ̂ cron  unb  S3iton  gefc^rieben;  unter  ttuguftu«  ̂ atte  SJitrub 

bie  Äuffia^t  über  bic  ff.  ©ou  ben  Beuern  fteQte  namentlich  Oufl.  Sippu«  forgfättige  Unter* 

fudjungen  über  biefen  ©egenftanb  an,  ben  auch  ffaifer  Napoleon  III.  grüuMich  unterfuchen  ließ. 

tfricg«redjt  int  engern  ©inne  bejeichnet  im  allgemeinen  bie  bem  Militär  al«  befonberer 

<&ruf}t«ftonb  eigene  ©efcCgebung,  gegrünbet  auf  beftimmte  ffrteg«gef  etje.  Diefe  umfaffen 
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ade  Vorfdjriften  jur  Äufredjthalrung  ber  Orbnung,  Di«ciptin  «nb  ©uborbination  beim  Militär, 

fowie  bie  ©trafen,  welche  ber  Uebertretung  ber  @cfefce  folgen.  Die  ältern  ftrieg«gefcfce  waren 

in  fog.  Hrttfel«briefe  jufammengefagt.  ©oldje  gibt  c«  unter  anberm  Don  Pari  bem  ff ühncn 

Don  Vurgunb,  ffaifcr  Marimilian  I.  unb  IL,  ®uflaD  Hbolf  Don  ©d)Webcn.  Slueh  SBafleuftein'« 
1617  gegebene«  SReiterredjt  gehört  hierher,  ift  aber  nidjt  Don  biefcm,  fonbem  fd)on  1570  Don 

?ajaru«  Don  ©djwcnbi  Dcrfagt.  (Gegenwärtig  feigen  fte  ff  rieg«artif  cl  unb  beziehen  ftdj  auf 

ba«  ©erhalten  be«  ©olbaten  im  ftriege  wie  im  blieben.  Da«  ff.  hat  ftdj  bei  ben  Derfdjiebencn 

Speeren  mannigfaltig  geftattct.  3m  SUtertljum  war  e«  befonber«  bei  ben  Römern  fe^r  ftreng; 

e«  gab  auger  ber  Dobe«ftrafe  burd)  Enthauptung  ober  ffreujigen  ba«  Dccimiren  (f.  b.),  (Sljrcn* 
jtrafen  unb  förperlidje  Züchtigung.  2öäf}renb  be«  Mittelalter«  würben  erft  t>on  ben  beutfdjen 

ffaifern  wieber  ffrieg«gefefce  erlaffen.  25a«  ff.  ber  neuem  3e'*  »ft  m      unD  17.  Oahrfj.  ent« 

ftanben  unb  mit  juneljmenber  EiDilifation  immer  humaner  geworben.  9?od)  im  18.  Öafjrlj. 

waren  bie  ©trafen  fdjr  graufam.  ©d>läge  mit  ©töden  ober  mit  ber  ff  finge  (f5itct)tet),  bei  ber 

EaDalerie  mit  ben  ©teigriemen,  auf  ©Riffen  mit  einem  ©tiief  lau,  würben  audj  o(jne  gc« 

ridjtliche«  Verfahren  angewenbet;  ba«  ©picgruthenlaufcn  (f.  b.)  war  nodj  übltdj  bi«  in  ba« 

19.  Oahrlj.  hinein.  Oefct  ftnb  förperlidje  3üd)tigungen  fafl  Überati  abgefd)afft;  man  fudjt  mehr 

burd)  Erwcdung  be«  Eljrgefüljl«  al«  burd)  ©trafen  $u  wirfen.  Diefe  verfallen  im  neuern  ff. 

in  Di«ciplinar*  unb  gerid)tlidj  ju  Derhängcnbe  ©trafen.  Elftere  werben  Don  bein  Vorgefcfcten 

nach  oer  nut  *l>rer  Function  Derfnüpften  Dt«ciplinarfrrafgcwalt  Derfjängt.  Der  Militärgericht«* 
barfeit  ftnb  alle  actioen  unb  inactioen  Offiziere,  ade  ©olbaten  unb  Militärbeamten  unterworfen. 

Man  unterfcheibet  eine  höhere  unb  niebere  ©erid)t«barfeit ,  theil«  nach  bem  Wange  be«  Vc* 

fdmlbigten,  theil«  nach  feinem  Sergchen  ober  Verbrechen.  ?e(jteve  werben  al«  militärifche  ober 

nichtmilitärifche  (gemeine)  Verbredjen  bejeidjnet,  bie  ©trafen  in  militärifche  ober  bürgerlidje 

getrennt,  bürgerliche  ©trafen  werben  für  gemeine  Verbrechen  ober  Uebcrtretung  polizeilicher 

Vorfdjriften  nach  Dcn  allgemeinen  £anbe«gefe(jen  au«gefproä)en,  fte  müffen  aber  gegen  ©olbaten 

in  militärifche  ©trafen  Dcrwanbelt  (j.  V.  ©elbfrrafe  in  Slrrefiftrafe)  ober  ber  ©otbat  erft  au« 

bem  Militärftanbe  entfernt  werben.  Oh?cm  SBcfen  nach  jerfatlen  bie  militärifdjcn  ©trafen  in 

lobe«*,  Freiheit«*,  Ehren»  unb  Heinere  Di«ciplinarfirafen,  wie  ©trafwadjen ,  ©trafarbeit 

u.  f.  w.  Die  militärifche  Xobe«ftrafe  ift  ba«  Erfd)tcgcn.  Die  ftretf)eit«ftrafcn  werben  in  ben 

beeren  öerfdjieben  abgebüßt,  in  einigen  auch  ailf  mancherlei  2öcife  Derfdjärft,  j.  V.  burch  pnftere 

Ärrcftlocale,  Entjiebung  warmer  ©peifen,  ©djliegttng  in  Eifcn  u.  f.  w.  körperliche  3iid)tigung 

ift  auf  wenige  ̂ äfle  befdjränft  unb  barf  j.  V.  in  ber  preug.  Slrmce  nur  gegen  Onbiöibucn  an» 
gewenbet  werben,  bie  wegen  eine«  Verbrechen«  in  bie  jweite  fflaffc  be«  ©olbatenftanbe«  »erfefet 

ftnb.  Da«  ©erid)t«öcrfahren  ift  in  ben  §ccreu  Derfd)ieben.  2öenn  ber  ©erid)t«herr  öon  einem 

Verbrechen  im  Vereich  feiner  ÖJcricht«barfeit  ffenntnig  erhält,  fo  orbnet  er  juerft  bie  Unter* 

fudjung  burch  ein  Untcrfud)mtg«gevicht  an.  Daun  wirb  auf  ©runb  berfelben  einffrieg«* 

gerieht  Dorf d)rift«niägig  befefot,  welche«  nach  Verlcfung  berieten  unb  flaffenweifcrSbftimmung 

ber  dichter  ben  ©pruch  fäflt.  On  einigen  Armeen  wirb  ba«  ©ericht  bei  einem  Set  höherer 

©erieht«barfeit Dorjugfiwcifc Ärieg«gericht,  für  bie  niebere  aber  ©tanbgerid)t  genannt.  Der 

©pruch  wirb  nach  öcm  ©trafmag  entweber  oon  bem  <Sertcht«herrn  ober  einer  höhern  dnfranj, 

bei  Dobc«ftrafe  nur  Dom  ?anbe«herrn  betätigt.  Da«  frühere  Jus  gladii  ber  9?egiment«inhaber 

ift  abgefchafft  unb  wirb  nur  in  befonbem  Kriegsfällen  ben  Ärmcecommanbanten  öerlichen. 

Dicfc  erhalten  im  Äriege  ober  bei  brohenben  iunern  ©efahren  auch  ba«  9?echt,  über  einjelne 

©täbte,  namentlich  5eR»«flen,  ober  ganje  ̂ Jrotiinjen  ba«  ©tanbrecht  (ben  Velagerung«juftanb, 

f.  b.)  ju  oerhängen  unb  baburdj  auch  bie  bürgerliche  Vcüölfcrung  bem  Ä.  ju  unterwerfen.  Der 

oberfte  ÖJericht«hof  für  ba«  £>ccr,  zugleich  Onftanj  für  ftreittge  Öäße  unb  begutadjtenbe  öe* 
tjövbe  in  Irieg«rechtltchen  fragen,  heigt  ©eneralaubttoriat.  Om  weitern  ©inne  bebeutet  Ä.  ba« 

Ärieg«öölferrecht,  b.  h-  bie  ©efammtheit  ber  9icd)te  unb  Pflichten,  welche  ba«  h«"*ige, 

humaner  geworbene  Vblferrccht  ben  friegführenben  ©taaten  im  Verhältnig  jucinanber  unb  ju 

ben  feinblichen  beeren  unb  ben  frieblidjen  Vewohncrn  be«  eingenommenen  i'anbe«  anerfennt. 
©eit  ben  erfteu  wiffcnfchaftlichcn  Arbeiten  über  ftrieg«ublfcrrecht  Don  Älbcricu«  ©eneiüo 

(16.  Oahrh-)  unb  ̂ )ugo  ©rottu«  (17.  Oahrh.)  ifl  baffelbe  burch  «nen  beffern  Ärieg«gcbratt(!r), 

burd)  Verträge  unter  ben  ciDiliftrten  ©taaten  unb  burch  bie  S53iffcnfdt)aft  fehr  Diel  milber 

geworben.  2lm  wichtigften  ftnb  bie  norbamerif.  Äriegflartifel  Don  1861,  bie  (Senfer  EonDentton 

Don  1864  unb  1868  unb  bie  Erflärung  ber  Vrüffeler  Eonferenj  Don  1874.  Vgl.  Vluntfchlt, 

«Da«  moberue  Völf errecht»  (2.  «ufl,  9?örbt.  1872). 

Äricgöfdiiff,  f.  Marine, 
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Scnefi«f<fiulen,  f.  TOitttar. 

Äriemhub,  entfteflt  au«  ber  altern  beutfdjen  %orm  Grtmhilt  (an«  grlraa,  3fla«fe,  $efm, 

unb  hiltja,  ffampf,  alfo:  bie  Kämpferin  mit  bem  feinte,  ein  im  beutfdjen  SUtertljum  nid)t  f et = 

tener  Warne),  heißt  bie  heröorragenbjte  grauengefxalt  ber  beutfdjen  $elbcnfage,  in«befonbcre  be« 

Wibelungenliebe«  (f.  b.).  ©ie  war  bie  ©djwefter  be«  $3urgunbcr?önig«  ©unther  ju  Sßormö, 

ber  fie  bem  ©iegfrieb  jttr  ©emaljlin  gab.  Wadjbem  ©iegfrieb  öon  $agen  ermorbet  worben, 

lebte  fie  a(3  2öitwe  wieberum  am  $>ofe  ihre«  ©ruber«,  bi«  fte  ftdj  mit  (Sfcel  öermäljlte  unb  mit 

btefem  nad)  Ungarn  30g.  Wodj  einer  Weihe  öon  Goaren  lub  fte  iljre  SScrwanbten  au«  ©urgttnb 

mit  beren  Dienpmanncn  an  ben  $>of  ihre«  jweiten  ©emahl«,  wo  fie  $ur  9?actjc  für  ©iegfrieb'« 
(Jnnorbung  ein  furchtbare«  93lutbab  unter  benfelben  anrichten  lieg.  ff.  felbft  erfdjlug  mit 

©iegfrieb'«  ©chwert  ben  Wöiber  iljre«  ehemaligen  (Satten.  £)odj  erhielt  fte  ebenfafl«  ben  lob 
burd)  bie  $anb  be«  alten  §ilbcbranb,  eine«  ber  ̂ ienftmannen  be«  ̂ Dietrich  Don  S3ern. 

Ärim  ober  ffräm  ̂ eißt  eine  £albinfct  ©übrußlanb«,  bie  ben  widjtigften  Üljeil  be«  ©ou» 
öernement«  Xauricn  ( f.  b.)  bilbet  unb  auch  al«  Jpatbtnfel  laurien  bezeichnet  wirb.  3)ie  ff. 

hängt  nur  burch  bie  fefjr  fchmale  f anbenge  öon  ̂ erefop  jwifdjen  bem  ©d)roar$en  unb  $fowfd)cn 

2Heere,  Welche  beiben  SWeere  burch  bie  ©trage  öon  ffertfrf)  in  33erbiubung  fterjen,  mit  bem  übrigen 

Sefllanbe  jufammen.  SBei  einem  Slreal  öon  25,726,7  Qffifom.  beträgt  ihre  ffüftenlänge  1050 

ffilom.,  fobaß  bie  ff.  nodj  bie  gried).  $albinfel  flttorca  an  ffüftencntwidclttug  übertrifft.  Än  ber 

SWeerenge  öon  ffcrtfdj,  gegenüber  ben  äußerfhn  93orhöljen  be«  ffaufaftt«,  erhebt  fich  ba«  £au* 

rtfdje  öerglanb,  weld)e«  unter  bem  uneigentlichen  Warnen  Oaild,  b.  h-  Sllpcngebirge,  fteil 

au«  bem  EReere  auffteigt,  bie  ganje  ©übfüftc  umwaUt  unb  fidj  norbwärt«  in  ntehrevn  reid)» 

be  watbeten  unb  burch  onnmthige  Üfjäler  getrennten  9?aratlelfetten  verbreitet,  bi«  c«  ftd)  mit 

fartften  $3orb,öljen  in  ben  einförmigen  ©teppenflädjen  öerlicrt,  welche  ben  bei  weitem  größten 

Xheil  ber  $albinfel  einnehmen.  SDie  füblid>fte  ffette  ift  bie  hödifte  unb  hat  ihren  (Sulmiuation«« 

öunft  in  bem  1523  2Kt.  rjofjtn  £fdjabttrbagh,  b.  f>.  ber  3cltbtr9  (Möns  Trapezus  ber  Sllten), 

weldjer  al«  ein  riefiger  Tafelberg  ba«  ©attje  beherrfdjt  unb  ötele  große  unb  tiefe  $öf>lcn  bilbet, 

beren  einige  ba«  ganje  3af)r  h"lburdj  mit  öi«  gefüllt  ftnb.  Wur  biefer  gebirgige  ©üben  ift  c£, 

welchem  bie  ff.  ben  Wuf  eine«  ber  fdjöuflen  unb  pittoreöfeften  ?änbcr  ber  (Srbe  öerbanft.  Tu 

Xhäler  jier)en  fich  theil«  al«  enge  gelfengaffen  aufwärt«,  theil«  weiten  fte  ftd}  ju  Xh^m|,^en 

au«  unb  ntnben  fich  ju  ST^atfefTctn  ab,  ftnb  oon  fteinen  ̂ litfTcn  unb  SBadjen  burchfrcitjt,  über* 

au«  fntchtbar,  oorrrefilid)  angebaut  unb  erfreuen  fich,  ̂ >lt  ber  ganje  ©üben,  be«  fjcrrlidjfteit 

Älima«  unb  ber  fchönften  fubhopifdjen  Segetation.  9?eichtichen  Grtrag  gibt  bie  ©eftellung  ber 

Äeder  an  ©etrtibe,  $>irfe  unb  labac?,  fowie  bie  (Jttltur  ber  2öeinreben,  bie  namentlich  bei 

©ubaf  unb  Äoo«  oortrefflichen  Sein,  überall  bie  föftlichften  lafeltrauben  liefern.  3n  ben 

©ärten  jieht  man  ?lepfel,  33irnen,  Pflaumen,  Stprifofcn,  ̂ ftrftche,  9)?elonett,  tlrbufcn,  bie  fein- 
flen  ©cmüfe,  5«'9<n»  ̂ Kanbeln,  ©ranaten  unb  felbji  JDrangcn,  bie  SSlumen  aller  3onen,  Spürten 

unb  Güpreffen,  wie  man  fte  felbft  in  Änbnluftcn  nicht  ftnbet.  9?tt§*  unb  Maulbeerbäume  ftnb 

fehr  gewöhnlich-  Weben  biefem  ?ldcr«,  ©arten»,  SBein«  unb  Cbftbau,  berbunben  mit  bem 

reichlichen  ©ewinn  oon  £onig,  Sffiach«  unb  «Seibe ,  ift  and)  bie  Winboich1,  ̂ Jferbc  unb  ©chaf* 
juefft  erheblich,  unb  namentlich  oerbienen  bie  fehr  beliebten  fraufen  Jännnerfctle  Don  glänjenb 

grauer  unb  fdjwarjer  ̂ arbe  Erwähnung,  welche  unter  bem  Warnen  ber  3)?crlufchfi  ober  frim» 

fcfjen  ©aranfen  im  $>anbel  befannt  flnb.  3m  ©egenfafce  ju  ber  an  ̂ robtteten  unb  Watur« 

fcf)önheiten,  an  ©täbten,  $>äfen  unb  ©d)löffern  fo  reichen  Serggegenb  bilbet  ber  nörbl.  S^eli 

ber  St.  eine  öbe  unb  traurige  <5teppenlanbfd)aft,  eine  gortfefcung  ber  Woaaifchen  ©teppe,  waffer-- 
uub  holjarm,  gröfjtentheil«  mit  magerm,  jum  ̂Irferbaue  untauglichem  Söoben,  beffen  jaljlreiche 

<Saljgrünbe  uub  ©aljfeen  anbeuten,  bog  ba«  SWeer  in  alter  £i\t  einen  großen  £Ocil  ber  ̂ >alo- 

infel  bebeeft  hat,  unb  bie  burch  tyrc  Äufibünftung  bie  fuft  oerberben.  jefttere«  gilt  namentlid) 

auch  öon  bem  fog.  Raulen  ÜWeere  ober  ©iwafdj,  einem  Z^'iit  be«  Slfowfdien  SKeer«.  Xk 
^auptftabt  ber  ff.  ift  <5imfcropol.  Slußerbent  ftnb  ju  bemerfen:  ©ewafbpol,  S5aftfd)ifarai  unb 

bie  ̂äfen  Gupatoria,  Salaflawa,  Oalta,  ©ubaf,  geobofta  ober  ff  äff  a  unb  ffert[d)  mit  ber 
Rettung  genitale,  ber  4  fftlont.  oon  Oalta  entfernte  herrliche  ?anbftö  ber  ffaiferin  Jiüabia, 

9cifita  mit  einem  prächtigen  Taiferl.  ©arten,  wo  ba«  ̂ flanjenrcid)  in  feiner  gnnjen  f^ütle  unb 

©d)Önheit  prangt,  mit  einem  bem  fcnbenfen  tfirf«  geweihten  Tempel  unb  einer  herrlichen 

Uu«pcht;  ba«  tatar.  ̂ elfenborf  fllupfa;  ber  ?anbft|j  Drianba,  einft  ber  ?ubling«aufcnthalt  be« 

Äaifer«  Äleranber  I.,  je^t  bem  ©roßfürften  ffonflantin  gehörig,  mit  herrlichem  $arf  unb  einem 

in  phantafUfä)*morgenlänb.  ©tile  erbauten  Suftfdjloffe.  3)ie  älteften  ©ewohuer  ber  ff.  waren 

bie  laurier.  Om  6.  3aljrh.  ö.  C^r.  ftebelten  bie  ©riechen  Kolonien  auf  ber  ©übtüfle  an  (in 
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^antifapäum  unb  Dfjeobofia).  Da«  öon  ̂ ^arnoceö  gebilbete  ©o«poranifd}e  Äömgrcidj  ftanb 

unter  röra.  Dbe rljoljcit  unb  fam  bei  ber  Teilung  be«  SKömifdjen  9tcidt)d  jum  oftröm.  Äaifcrretc^. 

(Später  würbe  ÜTaurten  öon  ben  <PoloWjcrn  befefct,  im  13.  Oafjrlj.  aber  öon  ben  lataren  er* 
obert  Um  biefelbc3«t  grünbeten  tjier  bie©enetianer  unb©enuefeu  Diele  §anbcl«nieberlaffnngeri, 

beren  ÜWittelpunft  Äaffa  toax.  SNotjammeb  II.  ernannte  1475  ben  Satarcn  2Henglci«®l)crai 

jutn  Jtyon  ber  St.  unter  Cberb,errfd)aft  ber  Pforte.  3m  3. 1783  würbe  bic  St.  öoUftänbig  ben 

SRuffen  unterworfen  unb  1784  barau«  ba«  Daurifdjc  ©ebiet  gebilbet,  ba«  1802  in  ba«  Daurifche 

©ouöcrncment  umgcwonbelt  würbe.  ©gl.  9?emö,  «DieÄ.  in  etfjnogr.,  lanbwirtljfdjaftlicfjcr 

unb  Ijögieinifdjer  ©ejieljung»  (?pj.  1872);  Dclfer,  «The  Crimea  and  Transcaucasia»  (2 ©be., 

Üonb.  1876).  Ueber  ben  fog.  Ärimfrieg  f.  Oricntfrieg. 

Jfriml,  Söergborf  im  ©ejirf«amt  3<H  ont  (See  be«  öfterr.  $erjogtIjume  (Saljburg,  liegt 

1040  SRt,  über  bem  Sttcerc,  im  Iljale  ber  ffrimler  Sldje,  im  Dbcr.$in}gau,  jäljlt  318  <5. 

unb  ift  benimmt  wegen  ber  pradjtöollen  2Baff evfäde  r  welche  ber  ftluß  2  ftilom.  füblid)  öom 

Dorfe  bilbet.  Die  Ärimler  Haje,  ber  Abflug  ber  Ärimler  Xauerngletfdjer,  ftürjt  Ijier  in  brei 

mächtigen  ftäflen,  öon  benen  ber  oberftc,  220  Tit.  fjod),  ber  großartigfte  ijt,  öon  ber  obern 

D^alftufc  ju  ber  600  Tit.  tiefer  gelegenen  untern  Ijerab.  Die  §öfje  unb  ©ewalt  bc«  ©turjeö, 

bie  SSaffermaffe  unb  bie  wilbe  Umgebung  öon  gel«  unb  2Balb  madjen  biefe  %'dUt  ju  ben 
fdjönften  ber  JDflalpen.  üKit  bem  Dorfe  2BaIb  an  ber  §auptftraße,  weldje  au«  bem  ̂ injgaa 

über  bie  $ob,e  ©crlo«  (1437  Tit.)  in«  %iUtxtf)<x[  füljrt,  ift  ff.  burd)  einen  7  Äilom.  (angen 

Safjrweg  öerbunben.  Dfjalaufwärt«  fiU)rt  burd)  ba«  einfamc,  Dorn  Dreifjerrenfpi{j  unb  @rofj« 

öenebiger  überragte  $od)tfjat  ber  Jfrintler  Ädje  ein  rauher  ©aumweg  jur  $öi)c  ber  ßrimrer 

lauern  (2765  Tit.)  unb  Ijinab  in  ba«  tirol.  Sl^rentfjal. 

ÄrippfU  ober  <Säugling«bemaf)ranftaltcn  (franj.  Greenes),  fo  genannt  jum  Hn- 
benfen  an  bie  St.,  in  weldjer  ba«  (Sfjrifhtäfinb  fdjlief ,  nennt  man  bie  Slnftalten,  weldje  für  bie 

©äuglinge  unb  fleinern  fiiubcr  ber  avbcitenbeu  fllaffe  (bi«  jum  jweiten  ?ebcn«ja^re)  bcfUnmtt 

flitb,  um  biefen  für  bie  £t\tf  wo  bie  SRüttcr  ba«  täglidje  ©rot  erwerben  milffen,  ein  gefunbe« 

Unterfommcn  unb  müttcrlidjc  Pflege  ju  öerfdjaffen.  Die  erfte  «njtalt  biefer  Slrt  rief  2)?arbeau, 

SJtitglicb  eine«  Gomitc  für  Jtinberbewafjranftalten,  in  $ari«  1844  in«  ?cbcn.  <5d)on  1851  be* 

fanben  fid)  im  Deport.  (Beine  24  Ä.,  öon  benen  allein  auf  $ari«  18  famen;  biefe  Ratten  bi« 

baljin  ben  baöon  ©ebraud)  luadjenbcn  Oettern  800,000  %rbeit«tage  eingebracht,  uugcvedjnet  bie 

©erjutoerfäumniffe,  wetd)e  baburd)  ben  altem,  jur  Äinberpflege  fo  oft  öerwenbeten  ©efdjwiftern 

erfpart  würben.  Salb  folgten  anbere  (Stäbtc  bem  Seifpiele  öon  ̂ ari«,  jumat  ba  bie  franj.  Re- 

gierung unb  einjelne  ©emeinben  (5inrid)tungcn  biefer  Hrt  bebeutenb  unterßüfcten.  On  Deutfd)* 

lanb  war  e«  933ien,  weldjeö  1849  juerft  bie  berühmt  geworbene  Ä.  ju  Sreitenfetb  in«  ?ebcrt 

rief,  ber  balb  anbere  nad)fo!gten.  -3n  Drc«ben  würbe  1851  eine  ß.  in  SJerbinbung  mit  einer 

©ewaf)ranftalt  eröffnet.  Gegenwärtig  fjaben  faft  bie  meiften  großen  Stäbte  ©äugling«bewal)r* 

anftatten  aufjuweifen.  ©ewö^nüd)  fmb  wot)lt^atige  ©crcine  bic  (Stifter  unb  ̂odjgcjUUte  ̂ cr- 

fonen  bie  93cfd)üfccr  biefer  3nftitute,  beren  ßinridjtung  faft  überaa  biefetbe  ift.  Die  Slnftatt 

bleibt  nur  bc«  Sonntag«  gefdjloffen.  ?lm  borgen  jebeu  Sodjentag«  übergibt  bie  SKutter  it)r 

Äinb  ber  ?(nftatt  unb  t)olt  e«  abenb«  wieber  ab.  Dafür  b,at  fte  entweber  gar  Teilte  Cntfdjäbigung 

ju  leiften  ober  t/ödjften«  einen  f leinen  Beitrag,  in^Jari«  täglid)6 — 12©ou«,  in?onbon  3^ence^ 
in  Drc«ben  10  Pfennige,  in  2Bicn  3  Är.  Da«  ffinb  wirb  in  ber  Hnftalt  gepflegt,  befd)äftigtr 

bef öftigt,  gebabet,  oft  aud)  fogar  befonber«  gefleibet.  Äranfe  ßiuber  bleiben  natürüd)  au«* 

gefdjloffen.  6«  ift  cinlcudjtenb,  ba§  burd)  bie  St.  nidji  nur  ber  arbeitfamen  unb  wirttid)  unter* 

jtütiuug«würbigen  SSolF«flaffe  eine  fetjr  große  Srtcidjtcrung ,  3(it*  unb  ©elbeifparniß  bereitet 

wirb,  fonbern  e«  werben  aud)  bie  Äinber  felbfl  öor  S5crwat)rlofung,  Unreinlid)feit  unb  ©er- 

früppclung,  Unglücf«fäaen  oder  Ärt,  bie  itjnen  in  ben  $änben  unöcrftänbiger  Pfleger  juftoßert 

fönuen,  am  ftdjerften  bewat)rt.  ©gl.  außer  ben  franj.  ©djriftcn  öon  SWarbeau  unb  b'G«cobea : 
$elm,  «Einige  SBorte  über  Ä.»  (2ßien  1851);  berfelbe,  «Die  St.  in  ©reitenfetb  ju  SBien^ 

(?pj.  1851);  Ootjn  be  ?iefbe,  «Six  months  among  the  charities  of  Europe  »  (1865). 

«rifdjlia,  ber  ©djwarjc,  eine  ber  ©erförperungen  ©ifdjnu'«  (f.  Onbifdjc  Religion),, 
in  weldjer  er  bie  ̂ ömptje  Wab^a  liebt  unb  ben  Dradjen  Äalija  töbtet.  Ä.  ift  eine  ber  populär- 

ften  ©öttergeftatten  be«  mobemen  Onbten;  befonber«  feine  ?iebe«fpicle  mit  ben  ©opi,  Wirtinnen, 

mit  benen  er  al«  ©oöinba  fid)  ergäbt,  flnb  ein  beliebter  ©egenftanb  bidjterifdjer  DarfleOung. 

S.  ©enart  ̂ at  biefelben  neuerbing«  in  ber  «Legende  da  Buddha»  ($ax.  1875)  auf  ba«  ©piet 

bc«  ©Iii}*  unb  Regengotte«  mit  ben  SBolfen  gebeutet  unb  auf  bie  analogen  öebifdjen  ©or* 

jleUungen  öon  ben  SBolfen  al«  Äü^en  gurüefgefü^rt.  Dem  ftetjt  inbeß  freilid)  entgegen,  bafe, 
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gerabe  biefe  <ßt)afe  be«  flrifdjnabienfte«  eine  erft  fecunbäre  Stufe  beffelben  repräfentirt.  3m 

3Kaf)Q<2tyarata  erfdjeint  St.  al«  fyribgBttßr^  bcretjrter  $elb  unb  SBcifer,  unb  jwar  tri  fpecieOer 

©ejichung  ju  Arbfdmna  (ber  SBeiße),  einem  ber  fünf  $anbuföfme,  ber  feinerfeit«  wiebcr  mit 

3nbro  innig  oerbunbcn  iß,  ber  im  9tig»$3eba  Don  feinem  Äampfe  um  bie  Äüt)e,  b.  i.  um  ba«  be- 

frachtende üftaß  be«  §immel«,  ben  dornen  ©obib  führt.  Aud)  fouft  fmb  allerlei  birecte  93c« 

jietjungen  jwifdjen  Onbra  unb  St.  bortjanben.  Der  eigentliche  Äern  ber  ©agen  bon  Ä.  ober, 

au«  weldjem  t)erau9  fid)  bie  ̂ erfönlidjfeit  bejfetben  allmählich  entroidelt  hat,  ift  nocf)  bunfel. 

2>ic  bereit«  befteljenbe  göttliche  ober  boefj  halbgbttltd)e  Seretjrung  beffelben  ju  ber  fielt,  wo 

bie  Snber  mit  bem  ßb.riftent^um,  fei  e«  in  beffen  eigenen  ©ifeen  (Aleranbrien,  $erjien),  fei 

e«  burd)  djrifH.  ©enbboten,  befannt  mürben,  t)at  auf  ©runb  ber  9?amen<Jäf)nIicrjTeit  (St.  unb 

(Sfjriftu«)  ju  ber  Uebertragung  djriftl.  Segenben  auf  St.  geführt,  mie  fid)  bie«  befonber«  ftar  bei 

ber  fteicr  feine«  ©eburt«fefte«  jeigt,  ujo  er  al«  ©äugltng  an  ber  SBruft  feiner  Sftutter  Debalt 

anzubeten  ift,  bie  in  einem  ffuhftafl  auf  einein  SRutjebctt  rutjt,  umgeben  bon  $irfen  unb  Wir- 

tinnen, benen  fic^  aud)  «£)d)S  unb  Gfcl»  anfdjließen,  wie  benn  aud)  ber  «©tern»  babei  ju  Oer» 

ehren  ift.  Dicfe  ̂ atioitätSbarfteflung  im  Ritual  bc«  gefte«  ftet)t  in  ffiiberfprudj  ju  ben  An- 

gaben ber  fegeubc,  wonad)  ft.'«  ©eburt  im  ©efängniß  ftattfanb,  au«  bem  er  burd)  übernatür« 
lid)c  §ülfc  gerettet  warb,  madjt  fomit  ben  (Sinbruef,  al«  ob  fie  au«  ber  gvembe  eingeführt  fei. 

SJtit  ir)r  fanben  bann  aud)  nod)  fonftige  fegenben,  befonber«  au«  ber  Äinbfjeit  CtyrifK,  aber 

aud)  fold)e,  bie  fid)  auf  feine  wunbertfjätige  äBirffamfeit  bejicljen,  Aufnahme,  tote  ja  benn  über- 
haupt bie  fpäterc  mouott)eiftifd)e  9tid)tung  ber  inb.  ©eften,  »eldje  eineu  beftimmten  persönlichen 

@ott  üeret)ren,  um  feine  ©nabe  flehen  unb  an  it)n  glauben,  burd)  ba«  99efanntwerbcn  ber  Onber 

mit  ben  cntfpredjenbeu  £ct)ren  be«  Ghriftentt)um«  bermittelt  erfdjeint.  Die  (Einheit  Ä.'«  mit 
bem  b,öd)ften  (Sott  tjat  it)ren  folennen  Au«brnd  in  ber  93hagaoabgita,  einer  (Spifobc  be«  großen 

lipo«  3Wat)a-93()arata,  gefunben,  beren  öerotutb,lid)e  Abfaffung«jeit  ben  ©ebanten  an  djrifH. 

(itnflüffe,  welche  ?orinfer  neuerbing«  barin  ju  fiubeu  geglaubt  t)at  (in  feiner  Uebcrfetyuna.  ber- 

fclben,  23re«l.  1869),  wenigften«  nid)t  oon  oornt)erein  au«fd)liefjt.  Unter  ben  jat)lreid)en  tarnen 

£.'«  treten  außer  ©obinba  nod)  ©afuotba  (^atronbmicum),  ffefaba,  #ari,  Dfdjanarbana  be- 

fonber« beroor.  9Jgl.  SBeber,  tUeber  bie  Äri3t)najamua«htanu  (ff.'«  ©ebnrtafeft] » ($erl.l869). 
ftrifl*  (gried).,  (Sntfdjeibung)  nannte  mau  früher  ganj  im  allgemeinen  bie  rafdje  SBenbung, 

ttcldje  eine  5hanft)eit  jum  Seffern  (ober  aud)  ©djledjtern)  nimmt;  wenn  uad)  großer  Aufregung, 

groger  $itjc  unb  anbern  bebro^lidjen  unb  erfdjredenben  (5rf Meinungen  ber  Äranfe  fd)neÜ  rut)ig 

geworben,  £itm  ©ewußtfein  gefommen  war,  bie£i|je  nadjgelaffen  |atte,  fo  fagte  man,  bie  St. 

fei  eingetreten.  2Bar  um  biefe  3«t  ©djlaf,  Ijcftiger  ©djweiß  eingetreten,  t)atten  bie  Äu«» 

teerungen  (ber  ̂ arn)  eine  anbere  ©efd)affent)ett  al«  fonfi,  fo  betrachtete  man  biefe  Srfdjeinuugen 

gleid)fatl«  al«  fritifd).  Oet)t  nennt  man  Ä.  ben  fdjneQen,  in  wenigen  ©tunben  erfolgenben  Ab- 

fall ber  t|ot)cn  giebertemperatur  unb  ber  ̂ ulflfrequenj  jur  9?orm  (f.  lieber)  unb  t)at  bainit 

ben  Äcrn  ber  ©ad)e  getroffen,  infofem  al«  ftd)  au«  biefet  Äenberung  ber  ÖieberDerhältniffe 

ade  anbern  (Etfdjeinungen  (bie  53erut)igung  be«  Äranfen,  ba«  Ausbleiben  ber  ©djweiße,  bie 

geringere  (Soncentration  be«  ̂ arn«  u.  f.  w.)  erflären.  @ct)t  ba«  ftieber  nur  aHmäijlid)  wä^renb 
mehrerer  Jage  t)etot»,  fo  nennt  man  biefe  Söenbung  f  öf  ung  ober  £ bf  i«.  SWit  bem  ©djwinben 

be«  lieber«  ift  in  ben  meiften  gäQen  bie  größte  ©efa^r  borüber.  Die  9Cücfbilbung  rran!t)after 

^Jroceffe  (j.  ©.  ber  Au«fd)eibung  in  ben  Sungen  bei  ©ruftentjünbung  u.  f.  w.)  nimmt  ir)ren 

ruhigen  Fortgang,  wirb  biefe  aber  unterbrochen,  fo  fd)lie§t  fid)  eine  neue  ©erfdjlimmerung 

(92ad)rranrt)eit,  9?ücffaU)  an.  Die  fdjon  im  Altertt)um,  namentlich  bon  $ippofrate«  aufgehellte 

unb  aud)  jejjt  nod)  unter  ben£aieu  in  t)o^cm  Anfeljeu  ftet)enbe ?et)rc  bon  ben  fritifdjen  lagen, 

wonad)  beftimmte  Äranft)eiten  nur  an  beftimmten  Sagen  ftd)  entfdjeiben,  t)at  fich  nach  neuern, 

in«befonbere  genauen  ttjermometrifchen  Unterfuchungen  al«  bodtommen  unhaltbar  herau«geftcflt. 

Äriffo,  eine  fetjr  alte  unb  reiche,  fübwcftlich  bon  Delphi  gelegene  ©tobt  in  tyocii,  bon 

welcher  ber  ftrifjäifdje  SReerbufen,  ber  iet^ige  ©ufen  bon  ©alona  ober  ©alaribi,  feinen  Tanten 

erhielt,  in  ber  9*%  be«  heutigen  C?^ r nf  o,  oberhalb  ber  oft  fätfchüd)  mit  ihr  für  ibentifd)  ge* 

haltenen  ©tabt  fttrrha,  ber  £>afenfiabt  juerft  bon  St.,  fpäter  bon  Delphi,  würbe  wegen  ber 

Abgaben,  bie  fte  bon  ben  nad)  bem  Drafel  ju  Delphi,  Weld)e«  urfprünglid)  in  Abhängigfeit  bon  St. 

gejtauben  ju  fein  fd)cint,  2Batlfahrenben  erhoben,  jerftört  unb  warb  jwar  fpäter  wieber  auf- 

gebaut, blieb  aber  ohne  alle  öebeutung.  Ginige  Irümmer  fmb  nod)  borhanben. 

ftrttcriuut  (gried).)  heißt  ba«  9)?erfmal  ober  Unterfd)eibung«jeid)cn,  woran  man  etwa«  er* 

fennt  ober  wonad)  mau  etwa«  beurteilt.  St.  ber  SBahrheit  ift  ba«,  woran  wir  ba«  SBaljre  er« 

tennen  unb  woburdj  wir  e«  bon  bem  $al\d)tn  unterfdjeiben.  Die  SBahrheit  berbürgt  fid>  felbft 
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nnb  alle«  anbete,  inbem  fle  gebort  wirb.  Die  Wöthigung  be«  Subiect«  im  Denfen  tft  baljer  bo« 

fubjectioe  St.,  burdj  weldje«  e«  fidj  feiner  Ginftimmung  mit  ben  allgemeinen  ©efefcen  be«  Sein« 

nnb  Denfen«  bemußt  wirb.  Der  Streit  Uber  bie  St.  ber  Sa^r^eit  begann  oon  ber  3»t  an» 

»o  ba«  Ccrhältniß  be«  Subjectiüen  unb  £)b|ectioen  ftreitig  würbe  unb  man  bafjer  für  atte 

ftorfdjung  ein  ̂ rineip  ber  Ucbcreinftimmung  mit  ber  2Baf|rhett  fudjte.  Die  Stoifer  unb  bic 

(Spifuräer  wählten  ihrem  Stanbpunfte  gemäß  entgegengefefete  St.,  beren  Unjulänglidjfeit  bie 

Sfeptifcr  nad)wiefen.  Unter  ben  neuem  $f)i(ofopf)en  hat  ffant  bie  Unmöglidjfeit  eine«  mo* 
terieOen  St.  ber  SBaljrheit  nad)gewiefen  unb  bie  ftragc  auf  bie  gorm  ber  ©ebanfen  befdjvänft. 

Britta«,  ber  gewalttfjätigfic  unter  ben  fog.  Dreigig  inrannen  in  Vtfjen,  flammte  au«  einer 

angcfefjenen  Emilie,  mit  ber  aud)  ̂ (ato  oerwanbt  war.  Gr  ocrfd)affte  fid)  bei  feinem  brennen« 
ben  Cljrgeij  mit  ̂ö^flem  (Sifcr  eine  glänjenbe  Silbung;  er  ftubirte  bei  ben  Sophiftcn,  befenber« 

bei  ©orgia«  unb  pflegte  aud)  mit  SofrateS  nähern  Umgang,  nnb  eröffnete  411  0.  (5ljr.  bei  Cer- 

I)nnblung  eine«  (Sviminalproceffefl  feine  polit.  £aufbaljn.  <£cet)3  Oaljrc  fpäter  war  er  and  tttfjen 

flüchtig  in  Ü^eff alten,  oon  wo  er,  wot  nad)  ber  (Kapitulation  404  ö.  (£i)v.t  nad)  Utljen  jurücf* 

fc()rte.  $>icr  würbe  er  2ttitglicb  ber  oon  ben  (Spartanern  burd)  Üufanber  eingefefcten  oligar- 

dnfdjcn  9icgicrung  ber  Dreißig  Xorannen.  Sei  feiner  geiftigen  Ueberlcgen!jcit  wußte  ftd)  St-  in 

biefer  Stellung  fcfjr  batb  ben  meiften  (Sinfluß  ju  üerfdjaffen.  Cr  riet!)  ju  ben  ertremflen  Maß- 

regeln, ließ  bann  fclbft  feinen  (Sollegen  I^eramene«,  ber  jum  ̂tt^rer  einer  gemäßigtem  gartet 

geworben  war,  f)inrid)tcn  unb  riß  fortan  feine  Sollegen  oon  einer  wiöfürlidjen  unb  graufamen 

Maßregel  jur  anbern  fort.  Dod)  bauerte  fein  Sdjredcn«foftem  nur  ein  Oaljr,  ba  bie  Vertriebenen 

unb  Hu«gcwanberten  unter  Einführung  be«  I^raföbulu«  (f.  b.)  mit  bewaffneter  $anb  gegen  bie 

Stabt  jogen,  in  welkem  Stampfe  St.  403  o.  CEhr.  fei.  2Bie  als  polit.  ©d^rtftftetler  unb  Stebner, 

fo  jcidjnete  fidj  St.  aud)  als  Didjter  namentlich  in  ber  elegifdjcn  ̂ oeftc  au«.  Die  $3rudjfKicfe 

feiner  (Plegien  finb  gefammelt  oon  93ergf  in  ben  «Poetae  lyrici  graeci»  (3.  Äufl.,  ©b.  2, 

1866),  beutferj  überfefet  oon  SBeber  in  ben  «Glegifdjcn  Diätem  ber  $eHenen»  (ÖranTf.  1826). 

ftritici£mu$  (grtcdj.)  nennt  man  feit  Stant  (f.  b.)  biejenige  philof.  Denfart,  Oennöge  beren 

alle«  SBiffen  Uber  bie  9?atur  ber  Dinge  feine  geftigfeit  oon  einer  grünblidjcn  öinftdjt  in  bie  Vor- 

gänge ber  mcnfd)lidjen  Grfcnntniß  entlehnt,  burdj  welche  wir  ju  unfern  eracten  wiffcnfd)aftlicf)en 

Urteilen  gelangen.  Der  St.  unterf Reibet  ftd)  einerfeitS  oom Dogmatismus  (f.  Dogma),  welcher 

jwar  fefle  ©runbfäfcc  auffteflt,  bie  aber  ntcfjt  Stidj  galten,  anbererfeit«  Oom  Sfeptici«mu* 

(f.  Sfepfi«),  weldjer  jwar  bie  gchlerhaftigfeit  ber  bogmatifdjen  ©runbfäfcc  einfielt,  oljne 

jeboeb  im  Stanbe  ju  fein,  ba«  wirflidj  ftefte  an  bie  Stelle  ju  fefcen. 

Kritif  (grtecb,.)  ̂ eißt  junäc^fl  bie  Seurt^eilung  unb  Prüfung  eine«  ©egenftanbe«,  befonber« 

wenn  fte  griinblid)  unb  ausgeführt  ifl;  bann  bie  ̂ ä^igfeit  ober  Shmft  ber  Veurt^eilung  gewifjer 

©cgenftänbe ,  unb  enblidj  bie  SBiffenfa^aft  für  bie  ̂ Beurteilung  berfelben  ober  bie  wijfenfd)af t* 

lidje  Darftctlung  ber  au«  ber  SRatur  eine«  ©egenftanbe«  ̂ eroorge^enben  Regeln,  nac^  welchen 

feine  Söafjrljeit  beurteilt  werben  fann.  Äant  unb  feine  Schule  gaben  bem  tarnen  ber  p^ilo- 

fop^ifa^enSt.  eine  bi«  ba^iu  ungewö^nlidje  Vebeutung  babnreb,,  baß  fte  itjn  auf  bie  Prüfung 

be«  Srfenntntßoermögen«  ober  auf  bie  Uuterfuc^ung  beffen,  wa«  bem  ü^enfe^en  überhaupt  ju 

erfennen  möglich  fei,  belogen,  unb  unterfa^ieben  in  ber  ̂lulofopfHe  eine  fritifc^e  SKet^obe  ober 

ben  Stritici«mu«  (f.  b.)  oon  ber  bogmatifdjen  unb  oon  ber  ffeptifdjen.  Die  l/iftorifd^e  St.  be= 

jicljt  ftcb,  auf  bie  2Birftid)teit  äußerer  j^atfac^en  unb  t^re  burd)  Grfa^mng  erfennbare  S5e- 

fdjaffen^eit  unb  Ijat  e«  mit  ber  Unterfud^uug  ber  (Sc^t^eit  ober  tlut^enticität  gewiffer,  befonber« 

fd)riftlio)er  3cugniffe  ju  t^un.  ÜJJit  it)r  ftef^t  in  genauer  Verbinbung  bie  p^ilologif  dje  St.,  bie 

Prüfung  ber  fcb,riftlid^en  Denfmäler ,  oorjüglic^  be«  Ältert^um« ,  welche  bie  boppelte  Aufgabe 

^at,  entweber  bie  Gdjtljett  ganzer  JZBerTe  in  Vejiehung  auf  einen  genannten  SJerfaffer  ju  unter- 

fuc^en,  ober  bie  9tid)tigfeit  einzelner  SBörtcr  unb  iljrer  Serbinbttng  ju  einem  Sa(je  feftjuftcClen, 

in  welcher  $inftdb,t  fie  aud),  wenn  ba«  abfic^tlia)  ober  bura^  Orrthum  ©erborbene  bure^  bloge 

ßonjectur  (f.b.)  wteberherjuftetlcu  ift,  Sonjecturalfritif  genannt  wirb.  Gsrfterc«  nennt  man 

bie  i)it)txt,  le^tere«  bie  nieberc  St.  Die  höh«"  St.  geht  bei  ber  Unterfudjung  ber  Gdjthett 

einer  Schrift  entweber  oon  äußern  Umflänben,  oon  3eugniffcn  anberer  u.  f.  w.,  ober  oon  innern 

unb  wefentlichen  ©ejiehungen,  b.  h-  öon  Onhalt,  ©eift,  Spraye  unb  Stil  ber  Schrift  felbfl  au«. 

3m  erfterngalle  heißt  fte  äußere  ober  biplomattfdje,  imlefetern  innere  St.  Diefe  philo- 

logifche  St.,  weld)c  in  Serbinbung  mit  ber  %(u0(cgung«fuuft  ober  Interpretation  einen  Vefianb« 

theil  ber  höhern  ̂ h^ologie  ausmacht,  ift,  wa«  bic  altclaffifdje  Literatur  betrifft,  im  17.  Oahr^. 

namentlich  »"^  b«n  (Snglänber  di.  Sentleö,  in  neuerer  3cit  unter  ben  Dcutfchcn  oorjüglic^ 

burd)  ft.     Solf,  ®.  Hermann,  Jachmann  u.  a.  auf  einen  hohen  ©rab  ber  Voafommenheit 
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gebraut  worben.  ?ad)mann,  bie  ©ebrüber  ©rimm,  ©raff,  ©enedc,  $aupt,  Pfeiffer,  2Wüflenhoff, 

$olfcmann,  SBadernagel  u.  a.  haben  biefe  £.  aud)  auf  bte  altbeutfd|e  Literatur  angewenbet.  — 

Die  Äunftfritif  heißt,  infofern  fie  ben  innern,  ibealen  ober  äftyctifchen  Sßcrth  be«  Ännfl- 

werf«  ttntcrfudjt,  äfitjctifche  St.,  ober  infofern  fte  nur  bie  äußere  förperlidje  unb  median.  53e« 

arbettung,  bie  regelmäßige  «nwenbung  ber  SBerfjeuge  unb  ü)arfteQiiiigfimtttet  ber  flitnft  ober 

eine«  ©ewerbe«  beurteilt,  tedjnifche  Der  äfnjetifdjen  St.  i\t  ihrem  ganjen  (Sljarafter  nad) 

öerwanbt  bie  fittüdje  St.,  bie  ftdj  auf  ben  SSertb,  ber  ©efmmmgen  unb  §anblungcn  bejtetjt 

unb,  Wte  bie  ä^etifdje  St.  in  ber  Heflfjetif,  in  bet  Gthif  ihre  £attcpunftc  finbet. 

Kroaten  al«  befonbere  Truppengattung  fommeu  wätjrenb  be«  Dreißigjährigen  ffrieg«  in 

ben  öflcrr.  $eeren  bor ,  unb  jwar  al«  leiste  Weiterei.  Diefe  waren  aber  nicf)t  allein  au«  ben 

33cwolmern  Äroatien«  (f.  b.)  unb  anbem  fübflaw.  ©täntmen  genommen,  fonbern  audj  au«  ben 

QJcagöaren  unb  infofem  gteidjbebcutenb  mit  $mfarcn.  23ei  ©reitcnfelb  fämpften  fünf  Regimenter 

,<T.  unter  Ofolani.  SGßegen  ihrer  5tneg«braud)barfeit  fudjtc  man  in  ftranfreid)  ju  jener  3eit  eine 

ähnliche  Xruppe  xnter  bem  tarnen  (Sraöatc«  ju  organiftren.  Dicfelüe  entfprad)  aber  bem  3wede 

nidjt,  mar  aud)  noch,  ju  ferner  (mit  §elm  unb  Äüraß)  bewaffnet.  Später,  im  18.  daijrf)., 

namentlich  im  ©Siebenjährigen  Äriege,  treten  bie  ft.  nur  al«  Icidjte  Oufantcrie  auf,  meldte  wenig 

bi«ctplinirt  mar,  aber  im  Jtteinen  Äricge  treffliche  Dieuftc  leitete,  ©ic  bilbeten  frreicorp«,  weld>e 

nun  nach,  befiimmtcn  33ejirfctt  organifirt  unb  uniformirt  mürben.  Gegenwärtig  eriftiren'fie  al« 
eigene  Truppengattung  be«  öfierr.*ungar.  $eer«  nidjt  mehr. 

Kroatien,  ftönigreid)  ber  Oeflcrretc^ifcr) -Ungartfcrjen  EWonardue,  hübet  jefct  mit  ©lamo* 

nten  unb  ber  efjemal«  froat. » f tawon.  2Wilitärgrenje  einen  jur  ungar.  Ärone  gehörigen  tfäuber« 

complcr,  ber  im  R.  öon  Ärain,  ©teiermart  unb  Ungarn,  im  2B.  öon  Oftrien  unb  bem  Ouar- 

nero,  im  ©.  Don  93o«nien  begrenjt  wirb  unb  43,444,«?  O&ilom.  mit  (1870)  1,846,150  (5. 

umfaßt.  Daöon  entfallen  auf  Ä.  felbft  13,508  OÄilom.  mit  760,708  auf  ©laiuonicn 

9628,67  DÄilom.  mit  381,480  (S.  unb  auf  bie  froat. « flawon.  ©renje  20,308  Offilotn.  mit 
695,997  ©ewohnern,  bie  jufammen  auf  20  ©täbte,  50  3Warftfletfen,  4503  Dörfer  unb  250 

^ßräbien  öertljeilt  finb.  St.  wirb  öon  niebrigen,  mcifi  flarfbcmalöeten  ttutfäufern  ber  ©teier» 

utärfifdjen  nnb  Ärainer  Sllpen  unb  mehrern  red)t  fruchtbaren  SCt>ätcvit  burdjjogcn  unb  öon  ber 

<Sabe  mit  ber  ffuüpa,  ber  Dvaöe  mit  ber  SWur  bewäffert.  Da«  Älima  ifl  bei  ber  jwar  fübliehern, 

aber  höfjent  unb  ben  Älpcn  benachbarten  tfage  nicht  wärmer  al«  in  ben  angrenjenben  ̂ heilen 

Don  Ungarn,  im  ganjen  fel)r  rnttb,  unb  in  St.,  ba  ed  weniger  ©umpfboben  hat»  weit  gefünber 

nt8  in  ©(awonien.  9cadj  ber  Nationalität  gehört  St.  anmeift  bem  (roatifdjen,  ©lawonicn  gumrift 

bem  ferb.  ©tamme  an,  währenb  in  ber  ehemaligen  Ü)?i(itärgren3c  neben  biefen  beiben  ©täramen 

auch  Deutfdje  in  größerer  3«ht  ̂ btn.  Son  biefen  3ählt  man  gegen  26,000,  Üiagnaren  gegen 

14,000,  Italiener  (namentlich  in  ftiume)  gegen  600,  3»9<"«^  9«8^  1800  unb  Ouben  nach 

ber  legten  3ähl«ng  9947.  53orherrfd)cnbe  ̂ onfeffionen  ftnb  bie  römtfet)  •  Tatr)otifc^e  unb  bie 

griechifeh'Orientalifdje,  öon  benen  bie  erjtcre  unter  bem  örjbifdjof  öon  Ägram  unb  brei  SBifdjäfcn, 

bie  let}tere,  welche  im  ganjen  £änbercompler  511,821  Anhänger  jählt,  unter  bem  Patriarchen 

ju  Äarlowiö  unb  brei  SBifdjöftn  fleht.  Äcferbau  unb  fficincultur  ftnb  ̂ auptuahrungöjwcige. 

Obft  unb  Äaftanien  werben  in  Spenge  gewonnen,  im  Üttorale  felbft  ©übfrüdjte.  Der  (Srtrag 

an  SBein  beträgt  bura)fchnttt(ich  2  Will,  ̂ eftolit.  jährlid).  (Stwa  ein  Drittel  be«  «real« 

mit  ©albungen  bebedt,  bereit  öortrcffliä)e«  S3auholj  inbeffen  nod)  wenig  bemtfct  wirb.  Die 

®iehjua)t  erführt  feine  hinrcid)enbe  Pflege.  Om  0.  1870  würben  (mit  <Sinfd)luß  ber  ©renjc) 

gewählt  259,020  ̂ ferbe,  706  ÜWaulefel,  1951  (Sfel,  679,281  9iinber,  787,867  ©djafc, 

111,197  3»fgcn,  706,010  ©djwcine  unb  99,697  ©ienenfWde.  9Kineralcrjcugniffc  finbet  man 

nur  wenige,  nnb  bie  ©djwefel*  unb  ftohtenwerfe  ju  Rababo  je  unb  ba«  Tupfer-  unb  Cifenwerf 

ju  Ruba  ftnb  bie  einjigen  größern  Sergwerf «Unternehmungen.  SWehrere  au«gejeichnete  $cil«, 

in«befonbere  ©cf)wefelquellen  hat  ba«  2öara«biner  (Somitat  (wie  ju  Äraphta,  loplice  u.  f.  w.) 

aufjuweifen.  Die  gewerbliche  X^ätigfctt  befinbet  fia)  noc^  auf  einer  fct)r  niebrigen  ©tufe;  blo« 

im  fiumaner  ©ebiet  regt  ftd)  entfehiebener  ba«  inbuflrieQe  ?eben,  wo  namentlich  oer  Schiffbau, 

bie  ̂ heberet,  bte  Rapier»  unb  Üeberfabrifation  unb  SRchtbereitung  bie  Duellen  be«  SBohlfianbc« 

bilben.  Die  bebeutenbften  ̂ lä^e  be«  ̂ anbcl«,  ber  befonber«  ©etreibe,  2Bein  unb  ̂ 0(3  au«= 

führt,  ftnb  ftiume,  Äarlpabt  unb  «gram.  Der  innere  g3crfehr  wirb  hauptfächlidh  burd)  bie  bei 

<BtcinbrÜcf  an  ber  Wien  -  triefter  ©tredc  abjWcigenbe  (Sifenbahn  nad)  «gram,  ©iffef  unb  Äarl- 

flabt  fowie  bura)  bie  öon  bem  letztgenannten  Drte  au«gehenben  (Sommerjialflraßcn  geförbert, 

rtämlid}  bura)  bie  funftreich  angelegte  Suifenftraßc,  bie  90  Äilom.  lange,  faft  gauj  in  Reifen 

gehauene  Äarolinenflraße  unb  bie  Oofephinenftraße,  öon  welchen  bie  jwei  erjlen  nach  ifrume, 
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bie  britte  nad)  3*1*99  Mrr-  ®*n  9ÄitteIpunft  ber  geiftigen  (Kultur  bilbet  bie  $auptjiabt  Agram 

(f.b.),  tvo  fid)  eine  fiibftan».  Afabemie  ber  SBiffenfdjaften  unb  ftünfte  (im  Gan.  1866  errichtet), 

eine  Unioerfität  (1875  errietet),  ein  Önmnaftum,  eine  £aubwirthfcihaft«gefcü'fd)aft  unb  Seteine 
für  Literatur  unb  ©cfdjidjte  befinben.  ©onft  befielen  im  ganjen  ?änbcrcompler  oier  theot. 

©eminarien,  fiebert  Dbergomnaficn  unb  ein  Untcrgrmvnaftum,  brei  JDber*  unb  fteben  Unter« 

realfdjulen,  eine  lanb*  unb  forfiYotrtr)fct)aftItcr)c  Sehrauftalt,  eine  nautifdje  <5d)ule  unb  1218 

Volf«fd)ulen  (unb  jwar  ff.  unb  (Slawonien  674,  bie  SWilitärgrenje  544  Volf«fdmlen). 

Die  Vcrfaffung  ff.«  unb  (Slawonien«  beruht  auf  bem  mit  Ungarn  Gnbe  (Sept.  1868  ber« 
einbarten  unb  5.  ©ept.  1873  mobificirten  Au«gleidj,  beffen  $auptbeftimmungen  finb:  £\ix 

SJeratyuug  ber  gemeinfamen  gtnanj«,  §anbel« »  unb  tfanbrnehrangelegentjeiten  fcrjicft  ber  froat. 
2anbtag  34  Deputiite  in  ba«  Unterbau«  unb  2  in  ba«  Obernau«  be«  pefier  9?eict}«tagö ;  im 

Dbcrtjaufe  nennen  aud)  bie  froat. « flawon.  Magnaten  $fatj.  On  bie  ungar.  9?eid)äbelegatiou 

entfenbet  ba«  Unterbau«  11,  ba«  Obernau«  1  ffroaten.  $iix  ba«  Decennium  1869 — 79  wer* 
ben  bön  ben  2anbe«einfünftcn  ff.«  55  $roc.  für  bie  gemeinfamen  Angelegenheiten  nad)  ̂Jcft 

abgeführt;  bie  übrigen  45  $roc.  bleiben  im  £anbc  für  Sultu«,  Untcrrid)t,  Oufiij,  polit.  nnb 

iimere  Abminifiration.  3m  ungar.  ÜHinifierium  fitjt  ftet«  ein  SDfinifter  für  ff.,  woju  nad)  Auf- 

löfung  ber  froat.  $>offanjlet  ©raf  ©ebefooic  ernannt  warb.  Der  2anbtag  oon  ff.  unb  (Slawo* 

nien,  welker  in  Agram  tagt,  ift  autonom  in  ber  innem  Verwaltung,  in  (Jultu«  unb  Unterricht 

unb  in  9ted)tflpflege;  er  befreit  au«  bem  Grjbifdjof  oon  Agram,  bem  üttetropoliten  oon  ffarlo* 
%  ben  Söifdjöfcn  ber  fatb>  unb  griedj.*orient.  ffirdje,  bem  Dompropfi  ton  Agram,  bem  Gorne« 
be«  prioilegirten  Diffrictc«  Duropolje,  ben  grofjjäb,rigcn  Magnaten,  ben  Obergcfpanen  unb 

77  auf  brei  Oafjre  gewählten  Abgeorbncten  ber  ©täbte,  prioilegirten  Diftricte,  bebeutenbem 

2J?arftfIctfcn  unb  Gomitatc;  Die  bem  froat.  Janbtage  oerantwortlidje  Tönigt.  £anbe«rcgierung, 

an  beren  (Spitje  ber  bom  ffönig  auf  Vorfcrjlag  be«  ungar.  2J?inifierpräftbentcn  ernannte  ©anu« 

flehet,  jerfäUt  in  brei  ©ectionen  (innere  Angelegenheiten,  Gultu«  unb  Unterricht  unb  9?ccr)t*- 

pflege).  Die  Amt«fprad)e  ift  froatifd);  ba«  Amt«fiegel  jeigt  ba«  froat.  Sappen  neben  ber 

ungar.  ftrone;  aud)  nimmt  ba«  ungar.  SWiniflerium  froat.  3ufd)rtftcn  entgegen.  Dura)  ©efefc 

bom  15.  9?oo.  1874  würbe  bie  Vcnoaltung  oon  ber  SKedjtöpflege  boOftänbig  getrennt;  an 

ihrer  <5pifcc  fleht  ber  Vanu«,  bc$ief)ung«weifc  ber  Vorftanb  ber  9iegieruug«abthcilung  für  innere 

Angelegenheiten.  Da«  ©ebiet  oon  ff.  unb  (Slawonien  wirb  in  adjt  Gomitatc  (Agram,  §iume, 

ffreufc,  2Bara«bin,  VeHooar,  Sffeg,  ̂ ojfega  unb  Vufooar),  jebc«  (Somttat  in  Verwaltung«» 

begirfe  geseilt.  Die  polit.  Verwaltung  wirb  in  erfter  ünfranj  burd)  bie  Vicegcfpanfd)aftcn 

unb  bie  fiäbtifdjen  SWunieipien,  in  jweiter  Snftanj  burdj  bie  ?anbe«rcgicrung ,  Abteilung  für 

Onnere«  unb  Abtheilung  für  Guttu«  unb  Unterricht,  au«geübt.  Die  ©eridjtfibarfcit  wirb  (®e* 

fetj  bom  21.  9coo.  1874)  in  erfier  OnPan3  bon  36  fönigl.  S3eiirf«gerichten,  oon  6  fiäbtifch« 

belcgirten  S8ejirf«gerichten  unb  oon  ben  6  fönigL  ®eri^t«höfen  Agram,  2öara«bin,  Söeaooar, 

^ffeg»  ̂ Pojfega  unb  Söufoöar  auögeübt. 

ff.  mit  (£infd)lu§  ber  froat.  ̂ Wilitärgrenje  unb  oon  Xürfifcb/ffroatien,  b.  i.  bem  norbweftl. 

Dheil  l»on  öo«nicn,  war  in  früherer  3«t  oon  ben  ̂ Jannoniern  bewohnt,  nach  öcrcn  ©ertegim^ 

burd)  bie  Üiömer  unter  Augufhi«  ba«  Sanb  eine  ̂ roüinj  oon  Sllurien  würbe,  weldje  489  oon 

ben  Dfigothen  unb  535  oon  ffaifer  duftinian  erobert  würbe,  hierauf  unterlag  ba«  ?anb  ben 

Goaren,  bi«  640  bie  ffroaten  (Ghrowaten,  Chorwaten  ober  £>orwaten,  b.  i.  Vcwofmcr  bei 

Karpaten  al«  be«  einfügen  ̂ auptflt}e«  ber  flaw.  (Stämme)  bafelbft  einwanberten  unb  beut  ̂ anbe 

feinen  heutigen  tarnen  gaben,  ©ie  gerictfjen  nach  langen  ffömpfen  im  8.  Oahrh.  unter  bie 

^errfchaft  ber  fränf.  ffönige,  unterwarfen  fiaj  864  bem  bojant.  ffaifer,  machten  fid)  aber  fpäter 

wieber  unabhängig  unb  bilbeten  ein  fclbftfiänbige«  9icid).  Die«  tt)eilte  fitt)  nadjmal«  in  jwti 

^pauptgebietc,  nämlid)  in  ba«  balmat.  ffüftenlanb  unb  in  bie  jwifdjcn  Draoe  unb  (Saoc  ge< 

legeue^rooinj,  welche  892  Vrajlaw  al«  Vafaa  be«  beutfehen  ffönig«  Arnulf  befaf?,  bie  aber 

al«balb  in  bie  $>änbe  ber  Ungarn  fiel,  oon  benen  fic  fid)  unter  ber  ftiirntifcf/en  Regierung  ffönig 

©alomo'ö  wieber  frei  machte.  Die  «eherrfdjer  ff.«,  ba«  al«  £ct)n«ftaat  be«  ̂ njantinijcrjen 
^?eich«  im  9.  3ai)rh.  ju  einem  mächtigen  unb  blühenben  9?eid)e  emporgewachfeu ,  balb  aber 
infolge  innerer  ffriege  unb  be«  ffampf«  mit  Venebig  um  bie  ftüfienftäbte  oerfaden  war,  nahmen 

feit  994  ben  litel  ber  ffönige  Oon  ff.  an,  ben  fte  um  1050  mit  beut  ber  ffönige  oon  Dalmatien 

üertaufehten.  3wonimir  Demetriu«,  oortjer  blo«  ©an  Oon  ff.,  entjog  fid),  oon  feiner  «Kation 
1075  jum  ffönig  gewählt,  ber  Sehn«hoheit  be«  b^ant.  ffaifer«,  unterwarf  fid)  bem  $apft  unb  I 

erhielt  oon  ©regor  VII.  ben  ffönig«titet  betätigt.  AI«  mit  feinem  lobe  1089  ba«  fönigl. 

©efajlecht  au«ftarb  unb  gro&e  SBirren  in  ff.  entfianben,  eroberte  ber  ungar.  ffönig  ?abiflaw  I- 

Digitized  by  CjDO< 



ffrofobile  369 

1091  ba«  S?anb  bi«  jur  ©abe,  fdjlug  e«  ̂ ur  ungar.  Krone  unb  feilte  e«  in  Gfomitate.  9cadj 

feinem  lobe  berfudjte  St.  fid)  ber  ungar.  $errfdjaft  ju  entjieljtn,  würbe  aber  burd)  König 

Koloman  1097  aurütferobert,  bem  fid)  1102  aud)  bie  übrigen,  bon  ben  Ungarn  btd^er  nod)  me%t 

befiegten  Kroaten  unterwarfen,  ©päter  hatte  ba«  £anb  unter  beffen  ©ofme  ©tephan  mieber 

biet  öon  ben  SJenetianern  ju  leiben,  bi«  ber  ©ieg  bei  3ara  1H7  ju  ©unften  beffelben  entfdjieb. 

dagegen  eroberte  1168  ber  gried).  Kaifer,  angeblich  $u  ©unften  feine«  ©djwiegerfoljn«  S3ela, 

be«  König«  Don  Ungarn,  faft  ba«  ganje  ?anb,  unb  erft  nad)  be«  Kaifer«  lobe  fam  e«  burd) 

(Eroberung  an  Söela  unb  fo  wieber  an  Ungarn,  hierauf  behauptete  efl  at«  Äönigreier)  St.  unb 

Dalmatien  einige  3«t  eine  jiemlid)  unabhängige  ©teüung,  bi«  König  Kart  bon  ©icilien,  ber 

1309  ben  £l)ron  öon  Ungarn  beftieg,  St.  wieber  mit  biefem  $Reid)e  bereinigte,  ©obann  würbe 

e«  1342  burd)  König  tfubwig  I.  nebft  Dalmatien  unb  ©lawonien  mit  ©iebenbürgen  bereinigt 

unb  (am  fo  unter  bie  unmittelbare  ̂ errfdjaft  ber  Ungarn,  fortan  Ijäuftg  ein  ©egenftanb  be« 

Ctreit«  jwifdjcn  Ungarn  unb  SBenebig,  beunruhigten  ba«  ?anb  nad)  ber  ÜRitte  be«  15.  Scfytt). 

faft  fortioäfjrenb  aud)  bie  dürfen.  9cad)bem  König  ̂ erbinanb  I.  au«  bem  $aufe  $ab«burg* 

JDefterreidj  1526  jum  Stönig  Don  Ungarn  erwählt  irorben  mar,  tjulbigten  ihm  1527  aud)  bie 

froat.  ©tänbe.  Om  0. 1592  eroberten  bie  lürfen  bie  fteftung  SBifjac«  in  St.,  bie  nebft  einigen 

umliegenben  Orten  feitbem  ba«  Xürfifdje  St.  (ein  ©anbfdjaf  bon  58o«nien)  bilbete.  Die 

eigentliche  @ren$e  mürbe  aber  erft  1699  burd)  ben  Karlowijjer  ̂ rieben  beftintmt,  in  welchem 

ber  ©ultan  ade«  fanb  jenfeit  ber  Unna  an  ba«  öfrerreid)ifd)e  K.  abtrat.  Da«  Kroatifdje 

iMtoralc  mürbe  1717  ju  ber  faiferl.  beutfaVfroat.  ̂ anbel«gefetlfd)aft  ober  jum  öfterr.  £itorale 

gefd)lagen,  blieb  aber  unter  ber  @efpanfd)aft  Slgram  bi«  1776,  roo  ba«  tfitorale  aufgehoben, 

ber  ©tranb  in  brei  (Jomitate  bertheilt  unb  wieber  mit  St.  bereinigt  würbe.  Die  ©tabt  fttume 

erftärte  man  jebod)  1797  ju  einem  für  fid)  befieljeuben  unb  integrirenben  Tt)t\[  ber  ungar. 

Ärone.  Slud)  nach  ©«nbigung  ber  franj.  Kriege  blieb  ftiume  1823 — 48  mit  ber  ungar. 

Strone  bereinigt.  Die  brei  deiche  St.,  ©laroonien  unb  Dalmatien  mürben  1767 — 77  31ltorien 
genannt  unb  bon  einer  befonbern  tlltor.  fi>ofbeputation  ju  Sien  regiert,  ©päter  bilbete  jebe* 

voieber  ein  befonbere«  Königreich;  jebodj  blieben  bie  Sftilitärgrenjen  getrennt  unb  behielten  ihre 

befonbere  mtlitärtfc^e  Serfaffung.  K.  unb  ©latoonien  maren  bi«her  a(<  Ungarn  einverleibte 

Königreiche  beljanbclt  worben.  Onbeffen  fud)ten  bie  Kroaten,  erbittert  burch  ben  ©pradjen» 
3tt>ang,  welchen  bie  Jaguaren  in  neuerer  3«t  au«utüben  ftrebten,  eine  möglid)ft  unabhängige 

©teflung  ju  erringen  unb  fd)toffen  fid)  in  biefer  ©ejiehung  ben  ftammberwanbten  ©erben  in 

Ungarn  an.  Die  froat.«ferb.  Bewegung,  weldje  1848,  namentlich  unter  Leitung  be«  S3an 

OeHachich  (f.  b,),  jugleidj  mit  ber  wtgar.  9?ebolution  au«brach,  hatte  auf  ben  Verlauf  ber 

teejtern  fet)r  bebeutenben  (5influ§.  (©.  Ungarn.)  (Die  öflerr. 9Jeich«berfaffung  bon  1849  fpradj 

bie  Trennung  Ä.«  unb  ©lamonien«  bon  Ungarn  au«,  unb  beibe  Königreiche  mürben  ju  einem 

eigenen  Kronlanbe  bereinigt,  meldjem  aud)  ba«  (roat.  Küfienlanb  unb  bie  ©tabt  $iume  nebft 

ihrem  ©ebiet  einberlcibt  mar.  3n  ben  0.  1849 — 60  war  in  St.,  gleichwie  in  Ungarn,  bie 

öfterr.  ©efefcgebung  eingeführt;  auf  @runb  be«  Diplom«  bom  20.  Oct.  1860  würbe  jeboch 

f  omol  bie  frühere  Serfaffung  al«  auch  bic  nationale  poltt.  unb  OufHjtierwaltung  wieberhergePeDt. 

(3)urd)  Äu«gleid)  bom  0.  1868  mürbe  bie  ftaat«red>tlid)e  ©tellung  bon  St.  unb  ©lawonien 

gegenüber  bem  Königreich  Ungarn  feftgefteOt.  dm  SWat  1870  würbe  bie  ©tabt  giume  un« 

mittelbar  ju  Ungarn,  ba«  Küftenlanb  ju  K.  gefchlagen;  bod)  werben  bon  St.  rechtliche  Hnfprüdje 

aud)  auf  bie  ©tabt  turnte  erhoben.  Ü)ie  &ilitärgrenje  (f.  b.),  beren  Äuflöfung  al«  foldjer 

fowie  UnterfteOung  unter  bie  Sibilbcrwaltuug  wieberholt  jugefagt  würbe,  f^e^t  nod)  immer 

unter  ber  Verwaltung  be«  ©eneralcommanbo«  ju  Ägram.  (©.  DefterreichifaVUngari^dje 

Monarchie.)  Sgl.  Cfaplowicj,  « ©lawonien  unb  K.»  (2  S3be.,  ̂ Jeft  1819);  9leigebaur, 

«Die  ©übflawen  unb  bereu  fänber»  (Sp^.  1851);  SWatfowitfch,  «K. »Slawonien  naa)  feinen 

phuujchen  unb  geifhgen  Berhältntffen»  (Ägram  1873). 
ÄrobO  h»f}  nad)  f dc^f.  dhfontftcn  be«  15.  Oaljrh.  ein  heibnifther  (Sott  in  DeutfaV 

lanb,  beffen  §aupttcmpel  auf  ber  ̂ arjburg  geftanben  haben  foH.  3n  ®o«lar  wirb  ein  fefjr 

alter  bronjener  Kaften  bon  tnnfrreieher  Arbeit  al«  K.'«  Ältar  gejeigt.  Diefer  St.  ift  jeboch  längft 
bon  ber  ftritif  al«  eine  Crfinbung  geflrid)en.  ©gl.  Deliu«,  «Unterfud)ungen  über  bie  ̂ arjburg 

unb  ben  bermeinten  @ö^en  K.»  ($>alberft.  1826). 

KrofobÜC  bilben  eine  eigene  Orbnung  ber  eibechfenartigen  Reptilien,  bie  fich  bon  allen 

anbem  burch  ihre  panjerartige  SMIeibuug  fowie  burch  ̂ re  ®rö§e  unb  SQ3ilbheit  unterfdjeiben 

unb  mehr  ben  ©chilbfröten  fleh  nähern.  C«  gibt  brei  Gattungen  biefer  Familie,  bie  wieber  in 

mehrere  ©pecie«  jerfatlen.  «Oe  halten  fid)  im  SBaffer  unb  auf  bem  ?anbe  auf,  wohnen  in  ben 
«onwrlationl.ßeiiroit.  8»ölfte  «uflooe.  HL  24 
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heißeren  (Srbflrtcfjen  in  t^titffen  ober  beren  Au«münbnngcn,  leben  nur  bon  anbern  Inneren,  bic 

jle  tt)eil«  burdj  it}re  ©chnefligfctt  bewältigen,  tt)eil«  im  mutagen  Kampfe  bcflegen,  gehören  ju 

ben  gefährlichen  Waubtfneren  unb  bilben  in  mandjcn  (Segenben,  j.  93.  auf  Sorneo,  eine  waf)re 

fianbptagc.  Die  ©attungen  ftnb:  bie  eigentlichen  St.  (Crocodilus)  mit  gonjen  ©chwimm* 
Häuten  an  ben  Hinterfüßen  unb  einer  Ausbuchtung  am  Dberficfer  für  ben  ftarf  bortreteubcu, 

bierten  ftangjatjn  be«  Unterlief  er«;  bic  Äaimane  ober  Alligatoren  (f.  b.)  mit  nur  falben 

©d)wimml)äuten ,  uub  ber  ©aöial  (Gavialis),  ber  fidj  burd)  fdjnabelartige,  lang  au«gejogenc 

©djnaujc  au«jeid)net  uub  auf  ben  ©ange«  unb  bie  übrigen  großen  (Ströme  Onbien«  unb  beu 

Dftinbifdjcn  Archipel  befdjränft  ift.  3»  °en  eigentlichen  ft.,  bie  in  ber  Alten  unb  Weuen  Vklt 

borfommen,  wät/renb  bie  Alligatoren  Amerifa  eigentümlich  finb,  get)ört  al«  eine  ber  beriümt* 

teften  ©peciefl  ba«  Wilfrofobil  (C.  vulgaris),  welche«  au«gewad)fen  10  2)?t.  mißt  unb  einen 

für  5K»tenfugeln  unburdjbringlidjen  ̂ Janjer  trägt,  <£«  finbet  ftd)  in  ganj  Afrifa  oft  in  außer* 
orbentlidjer  SKenge;  im  Ältertimm  fam  e«  im  ganjen  2aufe  be«  Wil«,  aud)  im  Delta  cor,  wo 

e«  jefct  ausgerottet  iji.  3n  (altern  ftlüjfen  uub  ©ecn  lebt  e«  nirgenb«.  Den  Alten  war  cd  wot)I 

befannt  unb  ben  Aegbptern  fogar  t)cilig,  welche  bie  witben  fütterten  unb  t)albgejät|mte  in  ber 

9l8i)c  ber  Dempel  erjogen.  ©roßc  Stengen  biefe«  Dtjier«,  oon  allen  ©rößen  unb  Altern,  bie 

mit  ber  noch  tebenben  ©pecic«  boÜfommen  ibentifä)  flnb,  finben  fidj  in  ben  ßatafomben  ber 

alten  Aegbpter  einbalfamirt.  Die  Aegbpter  glaubten,  baß  ba«  Ichneumon  (f.  b.)  bem  fdjlafen« 
ben  St.  in  ben  Wad)en  friedje  unb  e«  töbte.  STc)atfacr)e  ift,  baß  bie  Wileibechfe  SBaran  in  Wubicu 

wie  in  ©übguinea,  wo  ba«  St.  nod)  größer  al«  im  Wil  ifl,  barauf  au«get)t,  bie  SBrut  unb  bie 

<£ier  beffelben  ju  jerftören,  unb  baburd)  r)ter  fo  nü^ttcf)  wirb  wie  bort.  Auf  ber  Onfel  Sftaba» 

ga«car  ifl  ba«  eigentliche  Ä.  in  allen  ftlüffcn  unb  ©ecn  überau«  jahlreid).  Auf  ben  Antillen 

fnbet  fieb,  ba«  fleinere  Wautentrofobil  (C.  rhombifer);  auf  ben  ©unba-Onfeln  ba«  fetjr  ge- 

fährliche Seiflenfrofobit  (C.  biporcatns).  Cgi.  Wathfe,  allnterfuchungen  über  bie  <5nt» 

wicfclung  unb  ben  Äörpcrbau  ber  £.»  (hcrau«g.  bon  2Bittid>,  Sraunfctjw.  1867). 

$ronad),  ©tabt  im  bair.  Wegicrung«bejirf  Dberfranfen,  am  3«[ßntmenfluß  ber  Äronad) 

unb  ber  $a«ladj,  an  ber  Sinie  ̂ od)ftabt'€torft)eim  ber  bair.  ©taat«bat)n,  53  Äilom.  nörblicb, 
bon  Samberg,  ift  ©it>  eine«  SejirfSgeridjt«  unb  eine«  ?anbgerid)t«,  hat  eine  fdjöne  fatl).  Äirctje 

unb  ein  alte«  Wathhau*  unb  jäfjlt  (1875)  3685  <S.,  welche  §olj-  unb  ©teinfohlenhanbel  unb 

Flößerei  treiben.  Unmittelbar  bei  ber  ©tabt  liegt  bie  ehemalige  fteftung  Wof  enb  erg  auf  einem 

Serge,  mit  einem  3<ugt)au«.  <)n  ber  Wätje  ftnb  anfehnliche  ©teinfohlengruben  ju  ©toefheint 
unb  ba«  (Sifcnf|üttcnwerf  Weutjau«.  Ä.  würbe  im  Dreißigjährigen  flriege  mel>rmal«  bergcblid) 

bon  ben  ©djweben  belagert,  $ier  würbe  1472  ber  2Waler  £u!a«  Sranach  geboren. 

Sfrottborg  ober  Äronenburg,  ̂ eftung  auf  ©eelanb,  f.  ̂elfingör. 

Ärone  flammt  Dom  lat.  Corona,  ba«  eigentlich  Äranj  bebeutet.  Äränje  würben  bon  Oric« 

chen  unb  Wörnern  bei  feftlichen,  frohen  Anläffen  biclfach  angewenbet.  AI«  befonbere  Au«jeic^« 

nung  fommt  ber  Äranj  (ar^avo;)  bei  ben  ©riechen  tt)eil«  al«  ein  Amt«jeichen,  j.  53.  ber  Ar» 

chonten,  tt)eU«  al«  ©djmucf  ber  ©ieger  in  ben  öffentlichen  SBettfpielen,  theil«  al«  (Sh*«nje«hcn 

für  oerbiente  ©ürger  oor,  welche«  letztere  anfang«  au«  3»eigen,  namentlich  be«  Delbaum«, 

gewunben,  fpäter  au«  @olb  gebilbet  würbe.  Sei  ben  Wörnern  Würbe  bic  Corona  befonber«  al« 

friegerifche«  Q^xtn^txd^tn  crtheilt.  Am  hö<hfren  war  bie  Corona  obsidionalis  gefchä^t,  bie  eine 

belagerte  93cfa|jung  ober  ein  eingefchloffener  ̂ cerl)aufen  bem  Gntfafebringenbcn  au«  ©ra«  wanb, 

ba«  auf  bem  cingefd)toffenen  Waume  gemachten.  <5inc  Aufzeichnung  beffen,  ber  entweber  bie 

üHauer  eine«  belagerten  Orte«  ober  ben  Sorb  eine«  feinblichen  ©djiff«  juerfl  erfliegen  ober  ben 

feinblichen  8agerwatl  juerfl  burchbrochen  hatte,  waren  bie  Corona  muralis,  ein  Weif  mit  3J?auer» 

jinnen,  bie  Corona  rostrata  ober  navalis,  ein  Weif  mit  ©djiffsfdmäbeln ,  bie  Corona  vallaris 

ober  castrensis,  ein  Weif  mit  ©djanjpfähten,  entweber  au«  @olb  ober  bergolbet.  Die  Corona 

civica  ober  bie  Sürg  er  frone  au«  Eichenlaub  würbe  bem  jutheil,  ber  einem  Sürgcr  ba« 

?eben  gerettet.  Seim  Triumph  tru9  ber  Driumptjator  bic  Corona  triumphalis,  au«  tforber, 

bei  ber  Ooation  bie  Corona  ovalis,  au«  3)?nrten  geflochten.  On  ben  neuern  ©taaten  würbe 

bie  St.  an  ber  ©teile  be«  Diabem«  (f.  b.)  ba«  au«fd)tießenbe  3«(hen  fürfW.  SBürbe  unb  fetjr 

berfchieben  gefraltct.  Die  ̂ eralbif  fehneb  ihr  jur  Sejeichnung  ber  Wangfrufc  wieber  eine 

genau  befiimmte  ©eftalt  bor.  ©o  cntftanb  bie  ftaifer%  Äönigfl«,  C>eqog««,  §ürflen-,  ©rafen«, 

Freiherren«  unb  bie  abelige  St.,  wätjrenb  ber  ̂ Japfl  ftch  bie  breifache  Ä.  (f.  liara)  beilegte. 
Die  feierliche  Auffefeuug  ber  St.  ober  bie  Ärönung  (f.  b.)  ift  noch  ie&*  m  bielen,  naraentlid)  ben 

größem  2Ronarchien  «l«  fnmbolifd)e  ̂ anblung  be«  Wegierung«antritt«  gebräuchlich-  ̂ tgürli^ 
gebrauchte  man  nach  önD  nfld)  Ä.  ftatt  Äroninhaber  ober  ̂ errfcher,  ja  fogar  glcichbebeutenb  mit 
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©taat.  Onbeß  hat  bte  neuere  £t\t  bie  ©egriffe  ff.  unb  <Staat  wteber  ju  Reiben  angefangen, 

inbem  man  im  ©egenfafce  junt  (Staate  unter  ff.  ben  Onbegriff  aller  ber  SRedjte  unb  SJorjüge 

berfteljt,  bie  bem  ©taat«haupt,  al«  einer  befonbern,  bom©taate  berfdjiebenen'iperfon,  jufommen. 
On  biefem  ©ittne  [priest  man  im  ©egenfafce  ber  Staatsgüter  t»on  ffronbomänen  unb  ffron« 

gütern.  Die  neuere  &tit  uuterf Reibet  inbe§  aud)  In' er  wieber  jwifd)en  ffron«  nnb  ̂ Jriöat- 
bomänen,  bon  benen  bie  erftern  in  ber  9?egel  unberäufjertich  fmb  unb  bem  jcbeämaligen  $>errfä)er 

blo«  jum  ftiefjbraud)  anheimfallen,  währenb  bie  lefctern  gleich  anbern  ̂ ßribatbefMjuugen  ber» 

äußert  werben  fönnen.  Äuc^  ber  urfprünglidje  ©egriff  bon  ffronämtern  r)at  fieh  in  neuerer 

3*it  feljr  geänbert.  Die  ffronämter  waren  fdjon  in  ben  alten  (Staaten  größtenttjeil«  §ofwitrben, 

jtrm  Df)eü  aber  audj  wahre  ©taatöämter,  wie  j. 33.  in  bem  ehemaligen  Deutfdjen  üteidje,  unb 

gewöhnlich  in  beftimmten  Familien  erbltdj.  (©.  Srbämter  unb  (Erjämter.)  Dagegen  be« 
flehen  bie  in  neuern  Staaten  errichteten  ffronämter  beinahe  an«fd)lie§enb  in  §ofbienften. 

Äroüt  ifft  ber  ÜRame  mehrerer  SHünjen.  3m  Deutfd)en  SR  eich       DQ«  golbene  3*h«' 

marf|lücf  amtlich  ff.  genannt,  baljer  bat  3wanjigmarfflücf  Doppeltrone  unb  ba«  (golbene)  Rünf« 
marfftücf  halbe  ff.  $on  biefer  beutfehen  ff.  werben  139  V,  ©tücf  au«  bem  $fnnb  feinen  ©olbe« 

geprägt;  fte  ifl  9/io  »&«  900  Daufenbtfjeile  fein,  fobag  125,ss  ©tücf  ein  ̂funb  wiegen,  alfo 

ein  ©tücf  3,9««  ®r.  bei  einem  ©et)alt  bon  3,ss42  ©r.  Reingolb  (bem  entfprecb,enb  bie  3wanjig« 

marfflüefe,  69%  ©tücf  au«  bem  $funb  feinen  ©olbe«  geprägt  unb  62,m  ©tücf  ein  $funb 

wiegenb ;  bie  Rünfmarf  jlücfe,  279  ©tücf  au«  bem  $funb  feinen  ©olbe«  geprägt  unb  251,io  ©tütf 

ein  $funb  wiegenb).  S3or  Crlatj  be«  beutfehen  ©otbmü^gefc&e«  com  4. Dec.  1871  unb  in  ©e» 

rnäfthtit  be«  wiener  SJlünjbertragö  com  24.  Oan.  1857  würben  eine  j&t'ti  lang  Don  ben  gröjjern 
beutfehen  ̂ taatm  (einfchliefjlidj  Oeflerretch« )  a(«  ©olbmünjen  be«  bamaltgen  beutfdj-öfterr. 

aWrtnjüerein«  gange  unb  halbe  ff.  al«  «S3erein«hanbel«münjen»  au«aeprägt,  ohne  feflen  $rei« 

in  ber  bamaltgen  ©Überwälzung.  Die  ganje  ff.  enthielt  Väo  3°Öpfb.  (jefcige  beutfcf)e  $funb) 

ober  10  ©r.  fein  ©olb,  bie  halbe  ff.  halb  fobiel;  bie  Reinheit  war  9/io  aber  900  Daufcnbtfjeüe, 

foba§  45  ganje  ff.  ein  $funb  wogen  ober  eine  ff.  II1/«  ©r.  Die  ff.  war  an  ffierth  =  27'/io 
beutfehe  SJtorf  »  2,79  jefeige  beutfehe  ff.  Diefe  borige  beutfdjc  ff.  erlangte  feine  ̂ Beliebtheit,  lief 

toenig  um  unb  würbe  nur  in  geringer  Spenge  au«geprägt.  On  Dänemarf,  ©djweben  nnb 

Norwegen  ifl  bie  bort  in  100 Öre  geseilte  ff.  (Krona)  bie  gegenwärtige  ©elbeinhcit  auf 

@runb  bon  ©taat«berträgen,  unb  jwar  in  Dänemarf  unb  Schweben  feit  1.  Oan.  1875,  in 

Norwegen  feit  1.  Oan.  1877.  Die  ©runblage  be«  ffanbinab.  ÜJcünjfbftem«  ifl  ©olb,  bie  ein« 

jetne  ff.  aber  wirb  in  ©olb  nicht  au«gemiinjt.  3Han  prägt  in  ©olb  ©tücfe  ju  20  unb  10  ff., 

900  Zaufenbtheife  fein,  bon  ben  erftern  124,  bon  ben  (entern  248  au«  bem  ffilogramm  fein; 

jene  im  Reingewicht  bon  8%!  ©r.,  biefe  im  Reingewicht  bon  V/u  ©r.  Die  ff.  ©olb  ifl  bem« 

nach  ein  Ouantum  bon  *ft/,a  ober  0,4032  ©r.  fein  ©olb  unb  im  SBertlje  bon  ll/9  beutfehen 

SKarf.  Die  ©ilbermünje  ifl  in  ©fanbtnabien  nur  noch  ©chetbegelb,  unb  e«  fönnen  babon  au«* 

geprägt  werben  ©tücfc  ju  2,  1,  */Ä,  */«,  V*  unb  V10  ff-r  in  brei  berfchiebenen  Reinljeitögraben 

trnb  Serthabjlufungen.  Da«  ftlbeme  ffrenenfUicf  wiegt  G1/*  ®r-^     800  Daufenbtheile  fein 
nnb  enthält  daher  6  ©r.  fein  ©über,  berhättnif?mä§ig  fo  ba«  ©tücf  ju  2  ff.  On  Portugal 

bilbet  bie  ff.  ober  CToroa  bie  Cinheit  ber  ©olbmünje.  ©ie  wirb  auch  >n  ha^en,  fünftel«  unb 

3ehnte(fUUfen  ausgeprägt  unb  hat  feit  1854  einen  28ertfj  bon  10  ÜKÜrei«,  ein  Reingewicht  bon 

16,J57  ©r.,  eine  Rrinheit  bon  'V,,  ober  916%  Daufenbtheilen  unb  fomit  einen  SBerth  bon 

45,M7j  beutfehe  3Jearf.  —  ff ronenthaler,  ff.  ober  aud)  ©ilberfrone  (couronne  ober  6cu 

de  Flandres)  hie§  früher  eine  grö§ere  ©Übermüde,  bie  feit  1754  bon  Dcfterreidj  für  feine 

ehemaligen  SBeftfoungen  in  ben  9?icberlanben  nach  bem  9feioh«fu§  geprägt  würbe  unb  ihren 

tarnen  nach  ben  in  ben  «bern  brei  SBinfeln  be«  auf  bem  9?eber«  beftnbttct)en  burgunb.  tfnbrea«* 

freute«  erfdjeinenben  ffronen  trägt  (baljer  auch  ffreu^thaler  genannt).  Wit  bemfelben  ©c* 

präge  gab  e«  auch  halbe,  Viertel*  unb  Ächtelfronen,  ©ie  waren  13  ?oth  16  ©rän  ober  868,05c 

Daufenbtheile  fein  unb  acht  ©tücf  gingen  auf  bie  Sflarf  rauh-  ̂ ronenthaler,  ben  öfterreichifdjen 

an  ©ehalt  unb  Sßerth  ganj  gleich,  f^^u9en  ferner:  Söaicrn  feit  üKayimitian  Oofeph,  auf  benen 

ber  Äeber«  ©chwert  (baher  auch  ber  9?ame  ©cfjwertthaler)  unb  ©cepter  im  ifreuj  mtb  eine 

jhone  barüber  geflellt;  SBürtembcrg,  ©oben,  S^affau,  ̂ effen»Darmftabt,  ©achfen«ffoburg  unb 

©albecf.  On  neuerer  3eit  ftub  bie  ff  ronenthaler  eingejogen.  Uebcr  bie  bririfchc  5t.  f.  drown.  — 
©i«  auf  bie  neuere  3«t  herab  war  bie  ff.  in  Rranffurt  a.  9)?.  (bi«  1.  Ouli  1858)  unb  in  Safet 

(bi«  1839)  auch  em  ©(toid)*  fiir  berarbeitetc«  ©olb,  an  erfterm  Orte  für  ba«  achtjehnfaratige 

(s/4  ober  750  jtaufenbtheile  feine)  ©olb,  ba«  be«l)a(b  ffronengolb  hie§»  unb  e«  entfpract) 

^ier  bie  ff.  (beren  SO1^  auf  eine  SWarf  gerechnet  würben)  3,36«,  in  S3afel  aber  3,37  ©r. 

24* 
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ftrotlC«  (Dfjerefe),  talcntDotlc  ©djaufpieterin,  geb.  7.  Dct.  1801  ju  ftreubentljal  inOefier« 

rcityfdj'©d|leften,  oertebte  t^re  erfle  Oitgenb  bei  einer  unter  ber  Leitung  ifjre«  Sater«  flefjcnben 

^erurajic^enben  ©djaufpielertruppe  unb  fanb  bann  in  »gram  ein  (Engagement,  worauf  fie  einige 

3af>re  auf  ben  Sülmen  ju  ©oben  bei  SBien,  Jaibadj,  Ö5rafc  unb  'jjrcfeburg  olme  befonbern 
Seifall  fpielte.  Gvft  mit  iljrcm  (Eintritt  in«  Seopolbfläbter  Dfjeater  ju  2Bien,  1821,  wucfy«  üjt 

Stuf  al«  begabte  fälnfllerin.  3m  ftrüfjiatjr  1827  würbe  fie,  wicwol  unfdjulbig,  in  bie  Sin« 

gelegen^ett  ber  örmorbung  be«  $rof.  Slan!  burcf)  bin  jungen  ruff.  Cbelmann  ©cDcrin  Don 

3arof$nnefi  Derwirfelt  unb  mußte  be«l>alb  einige  3eit  bie  Süfme  meiben.  Äm  Eeopolbfläbtcr 

Üfjeater  wirfte  fie  bi«  San.  1830,  wo  fie  burd)  förperüd)e  Reiben  gezwungen  mar,  Don  ber 

Süfme  jurüdjutretcn.  «Sie  flarb,  erft  29  3.  alt,  ju  Stiert  28.  Dec.  1830.  St.'  fünfllerifdie 
Segabung  für  ba«  £uftfpiet  unb  ba«  Solf«ftüd  war  auf  iljrcm  muntern,  fprubeluben  Dcmpcra* 
ment,  wie  auf  iljrer  unerfd)öpflidjen  Saune  begrünbet.  $ierju  fam  tyr  grajiöfe«  unb  fjödjft 

intereffante«  Äettjjere.  Sieben  91aimttnb,  ©djufter  unb  Äorntjjcuer  war  fte  baljer  lange  Oaljre 

fjinburdj  ber  Liebling  be«  wiener  fytblifum«.  (Sie  felbft  fjat  einige  Solf«flüde  für  bie  SiUjne, 

wie  «Der  9?cbelgeifl»,  «Cleopatra»,  «©ölpfjibe»  »erfaßt.  Sfjerefe'«  ?eben  Ijat  Säuert«  in 
feinem  biograpfjifdjcn  Nomone  «Iljerefe  St. »  (1.  u.  2.  ÄufL,  5  ©be.,  SBien  1854 — 55)  be* 
tjanbett.  Sludj  (Saftclli,  mit  bem  bie  Äünfllerin  längere  &t\t  in  intimer  Sejieljung  geflanben 

Ijatte,  gibt  in  feinen  «Memoiren  meine«  ?eben«»  (93b.  1,  ffiien  1861)  intereffante  Huffölüffe 

über  fte.  On  neuerer  >$t\t  ifl  ifjr  Änbenfen  wieber  burdj  ein  Don  ̂ offner  gcfdjriebenc«  2JMo* 

brama  «Dfjerefe  St.»  (2Bicn  18G1)  aufgefrifd)t  worben. 

^ronglaä,  f.  Srowngla«. 

Hroitoberßd=Vän  ober  2öcriö*eän,  53ejivf  in  Schweben,  ber  fübwefll.  fytii  ber  $ro* 

Dinj  Cntalanb,  gvenjt  im  9?.  an  3önföping«*£än,  im  D.  an  flalmar*?än,  im  ©.  an  Sicfingc 

unb  Gfjriftianftab«'?än  unb  im  2B.  an  £aUanb«--2än,  fjat  ein  Streal  Don  9949  Oßilom.,  wo« 
Don  1009  Otfilom.  auf  bie  (MeWäffer  fommen,  unb  )ity(t  (1875)  165,531  Cr.  Da«  ?än  ifl 

im  ganjen  jicntlidj  bergig  unb  walbtg,  ber  Soben  mager  unb  farg.  t$orftwirtf)fd)aft,  Uderbau 

unb  attdj  95ief).ju<f)t  firtb  bie  ̂ >auptnal)rung«jwetge;  bie  Onbufrrie  ifl  unbebeutenb.  Die  6üblid)e 

<3taat«eifenbafyn  gebt  burd)  ba«  ?Sn  Don  Horben  nad)  ©üben;  aufjerbem  ftnb  Ijier  bie  SBeriö* 

5(lfDcfla«93a^n  nebft  Ü^eilcn  Don  ber  ÄavI«^amn«2Biefi(nnba»,  ber  2Beriö«  (Gmmaboba«Äa(mar«) 

ÄarI«!rona'  unb  ber  9?n0ro-eäf«ibftröm-S3a^n.  ^aitptftabt  ifl  SBeyib  (f.  b.). 

HHlOWOQ,  ber  griett).  (Sott  ber  «Saaten,  f.  ©aturnn«. 

IftOltftobt  (ungar.  ©raffö,  mmän.  SrafftoDu),  (Stabt  in  Siebenbürgen  unb  ̂ auptort  be« 

gleichnamigen  (^omitat«,  an  ber  Ungarifdjen  Dftba^n,  ̂ tnter  unb  jwifa^en  SBergen,  an  eine 

äöalbwanb  gelernt,  in  einer  fjevrliajen  ®egenb,  migefä^r  600  2)?t.  über  bem  SWccrc,  am  frtfje 

ber  Hochgebirge,  we«^a(b  e«  heftigen  9?orb«  unb  ̂ orboflwiuben  au«gefe^t  ifl.  Unter  ben  ($e* 

bauben  ber  Innern  ©tabt  3cicf)uet  fia^  Dor  allera  bie  eDang.  Domfirc^e  au«.  3)iefelbe  würbe 

guerfl  1385—1425  erbaut,  litt  1516  unb  1534  fe§r  burcf)  (Srbbeben  unb  brannte  im  Bpril 
1689  fafl  ganj  ab.  Die  Stirpe  enthält  ein  meilwürbigc«  Drgelwer!  Don  ©utt^^olj  in  Berlin 

unb  einen  funftDoUen  Ältar  Don  ©djöntljaler  mit  einem  Silbe  Don  SWarterfleig.  Untere  an* 

fefjnttcrje  ©ebäube  ftnb  ba«  9fat^au0,  ba«  in  ber  ÜKitte  be«  16.  daljrfj.  erbaute  Äauf^au«  unb 

bie  fat§.  Äirt^e,  femer  ba«  rumäu.  ©tintnaflum  unb  bie  eDang.  SDiäbc^enfajule.  Sluf  ber  9?orb* 

oftfeite  ber  Stabt  liegt  auf  einem  Sergrütfcn  eine  flehte  fjc^ung.  Unter  ben  brei  ©orfläbten 

ifl  bie  Dbere  ober  2Üh(ad)euDorftabt  bie  bebeutenbfle,  welche  fidj  5  Äilom.  weit  in  bie  ©djludjten 

ber  ®cbirge  erjlrecft.  ft.  ifl  ber  ©i(j  mehrerer  lanbe«fürftl.  Scamtcn,  eine«  infultrten  Hbt« 

al«  fatf).  8tabtpfarrer«,  eine«  eDang.  Dedjanten,  eine«  walac^.  nidjtunirten  (Sr^priefter«  uttb 

^at  für  alle  brei  (Sonfcfftonen  2el;ranflalten,  unter  betten  ftc^  ba«  rumäu.  ©Qmnaftum  neben 

bem  eDang.  ©Dmnafttun  au^eidjnct.  Die  ̂ aty  ber  (Einwohner  beläuft  fief)  (1870)  auf  27,766, 

barunter  über  10,000  Xeutfdjc,  über  9000  2Öalaa)en  unb  gegen  4000  üttagtjarcn;  ber  Wefl 

ftnb  Armenier,  ©riedjen  unb  Guben.  Der  Ctonfeffion  nac^  3äl)lt  man  8200  £utl)eraner,  9400 

nic^tuntrte  ©rtedjen,  7400  Äat^olifen,  gegen  2000  9?cformirte  unb  über  100  Unitarier.  St.  ifl 

bie  bebeutenbfte  .^anbel«*  unb  gabrifftabt  Siebenbürgen«.  Die  r)auptfäc^tid}ften  (Erjcugniffe 
bc«  ©ewerbflcipc«  finb  %uä),  feber,  ©djnüre,  Äerjcn,  ?cberjeug,  ©a}ttb,e,  bbljerne  Sclbflafc^en, 

!&ad)«titd),  Rapier  u.  f.  w.  flud)  befielen  ein  Gifen-  unb  ein  tfupfcrbammer,  lürfifdjrotb.« 
fiirbereicn,  eine  Selfabrif,  mehrere  ̂ etroleumrafftncrien,  eine  3>i"bwaarenfabrif  u.  f.  w.  Der 

früher  befonber«  nacl)  ber  Dölbau  unb  SBalac^ei  fetjr  lebhafte  ̂ anbel  b.at  bebeutenb  abgenommen. 

Da«  »^u^rwefen  bilbet  bic  (5rwcrb«queHe  für  einen  nicfyt  unbebeutenben  D^eil  ber  SBewolmer. 

Die  Umgebung  J?.«  fiifjrt  ben  Knuten  Sursenlanb,  nac^  bem  SBadje  Surjen,  welker  bem 
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Sllt  ober  ber  Äluta  juflicßt.  St.  fott  fd)on  ju  Anfange  beS  13.  Oafjrfj.  angelegt  worben  fein, 

dm  16.  3ahrf).  war  bie  (stobt  ber  SluSgangSpunft  ber  lull).  Deformation  in  Siebenbürgen, 

unb  if)r  Reformator  $>ontcrul  ftanb  mit  ?utfjer  in  unmittelbarer  ̂ Se^ie^uMg.  O^ren  früher 

ungemein  bebeutenben  £anbet  fd)ütjten  bie  Könige  bon  Ungarn  burd)  auSgebeljntc  Pribilegien. 

Ä.  mar  fonft  ftart  befeftigt,  bodr)  ftnb  bie  Söerfc  jefct  jum  Zf)t\l  öerfaHen. 

Äronftabt,  fefte  ©eeftabt  im  ruff.  ÖJoubernement  unb  48  Kilom.  meftlid)  öon  Petersburg 

an  ber  fdjmalften  Stelle  bei  $innifd)en  StteerbufcnS,  ber  sJicwamünbung  gegenüber  auf  einem 

hohen,  8  Kilom.  langen,  aber  nur  formalen  Katffelfen,  ber  Kotlin»Dfirow,  b.  h-  Keffelinfel  (finn. 
Retusari,  b.  h-  Stotteninfel),  gelegen  unb  burd)  biefe  Jage  wie  burd)  bie  ©törfe  ihrer  SCBerfe 

baS  $auptboßwerf  Petersburg«,  bie  wid)tigfte  ftefhtng,  ber  bebeutenbfte  Kriegs«  unb  betebtefte 
$anbetSt)afen  beS  SRetdjS,  warb  1710  oon  Peter  b.  @r.  auf  ber  ben  ©djweben  1703  entriffenen 

tuüften  Onfel  als  $afcn  oon  Petersburg  gegrünbet  unb  mit  ftortS  berfcfjen,  bie  fpäter  beträft« 

lid)  erweitert  unb  öerftärft  mürben,  fobaß  bie  im  2ttai  1855  erfd)ienene  engl.»franj.  fjlotte  nur 

Stecognofcirungen  wagte.  Ä.  ift  ©i&  ber  Äbmiralitüt  unb  eine«  2KititärgouberneurS,  ̂ at  ge* 

rabe,  regelmäßige  ©tragen,  biete  fd)öne  ©ebäube,  bier  gried).  Kirdjen,  eine  lutt).,  eine  engt,  unb- 
eine  fatt;.  Kird)e,  eine  2Kofd)ce  unb  bie  großartigften  ERarineanftalten,  ein  ©nmnafium,  jeljn 

Gabrilen,  ein  Sweater,  eine  SDcatrofen«  unb  eine  ©tcuermannSfdjule,  ein  ©eearfenal,  eine  ©tücf* 

gießerei,  ein  ©eelajarett),  Kafernen,  ©d)iffswerfte,  DodS,  3oögebäube  unb  bebeutenbe  üttaga« 

line,  <£s  befielen  brei  abgefonberte  $afenbaffinS :  ber  Kauffahrteir)afcn  für  1000  ©d)iffe,  ber 

SHittelhafen  für  bie  HuSrüftung  ber  KricgSfdjiffe,  beibe  fetjr  tief,  unb  ber  KriegShafen,  weld)e 

fämmtlid)  außer  ben  eigenen  fteftungSwerfen  burd)  baS  nalje,  auf  jum  Keinen  üerfajanjtcu 

9?ad)barcitanben  ebenfalls  oon  Peter  b.  ©r.  fdjon  1701  erbaute  ftarfe  gort  Kronflott  (Krön« 

fdjloß)  gebedt  finb.  SemerfeuSwerth  ift  in  ber  ©tabt  ber  große,  ganj  mit  @ranit  gepflafterte 

Kanal,  ber  oon  Peter  b.  <55r.  angefangen  unb  oon  Katharina  II.  beeubet  würbe,  fowie  baS  $auS* 
d)en,  in  bem  Peter  b.  @r.  1710  wot)nte.  ©bgleid)  in  bem  hier  bei  ber  9iäfjc  ber  Wewamünbung. 

nod)  füßen  SBaffer  bie  ©djiffe  leierjt  faulen  unb  burd)  bie  lange  Dauer  beS  CifeS,  gewöfmlid) 

oon  Qrnbe  SRobember  bis  in  ben  Slpril,  baS  SluS«  unb  einlaufen  ber  ©djiffe  behinbert  toirb,  ift 

St.  bod)  ber  wahre  $anbelSt)afen  oon  Petersburg  unb  ber  SDftttelpunft  beS  $anbels  bon  Korb» 

rußlanb.  Äajäl)rli<fj  taufen  über  4000  ©d)iffe  ein  unb  au«.  2)aju  tommt  nod>  bie  flete  5Dampf* 

kootoerbinbung  gtotföen  St.,  Petersburg,  peterb,of  unb  Oranienbaum.  ?(u4  müffen  Dampf« 
fc^tffe  oon  9?ebal,  ̂ etftngf orS ,  ©toef^otm,  ©tettin,  Oübedt  unb  $>aore  jeberjeit  jjier  anlegen. 

Die  burd)  ben  ftarfen  ©eeoerfefjr  herbeigeführte  9^ca,uen^  toirb  noc^  oenneljrt  burd)  bie  be* 

ftdnbigen  Solutionen  ber  faiferl.  Djifeeflotte,  »etd)e  ljier  ftationirt  ift  unb  bie  einen  großen 

arbeit  tb,rer  überjä^tigen  Struppen  hier  einquartiert,  ©o  ift  es  ert(ärtid),  baß  bie  TeineSwegS 

große  ©tabt  (1871)  47,133  6.  hat.  (Sine  wahre  ftlottde  bon  fleinem  ©Riffen  befbrbert  bie 

oon  ben  auStänbifdjen  ©eefd^iffen  gebrachten  @üter  nad)  Petersburg;  regelmäßige  Dampfboot-^ 

oerbinbung  ftnbct  f enter  j)att  mit  Stiga,  ©todfjotm  (über  SBiborg  unb  ̂ elfingforS),  ©tettin 

(über  ©winemünbe),  Sübect  unb  $uu*  (über  Kopenhagen). 
Äronftinöicu«,  f.  ©bnbicus. 

Krönung  nennt  man  bie  feierliche  ©infefeung  unb  Unerfennung  eines  Menarchen.  On  ät» 

tern  3<ittn,  too  baS  9?ed)t  ber  Ih^onfolge  oft  unftetjer  mar  ober  baS  Recht  ju  regieren  nidjt 

ohne  förmliche  Ueberaahme  gewiffer  9?cgierungSpflid)ten  erlangt  werben  fodte,  war  biefetbc 

nothwenbiger  als  gegenwärtig,  wo  an  ©teile  ber  St.  oft  eine  bloße  $ulbtgung  (f.  b.)  tritt,  ©ic 

würbe  früher  in  firdjlicher  gorm  bou>gen;  heute  gilt  bie  religiöfe  SBeitjc  nicht  mehr  als  noth« 

wenbig.  Das  2BefentUd)e  bei  ber  St.  ift  ber  Qrib  beS  Monarchen,  baß  er  gerecht  regieren,  baS 

wahre  SEBohl  feines  95olfS  fiets  bor  Kugen  haben  unb  bie  ©runbgefefce  gewiffenljaft  befolgen 

wolle,  fobann  baS  2tuffe<}en  ber  Ärone.  On  9?om  würbe  früher  ber  beutfdje  König  als  röni. 

Äaifer  burd)  ben  Papft  gefrönt;  in  ̂ranfreich  gefdjah  bie  St.  bon  alter  3«it  tyt  in  ber  erjbifd)öfl. 

Äird)e  ju  ̂heimS;  in  Cnglanb  gefdjieht  bicfelbe  in  ber  S33efhuinfter*9lbtei.  «ud)  in  Defterrctd) 

unb  ftußtanb  ift  bie  St.  nod)  üblich,  unD  ̂ önig  SSBilhelm  bon  Preußen  nahm  1861  burd)  biefe 

Seierlidjfeit  ben  Xfyxon  in  öeft^.  Sgl.  2ßaift,  «Die  Wormeln  ber  beutfdjcn  Königs*  unb  ber 

röm.  Kaiferfrönung  bom  10.  bis  12.  3at)rh.»  (QJÖtt.  1873). 

Äropf  (Ingluvies)  nennt  man  in  ber  3oologie  bie  faefartige,  mit  eigenartigen  Drüfen  ber« 

fehene  Erweiterung  ber  ©peiferöhre,  welche  befouber«  ben  $)ühnern,  lauben,  Papageien  unb 

Dagrauboögeln  eigen  ift,  unter  ben  übrigen  Sögeln  aber  nur  bei  einzelnen  Gattungen  gefunben 

wirb.  3m  St.  erweidjt  baS  $utter  burd)  Sufquetten,  bebor  eS  in  ben  SHuSfetmagen  gelangt. 

SBährenb  ber  ©rütejeit  fonbert  ber  St.  eine  breiige,  milchige  SWaffe  ab,  bie  jur  (Srnährung  ber 
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jungen  oerroenbet  wirb.  —  93cim  SDfenfchen  nennt  man  St.  im  gewöhnlichen  2eben  jcbc  Sin- 

fdjweffung  an  bcr  oorbern  Seite  be«  §atfe«.  Dod)  bejeidjnet  bie  Pathologie  eine  fold)e  tln» 

fchweOung  nur  bann  mit  bem  Warnen  ft.  (Struma),  wenn  fte  oon  einer  bauernben  SBergrößenmg 

ber  bie  Suftrör)rc  nach,  üorn  unb  feitlid)  bebecfenben  Sdjilbbrüfe  (f.  b.)  Ijcrrüfjrt,  unb  unter« 

fdjeibet  batton  gewöhnlich  brei  SIrten.  Der  ©efäßfropf  (Struma  vasculosa)  entfielt  burdj 

(Erweiterung  ber  in  ber  Drüfe  fld)  berjweigenbcn  ©efäßc.  Der  lömphatif  che  St.  (Struma 

lymphatica),  bie  am  Ijäufigften  beobachtete  %xt,  entftcf)t  burd)  Sfeubilbung  tton  Drüfengewebe 

unb  Umwanblung  be«  normalen  Onljalt«  ber  Drüfenblä«d)en  in  eine  gelbliehe,  mattglänjcnbe, 

gallertartige  (fog.  coUoibe)  Subftanj  unb  ftcdt  ftd)  in  Dielen  tterfdjiebenen  formen  bar,  je  nadj* 
bem  nur  ein  einjelner  Sappen  ober  bie  ganje  Drüfe  ergriffen  ift;  finben  ftd)  im  ft.  Heinere  ober 

größere,  burdj  Sufammenflicßen  ber  erweiterten  Drüfenblä«d)en  entftanbenc  eigenartige  föänme, 

fo  h'ißt  erCinftcnfropf  (Struma  cystica).  Der  freb«artige  St.  bilbet  eine  r)arte  ©efdjwulft 

btr  Drüfe,  beren  ©ewebe  nad)  Slrt  be«  ffrebfe«  (f.  b.)  »erhärtet  ift.  Die  Urfadjcn  be«  Ä.  fmb 

ungewiß.  (Er  ijl  in  manchen  ©egcnben  enbemifdj,  ofme  ba§  man  ben  ©runb  babon  au«  ber 

SBefdjaffenfjeit  ber  Puft  unb  be«  Söaffer«,  tote  bi«her  immer  gefdjeljen,  mit  unbe^weifcltem  9?cd)te 

herleiten  fönnte.  ©ei  9Hännern  finbet  man  ifm  feltener  al«  bei  grauen;  aud)  finbet  man  ib,n 

oft  bei  ftrctinen  (f.  b.).  heftige  Slnftrengungen,  bal  fragen  fdjwerer  Mafien  auf  bem  flopfe, 

©freien,  Ruften,  liefen,  ©eburt«arbeit  u.  f.  w.  bringen  ir)n  häufig,  manchmal  feljr  fdjneU  her* 
ttor  ober  treiben  i^rt  wenigften«  unter  bem  ©ruftbein  fjeroor,  wofclbft  manchmal  eine  bebeutenbe 

ftnfc^wettung  ber  Sdjilbbrüfc  Oerborgen  liegt  unb  bei  üftangel  an  SRauni  auf  bie  Juftröbre« 

unb  ©efäßftämme  brürft  (ber  innere  ober  eiugeflemmte  St.).  ütfeift  ift  ber  ff.  ohne  Schmerjen 

unb  vergrößert  ftd)  langfam  olme  eigentliche  S3efo)werbc  unb  ohne  bie  Functionen  ju  ftören. 

Zuweilen  iebod)  gibt  er  burd)  Drud  auf  bie  Luftwege  ober  ®d)üngorgane  ober  ©efäßftämme 

ein  erhebliche«  £>inberoi§  be«  Äthmen«,  Sulingen«  unb  be«  ftrei«lauf«  ab.  flud)  tterbinbet  ftd) 

leidet  bamit  allgemeine  Sölutannutf)  unb  eine  djarafteriftifcfje  $>erüorrreibung  be«  Augapfel« 

(f.  örophthalmu«)  ober  ber  St.  geht  in  eine  wegen  ber  benachbarten  Sfjcile  gefährliche  Cnt- 

jünbung  über.  Söirb  ber  St.  fogleid)  bei  feiner  (Enthebung  befämpft,  fo  gelingt  e«  oft,  ihn  ju 

heilen.  9tt«  §auptmittet  roenbet  man  befonber«  ba«  Üob  an,  weiche«  aud)  ber  wirffamc  S?e« 

ftanbtheil  oieler  ehebem  gebräuchlicher  ftropfmittcl  (3.  33.  be«  gebrannten  Sttecrfdjwamnt«,  ber 

Sdjwammfteindjen ,  bcr  Seetange  wie  ber  heMronner  Äbelhetb«quellc)  ift.  Da«  Geb  wirb 

entweber  aufgepinfelt  ober  ba«  3obfalium  innerlich  genommen  ober  al«  Ooblöfung  bireet  in  bie 

Drüfenfubftanj  eingefprifct.  (Erreichen  bie  burch  ben  St.  herttorgerufenen  Sltljembefdjwcrben  einen 

bebrohüchen  ©rab,  fo  fitc^t  man  entweber  burch  einen  ©infdjnitt  in  bie  GFnftenwanb  bie  (Snftc 

jur  Vereiterung  unb  Schrumpfung  ju  bringen  ober  bie  ganje  erfranfte  Drüfe  auöjufdjälen; 

bod}  bat  ftch  l^ter«  ©erfahren  al«  eine  feljr  fchwierige  unb  gefahröolle  Operation  erwiefen. 

troffen,  ffrei«ftabt  im  SKegieruugibejirf  ftranffurt  ber  preu§.  <ßrottin$  S3ranbenburg,  an 
ker  IWünbung  ber  ©ober  in  bie  Dber  unb  an  ber  ütfärfifd) « <|3ofencr  ̂ ifcnbalm,  ift  6i^  eine« 
#ret«gerid)t«  unb  eine«  ̂ auptfteucramt«,  hat  ein  alte«  ©d)fo§,  oier  Äirchen  unb  eine  höhere 

S3ürgerfchule  unb  jählt  (1875)  6786  welche  aKefftngwaaren,  Xabad  unb  Oefen  fabrieiven 

unb  Ubft  unb  Söein  bauen.  Die  cljemal«  bebeutenbe  Duchfabrifation,  bcr  $anbcl  unb  bie  ©chiff3 

fahrt  ftnb  jurüdgegangen.  St.  war  bi«  1538  $auptort  eine«  nieberfthlef.  Jiirftcnthum«  unb 

fam  bann  an  fflranbenburg.  —  Der  ffrei«  St.  3ät)tt  auf  1310  Oflilom.  (1875)  60,682  C. 
Äröfu«,  le(jter  Äönig  tton  föbien,  <5ohn  be«  «Inatte«,  bem  er  571  (ober  567,  560,  556) 

x>.  Chr.  in  ber  Regierung  folgte,  machte  ftch  bie  flcinafiat.  ©riechen  }in«pflid)tig,  beljnte  fein 
9feia)  im  Dften  bi«  an  ben  §aln«  au«  unb  gewann  theil«  burch  biefe  (Eroberungen,  theil«  au« 

ben  ©ergwerfen  unb  bem  ©olbfanbe  be«  ̂ aftolo«  fo  bebeutenbe  9i%eichthümer,  baß  man  mit 
bem  Hu«brade  <«$Reid)thümer  be«  ff.»  fpäter  uncnneßliche  <5d)ä&e  überhaupt  bejeichnete.  ©tolj 
auf  ben  Söeftfc  biefer  ©iitcr,  ergab  er  ftch  «n«  au«fchweifcnben  ̂ PrachtUebe,  hielt  fid)  für  ben 
Seglüdtcften  aller  ©terblidjen  unb  empfanb  e«  ber  «Sage  nach  "nf*  fehr  d«  tueife 
©olon  (f.  b.),  ber  an  feinen  $of  fam,  tro|j  biefer  Ungeheuern  ©crjä&e  gegen  ihn  behauptete, 
niemanb  fei  öor  bem  ZoU  glücflich  ju  preifen.  ©alb  aber  foütc  St.  bie  2Baf>rhcit  biefe«  «11«- 
fpntch«  in  ihrer  ganzen  ©tärfe  an  ftch  felbft  erfahren,  benn  fein  geliebter  ©ol/n  Slttt«  ober  «tri« 
würbe  auf  ber  Üagb  burch  Slbrafto«,  ben  ©of)n  be«  ©orbio«,  au«  SJcrfehen  getöbtet,  fobaß  ilmt 
nur  noch  ein  ftummer  ©ofjn  übrigblieb,  bcr  freilich  ̂   Sprache  fpäter  wieber  erhielt.  Dann 
aber  würbe  er  tton  (Jttru«,  ben  er  nach  ««ner  falfchen  Deutung  be«  bc(pfjifd)cn  Orafclfpruch« 
angegriffen  hatte,  gefdjlagen  unb  nach  ber  (Eroberung  oon  (Barbe«  542  0.  (%•  gefangen  ge- 

nommen unb  jum  Scheiterhaufen  tterurt^eilt.  Gingebenf  ber  ©clon'fdjen  Mahnung ,  rief  er 

Digitized  by  Google 



«röte» ffrotoföin  375 

Dreimal  «O  ©olon!»  Gnru«,  a(«  er  ben  Sinn  biefe«  ÄuSruf«  erfuhr,  würbe  babon  fo  gerührt, 

baß  er  ihm  £eben  unb  ̂ reifjeit  fdjenfte  unb  ilm  jum  jteten  Begleiter  unb  Sttathgeber  auf  feinen 

§elbjügen  wählte  unb  außerorbentlid)  milb  behanbclte.  ©ein  £obc«jahr  ift  jmar  ntc^t  befannt, 

bod)  lebte  er  nod)  unter  flambüfe«  (f.  b.).  St.  foH  14  3af)re  regiert  haben.  Der  öon  biefem 

über  ihn  cerljängten  £obe«ftrafe,  weil  er  ihm  wegen  feiner  öerfefjrten  Hanblungen  Vorwürfe 

gemacht  r)atte,  entging  er  nur  burd)  bic  ?ift  einiger  ̂ ofbebienten.  £>bfd)on  einige  ben  Vorfall 

mit  ©olon  leugnen,  anbere  bie  Verurtfjeilung  mm  §cuertobe  nid)t  erwähnen,  fo  bleibt  bod)  St. 

«in  lehrreiche«  93etfptct  bc«  ©Iüd«wcd)fel«  unb  ber  ©runbloftgfeit  bei  menfd)lidjen  Vertrauen« 

auf  irbifdjc  ©ilter.  3U  beachten  ift  inbeß,  baß  bie  Gilten  Uber  Inbifdje  Äönige  öerfdjicbene  Ve» 

richte  geben,  baß  namentlich  Weber  bie  ftolgercifjc,  nod)  bie  Chronologie  feftftc^cn  unb  baß  bi«- 

jefct  ber  3Hangelf}aftigfeit  &er  9c"ad)rtd)ten  burd)  feinerlei  autyenttfdje  Monumente  abgeholfen  ift. 
Kröten  (Bufones)  nennt  man  eine  ftamilie  ber  fdjwanjlofen  ?Im^tbtcn  (f.  b.)  ober  ftrofd)« 

lurcrje,  bie  ftd)  öon  ben  ̂ rbfe^cn  unterfrf)ciben  burd)  gänjlidjen  Langel  öon  3ö^nen  in  beiben 

Äiefern  unb  meift  aud)  im  (Baumen,  ben  birfen,  warjigen  Slörper,  fürjere  Hinterfüße,  bie  nur 

$nm  Jcricd)en,  faum  jum  ©pringen  bleuen,  unb  burdj  große  längliche  Drüfen  an  jeber  €5eite 

be«  Äopf«,  welche  eine  mildjige,  nad)  neuern  Verfudjcn  giftige  fteuchtigfeit  au«fdjwitjcn.  Die 

3»nge  ift  oft  angewadjfen.  Von  ben  in  (Suropa  öorfommenben  tlrten  ifl  bic  größte  unb  Be* 

fanntefte  bie  gemeine  Ä.  (B.  cinercus),  aud)  £orf  ober  ftclbfröte  genannt,  welche,  burdj  f)äß= 

lidje  ©ejtalt,  unangenehme  Färbung  unb  wibrige  Äu«bünflung  gleich  abfehredenb,  allgemein 

öerabfdjeut  wirb.  Sie  ift  unbeholfen,  8 — 10  (5tmt.  lang,  grau,  braungrau  ober  grünlich,  braun 
geflerft  unb  unten  weißlid),  mit  linfenförmigen,  etwa«  größern  SBarjcn  befefet  unb  hat  Wulftige 

Äugenliber  unb  große,  nierenförmige  Dhrbrüfen.  ©ie  lebt  einfam  im  Dunfetn,  in  alten  Oarten« 

mauern,  Äeüerw infein  unb  fonfl  an  fdmmjigen  Drten;  ba«  Üßaffer  aber  meibet  fte,  benn  fle 

fd)wimmt  fct)r  fdjledjt.  Dem  Verfolger  fprifct  ba«  übrigen«  wehrlofe  Ttyn  eine  ftlüffigfett 

entgegen,  weldjc,  bureljau«  unfdjablicn,  nur  ber  wäfferige  |>arn  ift.  Oh*  eigentliche«  Ver« 

thcibigung«mittel  ift  aber  ber  fdjarfe  ©aft,  ben  fte  au«  ben  <ßoren  ihrer  häßlichen  Haut  heröor« 
treibt,  wenn  fte  ergriffen  wirb,  unb  ber  an  ben  mit  feiner  Haut  überjogeneu  ©teilen  be«  Äörper« 

burd)  feine  ©chärfe  Cntjünbung  erregt,  weshalb  aud)  Himöc  cme  gepadte  St.  fogleich  wieber 

fallen  (äffen  unb  längere  3eit  fdjäumen.  ©o  häßlich  bie  ifl,  fo  fd)ön  finb  iljre  klugen,  bie 

eine  feuerfarbige  Sri«  beftyen  unb  wie  Gbclftcine  glänjen.  ©ie  ift  ber  3ähmuug  fähig,  wie 

mehrere  Veifpiele  bewiefen  haben.  Daß  fie  3ahrl)unbcrte,  ja  wol  gar  Oahrtaufenbe  in  feften 

Reifen  eingcfdjloffen  leben  fönne,  ift  eine  läd)erlid)e  ftabel;  in  Höhlen  aber,  in  welche  bnrd)  eine 

wenn  auch  nur  Heine  Oeffuung  hinreidjenbe  Suft,  5eud)tigfcit  unb  öieü*eid)t  auch  Heine  Onfeften 
einbringen  fönnen,  fann  eine  Ä.  Diele  3af)re  leben.  Durd)  Vertilgung  einer  2)?enge  öon  (harten« 

fchneden,  Onfeften,  SKaupcn  u.  bgl.  nüfct  bie  St.  unb  wirb  be«f;alb  jetjt  »on  einfichtigen  (Märt« 

fiern  gehegt.  X\t  au«  ben  im  Söaffcr  in  ©djnüren  abgefegten  Ciern  heröorfommenbcn  ffaul* 

quanpen  brauchen  gegen  acht  2öod)en,  um  alle  S3erwanblung«flufen  ju  burd)laufen.  Die  bann 

au«gebilbetcn  jungen  St.  fehetnen  anfang«  noch  jufammenjuhalten  unb  fommen  nad)  einem 

wnrmen  Siegen  fd)arenwcifc  jum  ©orfdjein,  woburd)  bie  Säbel  Dom  ßrötenregen  entftanben 

ift.  Die  anbere  in  (Suropa  einheimifclje  ?lrt  ift  bie  Äreujf röte  ober  9?ofjrfröte  (B.  cala- 

mita),  bon  ber  ®röße  be«  braunen  ̂ rofehe«,  olbenbraun  mit  fdjmujig'rothgelben  SBarjen  unb 

mit  einem  gelben  SRüdcnftreifen  gejeidjnet.  ©ie  fann  fd)ncfl  laufen  unb  mittel«  jweier  fnochtger 

Knötchen  an  ber  Unterfeite  ber  Vorberpfoten  an  ben  2Bänben  hinaufflettcm.  ©ie  finbet  fid) 

nicht  feiten  in  ftetlem,  altem  Öemäuer  unb  hält  ftch  jur  f aid)jeit  in  bem  9?ohre  flacher  deiche 

auf.  5)a«  ÜKännchen,  welche«  einen  auflbeljnbaren  Äeljlfarf  bcft|}t,  fdjrcit  fafl  wie  ein  ?aub« 

frofd).  Tiefe  St.  öerbreitet  einen  hÖdfft  wibrigen  ©eruch  burch  ben  au«  ben  Hautbrüfen  reichlich 

hcrau«bringenben  ©aft.  CSinige  bei  un«  Dortommenbc  ?urdje,  bie  man  gewöhnlich  ju  nennen 

pflegt  wegen  ihrer  warjigen  Haut,  gehören  mclmeljr  ber  3ähtte  wegen  m  ben  ̂ röfdjen  (f.  b.) 

unb  btlben  befonbere  (Gattungen,  wie  bie  ® eburt«helf erfvötc  (Alytes),  bie  Änoblauch«» 

fröte  ober  ber  Ärötenfrofd)  (Pclobates)  unb  bie  ̂ euerfröte  ober  Unfe  (f.  b.). 

ÄTDtofthin  (poln.  trotofnjn),  Ärei«flabt  im  preuß.  Wegierungöbejirt  unb  90  fölom.  im 

©übfüboflen  ton  ̂Jofen,  7  ßilom.  öon  ber  fdjlcf.  ©renjc  unb  an  ber  Ocl«»©nefener  (5ifenbab,n, 

hat  eine  eöang.  unb  brei  fath-  Airchen,  jnjei  ©nnagogtn,  ein  önmnafium,  eine  höhere  löchter« 

fchule,  jwet  ©uchbntdereien  unb  j«hlt  (1875)  8034  <S.,  bie  feiuwiberci,  Färberei,  Äürfchncret 

betreiben,  auch  einen  lebhaften  2öoü*  unb  ©etreibehanbcl  unterhalten.  Die  ©tabt  ifl  ber  Haupt- 

fh)  be«  ÜRebiet.gürflenthum«  St.,  weldje«  bem  gürflen  Tfyuxn  unb  Üari«  1819  öon 

Greußen  für  bie  Abtretung  be«  SReich«poftmonopo(«  in  ben  am  regten  9?t;einufer  neuerworbenen 
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Sanben  übtrlafTcn  würbe.  <S«  befielt  au«  ben  Domänenämtern  flbetnau,  ©rptojetoo  unb 

ftojbrajewo  unb  würbe  1849  mit  ben  ftetfjten  bet  freien  fdjlef.  ©tanbe«fjerrfd)aften  au«» 

gemottet  —  5Der  ffrei«  ff.  jatft  auf  954  Offilom.  (1875)  67,262  «. 

Äriibcitcr  ((Juliane,  Freifrau  öon),  eine  burdj  iljren  pieti«mu«  befannte  ©djrtftfleu'eriBv 
geb.  ju  föiga  21.  9?oü.  1764,  erhielt  im  §aufe  ifjre«  ©ater«,  be«  ©ef)eimratf|«  ©aron  Don 

33ietingb,off,  eint«  ber  rcidjften  (3htt«befi$er  in  Siölanb,  eine  forgfältige  Crjie^ung.  3n  üjrcm 

16.  Oa^re  öermäljlte  man  bie  burdj  Änmut^  unb  @eifi  Auffegen  erregenbe  Oungfrau  mit  beut 

greit)errn  öon  ff.  (geb.  1744),  welkem  fte  nad)  ffopenfjagen  unb  bann  nad)  ©enebig  folgte, 

roo  er  al«  ruff.  (Scfanbter  mehrere  Oafjre  lebte.  2)00)  war  biefe  (Slje  nidjt  glüdlid)  unb  würbe 

getrennt,  worauf  fte  feit  1791  abwedjfelnb  in  Wiga,  Pari«  unb  Petersburg  lebte.  3)urdj  ben 

Vornan  «Valerie,  ou  lettrcs  de  Gustave  de  Linar  a  Erneste  de  6.»  (2  ©be.,  Par.  1804; 

neue  «ufl.  1855;  beutfdj,  ?pj.  1804  u.  £amb.  1804),  worin  flc  ein  fte  felbft  betreffenbe* 

©eröMtniß  fdjilberte,  erwarb  fte  ftcf)  einen  SKuf  al«  ecffriftflctterin.  3m  0.  1806  befanb  fte 

flct)  in  ber  Umgebung  ber  ffönigin  tfuife  öon  Preußen.  ©d)on  bamalfl  fitste  fte  ftdj  ju  bem 

PietiSmu«  ber  ©rübergemetne  f)ingejogen.  (Später  begab  fte  ftdj  wieber  nad)  Pari«,  1812 

nadj  ©enf  unb  1813  nadj  £)eutfd)tanb,  wo  fte  in  ffarl«rulje  öiel  mit  3ung»©tiu*ing  (f.  b.)  öer- 
feljrte.  öon  jefct  an  glaubte  fte  ftd)  berufen,  ben  Ermen  ba«  Cöangelium  ju  prebigen.  3m 

©ommer  1814  würbe  fle  burd)  ©enuittelung  it)rer  ftreunbin,  ber  #ofbame  SRoranbra  ©tourbja, 

bem  bamal«  in  £>eibelberg  weitenben  ruff.  $ofe  öorgeftellt;  irjre  Prophezeiungen  unb  ©uß= 

prebigten  matten  auf  ben  ffaifer  Slleranber  I.  fo  großen  (Sinbrurf,  baß  biefer  fte  aufforberte, 

iljm  nad)  Paris  ju  folgen,  wo  fte  längere  3"t  int  ©erfefjr  mit  öielen  fjeröorragenben  Männern 

lebte  unb  öon  ber  öornefjmen  SBelt  befugte  3lnbad)t«ftunb«n  r)ielt.  £a«  geft,  ba«  bie  ruff. 

§cere  in  ben  (Ebenen  ton  <£I)älon«  feierten,  befdjrieb  fte  unter  bem  Xitel  «Le  camp  de  Vertus» 

(Par.  1815).  3n  ©afel,  wof)in  fte  ftd)  1815  begab,  fdjloß  fidj  it>r  (Einpaötaj  (f.  SHontier«), 

ein  junger  ©eiftlidjer  au«  (Senf,  an.  Seil  fte  aber  burd)  iljre  (Erbauungaftuuben  2Ki«l)eflig« 

feiten  in  ben  Familien  Ijeroorrief ,  mußte  fle  bie  ©tabt  balb  öerlaffen.  (Ebeufo  ging  e«  it)r  an 

anbem  Orten.  (Enblidj  unter  polijeilidje  Äufftdjt  gefteHt,  würbe  fle,  ba  Weber  Dcfterreidj  noeb, 

granfreidj  it)r  ben  (Eintritt  geftatteten,  über  tfcipjtg  unter  polizeilicher  ©cbedung  1818  über 

bie  ruff.  ®renje  gebradjt.  ©ie  begab  ftd)  nad)  9Ciga  unb  ging  fpäter  in  bie  ffriut,  wo  fte  eine 

Kolonie  in  ifjrem  Sinne  grünben  wollte,  aber  25.  3)ec.  1824  ju  ffaraffubafar  ftarb.  Sgl. 

©re«ciu«  unb  ©eiler,  «©eiträge  ju  einer  (Efjarafterijrif  ber  ftrau  öon  ff.»  (©erl.  1818); 

(Eönarb,  «Vie  de  Madame  de  K.»  (2  ©be.,  Par.  1849);  (Sapcftguc,  «La  baronne  de  K. 

et  l'emperenr  Alexandre  Ier»  (Par.  1866). 
Sfritg  (2Billj.  SCraugott),  bielfeitiger  p^ilof.  unb  polit.  ©c^riftfteller,  geb.  22.  3uni  1770 

)u  9?abt«  bei  ©räfen^aindjen  in  ber  preuß.  Protiinj  ©att)fen,  erhielt  feine  wiffenfrt^aftliaje  Cor« 

bilbung  ju  ©ttjulpforta  unb  bejog  bann  1788  bie  Unioerfttät  fflittenberg.  9?a(r)bem  er  nod) 

1792  Oena  unb  1794  Böttingen  befugt,  ̂ abilitirte  er  ftd)  1794  ju  Wittenberg  bei  ber  ölulof. 

^acultät,  erhielt  aber  feine  Profeffur,  weil  er  al«  »erfaffer  ber  «©riefe  über  bie  Perfectibilität 

ber  geoffenbarten  Religion»)  (Oena  u.  £pj.  1795)  befannt  würbe.  ÜDefto  frud)tbarer  war  feine 

literarifcfje  £§ätigfeit,  inbem  er  1796 — 1801  eine  SRetye  jum  2b,eil  fe^r  wirffamer  ptjitof. 
©Triften  öeröffentlic^te,  wie  «53erfuaj  einer  foftematifd)en  Sncöflopäbie  ber  SBiffenfdjaftcn», 

«Serfucrj  einer  föftematife^en  Cnctiflopäbic  ber  frönen  ffünfte»,  «lieber  bafl  SJer^ältniß  btr 

rritifetjen  P^ilofop^ic  jur  moralifdjen,  polit.  unb  religiöfen  GEultur  bea  iDJenfttjen»,  a^^ori«. 

men  jur  P^ilofop^ie  be«  ̂ cdjtfl»,  benen  er  fpäter  bie  «SRaturrccrjtlidjen  Eb^anblungen»  (£p,$. 

1811)  al«  jweiten  ©anb  hinzufügte;  ferner  «©riefe  über  bie  2Biffenfd)aftalet)re»  (3ena  1800), 

«©riefe  über  ben  neueften  Obealiömu«»  (?pj.  1801)  unb  «(Entwurf  eine«  netten  Drganon  ber 

pfjilofopljie».  Ont  0.  1801  folgte  er  beut  Stufe  al«  außerorb.  Profeffor  ber  Pi)üofopl)ie  an 
bie  Unioerfttät  ju  ̂ranffurt  a.  D.  $icr  öeröffcntticfjte  er  unter  anbernt  fein  $auptn>erf,  bie 

ogunbamentalphilofophie»  (3üflid).  u.  greift.  1803;  3.  ÄufL,  Spj.  1827),  in  welchem  er  ba* 
in  bem  (Entwurf  be«  neuen  Drganon  unter  bem  tarnen  be«  tran«fcenbentalen  ©öntb,eti«mu« 

aufgeftellte  ©Aftern  ber  Pfjilofopijie  barjufteüen  begann.  3)iefe«  ©nftem,  ba«  au«  ffant'«  ffriti^ 
ci«mu«  abgeleitet  war,  war  ein  ©ermittelungfiüerfudj  zwifa^en  Obeali«mu«  unb  SReali«mu«  unb 

leiftete  burt^  feine  Popularität  bem  pljilof.  ©ebürfniß  jener  3eit  ein  Oenügc.  9?att)  ffant'« 
Xobe  ging  ff.  1804  al«  orb.  Profeffor  ber  ?ogif  unb  ÜHetapf|üftf  nad)  ftönig«berg.  $)ier  begann 
er  bie  Verausgabe  feine«  «©nftem  ber  t^eoretifttjen  Pb,ilofop^ie»  (3©bc.,  ffönig«b.  1806  — 
10;  ©b.  1,  4.  WOL  1833;  ©b.  2,  3.  «ufl.  1830;  ©b.  3,  2.  «ufl.  1823).  ©eine  literarifdje 

•  Sb,ätigfeit  würbe  inbeß  baburd)  unterbrochen,  baß  ifjm  ber  b,o^e  Äat^  be«  lugenbbunbe«  bie 
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Function  eint«  Dbercenfor«  übertrug.  3m  3.  1809  folgte  St.  bem  9?ufe  al«  orb.  ̂ rofeffor 

ber  <pt)itofopb,ie  nadj  Seipjig.  Ergriffen  öon  bet  patriotifdjen  ©egeiftcrung  be«  3. 1813,  fdjtoß 

er  ftd)  ben  rcitenben  Sägern  be«  fädjf.  ©anner«  an.  Mad)  ©cenbigung  be«  ftelbjua«  ließ  er 

einen  «  Cncnflopäb.  Stbriß  ber  flrieg«miffenfd) aften  »  (£pj.  1815)  erjdjeinen.  Hn  allem,  wa« 

bie  3eit  bewegte,  Änttjeil  net)menb,  erflärte  fiefj  St.  in  ftlugfdjriften  über  bic  widjtigfien  ßf'tt» 
gegenftänbe,  rebigirte  ben  erflen  ©anb  ber  öon  bem  ©udjfjänbler  ft.  31.  Sörocft)au3  in  Seipjtg 

begrünbeten  potitiftt)*literarifd)en  3citftt)rift  «§erme3»  (1819)  unb  war  bi«  1831  ein  ©or* 

fämpfer  be«  beutfdjen  $?iberali«utu«.  3m  3. 1833  naljrn  er  al«  Deputirter  an  bem  erften  con* 

frirntioneßen  ?anbtage  ©adjfen«  tt) eil.  ffieil  er  fid)  ber  9iegterung  mi«fäflig  gemalt,  würbe  er 

1834  penftonirt,  tjielt  ober  feine  ptjilof.  ©orlefungen  bi«  ju  feinem  lobe  fort.  (Sr  ftavb  13.  3an. 

1842.  ©on  £.'«  jaljlreicfjen  ©Triften  fmb  nod)  ju  erwähnen:  «©efdjicfjtlicfje  Darfieflung  bc« 
£ibeTali«mu«  atter  unb  neuer  3eito  (fyj- 1823),  «Difäopolitif,  ober  neuefte  Weftauration  be« 

©taat«  mittet«  be«  9fedjt«gefefce«»  (?pj.  1824),  «$>a«  flirctjenredjt,  nad)  ©runbfäfeen  ber 

»erttunft  unb  im  Sidjtc  be«  ̂ riftent^um«  bargefkUt»  (£pj.  1826),  ««agemeine«  $aub« 

wörterbud)  ber  p^ilof.  ffiiffcnfdjaften»  (4  ©be.,  £pj.  1827—28;  5.©b.,  1829—34;  2.«ufl. 
1832 — 34).  ©eine  meiji  fetjr  jeitgemäßen  fleinern  ©crjriften  ̂ ot  er  felbft  («©efammclte 

©cfjriften»,  2©be.,  ©raunfdjro.,  bann  ?p$.  1830 — 41)  herausgegeben.  ©gl.  feine  ©elbft« 

biogTaptjte:  «Weine  2cben«reife  in  fett)«  «Stationen,  öonUrceu«»  (Spj.  1826;  2.  Infi  1842), 

mit  bem  Wadjtrag:  «Seipjiger  greuben  unb  Seiben  im  0. 1830»  (£pj.  1831). 

Krüger  (ftranj),  ausgezeichneter  Porträt«  unb  ̂ fcrbemalcr,  geb.  3.  ©ept.  1797  in  töabe» 
gaft  bei  Röthen  a(«  ©ofjn  eine«  tlmtmann«,  war  in  feiner  ihtnft  Äutobibaft  öon  Anfang  an 

unb  frubirte  bei  großer  ©orliebe  für  ̂ferbe,  |junbe  unb  Söeibwert  öor  allem  bie  9?atur.  ©e* 

gttnfiigt  würbe  er  Ijierbei,  inbem  e«  it)m  gelang,  ju  ben  fürftl.  SRarftällen  3utritt  ju  erlangen 

unb  an  ben  fitritt.  Oagben  tt)eiljuner}utcn.  (Srft  fpät  begann  St.  in  Del  ju  malen,  gelangte  aber 

aldbalb  jn  großer  ©irtuofttät.  (Sr  malte  Scrieg«»  unb  3agbfcenen,  <PferbeftäHe  (man  nannte 
it>n  baljer  ben  ̂ ßferbe« Ä.),  Porträt«,  befonber«  dürften  mit  it)rem  ©efolge  ju  ̂Jferbe  in  ?eben«* 

größe,  fobann  £aupt*  unb  ©taat«actionen,  wie  eine  große  preuß.  ̂ arabe  mit  mcr)r  al«  100 

moljlgetroffeuen  ©ilbniffcn,  bie  Darfteflttng  ber  $u(bigung  im  3. 1840  (im  fönigl.  ©djloffe  ju 

©erlin).  Diefe  ©Über  ergeben  ftd)  in  ba«  ©ebiet  f^iftor.  ©emälbe.  «n  ben  fjannob.  unb  öfter 

an  ben  peter«burger  £of  gerufen,  führte  er  an  beiben  §bfen  bie  ©ilbniffe  ber  $errfd}erfamilien 

unb  anbere  Porträt«  au«.  «1«  fljfitgtieb  ber  berliner  Äfabemic,  ̂ rofeffor  an  berfelben  unb 

preu§.  Hofmaler  ftarb  er  ju  ©erlin  21.  3an.  1857. 

ÄrufolOtecfi  (3ol).,  ©raf),  poln.  ÖJeneral,  geb.  um  1770,  biente  juerft  tm  poln.  ̂ eere 

unb  fämpfte  bann  in  ber  fran$.  Äriegöepocrje  mit  &u«jeid)nung  im  öfterr.  ̂ eere,  war  1796 

«bjutant  aBurmfer'«  unb  trat  1806  in  ben  fcienft  be«  (Sroß^eqog«  öon  SBarfd^au.  3m  3. 
1813  würbe  er  ©eneral.  «Später  biente  er  al«  folget  in  ber  poln.  ftrmee  unter  bem  <$rob'* 
fürften  Äonftantin.  VI«  1830  bie  SRebolution  in  Sarfcb,au  au«bra(t),  führte  5?.  al«  ©eneral 

ber  3nfanteric  eine  Diöifion,  würbe  jum  ©eneralgouüerneur  öon  SCBarfajau  ernannt  unb  er- 

warb ftd)  al«  foldjer  burtt^  ftrenge  ̂ anb^abung  ber  Orbnung  unb  fdjneüc  ©efefiigung  ber 

^auptftabt  ©erbienfte,  bod)  fein  ©ertrauen.  311«  er  nadj  ber  6d]lacf)t  bei  Ofirolcnfa  ben  Dbcr- 

befe^(«^aber  <Sfrjönecfi  beleibigte,  mußte  er  feine  Stelle  nieberlegen  unb  trat  au  bie  Spifce  bc« 

rabicalen  ̂ Jatriotifdjen  ©erein«.  9?ad)  ben  warfcf|auer  ©lutfeenen  öom  15.  Hug.  1831,  ju  benen 

St.  nid)t  Wenig  beigetragen  ju  Ijabcn  fdjeint,  bemächtigte  er  ftd)  be«  militärifdjen  Cberbefet)!«  tu 

ffiarfeejau.  ©einHnfeljen  wutt)«,  je  me^r  ba«  feiner  ©egner,  SfrjMtecfi  unb  I)embinffi,  abnaljnt; 

er  würbe  ber  9J?ann  be«  lag«  unb  17.  Äug.  öon  ben  Sanbboten  jum  ̂Jräfibentcn  ber  National« 

regterung  erwät)lt.  91«  $a«fewitfd)  ©arfdjatt  angriff,  organiftrte  St.  bie  ©ertycibigung  in  fel)r 

tmooOfommener  SBeife  unb  unterzeichnete  natt)  einer  Unterrebung  mit  $a«fewttfd)  infolge  be« 

ftampf«  öom  6.  ©ept.  (Sola)  bie  Kapitulation  ber  ̂ auptftabt.  Ä.  würbe  nad)  Stafan  öerbannt. 

©päter  gemattete  man  it)m  bie  Mdtttfx  nacb,  ̂ olen,  wo  er  1850  ju  2Darfd>au  ftarb. 

ftrHlltlHOthcr  (Sriebr.  Vbolf),  befannt  burd)  feine  Parabeln  unb  anbere  Dichtungen,  geb. 

13.  3uli  1768  ju  ledlenburg  in  ©eftfalen,  war  eine  3eit  lang  Üfector  ju  SHeur«,  bann  $ro* 

feffor  ber  Ideologie  an  ber  Unioerfttät  ju  Ü)ui«burg  unb  übernahm  1807  bie  ©teile  eine« 

reform.  Ißrebigcr«  ju  Ärefelb,  bie  er  aber  al«balb  mit  ber  SanbprebigerfteOe  ju  Äettwig  in  2Beft» 

falen  öertaufdjte.  3m  3.  1819  folgte  er  bem  9?ufe  al«  Gonfiporialratlj,  ̂ ofprebiger  unb 

©uperintenbent  nad)  ©emburg  unb  1824  ging  er  nad)  ©remen.  ÜDem  ̂ ömnu«  «Die  Siebe» 

(SÖefct  1801),  worin  er  feine  Scbenflanfidjt  nieberlegte,  ließ  er  «Parabeln»  (juerft  3)ui«b. 

1805;  9.  Äufl.,  (Jffen  1876)  folgen,  bie,  in  ber  t)öt)ern  ©ebeutung  ber  tjebr.  yarabel,  au«  ber 
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niebern  ©pfjäre  be«  ©innlidjen  jur  Stnfdjauung  be«  UeberftnnUcfan  trieben  f  ollen,  ff.  fanb  in 

biefer  Did)tung«form  jaljlreidje  sJ?ad)afnner,  öon  benen  ifjn  aber  wenige  in  ber  finnigen  Huf» 

faffung  bcr  9?atur  nnb  be«  ©tcnfdjenleben«  erreicht  tyaben.  Den  Parabeln  lief?  er  anbere  Cr« 

jcugniffe  in  aflegortfdj»bibaftifd)er  $orm  folgen,  wie  «Sipologen  unb  'ißaraumtljien  »  (DuiSb. 
1810)  unb  ba«  «$cftbüd)lein,  eine  ©djrift  für«  ©olf»  (juerjl  2  ©bd)n.,  Dni«b.  1810).  Unter 

feinen  übrigen  Arbeiten  ftnb  ju  erwähnen:  «©tbelfate$i«mu«»  (14.  Aufl.,  ©ffen  1875),  «Rei- 
ben, Sterben  unb  Auferftelwng  unfcr«  §errn  Ocfu  (SfnifH.  ß^ölf  Silber  Don  @olfeiu«  gc 

flogen,  Anno  1598»  (©erl.  1817),  «  ffated)i«mn«  ber  ctjriflt.  fe^re»  (<5ffen  1821  u.  öfter), 

«©t.»An«gar.  Die  alte  unb  bie  neue  3citn  (©rem.  1828),  «Der  Hauptmann  <5omeliu«» 

(©rem.  1829),  «Da«  ?ebcn  be«  Ijeil.  Oofjanne«»  ((Sffen  1833),  «Da«  Xäubefjen»  (4.  Aufl., 

Düjfeltfjal  1859).  ff.  ftarb  im  föuljeflanbe  14.  April  1845.  Sgl.  Wotttx,  «griebridj  Äbolf 

5?.  unb  feine  greunbe»  (©onn  1849).  —  (3) ottf rieb  Daniel  ff.,  be«  ©origen  ©ruber,  geb. 
ju  lecflenburg  1.  April  1774,  tfubtrtc  in  Dui«burg,  würbe  1798  Pfarrer  ju  ©aerl,  1801  ju 

2Mfratlj  unb  1816  reform,  ̂ ßrebiger  ju  ©Iberfelb,  wo  er  al«  ba«  $aupt  ber  pieti|tifd>en  gartet 

im  SBuppertfjale  ötclc  Anfcinbungen  $u  erbulbcn  Ijatte.  Cr  ftarb  30.  San.  1837.  ©on  feinen 

jaljlretdjen  ̂ ßrebigten  finb  ju  erwähnen :  « Die  SBanberungen  Sfrael«  burd)  bic  2Büfien  nad) 

ffanaan»  (3.  Aufl.,  2  D(>lc.,  (Jlberf.  1850—51),  bie  « ^auSpofiiOc »  (2J?eur3  1835;  neue 

Aufl.,  Sefel  1871)  unb  « lägtidje«  üttanna»  (9.  Aufl.,  Köln  1874).  —  ftriebrid)  ffitl- 

l)elm  ff.,  ber  ©ol)n  be«  *ßarabclbid)ter«,  geb.  1796  ju  Duisburg,  madjte  ftd)  al«  ̂ ßrebiger 
im  2Buppertl)ale  burdj  Brenge  JDrtfjoborie  unb  jaljlreidje  in  biefer  9f  idjtung  gehaltene  ̂ ßrebtgtcn, 

fobann  burd)  feine  'ißolemif  gegen  2Begfd)eiber,  ben  er  benuncirte,  unb  gegen  anbere  ©ertreter 
be«  8?attonali«muö,  enblid)  feit  1840  in  ©remen  burd)  3^0t^niu«  öerf)a§t.  3m  0.  1843 

ging  er  al«  ̂ rebiger  ber  reform.  @emeinben  nad)  9?emjorf,  fet)rte  aber  balb  nad)  Clberfelb 

jurüd,  öon  wo  er  1847  al«  ̂ Jrebiger  an  ber  Dreifaltigfeit«fird)e  nad)  ©erlin  berufen  Würbe. 

(Seit  1853  fungirte  er  al«  $>ofprebiger  ju  $ot«bam,  wo  er  10.  Dec.  1868  ftarb.  Unter  ff.'« 
©djriften  ftnb  fjerüoqiüjeben:  «<£lia«  ber  £()i«biter,  nadj  feinem  äußern  unb  innem  Peben 

bargefieat»(6.  Aufl.,  fföln  1874)  unb  «Glifa»  (2  ©befcn.,  Glberf.  1837—41 ;  2.  Aufl.  1844— 

45).  ©onft  beröffentlid)te  er  nod):  «ffirdjlidje  ?el)r|nmmen  »  (2  ©be.,  Clbcrf.  1846),  «Die 

©abbatglode»  (12  ©be.,  ©erl.  1851—58),  «©alomo  unb  ©ulamitl)»  (9.  Aufl.,  fföln  1875). 

sJ?ad)  feinem  Dobe  erfdjien  feine  «©elbftbiograp§ie»  (fföln  1869)  unb  «?iebcr  im  r)ö§errt  <£§or» 
(gefammelt  unb  ̂ erau«g.  toon  Äbolf  Ärummad^er,  fföln  1871). 

ßrummftot  (©ifdjofftab,$irtenfrab,  -virga  pastoralis,  pedum),  fc^on  in  ber  frühen 
c^rijil.  3«t  £>auptabjeid)en  ber  bife^Öfl.  SBiirbe.  Slnfänglidj  fer)r  einfach  au«  einem  oben 

ju  einem  $afen  geTrlimmten  unb  unten  jugefptyten  ©tabe  beftc^enb,  warb  er  balb  au«  ebler 

^oljart  angefertigt  unb  mit  golbenen  unb  filbemen  Ornamenten  bcfc^lagcn.  ©päter  warb  er 

häufig  ganj  au«  cblem  2RetalI  gehaltet,  ©efonberfl  reie^  entwidelte  ft^  feit  ber  gotr).  3eit  bie 

Ärtlmmung  (incarvatura)  mit  ̂eiligen  ober  fnmbolif^en  Figuren  unb  ©lattwerf.  Huc^  Siebte 
führten  einen  St.  Der  ©tab  mit  bem  jweifadjen  5?reuje  gebührt  nur  bem  Zapfte.  SBenn  ber 

Carbinal  einen  ©tob  füfjrt,  fo  pflegt  biefer  oben  ein  einfache«  ffreuj  ju  fyaben.  ©ei  ben  griea^. 

©ifc^bfen  ift  berfelbc  entweber  ebenfo,  ober  mit  einem  ffreuje  ober  juweilen  mit  jwei  in  @c« 

flalt  eine«  T  nad)  beiben  ©eiten  fjin  fid)  frümmenben  ©anlangen,  ©gl.  ©djmib,  «De  baculo 

paatorali»  (^elmft.  1726);  £.  ?inb,  «Uebcr  ben  fl.»  (SBien  1863);  §r.  ©od,  «®efdjid)te  ber 

lituraifc^en  ÖJeWänber»  (©b.  2,  ©onn  1866). 

Öriiui^cr  gießen  anfang«  im  ©oIf«munbe  bie  9?euau«ge^obenen,  weldje  nad)  ©d)am^orjl,# 

5bee  1808 — 12  in  rafdjer  ̂ olgc  in  bie  preufj.  Slrmee  eingefteCft  würben,  um  nad)  furjer  Äu«- 
bilbung«jeit  wieber  entlaffen  ju  werben  nnb  anbem  $lafc  ju  machen.  $ierburd)  würbe  e«  mög- 

lid),  rrofc  ber  ©eftimmuug  be«  Jilfttcr  ̂ rieben«,  nac^  welker  bie  Ärmee  nur  42,000  Stfamt 

Oarf  fein  burfte,  eine  waffengeübte  9?eferOe  ju  fdjaffen,  mittel«  weldjer  1813  bie  Jinientruppen 

fofort  bebeutenb  öermc^rt  werben  fonnten.  ©patcr  ging  ber  9?ame  aud)  in  weitere  Äreife  über, 

inbem  man  ba«  ©djarn^orfl'fe^e  ©ftflem  al«  ftrümperföftem  bejeifjnere,  mit  bem  freilidj 
ba«  erfl  1813  entftanbenc  ?anbwef)rfnftcm  nie^t  ju  Oevwedjfeln  ift.  —  ffrümperpf  erbe  ftnb 
in  ber  preujj.  Hrmee  augeretat«mäBige  ̂ ferbe,  weldje  burdjgcfriimpert  werben  müffen,  b.  ̂.  für 
weldje  feine  Nationen  empfangen  werben  bürfen  unb  weldje  jur  Änfufjr  oon  gourrage,  f  eben«« 
mittein,  ©anb  für  bie  9?citbat)nen  unb  äfmlidjc  9?ebenbienfte  Oerwenbet  werben. 

^rupp  (ttlfreb),  einer  ber  Oerbicnteften  beutfdjen  Onbufrriellen ,  geb.  11.  April  1810  ja 

«ffen,  wo  fein  ©ater,  ̂ riebrid)  ff.  (geb.  1787,  geft.  8.  Dct.  1826),  1810  eine  Heine  ©uO* 

fla^lfabrif  mit  nur  jwei  Arbeitern  erridjtet  t)atte.  Diefelbe  würbe  nad)  bem  Sobe  be«  ©ater« 
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von  beffen  2Bitwe  in  ©emeinfdjaft  mit  ben  ©öhnen  fortgeführt,  inbem  bie  Üettung  be«  ©e* 

ferjäft«  bem  älteften  ©ohne  Sllfreb  anvertraut  warb,  welker  bann  aud),  al«  er  1848  atieiniger 

■On^aber  ber  §abrif  würbe,  bie  girma  §riebricf)  ffrupp  beibehielt  unb  biefe  ju  ber  bebeu* 
tcnbften  ©ußftahlfabrif  ber  SEBelt  erhob.  9?ad>  langjährigen  93erfudjen  unb  Bemühungen  war 

e«  ihm  gelungen,  ben  ©ußftaht  in  größern  blöden  herjufteHen ,  fobaß  berfelbe  auf  ber  erfreu 

SBeltau«ftelIung  ju  ?onbon  1851  bereit«  einen  ©ußfiaf)lblod  von  45  Str.  Vorlegen  fonnte, 

rocüjrenb  &i*  M«t  "n  foldjer  von  20  <5tr.  fchon  al«  etwa«  Slußerorbentlidje«  galt,  fjür  bie 

33erwenbbarfeit  be«  ©tahl«  waren  hiermit  ganj  neue  Bahnen  eröffnet.  SJon  ben  bebeutenben 

ftortfdjritten,  bie  ff.  felbft  auf  biefem  ©ebiete  ber  3nbuftrie  machte,  legten  bereit«  bie  3tu«> 

fteflungen  ju  München  (1854)  unb  ̂ ari«  (1855),  in  noch  höh*vm  ©rabe  aber  bie  2Beltau«ßel« 

lungen  ju  Sonbon  (1862),  31t  $ari«  (1867),  ju  SSMen  (1873)  unb  ju  ̂h»^clöhia  (1876) 

gtänjenbe«  3eugniß  ab.  3)ie  Ä.'fctje  ©ußftaf)tfabrif,  welche  einen  ftläd)enraum  von  etwa  500 
#eft.  bebeclt,  befdjäftigte  1876  allein  10,600  Arbeiter  (ohne  bie  etwa  5000  Arbeiter  auf  ben 

ber  ftirma  gehörenben  53crg»  unb  $üttenwerfen)  unb  enthält  250  ©djmeljöfen,  390  ©lühöfen, 

161  Söärinöfen,  115  ©djweiß»  unb  ̂ ßubbelöfen,  33  (Supol»  unb  Flammöfen,  160  biverfe 

Defen,  275  6ot«öfen,  264  ©d)miebeef[en,  298  £>ampffeffel,  77  ̂ Dampfhämmer,  18  SCBaljew 

train«,  294  $>ampfmafchinen,  1063  2Berfjeugmafd)inen  unb  verbrauchte  612,000  Xonuen 

Pohlen  unb  <Jof«  unb  7,300,000  ffbmt.  ?eud)tga«  in  20,432  Sörennera.  3ur  ©ermittelunj 

be«  S3erfehr«  im  (Etabliffement,  Welche«  ©chienenanfdjluß  an  bie  fföln»2)iiubener,  ©erqtfd)» 

flttärfifche  unb  9theinifd)e  (Sifenbaljn  hat,  bienen  39  ffilom.  normalfpurige  unb  18  ffilom. 

fdjmalfpurige  (Sifcnbahnen.  gerner  finb  für  ba«  (Jtabltffement  ein  eigene«  ehem.  Moratorium, 

ein  photographifdje«  unD  lit^ogvapt)if cf)ed  Atelier,  eine  23ud)bruderci  (jwei  ©djnell»  unb  vier 
£anbpreffcn)  unb  eine  93ud)binberei  eingerichtet.  3)ie  ftabvifation  umfaßt:  $ld)fen,  9?abreife, 

9täber,  «£)crjftüdc  für  Cifeubahnen,  (Schienen  unb  Gebern  für  ©ifenbahnen  unb  ©ruben,  Ädjfen 

für  SDflmvffchiffe,  Wafcrjinenthcile,  ffeffclblcche,  ffialjen,  fteberftahl,  2öerfjeugftahl,  ffanonen, 

i'affeten,  ©efd)ofje  u.  f.  w.;  bie  größten  ber  von  ff.  gefertigten  ©efd)ü&e  werfen  ©efdjoffe  öon 

550  ffilogr.  $a«  ff.'fche  ©efehüfefuftem  bafirt  auf  £interlabung ;  feine  (Eigenart  befleht  in 
ber  Darfteflung  be«  geeigneten  ftarfen,  jähen,  reinen  SDfetaH«  unb  in  ber  (Eonftruction.  99eibe 

gactoren  vereint,  verleihen  ben  @efd)iu)en  jDanerhaftigfeit  unb  SEBirffamfeit  im  höcfjften  SHaße. 

Sin  ©ußfhhlfanoncn  lieferte  ff.  nach  allen  feilen  ber  (Erbe  bi«  1876  über  15,000  ©tücf, 

meiften«  mit  Jaffcten,  Zubehör  unb  Munition.  9cadj  bem  jDeutfc^ « ^raitiöfifc^en  ffriege  von 

1870 — 71  würbe  bie  beutfdje  Krmee  mit  einem  von  ff.  neuerfunbenen  $elbgefd)ü&e  vollfiänbig 

au«gerüftet,  wie  auch  bie  bcutfd)en  ffüften  unb  ftcfhmgen  vorjug«weifc  mit  ff.'fdjcn  @efd)ü|}en 
bi«  31t  ben  größten  ffalibcrn  avmirt  finb.  (Sine  feiner  neueften  patentirten  (Erfinbungen  ift  bie 

^Janjerfanone,  für  ffüften,  gelungen  unD  ©djiffe  beftimmt.  Slttd)  beftfet  bie  girma  ju  bafliftt» 

fehen  35erfud)cn  einen  großen  edjie&plafc  von  7,s  ffilom.  ?änge  in  ber  9Zähe  von  SDülmen  in 

SBefrfaleu.  ferner  gehören  ber  ftirma  großartige  S3erg»  unb  £>üttenwerfc,  welche  in  14  ̂ oh* 
Öfen  monatlich  über  10  SÄtff.  ffilogr.  9?oheifen  liefern.  Gnblich  bcfi|jt  bie  ftirma  noch  bebeutenbe 

Soncefftonen  vorjüglidjer  Sifenlager  in  9?orbfpanien  unb  für  ben  £ran«port  ber  (Srje  au«  biefen 

©ruben  nach  2)cutfchlanb  vier  eigene  £>ampffd)iffe  von  je  1700  Üonncn  ©ehalt. 

ÄruftdfttJO^  (türf.  9ltabfcf}a*$ifTar),  ffrei«ftabt  in  ©erbien,  füblich  Von  ber  ferb.  ÜRoraWa, 

am  bluffe  »aflua  gelegen,  mit  (1875)  4270  ift  Si|j  ber  ffreiöbehörben,  h«t  ein  Unter» 

gömnaftum,  eine  alte  ffird)e  unb  9?uinen  einer  S3urg. 

ktü\t  (griebr.  ffarl  $crm.),  beutfeher  ©efchichtSforfcher,  geb.  21.  Ouli  1790  ju  Dlben« 

bürg,  machte  feit  1810  feine  ©tubien  ju  Seipjig  unb  ging  1816  al«  Onfpcctor  ber  Witter» 

afabemie  naa)  Jiegni^.  ©alb  barauf  folgte  er  einem  9?ufe  an  ba«  3JcagbaIenengümnafutm  nac^ 

S3re«lau,  wo  er  unter  anberm  bie  ©djrift  «öuborgi«,  ober  ba«  alte  6cb,teficn  vor  (Einführung 

ber  cfyriftl.  Sfcligion»  (3)re«b.  1819)  verfaßte.  3)ie  gortfeftung  feiner  altgeogr.  Unterfudmngett 

gab  er  in  feinem  «Strdjiv  für  alte  ©efchichte,  ©eographie  unb  Slltcrthitmer  »  (3  ̂eftc,  53re«l. 

u.  fpj.  1821—23)  herau«.  3m  0.  1821  warb  ff.  at«  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  ©efdjiehte 

unb  ©eographie  nach  $afle  berufen,  wo  er  feit  1823  al«  ©ceretär  bc«  £hüringifch'©äd)ftfchcn 

herein«  jur  <5rfor|'dmng  taterlänbifcher  «Iterthümer  große  5Tt)ätiflfeit  entwidelte  unb  für  ben- 
felben  «Eeutfctje  «Itcrthümer»  (4  33be.,  ̂ allc  1824—28)  herau«gab,  benen  bie  t Tabula 

Germaniae,  imprimis  secundum  Tacitum  et  Ptolemaeum»  (^pj.  1823)  Vorausgegangen 

war.  ©einen  literarifchen  9?uf  begrünbete  vff.  aber  vor  «Hern  burd)  fein  SBerf  «$clla«»  (3  53be., 

i'pj.  1825  —  27),  welaje«  1828  feine  Söcrufung  jum  orb.  ̂ refeffor  ber  allgemeinen  unb  ruff. 
©efchi^te  an  ber  Univerfität  ju  Ü)orpat  veranlaßtc.  9?ad)bem  er  fin)  h»«  «"»9«  3<*$re  mit 
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bem  ©tubium  bei  altflaw.  unb  ruff.  ©pradje  befd)äftigt,  begann  er,  gro§ent§eil«  in  3citfd>riften, 

feine  ftorfdmngen,  namentltdj  auf  bem  ©ebiete  ber  ältcrn  ruff.  ©efducbtc,  ju  beröffentlidjcn. 

3ngleia)  ftiftcte  er  mit  meiern  ftreunben  ju  Dorpat,  9ttga  unb  SRcbal  b/ftorifdje  unb  Älter« 

t^um«öcreine.  5Jon  1838 — 39  mit  einer  b^ftor.  Unterfucfjung  ber  Dftfeeprobtnjen  beauftragt, 

bearbeitete  er  bie  reiben  ßrgebniffe  berfetben  in  «Änaftaft«  ber  Saräger»  (9?e*at  1841),  bcn 

«Necrolivonica»  (Dorp.  1842)  unb  ber  «  Urgefdjid)te  ber  DflfeeprobinjenB  (2Jto«f.  1846). 

Den  ©djlujjftein  feiner  Unterfud)ungen  über  bie  ältere  ruff.  ©efdjidjte  bilbet  ba#  «Chronicon 

Nortmannorum  »  (Dorp.  1850).  Die  legten  Oabje  feine!  ?eben«  berbradjte  Ä.  in  Dcutfdj« 

tanb  unb  ftarb  23.  Äug.  1866  ju  ©oljli«  bei  Seipjig.  Äurj  bor  feinem  lobe  blatte  er  nod)  ben 

«Äffgemeinen  biograb WaV&,iftor.  Seftfalenber »  (?pj.  1865;  2.  Äufl.  1866)  beröffcntlidjt 

9?adj  feinem  lobe  gab  Sftoltfe  au«  St.'i  9?adjlaß  ba«  «$iftor.'biograp$ifd)e  ©ebenfbudj»  (8pj. 
1867)  $erau«.  —  ©ein  Cater,  flarften  Ä.,  audj  berbicnt  al«  ©effydjtSforfdjer,  geb.  9.  Äug. 

1753  $u  $ibbigwarben  im  Öroffterjogtfyim  Ottenburg,  feit  1812  ̂ rofeffor  ber  fjiftor.  $ülf«- 

toiffenfdjaften  ju  Seipjig,  ftarb  bafelbft  4.  Oan.  1827.  ©ein  §auptwerf  ift  ber  aÄtla«  unb 

Stabeffen  jur  Ueberfufy  ber  @efdjid)te  aller  europ.  ?äuber  unb  ©taaten»  (4  §efte,  9pj.  1804 — 
12;  6.  Äufl.,  bearbeitet  bon  feinem  ©ofjnc,  1841). 

Ärufc  ($einr.),  bramatifdjer  Dieter  unb  publicifiifdjer  ©djriftfteHer,  geb.  15.  Dec.  1815 

ju  ©tralfunb,  ftubirte  1833  —  37  in  Sonn  unbSerlin  ̂ ilotogie,  lebte  1837—44  größten- 

tljcil«  im  Äu«lanbe,  Ijauptfädjlid)  in  (Sngtanb,  mar  1844 — 47  ®bnmaftallef)rer  in  SRinben, 

1847—48  SRitrebacteur  ber  «flöfnifd)cn  3eitung»,  1848—49  SRebacteur  ber  «Deutfcf)en 

Seitung»  in  granffurt  a.  2R.,  1849  SRitrebactcur,  1855  £b>frebacteur  ber  «ffölnifdjen  3ei» 

tung»  unb  lebt  feit  1872  a!«  Vertreter  biefe«  ©lattefl  in  ©erlin.  Wachem  b,in  unb  wieber 
fteine  poetifdjc  Ärbeiten,  ©eegcfdjidjten  u.  f.  n>.  bon  ifjm  erfdjienen  unb  beifällig  aufgenommen 

Maren,  madjte  er  fiä)  ncuerbtng«  at«  bramatifdjer  Dichter  einen  SRamen.  ©einem  (Erftling«- 

brama  «Die  ©räfin»  (?pj.  1868;  4.  Äufl.  1873)  folgte  1870«2Butlenwcber»  (2. Äufl.  1871), 

1870  «ftönig  Sricb>  (2.  Äufl.  1873),  1872  «ÜHorifc  bon  ©ad)fen»,  1874  «Erutu«»,  1876 

«SRarino  5a(tero».  Ä.'«  bramatifdje  ©orjügc  befteb,cn  in  einem  fnappen,  fernigen  Dialog  unb 
einer  meift  fct)arf  ausgeprägten  CEfjarafteriftif  ber  ̂ ßerfonen.  gegenüber  ben  auf  möglidjfte  53c» 
frfjränfung  be«  ©cenenwedjfel«  im  Drama  gerichteten  93eftrcbungen,  welche  in  neuerer  3eit  bon 

bieten  ©eiten  wieber  geltenb  gemacht  worben  ftnb,  bertritt  ft.,  ba  bei  SBermeibung  bei  ©cenen- 

wedjfel« bie  §anblung  notfjgebrungcn  faft  ganj  bunter  bie  ©cene  berlegt  werben  mu§,  in  feinen 

©lüden  im  Änfdjlufj  an  ©l)affpeare  bie  SRannidjfaltigfeit  bc«  ©cenenwedjfel«. 

ttnifettftcru  (Äbam  3ofy.  bon),  au«gejeidjneter  ruff.  ©cemann  unb  9tcifenber,  geb.  19.92ob. 

1770  ju  $>aggub  in  (Eftlanb,  erhielt  feine  ©ilbung  im  ©cecabcttcncorp«  ju  Äronftabt,  biente 

im  Äri<gc  bon  1793  auf  ber  brit.  flotte  unb  mar  1798 — 99  auf  einem  brit.  (£f)inafaljrer  in 

5nbien  unb  Äanton.  SereitÖ  Gnbe  1799  reifte  er  einen  5ß(an  jur  Serwanblung  be«  ̂affto- 
^anbel«  ber  ̂ ufrifdj.Ämerifanifdjen  Compagnie  mit  ̂ eljnierf  in  einen  Äctibb^anbel  bem  Peters- 

burger $ofe  ein,  oljnc  inbe§  bei  fya\\\  I.  ÖJef)ör  unb  Untcvftü(jung  ju  fmben.  Äaum  aber  blatte 

Äleranber  I.  ben  £b,ron  beftiegen,  a«  biefer  jene  Obee  lebhaft  aufnahm  unb  ß.  felbft  mit  einer 

toiffcnfa)aftlicb,»mercantilifc^en  (Srpebition  beauftragte,  bie  ben  boppelten  ßwed  ̂ aben  follte,  bie 

ben  3?uffen  jugeljörcnbe  9?orbtveftfüfre  Ämerifa«  näb^er  ju  unterfuttjen  unb  bie  mit  ben  Oapa» 

nefen  abgebroc|enen  $anbel«berbinbungen  auf«  neue  anjufnüpfen.  3niei  ©c^iffc  würben  |» 

feiner  Verfügung  geftetlt,  unb  7.  Äug.  1803  fegelte  er  au«  bem  $>afen  bon  ffxonftabt  ab,  wo 

rr  19.  Äug.  1806,  oljne  aueb,  nur  einen  einzigen  9Wann  berloren  ju  fjaben,  wieber  lanbete. 

Die  Erfolge  übertrafen  alle  Erwartungen,  unb  wenn  audj  bie  Änfnüpfung  neuer  ̂ >anbel3» 

berbinbungen  mit  Oapan  miölang,  fo  war  boeb,  biefe  erfte  ruff.  SBeltumfcgelung  buraj  berfc^ic 
bene  neue  (Sntbectungen  unb  bic  genaue  Äufnab^me  unb  (Srforfdjung  früher  wenig  befanntcr 

fänber,  wie  ber  neuen  ©iarquefa«-  ober  2Baföingtoninfetn,  befonber«  9?ufab,iwa«,  ferner  ber 

SReerenge  bon  ©angar,  ber  SBeftfüfte  ber  Onfet  Oefo,  ber  ©tra§e  Japebroufe,  ber  Äüftc  ber 

Onfel  ©adjalin  unb  ber  nörbl.  Äurilen ,  eine  ber  ergebni§reiajften  ber  neuern  9fcifen.  (jbenfo 

lieferte  bie  Srpebition  manche  Söericb,tigung  ber  nautifdjen  @eograpb.ie.  Die  9?efultate  biefer  Steife 

legte  Ä.  nieber  in  feinem  gelegenen  Sßerfe  «JReife  um  bie  2Bclt  1803  —  6»  (3  53be.,  ̂ 3eter«b. 

1810 — 12,  mit  einem  Ätta«  bon  104  lafeln),  ba«  balb  barauf  in  alle  gebilbeten  ©pradjen 
(Europa,  überf efct  Würbe.  Denfelben  ©egenftanb  bcb^anbelten  bie  SBerfe  bon  Jiffjanffoi  (2  33be., 

?eter«b.  1810—13;  beutf*  bon  ̂ an«ner),  ®eorg  bon  fang«borff  (2  ©be.,  frranff.  1812, 

mit  Äupfern)  unb  Silefuil  (?eter«b.  u.  ?pj.  1813).  8on  ben  fpätem  Ärbeiten  Ä.'«  ftnb  bie 

«©eiträge  jur  ̂ bbrograp^ie  ber  größern  Dceane»  (?pj.  1819),  ber  «Atlas  de  l'ocean  paci- 
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fiqne»  (2  ©be.,  ?eter«b.  1824—27),  ber  «Recueil  de  memoires  hydrographiques»  (2  ©be., 

9?cter«b.  1824  —  27)  unb  bie  «Supplements  au  recueil  de  memoire«  hydrographiques  » 

(}?eter«&.  1835)  wichtig.  (Seit  1826  Sontreabmiral,  befleibete  St.  1827—42  bie  OteHe  eine« 
Director«  be«  ©eecabettencorp«  unb  rücfte  unterbeffen  1829  jum  ©iceabmiral  unb  1841  junt 

tuirnidjen  Äbmiral  auf.  Gr  ftorb  24.  Äug.  1846  auf  feinem  ?anbgute  Äß  in  Cfttanb.  3m 

3. 1876  if%  ihm  in  Petersburg  ein  Denfmal  errietet  worben.  —  auf  bo  n  St.,  ruff.  Sontre» 
abmiral,  ©oljn  be«  ©origen,  hat  fidj  burdj  feine  1843  unternommene  (Sipebition  nad)  ber 

^ctfdjora  befannt  gemacht,  welche  er  in  ben  aSiffenfdjaftlidjen  ©eobacf|tungen  anf  einer  pfeife 

in  ba«  ̂ etfdjoralanb»  (^eterfib.  1846)  ferjitbertc. 

SfruftfltthtClt  ober  Äreb«thtere  (Crustacea)  nennt  man  bie  näd)ft  ben  Onfeften  jaf)l« 

reicfjfb  Älaffe  ber  ©lieberthiere ,  weldje,  mit  nur  wenigen  Äuänaljmen,  im  Softer  ftdj  aufhält 

unb  offenbar  bie  nieberfte  ©tufe  ber  ®(iebert^iere  überhaupt  barftellt.  Oh*  mefcntlidje«  Unter* 

fd)eibung$3etd)en  befielt  in  ber  (Srtftenj  Don  meift  jwei  ftühlerpaaren,  mcljrfadjen  ßaufüßen, 

meift  jufammengefefcten  Äugen  unb  ©  liebmaßen  an  bem  $interleibe,  ber  bei  3nfeften  unb 

Spinnentieren  feine  güße  trägt.  Der  Äörper  befielt  nur  feiten  au«  brei  getrennten  Äbthei« 

tungen,  meift  ftnb  ©ruft  unb  Stopf  ju  einem  einzigen  ©twfe,  ber  Äopfbruft  (Cephalothorax) 

»erfchmoljen.  Die  bem  ÜJiunbe  genäherten  @liebmaßen  (Äieferfüße  ober  Äaufüße)  jeigen  bie 

größte  ©eränberlid)feit.  ©ei  einigen  fd)inarofeenben  Gattungen  berfdjwinben  bie  in  ber  Öugenb 

öorr;aubenen  ©liebmaßen  entmeber  boflfiänbig  ober  werben  ju  klammern  unb  fttauen  um« 

gewanbett.  Die  §aut  ift  nicißen«  ju  einem  feften  ̂ anjer  erftarrt;  bie  Äthmung  gefacht  ge« 
möhnlidj  burd)  ffiemcn  ober  burdj  bie  $aut,  bei  einigen  Äffein  burdj  berjwcigte  Suftfäcfe.  Die 

jufammengefefcten  Äugen  flehen  häufig  auf  ©tiefen.  9cur  eine  Drbnung,  bie  9ianfenfüßcr,  finb 

3»r>itter,  ade  übrigen  getrennten  ©efehlcdjt«.  ©ei  ben  meinen  ftnbet  eine  fer)r  auffaflcnbe  2He» 

tamorpljofe  burdj  berfdjiebenc  tfarbenjufttinbe  ̂ inburd)  ftatt,  unb  oft  gleiten  bie  Farben  ben 

ausgeworfenen  gieren  fo  wenig,  baß  man  fie  früher  befonbem  Drbnuugen  unb  (Sattungen 

juwie«.  St.  (eben  in  aQen  ©ewäffern  unb  unter  allen  30ncn^  ̂ äuftg  in  ungemein  großen 

9J?engen;  Diele  fmb  bortrefflidje  ©djwimmer,  anbere  bewegen  ftdj  laufenb  ober  fpringenb.  Die 

ntcberften  formen  ftnb  ©djmaro&cr  ober  an  ben  ©oben  geheftet  im  reifern  Älter,  ©ei  ber 

9J?cngc  ber  Uebergang«formen  §at  man  ftet«  große  ©djwierigfeiten  für  bie  fnftematifdje  (Sin* 
tfjeitung  gefunben.  3e&t  unterfdjeibet  man  gewöhnlich  folgenbe  Drbmmgen:  Eigentliche  Ärebfe 

ober  3chnfü&w  (Decapoda),  woju  bie  langfdjwänjigen  5rrebfe  unb  furjfajwänjigen  Krabben 

gehören;  Sftnnbftißer  (Stomapoda),  worunter  bie  §eufa)rerfenfrebfe  (Squilla);  gtoljrrcbfe 

(Amphipoda),  barunter  ber  gl  oljfreb«  (Gammarus)  unferer©ädje;  Äffein  (Isopoda),  ju  Welchen 

bte  Äefleraffeln  gehören;  Äafjtfüßer  ( Laemodipoda)  mit  berlümmertem  §interleibe;  ©d)ilb» 
frefcfe  (Poecilopoda),  bie  ber  ÜMuRcnfreb«  (Limulus)  repräfentirt;  ©lattfüßer  (Phyllopoda), 

ju  benen  bie  Äiemenfilßler  (Branchipoda),  Äiefenfüße  (Apus)  unb  bie  ©djatenfrebfe  (Limna- 
dia)  gehören,  mit  ber  Unterordnung  ber  SBafferp^e  (Cladocera);  SHnfdjelfrcbfe  (Ostracoda); 

Äreböflö^e  (Copepoda),  meifl  faft  mifrof fopifa^ ;  ©a^maroßerfrebfe  (Parasita),  fafl  aUt  an 

Stfdjen  ober  großem  St.  fdjmarofcenb;  3?anfenfüßer  (Cirrhipedia),  bie  feflftyenben  Cnten« 

muffeln  (Lepas)  unb  «Seepocfen  (Baianus),  ©gl.  TOne«  (2b warb«,  «Histoire  naturelle  des 

cruataefa»  (3  ©be.,  ?ar.  1834—41). 

Ärülö»  (3wan  Änbreiewitfoi),  berühmter  ruff.  gabelbid^ter,  geb.  13.  ftebr.  1768  ju 

ÜJJoGfau  alt  ber  ©e^n  eine«  armen  Ärmeeoffijier«,  erhielt  feinen  erften  Unterricht  ju  Xwer  bon 

feiner  SChitter  unb  fajrieb  in  feinem  16.  Öa^re  bie  Dper  «Die  Äaffeeweiffagerin»,  bie  ib,m 

©önner  erwarb,  weldje  i^m  1785  eine  ©teBe  beim  peter«burger  Äametal geriet  berfd^affte«. 

Om  0.  1786  boHenbete  er  eine  Iragöbie,  a^b,iIomeIa».  9cad)bem  er  1788  feine  9Hutter  ber- 

loren,  warb  er  im  Sabinet  ber  Äaiferin  angeftellt,  na^m  jebod)  jwei  Oab,re  fpäter  ben  Äbfdjtcb, 

um  ftd^  literarifdjen  Unternehmungen  ju  wibmen.  Seit  1789  gab  er  ein  Oournal,  «X'it  (Seifler« 
poft»,  feit  1792  ben  «3ufdwuer»  unb  nof^  in  bemfclbeu  Oa^re  ftatt  be«  Ie(jtern  ben  a^cter«« 

burger  3Wercur»  !>erau«,  ben  er  ebenfall«  balb  wieber  aufgab.  Cr  fdjrieb  nun  mit  Cifer 

?uftfpiele  in  ?rofa,  wie  «$ie  tolle  Familie»  (1793),  «3>ie  Etetljwiaigen»  unb  a!Dcr  Didjter 

im  ©orjimmer»  (1794),  burdj  bie  er  bie  Äufmerffamfctt  ßatfjarina'«  auf  ftd)  Ieiiftc.  9?ad) 
beren  Xobe  geriet^  er  in  bebrängte  Umflänbe,  au«  benen  ilju  ber  %üx\t  Oalijttn  befreite, 

w?ld)er  ib,n  1801  al«  ©ecretär  mit  fidj  nach  ̂ tSa  na^m-  ®e^r  *flI°  »erließ  er  inbeß  feinen 

Soften,  hielt  fich  eine  £eit  lang  auf  ben  (Sutern  ©alijön'«  in  ©aratow  auf  unb  wanbte  f«h 
1806  Hber  3)?o«fau  nad)  «ßeter«burg,  wo  er  bie  beliebten  ?uftfpiele  «Der  SWobelaben»  unb 

oQttne  ecljrc  für  Töfytx»  (1807)  auf  bie  ©iiljne  braute  unb  ftd)  enblidf,  burch  Dmttriew 
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ermuntert,  im  Älter  Don  40  0.  ber  Didjtgattung  juwenbete,  bie  fein  Slnbenfen  Dercwigcn  fottte. 

©ereit«  1809  erfajien  bie  erftc  «Sammlung  feiner  gabeln  (23  an  ber  bie  fcrjr  beifällig 

aufgenommen  warb  unb  ber  1811  unb  1816  «Weite  fabeln»  folgten.  3m  0.  1811  würbe 

er  SWitglieb  ber  SRuffi|"rf)en  Slfabemie,  1812  Beamter  ber  faiferl.  ©ibliotfjef  unb  1830  (Staat«* 

rat$.  Wadjbem  er  1841  fein  öffentliche«  8«l  niebergelcgt  t)atte,  jtarb  er  21.  9<*od.  1844. ©eine  fabeln  finb  burd)  it)ren  ed)t  nationalen  @cift,  burd)  frot)e  Sanne,  Watürlidjfcit,  Sßity 

unb  ©utmütljigfeit  ju  bem  beliebteren  ruff.  SüolfGbudje  unb  biele  einzelne  ©enteujen  bcrfelben 

ju  (Sprichwörtern  geworben.  <Sie  bilben  gewöfjnlidj  ba«  erfte  Pefebudj  für  Äinber  unb  ftnb 

baljer  in  Dielen  2tu«gaben  (julefct  mit  23iograpt)ie  Don  ̂letneto,  ̂ eterfib.  1864)  Derbreitet.  Unter 

ben  beutfdjcn  Ueberfefcungen  finb  bie  Don  Jörnen  (ÜHitau  1842)  unb  Powe  (l'pj.  1874)  t)erDor= 
jutjeben.  (Sine  (Sammlung  ber  (Sontmentare  ju  ben  gabeln  unb  ein  ©crjeicfjnifj  ber  Ä.  be* 

treffeuben  biograpljifdjen,  fritifd)en  unb  bibliogr.  Slbtjanblungen  erfdjien  ju  Petersburg  1868. 

.Urt)liicn,  Dorf  in  SBeftgalijien ,  im  ©ejirf  (Sanbec,  bei  9Ji*u«$nna  unb  an  ber  SBalui Iarnow*?eludjow,  mit  hefflid)  eingerid)teter  Sörunnenanftalt,  fjat  eine  meteorolog.  Station, 

eine  gtjmnaftifctje  unb  glu&bäberanftalt ,  ein  gvofjeö  Söabctjau«,  eine  gebeefte  SBanbelbatjn  unb 

^arfanlagen  unb  jät)lt  (1869)  1239  <S.  Die  14  SRineralqueHen  finb  fämmtlid)  folftjalttge, 

an  freier  Äotjlenfäure  fefjr  reietje  Gifenfäuerlinge.  SJgl.  Ditl,  «Der  Surort  Ä.»  (Äraf.  1857). 

üvrtyolitl),  ein  in  ©rbnlanb  neben  ben  beiben  Varietäten  9?ipf)olitt)  unb  (Jljiolitr)  fid)  fin« 

benbe«,  au«  ftluoraluminium  unb  gluornatrium  befieljenbcS,  in  terfjuifdjer  £infict)t  fcr)r  wict)« 

tige«,  an  fid)  farblofe«  Mineral  Don  geringer  §ärte,  weldje«  fet)r  leicht  fdjmiljt  unb  jiemlid) 

ftarf  burctjfdjeint;  e«  befielt  au«  54,»  Steilen  gluor,  13,o  feilen  Aluminium  unb  32,8  Dtjeilcn 

Natrium  unb  bient  jur  gabrifation  Don  Soba,  fdjwef elfaurer  2 (j onevbe,  Älaun  unb  Aluminium ; 

in  neuerer  3"t  ftedt  man  barau«  auet)  ein  porjeflanäfmlidje«  ®Ia«,  ba«  fog.  £>eijjgufjporjcIIan, 

in  ber  American  hot  cast  porcelain  Company  in  $itt«burg  (in  $ennfätoamen)  bar.  Sflan 

fütjrt  Don  bem  Ä.  jäfjrlidj  gegen  10,000  Jon«  (ä  1000  Äilogr.)  auf  ©rönlanb  auf,  unb  jmar 

6000  Xon«  nad)  ben  Vereinigten  Staaten  unb  4000  Ion«  nad)  (Suropa.  Da«  5?.  ifi  feit  1800 

befanut  unb  rourbe  lange  „Seit  al«  mineralog.  Seltenheit  t [jener  bejafjlt,  bi«  e«  1822  ju  Gnigtof 

am  Ärffutfjorb  in  ©übgrb'nlanb  in  meiern  bis  ju  2  2Ht.  mädjtigen  Jägern  entbeeft  rourbe. ftrWbor  anedv,  ein  Don  SEBottafion  (1813)  erfunbene«  Onftrument,  um  mittel«  ber  ©er* 

bunfhtngöfcüte  f  ünftlidjcfl  Gi3  ju  erzeugen.  Der  Ä.  bcftcljt  au«  einer  ©laöröfyve,  bie  an  beiben 

Guben  unter  rechtem  S33tnfet  nad)  unten  umgebogen  ift  unb  bie  je  in  eine  gläferne  $ot)Ifugel  au«* 

läuft.  Ou  ber  elften  flu  gel  befinbet  fid)  etroa«  2Ba[fer ;  fonft  ift  ba«  gan  je  Onftrument  luftleer  unb 

nur  mit  SÖafferbünften  erfüllt.  Staudt  man  bie  jmeite  Äugel  in  eine  Äältemifdjung  (<5ifl  unb 

Äodjfalj),  fo  fdjlagen  fict)  bind)  bie  Kälte  bie  Xiinfte,  beren  Drud  bie  weitere  SJerbunftung  be« 

in  ber  erften  Äugel  befinblidjen  SEBaffer«  tjinbert,  in  ber  jmeiten  Äuge!  nieber;  e«  entftefjen  nun 

au«  bem  Söaffer  ber  erften  Äugel  fetjr  rafd)  Dilnfle,  bie  ebenfo  fa^nell  in  ber  jtueiten  ffugel 

conbenftrt  werben,  woburd)  aber  wieber  eine  feljr  lebhafte  Verbunfhtng  be«  ffiaffer«  in  ber 

erften  flugel  entfielt  u.  f.  w.  Dura)  biefe  im  rafdjen  Fortgänge  erhaltene  Verbunftung  be« 

SBaffer«  in  ber  erften  Äuget  wirb  bem  in  biefer  jurüdbleibenben  Steile  be«  SGBaffer«  immer 

meljr  2Därme  entzogen,  bi«  e«  enblid)  gefriert. 

fir^ta  (griea^.),  urfprünglia^  ber  ba«  ©rab  eine«  ÜJJärtnrer«  entljaltenbe  &?aum  unttr 

bem  ?lltare  ber  altdjrißl.  SultuSftätten,  bie  man  Dorjug«weife  Uber  (Gräbern  Don  ̂ eiligen  an» 

julegen  pflegte.  ̂ 11«  fpäter  bie  djriftl.  Religion  fid)  aud)  über  (Segenben  Derbreitete,  in  welchen 

e«  $?ärtnrergrüber  nidjt  gab,  übertrug  man  Reliquien  Don  ̂ eiligen  unb  fefete  fte  unter  bem 

%ltare  Don  neuerbauteu  Äird^en  bei.  Die  ©ruft  unter  ber  Äird)e  würbe  bann  oft  unter  ben 

ganjen  Gfjor  ̂ in  erweitert;  i^r  ©ewölbe  mußte  bann  natürlidj  aua^  Don  Pfeilern  ober<Säulen 

gcftü|}t  werben.  Äuf  biefe  SBeife  entftanben  gauje  unterirbifa^e,  nur  fpärlid)  bureb,  Meine  genfler 

erleuchtete  Äapetlen  mit  jwei  ober  brei  (Sdjiffen,  welche  bura^  treppen  Dom  £angljaufe  au«  ju« 
gänglia)  waren.  (Sie  waren  ftet«  mit  einem  befonbem  Hitare  Derfeljen  unb  bienten  bem  Dobten» 

cultu«.  Die  Ä.  geboren  oorjug«wcife  ber  3«t  ber  roman.  S3aufunft  an;  boeb,  ftnb  fle  auc^  in 

got^.  Äirdjen  nia^t  gerabc  feiten  unb  waren  alfl  ©rabftätten  Don  ©ifa^öfen  unb  anbern  Dornelnncn 

^Jerfoncn  fcr)r  beliebt.  S3crftr)icben  Don  ben  Ä.  finb  bie  Äatafomben  (f.  b.). 

ftrljytocatoituftCll  (Dom  gried).  xpu7CTc^  Derborgen,  Derfterft)  gießen  bei  ben  ort6,oborcn 

Lutheranern  bie  Hnljänger  ber  (Schule  ̂ flelandjtfjon'S,  welche  naü)  ?ut^er'«  Dobe  in  ber  Äbenb- maljlflleljre  mit  CalDin  (f.  b.)  fieb,  Deiftänbigt  fjatten  unb  einige  Je^rftücfc,  wie  bie  Don  ber  M« 

gegenwart  be«  £eibe«  Gljrifti,  juriiefwiefen.  ©ic  bilbeten  anfang«  in  Äurfad)feu,  befonber«  an 

ben  UniDtrfitätcn  Lcipjig  unb  SBittenberg ,  bie  l)crif ajeube  Partei.  9?adj  wieberljolten  Dergcb- 
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litten  Denunciationen  tourbe  enblid)  aud)  fturfürft  Sluguft  üon  Saufen  mi«trauifd)  gegen  ftc 

unb  »erlangte  1571  üon  feinen  Üfjeologen  ein  unjioeibeutige«  ©efenntniß  jur  lutl).  Hbenb* 

nxaf) Wiehre.  Da  baffetbc  nad)  bem  Urteile  ber  ffrengen  Sutljeraner  ungenügenb  auÄficf ,  lieg 

nun  ber  ffurfürft  mehrere  Slrtifel  auf  einem  (£onüente  ju  Xorgau  1574  ben  roittenberger  £f)eo« 

logen  unb  ifjren  Slnljängcrn  jur  Unterfctjrift  torlegen  unb  ftrafte  bie  fld)  Sßeigernben  mit  ®e« 

fdngniß  unb  Cntfefcung.  Cr  ließ  1580  normal«  in  ber  (Joncorbienformel  (f.  b.)  eine  Scfjr» 

norm  auffegen,  ju  roeldjer  alle  $rebiger  burd)  Unterfdjrift  fid)  befennen  mußten.  9?ad)  feinem 

JEobe  (1586)  famen  bie  2lul)änger  Swelandjtljon'fl  unter  bem  ffanjler  be«  jungen  ffurfürften 

G^riftian  I.,  -Wifolau«  (£rett  (f.  b.),  nod)  einmal  empor  unb  frrebten  je|}t  offen  eine  Sereinigung 
mit  ben  GEaloiniften  an.  ÜDa  aber  Sfjrifiian  I.  fdjou  1591  ftarb  unb  toäf)renb  feine«  Sofjnc«, 

C^riftian'«  II.,  SWinberjäfjrigfeit  ber  ftrengluü).  $erjog  ftriebrich  ©ilfjelm  üonSad)fen«2öeimar 
bie  Regierung  führte,  fo  mürben  gegen  bie  ff.  bie  fjörteften  9D?a§rcgetn  ergriffen,  tfjre  an« 

gefet)enften  Süfjrer  gefänglich  eingebogen,  atle  ̂ rebiger.,  meldte  nidjt  roiberriefen,  if)rer  Äemter 

entfefct,  feftgenommen  ober  be«  Sanbe«  0ern)iefen  unb  1592  bie  ©ifttation«artife(  eingeführt. 

ÄttJjJtogamett  (gried).,  b.  lj.  oerborgen  jeugenbe  ©etoädjfe)  nannte  Sinne  aUe  jene  fangen, 
t»eld)e  feine  mit  Staubgefäßen  unb  (Stempeln  öcrfcf)enc  ©tüten  unb  feinen  ©amen,  b.  tj.  feinen 

oon  $üQen  umgebenen  Reim  ((Smbroo)  ̂ eroorbringen,  fonbern  ftd)  burd)  einfache  3eflen  ober 

fteine  3cQenapparate,  fog.  Sporen  unb  ffeimförner,  fortpflanzen,  festere  beljnen  ftd)  beim  fog. 

ffeimen  in  einen  Sdjlaud)  (ffeimfdjlaud))  au«,  welcher  ennoeber,  inbem  er  ftd)  üerjroeigt  unb 

neue  3«ö«"  bilbet,  unmittelbar  in  ein  neue«  ̂ flanaeninbiüibuum  fld)  umgeftaltet,  ober  junäd)jt 

ein  prooiforifdje«  ©ebilbe  (©orfeitn)  enttoirfelt,  an  bem  ftd)  balb  ©efd)lcd)t«organe  au«bilben 

(3.  SB.  bei  ben  *$arrn),  batb  ffnoöpcn,  au«  weldjen  ein  neue«  fporenerjeugenbe«  ̂ flanjen» 

inbioibuum  Ijerüortöädjfi  (}.  ©.  bei  ben  Sftoofen).  Sinne*  nannte  biefe  ©eroädjfe,  ju  benen  bie 

Hlgen,  §led)ten,  'JSilje,  ÜJtoofe,  Öarrn,  Sdjadjtelljalme,  ©ärlappe  u.  a.  gehören,  be«l)al&  ff.,  tveU 
er  meinte,  ba§  bei  ifjnen  bie  3c"9ung«*(@efd)led)t«»)  Organe  Oerborgen  feien,  n>a«  feinc«tocg« 

burd)gefjenb«  ber  ftad  ifj.  3Boljl  aber  ftnb  bei  allen  biefen  ©ewädjfen  forool  bie  eigentlichen 

®efa)led)t«organc  (fomeit  foldje  überhaupt  bei  benfelben  öorfontmen)  al«  aud)  bie  Sporen  mifro« 

ffopifd)  fleht.  3n  fpäterer  Qtit  ifl  f«  Sitte  geworben,  ben  Sinni'fdjen  9?amen  mit  a  btUtentofe 
©croädjfe»  ju  überfefeen,  roa«  berfetbe  gar  nid)t  bebeutet.  9tid)tiger  ifi  bie  ©ejeidjnung  «feim* 

tofe  ̂fianjen»,  weil  itjre  iJortpflanjung«organe  (Sporen)  niemal«  einen  ffeim,  b.  I).  eine  oor« 

gebtlbete  "Anlage  ju  einer  neuen  "?flanje,  enthalten.  Hu«  bemfelben  ©runbc  nannte  fle  Ouffteu 
tlfotglebonen  (f.  b.).  3e  nadjbem  ber  früptogamifdje  ̂ flanjenfbrper  Mo«  au«  geroöljnUdjen 

3eHen  beficfjt  ober  außerbem  fog.  ©efä§bünbel  enthält,  Ijat  man  bie  St.  in  j&tütn*  unb  ©efcl§« 

frnptogamen  eingetfjeilt;  bod)  flnb  biefe  beiben  ÖJruppen,  ju  beren  erjler  man  bie  Stlgen,  §ted)ten, 

^ilje  unb  ÜWoofc  redjnet,  feine«weg«  fdjarf  abgegrenjt. 

ÄrgftQflC  nennt  man  bie  regelmäßigen  unb  urfprünglidjen  formen,  toeld)e  bie  ftörper  beim 

Uebergange  au«  bem  flüfftgen  ober  bampfförmigen  3uftanbe  in  ben  fejten  freiwillig  annehmen. 

!Ber  $roceß  if)rer  ©Übung  ̂ ei§t  5hro|talIifation  (f.  b.).  «He  St.  finb  oon  ̂ lädjen,  bie  in  Äanten 

unb  biefe  nneber  in  (Sden  jufammenfto§en,  in  bcjrimmter  ̂ orm  unb  3o^  Degren^t,  unb  obgletd) 

bie  ®rö§e  ber  ̂ tädjen  burd)  unoodfontmene  ober  ungleiche  (Sntmicfelung  ber  St.  in  mannid)* 

fad)er  SBeife  abgeänbert  unb  baburd)  für  ba«  üttge  ber  Ä.  nidjt  feiten  feljr  unregelmäßig  er- 
fdjeinen  fann,  fo  bleiben  bod)  bie  flantemoinfel  bei  berfelben  Är^|talIform  unabänberlid)  biefelben. 

%Ue  ÄroflaUformen  laffen  ftd)  auf  eine  gewiffe  9lnjaf)l  einfadjer  ©runbformen  ober  ©runb« 

gehalten  jurüdfüfjren,  burd)  beren  Kombination  bann  bie  abgeleiteten  ©eftalten  ober  ftrtyftatl- 

combinationen  entfielen.  Dic'glädjen  ber  einen -Jorm  treten  at«bann  fpntmetrifd)  jroifd)en 
ben  Släd)en  unb  folglid)  an  ber  Stelle  gemiffer  Tanten  unb  öden  ber  anbern  formen  auf,  wc«* 

halb  biefe  Tanten  unb  öden  burd)  jene  ftlädjcn  gleid)fam  wie  abgefhtmpft,  jugefdjärft  ober 

jugefpi^jt  erfd)einen;  man  fann  einen  St.  baf)er  befd)reiben,  inbem  man  entweber  feine  ®runb» 

geftalt  angibt  unb  bann  bie  ©eränberungen  an  berfelben,  roie  fle  ftd)  bem  Äuge  barbieten, 

anführt,  ober  inbem  man  bie  dombination«gefialten,  bereu  Auftreten  bie  Urfadje  jener  öbänbe* 

rungen  ijt,  ber  fÄeilje  nad)  aufzählt.  5l(Ie  ©runbgefklten  jerfaüen  aber  mieber  in  eine  geringe 

Äujaljl  oon  ©ruppen  ober  Söfiemen  (ff roftallf  nftemen),  mcldje  baburd)  oerfdjieben  ftnb, 

baß  man  in  jebem  berfelben  bie  ̂ lädjen  ber  ©ejralten  fid)  um  gemiffe  ibeefle,  im  Üftittelpunft 

be«  ff.  einanber  burd)fd)neibenbe  Linien  ober  ̂ d)fen  Oon  oerfduebenen  Söinfel»  unb  Sängen* 

Oerfjältniffen  fmnmetrifd)  gruppirt  benfeu  fann.  2Rit  9?ürffid)t  auf  ben  burd)  bie  üerfjältniß« 

mäptge  Sänge  gegebenen  Sßertt) ,  auf  bie  Wn^l  unb  bie  gegenfeitige  Sage  biefer  %d)\m  unter* 

treibet  man  fed)«  foldjer  ftrofiallfofteme.  Die  gormen  be«  erften  werben  auf  brei  9ld)fen  üon 
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gleicher  Pänge  belogen,  weldje  fldj  unter  regten  SBinfeln  burdjfreujen;  baljer  enthält  bte«  fog. 

reguläre  ©üftem,  weldje«  ba«  Oöcrjfle  Maß  üon  ©nmmetrie  beftöt,  lauter  gefd)loffene  ©eftatten 

üon  ganj  beftimmter  5lädjenjaf)t  unb  ringsum  gleidjen  Dimcnfionen;  e«  gehören  Ijierljer  ba« 

£ex<ieber  ober  ber  SBürfel,  ba«  Dftaeber,  SRIjombenbobefaeber,  Ofofttetraeber,  XriaIi«oftaebcr, 

5etraft«f>era<fber  unb  ba«  $erafi«oftae'ber.  Alle  anbern  ©üfieme  fjaben  wenigften«  eine  Sldjfe 
üon  üeränberlidjer  ?äuge  ober  üon  einem  abweidienben  Söertlj;  beim  tetragonalen  ©tyftent 

fdmeiben  ftd)  jwei  gleichwertige  Adjfen  in  einer  Qrbene  unter  rechtem  Söinfel,  wätjrenb  eine 

britte,  längere  ober  fürjere,  redftwinfelig  barauf  ftcljt;  bot  tjeragonale  ©hftem  befifet  brei  gleite, 

unter  60*  einanber  fdmeibenbc  Adjfen,  auf  beren  Ebene  eine  üierte,  abweidjenb  lange  fenfredfjt 
fteljt.  SMe  übrigen  brei  ©tofteme  rjaben  Adjfen  üon  breifadr)  üerfdjiebenem  SEBertr),  weldje  fidj 

beim  rfjombifdjen  nodj  redjtwinfelig  freujen;  ba«  monofline  ©nftem  Weift  jwei  üerfdjieben  lange 

Adjfen  auf,  bie  fid)  fdjtefwinfelig  burdjfdjneiben  unb  beibe  üon  einet  britten  redjtroinfelicj  ge» 
freujt  werben;  ba«  trifline  Lüftern,  weldje«  ba«  Minimum  üon  ©rmtmetrie  barbictet,  jeigt 

eine  fdjiefwinfelige  Dutdjfteujung  breier  abweidjenb  langer  Adjfen.  9?ie  fommen  Kombinationen 

üon  formen  üetfdjiebener  ©nfteme  üor,  ba  bie  ©nmmetrieüetljättniffe  biefer  lefctern  ganj  t>on« 

einanber  bifferiren;  bagegen  fann  ein  unb  berfelbe  ftörper  leidet  unjäljlige,  abmedjfelnb  gefaltete 

Kombinationen  üon  formen  beffelben  ©nftem«  entwideln,  j.  53.  ber  Äallfpat.  93emerlcn«mert!j 

ift  nodj,  baß  e«  namentlich,  im  JÖereidj  be«  regulären  unb  be«  fjeragonaten  ©nftem«  formen 

gibt,  welche  bei  gleicher  £age  ber  ftlädjen  beten  nur  tjalb  fo  üiel  jäfjlen  al«  onbere  formen, 

wed^atb  man  au«  biefen  auf  jene  gelangt,  wenn  man  bie  fömmetrifdj  üertfjeilte  £>älfte  ifjrer 

Stächen  ftdj  üerfdjwunben  benft;  bie«  begriinbet  ben  Unterfdjieb  jwifdjcn  ben  tjoloSbrifcljen 

(üoUflädjigen)  unb  rjemiebrifdjen  ( fjälftflädjigcn)  formen.  3wet  gleidjgcftaltete  St.  wadjf en  oft 

in  nidjt  paralleler  (Stellung  nad)  fetjr  beftimmten  ÖJefefcen  ju  3willing«frrjftallcn  ju* 

fnmmen,  weldje  für  manche  Mineralien  befonber«  djarafteriftifdj  ftnb.  Die  ff.  ftnb  auf  tfjren 

wor)latt«gebilbeten  ftlädjtn  in  ber  Siegel  mefjr  ober  weniger  glänjenb;  wegen  ber  nad)  üerfdjte« 
benen  Directionen  abweidjenb  befdjaffenen  (Jofjärenj  ber  Maffettjeildjen  jeigen  fte  im  Innern 

ftet«  beftimmte  föidjtungen,  in  benen  fte  ftet)  üorjug«wcife  fpalten  laffen  unb  bie  fo  ju  erjettgenben 

@paltung«flädjen  fmb  in  itjrem  gef eintägigen  SJerrjältniß  jn  ben  Adjfen  bc«  ft.  wichtige  Mittel 

jur  Söcftimmung  ber  ©runbgeftalt.  9?amentlid9  burdq  bie  Hbwefen^eit  biefer  mit  ber  äußern 

gornt  übereinjtimmenben  innern  ©truetur  untetfdqeiben  fidg  bie  fog.  Äftetfrüftafle  ober  ̂ ßfeubo» 

morüfjofen,  b.  %  formen,  wetdge  SWineralförper  baburd^  annehmen,  ba§  fie  fidj  in  bie  früher 

üon  einem  anbern  frrjftafliftrten  Mineral  eingenommenen  9?äume  hinein  ablagern,  ober  baß  fie 

fidj  burdj  djem.  Umwanblung  an  bie  ©teile  eine«  befte^enben  Mineral«  fefeen ,  wobei  beffen 

äufjere  ©eftalt  erhalten  blieb.  3)ie  ffiiffenfdqaft,  weldje  fia^  mit  ben  gefefemäfjig  morp^otog. 

S3er^ältniffen  ber  ft.  befaßt,  ̂ eißt  Ärüftallograp^ie  unb  ̂ at  unter  ben  3)cutfdjen  üorjüg» 

lia^  (Efjriftian  ©amuel  2Bci§,  Äarl  fjriebr.  Naumann  unb  ©uftaü  9?ofe  üiel  ju  bauten.  3n* 

fofern  fie  bie  Sinfel  ber  Jt  mißt,  bie  formen  unb  Sldjfenüer^ältitiffe  banadj  betedjnct,  wirb 

fte  au«)  Äroftallometrie  genannt.  Sgl.  Naumann,  «(Sientente  ber  ttyeoretifdjen  Ärüftatlo« 

grapse»  (?pj.  1856).  SDie  Ärüpallp^üfif  erforfdjt  bie  p^üfif.  (Sigenf haften  ber  5t.,  nament» 

lia^  audj  unter  Scrüdftdjtigung  ber  bamit  in  Sufammen^ang  fle^enben  formellen  ©eftaltttng. 

Sgl.  @rot$,  «^fmftf.  ffrüft«flogtapb,ie»  (epj.  1876). 

Ät^ftaütfßtton  ̂ eißt  ber  p^oftf.  $roce|  beim  Üebergange  gewiffer  Körper  au«  bem  flüf« 

ftgen  in  ben  feften  3uftanb  unter  Ännafjme  ganj  regelmäßiger  formen,  weldqe  üon  ebenen, 

unter  beftimmten  SBinfeln  gegeneinanber  geneigten  glädqen  begrenjt  ftnb.  5)iefelbe,  bem  ?lmor« 

pl)i«mu«  entgegengefe^t,  ift  at«  eine  bejonbere  «rt  ber  Seußerung  ber  «njie^ung«fraft  ber 

fleinften  Ib,eile  anjufe^en,  unb  man  Ijat  nad)  ̂ auü'«  Vorgang  üielfadg  üerfudqt,  ben  ©rratb 
ber  üerfdgiebenen  Ärüftallformen  in  einer  Setfdjieben^ett  ber  primären  5orm  ber  ftdj  an»  unb 

aufeinanberlagernben  fleinften  Ityeildjen  ju  ftnben,  wä^renb  anbererfeit«  Ampere  unb  anbert 

gejeigt  ̂ aben,  baß  man  aud)  au«  einer  gleiten  primitiüen  jhtgelgeftalt  aller  Atome  bie  Scrüftall- 

formen  ableiten  Wime.  25er  bünamifd)en  Anficht  üon  ben  äörpem  fann  natütlidq  Weber  bie 

eine  nodj  bie  anbere  Slnfidjt  genügen.  Die  ffötpet  trüflalliftren  t^eil«  beim  (Stftarrcn  au«  bem 

gefdb,moljenen  3«fawbe ,  toie  Metalle,  ̂ arje,  ̂ ette  unb  üiele  Salje,  t^eil«  beim  (Srfalten  ̂ eiß 

gefättigter  Äuflöfttngen,  wenn  fte  in  bem  falten  Üöfmtg«mittet  Weniger  auflö«lidj  flnb,  t^eil« 

enbtidj,  wenn  man  i^nen  ba«  £öfung«mittel  bura^  ©erbunflttng  entjte^t.  ©eförbert  wirb  bie 

Ä.  burc^  Darbietung  üieter  Anfaftpunfte  für  bie  irrbftatle  unb  burdj  gelinbe  Bewegung,  »er» 

jögert  wirb  fte  burdq  möglidgft  niebrige  Temperatur  unb  üöllige  9?u^e.  Man  fann  bie  JfrnftaQ« 

btlbung  oft  baburd)  bebeutenb  befötbern,  baß  man,  wenn  bie  betreff enbe  fttüfftyreit  fdjon  bem 
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fünfte,  wo  fid)  Ärtjflattc  abjufe^fn  beginnen,  nalje  ifi,  an  ba«  @efä§,  worin  fle  ftd)  beftnbet, 

einen  geringen  Stoß  ausübt,  ber  bie  Ü)io!|e  in  fdjwadje  Bewegung  fcfct  nnb  ben  rteinflen  j^rjett- 
d)en  bie  Xrägfjcit  überwinben  l)ilft;  ober  baß  man  ben  Stoff,  ber  frfiftallijircn  fotl,  mit  einem 

bereits  fertigen  Ärüßafle  berfelbcn  2)iatcrie  ober  nur  mit  einem  onbern  feflen  Äörper  in  S3e» 

rüf>rung  bringt,  in  welchem  Testern  $aüc  offenbar  bie  SIbfjäfion  begünftigenb  wirft.  Oe  rafdjer 

man  fröftaflifirt,  beflo  ja^Ireia^er  werben  bie  ärnftalle;  aber  fte  bleiben  Heiner,  ftören  fict)  gegen« 

feitig  in  ber  SluSbilbung,  unb  man  erhält  fröfiaaiuifdje  Waffen  ftatt  beutticfjer  JfrnfMe.  £>iefe 

Umftänbe  werben  tedjnifdj  benitfct;  fo  läßt  man  ©atj  unter  fietem  Umrühren  frtiftatlifiren,  ba» 

mit  e«  fleinförnig  werbe;  Qüdtx  wirb  in  ben  formen  geftört,  um  tljn  f  etnförnig  •  fröfiaUinif  d) 

$u  machen;  GEanbiSjurfer,  ?llaun,  83lut(augcnfalj  unb  anbere  ©atje  läßt  man  bagegen  (angfam 

unb  rufyig  frhfMiftren,  inbem  man  burd)  bie  ftlüfftgfeit  ftäben  ober  Stäbdjen  als  ttnfatyjunfte 

gicr)t.  SWetafle,  GlaS  u.  f.  w.  barf  man  nid)t  ju  rafd)  erfaltcn  Iaffen,  bamit  fie  nidjt  im  Onncrn 

fröftallinifd)  unb  fpröbe  werben.  SBci  toöttigcr  Sftuljc  fönnen  gefdjmofyne  äörper,  3.  23.  Sdjwefel, 

oft  weit  unter  ben  GrftarrungSpunft  abgefüllt,  Saljlöfungen,  3.  53.  ©louberfaljtbfitrtg ,  weit 

unter  ben  ÄrnftallifationSpunft  concentrirt  werben,  oljne  ba§  Ärbjtoflbilbung  eintritt ;  fowie  aber 

eine  leichte  Grfdjiittcrung  ftattfinbet,  erfdjeinen  bie  Ärnflaüe  mit  eiuem  mal.  ÜRerfwürbig  finb 

bie  beim  flrnftalliftren  mancher  Stoffe  auftretenben  ?idjtcrfdjetnungen.  f  öft  man  3.  23.  nicf)t 

frnflaflinifdje  arfenige  Säure  in  öerbüunter  fodjenber  Sa^fäure  auf  unb  läßt  bie  Huflöfung 

langfam  erfaltcn,  fo  leuchtet,  im  ÜDunfeln  beobachtet,  jeber  ÄröfiaH  im  üttomente  feine«  $lu3* 

fcfjcibenS  lebhaft  mit  einem  blifcartigen  ̂ unfen.  ÜDie  ?e§rc  öon  ber  ft.  gehört,  wa«  bie  <5r» 
flärung  ber  Crrf Meinungen  anlangt,  3U  ben  bunf elften  ber  ganzen  ̂ fjöftf ,  obgleid)  ber  innigfh 

3ufammenf)ang  ber  d)em.  3ufammenfe(}ung  mit  bcrfoöfiaöform  (f.  3f  omorpf/iemu«)  bereit« 

bie  interefianteften  fluffdjlüffe  über  bie  Gonftitution  3ufammengefc|?ter  flörper  ergeben  $at. 

fttcjia«,  berühmter  griedj.  ®efcb,id)tfd)retber  au«  ßnibo«  in  flarien,  ein  3«tgenoffe  be« 

Xenopljon,  machte  bie  Sd)lad)t  bei  Jhtnara,  401  ö.  $t)x.f  al«  tfeibaqt  be«  ̂ 3crferfÖuig«  2fr* 

tarerre«  9JZnemou  mit,  bei  bem  er  in  fwf>em  ?(nfe!)en  ftanb,  ging  aber  einige  Oaljre  barauf 

nriebet  in  fein  SJatertanb  3urüd.  (5r  fdjrieb  im  ion.  Diatcfte  außer  einer  Heinem  Sdjrift  «In- 
dica»  23  33üd)er  «Persica»,  eine  @efrf)itf)te  ber  affnr.  unb  perf.  9tfonard)ie.  Gr  fammclte 

wäljrenb  feine«  Äuf enthalt«  in  Werften  ba«  Material  ba3u,  ba«  aber  311  einem  großen  Xljeil 

nidjt  au«  gefd)id)tlid)cr  Ucberlieferung,  fonbern  au«  Sage  unb  3)id)tung  befreit,  fobafj  St.  itoax 

öiel  widjttgcn  Stoff  überliefert,  aber  al«  0efd)id)tfd)rciber  öielfadj  feljr  unjitüertäffig  unb  un- 

glaubwürbig  ift.  j)ic  aiemlidj  3a^lreic^en  SJrudjftürfe,  welche  burc^  bie  fjäufigen  Slufüfjrungen 

anberer  ©cf^t^tfe^reiber  unb  befonberö  burd)  2{u«3üge  bei  Ät^enäufi  unb  in  ber  58ibliotf)ct 

be«  ̂ 3^otiuö  auf  un«  gefommen  ftnb,  würben  am  beften  erläutert  unb  ̂ erauögegeben  öon  S3ä§r 

(granff.  1824)  unb  uon  SKüHer  im  9In^ang  31t  ber  ?lu«gabe  be«  ̂ erobot  t?on  (£mborf  (^3ar. 

1858).  S3gl.  ölum,  «§erobot  unb  Ä.»  ($)cibelb.  1836). 

fttcftbill«,  ein  gried).  IDiec^anifcr,  ber  um  130  0.  Gljr.  lebte,  berfertigte  juerft  SWaft^inen, 

bie  mittet«  be«  frtftbrutf«  in  STljätigfeit  traten.  G«  wirb  i^m  namentlich  bie  ßrfinbung  oon 

SBafferorgelu  unb  ̂ afferu^ren,  fowie  anberer  üflafdjinen,  fpeciefl  be«  $eron«brunnen«  (f.  b.) 

jugefc^ rieben,  welcher  öon  feinem  Sdjiilcr  ̂ >eron  ben  Tanten  §at. 

fttcfin^OH,  alte  Stabt  am  öfU.  Ufer  bc«  Xigri«,  füblic^  dorn  (Sinfluffe  be«  3)ii)ala^,  ba« 

S£t«fon  ber  Orientalen,  würbe  unter  ber  <ßartljerl)errfd)aft  con  einem  flehten  babnlon.  Dorfe 

gut  SBinterrefibenj  erhoben  unb  nac^  ber  3«ftövung  bc«  nb'rblid)  gegenübergelegeuen  Seleucia 
burc^  S3eru«  (1G2  n.  S^r.)  alleinige  $auptftabt.  Dbgleia^  burc^  Septimiu«  Scüeru«  201  fccp 

brannt,  erhoben  eö  bie  Saffaniben  (226  —  651)  3ur  9ieftben3,  unb  fo  blieb  e«  bi«  31a  >$tti  be« 

■3«lam  eine  ber  bebeutenbfien  unb  fefteften  Stäbte  ber  S53elt.  9)?it  bem  gegenüberlicgenben 

6oc|e  bilbete  e«  eine  2>oppelfkbt,  baljer  ber  fpätere  arab.  9?ame  <Sl«SD?cbatn  (bie  Stäbte). 

SBagbab  würbe  großcnt^eil«  au«  ben  3»fflcln  Ä.«  erbaut,  ̂ eute  eine  SBüflcnei,  3cigt  ber  alte 

$>errfc^crni}  nur  nod)  bie  gewaltige  9Jutnc  einer  gewölbten  §aHe,  genannt  !Taf»Äc«ra. 

iUcfipljotl,  Staatsmann  in  %ltb,en,  ftctlte  nad)  ber  für  bie  ©rieben  unglütflidjcn  Sc^lac^t 

bei  (S^äronea,  338  u.  Sljr.,  ben  Eintrag,  bem  Demoftljcne«  für  beffen  f)0^e  ©erbicitfle  öon 

€>taat«  wegen  eine  golbene  Ärone  3U3uerfennen.  Ä.  würbe  bc«^alb  öon  91efd)inc«  (f.  b.)  in  9ln» 

llageftanb  öerfetjt,  öon  Dcmo^ene«  aber  in  ber  9icbc  «5ür  bie  ßrone»  fiegreic^  öertljeibigt. 

KtiailQtling  ober  Äuang tun g«tfdjcu- fu,  gewülmlicf)  Äanton  genannt,  $>auptftabt  ber 
tfjinef.  6übproötu3  gleiten  tarnen«  (233,728  Däilom.  mit  27,610,128  G.  im  0. 1852)  unb 

ber  fübweftlidjfte  öon  ben  bem  Slu«lanbe  geöffneten  See«  unb  $anbe(«pläfeen  G^ina«,  liegt  unter 

23*  8'  nörbl.  S3r.  unb  113°  16'  54"  öftl.  ?.  (öon  Öreenwic^),  150  Äilom.  öom  SJfeere,  am 
«en»fTfationl«i'fxitoit.  ßwC-lttt  «uflage.  IX  25 

Digitized  by  Google 



38G 
fiuaiiQtung 

nörbl.  Ufer  beS  Xfc^u-fiang  CßerlftuffeS)  ober  ff  antonftromS,  ber  §tet  auS  berSJereinigung 

beS  ©U,  <ße«  uub  Ximg-tiang,  b.  h-  be«  Scft»,  9?orb»  unb  DftftroinS,  entfielt  unb  ein  mit 
Rimberten  bon  Snfcln  erfülltes  ttefhtar  bilbet,  unter  benen  £ongfong  (f.  b.)  unb  §iangfefjan 

mit  SXacao  (f.  b.),  fotuie  bie  ftaljrftraßc  33occa «Tigris  (f.  b.)  am  bemerfenSwerthefien  fmb. 

Das  eigentliche  ff.  bilbet  ein  unregelmäßiges  SSicrccf,  umgeben  bon  einer  8  üttt.  ̂ otjen,  6  üftr. 

tiefen,  auf  ©anbfteinfuubament  au«  Söacffleincn  erbauten  SJtauer  bon  9  ffitom.  Umfang  uub 

burd)  eine  bon  SBeften  gegen  Dfkn  laufenbe  Oucrmauer  in  jwei  ̂>aupttr)eite  geseilt,  bie  nörbl. 

Slltflabt  ober  fog.  Tatarenftabt,  toelc^c  bier  fünftel  beS  JDuabratS  einnimmt,  unb  bie  fübf- 

"iReuflabt  ober  (Kjincfcnflabt.  Durd)  bie  UmfangSmaucr  führen  15,  burd)  bie  ©djeibemauer 
4  Tfyore.  Die  ©tabt  wirb  bon  meiern,  für  Öüter»  unb  ̂ erfonenberfetjr  biet  benuljten  ffanälen 

burdjfdjiiittcn.  3U  beiben  ©eiten  legen  fidj  große  SJorfläbte  an  unb  füblidj  gegenüber  liegt  auf 

ber  gleichnamigen  Onfel  bie  SJorfhbt  $onan.  Daui  fommt  nodj  bie  fdjwimmenbe  ©djifferftabt 

ober  SJorftabt  ber  STanf io ,  b.  h-  SBootbewohncr,  bie  ftd)  7—8  ffitom.  weit  auf  bem  fünfte 

erftrerft  unb  aus  bidjt  aneinanbergebrängten,  an  <Pfäl)lcu  befeftigten,  lange  ©äffen  bilfcenben 
gatjrjengen  befielt,  beren  jcbeS  einer  gamilie  als  2Bor)nung  unb  Heimat  bient.  9D?an  fdjägt 

biefe  23oote  auf  80,000  mit  etwa  300,000  (S.,  bie  ftd)  bon  §afcnarbeit,  ©tromfd)ifffat)vt  nnb 

gifdjfang  nät)rcn.  SHit  Giufdjluß  aller  SBorftäbte  wirb  bie  Scbötfcrung  bon  ff.  auf  ll/2  SttilL 
gefdjäfct.  Die  Slltjhbt,  ber  ©ifc  beS  Oberbefehlshabers  ber  Truppen,  ift  fdjledjt  gebaut  unb 

im  nörbl.  Ttjeilc  weniger  bon  ©ebäuben  als  bon  ©arten  unb  Teilen  erfüllt.  Die  beffer  ge- 

baute Weuftabt,  beren  fübt.  2ftauer  gegen  100  9)?t.  bom  Stoffe  abfielt  unb  in  weldjer  ber  ©tatt» 

Rätter  unb  ber  .Sottcommiffar  beS  auswärtigen  $anbelS  ihren  ©ü)  haben,  enthält  biete  Unter» 

rtdjtSanftaltcn,  gtcinjcnbe  ff  auf  (üben,  ̂ atäfte,  Tempel  unb  <ßromenaben.  Die  ©trafen  St. 9 

fmb  gcrabe,  mciftenS  furj  unb  eng,  burdjfdjnitttid)  nur  3—4  üttt.  breit,  fobaß  nur  jwei  ©änften 
nebeneinanber  paffiren,  §u(jrwerte  aber  nidjt  jur  Slnwcnbung  Tominen  tönnen.  ©ie  fmb  meifl 

gut  gepflajlcrt,  weniger  fdjmujig  als  in  anbern  djinef.  ©täbten  unb  in  3^ifd)enräumen  mit 

fog.  Triumphbogen,  b.  t).  Dcnfmalen  jur  S5crf)ervtid)itng  bon  Tugenben  unb  ©roßtfjaten,  ge- 

giert, ©tabt  unb  Sorftäbte  werben  burd)  eine  bortrefjlidje  SBafferleitung  mit  gutem  Cucff» 

waffer  reidjlid)  bcrfct)en.  Die  $>äufer,  mcifl  flcin,  aus  33arf|lcinen  erbaut,  ftnb  tfjcilS  einfiöcfig, 

t^eif«  jwei^öcfig.  9?ur  bie  Kütten  ber  Hermern  fmb  au«  £et)m  aufgeführt.  gcuer«brünflc  ftnb 

häufig,  bie  europöifd)  eingerichteten  Jöfdjanftaltcn  jebod)  bortreffüd).  Die  öffentlidjen  ©ebäub« 

jcidjnen  ftdj  mehr  burdj  ihren  Umfang  at«  bnrd)  ihre  $vad)t  au«.  jDie3ugänge  aller  ©tragen 

werben  abenb«  burd)  ©djlagbäumc  nigteidj  mit  ben  ©tabttljorcn  gefdjtoffcn.  Jäng«  ber  $aupt- 

ftraßen  rci§t  ftd)  ?aben  an  Jaben,  angefüllt  mit  ben  ̂ robueten  be«  djinef.  ©ewcrbfleigc«. 

Mehrere  ©äffen  fmb  nur  bon  berfetben  ilrt  $anbwerfcv  unb  ffaufteute  bewofjnt.  (£«  gibt  in 

ff.  gegen  50,000  Tuchweber,  17,000  ©eibenwirfer,  4000  ©d)uhmad)cr.  3)ic  ®ewcr(e  in 

§ofj,  üDicffutg,  (Sifen  unb  ©tein  finb  gtcidjfafl«  jatjtvcid)  bertreten.  Ocbc«  ©ewerf  bitbet  eine 

eigene,  burd)  befonbere  ©efefee  regutirte  3unft»  °^cn  &  <wi  150  gibt.  Üeute  ber  niebrigen 

fftaffe  treten  bereitwillig  in  bie  2)ienfle  ber  Europäer  unb  berftänbigen  ftd)  mit  biefen  mittel« 

eine«  eigentümlichen,  burd)  bie  S3crmcngung  djinef.  unb  engt.  SBörter  gebilbeten  Oargon». 

Dbgteid)  ff.  in  berfelben  33reite  (nahe  bem  Senbcfrcifc)  liegt  wie  ffalfutta  unb  ̂ abana,  ifl 

fein  fflima  bod)  biet  gemäßigter  unb  aud)  für  (Europäer  im  allgemeinen  nidjt  nad)tf)eilig.  Die 

©tabt  3äf)(t  120  Tempel  mit  2000  ̂ rieftern  unb  Tonnen,  bon  benen  neun  3«hntc^  ©ubb^iflcn. 

On  ber  Slltftabt  bepnben  ftd)  eine  mohammeb.  9D?ofd)ee  unb  jwei  uralte  ̂ 3agoben.  ff.  beftfct  biet 

höhere  ?chranftattcn,  bon  wetdjen  brei  ie  200  ©tubenten  haben,  20  ©djulen  für  mittlem  unb  biete 

für  elementaren  Unterridjt,  ein  1690  gcfhftcte«  Öinbetl)auö  für  200ffinber,  ein  1835  bon  ber 

amerif.33iiffion«gefctlfchaft  gegrünbete«  allgemeine«  ffranfenhau«  unb  bicr^Jrobinjialgefängniffe. 

früher  war  ff.  ber  einzige  bem  auswärtigen  §anbel  in  China  geöffnete  $>afen  unb  ij^  nodj 

iefct  bon  großer  SBidjtigfeit  für  benfelbcn.  Die  Sage  ber  ©tabt  i|t  für  ben  SBerTehr  überaus 

günflig,  ba  ber  Tfdju'tiang  burd)  feine  ausgebreiteten  SBe^weigungen  mit  bem  ganjen  ©üben 
be«  ̂ cidjS  in  Serbinbung  fleht  unb  ber  ̂ 3e'fiang  mit  einer  Tageöfahrt  in  bie  große,  fSnimt« 

lid)e  anbere  ̂ 3robinjcn  beS  JReid)S  burd)fd)neibenbc  ffette  bon  Söinnengewäffem  hinaufgeleitet. 

Die  djinef.  Regierung  wählte  ff.  aud)  beShalb  für  ben  auswärtigen  $anbel,  weil  eS  ber  bon 

gering  entferntefle  $afen  war,  um  hierburdj  bie  ̂ auptftabt  burdjauS  außerhalb  jebe«  fremben 

SinfluffcS  3U  halten.  Der  bon  mehrern  Onfctn  gefdjütte  $afen  bei  ff.  gewährt  einen  bequemen 

HnTerpIatJ.  Derfetbe  war  frütjer  auSfdjließlid)  ben  einljcimifdjen  Dfdjonfen  borbchalten.  Der 

9nferp(aö  für  bie  auswärtigen  ©djiffe  befanb  ftd)  bei  ber  20  ffitom.  bon  ber  ©tabt  entfernten 

Onfcl  S55t)ampoa.  öon  biefem  ©tapelorte  bradjte  man  bie  ©aaren  auf  ?eidjterfd)iffen  bis  $u 
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ben  ̂ actoreten,  unb  iwifdjen  beiben  Stationen  lagen  brei  3oühäufer,  wo  Sabungen  unb  $affa* 

giere  auf «  ftrengftc  unterfudjt  würben.  Die  185G  jerftörten  13  ̂ actoreien  unb  Gonfulatc  Don 

iftorbamerifa  unb  ben  mit  (£()ina  in  §anbel«uerfehr  fte^enben  curop.  ©ölfern,  fowie  bie  £ong« 

(SBaarennieberlagcu)  ber  priüilegirten  e^tnef.  Korporation  ber  Sidjerljeit««  ober  $tng>Jfauf* 

Iente,  welche  au8)d)tieölich  ben  Berief  mit  beut  HuSlanbc  »ermittelte,  aber  1842  aufgclöft 

tourbe,  lagen  in  ber  fübweftl.  ©orflabt,  200  2Wt.  Dom  ftluffe.  Sie  bie  frühem  ftactoreien  bie 

großartigste  #äufermaffe  5?.«  bitbeten,  fo  gepren  nodj  jefct  in  biefer  93«rftabt  bie  fog.  Ält«  unb 

9ieu^inaftraG'e  ju  ben  anfehutidjfhn  ber  Stabt  unb  enthalten  befonber«  i'äben  für  bie  üon  ben 
(Europäern  am  meifien  gefugten  Hrtifet  ber  djinef.  Oubuftrie.  8uf  ber  gegeuüberliegenben 

Onfel  $onan  beftnbet  fid)  eine  9?ctfjc  fotib  gebauter  europ.  Speicher,  beren  fid)  bie  engl.-franj. 

Struppen  bei  ihrem  Zugriffe  auf  bie  Stabt  1857  aU  Äaferncn  bebienten.  2Öiewol  ber  nit«- 

toärtige  Raubet  Ä.«  nod)  immer  Don  Söebeutung,  jeigt  er  bod)  unter  ben  gegenwärtigen  Skr« 

Ijättniffen,  namentlich  feit  bem  Vuffdjrounge  Don  Schanghai,  eine  beträchtliche  itbna^me.  8S3ähe 

renb  man  biefen  $anbe(  früher  auf  20  2JUH.  $fb.  St.  Deranfdjlagte,  betrug  1875  ber  SBerth 

ber  ©nfuljr  9,525,000,  ber  Söertt)  ber  5lu«fuljr  15,263,000  £aet«  (ju  6  H)?orT  65  $f.). 

2)en  ̂ auptant^eit  baran  hatten  bie  (inglänber.  Unter  ben  %Cudfur)vavttfetn  fkfjt  nodj  obenan 

bei  £hee,  ber  früljer  auf  bem  Seewege  lebiglidj  au«  Ä.  belogen  warb,  ftufjerbein  fommen  jur 

Äuöfuljr  9?o^feibe  unb  Seibcnjeugc,  Caffta,  ̂ 3orjettan,  ©ra«tud),  Statten,  Soja,  djinef.  Hinte, 

Bijouterien,  Clfenbcin»,  ffnodjen«  unb  §ornwaarcn,  ladirte  2Baaren,  Spieljeuge  u.  f.  w.  (Ein- 
geführt werben  üon  Guglaub  bireet  hauptfädjtid)  Sofljeugc  unb  SMei,  femer  Sifen,  Sinn, 

Äupfer,  (Sifen-  unb  Stah'waaren,  llfjren.  Slu«  Dftinbicn  würbe  früljer  Doruchmlid)  Baumwolle 
eingeführt,  fpäter  geftaltete  ftdj  ba«  oon  ben  (Snglänbern  cingefd)muggelte  Opium  jutn  $aupt* 
artifel.  lieber  bie  neuere  GJefdjidjte,  bie  fid)  an  bie  Stabt  Ä.  fnüpft,  f.    ̂   t  n  a. 

ßn&QJI  (Hypanis  ober  Varilanes),  ein  am  9?orbfaum  be«  flaufafu«,  unb  jwar  an  ben  norb- 

weftt.  Serggehängen  be«  h°^en  ©l&ru«  au«  wehrern  Söädjcn  entfpringenber  ftlufl,  frrömt  inner« 

halb  be«  Q)ebirg«  erfl  norb»,  bann  norbweflwärt«,  wenbet  ftd)  aber  in  ber  Steppenebene  bei 

SßMabicauca«  in  einem  fdjarfen  SEßinfel  gegen  28.  unb  ergießt  fidj  theil«  in  ba«  Slfowftt)«,  theil« 

in  ba«  Schwarbe  3)?eer,  inbem  er  mehrere  2)(ünbung«avme  ober  Jimaue  bübet,  jwifd)cn  weldjen 

bie  burdj  ir)re  fulfanifc^cn  (Srfdjeinungen  merfwürbige  §albinfel  ober  Onfel  laman  (f.  b.) 

gegenüber  ber  ftrimfdjen  £>albinfcl  Don  tfertfd)  liegt.  3n  feinem  weftl.  ?aufe,  jwifdjen  mora« 
jtigen  Ufern  mit  Dielen  Ecidjen  unb  Keinen  Seen,  jiemlidj  breit  unb  fdjiffbar,  berührt  ber  ftlu§ 

eine  2)ienge  Äofafen»  Standen  unb  GoIoniftcnbÖrfer  wie  auch  °"  Stabt  -Sefaterinobar  unb 

empfängt  Don  S.  \)tx  fel)r  zahlreiche  Äaufafu«gewäffer.  ÜDa«  Steppengebiet  jwifchen  bem 

Äfowfdjen  9)ieer  im  bem  fttuffe  Oeja  im  9?.,  bem  tf.  im  S.  unb  einer  £inie,  bie  ̂ wifchen 

3efatcrinobar  unb  ber  £abamünbung  gegen  |ur  OueDgegenb  ber  Oeja  jieht  unb  bie  Cft« 

grenje  gegen  ba«  ciöfaufaf.  ©ouDernemeut  Stawropot  bilbet,  hiefi  früher  (Gebiet  ber  Ifcrjerno» 

morifchen  ober  ftofaten  Dom  Sdjwarjen  3Keer;  gegenwärtig  bilbet  ed  ben  nörblichflen  Zfyül 

be«  Äubanifchen  Öebiete«  (Db(aft)  ober  beö  Sebiete«  be«  Äubanifchcn  Äofafenljeer«. 

©affelbe  jählt  auf  96,266  OÄilom.  (1871)  672,224  (5.,  Don  benen  gegen  100,000  9)coham* 

mebaner,  jerfäüt  in  bie  brei  SSejirfe  Öej3f,  Oefaterinobar,  Jaman  unb  bie  Sanbjlrcde  ber  Dier 

erften  ©rigaben  be«  Äubanifd)eu  Äofafcnheer«  unb  hat  jur  ̂auptftabt  Oefaterinobar  (f.  b.). 

Äübctf  (Äarl  ̂ riebr.,  Freiherr  Don  Ä.  ju  Äübau),  öfterr.  Staat«mann,  geb.  28.Dct.1780 

gu  Oglau  in  ÜJiähren,  erhielt  auf  bem  Ömnnafium  ju  3»aim  unb  ben  UniDerfitäten  Sien  unb 

$rag  feine  wiffenfchaftlidjc  ftu«bUbung  unb  trat  1800  bei  bem  ßrci«amte  Dlmütj  in  bie  93er* 

Walrang  ein.  Seiner  Befähigung  wegen  Don  hier  jum  mä^r.-fcr)lef.  ©ubernium  Derfe(jt,  würbe 

er  1804  doncipijl  ber  nieberöfterr.  ?anbe«regierung  unb  gelangte  fdjon  1806  in  berfclbcn 

(Stgcnfdjaft  in  bie  ̂ offanjlci.  Später  jum  ̂ offecretär  bei  ber  Deretnigten  $>offanjlei  ernannt, 

war  er  währenb  be«  Jfrieg«  Don  1809  im  Ärmceminifterium  befdjäftigt,  lehrte  aber  naaj  bem 

^rieben  alö  WegierungSrath  unb  fetbftjlänbiger  Referent  in  bie  Jpoffaujtei  jurürf.  Seine  herüor- 

ragenbe  Jüchtigfeit  in  ber  Verwaltung  unb  ben  ftinanjen  bewirfte,  baß  er  1814  in  ben  Staat«* 
rath  berufen  unb  mit  ber  Drganifation  ber  wiebererworbenen  öjlcrr.  %noDinjen  betraut  würbe. 

Namentlich  an  ber  Drganifation  be«  2 ombarbifdj'^cnctianifdjen  Königreich«  unb  Xirol«  nahm 

er  fpecicöen  äntheit,  würbe  auch  bem  Antrage  ber  tiroler  Stäube  in  biefe  ßörperfd)aft 

aufgenommen  unb  Dom  flaifer  in  ben  JRittcrftanb  erhoben.  Seit  1815  mit  bem  Wange  eine« 

Referenten  im  Staatsrate  bem  ginanjmini^er  ÖJrafen  Stabion  (bi«  1821)  jugetheilt,  bann 

jum  2ßirfl.  Staat«»  unb  donferenjrath  ernannt  unb  1825  in  ben  $rciherrnftaub  erhoben,  er* 

langte  er  eine  grünbliaje  ftenntnijj  be«  öften.  ftinanjWefen«.  9cachbem  er  im  ü)^oD.  1839  jum 

25* 
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<|3räfibenten  be«  ©cneral«9ted)nung«birectorium«  unb  ein  Oaljr  nadlet  jum  ̂ räflbenten  ber 

allgemeinen  $offammer  fowie  nud)  ber  $offammer  im  Müny  unb  Söcrgtuefen  ernannt  worben, 

begann  St.  mit  bem  53crfnrfjc,  uicljäljrige  Sd)äben  unb  Mi«bräud)c  ju  befeitigen,  wa«  ihm  frei« 
lief)  nur  bei  einer  9tabicalreform  hätte  gelingen  fönnen.  infolge  ber  (Srcigniffc  öon  1848  nafcjtn 

aud)  St.  feinen  Slbfdjicb  au«  bem  Staatsbicnfte,  trat  jeboef)  im  ̂ »crbfl  1849  wieber  ein,  inbent 

er  mit  Sdjönhal«  bie  Vertretung  Ocfterrcid)«  bei  ber  intevimiftifdjen  93unbe«commiffton  über» 
naf)m.  9?ad)  feiner  Siürffehr  würbe  er  im  April  1851  jum  ̂ väftbenten  be«  ncugefäaffcnen 

9icid)3rath«  ernannt,  beffen  Organifation  er  mit  oorbereitete.  On  biefer  Stellung  ftarb  er  an  ber 

Cholera  11.  Sept.  1855  ju  #aber«borf  bei  SBHeu.  —  Sein  33ruber  Alot)«,  Freiherr  öon  St. 

jn  flübau,  geb.  19.  Ouni  1787,  flarb  al«  9£irfl.  $ofratf)  bei  ber  £offan$lei  10.  3uni  1850. 

Von  beffen  Sonnen  mibmete  ftd)  Alot)«  5?arl  öon  Freiherr  ju  ftübau  (geb.  29.  $>ec. 

1819)  ber  biplomatifd)en  £aufbahn  unb  mar  ?cgation«fecrctär  bei  ber  öftevr.  @efanbtfd)aft  in 

Sonbon.  Später  erfolgte  feine  Ernennung  jum  f.  f.  Sirft.  ©iiberuialrat^.  Seit  (Snbe  2Rai 

1859  mar  er  bcüoflmäd)tigter  Minifter  unb  <J3räftbialgcfanbter  am  $eutfdjen  Vunbefltagc  nnb 
nad)  beffen  Auflöfung  Vertreter  Oefterreid)«  am  £ofe  Victor  Gmanucr«.  Öm  Mai  1872  jum 

öfterr.  23otfcf)nfter  beim  päpftl.  Stuhle  ernannt,  ftarb  er  in  ®rafc  14.  Mai  1873. 

Ällblt«  f)eijjt  in  ber  ©eometrie  ein  Würfel,  unb  bie«  tft  bie  urfprünglid)c  Vebcutung  be« 

2Borte«;  in  ber  Arithmetif  unb  Algebra  öerfteht  man  baruntcr  bie  britte  $otenj  (f.  b.)  einer 

3al)I.  So  ifl  j.  33.  8  ber  St.  öon  2,  27  ber  5?.  öon  3,  64  ber  St.  öon  4  u.  f.  m.  SDiefc  aritfjmet 

SBebeutung  be«  SBortc«  rür)rt  baher,  baß  ber  förperlidje  Onljatt  eine«  Söürfcl«  burd)  bie  britte 

^ßotenj  berjenigen  3o^I  au«gebriidt  wirb,  metdje  bie  £änge  einer  Äante  be«  SBürfel«  au«brücft; 

wenn    33.  bie  Kante  eine«  feürfel«  4  (Stint,  lang  ift,  fo  ift  fein  förperlidjer  Onljalt  64  Äbctrai 

ftlidjeitlotetlt  (latinitas  culinaria)  nennt  man  ba«  gemeine  unb  fehlerhafte  ?atchtf  wie  ti 

urfprünglidj  etwa  in  ben  Äüdjen  ju  9?om  gefprod)cn  würbe.  Vcfonber«  bezeichnete  man  Damit 

auch  ba«  öerberbte  Mönd)«latein  be«  Mittelalter«,  ba«  burch  ben  Spott  eine«  9Jeud)ün,  CrraS« 

mu«  unb  $>utten,  namentlich  burch  bie  Veröffentlichung  ber  «Epistolae  obscurorum  rirorum» 

(f.  b.)  au«  ben  gelehrten  Schriften  unb  Unterhaltungen  meifl  öerbrängt  mürbe. 

&iirfKnfri)Cllc,  ̂ Bnjenart,  f.  ̂ulfatille. 

Kütten  (ftriebr.  SBilfj),  bentfeher  Üonfefcer,  namentlich  beliebter  Sicbercomponift,  geb. 

16.  9coö.  1810  ju  Vletfebe  im  £üncbnrgifd)en,  jeigte  frilhjeitig  Anlage  jur  SDutfif  unb  mürbe 

barnm  1826  feinem  Schmager,  bem  SDiufifbircctor  unb  Sdjloßorganiften  ?ür)rfj  in  Schwerin, 

jur  Au«bilbung  übergeben.  Unter  biefem  machte  er  rafd)e  ftortfdjritte  im  fllaöicr*,  SJioUn«  unb 

^lötenfpicl  unb  entmideltc  auch  fein  dompofitionfitalent.  Unter  anberm  componirte  et  ©er» 

fehiebene  lieber  unb  befonber«  9)iärfd)e  für  ba«  fdjweriner  2)(ilitürmuftfcorp«,  Welche  gro§e  8er« 

breitung  gefunben  haben.  -3m  0. 1829  warb  St.  öon  bem  (Srbgrofjhevjog  ̂ aul  ̂rtebrich  sunt 

f ehrer  feiner  flinber  berufen,  mit  benen  er  1831  nad)  ©erlin  ging,  wo  1839  feine  erfte  Oper, 

«2>ie  flucht  nach  öfr  Sdiroetj»,  mit  öielem  Grfolg  aufgeführt  mürbe.  (Sr  toanbte  fleh  18*1 

nach  ̂ i(n'  ,uo  er  fe(^*  Monate  hinburd)  bei  Scd)ter  ̂ ugcnfhibien  machte,  hierauf  begab  er 

fich  in  bie  Schroeij,  mo  er  bie  großen  Männergefangfcfk  3U  St.-@aüeu  unb  ÄppenjeH  birigirte, 

fobann  und)  ̂Jari«,  mo  er  1843 — 46  öermeilte.  $>ier  mürbe  er  öon  $aleö»>  auf  bem  ®ebiete 
ber  Onftrumentation  geförbert  unb  componirte  bie  Öper  o^Der  ̂ rätenbent»,  bie  ftdr>  aber  nicht 

auf  bem  Repertoire  erhalten  t)at.  9cad)bem  St.  feinen  Aufenthalt  öfter  gemechfelt,  nahm  er 

1851  bie  Stelle  al«  $)offapetlmeifter  in  Stuttgart  an,  bie  er  bt«  1861  befleibete.  Seitbem 

lebt  er  ohne  öffentliche«  Slmt  3U  Sdjwerin.  Xie  Popularität,  bie  St.  al«  ®efang«comöonijl 
genießt,  öerbanft  er  ber  Melobicnfrifche  unb  Saugbarfeit  feiner  Sieber  unb  ©efänge,  bereu 

3al)l  fich  QUf  me^r  a^  ̂ 30  beläuft.  Sehr  gelungen  ftnb  aud)  bie  Sftännerquartette,  öon  benen 

üicte  eine  große  Verbreitung  gefunben  haben.  Slufjerbem  ftnb  öonÄ.  ju  nennen:  bie  Drdjefter« 

compofttionen  unb  (Joncertouöerturen  « SBalbleben  »,  oÄm  9?il »,  a  ̂eimfehr  ber  Solbaten 

oÖebet»  unb  «?lüe  Maria»,  foroie  ein  ÜlaDiertrio,  acht  Sonaten  für  Älaoier  unbSJiotine  ober 

SJioloncctlo,  fech«  Motetten,  fomie  bie  1871  componirte  a  ̂rteben«hömne »  (Xert  öon  Ouüu« 

Sturm).  Mehrere  feiner  Melobicn  ftnb  Votfdlieber  geworben. 

Jalieit  =  lüll,  genauer  Äuen^lüen,  ift  ber  9?ame  be«  ©ebirgöjug«,  welker  ba«  tibetan. 

^odjlanb  im  9i.  begrenjt,  ftd)  öftlich  bi«  3U  bem  ftiu»fha  genannten  obern  fauf  be«  Oang«tfe« 

fiang  erftredt  unb  bafelbft  in  bie  SBain-Tara  Äctte  übergeht;  fein  Weftl.  Anfang  ifl  ber  mächtige 

jwifdjeu  71—74°  öftl.  S.  (öon  Öreenwid))  unb  34—37'  nörbl.  S3r.  gelegene  @ebirg«fnotcn, 
öon  welchem  gegen  9c.  ber  SSolor,  gegen  S^i3.  ber  £inbufuh  (f-  D0»  8«8cn  SO.  ber  Himalaja 

unb  bie  mit  lefcterm  faft  parallel  laufenbe  Jtette  be«  Äaraforum  cbcnfafl«  auöflrahlen.  SRedjnet 
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man  btefen  centralen  flnoten  mit  ju  bem  $imalaia,  wie  öon  neuern  ©eograptjcn  Ijäuftg  ge« 

fc^iefft,  fo  laffen  ftdj  bie  genannten  SBergfettcn  uub  fomit  aud)  ber  St.  al«  $tb$Weigungen  imb 

Kebenfetten  beffclben  anfef)en.  £a«  ©ebirge  ift  in  feinem  ©erlaufe  nodj  unerforfdjt;  nur  ber 

toc{ittct)fxe  £f)eil  würbe  burd)  bie  Reifen  ber  GJcbrüber  ©djlagintweit  etwa«  näfjer  befannt. 

3>iefelbcn  überfdjritten  öon  3«farbo,  ber  §auptftabt  öon  S3alti,  au«  junädjft  bie  Äette  bc«  tfara» 
forum  mittet«  be«  5747  9Jtt.  fjofjen  Jcaraforumpaffc«,  folgten  bann  ber  ©trage  tjinab  tu«  Kjat 

be«  Äarafafdjfluffe«  unb  überfliegen  nun  ben  eigentlichen  St.  auf  bem  5433  2J?t.  $ob>n  (Sldji- 

2)aöanpaß,  über  weldjen  man  juuädjjt  nadj  ©Idji  gelangt.  (©.  Xibet.) 

fiuff  ift  ein  hauptfädjlid)  an  ben  nieberlänb.,  belg.  unb  norbwefibeutfdjcn  Slüftcn  öor» 

fommenbe«  ÖaDräeu8  m^  nmbem  Sorber-  unb  §intertfjeil  (33ug  unb  $ef ),  bie  fidj  beibe  im 

©ergteidj  ju  ber  feljr  niebrigliegenben  SERittc  jiemlid)  Ijod)  über  Gaffer  erfjcben.  Xie  meiften 

bie) er  föaljrgeuge  fjaben  jwei  haften  unb  ftnb  wie  ein  ©djoner  (f.  b.)  getafelt.  %a\t  ade  5?. 

gnb  nur  Äüftcnfajjrer,  öermöge  ifjrer  faft  öiereefigen  ftorm  fäljig,  fet)r  große  fajten  ju  tragen 

unb  babei  bequeme,  wenn  aud)  langfam  fegetnbe  ©eefcf>iffe. 

fiflfifdjc  ©iitnjen  nennt  man  alle  SDfünjen  mofjautmeb.  $errfdjer  mit  Onfdjriftcn  in  Äu» 

ftfdjer  ©djrift  (f.  b.).  Eiefelben  fommen  in  ©olb,  ©über  unb  tfupfcr  öor;  bie  golbenen  Reißen 

jDtnar,  bie  ftlbernen  Xirljam  unb  bie  fupfernen  $al«.  ©ic  tragen  in  ber  9tf eget  Onfdjriften,  bie 

iljeit«  in  einem  SKinge,  tfjcil«  auf  bem  um  bcnfelben  laufenben  iKanbe  angebracht  finb,  uub  ent» 

galten  gewöfjntid) ,  außer  bem  <ßrägeort,  bem  Oabje  unb  bem  Manien  be«  dürften  ober  ©tatt« 

Rätter«,  nod)  Storanöerfc  ober  anbere  auf  bie  (Einheit  Öottefl  unb  bie  ©enbung  SDioljammeb'« 
bejüglidje  ©prüd)e,  bei  ©djiiten  aud)  nod)  bie  2Borte:  «2tti  ift  ber  fjreunb  (ober  ©djttfeling) 
Öotte«».  Rubere  S3orfieflungen,  namentlich  bilblidje,  ftnb  fettener  unb  bie  tejjtern  meift  Wcidy 

atjmuttgen  öorliegenber  btjjaut.  imb  perf.  ü)iufter,  bei  weldjen  ein  befonbere«  Öntcreffe,  wie  ba« 

be«  §anbel«  u.  f.  w.,  obwaltete.  35a«  ©tubiunt  ber  flnfifd)cn  ÜWünjen  ift  erfl  in  neuerer  3«t 

ju  einer  ©oHfommenfjeit  gelangt,  weldje  biefen  Stljeil  ber  SWünjwiffenfdjaft  ben  übrigen  näfyer 

gc&radjt  b,at.  3Der  Q5runb  ber  Cernadjläfftgung  lag  in  ber  ©djwierigfctt,  mit  weldjer  ba« 

©pradjfhtbium,  jutn  Üljeil  aud)  ba«  ber  ®efd)id)tc  ber  einzelnen  Xtynaftien,  üertnüpft  war. 

S$gl.  ©oret,  a£l6ments  de  la  uumismatique  Musulmane»  (33rüff.  1864). 

SllflfdjC  ©d)rift  f)"ß*  bieienige  Slrt  ber  arab.  ©djrift,  weldje  in  ber  unter  Omar  im  3. 

16  ber  $cbfdjra  (637  n.  <5&r.)  gegrünbeten  ©tabt  fötfa  ein^eimifd)  unb  wa^rfa^eintid)  früher 
fd)on  in  $ira  au«  bem  für.  (Sftrangeto  gebilbet  würbe.  32a  in  ftufa  balb  bie  ©pradjftubien 

einen  großen  Sluffd^wung  nahmen,  verbreitete  fid)  aud)  biefe  ©djrift  über  anbere  Üfyctle  be« 

ntoljantmeb.  9tcid)«  unb  würbe  nid)t  nur  bei  $oran«abfd)riften,  3)iiin^en  unb  Onfd^riften,  fou* 

bent  aud^  im  gewö^nlid^eu  ?ebcn  gebraucht,  ©ie  cvljielt  ftd)  bi«  in  ba«  10.  3af)rlj.,  obglcid) 

fdjon  früt)  eine  bequemere  ©djrift  baneben  bej^anb,  bie  bem  ')?c«d)i  na^e  fam,  weldje«  enblid) 

ba«  fittfifd^e  oerbrängte.  G«  würbe  jwar  nod)  fjä'ufig  auf  9)iünjcn  uub  Onfdjriftcn,  bod)  feiten 

mefjr  in  feiner  urfpriingUdjen  L^ornt  gebraust.  33gl.  SDZölfer,  «^aläograp^ifdje  Beiträge  au« 
ben  Ijerjogl.  ©antmlungen  in  ÖJot^a»  (£eft  1,  (5t«l.  1844). 

ÄufftCtlt,  ©tabt  unb  ehemalige  ̂ eftung  in  lirol,  75,«  Äilotn.  norböjlltid)  öon  3nn«brucf, 

in  malerifdjer  Oegenb  am  Onn,  na^e  ber  bair.  Örenje,  an  ber  Ceftcrreidjifdjcn  ©übbalju  unb 

ber  bair.  ©taatöbafjn  9?ofen^eim«Ä.  gelegen.  Tie  ©tabt  ift  ber  ©i(j  einer  33ejirf«f)auötmann« 

fd^aft  unb  eine«  $3ejirf«gcridjt«  unb  jäljlt  2166  Q.  5)id)t  über  ber  ©tabt  ergebt  ftdj  am 

rechten  Onnufer  auf  fcr)roffem  Reifen  bie  alte  ©ergfeftung  (3)erolb«ecf ,  welche  meiften«  in 

©teilt  gehauene  SSerfc  unb  nur  einen  3"9a»9  ̂ flt/  a^  bfterr.  ©taatSgcfangmö  befannt  gc« 

worben  ift  unb  jefct  at«  Äafernc  benu^t  wirb;  auf  bem  linfen  Onnufer  würben  neue  $eftung£* 

tl^itrme  (3ranj»Oofcpf)«»!I^ürme)  erridjtet,  weldje  aber  wieber  aufgegeben  worben  finb.  X'it 
^eftung  würbe  1367  öon  ben  üöaiem,  1504  öon  flaifer  9)?arituilian  I.  erobert,  1703  an  btc 

©aiern  übergeben,  bie  fte  erfl  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  ̂ )Öd)ftabt  räumten,  fam  1805  mit  üirol 

an  bteSaicrn  unb  blieb  1809  in  beren $änben.  (Srjt  1814  gelangtet,  wieber  an Cefterrcid). 

Sttflfl  (sphaera,  globus)  tjcijjt  in  ber  üJcatljemattf  ein  ruuber  Sförper,  beffen  Cbcrflädjc 

überall  öon  einem  im  Onnern  gelegenen  fünfte,  bent  9)Jittelpuufte  ober  (Zentrum,  gletdjweit 

entfernt  ift.  (Sine  öon  irgenbeiuem  fünfte  ber  Cberfläd^e  burd)  ben  ̂ ittclpunft  bi«  .jttm  ent« 

gegengcfejjten  fünfte  ber  Oberfläche  geljenbe  gerabe^inie  wirb  ein  Durdjmeffcr  ober  Xiamctcr, 

bagegen  eine  gerabe  f inte  öom  9)iittelpunftc  bi«  ju  einem  beliebigen  fünfte  ber  Eberflädje  ein 

^)albmeffcr  ober  Ütabiu«  ber  St.  genannt.  ?lu«  ber  üorf)in  gegebenen  ßrflärung  erfjcflt,  bafj 

aüe  $albmcffer,  folgtid)  aud)  atte  Xurchmcffer  ber  St.  einanber  gleid)  fein  müffen.  Xurdjfdjncibet 

man  eine  St.  mit  einer  Gbcne,  fo  iffc  ber  Xurd)fchnitt  ein  tfvei«,  ber  befto  größer  ift,  je  näfycr 
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ferne  (Ebene  bem  ßugelmittelpunfte  liegt;  geljt  bie  (Ebene  burd)  biefen  SRittetpunft  fclbfi,  fo  r)nt 

ber  flreiS  ben  $htgcll)albmeffer  311m  §alDmeffer  unb  heißt  ein  größter  ttreiö.  £egt  man  buref) 

ben  (Snbpunft  eines  £alb*  ober  £urd)ntcfferS  eine  gegen  biefen  fenfredjte  (Ebene,  fo  berührt 

btefelbe  bie  mir  in  jenem  Punft,  olme  fte  ju  fdjtuiben.  Steht  auf  ber  ßbene  eines  größten 

Greife«  ein  5{itgelburd)mcffer  fcnfrcdjt,  welcher  bann  burd)  bie  9)?ittelpunfte  aller  mit  jenem 

Greife  parallelen  flitgclfreifc  gcljt,  fo  Reißen  feine  Crnbpttnfte  bie  Pole  beS  größten  Greife«  fotoie 

ber  parallelen  Äreife.  Sinb  jwei  ftugclfrcife  parallel,  fo  Reißen  bie  3toifd)en  ihnen  enthaltenen 

Steile  ber  Ä.  unb  ber  Äugcloberflädje  beziehentlich  ein  Segment  unb  eine  3°»e  ber  St.,  weldje 

AuSbrürfe  audj  bann  gebraust  werben,  wenn  ber  eine  Äugelfrei«  ftcfy  auf  einen  Punft  rebucirt 

unb  feine  (Sbene  bie  ft.  nur  berührt,  b.  h-  bon  einem  Üljcilc  ber  unb  ßugelobcrflädje,  ber 

burd}  einen  eiujigen  ftugelfreiS  abgefdmitten  wirb.  3)er  Suhatt  einer  ftugel.joue  wirb  gefunben, 

Wenn  man  ben  Umfang  eine«  größten  tfreifeS  mit  ber  §öj)e  ber  3one  (bem  Abftanbe  ber  ffc 

begrenjenben  ftugelfrcife  ober,  was  baffclbe  ift,  ifjrer  ü)iittclpunfte)  multiplicirt;  ber  Snfjalt 

ber  ganzen  Äugelobcrflädje,  wenn  man  ben  Onljalt  eine«  größten  Greife?  oiermal  nimmt;  enb* 

lidj  ber  Onl;alt  ber  ft.  felbft,  wenn  man  ben  SBitrfel  ober  bie  britte  ̂ ßotenj  beS  Äugelburd)* 

mefferS  mit  ber  £ubolf'fd)cn  3aW(f«  tfretS)  multiplicirt  unb  baS  Probuct  burd)  6  bioibtrt. 
£icrnad)  »erhält  ftd)  ber  Onfjalt  einer  Ä.  311  bem  eine«  GnlinberS,  beffen  @runbfläd)e  einem 

größten  Jtreife,  beffen  ̂ >ör)e  aber  einem  Snrdjmeffcr  ber  Ä.  gleid)  ift,  genau  wie  2  3U  3,  b<H 

gegen  gu  einem  Äegel  bon  berfelben  ©runbfläd)c  unb  $öb,e  wie  2  ju  1. —  ©itfweilen  erfdjetut 
bie  ft.  als  Stjmbol  ber  (Srbfuget.  £)iefe  ©ebeutttng  r)atte  bie  unter  ben  ftüßcn  beS  röm. 

Ablers.  3n  ber  §anb  ber  fpätern  röm.  ffaifer  erfetjeint  bie tf.  mit  ber  Siegesgöttin  gefcfjmücft, 

an  bereu  ©teile  bei  ben  d)riftl.  tfaifern  baS  Äreuj  trat.  ÜDiefe  (Srbfugcl  mit  unb  olme  Äreuj 

(WeidjSapfel)  ging  fpäter  auf  anbere  ?änbcr  über.  —  lieber  bie  tf.  als  ©efdjoß  f.  @cfd)o§. 

Äiigclgcn  (©erwarb  bon),  6)efd)id)tS*  unb  Porträtmaler,  geb.  25.  San.  1772  3U  ©acf)a* 
rad)  am  SK^ein,  würbe  nebft  feinem  3UJiöingSbruber,  5?arl  ftcrbhtanb  Oon  Ä.,  mit  bem  er  hn 

Aeitßern  eine  öoüfommene  Achntidjfeit  r)atte  r  in  feinem  15.  Oafjre  in  baS  SefmtcngmnnafUun 

31t  Sonn  gebracht.  9?actj  einem  balb  unterbrochenen  Aufenthalte  in  SRom,  wohin  ftdj  ©erwarb 
mit  bem  ©ruber,  anfangs  bom  Jhtrfürften  ÜWarimilian  ftranj  untcrftüfct,  begeben  l;attc,  wanbte 

er  ftd)  als  porträtift  nad)  Sflündjen,  bann  1795  nad)  föiga  unb  traf  hier  mit  ftart  ftcrbinanb 

wieber  jnfammen.  ©päter  lebten  beibe  in  Petersburg,  wo  Äarl  in  faiferl.  Dicnfte  trat,  1803 

aber  in  bie  Ärim  reijre.  ©erwarb  ging  nun  nnaj  Bresben  unb  Pari«,  bann  nad)  feiner  $eimat 

unb  hierauf  wieber  nad)  Ercßben,  wo  er  27.  Widxi  1820  burd)  einen  ftaubinörber  getöbtet 

würbe.  #gl.  ̂ affc,  «2)a«  Jebcn  ©erfjarb'ö  oon  Ä.»  (€pj.  1824),  unb  bie  bon  Ä.'«  Sohn,  Söitlj. 
oon  Äilgelgen,  (anonym)  herausgegebenen  intcreffanten  aOugcubevinnerungen  eine«  alten  9Jian« 

ne«)>  (^crl.1870;  8.  Stuft.  1876).  —  Sein  ©ruber,  tfarl  ̂ erbinaub  oon  Ä.,  £anbfrf)aft3- 
maler,  hielt  ftd)  in  Jiolanb  unb  Petersburg,  befonberS  Jjäufig  feit  1827  in  Metal  auf.  <£x  ftarb 

9.  San.  1832.  tf.  hat  eine  a^alerifchc  9eeife  in  bie  Ärim»  (PeterSb.  1823)  Deröffcnttidjt. 
ftllßClipri^C,  f.  SD^itraillcufc. 

ßuglcr  (Sranj  Jheob.),  auSgcjeidjneter  beutfdjer  ffunfthiftorifer,  geb.  19.  San.  1808  30 
Stettin,  wibmete  ftd)  bei  oielfeitigen  Anlagen  ber  praftifd)en  Ausübung  ber  oerfd)iebenen  Äünfre 
unb  ftitbirte  bann  feit  1826  in  ©erlitt  unb  £eibelberg  Philologie,  namentlich  aber  Äunjt» 
gefd)id)te.  Außcrbem  trieb  ihn  fein  fünftlerifd)er  ©erfehr  3U  fortqefctjten  Öerfudjcn  in  ber 
Poefte,  ber  bt^enben  ttunft  unb  ber  2)?uftf.  (5s  erfd)ienen  fein  «ehy^enbud) »  (©erl.  1830), 
eine  Auswahl  feiner  ©ebidjte,  muftfalifd)c  ̂ icbercoutpofitioncn  unb  ̂ cidjnungen,  unb  «Xenf« 
mäler  ber  bübenben  ßunft  int  Mittelalter  in  ben  preu[t.  Staaten»  (£cft  1,  ©erl.  1830).  Auc^ 
Oerfaßte  er  mit  9?einirf  baS  «$?ieberbitch  f«f  beutfdt)e  Äünftler»  (Serl.  1833).  Würbe  1833 

profeffor  an  ber  Äfobemie  unb  3)ocent  an  ber  Unioetfität.  3,uc»  Safjre  fpäter  fdjricb  er  feine 
AOhanbtung  a  lieber  bie  polndjromie  ber  grted).  Ardjiteftur  unb  Sculptttr  unb  ihre  ©ren3cn» 
(©crl.  1835).  (5ine  Weife  nad)  Stalten  1835  bereicherte  feine  funftbjfior.  Anfd)auungcn  unb 
eö  entftanb  nun  fein  «^anbbud)  ber  ©efdjidjte  ber  Malerei  oon  Äonfta  ntin  b.  ©r.  bis  auf  bie 
neuere  Seit»  (2  ©be.,  »erl.  1837;  3.  Aufl.,  oon  Blomberg,  3  53be.,  ̂ 3. 1867).  AIS  $rud)t 
oon  5)etailftubien  üeröffentlidjte  er  außer  jahlreidjcn  flcincrn  Auffeilen  bie  mit  ft.  9Janfe  ge« 
meinfehaftlid)  üerfaßte  «»efchreibung  unb  ©cfdjidjte  ber  edjloßfirdje  31t  Oueblinburg»  («erl. 
1838),  bie  «Schreibung  ber  ßunftfa)ätje  bon  ©ertin  unb  PotSbam»  (2  ©bc.,  ©crt.  1838) 
fowie  bie  «Pomnterfd)e  ftttuftgefchidjte»  in  ben  «©altifchen  ©tobten»  (Stett.  1840).  Außer« 

bem  fdnieb  er  bie  «@efchid)te  ̂ riebrich'S  b.  @r.»,  wel^c,  bon  Abolf  2)?cn$ct  ilhtftrirt,  3um 
Oubilaunt  ber  ©rfinbung  ber  ©uchbruderfunft  (?p3- 1840),  bcSglcichen  ohne  Sllitfrrationcn  alö 
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BolfSbudj  (9.  Äufl.,  ?P3. 1875)  ersten,  ferner  bte  «teuere  ©cfdjidjte  beS  prcu§.  (Staat«  unb 

BolfS  ton  ber  bed  (Stoßen  Äurfürften  bis  auf  uufere  Tage»  (1.  Tf)l.,  16GO — 1786, 

Söerl.  1844).  -3m  3.  1840  crfdjien  eine  Sammlung  feiner  «Ü5ebidjte»  (Stuttg.  u.  Tüb.). 

©eine  reiffte  unb  bebeutcnbjte  Stiftung  war  tnbefe  baS  «§onbbudj  ber  Jhtnftgefd)id)tc»>  (<Stttttg. 

1841—42;  5.  Aufl.,  öon  £übfe,  2  Bbe.,  1871—72),  worin  er  eS  juerft  oerfudjte,  ben  Gut» 

totrfclungSgang  ber  Jtunfl  tut  großen  unb  ganjen  ju  »erfolgen.  On  jener  j$dt  fdjrieb  er  attd) 

«  Ä.  ft.  vScfjinfel.  Ginc  Gf)arafteriftif  feiner  füuftlcrifdjcn  SBirffamfeit »  (Beil.  1842).  Ä. 

würbe  1842  junt  Sftitglicb  beS  (Senats  ber  ÄTobetnie  ber  Äünfte  ernannt  unb  1843  burdj  ben 

SDiittifter  (Siä)(jorn  jur  Bearbeitung  ber  ihmftangelegenljcitcn  in  baS  SHintftertum  berufen.  -3n 

biefer  ©teflung  unternahm  St.  eine  9?cife  burd)  Deutfdjlanb,  Belgien  unb  nad)  ̂ ariS.  (Sine 

gvudjt  berfelbtn  war  bic  <Sd)rift  «lieber  bte  Slnftaltcn  unb  Ginridjtungcn  jur  Sortierung  ber 

bübenben  Hünfie  unb  jur  Gonfcroation  ber  Äunftbcufmäler  in  ftranfreid)  unb  Belgien  »  (Berl. 

1846).  Sluonmn  gab  er  fpätcr  IjcrauS  «Ucbcr  bic  Äunfl  als  ©egenftanb  ber  (Stoatöocrwaltung, 

mit  befoubernt  Be3uge  auf  bie  Berptniffe  beS  preujj.  (Staats»  (Bert.  1847).  Unter  ?abcn» 

berg'S  Berwaltttng  würbe  St.  1849  junt  öortragenben  9iatt;e  int  GultuSminiftcrittm  ernannt. 
SllS  foldjer  bearbeitete  er  «©runbbeftimmijngen  für  bic  Berwaltttng  ber  Äunftangelegenljcitcn 

im  preujj.  (Staate»  (Bcrl.  1859).  Sieben  tiefen  Arbeiten  entwidelte  St.  nod)  eine  lebhafte 

STljütigfeit  in  poctifdjen  ̂ Jrobuctionen.  3\\)t\  feiner  Fronten,  «Safobäa»  unb  «Doge  unb 

Dogarcffa»,  gelangten  mefyrfad)  3ur  Sluffüf)rung.  Die  übrigen  brauten  aus  biefer  ̂ criobe 

&cröffentltd)te  er  uebft  Grjäfylungett  in  ben  «Bclletriftifdjen  (Sdjriftcn»  (8  Bbe.,  (Stuttg.  1852). 

Seine  «fliehten  (Sdjrifteu  unb  (Stttbien  3ttr  Slunftgcfdjidjtc »  ((Stuttg.  1853  —  54)  erfdjicnen 

gcfamntelt  in  brei  Bänbcn.  9?afltoS  tljätig,  unterualjin  Ä.  audj  nodj  bic  3lbfaffttng  einer  «0c» 

fd)id)te  berBaufuuft»  (Bb.  1—3,  (Stuttg.  1854—59),  fortgefefct  öon  Burrftjarbt  unb  fübfe 

(Bb.  4  u.  5,  ©tttttg.  1867—73),  ba  er  18.  SDtöq  1858  plöfelid)  fhrb.  St.  war  ein  Wann 

Don  energifdjer  HrbcitSfraft  unb  tüchtigem  (Streben  im  ftafy  ber  tfunjr,  jugleittj  aber  audj  ein 

burd)  @aben  beS  ÖJemütfjS  auSgcjeidmctcr  SOienfd). 

Sjtüty  OlftofcS  Gpfjraim),  beutfdjer  Didjtcr,  geb.  1731  $u  Breslau  bon  jüb.  Heitern,  würbe 

anfangs  Oon  feinem  Bater  für  bic  jüb.  @elel;rfamftut  unb,  als  er  Ijierju  feine  befonbere  Neigung 

jeigte,  für  ben  ffaufmattnSfhnb  beftimmt.  9iad)  bem  Tobe  bcö  BaterS  trat  er  als  Öefjülfe  in 

bte  £anblung  cincS  DljeimS  in  Berlin,  wo  er  balb  bie  ftreunbfdjaft  SföenbelSfofjn'S,  üiamler'S, 

?efftng'S  u.  a.  ftdj  erwarb,  burd)  bereu  Umgang  er  fcoetifdj  angeregt  würbe,  Ucbertriebcne  Öut« 
$er$igfett,  öerbunben  mit  einer  au  Berfa^wenbuug  grenjenben  Büc^crlicbtjabcret,  crfd)üpfte  in» 

bcö  in  wenigen  Saferen  fein  anfeljnlidje«  Bermögen  ganjlid}.  Gr  öcvliefj  Berlin ,  buve^reifte 

^oUanb,  granfreta),  Italien,  bie  Sdjweij  unb  Xeutfdjlanb  unb  geriet^  am  Gnbc  in  eine 

gäit3ltd)  Jjülflofe  Sage,  ©ein  2Hi8gefd)id  braute  tt;n  in  ©e^wermut^  unb  enblid)  in  förmlid)en 

3Ba|nftnn.  Om  0.  1785  burc^  eiuen  (Sdjlagflufe  geläl)mt,  erfolgte  fein  Job  3.  ftprit  1790. 

(Seine  beften  Öcbidjte,  befteljenb  in  Gpigrammcn,  Biebern,  Oben  unb  ftabcln,  lieferte  er  in 

einem  SDfttteljuflanb  3Wifdjtn  2Ba^nftun  unb  Bcfonnenljeit.  herausgegeben  würben  fte  mit 

SRamler'S  Beränbcrungen  als  «^interlaffenc  2Berfe»  öon  $)irfd)el  unb  kauftt^  (2  Bbc.,  3ür. 
1792).  Bgt.  Äanferlittg,  «Der  2)id)ter  Gp^raim  St.*  (Bert.  1864). 

Sutyfjaum,  Baumart,  f.  Galacto dendron. 

Änbblumc,  ̂ ßflanjenart,  f.  Caltha. 

ßü(|lappnrQtc  ober  Xlbfü^lcr  Reißen  btejenigen  3Wtfä^en  Retorte  ober  Blafe  unb  Bor» 

Itrge  eingcfc^altctcn  Borria^tungen,  mittel«  beren  man  beim  Deftiötren  be3  JBa^erS,  bcS  Sllfo» 

^ol«,  ber  ätf)crifd)en  Oclc  unb  überhaupt  aller  flüd)tigcn  ̂ (iifngfeitcn  bie  au«  bem  ber  Deftil» 

lation  unterworfenen  2)?atcriat  burd)  bic  Sffiärmc  cntwideltcn  ÜDämpfc  abfielt,  um  ftc  3U 

üerbidjten  unb  als  glüfftgfcit,  DcftiOat,  aufjufamnteln.  (©.  Ü)efli Hat ion.)  GS  fommt  hierbei 

immer  barauf  an,  bic  Dampfe  burd)  ein  langes,  aber  nidjt  3U  weites  9iof)r  (Äü^lro^r)  ober 

burtt^  einen  Behälter  mit  na^e  beifammenfteljenben  Söänben  3U  leiten,  unb  jenes  ober  biefen 

äußerlich  mit  faltcnt  SSaffer  (J?ül)l waffer),  öfters  fogar  mit  GiS  3U  umgeben.  3m  cinjelnen 

fann  bie  gornt  beS  Apparats  aufeerorbentlid)  oerftt^ieben  fein.  On  ber  Branntweinbrenneret 

((SpirituSfabrifation)  fpielcn  bic  ß.  eine  große  Wolle,  in  neuerer  3«t  jebod)  aud^  in  ber  Bier- 

brauerei, wo  bie  St.  aber  nidjt  bie  Beftimmung  ̂ aben,  Dämpfe  3U  oerbtdjtcn,  fonbern  bie  l/eifjc 

Bierwür3C  bis  auf  eine  3ur  Ginleitung  ber  OJarung  geeignete  Temperatur  ab^ttfü^lcn. 
ßü^lcitbc  Wittel  (Tcmperantia,  Refrigerantia)  nennt  man  in  ber  £eilfuube  btejenigen 

SÄittel,  welaje  3m-  Befa^ränfung  ber  Sßärme  (befonberS  ber  franT^aft  erbeten  Temperatur) 
beS  lebenben  ÄörperS  angewenbet  werben.  Daljin  gehört  oor  allem  bie  unmittelbare  SBärnte* 
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entjiefmng  (Fühlung,  Mtung)  burdj  füljle  fuft  (bcfonber«  offene  ftenfter,  gädjflung,  letztere 

©efleibung),  burdj  Jfriltwafferwafdmngcn  ober  Abreibungen,  falte  jEouajen,  ftlufj*,  SBanncn« 

ober  STauchbilber,  falte  (bcfonber«  äöaffer*,  ©djnee«  ober  St«»)  Umfchlä'gc,  Schnee«  ober  Qi9* 
Hafen  (Si«  in  !X^ierb(afen  ober  Äautfd)ufbeuteln),  burdj  Serbunjhmg  öon  Hetzer  unb  anbero 

flüchtigen  (Stoffen  auf  ber  $aut  u.  f.  tt).  Mittelbar  füfjlenb  (burdj  Sinwirfuug  auf  ba«  ©lut 

unb  bie  ̂ Blutgefäße)  wirfen  manage  SBerbänbe  (mit  fetten,  ©alben,  Söleimitteln  u.  f.  to.)f  ge« 

wiffe  innere  Littel,  3.  ©.  Äalifalje,  wie  ber  «Salpeter,  ©einftein  unb  ba«  au«  btefen  beiben 

SRitteln  mit  äudtx  bereitete  ftühlpulöer  (pulvis  temperans  ober  refrigerans,  ba«  fog. 

mcberfdjlagenbe  ̂ uloer),  Simonaben  mit  gewiffen  ̂ Pflanjen«  ober  üttineralfäuren  (befonber« 

mit  Citronen«,  Sfftg*  ober  ©djnjefelfaläfäuve),  fäurcljaltige  Wahrung««  unb  5lrjneimittel  (3.  33. 

fauere  (Surfen,  Cbftfäfte,  Gompot«,  (Salate,  £aüer'«  unb  SHonfldjt'«  Sttjir),  ütfanbelmildj, 

©utterinild)  u.  f.  w.  ÜKan  wenbet  bie  füfjlenben  üflittcl  hauptfädjlid|  an  gegen  93lutwaü*ungen, 
fcegtnnenbe  unb  frifdjc  ßntjüubungen,  lebhafte  ̂ erjbetocgungen  unb  $ieberl)i(je. 

^U^tt  (Slbalbert),  au«gejeid)neter  ©pradjforfdjer  unb  Stötyttjolog,  geb.  19.  9?oö.  1812  jn 

£önig«bcrg  in  ber  9?eumarf,  befugte  ba«  Ooadjimfltfjal'fdje  ©timnafmm  in  Söerlin  unb  ftubirte 
1833 — 37  bafclbft  Biologie,  hierauf  trat  er  al«  ©djulamt«canbibat  beim  ftblluifchen  ©gm» 
nafium  ein,  an  welchem  er  feitbem  ttjätig  geblieben  ift  unb  1841  jum  orb.  ?efjrer,  1856  jum 

^rofeffor,  1870  3um  Director  aufvüdtc.  St.  mar  ber  erfte  europ.  ©efcf)rte,  ber  nad)  bem  (£r- 

fdjeinen  be«  Üfofcn'fdjen  9iig»55cba  (1838)  eine  Ucbevftd)t  ber  Gigcnthümlidjfcitcn  ber  ©pmrf)« 
ber  ©eben  ju  geben  oerfudjte.  3n  ber  bahnbredjenb  geworbenen  ©djrift  «3ur  älteren  @c» 

fdjichte  ber  inbogerman.  ©oller»  (©erl.  1845;  erweitert  in  SBcbcr'fl  «3nb.  ©tubien»,  93b.  1, 
SBerl.  1850)  entwarf  er  mit  $ülfe  gcwiffenljafter  ctmuolog.  Unterfudjungen  bie  ÖJrunbjüge  ju 

einem  ©ilbe  ber  (Sultuquftänbe  be«  inbogennan.  Urüolf«.  %di)ixt\d)t  Arbeiten  StV«  au«  bent 

©ebiete  ber  berglcidjenben  ©prad)fovfd)itng  finben  ftd)  in  ber  «  3citfdj"ft  für  bergleidjenbe 

©pradjforfdjung»  unb  ben  «Beiträgen  jur  öergleidjenben  ©pradjf orfdjung »,  öon  benen  er  bie 

erjlere  1851  mit  2fnfrccf)t  begann  unb  bann  allein  fortführte,  bie  lejjtem  1856  mit  ©djlcidjcr 

begrünbetc,  unb  welche  beibe  feit  1875  ju  einer  «3citfd)rift  für  tiergleidjenbc  ©pvad)forfchung 
auf  bem  ©ebiete  ber  inbogerman.  ©pradjen»  bereinigt  finb.  (Sine  ganj  neue  Dißciplin,  bie  Oer* 

gleidjcnbc  SDititljologie,  Würbe  öon  Ä.  erft  begviinbet,  inbem  er  in  öerfdjicbeuen  Äuffäfcen  bie 

©erwanbtfdjaft  jwi)d)cn  ben  in  ben  alteren  i'iteraturbcnhuälem  ber  Onber,  ben  $mnnen  bcÄ 
9ttg»©eba,  enthaltenen  Dothen  mit  benen  ber  ©riechen,  Otömer  unb  ©ermanen  entbedte  unb 

naa^wie«.  ©eine  9)ionograpf)ie  «  Die  $)erabfitnft  be«  ftcuer«  unb  be«  ©öttertranf«  »  (Serl. 

1859)  ifi  al«  sJD?ufler  für  ftorfd)ungen  biefer  9lrt  allgemein  anerfannt.  »orjüglic^e«  ̂ at  Ä. 

außerbem  nodj  auf  beut  ©ebiete  ber  beutfdjcn  2)ii)tl)eu=  unb  ©agenf orfdjung  gcleiftct.  &uj3er 

SBctträgen  ju  5öd)'jeitfa^riften  gehören  oor  ollem  hierher  «  2JZdrfifd)c  <2ngen  unb  ü)?ärc^cn  » 
(Serl.  1843),  «  9iorbbcutfche  ©agen,  2)?ärrf)en  unb  ©ebrau^e »  (mit  ©djwar(j,  ?pj.  1848) 

unb  e©agen,  Oebräuc^e  unb  ÜÄär^en  au«  Scftfalen»  (2  ©be.,  ?P3. 1859).  —  ©ein  ©ofm, 

Crnft  2öilhelm  Slbalbcrt  Ä.,  geb.  7.  gebr.  1846,  fhibirte  in  ©erlin  unb  Bübingen,  bocirte 

feit  1871  an  ben  Uniöcrfitätcn  ̂ )allc,  Jeip^ig,  §cibelberg  unb  ift  feit  D|lern  1877  ̂ rofeffot 

be«  ©an«frit  an  ber  llnioerfität  München.  <£t  l)Qt  f,(*)  namentlich  befannt  gemadjt  burc^  feine 

«Beiträge  3m  ̂ altgrammatif»  (23erl.  1871). 

ttüljtl  (5rati3,  greiljerr  öon  Äuljncnfelb),  öfierr.  gelb}eugmci^cr  unb  commanbirenber 

©eneral,  geb.  15.  Ouli  1817  3u  $rof;nty  in  ̂ iä^ren,  trat  1837  nad)  DDÜenbetcr  (h-jie^ung 
in  ber  flflilitärafabemic  3U  S3>iencr»9?euftabt  al«  Untcrlicutenant  in  ba«  Infanterieregiment 

9?r.  1 ,  würbe  in  oerhältnißmäßig  furjer  £t\t  Cbevlicutcuant  unb  Hauptmann  unb  gehörte 

al«  folctjer  wie  al«  2)?ajor  wä^renb  ber  ßämpfc  oon  1848  unb  1849  in  Italien  unb  Ungarn 

bem  ©cncralquartiermciflerfiabe  an.  Dort  wie  f)kv  jcidjnetc  5?.  fiö)  au«  unb  t^at  ftet)  aud> 
namentlich  wä^renb  ber  Belagerung  öon  tfomorn  t)cx\)ox.  Wad)  bem  ftatle  biefer  geftung  be« 
fleibetc  tf.  mehrere  Oa^re  hinburch  bie  ©teile  eine«  ©cncralfkbsdjcf«  beim  11.  ftrmcecorp«  iu 

llngant.  On3wi|*chcn  War  St.  in  ben  ftretljerruftanb  crljoben,  1853  —  59  311m  £berfl(ieutcnant 
unb  Oberft  beförbert  unb  1856  al«  s13rofeffor  ber  ©trategic  an  bie  tfvicgöfdjulc  3U  Sien  bc« 
rufen,  au«  weldjer  ©teaung  er  fdjieb,  al«  bie  (Sreignine  in  Italien  im  SKärj  1859  bie  Huf- 

fletlung  einer  Öftcrr.  Operation«armee  nach  flt^  309c»1^  W  weldjer  er  311m  ©eneralftab«d)ef 

beim  gelb3eugineifler  ©ttulaty  ernannt  würbe  unb  in  biefer  ©tetlung  ben  ganjen  Odbjug  mit- 

machte. 9?ad)  ©eenbigung  bc«  Ärieg«  würbe  itjm  ba«  (Eommanbo  be«  17.  Infanterieregimente 

unb  fpäter  al«  Cberft  ba«  über  eine  £ruppenbrigabe  ju  Xrient  3utf;ei(,  Welche«  er  auch  noch 
al«  ©eneralmajor  unb  bi«  1866  behielt,  iu  weldjem  Oa^re  er  infolge  bc«  abermal«  jwifd)en 
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Defterreid}  unb  Italien  auSgebrodjenen  ffriegS  jwar  unter  ben  Cberbefefjl  beS  C?rjf}erjog3 

jllbrcdjt  gefteüt  warb,  ifjm  aber  als  dommanbanten  in  Üirol  bie  felbfiflänbtge  Leitung  ber  &cr* 

tfjeibigung  beffelben  mit  Grfolg  üüertoffen  WHrbe.  9?ad)  93cenbigung  beS  ftriegS  erfolgte  feine 

©eförberung  jum  ftelbmarfd)allieutenant.  9Jadj  bem  SKiicftrttte  dofjn'S  würbe  18.  Oan. 
1868  jum  9teid)SfviegSminifier  berufen,  in  Weldjer  fdjwierigcn  ©teüung  er  wefentlid)  jur  £on* 

folibirung  beS  nad)  bem  ftriege  oon  1866  ftarf  erfüllt terten  itteidjS  beitrug,  inbem  er  aus  bem 

3ufammenbruäje  ber  SKeidjSeinljeit  bie  Qcinljeit  beS  fiel;enben  #ecrS  rettete,  bem  Sanbweljrinftitut 

einen  aufjerorbcntlidjen  Sluffdjwung  gab  unb  überhaupt  ber  bewaffneten  ÜJhttjt  eine  allen  mo» 

bernen  änforberungen  entfprcdjenbe  Drganifation  üerliefj.  Om  d.  1873  erfolgte  Ä.'S  S3e* 
förberung  $um  gclbjeugmeifter.  ?fa  14.  duni  1874  würbe  St.  feiner  Stellung  als  9fctdjS« 
friegSminiftcr  enthoben  unb  jum  ©eneralcommanbantcn  oon  ©tetermarf ,  Kärnten  unb  Ävain 

ernannt,  ©ein  9?ad)folger  im  ftricgSminifierium  würbe  förciljerr  oon  Voller.  2Bie  als  ©olbat, 

fo  ift  Ä.  audj  als  ©eleljrtcr  unb  ©djriftfietler  bebeutenb  unb  Ijat  ftd)  burd)  ein  größeres  ÜBerf 

«Der  @ebirgSfricg»  (2ßien  1870)  befannt  gemalt. 

ßiiljn  (ftart  (Gottlob),  Derbient  um  bie  @efd)id)te  ber  SJcebicin,  geb.  13.  duli  1754  ju 

Spergau  bei  ÜWerfcburg,  erhielt  feine  QJtjmnafialbilbung  ju  ÜKerfeburg  unb  ©riinma  unb  flu* 
btrte  bann  ju  feipjig  9J?ebicin.  dm  0.  1793  würbe  er  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  üDfebicin, 

1802  orb.  $rofcffor  ber  Anatomie  unb  Chirurgie  unb  1819  ber  ̂ ^ftologie  unb  ̂ atfyologie. 

SltS  fötaler  fiarb  er  ju  ?eipjig  19.  duni  1840.  infolge  feiner  Vorliebe  für  bie  claffifcljeu 

©tubien  würbe  St.  früljjeitig  auf  bie  ®efd)id)te  ber  mebic.  SBiffenfdjaftcn,  inSbefonbere  auf  bie 

ölten  tferjte  (jingelenft.  ©ein  $auptwerf  in  biefer  Söejiefjung  ift  bie  ootlftänbigc  HuSgabe  ber 

«Opera  medicorum  Graecorum,  quae  supersuut»  (29  53be.,  ?pj.  1821 — 30).  Slujjerbem 

ftnb  Oon  feinen  Oefjriften  nodj  Ijeroornifjeben  bie  ausgewählte  (Sammlung  fetner  « Opuscula 

academica  et  philologica»  (2  33be.,  £pj.  1827—28)  unb  bie  «@efd)idjte  ber  mebic.  unb 

^öfif.  Gleftricität  u.  f.  W.»  (2  93be.,  8P3. 1783  u.  1785),  bie  er  fpäter  unter  bem  Sitcl  «Die 

neueflen  (Sntbecfungen  in  ber  mebic.  unb  ptjofif-  GSleftricität»  (2  93bc.,  ?pj.  1796  —  97)  fort« 

fefcte.  —  Ä.'S  ©olm,  OttoSernljarbÄ.,  geb.  6.  9J?ai  1800  ju  feipjtg,  wibmetc  fidj  feit 
1820  erfr  auf  ber  Unioerfität  feiner  Vaterftabt,  bann  ju  (Döttingen  bem  ©tubium  ber  Chemie 

tmb  Ijabilitirte  fid)  bann  1825  ju  Jeipjig  für  Chemie,  wo  itjm  1830  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber 

allgemeinen  Gfjemi*  übertragen  würbe.  DiefeS  thnt  befteibete  er  bis  ju  feinem  Dobc,  ber 

5.  Dec.  1863  erfolgte.  St.  ̂ at  fid)  bcfonberS  um  bie  ©tödjiomctric  unb  bie  anorganifdjc  CEljcmie 

fcerbient  gemacht,  ©eine  $>auptwerfe  ftnb:  «SJerfudj  einer  Slntljropodjemte »  (?pj.  1824), 

«^raftifdjc  (S^cmie  für  ©taatSärjte»  (?pj.  1829),  «Anleitung  ju  qualitatioen  djeut.  Unter* 

fudjungen»  (?pj.  1830),  «£ebrbud)  ber  <3töd)iometrie»  (?pj.  1837),  «©oftem  ber  anorgauifdjen 

d^emien  (ÖÖtt.  1848)  unb  «i)afl  Cüan  unb  feine  anorganifdjeu  Söerbinbungen»  (?pj.  1863).  — 

Gin  9?effe  Äarl  Öottlob  tf.'«,  ̂ einrid)  (Sbuarb  St.,  geb.  7.  ©ept.  1803,  wirft  feit  1829 
a!«  praftifdjer  %x\t  ju  üeipjig.  —  Deffen  ©o^n,  Ouliufl  Gbuarb  St.,  geb.  13.  Ouni  1831 
bafclbft,  ift  ebenfalls  praftifd)er  Ärjt  unb  ̂ Jrioatbocent  ber  SWebicin  unb  (>at  fid)  burd)  ein 

äytrurg.  9Berf:  «Die  Kbiftßac  Eröffnung  ber  oberfien  Luftwege»  (?pj.  1864),  weldjeö  eine 

Ä6t§eilung  oon  ÖJünt^cr'S  «Se&re  oon  ben  blutigen  Operationen»  bilbet,  befannt  gemacfjr. 
Wii^nc  (5«rb.  ©uftaü),  namhafter  JHomanfdjnftfieüer  unb  Äritifer,  geb.  27.  Tee.  180G 

in  SJiagbcbuvg,  befudjte  bafl  Ooadjimöt^aler  QJtjntnaftum  in  ̂Berlin  unb  wibuiete  ftdj  feit  1826 

auf  ber  bortigen  Uniuerfität  p()ilof.  ©tubieu.  hierauf  wirfte  er  einige  3eit  als  ©ceretär  ber 

«Oa^rbüdjer  für  wiffenfdjaftlidje  Scritif»,  bi«  er  1835  nad)  ?cip3ig  berufen  würbe  jur  iJJebactioit 

ber  «3"t""9  für  bie  elegante  Üöelt»,  bie  er  bi«  1842  führte.  SJier  Oafjrc  fpäter  erwarb  er 

oon  Kuguft  i'ewalb  bie  aöodjenfdjrift  « (Suropa»,  bie  er  bis  1859  leitete.  Onjwifdjen  war  er 
1856  nad]  XreSben  übergeftebelt,  wo  er  feitbem  feinen  bleibenben  SBo^ufi^  behielt.  Die 

literarifdje  Saufba^n  betrat  St.  mit  «Staffen»  (S3erl.  1831)  unb  «Die  beiben  2)iagbalcucu 

ober  bie  8iücffct>r  aus  9tu§(anb»  (?pj.  1833),  benen  «öinc  Ouarantäne  im  Orrcn^aufe»  (?pj. 

1835)  folgte.  On  le(jterm  ©erfc  befunbet  er  feine  ©erwanbtfdjaft  mit  bem  düngen  Dcutfdjlanb, 

ju  beffen  mafjüoUeru  Vertretern  er  gehörte.  Ä.'S  fpäterc  Romane,  wie  bie  «ßloftemooeflcn» 
(2  ©be.,  ?p3. 1838;  2.  «ufl.  1862),  «Die  ̂ ebeOen  in  Orlanb»  (3  33be.,  ?pj.  1840;  2.  Hilft 

1863)  unb  »Die  Freimaurer»  (2  93be.,  ?pj.  1855;  2.  Hufl.  1867),  tragen  jwar  einen  ftarf 

reflectirenben  G^arafter,  jeugen  aber  üon  grünblidjen  ̂ tfior.  ©tubien,  bie  mit  funftoofler  ̂ >anb 

in  bie  (Jrjäf)luug  üerwebt  unb  bidjtcrifd)  üerwertljet  ftnb.  dn  feinen  reflectirenben  ©crjilberungcit, 

C^arafterifhfen  unb  Äritifen  befunbet  St.  pfnfof.  Durdjbilbung,  feinen  Öefdjmad  unb  geläutertes 

Urteil,  ©djriften  biefer  Uxt  ftnb:  «SCBeiblidje  unb  männlidje  Gfjaraftere»  (2  S3be.,  Üpj.  1838], 
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Porträt«  unb  ©ityoucttcn»  (2  Söbe.,  £anuob.  1843)  imb  bor  allem  «jDcutfdjc  flftänntr  unb 

grauen»  (£p$.  1851;  2.  Slufl.  18G3);  ferner  a©ofpiri.  SBlätter  aus  ©encbig»  (©raunfdjw. 

1841)  unb  «2Jccin  Garnebal  in  ©erlin»  (©raunfdjm.  1843).  hieran  reifjen  ftd)  bie  gelungenen 

©täbtc*  unb  ?anbfd)aft«bilber,  wie  «5ß3ieu»  1855;  2.  Httfl.  1861),  «<Prag»  1857), 
« ©on  ftöln  bis  aBonn« »  (Spj.  1856).  du  ber  ©djrift  «SWein  logcbud)  in  bewegter  3eit » 

(£pj.  1863)  fd)ilbert  Ä.  ben  ©ertauf  ber  beutfdjcn  ©cffrcbungcn  Wäljrcnb  ber  3.  1848  —  50. 
©eine  Dramen  «Ofauro  ton  (Saftilien»,  «tfaifer  ftriebrid)  in  ?rog»,  «£ie  ©crfdjwörung 

Dublin»,  «Äufj  unb  ©elübbe»  Ratten  auf  ber  Sityne  »wenig  örfolg,  bagegen  fam  eine  §ort- 

fctjung  be«  ©djiffer'fdjcn  o£)emctriu«»  (1856)  auf  meiern  SBiifjnen  jur  Stoff  üljrung.  ©eine 
©ebitfjle  ImtÄ.  im  erften  ©anbe  feiner  «©cfammeltcn  ©d)riften»  (10 ©be.,  ?pj.  1862—67) 

bereinigt.  Wadj  einem  Slufentljaltc  in  Italien  bcröffcntlidjte  8.  «9iöm.  ©onette»  (£p3. 1869) 

als  Beitrag  jum  öfumenifdjen  Gioncil  unb  «GfjnftuS  auf  ber  Söanbcrfdjaft»  (?pj.  1870),  fpäter 

«Sittenberg  unb  9tom.  Äloffcrnobcllen  au3  2utl)er'S  3cit»  (3  ©be.,  ©erl.  1877). 
ftüljlier  (9?afael),  auSgejeidmctcr  $$ilolog  unb  ©djulmann,  geb.  22. 9tf  0^1802  ju©ot!ja, 

wo  fein  ©atcr  3of)ann  <5l)rifttaii  5c.  (geb.  1.  Ouni  1774,  gefr.  23.  San.  1852)  al«  ©e§. 

^Dfvatfj  unb  <ßrofcffor  ber  freien  ftünfte,  äugleid)  aud)  al«  ein  gefdjä^ter  9)falcr  lebte,  befudjtt 
ba«  ©mnnnftum  bafelbft  unb  mibmete  fidj  in  (Söttingen  feit  SJcidjaeliS  1821  eifrig  pljiloT. 

©tubien.  (Sine  bjer  gelöfre  atabcmifdje  <|3reiSaufgabe  bcröffcntlidjte  er  fpäter  unter  bem  Xitel 
«M.  T.  Ciceronis  in  philosophiam  merita»  (§amb.  1825).  9?ad)bem  er  1824  eine  ?eljrer- 

flctlc  am  Ityeum  ju  §annober  angetreten,  waren  feine  wiffenfdjaftlidjen  ©tubien  namentlich 

auf  gried).  ©pradjtcljre  unb  (Siccro  geridjtet,  auS  benen  eine  Ausgabe  bon  (Siccro'S  «ÜuScu» 
lauen»  (3ena  1829;  5.  Änfl.  1874;  fletncre  SluSgabc,  Oena  1847),  fowie  ber  «©erfud)  einer 

neuen  Slnorbnung  ber  gried).  ©imtaj»  ($annob.  1829)  fjerborgingen.  £e|jtere  ©djrift  fowie 

bie  neue  Slnorbmmg  ber  «©ammtlidjen  Anomalien  beS  gried).  ©erbum»(§annob.  1831)  bitbeten 

bic  25ovtaufer  feiner  « Ausführlichen  ©rammattl  ber  flricdj.  ©pradje»  (2©be.,  £aunob.  1834 — 

35;  2.  Aufl.  1869 — 72),  welche  baburdj,  baß  fte  in  ber  ftormenlcljre  juerft  bie  bcrglcidjcnbe 

©pradjfunbe,  namentlich  baS  ©anSfrit  beriidftdjtigtc,  bie  ©mitar  aber  nadj  einem  rein  wiffen- 

fdjaftlidjcn  principe  entwidelte,  in  ber  ©efdjidjte  ber  gried).  ©pradjwiffenfdjaft  epodjeutadjcnb 

würbe.  9cod)  weit  günftiger  aufgenommen  würben  Ä.'S  «  Scurjgefafcte  ©dmlgrammatif  ber 
gvied).  ©pradje»  (§annob.  1836;  5.  Äufl.  1875)  unb  bie  « ©lementargrammatif  ber  gried). 

(Spradje»  (#annot>.  1837;  28.2lufl.1870),  Welmen  bie « (Siementargramm atif  ber  lat.@pradje» 

($annoo.  1841;  38.  Äufl.  1875),  bie  «?at.  ©orfdjutc»  (^aunoti.  1842;  17.  «ufl.  1872)  unb 

bie  aSdmlgrammatif  ber  lat.  ©pradjc»  (^annoü.  1842;  5.  Äufl.  1861)  folgten.  Wit  biefen, 

jum  2f)eil  mel)rfad)  in  baö  Gnglifdje  unb  anbere  ©pradjen  überfetten  ?et)rbücf)crn  in  ©er» 

tinbung  flehen  bie  o Anleitung  jum  Ucberfcfcen  au«  bem  !Deut)d)cn  in  baö  Jateinifd^c»  (^annoö. 

1842  u.  öfter)  unb  bie  «Slntcitung  jum  Ueberfefcen  au«  bem  2)eutfdlen  in  baö  ©ricdufdje » 

(3  Slbtfjl.,  §annoü.  1846—47;  5lbt^l.  1,  2.  Slufl.  1869).  hieran  fdjließen  fidj  nod)  bie  Aus- 

gaben con  £enopl)on'S  aDe  Socrate  commentarii»  (©ot^a  1841)  unb  «De  expeditione  Cjri 
libri  Septem»  (Öotfja  1852;  mit  beutfdjer  GrflÄmng,  ©ot^a  1852). 

ÄU^Offc  ober  Vaccine  (rariola  vaccina)  nennt  man  eine  anlledenbe  fieberljafte  !fuS* 

fd)lag$franf[)eit,  weldje  fic^  o^ne  befannte  ©erantaffung  an  ben  (Sutern  ber  $ül)e  jeigt  unb 

mand)tual  maffen^aft  unter  ben  Siinbern  (als  Gpijootie)  auftritt,  ©ic  fommt  in  Perfdjiebcnen 

Saroten  bor.  £ic  edjte  Ä.  erfdjeint  anfangö  als  ein  fteiner  rotier  ̂ lect  unb  bilbet  bis  ̂ um 
fiebenten  ober  ad)ten  Xagc  eine  t)eflbläulidje,  erbfengroße,  bon  einem  rotten  entjünbeten  9?inge 

umgebene  unb  mit  waffcrljcller  ?ömp^e  gefüllte  Ruftet  mit  eingef cuttern  Sftittclpunfte,  welche 

aümäf)(i(^  eintroctuet  unb  enbltcr)  als  ©d)orf  abfällt.  S)abei  ift  baS  ?lHgemeinbcfinben  be« 

ÜljicrcS  geftört,  cS  treten  ftteberbewegungen,  9J?angcl  an  f5re§tuft  u.  f.  w.  ein,  o^ne  jebod)  ©e« 

fa^r  ju  bringen.  Slnbere  formen  biefcS  SluSfdjlagS ,  weldjc  man  im  allgemeinen  uned)te  Ä. 

nennt,  fmb  bie  ©inbpode,  bic  gelblidje,  fdjwarje,  bliiulidje,  weige,  vottje  unb  wa^ige  Ä.,  bo« 

benen  einige  einen  bösartigen  ©erlauf  nefjmen  unb  namentlich  eine  Neigung  in  ©efdjmürc  über" 

jugcl;en  äeigen.  Ächnlidje  WuSfdjtagSfranFljeitcn  fuibcn  ftet^  auä^  bei  bcrfd)icbcnen  anbern  ̂ au«- 

t^ieren,  fo  bie  ̂ pferbepode  ober  3)caufe  als  ein  fieberhafter  anjledcnber  öläSdjcnauSfchlag 

an  ben  Ueffeln  beS  ̂ fcrbeS,  bie  ©d)  afp  od  e  ober  Db  ine  bei  ben  ©djafen,  unter  benen  fte 

bisweilen  große  ©ert)eerungen  anridjtet  u.  f.  W.  Dura)  jahlrcidje  ©crfudjc  bon  llebcrtragung 

ber  2)cenfd)enpoden  auf  Äitye  ifk  eS  in  tyofjcm  ©rabe  Waljrfdjeinlid)  geworben,  ba§  bie  Ä.  bon 

ben  üJienfchenblattern  abjtammen  unb  nur  burd)  ben  tl)ierifd)en  Organismus  ber  Äub)  eigen» 
thümtid)  mobificirt  ftnb.  ©ic  unterfd^eiben  fid)  bon  ben  2)cenfd)cnpoden  t)auptfäd)(td)  baburd), 
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baß  fie  nur  einen  rein  tfrtttdjen  Äu«fdjlag,  nflmfid)  am  Guter,  erzeugen,  wäljrenb  ftd)  bie  (entern 

über  ben  ganjen  fförper  be«  9Jcenfd)en  birbreiten,  bafj  fte  bafl  St^ier  in  eine  ungefährliche,  furj« 
bauernbe,  atlgcmeine  ffranffjeit  berfefcen,  wogegen  ber  aflenfd)  burd)  bie  blättern  meijt  heftig, 

oft  fogar  gefährlich  ergriffen  wirb ,  unb  bajj  enblid)  ik)rc  Gontagiofität  eine  geringere  ijt.  £>ie 

edjten  ff.  tonnen  burd)  Ompfung  auf  bie  SJceufdjen  unb  t»on  biefen  wieber  auf  anbere  9)?enfdjen 

ober  £()iere  übertragen  werben,  haben  bann  einen  äf)nliet)en  milben  ©ertauf  wie  bei  ben  Äüfjen 

unb  bernidjten  in  ben  meiften  Säßen  bie  (5mpfänglid)feit  für  ba«  Gontagium  ber  Eftcnfdjen* 

poefen,  worauf  bie  Cfritbecfung  ber  3enner'fd)en  Sd)u&pocfenimpfung  beruht.  (S.  Ompfung.) 
$?ltl}rcil}Cn  ober  ffuljreigen  (franj.  Ranz  des  vaches)  ̂ eijjen  bie  alten  SJolfSmelobien, 

weldje  bie  Sennen  auf  ben  Scfjweijeralpen  beim  $eimtreiben  ber  5hirjr)ccrfeen  ju  ftngen  ober 

auc^  3U  Olafen  pflegen.  35en  Onrjatt  bilben  Joctrufe  unb  Sauerer,  untcrmifd)t  mit  Biebern  unb 

lehrhaften  Sprüchen.  SDie  ÜDJelobien  befteljen  an«  wenigen  einfachen  3nterüaflcn,  eignen  fidj 

ganj  ju  ber  einfachen  SBeife  biefer  Birten  unb  ju  bem  Sllpenhoroe,  auf  welchem  fte  biefetben 

üortragen,  unb  machen  in  ben  wiberhaflenben  Oebirgen  eine  ungemeine  SÖirfung.  ftaft  jeb« 

Sltpengegcnb  beftfct  ihren  befonbern  ff.;  bie  befannteften  flnb  ber  appenjefler,  ber  emmenthater 

unb  ber  entlibucher  ff.  unb  ber  Ranz  des  vaches  ber  ©rcherjerberge.  $gl.  3.  9?.  SBbfj  unb 

$uber,  aSammlung  bon  fdjwetjer  ff.  unb  93olf«liebern»  ($8ern  1826);  £arem»e,  aRecherche« 

sur  le  ranz  des  vaches»  (^Jar.  1813);  £uber,  «Recueil  de  ranz  des  vaches  et  de  chansons 

nationales  de  la  Suisso  pour  la  flöte  et  la  guitarre»  (St.*  ©allen  1830). 

ftltjatötcn,  ein  feljr  fruchtbarer  Sartbftrtd)  an  bem  linfen  Ufer  ber  SBeidjfel,  gegenwärtig 

gröfjtentheil«  jum  Oroßhwjogthum  $ofcn  gehörig,  mit  ben  Stäbten  Onowraclam  unb  83rje«c, 

bitbete,  ehe  e«  ju  ̂3olen  fam,  ein  befonbere«  ftürftentt)um.  Ter  S3ifd)of  oon  ff.,  ber  in  Mo» 

ctawef  an  ber  SBeirfjfet  reftbirte,  hatte  währenb  ber  Sacanj  be«  gnefener  Srjbiöthumö  ba«  9fed}t, 

ben  poln.  ffönig  ju  frönen  unb  ben  9ieid)ötag  ju  bemfen,  unb  hiffj  bann  auch  Onterrer. 

Ällfälta  h«Ot  na(h  $arth  unb  9cadjtigal  bie  §aupt«  unb  9?efibenjflabt  be«  Vttiäfi 
SBornu  (f.  b.)  im  Suban,  in  ber  $robinj  ffonam  (abgefürjt  unb  fälfchlid)  ff  nfa,  b.  I).  ber 

Affenbrotbaum,  wie  einer  in  ber  2Jcitte  ber  ©tobt  fteht), 15  ftilom.  wcftlich  bom  Sfabfec,  15  ÜDct. 

über  beffen  unb  257  ÜKt.  über  bem  Spiegel  be«  SJceer«  in  einer  troftlofen  (Sbenc  gelegen  unb 

erft  1846  neu  erbaut,  jählt  nach  9cohlfd  etwa  60,000  Gr.  unb  befielt  eigentlich  au*  J10« 

Stäbten,  ber  öfHid)cn  (33itta-@ebibe)  für  ben  £of  unb  beffen  $eute  mit  anfe^ntidjen  £au«« 

haltnngcn,  unb  ber  weftlidjen  (2Mlla*ftutebe)  für  ba«  SJolf,  bie  enge  Ouartiere  mit  fcrjumlcn 

unb  frummen  ®äj}d)en  enthält,  ©eibe  Stäbte,  1  ffilom.  boneinanber  entfernt,  flnb  burdj  Käufer* 

reihen  miteinanber  berbunben  unb  mit  Dörfern  unb  $üttengruppen  umgeben.  Beftlid)  tion 

iSiila^utebe  wirb  jeben  Montag  ein  großer  9)i"arft  gehalten,  auf  bem  fid)  15  —  20,000  93ccn* 
fdjen,  Bewohner  faft  aüer  <J3robin$en  bon  S3ornu  berfammeln.  3)ic  gangbaren  9)?ün3en  ftnb 

ber  2)?aria-j^r;crefia-X^aler  unb  bie  ffauri«.  feilgeboten  werben  hauptfächlich  9iohrmatten  unb 

Stangen  311m  iöau  ber  Kütten,  ©etreibe  in  ?cberfäden,  ffamele  unb  %>ferbe,  ÄlcibungSftücfe, 

perlen,  i'eberwaaren  unb  ©Haben.  Dcftlich  bon  ff.  liegt  nahe  bem  Sfabfce  ber  £5rt  s^abuarir 
wo  ber  dhi\ cnbe  Oberweg  27.  Sept.  1852  ftarb,  unb  22  ftilom.  im  Süboften  am  9Janbe  be« 

See«  bie  Stabt  Wgornu  ober  Slngornu  mit  20,000  (S.  unb  ftarfOcfudjten  SWärften. 

8u!luj»(öcfcltfd)0ften  waren  geheime  Orben  focial-pelit.  9?atur,  welche  bornchmlich  in* 
folge  ber  9?econftructionSmafjregeln(  bie  berQEongrcf?  unb  bie  9iegierung  ber  bereinigten  Staaten 

bon  Umerifa  ben  jur  Union  juritefgebrachten  rebeflifchen  Sübftaaten  gegenüber  trafen,  in« 

8eben  gerufen  würben.  2)er  ©eheimbunb  be«ffu»fflur»fflan,  ober  abgefürjt  ffuflur,  ent- 

ftanb  um«  0.  1867  in  einigen  Gountie«  bon  9corbcarolina  unb  berbreitete  fid)  balb  burd)  faft 

alle  Sübftaaten  ber  Union.  3)ic  9)citgliebcr  be«  Orben«,  wel^e  burch  einen  Gib  miteinanber 

berbunben  unb  jum  ©eheimhalte'n  ihrer  berbrcdjerii'chenOrganifation  bei  £obe«ftraft  berpflidjtct 
waren,  famen  $u  beftimmten  j&tiltn  unb  an  befttmmten  Orten  jufammen  unb  waren  bei  ber 

©egehung  ihrer  ungefe^lidjen  Jtjaten  regelmä&ig  beritten  unb  in  ftarfer  S3ermununung.  Tu 

ffuflur  «Männer  richteten  ihre  ©erbrechen  nur  gegen  9?egcr,  gegen  anerfaunte  Union«freunbe, 

gegen  Öeamte  ber  Söunbe«regierung,  gegen  ü)(itgliebcr  unb  Anhänger  ber  htrrfchcnben  repubti« 

fanifchen  Partei,  furj  gegen  afleö,  wa«  ben  Icubenjen  ber  früliem  (bemofrati|d)eu)  Sflaben« 

halterpartci  juwiberlief.  3)a«  ffuftiqr-Unwefen  hatte  fdjon  im  5Üiai  1870  bie  3lufmerf)'amfeit 
be«  (Songreffe«  auf  fich  getenft  unb  c«  war  ein  ©efefc  erlaffen  worben,  um  ben  berbrcdjcrifdjen 

^anblungen  be«  in  9iebe  fiehenben  ©eheimbunbe«  ein  (Snbe  31t  madjen ;  allein  wegen  ber  großen 

?(u«behnung,  bie  ber  ffuflur-Orben  bereit«  angenommen  hötte,  fonntc  bie«  (#cfefc  faft  niemal« 

gehörig  jur  Ausführung  gebracht  werben.  Om  SRärj  1871  waren  bie  2;inge  in  Siibcarolina 
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fo  weit  gebieten,  baß  ber  ©ouberneur  (Scott  ben  ̂ röfibentcn  ©rant  in  offkietter  SBeife  er« 

fuc^te ,  if)m  jur  Unterbrüdung  be«  Äuttur- Unfug«  militärifd)e  #ülfe  ju  fenben.  ̂ röftbent 

©rant  legte  bie  Slngelegenfjcit  bem  (Songreffe  bor,  unb  biefer  erließ  20.  Hpril  1871  ein  Hnti« 

$ufüix»®efe&,  weldje«  bem  oberften  Beamten  ber  Union  bi«  jum  Ouni  1872  eine  naljeju  bicto« 

torifetje  ©ewalt  jur  SJernidjtung  ber  ffuflur«S3anben  »erlief.  Aber  trofe  btefc«  ©efefce«  blieben 

bie  ©ewalttljaten  ber  Ä.  bi«  jum  Gcnbe  ber  ̂Jräfibentenwa^t  1876  in  allen  jenen  «Staaten  bie» 

felben,  in  wetzen  befreite  ©Haben  bie  9ftef|rjai)l  bitbeten.  Der  9came  «  Än  *  JHur « ßlan  »  ijt 

nad)  einigen  ein  Duontatopoietifon,  b.  f).  ben  bauten  nadjgebilbet,  bie  burd)  ba«  ©pannen  be« 

£afjn«  einer  Flinte  ober  eine«  SReboloer«  Ijerborgerufen  werben;  nad)  anbern  iß  bie  erfte  (Silbe 

afiu»  gleidjbebeutenb  mit  cue,  b.  t.  einSÖtnf  ober  Sßarnung,  bie  jweite  «ßlur»  abgeleitet  bou 

to  gluck,  b.  Ij.  glurffen,  unb  afllan»  fobiel  wie  ba«  fdjott.  clan  (Söaube). 

Ättfoltlif  (9ieftor),  ruff.  Didjter  unb  Mobetlifr,  geb.  1808,  mürbe  im  ftjeeum  53e«borobfo 

ju  9?iefljin  erjogen,  wo  er  ©ogol  jum  ©tubtengenoffen  §attc.  -3m  3. 1829  würbe  er  ̂rofeffor 
am  ©bmnaftum  ju  SBilna  unb  1843  im  ftricgSminifteriura  angeftellt.  9ca$bent  er  1857  al« 

SBirfl.  ©taat«ratl)  fidj  tjatte  penftoniren  laffen,  ließ  er  ftdj  ju  Daganrog  im  fiibl.  Sfußlaub 

nieber.  ©pätcr  fefjrte  nad)  Petersburg  jurürf,  wo  er  20.  Dec.  1868  ftarb.  ©eine  titerarifdje 

£aufbalm  begann  er  mit  ber  bramatifdjen  ̂ antafie  «lorquato  Daffo»,  in  ber  er  ba«  ?eben 

be«  ital.  Didjter«  in  feinen  §auptmomenten  fdjilbert  unb  woburd)  er  fogteidj  einen  9?amen  in 

ber  ruff.  Literatur  gewann.  S«  folgten  mehrere  Dramen,  unter  anberm  «Änjä«  (Sfjolmffii« 

eine  tjiftor.  Dragöbie  mit  Chören  (1840),  ju  welker  ©linfa  bie  2)?uftf  fdjricb,  worauf  Ä.  mit 

einer  Üfeifjc  bon  Romanen  auftrat.  Son  1845—46  führte  Sc\  bie  9?ebaction  ber  ruff.  «Oflu« 

ftrirten3citungn  unb  trat  bann  wieber  mit  einem  luftor.  Drauerfpiel  «^3atlul»  (1846)  fjeroor. 

©eine  GrjiÜjlungeu  au«  ber  3ctt  ̂ eter'«  b.  ©r.  jcidjnen  fiel)  burd)  eine  lebeubige  Sluffaffung 
ber  Gpodje  au«.  SJon  feinen  fpätern  Arbeiten  ftub  ba«  patriotifdje  Drama  «Da«  ftlottenfcft 

in  ©ewaftopol»  (1854)  unb  ba«  Ijiflor.  ©djaufpiet  «Die  Belagerung  bon  Slfow»  (1855)  ju 

nennen.  33ei  feiner  romantifd)  angelegten  9iatur  fonnte  £.  mit  bem  9teali«mu«  ber  neuejten 

ruff.  £itcratur  ftd)  nidjt  befrennben  unb  berlor  ba^er  aflmä&lid)  bie  ©unft  be«  ̂ ubtifum«. 

Ällfltf  (Cuculus)  ̂ eißt  eine  jur  Slbtljeilung  ber  Äletterböget  gehörige  ©ögelgattung,  bei 

benen  ber  ©djnabel  bon  Kopflänge  ober  fürjer,  bi«  unter  bie  Sugen  gefpalten  unb  mit  fa^arfen 

ungejäljnten  ̂ iänbern  öerfe^en,  ber  ?auf  türjer  at«  bie  längfte  unb  bi«  unter  ba«  fterfen- 

gelent  beftebert  unb  ber  ©djwanj  jc^nfeberig  unb  lang  ift.  33on  biefer  ©attung ,  bie  jc^t  uac^ 

nid)t  eben  fcfjarfcn  Äennjctc^en  in  fünf  bi«  fedj«  befonbere  Gattungen  jerfädt  unb  ben  5!öpu« 

einer  jaljlreidjcn,  in  ber  ganjen  SBelt  oerbreiteten  gamilie  bilbet,  beft|}t  Curopa  nur  eine,  aber 

überalt  oerbrettete,  bodj  nirgenb«  häufige  tlrt,  ben  gemeinen  $?.  (C.  canorus),  ber  in  ganj 

Curopa,  Slfrifa  unb  einem  größern  J^eile  S^orbaften«  angetroffen  wirb  unb  in  Deutfdjlanb 

al«  3ugoogel  faum  \t  oor  SD?itte  Äpril  eintrifft,  wo  er  bann  burd)  feinen  befannten  jweifilbigen, 

frö^tidjen  &uf,  ben  er  10 — 12,  Ja  50 — 80  mal  fjintereinanber  wieber^olt,  311m  wiHfommenen 
Söerfünber  be«  S^ü^ja^r«  wirb.  ÜJiitte  Ouli  ̂ ört  ber  Ä.  ju  rufen  auf  unb  jiefyt  im  2luguft  oon 

bannen.  9?ur  bie  in  bemfelben  ©ommer  geborenen  Hungen  erwarten  jum  Slbjug  bie  Witt* 

be«  ©eptember.  Der  Ä.  ̂ at  bie  (fpridjwörtUdj  geworbene)  ©ittc,  feine  (Sier  in  frembe  9Jefler, 

bie  öon  flcincrn  Söögeln,  wie  ©raömüden,  SöadjjMaen,  5tot^fel)ld)en  u.  a.,  jum  S(u«britten 

ju  legen,  hierbei  fdjeint  er  fldj  in  geringer  Entfernung  bon  bem  fremben  ̂ efte  be«  Ccie«  ju 

entlebigcn  unb  eö  bann  mit  bem  ©djnabcl  in  ba«  oft  enge  ober  Ijalbgefdjloffene  9Jejl  ju  tragen, 

unb  jwar  jebe«  (5i  in  ein  berfa^iebene«  9ieft.  Der  ift  ein  waljrer  Önfeftenf reffer,  ber  bei 

feiner  fdjneHen  55erbauung  einer  außerorbenttid^en  2)?enge  bon  biefem  ̂ ntter  bebarf ;  befonber« 

aber  $icl;t  er  9iaupen  oor,  bon  benen  er  aud)  bie  langhaarige  93ärraupe  unb  anbere  bcrgleidjen, 

Weldjc  jebec  anbere  SJogel  berfa}mäfjt,  begierig  berjcljrt.  ßr  wirb  baburd)  äußcrfi  nütjUcrj,  unb 

nid^t«  ift  bcrfcljrter,  al«  biefen  oljneljin  nietjt  ju  tjäufigen  55oget  jum  ©egenftanb  ber  Verfolgung 

ju  madjen.  Durd)  bie  in  bie  SBänbe  be«  2J?agen«  cinbringeuben  unb  barin  feftljaftenben  langen 

$aave,  borjüglid)  ber  S3ärraupe  (Euprepia  Caja),  wirb  bie  Onnenfeite  be«  Ü)?agen«  fo  paarig, 

baß  fie  oft  einem  naffen  ©äuget^ierfeae  gleidjt.  Gr  ift  36  Gtmt.  lang,  afdjgrau,  an  ©mfi 

unb  Saud)  weiß  unb  fdjwarjbraun  gebänbert;  $üße  unb  Ärallen  fmb  gelb.  Ounge  2öeibd)en 

flnb  roftrott)  unb  mit  graubraunen  Duerbä'nbcrn  gejcidjnet.  Der  amerifanifdje  ober 
Äu^bogcl  (C.  Americanus)  brütet  feine  düngen  fclbft  au«.  Km  dop  ber  öJuten  Hoffnung 

lebt  ber  \tl}t  ju  einer  ber  neuen  (Sattungen  (Indicator)  gehörige  §onigfufuf  (C.  indicator), 

ber  mit  großem  ©efdjrei  bie  ©ienennefter  anjeigt,  in  weldje  einjubringen  iljm  nidjt  gelungen  ift. 

^uruf«blutnc,  ̂ Pflanjenart,  f.  Orchis. 
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ßttfnntj  ober  !£ürtifdjer  Sßeiaen,  «Pflanjenart,  f.  2flai«. 
ftulbfdia,  afiat.«ruff.  ©ebiet  in  ber  ÜDfongarci  (f.  b.),  bom  -31t  (f.  b.)  burdjfloffcn,  im  W. 

bon  ben  Skiläufern  be«  Alatau,  im  <5.  Don  ben  (Gebirgszügen  2(fdr)*^urtnfc^  uub  2urit=aigbr 

begrenzt,  jäj|(t  auf  71,213  Dffilom.  etwa  115,000  (S.,  meift  £arantfd)en,  Surguten,  ffat* 
müden,  ffirgifen,  2J?anbfdju«,  ©arten,  ÜDunganen  unb  Efjincfen,  bie  Söie^judjt  «nb  etwa«  Ader« 

bau  treiben.  35er  eb,emal«  lebhafte  $anbel  mit  ffafdjgar  unb  Gljina  liegt  jefet  banieber.  ff. 

gehörte  früher  ben  Sfn'nefen,  benen  e«  burdj  einen  Aufftanb  1864 — 66  entriffen  mürbe,  ©cit« 
bem  rampften  bie  -Dunganen  unb  Earantfdji  um  bie  ̂ errferjaft,  bi«  bie  SKufjcn  Ouni  1871  in 

ba«  2anb  einrüdten  unb  4.  Ouli  bie  ̂ auptflabt  ff.,  früher  3li  (f.  b.),  befehlen. 

Unit  (engl.  Coolie,  fra^.  Coulie,  Ijoflanb.  Koeli)  ifl  junäcrjfl  ber  Warne  milber,  ju  ben 

tlrbewofmem  geredjneter  (Stämme  im  roejlf.  Stfjeil  ber  inbobrit.  $räfibent|d}aft  Sombato,  meldte, 

wie  bie  öfllid) er  wofjnenben  93l)il«,  ©onb«  u.  f.  w.,  meifl  bon  Waub ,  Oagb  unb  an  ber  Stifte 

bon  ftifdjfang  le&en,  ferner  ju  jügeln  unb  ber  ßibilifation  feinblid)  ftnb.  Atöbnnn  aber  be« 

aeidjnet  man  fowot  auf  bem  inb.  fteftlanbe  al«  im  Onbifdjen  Ardjipel  mit  bem  Warnen  ff.  alle 

|$erfonen  ber  niebern  3}otf«flafTe,  bie  al«  Eagelöljner,  namentlid)  al«  f aftträger  ifjren  Unterhalt 

berbienen.  2113  infolge  ber  Sftaßregeln  gegen  bie  Wegerau«fuljr  au«  Afrifa  unb  ber  Smanci« 

pation  ber  ©flaben  in  ben  brit.,  nieberlänb.  unb  franj.  (Kolonien  in  ©übamerifa,  auf  ben  meß* 

inb.  Snfeln  unb  ben  9tta«carenl>a«,  fia)  ber  ÜRanget  an  Arbeit«fräften  immer  fühlbarer  madjte, 

brangte  fia)  ber  ©ebanfe  auf,  biefem  Uebet  burd)  Einführung  bon  Arbeitern  au«  ben  über* 

bölferten  ̂ ßrobinjen  Snbicn«,  namentlich,  au«  öengalcn,  fomie  audj  au«  C^ina  abhelfen. 

?lu«  Eljina  waren  feit  alter  3eit  Emigrationen  fowol  nad)  allen  Steilen  be«  Onbifdjen  Ardjipel« 

ol«  audj  nadj  ben  fog.  Onbodjinefifdjen  Sänbern,  nadj  $interinbien  unb,  wiewot  in  gcringerra 

Sttaße,  auef)  nadj  SJorberinbten  gcfc^er)en.  -3n  33ritifd)»3nbien  aber  fanben  afljäljrlid)  groß« 

artige  Solfsbewegungen  ftatt,  inbem  ftd)  biete  Jtaufenbe  freier  Arbeiter,  fogenannte  ff.,  au« 

ben  am  bidjtcfhn  bebölferten  Sanbfdjaften  nad)  ben  minberbebölferten  begaben,  um  bort  Söc* 

fdjäftigung  ju  finben.  Am  großartigen  ift  bie  Au«wanberung  au«  bcrfdjiebenen  feilen  ber 

$räfibentfd)aft  SWabra«  nad)  Cebion  für  bie  Kaffee-Ernte  bafelbft.  $)iefe  Aufl»  unb  Ein- 

wanderung innerhalb  be«  93ritifd}«3nbijd)en  föeid)«  würbe,  im  Öntereffe  ber  ff.  fowol  al«  iljrer 

Arbeitgeber  unb  3J?ietb,er,  burd)  berfdjiebcne  Sefdjlüffe  ber  inb.  Eenrralregierung  genau  unb 

umßänbüd)  regulirt.  Sil«  man  nun  anfing,  bie  burd}  bie  Emancipation  ber  Weger  in  ben  engt., 

franj.  unb  ̂ ollänb.  Kolonien  in  SBeftinbien  unb  ©übamerifa  bertorenen  Arbcit«fräfte  burdj 

bie  Einfuljr  bon  ff.  au«  Oflinbien  ju  erfefeen,  fanben  fo  biele  2Wi«bräud)e  flatt,  baß  bie  an« 

geworbenen  freien  Arbeiter  faum  etwa«  anbere«  waren  al«  berfoufte  ©Haben  unter  anberra 

SWamen;  be«ljalb  fa^  ftfl)  bie  Regierung  bon  53ritifd)«Onbien  genötf|igt,  jum  ©d)u|je  ber  nad^ 

«merifa  ju  erportirenben  ff.  eine  «njaf)l  bon  2ftajjregeln  ju  treffen,  welche  1871  in  ber  «On« 

bifa^en  Cmigration«actc »  jufammengefaßt  Würben.  2)iefelbe  enthält  bie  genaueren  reglemen« 

tären  SScftimmungen  über  bie  Anwerbung  bon  ff.;  it)r<  Verpflegung  bi«  jum  ?(ugenbltde  ber 

Cinfö)iffung  u.  f.  w.  Die  Regierung  jebe«  Orte«  unb  £anbeö,  na^  welkem  2lu*fu^r  bon  ff. 

ftattfinbet,  muß  bafelbft  einen  eigenen  S3efdjü(jer  ber  Emigranten  (Protector  of  emigrants) 

onflellen.  ®ie  3a^l  biefer  Anwerber  war  allein  in  Bengalen  1872—73  bon  171  auf  258 

gediegen.  Die  Eontracte  laufen  nur  für  fünf  Oabje.  Ü)ie  Arbeit  ift  auf  9l/x  ©tunbc  täglidj 
mit  Ausnahme  ber  ©onntage,  ba«  Minimum  be«  SCagelo^n«  für  üftänner  1  ©Riding  unb 

9  $enn^  für  grauen  unb  §atberwad)fene  Männer  feftgefe^t.  Äerjtlic^e  ©e^anblung  genießen 

bie  ff.  unentgeltlidj.  Ob,re  3"^dfü^rung  naäj  3nbien  gefd^ieb,t  auf  ffoßen  ber  Kolonien,  bie 

fte  erportirt  fjaben.  ffulicontracte  ̂ at  bie  inb.  Regierung  mit  ben  ©oubernement«  bon  ÜJ?au« 

ritiu«,  Oamaica,  Sritifc^«®uiana,  Irinibab,  ©t.«2ucia,  @t.«33incent,  ©renaba,  ©t.«ftitt« 

unb  ben  ©ebdjette«,  unb  unter  ganj  gleichen  ©ebingungen  1861  mit  ̂ ranfret^  f)inftd)t(idj 

be«  franj.  ©uiana,  9?ennion,  üftartinique  unb  ©uabeloupe,  fowie  fpSter  mit  ̂ >oQanb  wegen 

©urinam  unb  ©t.»GFroir  gefd^loffen.  Waa^  ben  genannten  Kolonien  würben  jwtft^en  1842 — 
70  bon  ffalfutta  342,375;  bon  flttabra«  158,259  unb  bon  ©ombab  31,761,  im  ganzen 

523,535  ff.  ausgeführt.  Ungleich  weniger  at«  bie  englifdj'inbifd^e  ließ  bie  a^inef.  Wrgieruug 

ftd)  an  bem  2o\t  t^rer  für  freiwillige  Arbeit  außerhalb  Aften«  angeworbenen  Untertanen  ge« 

legen  fein.  On  ben  ̂ riebenSfdjlüffen  mit  Englanb  unb  ̂ranfreid)  1860  ̂ atte  fie  jwar  bie 

ff.=Au«fu^r  jugeftanben,  befümmerte  f!d)  aber  hierum  nio^t  weiter.  $ierburdj  entflanb  in  ben 

d^inef.  §af«nptä&en  ein  förmlio^er,  auf  Ueberliflung  unb  Betrug  ber  angeworbenen  ff.  fidj 

grünbenber  5Ö?enfa)en^anbel  unb  fanben  auf  ben  Iranöportf Riffen  fafl  biefelben  ©reuel  flatt, 

wie  früher  auf  ben  ©flabenfdjiffen,  mit  bem  Unterfc^iebe  allein,  baß  bie  E^inefcn  weniger  bulb« 
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fam  unb  leidet  ju  befyanbeln  al«  bie  afrif.  Sieger  waren.  Die  3<*f)(  <Sc^tff c  #  auf  beuen  bie 

djinefifdjen  ff.  in  Slufftonb  famen,  bie  europ.  Bemannung  crntovbetcn,  bie  (Sdjiffe  üerbrannten 

unb  mit  ben  öooten  nad)  (Sfjina  jurücffeljvten,  ift  eine  fei)r  große.  Onfolge  beffen  tjaben  bie 

Vertreter  ber  europ.  Wädjtc  in  Gf)ina  e«  ftd)  in  legtet  3«it  angelegen  fein  lajfen,  bie  ff.-Äu«fu§r 

in  älmlidjer  Steife  ju  regeln,  wie  foldje«  öon  ber  cngl.*inb.  Regierung  gefdje^en  ift. 

klllm  ober  Sülm  (poln.  (üljelmno),  ffreiöftabt  im  9tegierung«bejirt  Warienmerber  ber 

prcufj.  ̂ 3roomj  SBeftpreußen,  liegt  impofant  auf  ftciler  $öl)e  am  rechten  2Seid)felufer,  ift 

regelmäßig  gebaut,  fyat  bier  ffirdjeu,  ein  altertfjümlidje«  9Raty$auft,  ein  <Priefterfeminar,  ein 
1775  gegrünbete«  Sabettenljau«,  ein  fatfj.  ©ömnafium,  eine  f)öb,ere  Söürgerfdmle  unb  eine 

9feid)«banfuebenftette  unb  jäl)lt  (1875)  9C28  &,  weldje  Scinweberet,  @etreibef>anbel  unb 

Slußfdjifffa^rt  treiben.  SDa«  S3i«tfjum  ff.  würbe  1243  errtd)tet;  ©ifc  be«  fcomfapitel«  war 

iebod)  ffulmfce  (mit  3153  Q.)  im  ffreife  £f)orrt,  wäfjrenb  ber  ©ifdjof  fclbft  in  Söbau  an 

ber  fcrewenj  (ffreiöfmbt  mit  4506  (5.)  refibirte,  bi«  1824  53ifcf|oföfiö  unb  Xomrapitcl  nad) 

ber  ehemaligen  Giftercienferabtei  <|3etplin  im  ©targarber  ffreife  be«  ̂egienmgCbejirf«  ÜDanjig 
öertegt  würbe.  ff.  ifl  bie  ältefte  ©tabt  in  Seftpreufjen  unb  beftanb  fd)ou  öor  Slufunft  ber 

3)eutfd)cn  bitter,  weldje  1232  ba«  Schloß  erbauten.  3ur  3«**  öe*  £>rbenfl()errfd)aft  Ijatte  e« 

ben  SJorrang  unter  ben  preujj.  ©täbten,  big  e«  1466  an  ̂ olen  fam.  ©eitbeut  üerfiel  bie  ©tabt 

unb  begann  erjt,  nadjbem  fie  1773  ftriebrid)  II.  in  ©eftfe  genommen,  fid)  ju  erholen,  ©d)on 

1233  erhielten  bie  ©tobte  £$orn  unb  ff.  eine  Urfuube  über  iljre  grei^eiten,  bie  ffatutif  d)e 

§anbücftc,  weldje  1251  erneuert  mürbe.  $a«  in  bcrfelben  ber  ©tabt  öerlieb/ne  SRcdjt  wmbe 

1394  als  ffulmif dje«  ftcdjt  in  fünf  ©üdjern  aufgejeidjnet.  Sgl.  ©anbtfe,  «Jus  Culmense» 

(©arfd).  1814);  <j3rütoriu«,  aSBerfudjc  über  bie  ftulinifd)c  $anbüefte»  (Xfjorn  1842).  —  Der 

ff  rei«  ff.,  Weldjer  auf  887  Offilout.  (1875)  54,571  (2.  jb^lt,  bilbet  einen  Sb/tl  be«  «uliner- 

lanbe«,  ba«,  jwifdjen  ber  2Beid)fef,  3)rewenj  unbOffa  gelegen,  feljr  frudjtbar,  uamentlid)  an 

SBeijen  ift.  93gL  ©d)ul&,  t©efdjid)te  ber  ©tabt  unb  beö  ffreife«  ff.»  (Danj.  1876  fg.). 

ttttlllt  (cjed).  CEljlumec),  Dorf  im  53ejirf  Sluffig  bed  ffreife«  Seitmerife  in  ©bunten,  5  ffilom. 

norböftlid)  öon  £epli(j,  an  ber  Dur«53obenbad}er  ©a§n,  mit  ©d)loß,  ̂ ?ar!  unb  (1869)  791  Q., 

ift  merfmürbig  burd)  bie  ©djladjt  bei  ff.  com  29.  unb  30.  ?(ug.  1813,  in  weldjer  bie  23er» 
bünbeten  über  einen  Sljcil  ber  großen  franj.  Strmce  unter  SSanbammc  ftegten.  Daö  öerbünbete 

£auptl)cer  unter  bem  dürften  ©djwarjenberg  rücfte  au«  ©ö^men  gegen  2)re«ben  oor,  nadjbcm 

Napoleon  I.  uad)  ©djlefien  marfd^irt  war.  Stuf  bie  ffuube  Don  jenem  öorrüden  fe^rte  jebod) 

Napoleon  in  grojjer  Sile  um  unb  entfenbete  üon  ©tolpeu  25.  Äug.  abenbS  ben  ßJcncral  2?an« 

bammc  mit  30,000  Wann,  ber  am  27.  bei  ffönigftcin  über  bie  <21bc  ging  unb  auf  bie  9tod)rid)t 

oon  ber  ©d)lad)t  bei  Dre3ben  (f.  b.)  27.  Bug.  in  Söhnten  gegeu  Seplu?  oorbrang.  ©djwarjen» 

6erg  50g  fid)  über  Dippolbiöwalbe  unb  nad)  bem  ffamm  be*  (Srjgebivß«  bei  Deplitj  jurücf. 

!3)en  9iuffen  unter  bem  ÖJrafen  Jöardal)  würbe  bie  $eerftrafje  über  Do^na  unb  GJieß^übel 

nad)  Xepti&  angewiefen;  aber  Jöardan  brängte  fidj  gleid)faH3  auf  bie  ©trage  nad)  £ippolbi3» 

walbe,  wobuvd)  er  in  bie  öfterr.  3)?arfd)colonnen  gerietb,.  Äud)  ben  ̂ rinjen  (Sugen  (f.  b.)  üon 

äßürtemberg  woUte  er  über  Waren  an  bie  £auptarmee  Ijeran^cn ,  bod)  erjtürmte  biefer,  in- 

jwifdjcn  burd)  bie  ruff.  (Sarben  unter  ?)ennolow  öerftärft,  ben  ff ofjlberg  fowie  ben  (Sngweg 

Dan  (55ie§^übel  unb  erreichte  28.  Äug.  ̂ eterßwalbe.  3b,m  gebührt  bie  (5b.re,  bie  Ärmee  gerettet 

ju  fyabeu,  nid)t  Oftermann,  wie  bisher  nad)  abftd^tlid)  gefälfd)tcn  S3crid)tcn  angenommen 

worben  ift.  Om  Db^alfeffel  uon  ff.  würbe  er  öon  ber  nadjbrängenben  Uebcrmadjt  jurürfgebrüit. 

Xa  erfuhr  er  burd)  ben  ffönig  öon  Greußen  bte  gefab,röotte  ?age  beö  im  Gqgebirge  bcfinblidjen 

^>ecrö,  bei  weldjem  fid)  ffaifer  ?lleranber  befanb.  ̂ elbenmiltl)ig  öert^eibigten  29.  Äug.,  al« 
93anbamme  angriff,  bie  SRuffen  jeben  ©d)ritt  be«  SBobenfl  biö  11  llljr  mittag«,  wo  ib,re  Sage 

fet)r  miölid)  würbe.  Um  biefe  3eit  erfdjien  baö  öfterr.  üiegiment  (5r^erjog»0o^anns3)ragoner, 

bem  balb  barauf  bie  leidjte  ruff.  ©arbereitcrei  unb  jwei  ffüraffierbiöiftonen  unter  bem  Örofj« 

fürflcn  ffouftantin  folgteu.  3m  mörberifd)en  ffampfe,  wobei  eine  ffanonenfuget  Dftermann 

ben  linfeu  ?lvm  wegrijj,  würbe  bie  ©tcfluitg  bei  Ärbefau  behauptet.  Sanbammc  brad)  gegen 

Äbenb  baö  ©efedjt  ab  unb  bejog  ein  Säger  bei  ff.  Napoleon  war  28.  Hug.  mit  ben  ©arben 

bi«  "Pirna  öorgegangen,  balb  aber  infolge  ber  9?ad)rid)t  öom  35erluft  ber  ©djladjt  bei  @ro§« 
beeren  nad)  Dreöbcn  jurücfgefcb,rt,  wob,in  er  fpätcr  aud)  Worticr  abrief.  Unterbeß  aber  Ijatte 

fid)  ba«  preuC'.  Gorp«  ftlcijt  öon  ber  burd)  anbere  STruppcn  überfüöten  ©traße  über  ben 

©eieröberg  auf  Nebenwegen  nad)  ber  großen  ©trage  öon  'peteröwalbe  gewenbet  unb©djwar3cn» 
berg  bie  Muffen  bei  Ärbefau  bi«  auf  45,000  Wann  öerftärfen  laffen.  Demjufolge  würbe  für 

ben  30.  Bug.  ber  Singriff  auf  öanbamme  befd)loffen,  Sottorebo  unb  ©iandji  öon  Dur  l;er 
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näfjcr  ßejogcn  unb  fffeift,  Don  beffen  ©citenmarfdj  nadj  92odenborf  man  9?adjricljt  hatte,  jur 

9flitwirfung  anfgeforbert.  33anbamme  foflte  auf  feinem  Itnfen  ftlügcl  umgangen,  gwifdjen 

unb  ba«  ©ebirge  eingeengt  unb  aufgerieben  werben,  üflit  lageSanbrudj  griff  Söarctat; ,  bem 

bie  Leitung  be«  £eer«  30.  Äug.  öon  ©djwarjenbcrg  übertragen  »war,  ben  geinb  an,  worauf 

ffnorring,  Soflorebo  unb  SBiandjt  bie  ̂ >öf)en  bei  Unten  ftlügel«  erjtürutten.  9?odj  ftaub  bie 

©djladjt,  at«  um  11  Uljr  ftleift  öon  92oQcnborf  her  überrafdjenb  in  be«  ̂ einbeO  dürfen  {türmte, 

©ngefdjloffen  in  ben  ffeffef  öon  ff.,  fachte  fid)  Sanbauune  nadj  SRoflenborf  burcrßufdjlagen; 

nur  einem  IfjeU  ber  heiteret  gelang  e«,  ber  ©efangenfdjaft  ju  entrinnen.  Die  übrigen  Struppen 

mußten  ftdj  ergeben.  Canbamme  nebft  ben  ©cncralen  $aro  unb  ©uijot  unb  10,000  9)tonn 

würben,  nadj  einem  SJerluft  oon  2  Slblern,  3  5^««n»  81  ©efdjü&en  imb  5000  lobten, 

gefangen  genommen,  ©ei  Slrbcfatt  erinnern  ein  prcußifdje«  (1817  errichtet),  ein  bem  dürften 

<5oflorebo*Ü)fan«felb  entartete«  öfierreidjifdje«  (1835  erridjtet)  unb  ein  ruff.  SDcnlmal  (1837 

errichtet)  an  btefen  ©ieg.  Sgl.  öon  £eüborf,  *£nx  ©cfdjidjte  ber  ©djladjt  öon  ff.»  (SÖerl. 

1856);  Hfter,  aftie  Äriegflereigniffe  im  flug.  1813  unb  bie  ©djladjt  bei  ff.»  (Dre«b.  1845) 

unb  bie  ©djriften  öon  Reifert  (SBien  1863)  unb  Uhlidj  öon  Ilmenau  (DreSb.  1863). 

lllutami  (Slifabetlj),  gelehrte  unb  bodj  babei  naiöe  unb  gemüt^öotte  beutfdje  Dichterin, 

roarb  in  einer  au«  bem  (Slfaß  ftammenben  beutfdjen  Öantilic  in  Petersburg  al«  Üodjtcr  eine« 

Dffaier«  5.  3uli  1808  geboren.  3n  bürftigen  »erhältniffen  mit  fdjmädjlidjer  ©cfunbfjcit  auf- 

gewadjfen,  fanb  flc  ihren  ewigen  ©enuß  in  äBiffcnfdjaft  unb  $oefie,  ftarb  aber  fdjon  19.  9?oü. 

1825.  On  Petersburg  würbe  ihr  ein  marmorne«  2)enfmal  erridjtet;  ifjrc  ©ebidjte  würben 

öon  ff.  §.  öon  ©roßljcinridj  (8.  Slufl.,  ftvanff.  1857)  herausgegeben  unb  mit  einer  auöfüljilid)en 

JBu>graöf)ie  eingeleitet.  Sftiltncr  r)at  eine  SdtSroaljl  ihrer  ®idjtungen($>eibelb.  1875)  öcranftaltet. 

Sllltttbadj  ober  (Sulmbadj,  ©tabt  im  bair.  9?egierung«bejirf  Dberfranfen,  18  ffilom. 

norbwcfMidj  öon  ©atreutfj  in  matcrifdjer  ©egenb  am  SBeißen  9ttain  unb  an  ber  Söairifdjcn 

©taatsbaljn,  ift  ©tfc  eine«  SöejtrfSamt«  unb  £anbgeridjt«,  ̂ at  eine  Satetnfdjule  unb  eine  Präpa* 

ranbenfttjttle  unb  jäljlt  (1875)  5216  (5.,  beren  $aupterwerbSjweig  bie  Söierbranerei  ift.  £>a« 

weithin,  felbft  bis  nadj  Slmerifa  unb  Sluftralien  erportirte  fitlmbadjer  Söier  wirb  öon  über 

60  brauenben  SBüvgern  in  14  Srauljäufern  probucirt.  Oär)rttcf)  gelangen  meljr  al«  150,000 

£eftotit.  jur  9(u«fufjr.  Slußerbem  befteljen  ju  ff.  mehrere  Ceinenwaarenfabrifen,  bebeutenbe 

Ziegeleien,  Färbereien  unb  eine  große  medjan.  Söauntwoflfpinnerci  mit  30,000  ©pinbeln.  -3n 

ber  Wiüje  ber  ©tabt  erhebt  ftdj  bie  ehemalige  Scrgfefte  plaffenburg,  weldje  1806  buret) 

Kapitulation  in  bie  ̂ äubc  ber  tfranjofen  fam  unb  1807  gefc^lcift  würbe,  ©egenwärtig  bient 

bie  gefte  at«  3uc^t(jau«  für  3J?änncr.  «n  ber  ©teOc  ber  ehemaligen  fog.  §oljen  ©aftei  ift 

1864—65  ein  3<Hcngcfängnt§  erbaut  worben.  S)ie  piaffenburg  war  feit  1398  bie  Wefibenj 

ber  2Rarfgrafen  öon  Sranbenburg«!?.,  bi«  gürjr  dhriftian  1595  biefelbe  naaj  Söaiveutfj  öer» 

legte,  worauf  fttt)  bie  SKarrgrafen  nad)  biefer  ©tabt  benannten. 

Üfnita,  §ln&  in  ben  ruff.  Öouüernement«  ©tawropot  unb  ÄPradjan,  bei  PtolemSu«  Ubon, 

tfdjerfcffifd)  Äum=ijfdj,  entfpvingt  im  5lubanfc^cti  ©ebiet  auf  bem  Serge  Äumbafdjt  unb  öer* 
tiert  ftdj  nadj  einem  Saufe  öon  442  iiilom.  in  ber  fanbigen  9cieberung  am  wefU.  Ufer  be« 

Äai?pifdjcn  9)ieerS,  bie  öon  einer  Spenge  fdjitfreidjer  ©cen  bebeeft  ift.  9fur  im  5ri^)iflhr»  ̂ « 

£oä)Waffer,  erreicht  bie  Ä.  baS  ftaSpifrfje  9)iccr.  ÜDie  liefe  be«  ftluffe«  fdjwanft  jwifd)en  2  unb 

3  ÜRt.,  bie  ©reite  jwifdjen  3  unb  50  Wlt.  »on  ben  Webenflüffen  fmb  bie  bebcutcnbftcn  redjt«: 

ber  Pobfumof  unb  bie  ©olfa,  linf«:  bie  Suiwola,  bie  ÜamuSlowfa,  ber  SWafrn  unb  ber  ©udjot« 

Äaramöfi.  2)ic  Ufer  ber  Ä.  bilben  (befonber«  im  Streife  öon  PatigorSf)  bie  frudjtbarfien  Sanb* 

frridjc  be«  Öouöernement«  ©tawropol,  bereu  SBeftebctimg  1785  begann. 

Rumänen  ober  St  omanen,  waljrfdjcinlid)  ntajt  öerfthieben  öon  ben  Ujen  bei  böjautinifdjcn 

unb  ben  ©uffen  bei  arab.  ©djriftjietlem,  heißt  ein  SJolf,  weldjc«  öon  ben  ©lawen  polowei 

genannt  wirb,  worau«  bie  beutfdjen  Gfjroniften  galwen  (gatawen)  bitbeten-  SSon  beut  Sanbe 

hinter  ber  ©olga  unb  bem  Oaif  her  bradjen  bie  ff.  um  bie  2J?itte  be«  11.  Oahrh-,  bie  Shafa» 
ren  unb  Petfdjcnegen  überwältigenb,  in  (Europa  ein,  breiteten  ftdj  an  ben  nörbl.  Ufern  be« 

©(hwarjen  üKeer«  bi«  ju  ber  Donaumünbung  unb  ben  Bfll.  ffarpaten  au«,  wo  bann  bic  heutige 

5Diolbatt  ben  Tanten  ffumanien  erhielt,  unb  würben  burdj  öerwüftenbe  afaubjiige  ben  ©njan» 
ttnern  fowol  al«  ben  Ungarn  unb  ben  Muffen  gefährlidj.  3hre  £auptmadjt  erlag  ben  SWongolen, 

gegen  bie  fte  audj  in  ber  ©djladjt  an  ber  ffalfa  1224  mit  ben  9?uffcn  öerbiiubet  öergeben« 

jiritten.  On  Ungarn  erfdjeinen  feljr  balb  fumanifdje  (Kolonien,  unb  bie  Palocjen  in  ben  9J?dtra« 

bergen,  beren  Warne  fef)r  an  ben  ber  <ßolow$cr  erinnert,  finb  wol  Uebcrbleibfel  ber  ältcfictt 

rumamfehen  Wiebcrlaffungen.  2>ie  lejjte  mtb  größte  Kolonie  öon  40,000  gamilicn,  bie  ftdj  oor 
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beu  üttongolen  geflüdjtet  Ratten,  braute  tyr  ftürft  Äutt)en  1238  nad)  Ungarn,  wo  flc  ©efa  IV. 

aufnahm.  Sic  würben  natfjfjer  ber  Q)eviaV«bar?cit  be«  ̂ alatinu«  untergeorbnet.  Da«  Rurige 

@roj$»  unb  Äleinfumanien  (tfunfdg),  ald  eigene  Dtffricte  innerhalb  ber  Gomitate  öon  $eft  uÄ 

Heue«,  bewafjren  ba*  Änbenfen  jener  testen  fumanifdjen  (Sinwanberung.  ©owol  bie  heutigen  9. 

alv  and)  bie  ̂ ßalöcjen  gelten  für  bie  öoflblütigften  Ragnoren.  Daran«  (ann  man  wol  fdjlteßen, 

baß  it>rc  urfprünglidje  ©pradje,  wenn  nitfjt  eben  ibentifd),  bod)  öerwanbt  mit  ber  magöarifcrjen 

war.  Die  5?.  wären  bemnad),  wie  bie  2Kagöaren,  ein  ugrifdje«  Bolf.  Madj  ber  SHongolenflut 

Ratten  ftdj  in  Ungarn  aud)  lataren  niebergelaffen.  Bon  biefen  erhielt  fu$  «in  ©öradjbenftnal, 

ba«  Baterunfer,  bat  man  für  ein  Fumanifdje«  ©praefybenfmal  anfa§.  (©.  3a flögen.) 

Älttttijj  (tfumöfl)  ̂ eißt  ein  bei  ben  Äirgifen  unb  Bafdjfiren  au«  gegorener  8tutenmil(lj  er* 

^nltener  unb  rectificirtcr  Branntwein.  Die  (Stutenmilch  fommt  ifjren  Beftanbtljeilcn  nad)  ber 

ftvauenmild)  fe$r  na$e.  Durd)  ©ärnng  berfetben  erhält  man  ben  fl.,  welken  bie  Äirgifen  nad) 

Heftel'«  Angaben  auf  folgenbe  Söcife  beretten.  Hl«  @efä§  baju  nehmen  fte  bie  frifdje  $aut 
einer  ganjen  Ijintera  Gjtrcmität  eine«  <ßferbe«,  öon  ber  Hüffe  an  bi«  jum  (Enbe  be«  Unter* 

fdjenfel«,  foba§  ber  breite  ST^eit  jum  Boben  unb  ber  fd)tnale  jum  $)ot|*e  befi  ©efäße«  wirb. 
Wadjbem  fte  frifdje  ̂ ferbemild)  in  biefe«  ©efäß,  in  welkem  fid)  ein  Inftbid^t  fdjließenber  Äolben 

jum  öftern  Umrühren  bewegt,  ̂ incingegoffen  ijaben,  überlaffen  fie  biefe  f^lüffigfctt  ber  atfoljo» 
lifdjen  ©ärung,  wobei  ber  SDiildjjuder  in  £actofe  übergebt,  bie  wie  gewöfjnlid)  in  Sllfo^ot  unb 

Äofjlenfäure  jerfätlt.  Die  flflild)  gärt  fdjneU,  befonber«  wenn  ber  Ä.  im  grüljjafyr,  fobatb  bie 

€>tuten  ein  füllen  geworfen  Ijaben,  zubereitet  wirb.  Die  orenburgifdjen  Bafdjfiren  bereiten 

jwet  ©orten  ft. :  ben  fog.  jungen  ober  kiuni§»©aume(  unb  ben  alten  ober  edjten  St.  Der  Iefctere 

enteilt  am  meinen  ©öure  unb  fof)lenfaure«  @a«,  mtyalb  er  beim  Gingießen  in  ein 

fdjäumt;  bal  ät^erartige  Bouquet  ift  bei  folgern  me$r  bemerfbar  al«  beim  jungen,  Welver  nur 

2 —  3  Dage  gegoren  f;at.  Der  ©anmel  fcfjinecft  wie  £imonabc,  ijt  wenig  fauer  unb  wirb  für 
Äranfe  gehalten.  Bei  einigen  ber  bortigen  Bölfcrfdjaften  unterwirft  man  bie  gegorene  DWdj 

ber  Deflation.  Die  juerft  übergegangene  ̂ lüfflgfcit  (Hraca)  wirb  nodjmal«  befttflirt  unb 

gibt  bann  ben  flrfa.  Die  ffuljinild)  liefert  ein  äljnlidje«  Oetränf,  weldje«  Mira!  genannt 

Wirb,  ©eit  neuerer  3eit  fteUt  man  aud)  in  Deutfdjlanb  ju  mebic.  3*öecfen  Ä.  b«*- 

Hümmel  (Carum  L.)  ift  eine  jur  ftamilie  ber  Dolbcngewädjfe  (Umbefliferen)  gc^örenbe 

<ßflanjcngattung,  bie  fid)  burd)  ben  SWanget  ber  Äeldjjäljne,  längliche  5"i^t«  mit  10  gleichen, 

feberförmigen  Siefen  unb  etnftriemigen  ftiflen  unb  burc^  Weiße  ©lüten  mit  regelmäßigen,  t>er« 
feljrt^erjförmigen  Blumenblättern  auSjeidmet.  3"  9c^ört  bet  gemeine  Ä.  (C.  Carvi), 

aud)  Äaröc  genannt,  ber  auf  SSMefen  unb  Triften  in  gana  Europa  wilb  wäe^fi  unb  in  meiern 
©egenben  Dcutfttjlanb« ,  befonberö  um  JpaUe,  in  ber  ®egenb  öon  Grfurt,  in  Unterfranfen  bei 

(Sdjroeinfurt  unb  in  Än^alt,  al3  ©cwür^pflanje  im  großen  cultioirt  wirb.  Derfelbe  jeidjntt 

fid)  leidjt  burd)  feine  boppelt-gefieberten  Blätter,  burc^  bie  toielfpaltigen  Nebenblätter  am  @runb< 

ber  Sölattfdjeibcn  unb  ben  Langel  ber  Hüllblätter  unb  $iüablätta)en  ber  Dolbe  au«.  <5r  6lüb,t 
im  2M  unb  Sunt,  juweilen  nod)  einmal  im  £erbjU  unb  ifi  3Weijäf)rig.  Da«  grüne  Äraut  ift 

ein  fel)r  gute«  Bie^futter.  Die  braunen,  eigentf)ümltä)  gewürj^aft  riedrjenben  unb  fdjmedenben 

grüßte  bienen  ald  beliebte«  Öewürj  an  ©petfen,  für  Ääfe  unb  an  Brot»  unb  anbcreBacf* 

werfe;  audj  wirb  au«  ib,nen  bafl  ät^erifd^e  Äümmelöl  (Oleum  Carvi)  bereitet.  Äußcrbem 

bienen  fic  jur  Berfertigung  eine«  beliebten  Branntwein«  unb  in  ber  Sftebicin  ol«  blä^ung« 

treibenbe«  unb  magenftärfenbe«  Heilmittel.  Die  SEBurjet  wirb  burfl^  Kultur  größer  unb  fdjmacf« 

f>aft  unb  fann  gegeffen  Werben.  Ginen  großen  geiub  Ijat  ber  an  ber  tfümmelmotte  (Uae- 
mylis  daucella),  beren  8laupe  bie  Stengel  unb  Blüten  be«  St.  jerfiört.  TO  bem  Namen 

rbmifdjer,  ägnptifc^er,  langer  ober  fdjarfer  St.  wirb  ber  in  Slegnpten  unb  3lct^iopien  etn^eimifc^e 

»nb  in  ©übeuropa  angebaute  Äreu^fümmel  ober  SWutterf ümmel  (Cuminum  Cyminnm 

L.)  bejeiä^net,  beffen  §rüa^te  im  oügemeinen  jwar  mit  bem  gemeinen  St.  in  beu  Äräften  über« 

einfommen,  jeboa^  nodj  Weit  intenftoer  wirfen.  Sefeterer  enthält  ba«  Nömif 0)«ÄümmeI» 
ober  SWutterfümmelöl  (Oleum  Cumini  Cymini),  welche«  au«  bem  ßoljlenwafferftoffe,  bem 

Cnmol,  unb  bem  fauerftoff faltigen  Cuminol  befielt,  welche«  burd)  ©auerfloff aufnähme  in 

bie  frbftaUinifdje  Cuminfäure  übergebt. 

'ÄHttara,  Ort  in  Babnlonien,  am  öftl.  Ufer  be«  Crupfjrat,  70—80  Äilom.  öon  »abölon, 
würbe  benfwürbig  burtt^  bie  ©djlacfyt  jwifc^en  bem  jüngern  döru«  (f.  b.)  unb  feinem  Bruber 

Slrtarerre«  (f.  b.)  9)inemon,  401  ».  $t)x.,  worin  erfterer  ton  Iefcterm  getöbtet  würbe. 

HiiliDigung  ift  bie  (Srflärung,  baß  man  öon  einer  für  längere  $rtß  eingegangenen  redjttidjen 

Bejic^ung,  3.  B.  öon  einem  ̂ 3ad)t«  o^r  Darlef)n«öer^ältniß,  jurüeftrete.  Die  ft.  barf  nicb,t  öor 

Digitized  by  Google 



ftunbimott«  Äwtigmtbe  401 

ber  gefe^üc^cit  ober  öertrag«mäßigen  j&tit  erfolgen  unb  ifi,  wenn  ifjre  ©ornaljme  in«  Seugncn 

gefleflt  wirb,  oon  bem  Sluffünbigenben  ju  ermeifen.  üud)  in  bem  ©crfcfjr  oon  Staat  ju  Staat 

Ibmmen  St.,  j.  ©.  eine«  SBaffcnftitlflanbc«,  eine«  §anbelöoertrag«,  oor. 

ftunbimott«  (Sajaro«),  ein  um  bie  Befreiung  feine«  ©aterlanbc«  tyodjüerbienter  ®riedje, 

tourbe  um  1768  auf  ber  ünfet  $t)bra  geboren,  wo  er  aua),  gleid)wte  fein  ©ruber,  at«  einer 

ber  angefefjenffrn  unb  reid)ftcn  Sdjifförjjcber  lebte.  Jlt«  1821  bcr  gried).  Unabf)ängigfeit«fampf 

begann,  wibmeten  bie  ©rüber  bemfelben  ungeheure  Opfer  an  @elb  unb  actft  Sdjiffc,  fobaß  fie 

fclbfi  oerarmten.  SSMewol  Sajaro«  nid)t  unmittelbar  an  ben  (Sreigniffcn  tfjeifnatym,  förberte  er 

bod)  al«  $räfibent  be«  Senat«  feiner  Onfel  bie  oaterlänbifdje  Sadjc  burd)  9tatl),  ©cf)arrlia)feit 

unb  (Einfluß  auf  feine  fanb«leute.  9Jad)bem  er  ücrgeblitf)  Stritte  getljan,  bog  man  ben  burd) 

bie  Opfer  Ijart  mitgenommenen  Onfeln  $l)bra,  Spejjia  unb  Opfara  £ülfr  gewähren  möchte, 

ftarb  Ä.  17.  Onni  1852  auf  feiner  $eimat«infct.  —  Sein  ©ruber,  ©eorg  Ä.,  naljm  perfön« 
lidjen  Bntljeil  am  greüjeitflfampfe,  nadjbem  er  im  Oan.  1824  al«  ̂räfibent  an  bie  Spüje  be« 

©ofljitf)ung«ratl)3  gefteQt  unb  and)  1825  tyierju  wieber  gewählt  worben  war.  (£r  jeidjnete  ftd) 

burd)  Iljätigfeit  unb  Cutfdjieben^eit  au«.  On  ben  0- 1826  unb  1827  erwarb  er  fid)  mit  feinem 

Araber  große«  ©erbienft,  inbem  beibe  mit  (Erfolg  gegen  bie  engl.  Partei  in  (Önedjeulanb  tfjätig 

waren.  SBaljrenb  ber  *ßräfibentfd)aft  Äapobifhria«'  gehörte  er  wie  fein  ©ruber  jur  Oppoption 
unb  erflärte  fid)  nad)  jene«  Crmorbung  aud)  gegen  bie  5?apobifirianifd)e  Partei.  3m  0. 1843 

fungirte  er  al«  ̂ räfibent  be«  StaaWrat^ä.  Ä.  ftarb  im  Üflärj  1858. 

&uner«borf,  <|3farrborf  im  Greife  Sebn«,  6  Äilom.  oon  ftranffurt  a.  O.,  ifl  burd)  bie 
<Sd)lad)t  oom  12.  Äug.  1759  befannt.  Srtcbrid)  II.  ftanb  an  ber  ©renje  Oberf Rieften« 

j£5aun  beobadjtenb  gegenüber,  wtüjrenbbcffen  bie  Staffen  unter  Soltifow  gegen  bie  Ober  oor» 

brangeu,  um  ftd)  mit  Saubon  ju  Oereinigen,  ber  U)nen  mit  30,000  HRann  entgegenjog.  Um 

tiefe  ̂ Bereinigung  ju  Ijinbern,  tyatte  Sricbrid)  ben  ©eneral  SBebel  ben  Staffen  entgegengefenbet, 

ber  aber  bei  bem  £>orfe  Äai  jwifdjen  3üflidjau  unb  Srrofjen  23.  3uli  gefdjlagen  würbe  unb 
ftd)  über  bie  Ober  jurüdjieljen  mußte,  worauf  bie  Muffen  granffurt  a.  O.  befehlen.  3)er 

Äünig  lie§  baljer  bie  große  öfterr.  Slrmee  unter  SDaun  burd)  ein  (jorp«  unter  bem  ̂ rinjen 

$einrid)  feftljalten  unb  eilte,  48,000  3ttann  ftarf,  nad)  ber  Ober,  überfdjritt  biefelbe  nörblid) 

ton  ftranffnrt  unb  griff  am  folgenben  ÜNorgcn  ba«  60,000  Sftann  ftarfe  oerbünbete  $ttx  an. 

3)er  redete  Flügel  ber  gctnbe  war  burd)  bie  Ober,  ber  linfe  burd)  Sümpfe  unb  ©üfdje  unb 

nod)  außerbem  burd)  fiarfe  ©erfdjan jungen,  bie  fronte  burd)  tiefe  GJrünbe  gebedt.  ü!)ennoä) 

gelaug  e«  ben  Greußen  beim  Singriff  auf  ben  linfen  ruff.  fttügel  nad)  einem  Reißen  Kampfe  bie 

«2d)anjen  nnb  Batterien  ju  nehmen  unb  bie  Staffen  in  bie  ftludjt  ju  jagen.  92od)  aber  Ratten  bie 

Muffen  mehrere  fefle  fünfte  inne.  £ro&  ber  @egenoorfledungen  feiner  (generale  befdjloß  ber 

Äönig,  mit  ben  fd)on  fe^r  ermübeten  Intppen  aud)  ben  redjten  $lüget  ber  Muffen  anzugreifen, 

ba  nur  ein  oolltlänbiger  Sieg  bie  bamal«  fec)r  ungünflige  ftrieg«(age  berbeffem  fonnte.  i)er 

Onfanterieangriff  blieb  jundd)ft  erfolglos,  we«f)alb  ber  Äbnig  ben  ©eneral  Seijblift  mit  ber 

Weiterei  toon  feinem  S3eobad)tung«pofien,  Saubon  gegenüber,  burd)  wieber^olte  Sefe^le  §eran# 

rief.  Sogteid)  benu^te  Saubon  biete  Gelegenheit ,  um  ̂ eroorjubredjen  unb  mit  feiner  heiteret 

fld)  auf  bie  ermatteten  Raufen  ber  Stürmenben  ju  werfen.  S)iefe«  entfd)ieb  bie  Sd)lad)t.  (Sht 

neuer  Kngriff  Saubon'«  warf  aOe«  in  wilbe  $(ud)t.  I)ie  Greußen  oerloren  18,500  SHann 
(barunter  650  Offijiere)  unb  beinahe  ibj  ganje«  @efd)ütj  (182  Kanonen);  bod)  Ratten  aud)  bie 

^einbe  16,000  SWann  eingebüßt.  3)em  ÄÖntg  würben  jwei  ?ferbe  unter  bem  Seibe  erfd)offenj 
eine  ̂ (intentngel  jerfd)metterte  u)m  ein  golbene«  (Stui  in  ber  2Beflentafd)e ;  nur  ber  $etbenmuu) 

be«  Stittmeifter«  bon  ̂ Jrittwift  rettete  tyn  bor  @efangenfd)aft.  Sebblib,  ftint,  hülfen  unb 

anbere  Generale  würben  berwunbet;  ber  (Üeneral  ̂ uttfammer  unb  ber  Dichter  Swalb  bon 

Äleifl  (f.  b.)  fiarben  ben  $elbentob.  3)ie  Uneinigfeit  ber  ©erbttnbeten  ber^inberte  bie  weitere 

Hu«nubung  biefe«  Sieg«,  ©gl.  $abn,  «Ä.  am  12.  Xug.  1759»  (©erl.  1876). 

Ättliigunbe,  bie  ̂eilige,  Öemab,ttn  Äatfer  ̂ einrid)'«  II.  (f.  b.),  war  eine  Xoä)ter  be« 
trafen  Siegfrieb  oon  Luxemburg.  SWit  i^rem  @emab.l  würbe  fie  ju  SWainj  1002  at«  Äönigin 

ber  !Z)eutfd)en  unb  1014  burd)  ©enebict  VIII.  in  Rom  al«  Äaifcrin  gefrönt.  (Siner  Sage 

infolge  foUen  beibe  Öatten  ba«  Öelübbe  ewiger  <3Eittt)attfamfeit  get^an  ̂ aben,  bod)  wirb  biefelbe 

burd)  berfdjiebene  Stellen  in  ̂ einrid)'«  II.  Urfunben  wiberlegt,  wo  er  bie  Hoffnung  auf 
9?ad)fommenfd)tft  au«fprid)t.  92ur  bie  Jtinberlofigfeit  ber  <Sb,e  h,at  bie  Sage  oeranlaßt.  9?od) 

nnglaubwürbiger  ifl  ba«  SKörd)en  oon  einer  Feuerprobe,  burd)  weldje  R.  it)re  eb,eUd)e  Zxmt 

bewiefen  ̂ aben  foDf.  9?ad)  bem  lobe  be«  Äaifer«  jog  fie  fid)  in  ba«  oon  u)r  gefttftete  tlofler 

Häufungen  bei  Äaffel  jurücf  unb  nab^m  15.  Ouli  1025  au«  ben  $imben  be«  ©ifd)of«  oon 
fMHWUitfml'  fieri&n.  S»9Iftc  «uflagr.  IX.  26 
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<ßaberborn  bcn  9?onnenfd)leier.  §ter  lebte  fte  nun  frommen  SBerfen  bi«  ju  t^rem  lobe,  3. 9J?8rj 
1038.  ?ln  ber  ©citc  üjre«  ©emaljl«  würbe  fie  im  Dom  ju  Samberg  beigefefct,  unb  mit  ifjm 

teilte  fte  bie  Cfjre  ber  ©eligfpredjung.  Ormocenj  III.  üerfefcte  fie  unter  bic  ̂ eiligen.  Die 

Tat^.  ffirdje  feiert  ifjren  Jag  3.  SWarj. 

ÄunfcIIc^n  (oon  ffttnfel,  b.  i.  ©pinbcl,  weldje  ba«  toeiblidje  ©efdjledjt  bejeidjnet,  tote  ba* 

©djwert  ba«  männlidje)  fjeifjt  ein  ?efjn,  ba«  aud)  auf  grauen  forterbt.  ffunfelabel  §ei§t  ber 

Sbel  Don  mütterlidjer  (Seite. 

ftunjt.  9cid)t  blo«  ba«  beutfdje  Söort  ftunft,  ba«  öon  ffönnen  abgeleitet  ift,  fonbem  aud) 

ba«  griedj.  xex^  unb  ba«  Iat.  ars  bejeidjncn  im  allgemeinen  iebe  burd)  Uebung  erworbene 

ftertigfeit  unb  ©efdjicflidjfeit.  On  biefem  ©inne  fpridjt  man  aud)  Don  ffodjfunft,  Hebammen* 
fünft  u.  f.  w.  3m  engern,  b.  Ij.  im  rein  äftljetifdjen  ©inne  bagegen  üerfte^t  man  unter  ff.  nur 

bie  fog.  fdjönen  ober  freien  ffünfte:  öaufunft,  Silb^auerei,  Malerei,  2Ruftf,  $oefte,  ju  benen 

man  aud)  bie  ©djaufpielfunft  unb  bie  Siljetorif  (9?ebefunft)  ju  rennen  pflegt.  Die  ©mnnaftif 

(Danjfunjt,  SReitfunft,  ftedjtfunft)  nimmt  eine  mittlere  ©teHung  jwifdjen  ben  äft^etifc^en  unb 

ben  burd)  ̂fertigfeit  erworbenen  fünften  ein.  ffienn  wir  fragen,  woburd)  biefe  fog.  fdjönen 

ffünfte  bon  jenen  übrigen  ftertigfeiten  unb  ©efdjicflidjfciten,  bie  ber  ©pradjgebraud)  fjier  unb  ba 

al«  ffünfte  bejeidjnet,  fid)  eigenttid)  unterfdjeiben,  fo  tritt  biefer  Unterfdjieb  al«  ber  jwifdjen  bem 

©djönen  unb  bem  Wüfolidjen  Ijeroor.  Die  ffodjfunft,  bie  $ebammenfunft  j.  33.  fheben  au«* 

fdjltefjlid)  nad)  bem  9?üfelid)en.  93aufunft,  Silbfjauerei,  SDtalerei,  9J?ufif  unb^ßoeftc,  fowic  ©djau- 

fpielfunft unb  föfjetorif  fheben  jwar  aud)  nad)  bem  Sftütjlidjen,  aber  fie  bleiben  bei  biefem  nid)t 

ftet)en:  über  ba«  Wüfclidje  Ijinau«  trad)ten  fie  nad)  ber  $robuction  be«  ©djßnen.  «m  beutlidjfhit 

jeigt  fid)  bie«  in  ber  Saufunft.  ©olange  bie  33aufunft  nur  innerhalb  be«  blo«  9?üfelid)cn  »er* 
tyarrt  unb  nur  auf  bie  unmittelbare  Sefricbigung  be«  rotjen  £eben«bebürfniffe«  au«gcfjt,  nennen 

wir  fie  ein  $>anbwerf ;  in  bem  Ättgenblicf  aber,  ba  fte  nid)t  blo«  ein  nüfelidje«,  fonbern  wefent* 

tid)  aud)  ein  fdjöne«  ©ebäube  aufführt,  nennen  wir  fte  nidjt  Saufjanbwerf ,  fonbern  ©aufunft. 

Da«  SBebürfni§  nad)  ben  fdjönen  ffünften  liegt  tief  in  ber  menfdjlidjen  (Seele  begriinbet 

nnb  finbet  fid)  bei  allen  Sölfern,  felbft  bei  ben  rot)eften.  Cr«  ift  pftjdjologifd)  widjtig,  ba§  bie 

erften  ffunftanfänge  bei  allen  SJölfern  olmc  Unterfdjieb  ber  3"ten  unb  £onm  gteid)mä§ig  au« 

bem  Drange  fjeröorgefjen,  ben  ©öttern  Altäre  unb  $eiligtfjümcr  ober  Reiben  unb  benfwürbigen 

(Jreigniffen  Denfinale  ju  errieten,  @otte«bilber  ju  fdjnifcen  ober  au«  £fjon,  örj  unb  ©tein  ju 

bilben,  ben  9fa(mt  ber  SJorjeit  ju  fingen  ober  au«3ufpredjen.  ©0  entfpringen  atfo  bie  ffünfte 

au«  bem  ©emütfj,  bem  ©efüljl.  (Sin  innere«  SBilb  öon  ben  ©öttern  unb  gelben  unb  bon  ben 

(Segnungen  unb  ©djrecfniffen,  bie  biefe  Uber  bie  3)?enfd)en  bringen,  ift  in  ber  (Seele  toorljanben. 

Diefe«  $3ilb  ftrebt  ber  SWenfdj  nad)  aufjen  barjufteflen;  biefe«  bilbenbe  ober  geftaltenbc  ©emütlj 

ober  ©efüljl,  gleidjtuel  ob  pd)  baffelbe  junädjft  al«  Sau»  ober  33ilb*  ober  Don-  ober  Did)twerf 

äußert,  nennen  wir  ̂ Ijantafie  (f.  b.).  De«ljalb  b,ei§t  bie  ̂ ^antafte  mit  Sttedjt  bie  9Kuttnr  ber 
St.  ober  ber  flünfte.  hieran«  erflärt  ftd)  ba«  SBefen  ber  St.  unb  i^re  (Stellung  ju  ben  übrigen 

9fid)tungen  be«  menfdjlidjen  ©eifte«,  namentlid)  jur  SBiffenfdjaft.  Die  St.  al«  (Erjeugni§  ber 

auf  ba«  ©emütb,  unb  ©efü^l  geftü^ten  $b,antafte  ift  wefentlid)  ©ei|te«tf)ätigrcit ;  e«  liegt  ü)r 

alfo  immer  ein  geiftiger  Äu«gang««  unb  ̂idpunft  gu  ©runbe,  eine  5bee  ober,  wenn  man  will, 

ein  ©ebanfe.  (Sie  ift  eine  ©pradje  fo  gut  wie  bie  (Spradje  be«  ©orte«  unb  ber  Segriffe;  aber 
eben  weil  fie  au«  bem  ftnnlidjen  ©emüt^  unb  ©efü^l  Pammt,  benft  in  iljr  ber  SWenfd)  al« 

ganjer,  b.  ̂.  al«  finntid)»geifhger  9)?cnfd)  mit  feinem  ganjen  9Befen,  mit  feinem  $>erjen  unb  mit 
feinen  ©innen,  mit  ber  ftnnlidjen  Hnfdjauung,  Chnpfinbnng  unb  Jiebc.  Die  St.  gibt  un«  ba^er 

nidjt  blo«,  wie  bie  SBiffenfdjaft,  begriffe,  fonbern  fie  gibt  un«  «nfdjauungen ,  Gmppnbungen, 

$anb(ungen  unb  (S^araftere;  fie  gibt  un«  nidjt  blo«  ba«  unftnnlidje,  geftaltlofe,  abgezogene 

l'eben,  fonbern  bie  grifdje  unb  güllc  be«  finnlidjen  ©ein«  felbft.  3n  biefem  ©inne  pflegen  bic 

Hnfjänger  ber  ©djefling^eget'fdjen  Seft^ctif  (©olger,  Ciftfjer,  $ot^o,  9?ofenfran3)  bie  ©djön- 
^eit  ber  ff.  gerabe  in  biefe  <£inrjeit  be«  ©eiftigen  unb  ©innltdjen  3U  fefeen.  (Sin  ffunftwerf  ift 

bemttad)  um  fo  fdjöner,  je  tiefer  fein  geiftiger  ©eb,alt  ift  unb  je  mcljr  biefer  ©eb,att  al«  inbi* 
oibuellc  ©eftalt,  al«  Cmpfinbung,  al«  (Sfavafter  unb  ̂ anblmtg  auftritt. 

Die  ff.  jerfätlt  in  fo  oiele  einjelne  ffunftarten,  al«  e«  pljtjftognomifdje  Äuflbrurfaformen 

be«  natürlidjen  unb  geijHgen  Seben«  gibt.  Die  SSJelt  ift  entweber  bewußtlofe  9?atur  ober 

felbftbewu§t  benfenber  unb  b,anbelnber  ©eift.  3wifd)en  beiben  fte^t  eine  ©p^äre  unmittelbarer 

neutraler  öintjeit,  auf  ber  jwar  fdjon  ber  felbftbewußte  ©eift  öorljanben  ijt,  aber  nod)  nidjt  al« 
benfenber  unb  tjanbelnber,  fonbern  nod)  al«  unbeftimmte«,  elementare«  ©treben  ber  (Smppnbung. 

Danad)  gliebert  fid)  bie  ff.  On  ber  «nfdjauung  unb  Wadjbilbung  ber  beWußtlo«  bafeienben, 
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rein  finnlid)en  ftormenwelt  bewegt  fidj  bie  bilbenbe  St. ;  in  ber  Sluffaffung  unb  Darftetlung 

ber  menfd)lid)en  Ifjaten  unb  Gharaftere  bie  $oefte;  in  ber  Setljätigung  be«  elementaren, 

empfinbenben  (Seifte«,  b.  h-  in  ftnnlid)en  Dänen,  bie  SJtuftf.  Die  bilbenbe  St.  jerfällt  bann 

weiter  in  Saufunft,  Silbhauerfunft  unb  5Walerei,  je  nacfjbem  fte  fid)  auäfdjließlid)  in  ben  hinten, 

formen  nnb  Proportionen  ber  Mo«  unorganifdjen  9?atur  bewegt  ober  fobann  weiter  jur  äußern 

©eftalt  ber  organifdjen,  befonber«  ber  menfd)lid)en  Silbung  fortfdjreitet,  ober  bann  fogar 

fdjließlid)  £id)t  unb  ftarbe,  tnfofern  biefe  ben  geiftigen  «uflbrucf  ber  9Jatur  unb  ÜHenfefjenwelt 

naiver  bestimmen  unb  burdjgeiftigen,  in  ihren  Screid)  jieht.  Stber  immer  ftnb  biefe  Äüufte  ein 

freie!  Silben,  ©ie  bilben  iljre  Änfdjauungen ,  (Smpfinbungen,  $anblungen  unb  Gjfjaraftcre  tu 

ein  beftimmtere«  äußere«  SRaterial;  ber  Saufünftlcr  unb  Silbhauer  in  ©tein,  (5rj,  $ofj  u.  f.  w., 

ber  SNaler  in  färben,  ber  SÖcuftfer  in  bie  uienfd)lid)e  (Stimme  ober  in  tönenbe  Onftrumente, 

ber  Did)ter  in  bie  ©pradje.  9?ur  ba«  freie  Silben  mad)t  biefe  Äünfte  ju  freien,  ju  frönen 

Äünften.  ©anj  anber«  aber  ift  ba«  mit  ber  ?anbfdjaft«gärtnerei,  mit  ber  Taujfunjt  it.  f.  w. 

Diefe  haben  mit  ben  fdjönen  fünften  infofern  Ilefmliehfeit,  al«  aud)  fte  nid)t  bei  bein  9?itQticf)en 

flehen  bleiben,  fonbem  nad)  bem  ©eignen  trachten,  b.  tj.  bie  lanbfef)aftlid)e  9?atur,  bie  Seroegung 

unb  Haltung  be«  Äörper«,  jum  Dräger  einer  3bec  ju  matten  fudjen;  aber  fte  ftnb  nicfjt  freie« 

Silben,  fonbern  bloße«  Umbiiben.  Der  ?anbfdjaft«gärtuer  ift  an  bie  Qngenthümlidjfeiten  unb 

3"fäHigfeiten  eine«  beftimtnten  einzelnen  ©tüd  f anbe«,  ber  Danjfünftler  an  bie  Sigenthümlidj« 

feiten  unb  3ufäfligfciten  feiner  angeborenen  flörperltd)fett  unb  ©eftalt  gebunben ;  er  fann  biefe 

jroar  fteigern,  aber  nid)t  überbringen,  ß«  wirb  alfo  immer  eine  Äluft  jwiferjen  ber  3bee,  bie 

bargefteflt  werben  foH,  unb  ber  barfteflenben  gorm  bleiben.  Äant  hat  biefe  Äünfte  finnig  al« 

«anfjängenbeo  Äünfte  bejetdjnct.  3n  Setreff  ber  Literatur  über  Ä.  f.  ÄefthetiF. 

ÄunftofabeiuiC  ift  ber  gewöhnliche  Watne  für  höhere  Äunftfdmlen  ober  llnterridjtöanflalten 

fUr  junge  bilbenbe  Äünftlcr.  Da«  Stltcrthum  unb  ba«  Mittelalter  fannten  feine  berarttgen 

Stnftaltcn;  ber  junge  Äünftler  trat  in  bie  SBerfftatt  eine«  üfteifter«  unb  bilbete  ftcf)  bann  burdj 

unmittelbare  ̂ eilna^me  an  beffen  Arbeiten.  Die  erften  ©puren  einer  ben  gegenwärtigen  Ä. 

ähnlichen  (Einrichtung  ftnbet  man  bei  ©quaretone,  bem  ®rünber  ber  ©djule  bon  ̂ Jabita,  welker 

burd)  feine  ©ammlung  anttfer  Jtunftwerfe  unb  burdj  feine  $inweifung  auf  ba«  genaue  ©tu« 
bium  berfelben  auf  bie  ital.  Äünftler  be«  15.  3aljrh.  einen  feljr  au«gebelmten  (Einfluß  übte. 

Die  ©djule,  weldje  feonarbo  ba  Sinei  ju  SWailaub  eröffnete,  wirb  gerabeju  at«  Slfabemie 

bejeidjnct  unb  ftimmt  infofern  fdjon  fcb>  wefentlid)  mit  bem  mobemeu  Segriff  ber  Ä.  überein, 

al«  ba«  perföntidje  Clement  be«  Sltelierftubium«  burdj  allgemein  wiffenfdjaftlirfjcn  Unterricht 

erweitert  würbe,  311  weldjem  ßwect  feonarbo  felbft  fdjriftfteüerifd)  tf>ätig  war.  Die  eigentliche 

©ebeutung  ber  St.  tritt  jebodj  erft  mit  foboöico  (Saracci,  bem  Segrünber  ber  ©dmlc  eon  So« 

logna,  ein.  ©eitbem  trat  bie  jfunftfdjule  burdjau«  an  bie  ©teile  be«  lebenbigen  SItelieröerfefjr«. 

ÜDiefe  Neuerung  fanb  um  fo  allgemeinem  ßiugang,  je  meljr  bie  5hmft  tfjren  unüerbrüdjlicfjen, 

naturwüdjftgen  3ufammenhang  mit  feben  unb  Sotf  oerlor,  je  weniger  alfo  ber  einzelne,  felbft 

bebeutenbe  SReifter  jur  Hu«führung  feiner  Aufträge  ber  3Ritf)ülfe  jüngerer  Äräfte  benötfjigt 

war.  Hl«  bie  Äunft  unter  fubwig  XIV.  eine  Wefentlid)  ̂ b*fifd)c  würbe,  ocrwanbelten  fid)  aud) 
bie  Ä.  in  wefentlid)  Wftty  «ufialten.  Salb  gehörte  e«  aum  iffiefen  jeber  großen  Hofhaltung, 

nad)  bem  2Kufter  ber  1648  in  ̂ ari«  geftifteten  St.  ebenfatl«  eine  foldje  ?(nftalt  ju  haben. 

Die«  gab  in  Deutfd)lanb  ber  St.  ju  Serlin  1694,  ju  Drc«ben  1697,  ju  SBien  1726  ihren 

Urfprung.  Deshalb  ftanben  and)  bie  St.  au«fd)ließlid)  im  Dienfte  ber  äopf^'^P»  «nb  biefe 

Haltung  würbe  nur  wenig  oeränbert,  nadjbem  injwifd)en  burd)  SBindelmann,  9?afael  3)?eng« 

unb  Daöib  eine  ganj  ajibcre  5hmftvid)tung  emporgefommen  war  unb  bie  meiften  beftehenben 

St.,  wie  j.  S.  bie  Don  Dre«ben  1764,  beträd)tlid)e  Umgeftaltungen  erfahren  hatten.  Die« 

war  aud)  ber  @runb,  we«halb  bie  Ä.  aOmählid)  fehr  in  ber  öffentlichen  Meinung  fanfen,  ja 

ton  ben  Scgrünbern  ber  neuen  beutfdjen  Äunft,  ton  darften«,  ©d)icf,  ftodj,  Ühovroa^bfen, 

gerabeju  al«  Serberberinnen  aller  edjten  Äunft  bejeidjnet  würben.  Onbeß  üerbienen  unfere 

heutigen  St.  biefen  Sorwurf  nid)t.  9?ad)bem  nun  einmal  ba«  frifd)e,  naturwüdjftge  Äunfllcben 

in  ber  antifen  unb  mittelalterlichen  SBeife  aufgehört,  hat  pd)  ber  Äunftunterrid)t  nid)t  blo«  wa« 

bie  tedjnifdje  %u«bilbung,  fonbern  aud)  wa«  ben  unentbehrlichen  wi|fenfd)aft(id)en  Unterricht 

in  9Jcatb,ematif,  ̂ erfpecrioe,  Jlnatomic  unb  Äunftgefdjidüe  betrifft,  ju  einem  außerorbentlidjen 

Umfang  erweitert.  Durd)  ben  großen  Umfd)wung ,  weldjen  ba«  fog.  Söieberaufleben  ber  Äunft 

in  ba«  Äunftlebcn  gebracht,  finb  bie  flfabemien  felbft  in  ihrer  ganjen  Einrichtung  gehoben  unb 

geläutert  worben.  (Sorneliu«  unb  ©djabow  haben  burd)  ihre  umftdjtige  fettung  unb  Umgcftal« 

tung  ber  mündjener  unb  büffelborfer  St.  fid)  aud)  in  biefer  Scjiehung  bie  unfdjä^barften  Ser« 
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bienfte  erworben.  Unfere  gütigen  ff.  fmb  bcm  lebenbigen  Sltelierwefen  wieber  nttljer  getreten. 

9?ad)bem  ber  ©d)ülcr  in  ben  untern  fttaffen  ftd)  bie  nötigen  ted)nifd)en  utib  »ijfcnfd)aftlid)en 

©runblogen  erworben,  tritt  er  in  ba«  SCtctier  einel  Don  ihm  gonj  frei  unb  felbftftttnbig  er- 

wählten SWeifter«  feiner  flunft  über.  3)iefe  (Einrichtungen  fmb  jefct  nid)t  nur  öon  aflett  beutfd)cn, 

fonbern  and)  öon  ben  nieiften  au$länbtfä)en  ff.  aufgenommen  unb  fortgebitbet  worben.  Unter 

ben  bctüfd)en  ff.  jeidjnen  ftd)  bie  öon  Münd)en,  25üffclborf,  !Dre3ben,  ©erlin  unb  Seipjig  aus. 

Sßcuerbiug«  finb  in  SBeimar  unb  ffarlörulje  ffitnfifdjulen  errietet  worben. 

ftunjltauf  fteUungen  nennt  man  Öffentliche  ©d)aufteflungen  Don  2Berfen  ber  9Haftif,  0t* 

Ierei  unb  ber  jeidpunben  unb  öeröielfältigcnbcn  ffünfte.  ©ie  ijabeu  ben  j$mt&,  ©d)öpfungen 

ber  ffunftwerfrtättcn  ju  atlgemeiner  ffenntniß  ju  bringen  unb  nebenbei  ben  funftyänblerifdjen 

Sertrieb  berfclben  ju  öermitteln.  Urfprünglid)  mehr  bie  Unternehmung  ötnjelner,  weldje  ihre 

Stiftungen  unb  biejenigen  ihrer  ©d)ulc  belannt  3n  mad)en  wünfdjten,  mürben  ftc  fpäter  ton  ben 

Äunftafabemien  angeorbnet,  unb  fo  hotte  ̂ ßari«  fdjon  1673  feine  erfte  bffentlid)e  ÄnSftcflung 

öon  fetten  ber  ftunftfd)ule.  ©egenwärtig  hoben  nidjt  nur  ade  enroö.  Äunftafabemien  i^re 

jährlich  ober  alle  jwei  Oab^re  regelmäßig  wieberteljrenben  großen  $tu«fteflitngen,  an  benen  aud) 

bie  ©aufunft  burd)  gewidmete  (Entwürfe,  bie  ©tempelfdjneibefunft  unb  bi«  ju  einem  gewiffen 

©rabe  bie  ffunftinbuftrie  tb,eitjunehmen  pflegen,  fonbern  aud)  bie  ffunftöcrcine  unb  großem 

Jcunftljanblungcn.  ©lcid)erwcife  fmb  aud)  bie  großen  Seltinbuftrieaufiftelluugen  jugleid)  ff. 

@erol$hnlid)  befd)ränfen  fid)  biefe  Äuflftellungen  nur  auf  bie  2Berfe  lebenber  ftünftler.  3)od) 

greifen  aud)  juweilen  allgemeinere  ©eftd)töpunfte  burd).  ©o  mar  bie  große  ff.  in  Mand)eftcr 

1857  eine  ÄufiftcHung  ber  in  engt,  ̂ riöatbeflfc  bcfinbUdjen  SBcrfe  mittelalterlicher  unb  neuerer 

ffunft  olme  Unter  jd)ieb  ber  Reiten,  ©ölfer  unb  ©Ovulen,  unb  bie  fufiorifdje  ff.  in  Münd)en 

1858  eine  ©orführung  ber  bentfdjen  ffunftentwitfelung  feit  Garften«  bi«  auf  bie  ©cgeuwart. 

©on  ben  bebeutenbern  in  neuefter  3<»t  öeranftalteten  ff.  ift  bie  internationale  ff.  ju  Münd)en 

(1869)  unb  bie  ffunft'  unb  ffunftgeweTbeau«fteflung  bafclbft  (1876)  ju  nennen. 

&imftgefd)id)te  ift  bie  wiifenfd)aftlid)e  $arfteüung  be«  Urfprung«  unb  ber  (mtwideluncj 

ber  ffunft,  namentlich  ber  bilbenben  ffünfte.  ©ie  ift  ebenfo  wie  bie  wiffenfd)aftlid)e  i'iteratur- 
gefdjidjte  erft  ein  <5r$eugniß  ber  neuern  3"t.  j^nat  enthalten  bie  ©djriften  ber  SUten,  nie 

in«befonbcre  bie  9?aturgefd)id)te  öon  <ßltmu«  unb  bie  9?eifebefd)reibung  öon  $anfania«,  Diele 
Mitteilungen  über  ben  ©aug  ber  alten  ffunft  unb  über  ba«  fleben  unb  bie  $erfönlid)fciten 

ber  alten  Äünftler,  aber  e«  ift  eine  rein  äußerliche  VufjB^lung  ber  ffünftlernamcn  unb  ber 

öorf}anbenen  Sfunftbenfmale,  ob^ne  (üinfidjt  in  bie  innere  ̂ ot^roenbigfeit  unb  Öolgeridjtigfett 

ber  fünftlerifdjen  öntwidetung  unb  in  bie  öigentljümlidjfeit  ber  öerfcb,iebenen  ©djulen  unb 

epodjen.  5Die  ©djriftfteaer  be«  Mittelalter«  geben  einzelne  2ttittf)eilungen  über  ausgeführte 

2Btrte,  öornehmlid)  ber  ©aufunft;  aber  eine  eigentlid)  gefctydjtlidje  Betrachtung  liegt  ihnen 
burdjau«  fern.  Äudj  bie  ©eb,riftfteDer  be«  16.  unb  17.  Oa^.,  bie  felbft  mieber  im  regften 

Äuuftleben  ßanben,  befdjränfen  ftd)  in  ber  Betrachtung  ihrer  großen  fünftterifdjen  3«itgenoffen 

nur  auf  ba«  ©iograölnfdje  (mie  j.  8.  bie  öortrcfflid)en  Äünftlerbiograöhien  Safari),  unb 

3ur  Äunft  ber  «Iten,  ju  meldjer  ba«  3eitatter  ber  ftenaiffance  (f.  b.)  ein  mett  nähere«  unb 

tebenbigereö  ©erhältniß  hotte  al«  jur  Shmfl  be«  Mittelalter«,  nehmen  fit  entWeber  ben  an«« 

fchtießlich  tünft(erifd)en  ©tanbpunft  ein,  b.  h-  betrachten  fie  nur  at«  ©orbilb  jur  ©ilbung  unb 

Läuterung  ber  eigenen  Äunftübung,  ober  geben  bfo«  ©erjeithniffe  be«  öorhanbenen  SDcnfmaler« 
öorrath«.  3Jer  ©egrünber  ber  röiffenfd)afttiehen  St.  ift  erft  Oohann  3oati)im  SBindelmann  (f.  b.) 

geworben  mit  feiner  großartigen  t©efd)id)te  ber  ftunft  be«  «Iterthum«»,  weld)e  1764  crfd):<n 

2luö  biefer  bebeutenben  Anregung  SBindelmann'«  ging  junächfl  bie  ffiiffenfchaft  ber  fog.  Är- 
djäologie  (f.  b.)  heröor.  9tad)bem  ftd)  aber  im  Anfang  be«  19.  Oahrh-  in«befonbere  bie  beutfe^e 

jtunft  au«  ber  einfeitig  antififtrenben  3fid)tnng,  welche  eine  3^t  lang  ba«  gefammte  ftunft* 

leben  beherrfdjt  hotte,  befreit  unb  fidj  wieber  einer  geredjtem  Änerfennung  aud)  ber  mittelalter^ 

liehen  tfunft  jugewenbet  hotte,  griff  bie  Cinwirfung  SEEKmfelntann*«  aud)  auf  bie  ©ehanblnua, 

ber  mittelalterlichen  unb  neuern  Ä.  hinüber.  (5.  öon  föumohr'«  «Otal.  gorfdjungen» 

(1827),  obwol  fie  an  ben  tiefen  gefchid)tlid)en  ©lief  Sindelmann'«  nicfjt  hinanreidjen,  hoben 
für  bie  ©efjanbding  ber  mittelalterlichen  unb  neuem  St.  faft  biefetbe  begrünbenbc  ©ebeurung 

wie  SSBindelmann  für  bie  ©ehanblung  ber  alten  ff.  ©eitbem  ift  in  ber  Ä.  große  9?egfamfeit. 

Monographie  brängt  ftd)  an  Monographie,  $anbbud)  an  ̂ aubbud).  2öar  bie  itat.  Jhmft  eine 

3eit  lang  beoor^ugt  wovben,  fo  wenbet  ftd)  je^t  bie  $orfd)ung  befonber«  aud)  ber  beutfd)en  unb 

nieberlänb.  Äunft  3U,  unb  nid)t  minber  rüftig  treten  je^jt  aud)  bie  ftranjofen  unb  Cnglänber 

mit  ftorfdjungen  über  ihre  mittelalterlid)  öolt«thümlid)e  Äunft  ein.  2)aju  ift  nod)  eine  feb> 
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wefentlidje  (Erweiterung  Don  anberer  (Seite  gefommen.  <Seit  ben  Dierjigcr  3ab,ren  h&t  man 

namentlich  burd)  ?epfut*  eine  Diel  umfänglichere  Äcnntniß  be*  ägtjpt.  ftuufitcbenf  gewonnen, 

unb  feit  berfelben  3cit  ift  burd)  ?aöarb'«  unb  93otta'*  Stnfigrabungen  in  Slfföricn  unb  Verfielt 
eine  Döflig  neue  SBelt  erfäjtoffen  worben.  Cbenfo  treten  un«  Don  £age  ju  Jage  bie  flunft« 

anfänge  ber  altamerif.  Sölferfdjaftcn  näher,  ja  fd)on  ̂ at  ftd)  eine  prätyifior.  Ärd)äologie,  bie 

<5rf orfdjung  ber  Äunfibenfmale  Dorgcfdjichtlidjer  3"tcn»  gebifbet.  5tuf  ©ruub  biefe«  weiten 

unb  tiefen  Umblidf«  ̂ at  ftc%  bie  St.  ju  einer  ber  mid)tigften  ®efd)idjt*wiffenfchaften,  ju  einem 

fchr  umfaffenben  unb  integrirenben  Dljeile  ber  allgemeinen  (£ulturgcfd)id)tc  erhoben,  unb  bie 

wi|Tenfdjaftlid)e  Sttctljobe  ber  St.  hat  Dor  allem  barauf  $u  aalten,  biefe  culturgcfdjitfjtlidje  ©runb* 

läge  unb  Söebeutung  ber  St.  hnmer  fdjärfer  unb  fdjärfer  §erOorjuf)eben.  3ur  Ucberfictjt  be* 

wettfd)id)tigen  Material*  ftnb  am  jwedbienftlichften  bie  $>nnbbüd)cr  Don  ßuglcr,  Sdjnaafe, 

jübfe,  (Springer  unb  Karriere.  Sgl.  nodj  (Sitelberger  Don  Gbelberg,  «OucHcnfdjviftcn  für  ft. 

unb  Äunfttedmif»  (53b.  1—11,  SBien  1871—77).  Die  St.  wirb  in  Deutfd)(anb  aud)  in  folgen« 

ben  3eitfcfjriften  gepflegt:  «3eitfd)rift  für  bilbenbe  St.*  (herattflg.  Don  Süfcom,  ?pj.  186«  fg.), 

«Oaljrbüajer  für  Äunjtwiffenfd)aft»  (b,erau*g.  Don3ohn»  ?P3- 1868 — 73),  «föeyertorittm  für 

#unjiwiffenfd)aft»  (b,erau*g.  Don  «Schefiag,  (Stuttg.  1876  fg.). 

ÄunftgftDcrbe  unb  ftunjttubuftric  ftnb  feit  bem  fed)äten  Otüjrje^nt  be«  19.  Oat)rh.  Diel- 
gebrauchte Sörter  geworben.  Man  bejeidmet  bamit  im  allgemeinen  bic  ©erbinbung  ber  Äunfl 

mit  bem  ©ewerbe.  3m  Mittelalter  gab  e*  feine  ©Reibung  jwtfdjcn  Äunft  unb  ©ewerbe  unb 

bie  5tüuft(er  gehörten  ber  3unft  an*  ©eitbem  ̂ aben  ftd)  beibe  getrennt  unb  unterfdjeiben  fid) 

barin,  bafj  bie  Äunjt  ftc%  fel6cr3wecf  ift  unb  ©egcnftänbe  fdjafft,  bie  itjren  &wtd  wie  iljre  SBc- 

fhmmung  in  ber  eigenen  ©djöutyeit  tragen;  wa*  aber  ba*  ©ewerbe  rjcrborbvingt,  bient  einem 

©ebraudje,  einer  außenlicgenben  Söefttmmung.  9hm  gibt  c«  ©egcnftänbe,  welche  bem  ©ebraudje 

Dienen,  alt  ©erätlje  ober  ©efäfj«,  unb  jugleid)  burd)  fdjöne  Sonn,  buvd)  SJerjierung  bem  äftfjc* 

tifdjen  ©efühl  unb  93cbürfnijj  genügen  foßen.  (Bie  gehören  bem  einen,  bem  ©ewerbe,  an  unb 

haben  ttjeil  an  bem  erobern,  ber  ttunjt.  <5ie  ftnb  alfo.  fuit)tgewerblid)c  ©egenftäube  unb  iljre 

^abrifation  ift  Äunfigewerbe  ober  JhinfUnbuftrie.  9?ad)bcnt  biefe  ©cgenjfänbe  lange  3t\t  ftd) 

nad)  ber  gewerblichen  Seite,  b.  h-  in  93ejug  auf  ihre  3»edniäßigfeit,  oiclfad)  bcrDoUfommnctcn, 

nad)  ifjrer  ttft^etifc^cn  aber  Dernad)lüffigt  würben,  erfannten  juerft  engl.  Hunflfreunbe  wä^renb 

ber  lonboner  %ut«netlung  Don  1851,  baß  bie  engl,  ̂ abrifate,  wa«  bie  äftfjctifdje  ©cite  betrifft, 

hinter  ben  franjöfifdjcn  jurücfftänben.  SBollte  man  nun  ben  Kampf  mit  ber  franj.  Äunftinbuftrie 

aufnehmen,  fo  mußte  man  einerfeit«  erfinbenbe  Äünftlcr  unb  gefetjidte  ftunftarbeiter  ju  bilben 

fudjen  unb  anbererfeit«  ben  Äunftgefdjmacf  felbft  ju  heben  fudjen.  25a*  erfiere  war  burd)  eine 

Stcilje  Don  Äunft»  unb  3«d)enfd)ulcn  ju  erreidjen,  ba«  jweite  burd)  ein  SWufeum;  mufterhafter 

Äuuftinbuftriegegenftänbc  in  Serbinbung  mit  5chre  burd)  Vorträge  unb  Sdjriften.  3)iefe  @e« 

banfen  führten  jur  ©rünbung  be*  ©outh'Aenftngton^ufeuiu*  in  Jonbon  unb  jahlretdjer 

mit  bemfclben  in  ©erbinbung  ftcr)enber  3eichenfd)u(en.  Äleineve  SKufeen  fdjloffen  ftd)  baran, 

unb  fo  begann  in  (Snglanb  ein  neue«  ?eben  auf  bem  funf?gewerbtid)cn  ®cbiete.  ©d)on  auf  ber 

gweiten  lonboner  Äutflellung  Don  1862  fonnte  mau  nid)t  unbebeutenbe  folgen  fetjen,  inbem, 

anfnüpfenb  an  ältere  Äunfierjeugniffc,  ganj  neue  dnbu^riejweige  entf^anben  waren.  Äuf  ber 

parifer  iluöftellimg  Don  1867  trat  bie  engl,  ftunftinbufhie  bereit*  ber  franjöfifd)en,  wenn  aud) 

nid)t  an  flufibelmung ,  bod)  an  ©ehalt  al*  eine  ebenbürtige  unb  jugleid)  eine  ganj  eigenartige 

entgegen.  (S*  würbe  jugleid)  ber  Wadjwei*  geliefert,  ba§  ber  Import  funj*gewerblid)cr  ©egen« 

ftäube  nad)  Snglanb  Derringert,  bagegen  ber  (Srport  fid)  in  eiuem  bebeutenben  ©rabe  gehoben 

hatte.  Da*  Seifpiel  Cnglanb*  erwedte  bie  9cad)folge  in  Oefterreid).  bereit*  mit  Anfang  Mai 

1864  würbe  ba*  Ocfterreid)ifd)e  Mufcum  für  Äunft  unb  Onbuftrie  eröffnet.  Da*  iunge  Onftitut 

repräfentirte  al*balb  eine  beftimmte  finnjtrid)tung ,  bie  man  im  allgemeinen  at*  bie  fhliftifdje 

bejeid)nen  fann ;  e*  betoute  bie  ̂ rineipien  unb  ©efc^e  in  ber  Äunft  unb  im  ©efdjmacf  gegen- 

über ber  franj.  ©itlfür.  Diefe  9\id)tung  würbe  in  ausgebreiteter  literarifd)  publictflifd)er  unb 

artiftifd)er  Xhätigteit  Derfodjtcn  unb  fanb  al*balb  eine  befonbere  «Stü^e  an  ber  jlunjtgewerbe« 

fdjule,  bie  einige  Oafjre  fpäter  in  ©erbinbung  mit  bem  Mufeum  auf  ©taat*foften  gegrünbet 

würbe.  Die  (Srfolge  biefer  Seftrebungen  jeigten  ftd)  bei  ben  Derfd)iebenen  %u*fteUungen  ju 

ÜBien  1871  unb  1873,  ju  2Wünd)en  unb  $l»fobelphia  1876. 

Die  Hterarifdje  ätyätigfett,  wcldje  in*befonbere  (Dor  allem  burd)  ̂ alfe  Dertreten)  Dom  Defler* 

reid)ifd)en  üKufeum  tu*ging,  erwerfte  eine  ähnliche  reformatorifdje  Bewegung  aud)  in  ben 

übrigen  Jänbern.  3n  9?uglanb  3.  9.  würben  ÜRufeen  unb  mit  ihnen  <5d)ulen  in  ̂ eterfbmg 

unb  9Wo*fau  gegrünbet  unb  anber*wo  Dermehrte  man  bie  3«iöJ«nfd)ulen.  3n  Deutfd)(anb  ging 
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Serlin  boran,  wo  ein  Serein  bon  tyribaten  1867  ba«  (Deutfdje  ©ewerbemufcum  grünbete.  On 

Hamburg,  ?eipjig,  Jcäln,  Offenbad),  ftarl«rufje  gewannen  bie  Sefhrebnngen  je  nad)  Sert)ältni§ 

ber  3Rittel  berfcrjiebene  ©eftatt.  Son  (Stuttgart  au«  wirrte  bie  Jcunftjeitfajrift  «®emerber)alle». 

Sine  äf>nlid)e  3eitfdjrift:  «Slätter  für  Äunftinbuftric»,  erfdjeint  fett  «nfang  1872  in  SBiett; 

baneben  wirren  bie  « SWittfjeilungen  be«  Deftcrreicijifdjen  9Jcufeum«»  unb,  früher  in  SBcimar, 

jetjt  in  Dürnberg,  ©tegmann'«  ̂ ^itf^rift  a  Jhmft  unb  ©enterbe».  On  2Riincf)en  tjat  ftd)  ba« 
Sairifdje  Nationalmufeum  fimfUnbuftrieflen  3»«*«*  geöffnet;  ba*  Sairifd)e  ©ewerbemufcum 

in  Dürnberg  enthält  eine  trcfflicr)c  SRufterfammlung  unb  permanente  Hu«fteßun|  funfigewerb- 

lieber  ©egenftänbe.  Sgl.  ©d)Wabc,  a  £>ie  ftörberung  ber  Jeunftinbufhrie  in  (Englanb  unb  ber 

©tanb  biefer  ftrage  in  2)eutfd)lanb»  (Serl.  1866);  ©udjer,  «©efdjtdjte  ber  tedjnifdjen  Jeünfte» 

fSb.  1—2,  ©tuttg.  1876—77);  bevfelbe,  «3>te Äunft  im  §anbwerf»  (2.  «uff.,  SBien  1876). 
SUfnftlidje  Steine,  f.  ©teinmaffe  unb  ©traß. 

ftunftftraßen,  f.  ©tragen  unb  ©traßenbau. 

^Uttjttrteoe  nennt  man  biejenigen  Naturtriebe  ber  SDjiere,  beren  äußere  Grrjeugniffe  in 

einem  auffaUenben  ©rabe  jmedniäßig,  fünfllid)  unb  benmnbrrnf toertf}  erfdjeinen.  ©ie  ftnb  eine 

©teigerung  be«  Ouftinct«,  b.  r).  be«  angeborenen,  bon  ben  Heitern  ererbten  Xriebet,  ba«  bor» 

juneljmeu,  wa«  jur  eigenen  (Spaltung  unb  jur  (Erhaltung  ber  Nadjfomraenfdjaft  nöttng  ift. 

2Wan  erfennt  ben  Jfunfrtricb  j.  53.  bei  ben  Sögeln  (©djneiberbogel,  SSBeberbogel  u.  f.  w.)  in  ber 

ttrrid)tung  ber  fünfHicrjfien  Hefter,  bei  ben  Sienen  in  bem  Saue  ber  regelmäßigen  &tüm,  bei 

ben  Sftinirfpinnen  in  ber  £erftellung  bon  fünftlidjen  ©ängen,  bei  ben  Jereujfbinncn  in  bem  95er« 

fertigen  ber  regelmäßigen  ©ewebe,  bei  ben  ©adträgermotten  unb  Örüf)ling«fliegcn  in  bem  Stau 

fünftlidjer  Käufer  ber  Farben,  bei  ©pri&fifdjen  unb  Hmeifeulöwrn  in  ber  eigentljümlidjen  Hrt, 

ftdj  Nahrung  $u  berfetjaffen,  bei  bem  Spfeif^afen  in  ber  3"&<«itung  feiner  Naljrung«fd)ober 

für  ben  2öinter  u.  f.  w.  SBäfjreub  bie  allgemeine  ©leidjmäßigfeit,  womit  ba«  junge  Stüter 

glcid)  bom  Anfange  an  feine  arbeit  ebenfo  gut  tjerffcllt,  al«  e«  bie  alten  liiere  fpäter  Fönnen, 

für  bie  Sererbung  be«  triebe«  fpridjt,  jeigt  bod)  auf  ber  anbern  ©eite  bie  genauere  Seobacr)- 

tung,  baß  bie  £lncre  ben  allgemeinen  ̂ ßlan  bebeutenb  mobifteiren  unb  ben  auferlegten  äußern 

Sebingungcn  cntfpredjcnb  anjupaffen  oermögeu,  wa«  auf  Ueberlegung  fdjließen  läßt.  Sgl. 

tteimartt«,  «lieber  bie  Xriebe  ber  Ihjere»  (2  Sbe.,  £amb.  1798). 

ftunftüereint  ftnb  Serbinbungen  bon  Jfunftfreunben  jur  Hu«fiettung  unb  |um  Scrfauf 

bon  Jeunftwerfen.  3)ie  flflitglieber  erhalten  für  einen  bejtimmten  3afjre«beitrag  eine  Hcrie,  meiere 

al«  ?•«  bei  ber  afljäfcn-lidjen  Serlofung  ber  Äunftwerfe  gilt,  bie  au«  ber  ©umme  ber  Seiträge 
angefdjafft  werben;  bie  Nieten  werben  burdj  ein  feg.  Serein«blatt,  gewölmlidj  ein  Jeupferftiei), 

gebeert.  3)a«  Jeunftberein«wefen  ift  erft  in  neuerer  3«t  entftanben,  ()at  aber  fdmefl  eine  große 

Verbreitung  gewonnen,  ©er  erfte  je.  war  ber  1823  burdj  bie  SWalerDom.  Öuaglio,  ©tieler, 

$eter  $eß  u.  a.  in  SWünajen  gegrünbete.  Salb  folgten  biefem  Screin  bie  Ä.  in  Serlin,  $re«ben, 

Seipjig,  Sre«lau,  ̂ alberftabt,  !5)üffelborf ,  granffurt  a.  ÜK.,  5eöln,  Sßrag,  SGBien,  Königsberg 

uub  gegenwärtig  jätylt  ̂ eutfd^lanb  gegen  60  je.  Äu(t)  in  ber  ©^weij,  in  (Sngtanfc,  ©elgien, 

©c^weben  unb  Norwegen  unb  in  Norbamerifa  jeigt  fia^  ba«  Jeunftberein«wefen  fe^r  t^ätig  unb 

ausgebreitet.  3)urd^  biefe  X^atfa^en  ift  aüerbing«  entfdjicben,  baß  bie  St.  ein  wefentlitt^e«  93e= 

bürfniß  ber  3«it  ftnb;  aber  eine  anbere  grage  bleibt  e«,  ab  fie  in  ber  XEfat  ber  5hinft  felbft 

wefentlia^e  3)ienfte  leiften,  fie  förbern  unb  Ijcben.  ön  biefer  Seueljung  b,at  man  gerabe  neuer» 

bing«  fe^r  nieberfd)lageube  (Erfahrungen  gemadjt.  Die  $.  ftnb  au«  bem  Sebürfniß  entftanben, 

in  einer  3«t,  ber  aller  lebenbige  3uf<*utnienfjang  mit  ber  bilbenben  jeunft  ab^anben  gefommen, 

weldje  bie  jeunft  nid)t  al«  bie  wefentlidje  SCBurjel  unb  Slüte  aller  f>8l)em  Silbung  unb  al«  ?tn= 

Hegen  be«  gefammten  ©taat««  nnb  Solf«(cben«,  fonbern  nur  al«  wünfcfjendwcrttjen,  nötbigen« 

fall«  aber  aua)  entbeljrlidjeu  8iqru«  betrachtete,  ben  jfünftlem  neue  Hbf  anquellen  ju  eröffnen, 

©amit  aber  tjaben  biefe  Sereine  aud)  biel  baju  beigetragen ,  bie  jum  3inimerfd)mucf  bienenbe 

Q[abinet«malerei  einfeitig  auf  jeoften  ber  ernftern  uub  ftrengern  9Hd)tnngcn,  ber  wtrflid)  monu« 

mentalen  Sfunfl  ju  begünftigen ,  ba«  SWarfttreiben  groß3ujie^en  unb  baburtt)  bie  Jeunft  felbft 

nur  nod)  met;r  ju  berflaä^en.  ̂ )iefe  Uebetfiänbe  traten  atlmätjlia)  fo  offen  3U  Üage,  baß  eine 
Äeaction  unbebingt  not^wenbtg  war.  Hu«  biefem  ©ertö)t«punfte  l)aben  gegenwärtig  bie  meiften 

Se.  eine  befonbere  Jeaffe  für  Hu«fü^rung  größerer  monumentaler  Serte  errichtet.  3>ie  ftre«fen 

•u«  bem  Seben  Jfarl'«  b.  ©r.  bon  »ettjel  im  Jeaiferfaal  ju  Hadjen  j.  S.  berbanfen  iljre  (Snt= 
fte^ung  bem  $tfjetnifd)en,  bie  £oggienbilber  bon  ©roße  im  3Wufeum  ju  Jeipjig  bem  ?eipjiger  Je. 

ÄunftuioUc  nennt  man  ba«  burd) 3«faferung  wollener  Gumpen  gewonnene ©pinnmaterial ; 

feine  $erjieüung  ̂ at  in  ber  neneften  3eit  eine  große  Verbreitung  erlangt.  $>affelbe  wirb  mit 
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neuer  SBoUe^aturwoHe)  gemifdjt  unb  $u  billigen  ©treidjgarnen  Derfponnen,  au«  benen  orbinäre 

Sutrjfloffe  erzeugt  werbe«.  Segen  ber  geringem  fteftigfeit  fötaler  ©toffe  ift  bie  bcimlirfjc  Ber« 

wenbnng  ber  St.  $u  beren  #erfieflung  alfl  Betrug  anjufetjen.  ÜHan  bejcidjnct  biejenige  St.,  wtldjc 

Don  Äammgarngemeben  ̂ erfiommt,  baljer  au«  ben  längflen  Däfern  befielt,  mit  bem  bauten 

<©t)obbD,  bie  au«  gewallten  (tudjartigen)  (Stoffen  fhmmenbe  mit  bem  tarnen  9D2ungo. 

&untlj  (Äart  ©igi«m.),  tiner  ber  au«gejeidjnttftcn  beutfef/en  Botanifer,  geb.  in  £eipjig 

18.  dum  1788,  befugte  bie  Xr)oma«fd)ute  bafelbft  unb  erhielt  bann  1806  burd)  Berwenbung 

eine«  £)t)eim«  bie  ©teile  eine«  föegifrrator««f|lftcnten  bei  ber  ©eet)anb(ung  in  Berlin,  p'iex 
fanb  er  an  31.  Don  $>umbotbt  einen  ©önner,  ber  it)m  bie  SDJittet  gab,  bie  natui*roiffeufd)aftlid)cn 

Bortefungen  ber  berliner  Uniocrfität  ju  befudjen.  ©ein  erftcö  2Berf  war  bie  a  Flora  Bero- 

linensis»  (Berl.  1813;  2.  Hufl.,  2  Bbe.,  1838).  «Rad)  ©itlbenow'«  lobe  übernahm  er  bie 
Bearbeitung  ber  Don  Ä.  Don  £wmbolbt  unb  Bonplanb  gefammelten  Herbarien,  begab  fid)  be«= 
^alb  1813  ju  §uinbolbt  nad)  $ari«  unb  lebte  bafelbft  bi«  1819.  Siefen  Äufenttjalt  benufctc 

er  $ur  #erau«gabe  Don  meiern  fetjr  umfangreichen  2Berfen,  bie  ju  ben  bebeutenbften  ber  neuern 

fufiematifdjen  Botanif  gehören,  barunter  bie  «Nova  genera  et  species  plantarum»  (7  Bbe., 

$ar.  1815—25),  bie  Sonographien  über  bie  2Rimofen  (^ar.  1819)  unb  über  bie  ©räfer 

be«  tropiftfjen  rlraerifa  (2  Bbe.,  $ar.  1829  —  33),  bie  Sortierungen  oer  t>on  Bonplanb  be» 
gonucnen  Sonographien  ber  SJMaftomeen  unb  ber  «Plantes  6quiuoxiales»,  welche  jufammen 

an  6000  ̂ flanjenbefchreibungen  unb  an  1000  Shtpfertafeln  enthalten,  ju  benen  St.  bie  botan. 

3ergticberungen  felbft  gejeid)net  t)at.  3m  3.  1819  fer)rte  er  nad)  Berlin  jurüd,  würbe  jum 

•ßrofeffor  ber  Botanif  mtb  Bicebirector  be«  botan.  ©arten«  ernannt  unb  1829  in  bie$tfabemie 
ber  2Biffenfcb,aften  aufgenommen,  ör  flarb  22.  SHarj  1850  ju  Berlin.  Biete  3at)rc  hinburdj 

beferjäftigte  it)n  bie  Bearbeitung  be«  mistigen  botan.  Söerffl  «Enumeratio  plantarum  omnium 

hueusque  cognitarum»  (Bb.  1 — 5,  ©tuttg.  1833 — 50),  weldje«  jebod)  nur  monofotttte 

^fla^tn  enthält.  Bon  feinen  übrigen  Arbeiten  flnb  nocf)  ju  erwähnen:  «Anleitung  jurÄennt* 

uijj  ber  in  bie  Pbarmacopoea  Borussica  aufgenommenen  ©ewädjfe»  (Berl.  1834),  a£et)rbudj 

ber  Botani!»  (Bb.  1,  Berl.  1847),  «Jpanbbud)  ber  Botanif»  (Berl.  1831). 

(ffarl),  Dorjüglid^er  £b,ier«  unb  ?anbfd)aft«maler,  geb.  ju  Wanheim  28.  3uli  1770, 
erhielt  feinen  llnterridjt  in  ber  Walerei  unb  Strdjiteftur  an  ber  Slfabemie  burd)  Sieger  unb 

Ouaglio  unb  madjte  bann  feit  1790  in  ber  ©djweij  unb  Oberitalien  ©tubien  nad}  ber  9?atur. 

SRad)bent  er  1793  nad)  9ttant)eim  jurürfgefehrt,  würbe  er  1805  bab.  Hofmaler  unb  1829 

©aleriebirector  $u  ftarl«rut)e,  wo  er  aud)  8.  ©ept.  1830  ftorb.  ©einen  8fuf  al«  ffünftler  be« 

grünbete  ft.  burd)  jwei  tlquatintenblätter :  ber  piffenbe  Ddjfe  nad)  Äbrian  »an  be  Belbe  unb 

bie  piffenbe  ftuh  nad)  $aul  ̂ Jotter.  VI«  £anbfdjafter  Derbanb  er  bie  correcteftc  3eid)ttung  mit 

glüdlid)er  Siiffaffung«gabe  unb  allem  3au&*r  be«  ̂ infel«.  ©eine  liiere  jeigen  feben,  feine 

länbüdjen  ©cenerten  fmb  ber  9?atur  getreu,  in  feinem  (Kolorit  ift  Älar^eit  unb  Harmonie.  (5r 

führte  alte«  bi«  in«  ftfeinfte  au«  unb  arbeitete  ba&er  langfam.  Su«  2)?angel  an  (irfinbung  jeigt 

fid)  eine  große  ?lef)nlid)fcit  in  feinen  Arbeiten.  Unter  feinen  Bitbern  ftnb  nod)  bie  Dtcr  Sage«= 

jeiten  im  gräfl.  ̂ od^hcrg'fdjen  ̂ ataft,  bie  Änftd)ten  Dom  Bobenfee  unb  anbere  ©emälbe  im 
Beft^e  be«  Äönig«  ?ubwig  Don  Baiern  ju  nennen,  tfud)  Sien,  $ari«,  Petersburg  unb  Äavl«» 
rub.e  ̂ aben  Don  t§m  SBerfe.  3n  ber  ©onadfcSDianier  befunbete  fid)  ft.  ebenfaU«  at«  SWeifler. 

2(1«  Jhipferftedjer  lieferte  er  au§er  Blattern  in  Slquatinta  aud)  SRabirungen.  —  SKubolf  Ä., 
be«  Borigen  älterer  ©o^n,  geb.  10.  ©ept.  1798  ju  SWan^cim,  erhielt  feinen  Unterricht  burd) 

feinen  Bater,  würbe  1830  bab.  Hofmaler  unb  flarb  8. 2ttai  1848  ju  Äart«rut)e.  ßr  malte  ?anb* 

fa^aften  unb  $t)iere,  befonber«  $ferbe,  unb  war  aud)  ftupferftedjer  unb  ?itt)ograpt).  ©eine  Dor« 

^üglic^pen  Jeiftungen  fmb  bie  Äbbitbungen  fämmtlid^er  ̂ ferberaffen  (4  $efte,  5?arl«r.  1827 — 

32),  bie  Bbbilbungen  ber  würtemb.  ©eftüt«pferbe  (©tuttg.  1823—26)  unb  bie  12  Bitber  Den 

engt,  ©eftiitäpferben  im  ©peifefaat  be«  ©d)lö§d)en«  ©tutenfee  bei  5larl«rut)e.  —  ©ein  jüngerer 
Bruber,  8ubwig  Ä.,  geb.  22.  Outi  1810  ju  Äart«rut)e,  bilbete  fid)  unter  feinem  Bater,  fobann 

unter  %xit9  in  fiavt«rul)e,  feit  1835  ju  SRünäjen.  (Sr  t)at  ftd)  al«  tüdjtiger  $anbfd)aft«mater 

unb  Sittjograpt)  befonber«  fcurd}  feine  !Il)ierftubien  (24  Blätter,  Äartör.  1832)  unb  bie  Don  it)m 

auf  ©tein  gejeidjneten  itat.  ©fijjen  feine«  Setjrer«  grie«  (Äart«r.  1834)  befunbet. 

ÄUOjJio,  ̂ auptfiabt  be«  gleichnamigen  ©ouDernement«  in  ̂ inlanb,  fet)r  fdjön  auf  einer 

Janbjunge  am  ffaUawet)i«©ee  gelegen,  ift  ©ift  eine«  Bifc^of«,  t)at  ein  ?öceum,  eine  Söcfjter« 

fc^ute  unb  }ät)tt  (1873)  5983  &,  welche  ̂ anbet  mit  $otjwaaren,  Butter  u.  f.  w.  treiben. 

ÄUpcltDicjcT  (Üeop.),  ̂ iftorienmaler  unb  einer  ber  §auptDertreter  ber  fatt).  •  firdjlidjen 

Jrunfl  neuerer  3eit  in  Oejterreiö),  geb.  17.  Dct.  1796  ju  ̂iefting  in  Wcberbflerreich,  ertjielt 
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feine  3Tu«bilbung  an  ber  wiener  Wabemie  unb  fhibirte  fpäter  nad)  ben  großen  Corbilbern  ber 

brcöbencr  ©ammlung.  <Sr  befudjtc  1824  Stalten  unb  mürbe  burdj  bie  SBerfe  ftiefote'«,  wät)« 

renb  er  bt«  baln'n  mit  großem  Beifall  Porträt«  gemalt  hatte,  für  bat  (bebtet  ber  fachlichen 
Äunft,  unb  jwar  in  ber  SRtdjtung  ber  fog.  tyrärafaeliten  ober  Wajarcner,  gewonnen.  3m 

1837  erhielt  er  eine  <ßrofeffur  an  ber  miener  Slf abernte.  Äußer  fcljr  jaljlreicffen  Stltarblättero 
malte  St.  in  ber  altterdjenfetber  Äirdje  al  fre«co  bic  ad)t  ©cligfeiten,  ba«  Oüngfte  ©ericfjt 

unb  ben  (Engelfrurj;  in  bem  9tepräfentatiortdfaat  be«  ©tattt>altereigebäube«  bie  fluffria  unter 

bem  (Smutje  ber  Religion,  umgeben  bon  fbtnbolifehen  Sugenbgeflalten,  wobei  ein  ftrie«  bie  Ur- 

gcfdjidjte  be«  öfterr.  ©tammlanbe«  beljanbelt,  worunter  fid)  bie  ©cene:  ©eberimt«  berheißt 

bem  Dboacfer  bie  $errfd)aft  Uber  Italien,  befonber«  au«jeid)ttct.  liefe  ©nmbolif  unb  fromme 

Äuffaffung  get)en  in  ben  Arbeiten  £.'«  $anb  in  $anb  mit  ber  ©ttjlaffljcit  be«  Slu«brucf«,  ber 
ben  ftajareuern  eigen  ift.  St.  ftarb  17.  Wob.  1862. 

ÄU^jcr,  im  9tttertr)mn  häufig  Ger  j  genannt,  ift  unftreitig  ein«  ber  ÜWetaöe,  welche  am 

frü^eften  bearbeitet  würben.  2Bie  bie  Pfahlbauten  lehren,  waren  Diele  ©egenftänbe  oon  St.  unb 

©ronje,  welche  Weit  fpatcr  erfl  au«  Cifen  hergeftctlt  würben.  Der  Gifenjeit  ber  Ureinwohner 

(Europa«  get)t  überall  bie  S3ronjeperiobe  borau«,  in  welker  ©äffen,  gewerbliche  unb  lanbwirtt)- 

fchaftltct)e  ©erätlje  au«  St.  ober  ©ronje  gefertigt  würben.  Die  Hebräer  erhielten  ihr  St.  au« 

Aegypten.  Die  (Srftnbung  ber  ftunft,  e«  au«  feinen  Grjen  barjuftctlen,  wirb  bem  ̂ hönijier 

Äabmu«  jugef abrieben,  ber  um  1594  b.  Sr)r.  nach  ©rteccjenlanb  gefommen  fein  unb  Äupfer» 

gruben  in  einem  ber  Serge  Iljrajien«  eröffnet  haben  foO.  ©einen  Tanten  hat  ba«  St.  bon  ber 

3nfel  Gbpern  (gricch-  ffbpro«),  au«  welcher  ©riechen  unb  Kömer  großentljcil«  ihr  St.  bejogen. 

Da«  St.  ift  in  ber  9?atur  fet)r  berbreitet,  fommt  felbft  ju  fehr  «einen  Slnttjetlen  in  ̂ flanjen 

bor  unb  tritt  al«  ©eftanbttjeil  bielcr  üttineralien  auf,  unter  benen  aber  nur  eine  befdjränfte  3al)t 

jut  ©ewimtung  be«  SWetatl«,  al«  Äupferer je  im  eigentlichen  ober  engern  ©inne,  bon  S3e» 

beutung  ift.  Dahin  gehören:  gebiegen  St.  (gewöhnlich  recht  reine«  metatlifche«  St.)  am  Styeiir, 

in  X^Urirtgen,  ©d)leften,  Ungarn,  Norwegen,  ©d)  weben,  ©panien,  ©ibirien,  (£f)ina,  Oapan, 

namentlich  in  großen  ÜRengen  am  Obern  ©ee  in  Storbamerifa  u.  f.  W.;  9?othfopfererj  (Äupfer* 

orbbul);  3*c8e^ri  oöer  ffupferpedjcrj  (Äupferorbbul  mit  (Sifcuorfer  gemengt);  Änpferglanj 

(©chwefelrupfer);  Äupferfic«  unb  ©untrupfercrj  (beibe  au«  St.,  (Sifen  unb  ©d)wcfel  6efrer)enb) ; 

^aljleq  (hauptfächltch     Antimon  unb  ©djwefet  enthattenb) ;  2J?alaehit  unb  Ättpferlafur  (beibe 

wajferhaltige«  fohlenfaure«  Äupferojbb);  ber  Ätacamit  ober  ©aljfnpfererj  (Äupferorbb  unb 

Chtorfupfer).  Die  meifteu  flupfererje  enthatten  geringe  SERengcn  ©Uber  unb  werben,  fofern 

beffen  2Renge  bie  ftbfdjeibung  lohnt,  nebenher  auf  ba«  eble  ÜWetatl  benu&t.  (Sin  fehr  wertb,- 

boäe«  SDcaterial  jur  jhipfergewinnung  ift  ber  in  ber  ©cgenb  bon  (5i«leben  unb  2Wan«felb  ber* 

breitete  Äupf erf d)ief er,  ein  bunfter,  bon  ©itumen  burctjbrungener  SWergelfchiefer,  welcher 

Äupfererje  (aud)  ©ilber)  meift  unftchtbar  fein  in  fleh  bertheilt  enthält  unb  au«  welchem  im 

0. 1876  über  120,000  (Str.  St.  erjeugt  würben.  (Gewöhnlich  fommen  mehrcrerlci  Äupfererje 

neben*  unb  miteinanber  bor  unb  werben  bann  auch  jnfammen  berhüttet.  Da«  am  haufigften 

berarbeitete  Äupfererj  tfx  ber  Äupf  er  fie«,  ber  auch  m  flehten  iD?engen  tu  bieten  (namentlich 

fpanifdjen)  Cifeuliefen  ftch  finbet.  Die  Darftettung  be«  ft.au«  bemfelben  befielt  in  öfter«  wieber* 

hotten  SRöft-  unb  ©chmeljarbeiten,  woburch  nur  fchrittweife  ber  ©ehwefet,  ba«  (Sifeu  unb  bie 

gewöhnlich  noch  außerbent  bortjanbenen  9J?etaHe  orbbtrt  unb  abgefonbert  werben.  Diefe  £)pc* 

rationen  liefern  guerjt  Äupf erftein,  worin  ber  ganje  SWetaH«  unb  ©chwefelgehatt  be«  Cfrje«, 

jeboch  befreit  bon  erbigen  Begleitern  (©angart),  enthalten  ift.  Äu«  biefem  geht  herbor  ba« 

9?ofcifupfer  ober  ©chwarjfupfer,  welche«  fdr)on  weit  reiner  ifr;  hieran«  enbltdj  ba«  ©ar- 

!upf  er,  welche«  meift  noch  emer  abermaligen  retnigenben  ©chntetjung  bebarf,  um  boQfommen 

gefchmeibig  (hammergar)  ju  werben.  3m  $anbet  erfcheint  ba«  St.  al«  runbe,  bünne,  unreget* 

mäßige  ©Reiben  (©cheibenfupfer,  Kofettenfupfer)  ober  in  bieten  gegoffenen  platten  unb  ©täben 

CJ3[attenfupfer,  ?3arren!upfer).  Cin  X^tii  St.  wirb  au«  natürlichen  fupferhaltigen  95öä|fern 

(icupferbtrriolaitftöfungen)  burch  hineingelegte«  öifen  abgefchteben  (Sementfupfer).  fetitere  ©e« 

winnung  be«  Ä.  auf  naffem  2Bege  berbreitet  fleh  »ntmer  mehr,  unb  fdjon  ift  e«  möglich  geworben, 
hbbrometaHurgifch  St.  au«  9?aturprobucten  roh  mit  Sortheil  ju  gewinnen,  in  welchen  bttfe« 

iWetafl  in  ber  SRenge  bon  nur  0,is  bi«  0,so  ̂ ßroc.  ftch  fl"bet.  Oon  großem  3ntereffe  ift  bie 
©ewinnung  be«  St.  al«  9?ebenprobuct  ber  ©oba'dnbufrrie  in  folgert  ©egenben,  in  benen  man 

jur  Crjeugung  ber  ©djmefelfäure  fleh  rupferhatttger  ©chwefelfiefe  bebient,  wie  e«  in  groß- 

artigen »erhältniffen  ber  gaü  tft  ht  ben  gabrifbiftricten  bon  Kewca^le  am  Ebne  unb  in  San- 

cafhire.  Om  0.  1869  betrug  bie  tyrobuetion  an  jj.  \n  ötn  Diftricten  am  Tone  ungefähr 
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82,000  Str.;  baoon  gingen  5600  Str.  at«  fdjwefelfaure«  St.  in  ben  §anbel.  Der  SEBertb  biefcr 

i3robuction  beltef  ftd)  auf  340,000  $fb,  St.  On  bcn  0.  1875  nnb  1876  war  bie  Äupfer- 

erjeugung  eine  noch,  oicl  größere.  Die  Verarbeitung  ber  fupferhaltigen  Äicfe  gef)t  auf  folgenbc 

SBeife  oor  ftd):  3unäd)ft  wirb  burd)  SHbjtcn  in  jwedmä{jig  conftruirten  Oefen  ber  Schwefel  fo 

ooUftänbig  al«  möglich,  in  %oxm  oon  fcrjwef liger  Säure  entfernt,  bie,  in  (Sctjroefelfäuve  über- 

geführt, jur  ̂ abrifatton  Don  ©lauberfalj  nnb  Soba  bient.  -3n  ben  SRöjtrürfftänben  ber  engt. 

Sobafabrifen  finben  fidj  im  Dttrcfjfchnitt  3  —  5  <ßrocent  St.,  ber  9feft  ift  Sifenoröb.  3um 

3wed  ber  Verarbeitung  ber  s3iöftrii(f|tänbe  auf  ft.  werben  bicfelben  mit  Steinfalj  gemengt  gc« 
röftet,  rooburd)  ba«  Ä.  in  toafferlöStidje  Verbinbungcn  übergeführt  wirb.  Slu«  ber  fupferhaltigen 

ftlüfftgfeit,  au«  ber  mau  ba«  faft  nie  barin  feljlenbe  ©Über  forgfättigft  abgefcfjicben ,  fäflt  man 

ba«  ff.  mit  <5i|'en.  Da«  gefäüte  ff.  wirb  forgfältig  gewafcfjen,  getrodnet  unb  bann  berfdjmoljen. 
Die  oberftc  ©teile  in  Slnfefjuug  ber  ffupferprobuction  nimmt  ©roßbritannien  ein,  inbem 

e«  nicht  nur  au«  eigenen  Srjen  eine  größere  3)?enge  ff.  gewinnt  ata  irgenbein  anberc«  ?anb, 

fonbem  baneben  nod)  fetjr  t>iet  importirte  Sqe  oerarbeitet,  wetdje  e«  au«  Sfjtk,  (Tuba  unb 

Äuftralien  bejief)t.  Dicfcr  lefettre  Ztjtil  ber  brit.  ffupferer$eugung  fjot  in  neueftcr  3«it  beträc^t- 

Uch  jugenommen.  3m  3.  1876  probucirtc  ©rofjbrttannieu  400,000  (Str.,  9iufetanb  150,000 

(Str.,  ba«  Deutfcfje  9?et<f)  120,000  Str.,  Ocfterrcirfj'Uugam  60,000  Str.,  Spanien  40,000 

Str.,  Schweben  26,500  Str.,  Belgien  20,000  Str.,  bie  Vereinigten  Staaten  340,000  Str., 

Suba  40,000  Str.,  Sfjile  850,000  Str.,  Volioicn  unb  ̂ eru  30,000  Str.  u.  f.  W.  Öm  ganjen 

mag  bie  ffupferprobuction  auf  ber  Srbe  etwa  2,200,000  Str.  betragen  im  2öertl)e  Bon  2,«  9Wiff. 

2)iarf.  Da«  fdjwebifdje  unb  ba«  rnffiferje  ff.  fteljen  wegen  ü)rer  befonbern  ©üte  in  9?uf;  beibe 

werben  auch  in  erheblicher  Stenge  ausgeführt. 

Die  Sigenfdjaften  be«  ff.  ftnb  im  wesentlichen  befannt.  (Seine  eigentümliche  rotlje  ftarbe, 

feine  ̂ oliturfätjigfeit,  mäßige  $ärtc,  bebeutenbc  t5cfligfcit,  fehr  große  ©efduneibigfeit  unb  Un» 

jerftörbarfeit  unter  ben  (Jinflüffcn  ber  ?ltntofphärc  (uac^bem  ftd)  barauf  ber  grüne  9?oft,  ge* 

wöfntlidj  ©rünfpan  genannt,  gebitbet  §at)  machen  e«  jur  Verarbeitung  auf  eine  SWenge  »on 

©egenftänben  fjöctjft  geeignet.  Daneben  fommt  e«  ju  jhtten,  baß  ba«  ff.  bei  mäßiger  iZBcifs» 

gtüt)f)iijc  fd)mi($t,  atfo  Weber  ju  Ieidjt»  nod)  ju  fd)werftüffig  ift.  Sein  fpeciftfdje«  ®ewid)t  be« 
trägt  (nach  $anipe)  8,j  bi«  8,s.  Vei  tängerm  ©tüljen  unter  Luftzutritt  bitbet  ftd)  auf  feiner 

Cberfläcrje  eine  braunfdjwarje  Oröbfrufk  (ftupf eraf che,  ffupf er hammerf djtag).  Die 

tccfjnifchen  Mnwenbungen  be«  ff.  ftnb  manntchfaltig.  3u  ©nfjwaare  taugt  e«  im  ungemifchten 

3uftaube  nicht,  weil  e«  leid)t  unbidjt  (blaftg)  wirb;  aber  man  fertigt  barau«  Vtech  unb  Draht, 

fdjntiebet  baoon  ffeffet,  prägt  e«  juflflünjen  n.  f.  w.  9?od)  wichtiger  wirb  e«  inbeffen  burch  bie 

fehr  werthDotlen  £egtrungen,  welche  e«  burch  3ufflmmenf(^nteUen  m^  anbern  Wetaflen  bitbet, 

unb  worunter  ba«  'äftcfftng  unb  lombacf  (Ä.  mit  3i°')»  bie  oerfdjiebenen  Ärten  Vronjc  (tf)eil« 
9.  mit  3inn,  theit«  Ä.  mit  3inn  «nb  jjjaä,  mitunter  auch  no$  ̂ h00?1)01  enthaltenb  unb  bann 

^ho«phortronje  (f.  Vronje]  bitbenb),  ba«  WeufUber  ober  «rgentan  (St.  mit  3inf  unb  Wiefel) 

atf  bi«  bebeutenbften  heroortreten,  währeub  auch  Verfeftung  be«  ärbeit«filbcr«  unb  Arbeit«« 

golbe«  mit  St.  eine  groge  9?oDe  fpiett.  (S.  Jegtrungen.)  Unter  ben  chem.Oerbinbungen  be« 

Ä.  flnb  junächfi  jene  mit  Saüerftoff,  ba«  ftupferornbul  üon  rother  unb  ba«£upferoxnb 

»on  fchwaqer  5«be,  ju  erwähnen.  Srftere«  färbt  bie  ©ta«flüffe  purpurroth,  letjtere«  grün, 

unb  beibe  ftnben  be«halb  bei  ber  ftobrifation  farbiger  ©täfer,  in  ber  Smaitmaterei,  ba«  Ornb 

auch  jum  ©rünfärben  ber  Xöpfergtafur  Änwenbung.  Die  3ufan,ntenfeÖtrngen  be«  ffupfer- 
ofTjb«  mit  Säuren  (bie  ftupf  cror^bf  at  je)  flnb  färnrntüd)  oon  entfehiebener  unb  oft  fehr 

fdjöner  Färbung,  meiß  grün  ober  blau.  Äm  widjtigften  unter  benfelben  ift  ber  ffupf eroitriol 

(ba«  fthwefelfanre  ftupferornb),  Wetter  in  ben  fog.  Sementwäffern  aufgetöft  in  ber  Watur 

Dorfommt,  fonft  fabrifmäßig  in  9Kenge  bereitet  wirb  unb  burch  f"ne  3crfc^un8  ntittet«  be« 

cteftrifchen  Strom«,  wobei  ftdj  St.  in  reinftcr  metaütfcher  ©eftalt  abfeheibet,  ba«  3Watcrial  jur 

©alnanoptaftif  (f.  b.)  liefert.  Verfchiebene  Ärten  be«  efftgfauren  Äupfcrort;b«  fommen  at«  ©rün« 

fpan  (f.  b.)  jttr  rtnwenbung.  Da«  Sergblau  unb  ba«  Verggrün  ftnb  fohlenfaure«  Äupferort)b; 

ba«  Schweinfurtergriin  befteht  au«  einer  Verbinbung  bon  efftgfaurem  mit  arfenfanrem  Äupfer« 

orob.  Da«  $3reinerbtau  ober  ©remergrün  bagegen  ift  fein  Jtupferfalj,  fonbern  wafferhaltige« 

ffupferoröb  (Äupf erorobhnbrat).  Da«  metadtfehe  St.  wirb  oon  ftarfen  Säuren  orobirt 

unb  aufgetöft,  oon  Satpeterfäure  äußerft  heftig,  bon  concentrirter  Schwefelfäure  jeboch  nur  im 

ffodjen.  Schwächere  Säuren,  fo  namentlich  bie  $flanjenfäuren  (j.  9.  Sfftg)  greifen  e«  unter 

aWitwirfung  ber  atmofphärifchen  ?uft  an,  welche  ben  Sauerftoff  ju  beffen  Drobation  hergibt. 

2J?an  mu§  e«  baher  oermeiben,  Speifen  in  fupfernen  ©cfäfjen  jieheu  ju  laffen,  ober  beffer  bie 
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fupfernen  flüchengefdurre  beginnen,  bo  olle  Shipferberbinbungen  giftig  ftnb.  SDteljrcre  flupfer- 

oröbfafje  »erben  al«  febj  toivffamc  Arnieimittef  gebraust.  Sgl.  Bifdjoff,  *$a«  ff.  unb  feine 

£egirungen»  (Berl.  1865);  ferner  bie  $anb»  unb  ?ehrbüd)er  ber  SJcetaflurgie  Don  3.  $ercb, 

(in  beutferjer  Bearbeitung  Don  gr.  ftnapp),  Xt).  Streiter,  «.  ?ebebur,  <&.  ©tötjel,  Br.  fferl 

unb  91.  Don  ©aaner'«  a$onbbud)  ber  djem.  Xcdjnologie»  (10.  Aufl.,  £pj.  1875). 
ftnpferbrtia  nennt  man  ba«  ©erfahren,  in  einer  ber  berfdjiebenen  flHanieren  ber  JTupfer» 

ffrd)funfi  (f.  b.)  ober  ©tafjlftedjfunft  bearbeitete  platten  auf  Rapier  abjubrueten;  bie«  gefd)ier)t 

auf  einer  Äupferbrudpreffe,  welche  au«  jwei  gujjeifernen,  treiäcbünbrifd}  abgebeten 

SBatjen  befielt,  bie  in  einem  ©efteöe  fo  übereinanberliegcn,  ba§  bie  obere,  bie  ?aufwal$e,  Don 

ber  untern,  ber  ©runbwalje,  mittel«  eine«  ©djraubenapparat«  genau  parallel  gefteQt  werben 

fann.  3wifchen  Reiben  2öaljen  befinbet  ftd)  ein  ftarte«  Bret,  ber  Stauf tifdj ,  auf  welchen  bie 

au«  <ßappe  ober  %\ntbU<S\  beftehenbe  Unterlage,  bann  bie  Äupfer-  ober  ©tahlplatte,  ferner 
at«  Iteberlage  wollene  jDrudtüdjer  bon  berfdjiebener  ©tärfe  gelegt  werben.  9?un  wirb  mittel« 

be«  ©tern  ober  einer  Stürbe!  unb  eine«  9?äberwerf«  ber  einen  Sßalje  eine  breljenbe  Bewegung 

gegeben,  welche  biefe  ber  anbern  nrittheilt;  burd)  bie  {Reibung  wirb  ber  ÜDrudtifd)  mit  ber  barauf* 

liegenben  platte  unb  bem  3ttbe^8r  jtr>ifd)en  ben  SBaljen  burdjgejogen  unb  baburd)  ber  Abbrucf 

erhielt.  2)a«  jum  51.  berwenbete  Rapier  ift  weift  ein  ungeleimte«  Don  meinem,  faugf ärgern 

©toffe,  fetten  ein  geleimte«.  Bor  bem  Abbrudt  wirb  ba«  Rapier  ton  ftafera  unb  Änötdjen 

gereinigt  unb  bann  in  reinem  Söaffer  ftarf  gefeuchtet.  X'it  brudfertige,  gut  polirte  platte  wirb 
bei  feinern  ©tidjen  erwärmt,  bann  mittel«  be«  £)anbbaüen«  unb  unter  Anweubung  leinener 

£ücrjer  jur  Reinigung  ber  blanfen  £>berfläd)e  in  ben  tiefen  ©teilen  be«  ©tief)«  ober  ber  flefeung 

eingefärbt,  unb  jwar  in  berfdjiebener  2Beife  für  bie  berfd)tebenen  ©tidjmaniercu;  Don  ber 

©efdjicflidjfeit  im  ßinfdjwärjen  fowie  ber  Reinheit  ber  %axbt  hängt  bie  ©d)önf)eit  be«  £rucf« 

ab.  j£)te  flbbrüde  werben  äWifdjen  weichen  ©augpappen  getrodnet  unb  jwifdjen  fog.  $re§* 

fpänen,  feinen  unb  feften  ©lanjpappen,  in  ber  treffe  geglättet.  Bei  bem  £>rutf  mit  meiern 

Sarben  erhält  jebe  fjarbenplatte  ir)re  ftarbe  unb  ber  Drucf  gefcfjicljt  troefen,  um  baburd)  ba« 

bei  bem  Ürodnen  gefeuchteten  Rapier«  entfler)enbe  berfdjtebenc  3ufammenjiehen  ju  Dcrmeiben. 

ÜWan  brudt  audj  mehrere  ftarben  bon  einer  platte,  inbem  jebe  bcrfelben  mit  einem  fleincn 

Ballen  auf  bie  betreffenben  ©teilen  getragen  wirb.  3)a  fetbß  fräftig  geflogene  Äupferplatten 

hb'd)ften«  1500  gute  Abbrüde  geben,  bebiente  man  ftd)  Dielfad)  be«  ©taf)l«,  bi«  in  neuerer  £tit 
burd)  bie  (Srfinbung  galbanifd)er  Berbielfältigung  unb  galbanifdjer  Bcrftäf)lungen  ber  Äupfer« 

platten  eine  boflftänbige  ©äjonung  ber  Driginalplatten  ermöglicht  würbe. 

ftllpferf  dränge  ober  flreujotter,  f.  Bipern.  (Sine  anbere  ©djlangenart  biefe«  Wa« 
men«  fommt  in  Sßorbamerifa  bor.  (©.  Sopperljeab.) 

fötyferftcdjfunft  ((Heliograph  ie)  nennt  man  bie  Jhtnft,  auf  SRetatt  jum  Abbruden  ju 

arbeiten.  Die  ältefte  unb  boruel;mfte  unter  ben  berfdjiebcnen  ©tidjgattungen  ift  bie  ©rab« 

flichelmanier,  fo  benannt  bon  ben  baju  angewenbeten  ©rabftid)eln  (©tahlftiften  bon  ber- 

fd)iebener  ©tärfe  unb  berfdjiebenem  Änfcr)liff),  womit  juerft  ba«  Borbilb  auf  bie  blanfc  platte 

gepaufr,  nachher  bie  3«d)nung  unb  ©djattirung  leidjt  angelegt  unb  julefet  bie  ©triche  (£ aiUen, 

©chrafpvungen)  mehr  ober  weniger  tief  eingegraben  Werben.  Deri  erften  ünftoß  ju  biefer  9)?a« 

nier  gaben  bie  ($otbf(f)imebe,  bie  fid)  jum  ®rabiren  jener  SBerfjeuge  bebienten  unb  fd)on  früh 

bie  ©ewohnheit  hatten,  ihre  fog.  ftielloarbeiten  (f.  b.)  bor  bem  Hu«füü*en  mit  ber  fdjwarjen 
SWaffe  in  ©chwefel  abjugie§en,  um  ju  fehen,  wie  bie  Arbeit  geraden  würbe.  6«  lag  fe^r  nahe, 

hierzu,  anftatt  be«  ©dnvefelabguffe«,  bie  platte  felbft  ein^ufdjwärjen  unb  babon  mit  ber^anb 

ober  einer  §anbwalje  einen  Slbbrud  auf  angefeuchtetem  Rapier  ju  machen.  3)och  berfiet  man 

barauf  erft  um  bie  9J?itte  be«  15.  Onhrh-  flu«  biefem  ©erfahren  entfprang  feine«weg«,  wie  man 

gcwöhnlid)  meint,  bie  eigentliche  St.  in  bem  jefcigen  ©inne.  2Bo  unb  wann  bie  SSaljenpreffe 

juerfl  aufgefommen  unb  angewenbet  worben,  ift  ftreitig;  Italien  unb  Deutfchlanb  mad)en  beibe 

flnfpruch  auf  biefe  (Srfinbung.  Die  Streitfrage  fcrjien  ftcr>  ju  Ounflcn  Otalien«  ju  entfdjeiben, 
al«  ber  Äbbate  3ani  in  bem  Äupferftid)cabinet  ju  ̂Pari«  einen  ̂ papierabbind  bon  ber  berühmten 

^3ar  (Scrönung  9Wariä)  auffanb,  welche  SWafo  §iniguerra  1452  für  ©an'Oiooanni  in  f^lorenj 

berfertigte,  wo  fte  noch  W  al*  Wjw  ©olbfchmiebearbeit  aufbewahrt  wirb.  Oener  Äbbrud  ip 

jebod)  ohne  °^e*  ̂ te§«  unb  SWafchinenwerf,  burdj  blofje«  Anreiben  be«  aufgelegten  feuchten 
Rapier«  mit  einem  (Sblinbet  berfertigt,  alfo  fein  eigentlicher  Äupferftich-  3)a  öiniflw^o  «od) 

jehn  Oahre  fpäter  lebte  unb  bemungeadjtet  bon  einer  für  ba«  AbbrudFen  geftochenen  platte  fein 

einzige«  Blatt  eriftirt,  ba«  ihm  mit  einigem  9?ecr)t  jugefdjrieben  werben  fönnte,  fo  ift  e«  höchft 

wahrfcheinlich,  ba§  er  bon  ber  ̂ anbwalje  au«  nid)t  ju  ber  für  ben  Änpferbrud  trforberltc^cn 
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S333-aCjcnprcfTe  ̂ tngefotnmen.  Die  SBlätter  be«  «2J?eifter«  Oon  1466«  jeugen  oon  einer  bereit! 

um  biefe  £tit  fortgefd)rittenen  (Sntwidelung  be«  ffupferbrud«  in  Deutfdjlanb,  wo  er  bemnadj 

fdjon  längere  3eit  befannt  unb  au«geübt  fein  mußte.  Die  Italiener  haben  bagegen  fein  ©tüd 

iljrer  alten  ffupferftedjer  oon  fo  hohem  unb  gewiffem  Datum  oufjuweifen.  Die  ffupferftidje  $u 

fcen  ftorcntiniftfjen  Druden  be«  «Monte Sancto  di  Dio»  oon  1477  unb  be«  aDante»  oon  1481 

geigen  ein  in  ieber  $infid)t  mangelhafte«  DrwfWefcn:  Unftdjerheit  im  $anbhaben  ber  treffe, 

Unbefanntfdjaft  mit  bem  3ubereiten  einer  fräftigen  ©djwäqe,  mit  bem  ©nfdjwäqen,  SSieber« 
abroifdjen  unb  Scbruden  ber  platten,  ©ogar  bie  fpätern  groben  be«  itat.  ffupferbrudö  au« 

bem  16.  3ahrlj.,  bie  berühmten  24  2Hufter  3u$eüer«  unb  ©djalenoeqierungen  ber  ehemaligen 

Dtto'fdjcn  ©ammlung  unb  bie  50  Slätter  be«  unter  bem  irrigen  9?amen  aGioco  di  Man- 
tegna»  befannten  aUegorif  d)en  93ilberbudj«  erfdjeinen,  loa«  ben  Drud  betrifft,  nod)  fef>r  matt, 

anfängerljaft  unb  fdjmujig  in  SBergleid)  mit  ben  außerorbentlid)  fdjarf,  rein  unb  glä^enb  ge* 
brueften  ffupferfttdjen  bc«  SDtartin  ©djongauer  unb  anberer  gleichzeitiger  beutfdjer  2J?eifter. 

Die  gewöhnliche  Sinnahme,  meldje  bie  Italiener  3U  (Jrftnbcrn  ber  ff.  unb  ffupferbruderei 

madjt,  ift  alfo  bei  Weitem  ungegriinbeter  ol«  bie  Üfteinung,  weldje  bie  tyxt  biefer  beiben  Qir« 

finbungen  ben  Deutfdjen  3ucrtf)eilt,  obwol  hierüber  feine  poRtioen  Seweife  oorljanbcn  finb.  Un» 

fheitig  haben  bie  ital.  ©ted)er  be«  1 5.  Oaln-f).  bie  ©orjüge  ber  bamaligcn  ital.  ffunft  überhaupt, 
«ine«  reinem  ©til«  unb  ©efdjmad«,  einer  beffern  3eid)nung,  Slnorbnung,  ©ewanbung  unb  Be- 

wegung oor  ben  altbeutfdjen  3)?eiftera  berfelben  3eit  oorau«;  aber  in  ber  Rührung  be«  ©rab« 

ftidjel«,  in  bev  Slrt  ber  £id)t=  unb  ©djattengebung,  in  ber  3&hl  «nb  im  Drud  ihrer  SEBerfe,  furj 
in  allem  Dedjnifdjen  tonnen  fie  fictj  mit  ben  le&tern  nid)t  meffen  unb  baljer  aud)  nidjt  für  ihre 

Vorgänger  gelten.  Grft  3Kareantonio  9?aimonbi,  3eitgenoffe  Sftafael'«,  beffen  3eid)nungen  er 
ftad),  unter  ber  unmittelbaren  SUtffidjt  unb  Einleitung  biefe«  9)?eifter«,  ber  oft  eigenfjänbig,  aber 

nidjt,  wie  bie  £rabition  fagt,  auf  ben  ffupferplatten  felbft,  fonbern  auf  ben  ̂ ßrobeabbrüden  bie 

mangelhaften  Umriffe  unb  gönnen  be«  ©ted)cr«  oerbefferte  unb  biefem  bie  an  ber  platte  oor« 

jnnebmcnbe  9?adjarbeit  angab,  bradjte  bie  ff.  in  Otalien  3U  bem  r)ot)en  @rabe  oon  2lu«bilbung, 

ben  fte  fdjon  früher  in  Deutfdjlanb  burd)  Sllbredjt  Dürer  unb  in  ben  ftteberlanben  burd)  £ufa« 

oon  Reiben  erreidjt  ̂ atte.  Die  ffierfe  ber  genannten  brei  Sfteifter  bejeidjncn  ben  ©ipfclpunft 

ber  ältern  ©tidjmanier,  bie  befonber«  baran  ihre  d)arafterifhfd)en  OTcrhnale  §at,  baß  fie  hanpt- 

fädjlidj  auf  %orm  hinarbeitet  unb  für  ba«  getreue  ©iebergeben  farblofer  3eid)mmgcn  fid)  an 

ben  einfanden  ©djraffirungen  genügen  läßt.  Salb  aber  würben  biefe  ̂ auptjwecfc  anbern  ' 

untergeorbnet.  SDfan  ftrebte  nad)  gefünftelten  Taillen  unb  ©tridjlagenocrbinbungen,  W03U 

(Solfeiu«,  ©abeler  unb  anbere  weniger  bebeutenbe  ffünftler  ba«93eifpiel  gaben,  bi«  im  17.  Oafjrh. 

9?ubcn«  wie  in  ber  ÜRalerei  fo  aud)  in  ber  ffupferftedjcrei  eine  neue  (Spodje  herbeiführte.  SBon 

ben  ©ouadjegeiennungen,  weldje  ben  in  feine  9?är)e  gejogenen  ©tedjern  al«  SJorbilber  bieuten, 

fowie  oon  ben  ̂ vobeabbrüden  ihrer  unfertigen  platten  ftnb  nod)  gegenwärtig  mand)e  mit  9?c« 

tondjeu  oon  feiner  eigenen  §anb  oorhanben.  ©0  entftanben  bie  rrefflidjen  Sölätter  oon  £ufa« 

SJorfterman,  ̂ Jaul  ̂ J3ontiu«,  Sdjclte  oon  93ol«njertf  ̂ ßeter  ©outman,  3ona«  ©uoberhoef,  Gor» 

neli«  S5i«fdjer,  in  weldjen  §arbc  unb  (Sffeet  ber  Originale  ohne  SJemadjläfflgung  ber  3C*^)* 
nung  unb  be«  6hara^er*  mufterhoft  nadujebilbet  fmb.  3m  weitern  Verlauf  be«  17.  Saljrh- 

erwarben  fid)  früii3.  9J?eifter  um  bie  ff.  große«  JBerbienft.  gran^oi«  be  ?oiHo  unb  Robert 

9?anteui(  bewiefen  in  ber  freien  unb  leiteten  ̂ anbhabung  bc«  0rabHid)e(«  eine  bebeutenbe 

©efdjidlidjfeit,  weldje  üntoinc  3)?affon  3U  foldjer  3)ieifhrfd)aft  fteigerte,  baß  er  mit  bem  Q)vab* 

ftidjel  nid)t  blo«  formen  unb  öarbentöne,  fonbern  aud)  Äteiberftoffe,  SBaffen,  Gebern,  $aare, 

überhaupt  ade  ©egenftäube  auf  ba«  gliidlidjfie  nadjjuahmen  wußte.  Die  le^tc  clafftfd)e  SßoH» 

enbung  erhielt  bie  ff.  burd)  @erarb  (Sbelind,  ber  in  feinen  nod)  unübertroffenen  ®erren  bie  bi«« 

herigeu  ̂ idjtungen,  bie  plaftifdje  unb  bie  malerifd)e,  üoUfommcn  au«glid)  unb  jnr  fdjönften 

3ufammenwirfung  oereinigte.  9Jfit9ted)t  gilt  baher  ba«  17.  Oahrf).  für  ba«  golbene  3c^ta^cif 

ber  ff.  ©on  ben  nädjftfolgenbcu  ffupfcrftedjern  arbeiteten  bie  beiben  Drebet  nod)  mit  an«» 

nehmenbera  Srfolge  nad)  ben  ©runbfätjen  unb  im  ®eifle  ber  clafftfdjen  SKeifter  fort;  anbere 

hingegen,  wie  0.  0.  Salcdjou  unb  3.  %.  S3eaiioartet,  oerringerten  bie  ©erbienfte  unb  SJor^igc 

ihrer  SEBerfe  burd)  einf eilige«  Verfolgen  malerifdjer  9?id)tungen  in  einer  ffunft,  weldje  be3 

§arben3auber«  entbehrt.  Ded)  fah  man  neben  unb  unter  großen  Serirrungen  mandje  gute  Cr» 

fd)einung  auftandjen,  unb  ba«  ftlberne  3«tolter  ber  ifupfcrftedjerei  ift  nod)  reidj  an  berühmten 

?erfönlid)feiten,  wie  @.  ©djmibt,  0.  0.  Sitte,  @.  SJolpato,  D.  (Sunego,  »f.  ©trange, 

SB.  SBooüett,  90.  ©harp,  0.  ©.  oon  3Wüücr,  9iafael  SWorghen.  ?affen  aud)  bie  Arbeiten  ber 

©enannten  hinfiditlid)  ber  3eidjnung  unb  ber  Wahrheit  be«  «u«bntd«  oft  3U  wünfd)en  übrig,  fo 
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erfdjeint  barin  bie  Earftellung  bi«  zur  hofften  Grleganj,  3a**&eit  unb  ̂ iebti^fcit  au«gebilbcr. 

£)ie  Üedmif,  nunmehr  in  ben  iöefifc  reicherer  3J2tttel  gelangt,  erhielt  mannicfjf altiger e  Äu«- 

be^mtng.  3)ie  alten  flflcifter  arbeiteten  au«fd)ließlieh  mit  bem  ®rabftid)el,  unb  felbft  bei  ben 

jüngern  firtbet  fid^  nod)  feine  öereinte  Änwenbung  ber  SKabirnabcl  nnb  be«  ©rabftidjel«.  -Gm 
17.  Sahrc).  bebienten  ftd)  freiließ  bie  flftalcr  be«  lefctern  zur  9?ad)hülfe  bei  ihren  rabirten  Rotten, 

allein  bie  ffupferftedjer  jener  j$t\t  gelten  ftdj  an  bie  reine  ©rabftidjelarbeit.  Crrft  in  ber  zweiten 

Wülfte  be«  18.  Öafjrlj.  fara  e«  bei  biefen  in  ©ebraud),  bie  platten  üermtttel«  ber  SKabirnatcl 

bis  jn  einem  gewiffen  @rabe  öorjnbereiten  unb  bann  mit  bem  (Srabftia^el  aufzuführen, 

ben  Arbeiten  biefer  £anbwerf«zeuge  fügte  man  nod)  biejenige  ber  <Sd)neibcnabel  hinju,  unb 

feitbem  würbe  nur  feiten  mit  bem  ©rafcftidjel  aüein  gearbeitet.  9)?an  pflegte  gewöhnlich  mehrere 

8earbeitung«weifen  miteinanber  ju  öerbinben,  wa«  freilich  oft  bie  Xedjnif  be«  <£tid)e«  al«  bloße 
SBirtuofität  an  fiel)  heröortreten  unb  jur  2Hanierirtl)eit  au«arten  tiefe.  Ön  neuerer  Seit  begannen 

bie  granjofen,  nad)  bem  öeiföiele  $)aöib'«,  juerft  wieber  einen  ftrengen  Stil  unb  eine  feftere 
3eid)nung  aud)  in  bie  ft.  einzuführen  nnb  fanben  9?ad)fotger  unter  ben  Tcutfdjen  unb  Ota» 

Heitern.  SJielc  Stiftungen  öon  S3oudjer«$)e«not)er«,  9?idjomme,  ̂ orftcr,  Sftüllcr  bem  Büngern, 

?onglji,  £o«d)i  u.  a.  erinnern,  trofe  ber  mobemen  Sehanblung  unb  manchmal  ungenügenb  treuer 

SBicbergabe  be«  Original«,  burdj  Oebiegcn^eit  ber  Xed>nif  an  bie  Arbeiten  ber  beffern  frühern 

(Söodje.  3n  neuerer  3«*  enblid)  erlangten  (£alamatta,  flttercuri,  $cnrtquet*$upontr  3.  $el« 

fing,  0.  ffefler,  3R.  ©teinla  eine  öerbiente  Berühmtheit. 

Gine  anberc  ©tiehgattung,  bie  9fabir*  ober  Sle&funft,  erforbert  folgenbe«  ©erfahren. 

Oft  bie  platte  über  einem  gelinbcn  Äohlenfeuer  gehörig  erwärmt,  fo  wirb  fie  grunbirt,  b.  h-  mit 

einem  ftirni«  ober  SIefcgrnnb  überzogen,  ben  man  öon  flehen*  ober  ?ampenraudj  gleichmäßig 

fd^roar^  anlaufen  läßt,  ©obann  macht  man  Don  ber  auf  bie  platte  zu  brtngenbcn  Original« 

jeidjnung  eine  ?aufe,  bie,  je  nadjbem  man  fie  in  geraber  ober  öerfeljrter  SKidjtung  auftragen 

wiü,  entmeber  auf  ber  5?orber«  ober  föücffcite  mit  9?öthel  eingerieben  unb  am  <ßlattranbe  be- 
f eftigt  wirb,  unb  fährt  hierauf/  mit  einer  fhmiöfen  SRabirnabel  leidjt  aufbrürfenb,  auf  allen 

Umrißlinien  herum,  woburch  bie  3eid)uung  roth  auf  bem  SJefcgrunbe  ju  ftefjen  fommt.  3um 

SRabiren  felbft  bebient  man  ftd)  mehrerer  5?abtrnabcln  öon  öerfdjiebener  ©tärfe  unb  mit  gleich" 

mäßig  runb  abgefdjliffener  ©pifee,  weil  fic  ba«  ftuöfer  blo«  aufreißen,  aber  nidjt  in  baffclbe 

einfcfjneiben  bürfen.  Oft  bie  föabirung  beenbigt,  fo  oerfieht  man  bie  platte  mit  einem  ftanbe 

öon  Rlebcroad)«,  beffen  fleine  2Bänbe  ba«  aufgegoffene  ©djeibewaffer  flauen,  unb  gibt  nun  ̂ djt, 

baß  ba«  ©djeibewaffer  nid)t  alle  9?abe(riffe  gleich  tief  in  ba«  Tupfer  einfrißt.  $ie  jart  bc- 

hanbelten  Ülnile  barf  e«  nur  ganj  leicht  anfreffen,  wa«  in  einer  halben  ©tunbe  gefd)ef>en  fein 

fann.  Sll«baim  gießt  man  ba«  ©djetbewaffer  ab,  läßt  bie  platte  trorfnen  unb  beeft  mit  bem 

SDerfflrniß  (ÜJiifa^ung  au«  Del  unb  Xalg)  atte«,  ma«  hinlänglich  geä&t  ju  fein  fttjeint.  25a« 

weitere  «cfccn  gefdjieht,  inbem  man  fhtfenweife  fortbedt  bi«  ju  ben  ftärfften  «Partien,  roo  ba« 
©d)eibcü)affcr  am  tiefften  beißen  fotl  unb  alfo  am  längften  f reffen  muß.  3um  9?ad)arbeiten  an 

einzelnen,  zu  fajwad)  ausgefallenen  ©teilen  bebient  man  fid)  fdtjarfer,  prfercr  9?abeln,  womit 

man,  olme  (Smnbirung  unb  tlefcung,  auf  ba«  bloße  ihtpfer  rabirt,  We«f>alb  bie  Nabeln  «falte» 

ober  «tvoefene»  (pointes  söches),  auch  Sdjneibenabeln  heißen.  Die  ffunft,  mit  äßenber  ftlüfftg- 
feit  auf  ©taljl  unb  Gtifen  zu  graöiren,  war  in  Italien  fdjon  im  ÜKittclalter  befannt  unb  bei  ben 

bortigen  ̂ lattnern  für  öerziernng  öon  ̂ arnifchen,  ©chilben  unb  bergleichen  SBaffenftücfen  gc- 

bräudjlich-  2>ie  Cntjlehung  ber  «e^funft  im  heutigen  (Sinne,  b.  h-  be«  «erfahren«,  rabirte 

(Sifen-  unb  Äupferplatten  zum  ©efmfe  be«  «bbrurfen«  anzuätjen,  läßt  fttt)  erft  zu  Anfang  be« 
Zweiten  SDccenninm«  im  16.  üahrh-  nadjwcifen.  Xit  früheren  für  ben  £ruct  geä^ten  platten 
finb  an«  ben  0.  1510,  1512,  1515  unb  öon  II.  2>ürer,  welcher  barum  gemeiniglich  für  ben 
Crfinber  ber  »efefunft  gilt.  S3on  ben  Italienern  wirb  ba«  Äuffinben  biefer  flunft,  mit  ©c- 

mfung  auf  eine  ©teile  in  ber  erften  Sn«gabe  öon  Safari'«  Äünftlerbiographien,  bem  fttancefico 
a?(az3uoli  zugefd)rieben,  ber  um  fo  weniger  Hnförud)  barauf  machen  fann,  al«  fetjon  eine  ge- 

raume 3«it  öorher  ÜWarcantonio  ba«  SRabiren  zu  folgern  3wecfe  betrieb.  2Bir  beffen  in  ber 

£h«t  öon  biefem  berühmten  Shiöferftecher  eine  namhafte  Sinzahl  geäfcter  ©lätter,  bie  zuerft  öon 
Jeanette  erfannt  würben,  feitbem  aber  unbeachtet  blieben.  Diefc  fleinen  ©tücfe  ftnb  nicht  öiel 

jünger  al«  bie  älteften  batirten  ffiabirungen  M.  55ürer'«.  ̂ tonce«co  ̂ ßarmigianino  unb  fein 
Nachahmer  «nbrea  ©cf>iaöone  arbeiteten  fobann  in  zarter,  geijrreidjer  %xt  uiele  «e^blätter, 

bie  großen  ©eifall  fanben  unb  bie  allgemeinere  Unwenbung  ber  9?abirfunft  beförberten.  2>ie 

2J?öglichfeit,  mit  fpielenber  9?abcl  malerifdje  2Rotiöe  unb  Obeen  hinzuwerfen  unb  auf  bie  leid}- 

tefte  Hrt  zu  öeröielfälrigen,  hatte  ju  öiel  tfocfenbe«,  unb  balb  war  faft  fein  irgrnb  bebeutenber 
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3Mer,  ber  nid)t  ba«  ftabiren  al«  9?e6enjlütig  trieb.  Die  berühmteren  ÄttnfHer,  bie  fidj  betritt 

$crbort$aten,  ftnb  bte  (Saracci,  fttbera,  ©albator  Mofa,  Gatlot,  Glaube  Sorrain,  batt  Dörf, 

9fembranbt,  ber  größte  bon  allen,  hieran  reiben  ftd)  bte  trefflidjen  nieberlänb.  «kleinen  2)?ei* 

ffrr»,  bie  ftd)  faft  aüe  mit  9?abiren  befdjäftigten,  unb  bon  weldjen  SBouwerman,  9httj«bael,  ban 

ber  Doe«  e«  bei  wenigen  Serfudjen  bewenben  ließen,  wogegen  Sl.  »an  JDftabc,  Dufavt,  ©ega, 

<ßaul  ̂ otter,  Söcrdjcm,  ftarel  Dujarbin,  Ä.  »an  ber  Selbe,  5-  93ot^r  Don  Soerbingen,  2Baterloo 
unb  niete  onberc  ftcb,  al«  fe§r  prebuetibe  SUinftler  in  biejer  ©ttdjgattung  bewiefen.  Unter  ben 

9fabirern  fpäterer  3eit  ftnb  0.  ©ftlbeflre,  ©.  Seclerc,  3.  3.  be  SBoiffteu,  (Sfjobowiecfi,  Dierrid), 

Älein,  $>ogartfj,  ®ona  befonber«  gefd)äfct.  Sgl.  §uber  unb  SWoft,  «£anbbudj  für  Äunfttieb- 

Ijaber»  (9  »be.,  3ür.  1796—1804);  ©artfd),  «Anleitung  jur  äupferfttcfyfunbc»  (2  ©be., 

SBten  1821);  berfelbe,  «Le  peintre-graveur»  (21  ©be.,  2öien  1803—21);  ̂ affot»ont,  «Le 

peintre-graveur»  (6  ©be.,  2pj.  1860—64);  9Jobert=Dume«nil,  oLe  peintre-graveur  fran- 

yais»  (9©be.,  $ar.  1835—65);  Änbrefen,  «Die  beutfdjen  2Merrabirer  be«  19.  Ootjr^.» 

(©b.  1—4,  £pj.  1866—70;  ©b. 5,  bon  Söeffetti,  ?pj.  1874);  berfelbe, «Der  beutle  $eintrc- 
©rabeur  ober  bie  beutfdjen  SRaler  al«  Äupferfied)er  nad)  tfjrem  £eben  unb  iljren  SBerfcn  Dom 

legten  Drittel  be«  16.  bt«  junt  ©djluß  be«  18.  3af)rf).»  (53b.  1—4,  ?pj.  1864—74). 
Die  ̂ unftir fünft  betrieb  man  in  ättern 3etten  mit  ber  <8olbfd&mieb«punje,  einem  ©tift 

tont  ̂ ärteften  ©taljt,  unten  mit  feinen  ©pifcen  berfeljen,  burd)  welken  bermittel«  eine«  Jam- 

mer« bie  fünfte  in  bie  platte  gefdjlagen  würben.  Die  früljeften  mit  biefem  SCöerfjeuge  au«« 

geführten  ©lätter  ftnb  l)öd)ft  waljrfdjeinlid)  bie  im  Anfange  be«  16.  Oafjrf).  oon  bem  itat.  Äupfer« 
freier  @.  (Sampagnola  Verfertigten  ©tüde.  Da«  ©orjüglidjfte  in  ber  ̂ Junjenarbeit  leiftete 

0.  Sutma,  ein  amfterbamer  GJolbfttjmteb,  um  1681.  ©pätcr  gebrauste  man  neben  ber  ̂ unje 

ben  ©rabfhdjel  unb  felbft  bie  ©djneibenabet  jur  92aä)b,Ulfe  bei  puuftirten  ©tidjen.  Diefe  ber* 

feinerte  Spanier  würbe  in  ber  jweiten  Hälfte  be«  18.  Qaijxf).  in  Snglanb  fe^r  beliebt,  braäjte 

jebod),  außer  einigen  ©lottern  oon  ©artolo$3t,  eben  nid)t«  Srljeblidje«  fyerüor  unb  wirb  jefct 

nur  fetten  geübt.  Aua)  bebiente  man  ftd)  babei  ber  Rouletten,  Heiner,  fdjarffpifetger  SKäbdjen, 

bie  an  einem  $eft  ober  @riff,  mit  fdjarfem  Hufbrürfen  ber  $anb,  über  bie  platte  l)utgefü$rt 

werben,  fobaß  barauf  bie  fünfte  entfielen,  $ierau«  bilbete  ftdj  bte  treibe«  ober  (Svatjon« 
manier,  auf  beren  Ghftnbung  brei  franj.  Äünjtler  be«  18.  3a^.,  ber  ältere  De«marteaur, 

Sefrancoi«  unb  SRagnti,  ?lnfprua)  maajen,  unb  weld)e  je^t  bureb,  bie  jit^ograp^ie  öerbrängt  tft. 

Die  ©rfjwarj»  ober  ©o^abfunft  (bei  ben  Italienern  Mezzotinto)  ^at  ifjren  tarnen 

ba^er,  weil  bei  berfelbcn,  ganj  entgegengefetjt  oon  ben  anbern  ©tidratanieren,  au«  bem  Dunfeln 

in«  §elle  gearbeitet  unb  ̂ierju  ba«  ©djabeifen  «ngewanbt  wirb,  ©crmittcl«  ber  fog.  2ßicge 

(einem  breiten  ©temmeifen  mit  gebogener,  att^  lauter  feinen  ©pi^ett  befte^euben  ©djncibe)  über« 

geljt  man  nämlidj  juerft  bie  blattfgefdjliffene  platte  nad^  allen  ©eiten  unb  oerfe^t  biefelbe  burä) 

Oarfe«  Äufbrüden  in  folttjen  3uftanb,  baß  fte  mit  lauter  feinen,  in  ba«  Äupfer  eingebrungenen 

fünften  überfäet  ift  unb  wie  ein  ganj  gleirfjtuäßig  fo^warje«  IBlatt  au«rieb,t.  9Jttn  wirb  ber 

Umriß  burd)  eine  $anfe  barauf  gebraut  unb  atdbann  ba«  ftarfe  Dunfel  gefa^wäajt,  inbem  man 

mit  ©o)abeifen  unb  $olirftal)l  bie  platte  an  ben  erforberlia^en  ©teilen  lidjtct  unb  afltuäljUtt^ 

3)2ttteltilne  unb  ganje  Sid)ter  b^erborbringt,  bi«  bie3rid^nung  mit  allen  ib,ren  ©djattenabftufungen 

jum  Sorftt^ein  !ommt.  Diefe  Ärt  ge^t  aüerbing«  fdjnefler  bon  ftatten  unb  bie  SBirfungen  ftnb 

weiter  at«  beim  ©teuren  unb  Wabiren;  aber  e«  fe^lt  i^r  an  Söeftiutmtfjeit  unb  fte  eignet  fto^ 

wenig  für  mannigfaltige,  freie  unb  geiftreidje  Se^anblung.  ©ie  ift  eine  (Srftnbung  be«  laubgräfl. 

^eff.  Äammerjunferfl  £.  bon  ©iegen  (1639 — 41).  ©ein  ©d)ü(er,  ber  ̂ Jrinj  9?upredjt  bon  ber 

^falj,  braute  fte  nadj  Cnglanb,  wo  fle  mit  bem  größten  Gif  er  unb  (Erfolg  au«gebilbet  würbe; 

man  nennt  fte  be«wegen  aud)  bie  (gnglifa^e  ÜWanier.  Der  ältere  ©mitb,,  C  ©reen,  0.  3Kac 

"ärbeO,  JKia^arb  (Earlom  lieferten  barin  ba«  ©elungenfte.  »gl.  ®raf  2.  be  Saborbe,  «Histoire 
de  la  gravure  en  maniere  noire»  (^ar.  1839). 

Die  9unt'  ober  ̂ arbenftitt^manter  unterf Reibet  ftd)  im  Xedjnifdjen  bon  ber  ©djwarj« 

fünft  nur  baburo^,  baß  biefe  gur  ̂erborbringung  ber  flbbrüde  blo«  einer  Patte  bebarf,  jtt  jener 

aber  mehrere  platten  erf orberlitt)  ftnb,  bon  weldjen  iebe  mit  einer  befonbern  garbc  gebrudt 

wirb.  3Ran  berbanft  biefe  Crftnbung  bem  au«  frranffurt  a.  3».  gebürtigen  2Mer  0.  Qf)t. 

Se>9(tn.  Derfelbe  machte  um  1720  in  Jonbon  bie  erften  S3erfutt)e  bamit  unb  ging  1737  nad) 

$ari«,  wo  er  einen  92ad)f olger  fanb  an  ÖJautier  b'Ägotn,  ber  feine  Spanier  gtüdlid)  auf  Äb^ 
bilbung  anatout.  Figuren  anwanbte.  Sgl.  ?e*S3lon,  «Nouveau  genre  de  peinture,  ou  l  art 

d'imprimer  des  portraits  et  des  tableaux  en  huile»  ($onb.  1722).  Die  £ufd)manter 
fttjeint  ju  gletdjer  3«t  öon  Serfdjiebenen  unb  auf  berfdjtebette  Ärt  erfunben  ju  fein.  Die  bon 
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bem  granjofen  3. 53.  Sc^rince  um  1770  aufgebraßte  Ärt  würbe  üon  bem  önglänber  %  ©anbbn 
üerüoflfommnct  unb  erhielt  ben  Warnen  33 i jl er »  ober  Äquatintamanter  (f.  fcquatinta), 

bie  in  neuerer  3"t  in  granfreiß  tüßtige  Bearbeiter  an  Oajet,  ©irarb  u.  a.  ijatte  unb  fo  weit 

um  ftß  griff,  ba§  ftc  leiber  bie  erjtern  ©tißgattungen  in  Ungttnft  unb  Slbnaljme  braßte.  (5.  tylooi 

r>an  Umfiel  in  Slmfterbam  erfanb  um  1765  eine  anbere  Ärt,  üennittet«  weißer  er  Äreibc*, 

£ufß»  unb  garbenjeißnungen  täufßenb  naßaljmte.  Söeber  Öaninet  noß  Debiicourt,  bie  ju 

44$ari«  auß  Blätter  in  bitfer  Spanier  üerfertigten,  erreißten  ilm  an  lErefflißteit,  obfßon  beibe 
reßt  gefßicfte  ÄünfHer  waren ,  unb  bie  $eroorbringungett  ber  in  unfercr  &tit  aufgefommeucn 

(Sfjvomolttljograpljie  (f.  ftarbenbrurf)  finb  gegen  bic  Don  ifjr  üerbrängten  Dufß»  unb  färben« 

fhße  fein:  bürftig.  Die  neuefte  ©tißgattung,  bie  t)eltograpf)ifdje,  bie  itjre  ücrfßiebenen 

35erfatjrung«arten  üorläuftg  geheim  fjält,  lieferte  bi«f)er  ftacftnülirungen  üon  ffupferftißen  unb 

ftabirungen  alter  Stfeifter,  üon  moberuen  SBilbern  uub  arßitcftonifßcn  detail«,  bie  gegen- 

ftänbliß  nißt  uninterejfant,  aber  teßnifß  noß  fcljr  unüoUfommen  finb. 

&Upfcrfttd}C  nenut  ber  ©praßgebrauß  fer)r  uuetgentliß  bie  Äbbrücfe,  bie  mit  Drucfer* 
fßwärje  ober  anber«farbiger  ftlüfftgfcit  auf  Rapier,  Pergament,  Sltla«  u.  f.  w.  üon  ©tißen 

auf  5D?etalIplatten  gemaßt  »erben.  Die  älteften  graüirten  platten,  üon  Weißen  man  wenige 

Slbbrücfe  mit  ber  $anbwalje  maßte,  waren  oon  ebelm  Sffletall,  aber  nißt  jum  Drucf  beftimmt. 

Äupfer«,  3in"*  ""D  Cifeuplatten  traten  an  beren  Stelle,  alt  man  auf  bie  3bee  (am,  oon  gra» 

oirten  platten  Slbbrücfe  in  großer  Hn$al}l  mittel«  ber  SEBotjcnpreffe  ju  jieljen.  3mn  ttn0  GHfen 

bewiefen  ftß  aber  nißt  ftißljaltig  unb  würben  balb  aufgegeben;  man  gebraußte  au«fßlief}ltß 

Äupfcr,  bi«  in  neuerer  3«t  auß  noß  ©taljl  unb  3»nt  an  bie  föetyc  famen.  ©tatjlplatten  taugen 

wenig  für  erufte  ©tißarbeiten,  gewähren  aber  großen  ©ortr)etl,  wenn  e«  ftß  um  SRarlrwaare 

unb  maffctßafte  Auflagen  f)anbelt.  Der  weifjgeutaßte  ©ufjftafjl  liefert  an  ftß  fßon  gegen 

50,000  Ülbbrücfc,  unb  wieber  gehärtet  noß  meljr,  wogegen  bie  geftoßene  Äupfcrplattc  bereit« 

bei  4000  Slbjügen  abgenujjt  ift,  unb  bei  geäfeten  ober  gcfßabten  platten  bie  größte  Borftßt 

eine«  gcfßirftcn  Äupferbrucfcr«  erforbert  wirb,  um  4  —  500  gute  Abbruch  ju  erhalten.  3e 

naßbem  babei  bie  ©rabftißel»  ober  9?abirnabelarbeit  allein  ober  überroiegettb  angewandt  ift, 

untcrfßeibet  man  jwei  $auptflaffen:  eigentliße  St.  unb  9?abirungen.  Der  ©runb  btefer  Sin« 

tl>ci(itng  bejie()t  ftß  nißt  bto«  auf  ba«  ÜJießanifßc,  fonbern  auß  auf  ba«  SBefeutliße  ber  23e» 

arbeituugöart.  SRabirungen  ftnb  meiften«  oon  flttalern  erfunben  unb  tjäufig  in  Cinem  3nge 

ausgeführt;  fte  (jaben  ben  ganzen  9feij  geiftreißer  Driginalgebanfen,  bie  ootle  greift  bc« 

leißten,  fpielenben  Vortrag«.  ff.  hingegen  ftnb  burßweg  Uebcrfefeungen  (dopien  ift  Weber  ba« 

2£ort  noß  bie  ©aße)  oon  ©cmälben,  weiße  eine  geübte  uub  gebulbige  Hrbeiterljanb  mit  gröfeerut 

ober  geringerm  ̂ erftänbni§  be«  Original«  auf  ffupfer  bringt,  Beibc  Slrten  biefer  Keinen 

Äunftwerfe  würben  feit  irjrer  Cntfte^ung  ju  aOen  Seiten  gefßä^t ,  unb  fßon  frülj  baßte  mau 

baran,  biefelben  ju  fautmeln,  woju  nantentliß  ber  Abbe  üon  SJiaroflc«  um  bie  9)ütte  bc« 

17.  Oaljrlj.  in  granfreiß  ba«  erfte  Seifpiel  oon  gro§arttgcm  9)?a[?ftabe  gab.  9?aß  i^m  er» 

langten  befonber«  2J?artette,  ©tloeftre,  SBafan,  ̂ Jaignon-Dijonoal,  ©raf  ftigal,  Duranb,  De- 

boi«  in  ̂Jari«,  S3anfier  SÖincflcr  tu  ?cipjig,  ©raf  $rie«  in  SBten,  ̂ loo«  oan  Antftel,  ©aron 

5Berftolf  oan  ©oelen  in  «mfterbam,  9?ennolb«,  Warf  ÜHaflevmann  ©nfe«,  |)erjog  oon  ©ueftng- 

fyam  in  ?onbon  ben  meipen  9?uf  al«  Äupferftißfamntler.  Diefclbe  ©ammlerluft  warb  auß  bei 

ben  ftürfltcn  rege,  uub  au«  folßen  fönigl.  ©ammlungen  entfianben  bie  öffentlichen  Äupferftiß« 
cabinete  in  ?ari«,  3)rc«ben  unb  2Bien,  bie  al«  bie  reißflen  unb  ooflftänbtgjten  berühmt  finb. 

©(eißjeitig  maßten  ftß  bie  St.  unter  ©la«  unb  SRaljmen  al«  3i>nnteroer3ierungen  gcltcnb  unb 

oerbrängten  bie  Walereien  au«  ben  2Bot)nungen  ber  5htnftlieb^aber,  wa«  jebenfatt«  einen  be» 

träßtltßen  (Sinflu§  auf  bie  bilbenben  Äünftc  gefjabt  §at.  ©cgenwärtig  ift  ber  ©efßmacf  an 

bergleißen  Sfunftfaßen  am  meiften  ocvbrcitct  unb  ftnb  St.  ein  Jpauptjmeig  be«  Äunft^anbel«. 

Der  uvfpritngliße  ?reiö  war  mäßig.  2l(brcßt  Dürer  auf  fetner  föeife  in  ben  SRiebcrtanben 

(1520)  oerfauftc  ein«  feiner  £>auptblätter,  »bara  unb  (5oa,  um  4  ©tüber,  unb  etwa  50  3at)re 

fpäter  würbe  ein  ganjer  Druct  feiner  ©erfe  nur  auf  36  gl.  angefßlagen.  3m  17.  3a^r^ 

trifft  man  jeboß  bereit«  9?embranbt'«  berühmte«  ̂ ttnbertgulbenblatt ,  fo  benannt  oon  ber 
(Summe,  bie  ftß  ber  ÄünfHer  für  jebe«  (Eremplar  beja^len  ließ.  On  unferer  3*i*  fi»°  betannt« 
liß  bie  greife  in«  Ungeheuere  gefliegen.  Gin  Abbrutf  be«  erften  ̂ lattcnjuflanbe«  oon  bem 

tbengenannten  ̂ unbcrtgulbenblatt  würbe  in  einer  ©erfhigerung  ju  £onbon  1868  für  1100 

Wb.  ©t.  oerfattft,  unb  ein  Äbbntcf  be«  ̂ weiten  ̂ lattenjuftanbc«  oon  ̂ etnbranbt'«  Porträt 
be«  ©ürgermeifter«  ©ir,  1877  in  ̂Jari«,  bi«  3U  17,000  gr«.  binaufgetrieben.  ttbgcfef/en  oon 

ber  ©eltcn^eit,  ift  ber  i>rci«  oon  ber  ©üte  be«  ttbbrucf«  bebingt. 
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Die  berhältnißmäßige  Schönheit  nnb  oft  aud)  bie  Seltenheit  ber  Äbbrücfe  ift  an  Äennjeidjen 

gebunben,  bie  entweber  bie  Stufenfolge  ber  $latten$uftänbe  ober  bie  «Beitfolge  ber  Huflagcn  con» 

ftottren.  Set  ben  JBerfen  ber  alten  3)?cifler  untcrfcfjcibet  man  im  allgemeinen  nur  « frühere » 

ober  «fpätere»  Drucfe  unb  üerfteht  man  unter  erßern  bie  oon  ben  noch  frifdjen  platten  jjemachten 

Äb^üge,  weldje  bie  SWeifter  felbft  beforgten,  bie  jtiglcich  Steuer,  Drucfcr  unb  Serleger  unb  in 

biefer  breifachen  (Sigenfdjaft  gleich  gewiffetthaft  waren.  Die  3<ü)l  ber  oon  ilnten  in  Umlauf  ge- 

festen  Cremplarc  ging  feiten  über  etliche  taufenb,  unb  £ufa«  oon  Seiben  fofl  auf  feinen  guten 

Wanten  fo  etferfüd)tig  gemefen  fein,  baß  er  aQe  ftehlbrurfe  oernidjtete.  Slu«  bem  Wacf)laffc  ber 

Äünftler  aber  gelangten  bie  platten  in  ben  ©efi&  oon  Grben  ober  Äunfthänblent,  bte  fte  um  fo 

rüdftd)t«lofer  abbruefen  ließen,  je  ergiebiger  bie  S(u«beute  war.  Daher  rüfjren  bie  oielcn 

ferjlec^ten  flbbrüde,  wie  fte  in  ben  Sammtungen  unb  Scvfteigcrungen  meift  oorfommen.  Durd) 

ba«  fortwäfjrenbe  Sbwif^en  be«  ̂ lattengrunbc«  würben  bie  fcfjarfen  Schnittrüuber  allmählich 

abgcfdjeitert  unb  wegpolirt,  fobaß  bie  jartern  Xfyciit  immer  fdjwädjer  unb  julc^jt  gar  ntcrjt  mehr 

$um  Sorfcf)ein  famen,  bie  fräfttger  gearbeiteten  Stetten  burd)  ba«  Crinbrcdjen  ber  Stridjlagen 

jn  bunfetn  Steden  Würben  unb  bie  nunmehrigen  Ubbrürfe  oder  Älarljcit  unb  Harmonie  er' 

mangelten.  SCBenn  bemungeadjtet  nod)  Seftellungen  eingingen,  fo  würben  bie  oötlig  abgenugten 

platten  att«gebeffert  ober,  wie  ber  htnftfpradjlidje  Huöbrucf  lautet,  «  aufgeflogen»  (retoudjirt), 
b.  h-  fieOenweife  ober  auch,  ganj  überarbeitet,  inbem  man  bie  Sd)attenparticn  mit  3tü*f^)cn* 

fhidjen  (fog.  Äreujföjraffirungen)  Oerftärfte  ober  anberweitige  3uf°Üc  madjte,  um  wieber  mehr 

2Birfung  unb  Haltung  heröorjubringen.  Wartet  alte  platten  ftnb  oon  §anb  311  $>anb,  oon 

Generation  ju  Generation  übergegangen  unb  ebenfo  oft,  ata  fte  abgenufct  waren,  wieber  auf» 

geftodjeu  worben.  (Einzelne  Serie  oon  2)carcantonio  machen  nod)  je&t  in  ganj  fdjmachen  Hb* 

britdeu  einen  $anbel«artifel  ber  päpfH.  Jhtpfcrbrurfcrei  ju  9?om  au«.  Die  C^alfograo^ie  be« 

parifer  SRufeum«  befifct  bie  jahlreidjfte  Sammlung  alter  Äupferplatten  unb  oerfauft  baoon  fort- 
wäljrenb  neue  Slbbrüde.  Sluf  Stilen  «u«  älterer  3eit,  wo  ber  SHeijtcr  felbfi  ben  Serlag  feiner 

SBerfe  betrieb,  finbet  man  feinen  Seriegemamen,  fonbern  blo«  ben  Wanten  ober  ba«  Wanten«- 

jcicf)en  be«  Stedjer«.  Sil«  aber  fpäter  ber  ffiinftfer  ba«  Serlag«gefd)äft  einem  Untertjänbler 

übertrug  ober  aud)  für  feinen  Serleger  arbeitete,  ber  nun  $auptperfon  würbe,  fo  gefd)ai)  e« 

ntd)t  feiten,  baß,  nad)bem  bie  erftc  Nachfrage  be«  ̂ ublifum«  befriebigt  war  unb  ber  weitere 

Drucf  ba«  Stuf  fielen  erljeifdjte,  ber  Stedjer  ober  ber  erjte  Serleger  bie  platte  einem  jweiten 

überliefe  unb  biefer  fte  nadj  gemaltem  Gebrauch  einem  britten  abtrat,  Oon  welchen  jeber  ber 

Wethe  nad)  feinen  eigenen  Warnen  ober  feine  aSlbreffe»  tjinjufügtc  ober  üielmefjr  bie  Hbreffe 

feine«  Sorgänger«  airtlöfdjte  unb  bafür  bie  feinige  an  bie  Stelle  fegte.  %u«  biefen  Serlagö- 

Derfjältniffen  ergibt  ftdj  ein  anberc«  Hcnnjeid)en  be«  OergteidjungSweife  frühen  Drurf«,  unb 

£>änbler  unb  Sammler  fpredjen  oon  Slbbrücfen  «öor  allen  Slbreffen»  ober  «mit  ber  evften 

«breffe».  Die  Warnen  ber  SSieberoerlegcr  genießen  gewiffe  ©rabe  oon  Ho)tung,  weil  man  ge« 

funben,  ba§  einige  nur  in  gutem  ober  noefy  brauchbarem  3"^onbc  erhaltene  platten  in  Serlag 

ju  nehmen  pflegten,  anbere  bagegen,  üermutb,lic|  au«  bfonomifc^en  @riinben,  Oorjug«weife 

platten  an  fin^  brachten,  bie  feine  erträglichen  ̂ Ibbrücfe  mehr  liefern  tonnten.  So  üerbiubet  fi^ 

mit  einem  Drucf  au«  bem  Serlage  oon  Sanbermeulen  bie  Obec  einer  ganj  leiblichen  Sefdjaffen» 

^eit,  wä^renb  bie  Scrlaggaöreffe  oon  Salamanca  ober  £h°maffta  «nen  fet)r  mittelmäßigen  Hb* 

bruef  ooran«fefeen  läßt.  <S«  war  bei  ben  Äupferftedjern  immer  hetfömmlich,  oon  iljven  unfertigen 

platten,  in  ben  üerfd)iebenen  Graben  ber  Searbettttng,  oon  bem  erften  ffijjenhaften  (Entwürfe 

bi«  jur  legten  SerooQftänbigung,  etlidje  Äbbrücfe  ju  nehmen,  worau«  fte  felbft  ober  ihre  ̂ reunbe 

feljen  fonnten,  wie  bie  llrbeit  ausgefallen  unb  wa«  barau  etwa  ju  änbern  fein  möchte.  Die 

auf  foldje  Slrt  jum  prüfen  ber  Arbeit  gemachten  Hbbrücfe  heißen  oon  ihrem  3»ecfe  «^Jrobe« 

abbrüefe»  unb  haben  aitgenfdjeinliche  SD?erfmale  be«  frühen  Drud«  an  ftch-  Sie  ftnb  oft  Unica, 

immer  nur  wenige  unb  werben  gewöhnlich/  aber  mit  Unredjt,  ju  ben  befonbernUbbrurfögattungen 

gerechnet,  b.  I).  al«  Slbbrücfe  erften,  jweiten,  britten  u.  f.  w.  ̂ lattenjufianbe«  oerjeichnet. 

Die  Stufenfolge  ber  ̂ lattenjuftänbe  jählt  billig  erft  oon  ba  an,  wo  bei  bem  ganj  ober  bei- 

nahe ganj  ootlenbeten  Stich  nur  etwa  noch  Ber  Äünftler*  ober  Serlcgername  ober  bie  Uutcrfdjrift 

hinjujufefcen  ift,  ober  bei  ber  bereit«  im  Drucf  befmblidjen  fertigen  platte  Serbeffcrungen,  3.  S. 

in  ber  Orthographie  ber  Untevfdjriften ,  ober  fonftige  ̂ (bäuberungen  anzubringen  ftnb.  Solche 

^Jlattenjuftänbe  finb  gemeint  mit  ben  Unterfcheibungen,  wie  fte  in  unfern  lagen  bei  jeber  Sin- 

nige eine«  herattSgefommenen  neuen  5?.  gemacht  werben  jwtfd)en  Hbbrüden  «oor  ber  Schrift» 

(avant  la  lettre),  «mit  offener  ober  angelegter  Schrift»  (lettre  grisc),  mit  «gefperrter  ober 

aufgeführter  Sajrift»  (lettre  noire),  unb  biefe  Bbbritrf«gattungen  fowie  anberweitige,  al« 
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«31bbrii<fc  auf  c^tnef.  Rapier»,  bringen  $rei«abftufungen  mit  ftd|,  je  nad)  ber  angenommenen 

ober  Derfprodjenen  Priorität  be«  Drud«.  Da«  $auptmerfmal  be«  friiljjeitigen  Drud«  ifl  bei 

einer  gat^cn  tflaffc  Don  ©ttrfjcn  bie  größere  ober  geringere  ©idjtbarfeit  ber  Sirfungen  be« 

fog.  «'•piattcnbart«»  ober  e^lattengrat«».  Diefe«  Kunflwort  ftnbet  feine  $(nwenbung  haupt' 
fäfyidj,  aber  nid|t  auflfd)(ießlid)  auf  platten,  wo  aOed  ober  Diele«  mit  ber  ©chneibenabel  ge- 

arbeitet tft  Der  ©rabftidjel  fowol  al«  bie  9tabirnabel  bewirft,  baß  ftc^  auf  jeber  ©cite  ber 

bamit  in«  Kupfer  eingefdmittenen  ober  eingeriffenen  ©tridje  ein  rauher,  ̂ äderiger  föanb  mit 

SBibevfjäddjen  bilbet;  nur  wirb  biefer  «S3art»  ober  «@rat»  auf  ben  geflogenen  platten  mit 

bein  <2d)aber  entfernt.  S3ei  ben  SRabirungen  lägt  man  ilm  bi«weilen  ungefc^abt  fielen,  unb  ba 

beim  Cfinfdjwärjen  ber  nodj  f viferen  platten  natürlich  Diel  ©djwärje  baran  Rängen  bleibt,  fo 

erhalten  bie  bon  folgen  platten  gezogenen  2lbbrürfe  ein  eigentümliche«  3tu«feljen.  Änflatt 
rein,  jierlid)  unb  beutlid),  fommen  bie  ©cfjrafftrungen  bid,  unflar  nnb  jerfloffen  jum  öorfdjein, 

ungefähr  fo  wie  ©tridje,  bie  man  mit  fteber  unb  Dinte  auf  feuchtem  $apier  jieht.  (5«  entfielt 

eine  weidje,  reiche  fammtartige  SBirfung,  welche  an  ben  ̂ eKe  Steden  beenbigenben  ober  burd)» 

freujenben  Daiflen  oorjüglid)  bemcvfbar  wirb,  unb  namentlich  b,at  SReinbranbt  in  feinen  fliabi« 

rungen  ben  unabgefdjal'ten  ̂ lattengrat  baju  benufct ,  bie  ©djattenpartien  ju  Derflärfen  unb 

biefen  einen  DufaV  ober  <5d)war$funftton  ju  geben.  Da  fiel)  nun  aber  biefer  ftruppige  platten« 

bart  bei  fortgefefctem  Drud  burd)  ba«  Slbwifdjen  immer  mehr  abglättet  unb  jnlejjt  ganj  Der« 
fdjwinbet,  fo  ftnb  biejenigen  Äbbrütfe,  in  welchen  bie  59artfd)Wärje  in  größter  ©tärfe  unb  ftüfle 

ber  SGBirfung  heröortritt,  al«  bie  früheften  ju  betrauten,  unb  bie  Slbflufung  biefer  (Sigenfdjaftcn 

mad)t  bie  Steibenfolgc  fcnntlidj,  in  ber  fie  Don  ber  treffe  famen.  Sgl.  tlnbrefen,  a$anbbud) 

für  Kupferftidjfammler»  (93b.  1,  £pj.  1870;  59b.  2,  Don  2Melo,  ?P3-  3873). 

Kupfervitriol  (fdjwefetfaure«  Kupfer)  unb  Äu^fcrtooffcr  (fdjwefclf.  Cifen),  f.  Citri ol. 

Äüjjpcl  ober  Kuppelgewölbe  nennt  man  jebe  in  QJeftalt  einer  $>albfugel  ober  eine« 

flauen  Kugeltheil«  ausgeführte  Ueberwölbung  eine«  runben  ober  pologoncn,  juweilen  aud) 

quabratifd)en  ftaum«.  Die  Vermittelung  jwifchen  ben  (Sden  be«  ̂ olftgon«  unb  bem  ©ewölbe 

gefdueht  burd)  breiedige  Sroxdd,  fog.  $enbentif«.  Die  Kuppelgeroölbe  würben  Don  ben 

alten  Römern  erfunben  unb  ju  hoher  $u«bilbung  gebraut.  93erüb,mt  ifi  bie  oben  mit  einet 

l'idjtöffnung  Derfcljene  K.  be«  Pantheon  ju  Sttom,  urfprünglid)  ein  tfytii  einer  grogartigen 
S^ermenanlage,  je&t  Kird)e.  (Später  cultioirte  man  ben  Kuppelbau  befonber«  im  Dflrömifdjen 

SReidje,  wo  man  an  bie  $aupttuppet  mehrere  $>albfuppeln  anfefctc  unb  auf  biefe  2Bcife  fe$r 

weite  föäume  iiberfpannte.  Da«  beriib,mtefte  Denfmal  biefer  Ärt  ift  bie  unter  Ouftinian  er- 

baute ©opbjenftrdje  ju  Konftantinopel.  Com  Dftrömifdjen  Weiche  Derpflanjte  fid)  ber  Kuppet« 

bau  naa^  Otatien,  wo  befonber«  in  WaDcnna  unb  SJenebig  bemerfen«wertlje  ©cifpiele  erhalten 

ftnb,  unb  Don  bort  nad)  Deutfd)lanb,  wo  Karl  b.  @r.  feine  ̂ alaftfapeße  ju  Äadjen  mit  einer 

großen  K.  überbedte.  Die  hödjfte  «u«bilbung  erhielt  bie  K.  in  ber  mobernen  itaL  S3aufunfr. 

33rune^c«chi,«  K.  auf  bem  Dom  £u  ̂lorenj  gab  bie  Anregung.  Ob,m  folgte  bie  Don  Wityl 
^tngelo  ausgeführte  K.  ber  ̂ 3eter«firdje  ju  9?om,  welche  ba«  ©orbilb  für  eine  lange  Sieijje 

firdjlicr)er  Prachtbauten  ber  ganzen  fatt).  SBelt  geworben  ifl.  Diefe  mobernen  K.  ruljen  meifi 

auf  einem  dnlinber,  bem  fog.  lambour,  weldjer  eine  9?ei^e  genfter  enthält  unb  Don  außen  oft 

mit  einer  CEolonnabe  Derfc^en  ift.  3u  ben  fdjönften  K.  ber  neuetfen  3«it  gehört  bie  Don  edjuifel 

erbaute  im  fönigl.  Wufeum  31t  Söerlin.  Die  innere  fläche  ber  K.  würbe  im  Ältertfmm  burdj 

Dertiefte  Kaffetten,  im  Zeitalter  ber  bDjant.  ©aufunft  mit  SWofaifgemälben  auf  ̂ oljgrunb  unb 

im  3«talter  ber  JRenaijfance  mit  figürlichen  (^emälben  in  rcichfler  SBcife  gefchmüdt. 

HltpDelci  (lenocinium)  nennt  man  ba«  ttnlaßgeben  unb  ©clegenheitfdjaffen  ju  unerlaubter 

S3efriebigung  be«  @efchlcd)t«triebe«.  Die  K.  wirb  an  benen,  bie  fich  biefe«  Verbrechen«  fd)ulbig 

machen,  härter  beftraft,  wenn  Verführung  unfdjulbiger  Räbchen  unb  anbere  (&d)led)tigfeiten 

ol«  erfchwerenbe  Umftiinbe  Dorliegen  ober  gar  9)?änner  ihre  grauen  unb  keltern  iljre  löchter 

anbern  preisgeben;  ba«  röm.  2Ud)t  ging  hier  bi«  jur  Dobeflftrafe.  9?ad)  bem  9?eich«firafgefeö» 

buch  (§-180)  werben  biejenigen,  Welche  geWolmf)eU«mä§ig  ober  au«  (Sigennufc  burtt)  ©er« 
mittelung,  ÖJewährung  ober  SJerf Raffung  Don  (Gelegenheit  ber  Unzucht  95orfa)ub  leiflen,  mit 

Öefängniß  befiraf t,  woneben  auf  Verluft  ber  bürgerlichen  Chtenredjte  unb  $olijeiauffid)t  erfannt 

werben  fann.  Dagegen  wirb  bie  K.,  felbft  wenn  fie  nicht  gewohnheitsmäßig  nom  au«  (Sigennnfe 

betrieben  wirb,  mit  »fachthau«  bi«  3U  fünf  Oahren  unb  Cerluft  ber  bürgerlichen  (Shtenrechte  ge» 

ahnbet,  wenn  hinterliftigeKun^griffe  angewenbet  worben  ober  ber<5chulbige  ju  ben^ßerfonen,  mit 

benen  Unjudjt  getrieben  worben,  im  Verhältniß  Don  Leitern  ju  Kinbern,  JBormünbern  ju  ̂Pege» 

befohlenen,  @eiftlid)en,  f  ehrern  ober  Crjiehern  ju  ihren  ©d>ülern  ober  Möglingen  fielet  (§.  181). 
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ffujjjjelling  nennt  man  jebe  oon  ben  töäberwerfen  öerfdjiebene  (Smridjtung,  burdj  Weldjc 

bie  Drehung  «inet  Seile  oljne  Acnberung  ber  Dreljungöridjtung  unb  ber  minutlidjen  Um« 

breljungfyaljl  einet  anbem  Seile  mitgetfjcilt  wirb.  9flan  unterfdjeibet  fefie,  beweglidje  unb 

lösbare  ff.  Sei  ben  erftern  flnb  jwei  Sellen  fo  üerbunben,  baß  fie  nie  ein  einiger  fförper  an« 

jufe^en  flnb;  Ijicr  mttffen  bie  Siefen  beiber  Sellen  in  eine  ©erabe  fallen.  Die  bewegtidjen  ff. 

finb  für  ben  goß  geeignet,  baß  jwei  parallele  Sellen,  beren  Siefen  gegeneinonber  üerfefct  ftnb, 

ober  jwei  unter  einem  ftumpfen  SinTel  flegencinanber  geneigte  Sellen  auf  Drehung  ju  oerbinben 

finb.  Die  (ödbaren  ff.  geftatten  bie  jeitweilige  Serbinbung  jweier  Sellen,  ben  bewtglidjen 

ff.  gehört  ba«  Uuioerfalgclenf,  aud)  (Sarbani'fdje  ff.  ober  £oof'fd)er  ©djlüffel  genannt. 
ftltra,  im  Sllterttjuin  (gtied).)  ftbro«  ober  (tat.)  Ctjru«,  tltrf.  8rbagan«tf djat,  ber 

$auptfluß  im  ruft.  £ran«faufafien,  entfpringt  in  ber  afiat.  ZüxUi  auf  ben  Armenifdjen  Sergen, 

bie  ben  3400  9tft.  Ijoljen  ©ebirgfirüden  ffüffür'Dagt)  bilben,  f;at  etwa  1000  ffilom.  Sänge 

unb  ergießt  fid),  burdj  ben  au«  Armenien  fommeuben  Ära«  (f.  b.)  oerfiärft,  jroifdjen  Söafu  unb 

Senforan  in  ba«  ffaöpifdje  9J?eer.  Die  liefe  be«  ff.  ift  fcfyr  uubebeutcnb,  fobaß  er  nur  mit 

Ölad)booten  bis  jum  Dorfe  Sarbob  (360  ffilom.  oon  iljrer  Sftünbung)  befafjren  werben  fann. 

Cr  bilbet  bei  feiner  2tfünbung  ein  breite«,  au«  mcljrcm  Flußarmen  bcfteljcnbe«  Delta,  bem 

oiele  fleine  Unfein  üorlagern,  unb  bie  Sai  oon  Senforan.  Sn  ben  ff.  unb  feine  Umgebungen 

fuüpfcn  fidj  oiele  intereffante  Sagen,  befonber«  au«  ber  biblifdjen  unb  perf.  ©efdjidjte. 

kütanba  (Ggnaj),  namhafter  ̂ 3ublicift  unb  liberaler  öfiew.  A6georbueter,  geb.  1811  ju 

^ßrag  bon  ifrael.  keltern,  ftubirte  feit  1632  in  Sien  ̂ fjilofopf)ie  unb  wibmete  fid)  bann  fejr 

balb  ber  journaliflifdjen  Dljätigfeit.  üm  0.  1837  fdjricb  er  ba«  Drama  «Die  lefete  weiße 

9?ofe»,  wcldje«  in  Sien  üerboten  würbe.  9?ad)bem  ff.  einige  Oafyrc  ttjeil«  in  Seipjig,  tfjeil«  in 

Stuttgart  gelebt  Ijatte,  ging  er  1840  nadj  Srüffel,  wo  er  1841  ein  beutfdje«  Drgan:  «Die 

Örenjboten  »,  begrünbete,  wcldje«  ba3u  beftimmt  war,  bie  beutfdjen  Ontereffen  in  Belgien  ju 

pflegen  unb  im  ©eifte  berfelben  audj  bie  bamal«  fräftig  emporftrebenbe  flamänbifdje  Literatur 

befannt  3U  madjen.  Da  im  folgenben  Oatyrc  bem  Slattc  ber  eintritt  in  Greußen  oerboten 

würbe,  fo  öerpflanjte  ff.  baffelbe  nadj  Üeipjig,  unb  geftaltete  cfl  nun  $u  einem  Oermittelnben 

JDrgan  jwifa)en  Defierreid)  unb  Deutfdjlanb.  Sei  ber  genauen  ffenntniß,  weldje  ff.  oon  ben 

Serljältniffen  feine«  $>eimatlanbe«  befaß,  erhielten  bie  «©renjboten»  1842 — 48  für  bie  polit 

Cntwicfelung  Defhrreid)«  eine  befonbere  Sebeittung.  9?ad)bem  bie  2Rär$ereigniffe  1848  bie 

^Rüdfeljr  ff.'«  nadj  Oeftcrreict)  ermöglid)t  Ratten,  würbe  er  in  Sien  junädffr  in  ben  ftunfjiger* 
^luöfdjuß  unb  bann  in  £epltfc  in  bie  CEonftituircnbe  beutfdje  9?ationaloerfammluug  nad)  SranT* 

fürt  gewählt.  Sei  bem  Siberftanbe,  ben  bie  Sailen  für  bie  9?ationaloerfammlung  unter  ben 

cjed).  ̂ Jarteifüljrem  fanben,  würben  ff.  unb  ffarl  oon  Säa^tcr  nac^  ̂ ßrag  abgeorbnet,  um  bort 

eine  Serftänbigmtg  ju  erjielcn,  weldjer  2)tiffion  fie  ftd)  unter  mannidjfaa^en  QJefa^ren  unter« 

3ogen.  (Suttge  Monate  fpäter  trat  ff.  bie  «©renjboten»  an  @ufh  ̂ rentag  unb  Oulian  ©(^mibt 

ab.  dm  JDct.  1848  legte  er  fein  ü)?anbat  für  bie  9?ationalOerfammlung  nieber  unb  übernahm 

bie  Leitung  ber  in  Sien  oon  ifjm  neugegrünbeten  3eiwng  «Dft*Deutfd^e  $oft»,  welche  bie 
beutfdjen  Ontereffen  in  Deftcrreidj  gegenüber  bem  ©lawentljum  mit  (5ntfd)iebenf)eit  üertrat. 

Om  0.  1866  ließ  ff.  feine  3«t«n9  eingeben  unb  lebte  feitbem  auöfd^ließlio^  bem  Serufe  al« 

Slbgeorbneter.  Cr  war  1861  oon  bem  erften  Sejirfe  ber  <3tabt  Sien  in  ben  nieberöfterr.  Sanb» 

tag  unb  oon  biefem  in  ben  Sfaidjöratlj  gewählt  worben,  bem  er  feitbem  ununterbrochen  angehört. 

Unter  ff.'«  ©tt^nften  ift  ̂evoorjutjeben:  «Sclgien  feit  feiner  5)?eoolution»  (?pj.  1846). 
HÜrQ§,  wol  au«  ber  fpan.  Sejeidjnung  corazza,  oon  corazon,  $erj,  Sntft,  ober  oon  bem 

franj.  cair,  fieber,  ba  ber  ff.  jeitweilig  au«  biefem  ©toff  gefertigt  würbe,  entftanben,  ̂ eißt  jeftt 

ein  metallener  Sruftfjarnifdj,  meifl  autt)  mit  einem  JRücfenpüd  (bann  DoppeKUraß  genannt) 

Oerbunben  unb  buret)  5ld)fcifa^uppcn  unb  Kiemen  befefttgt.  Doppelfüraffe  finb  im  Leiter* 

gefed)t  unb  ̂ anbgemenge  bem  einfadjen  üorjitjiefjen.  3n  ber  ©d)laa)t  oon  öcfmüljl  (1809),  wo 

juleßt  an  90  ö«cabron«  bei  ftnfcnbem  9lbenb  fjanbgemein  waren,  erlitten  bie  öfterr.  flürafftere, 

bie  nur  einfache  ff.  Ijatten,  gegen  bie  franjöfifdjen  mit  Doppclfüraffen  einen  mel)r  al«  jelm» 

fachen  ©erluft.  Die  mit  bem  ff.  al«  9?eft  be«  Collen  £>arnifd)e«  au«gcrüfteten  Leiter  Ijießm 

im  16.  üaljrl).  ff^riffer,  je^t  ffüraffiere.  Sie  gehören  jur  fd^weren  Reiterei,  fämpfen  meifl 

in  gefdjloffener  $ed)tart  unb  werben  al«  9?eferüecaoaIerie  in  Sßerbtubung  mit  reitenber  Artillerie 

gebraust.  Da  aber  ber  ff.  gegenüber  ben  neuem  ©efdjoffen  8d)u^  ntdjt  mc^r  gewährt  unb 

^Diann  unb  ̂ Jferb  nur  belafttgt,  fo  madjt  fta^  ba«  Seftreben  nad)  Abfdjafiung  bc«  ff.  bemerftitt^, 

bem  in  meiern  Ärmecn  bereit«  9?ett^nuug  getragen  worben.  3n  ber  öfterr.  Armee  erifttren 

ffüraffierregimenter  niö^t  met)r,  in  SRußlanb  finb  fte  nur  nod)  bei  ber  Öarbe  beibehalten,  in 

«onwiatianl'fifiitoit.  Btoölfte  «uflaflf.  IX.  27 
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SBaiern  ̂ aben  biefe  Regimenter  1876  ben  St.  berloren,  wäljrenb  bei  ber  1876  fhttgefunbeneu 

Umgeftaltung  eine«  StjeiltS  ber  fädjf.  ßubalerie  in  fdjwere  Reiterregimenter  biefe  wo!  ben 

9Jietaüf)e(m  ber  Äürafftere,  aber  nicf)t  ben  S?.  felbft  erhielten  unb  bemgemäß  aud)  adarabinierS» 

genannt  würben.  Die  preuß.  Krmce  hat  bagegen  nod)  10  flüraffterregimenter  (@arbe«*bu« 

Corp«,  ©arbcfüraffierregiinent  unb  bie  Regimenter  Rr.  1 — 8). 
Kurbel  ̂ ei§t  bie  jur  £>erborbringung  einer  bre^enben  93ewcgung  mittel«  SRenfdjenljanb 

(£anblurbel)  beftimmte  9Jorrid)tung,  beren  Pänge  nid)t  über  35  Stint,  betragen  fofl,  weil 

fonft  ber  ju  befd)reibenbe  ßrcifl  für  bequemes  Arbeiten  31t  groß  wäre.  £>hne  Cinwirfung  ber 

#anb  futbet  bie  einen  au«gebeljnten  ©ebraudj  al«  3Jtafdjincnt$ciI,  um  entweber  eine  gerabc 

hin*  unb  Ijergchcnbe  33ewegung  in  eine  brefjenbe  ju  berwanbeln  ober  umgcfctjrt  (©djubfurbel* 

getriebe).  Giftere«  ift  5.  93.  ber  ftaü'  bei  ben  burd)  Dreten  bewegten  93orrid)tungen  (Dreljbanf, 
©pinnrab),  bei  ben  Dampf  mafdjmeu  u.  f.  ID.;  Iefctere«  3.  93.  bei  bieten  pumpen.  Der  St.  wirb 

in  biefen  gällen  gewöhnlid)  ber  Rame  Ärummjapfcn  gegeben.  ©ie  ift  bann  mit  einer 

tfurbelftange  ober  Senfftangc  berbunben,  um  ton  biefer  il)re  Bewegung  ju  empfangen 

ober  an  bicfelbc  tr)re  eigene  Söcwegung  3U  übertragen.  Der  ßnopf  ober  3<*PTen/  mittet«  beffen 

bie  St.  mit  ber  fenfflange  jufammenhäugt,  tjeißt  bie  tfurbelwarje.  Die  St.  fann  3U  einer 

boüen  freiörunben  ©djeibe  (Shirbelfdjcibc)  erweitert  werben.  93ergröfjert  man  ben  Durdjmeffer 

ber  Äurbelwar3e  fo  weit,  baß  fie  bie  9Bclle  ber  St.  boÜftänbig  umjdjliefjt,  fo  geht  bic  £.  in  ba« 

Ärei«erccnter  über.  Durd)  93crbinbung  jweier  St.  mit  einer  ©djubftange  erhält  man  ba«  fog. 

öollfiänbige  Äurbetgetriebe  3itr  93erwanblung  ber  brcljenben  in  bie  fdjwingenbe  93c« 

wegung  ober  umgelcfjrt,  unb  aud)  3m:  Uebertragmtg  fdjwingenber  unb  breljenber  Bewegungen. 

Üiiirbi«  (Cucurbita  L.),  bie  §auptgattung  ber  Emilie  ber  dueurbitaeeen,  nadj  Sinne'  jur 
21.  Älaffe  be«  ©crualfnftem«  gcfjörenb,  ift  eine  ber  ©urfe  nahe  berwanbte  <j$flan3engattung, 
weldje,  wie  biefe,  einläufige  gelbe  93lüten  hat,  beren  (Staubbeutel  in  eine  SIBafje  berwadjfen  finb, 

fid)  aber  burdj  ©amen  mit  berbidtem,  ftumpfem  Ranbc  unb  geteilte  233irfelranfen  bon  jener 

©attung  unter fä}cibet.  Die  #ürbi«arten,  lauter  einjährige  Dropengemäd)fe,  tjaben  flcttcrnbe, 

faftbotle  ©tengel,  große,  am®runbc  herdförmige,  fonft  edige  ober  gelappte,  fdjarf  paarige  Stätter, 

meift  großblumige  S3lüten  unb  feljr  berfdjieben  geformte,  fleif  d)ig  *  faftige  33eerenfrüd)te.  Der 

gemeine  St.  (C.  Pepo)  hat  fugelige  ober  längliche,  birnförmige  fjrüc^tc  bon  ber  ©röße  eine* 

Kpfet«  bi«  3U  60  Ctmt.  im  Durdjmeffer  unb  50 — 70,  ja  auweilen  felbft  bi«  200  ̂ 3fb.  fdjwer. 
(£r  wirb  in  ©arten  unb  auf  gelbem  häufig  cultibirt,  unb  man  hat  bon  il)m  eine  Spenge  93arie* 

täten,  ju  benen  ber  tleine  Kpfelftnenfiirbi«,  ber  93iruenfürbi«,  ber  große  Riefenfürbi«  u.  a.  gc« 

hören.  ®ie  St.  gewähren  uic^t  nur  eine  naljrfjafte  ©peife,  fonbern  auc^  ein  gute«  Siefjfutter. 

%üdj  fann  man  barau«  3uder  unb  Branntwein  fertigen,  tlu«  ben  fernen  läßt  ftc§  ein  brauet)* 

bare«,  fette«,  milbe«  Del  preffen.  Km  Ijäufigften  benufet  man  bie  St.  im  fübl.  (Suropa,  um 

aQer^anb  ©peifen  barau«  ju  bereiten.  On  93enebtg  3.  93.  werben  große  2)iaffen  bon  St.  auf 

ben  SWärften  gebraten  unb  bon  ärmern  beuten  berfpeiff.  ferner  cultibirt  man  befonber«  wegen 

ber  eigentümlichen  C^eftalt  ber  grudjt  al«  ßietyffangen  ben  Xurbanlürbiö  ober  dürfen* 

bunb  (C.  Melopepo  L.),  mit  halb  oberjtänbigem  grudjtfnoten;  ben  Äurfürftenhut,  ber  mit 

einer  flernförmig*edigcn,  biden  SEÖulft  umgebene,  aberböHig  unterftänbige  $rüd]te  befi^t;  ben 

2Bar3enfürbi«  (C.  verrucosa  L.),  mit  einer  Ijartrinbigen,  große  iiöa^en  trageuben  ̂ riidrjt, 

unb  im  fübl.  (Europa  ben  Sifamtürbi«  (C.  moschata  Duch.),  ber  ficb,  burch  9)iofd)uögerucrj 

unb  weiche  93ehaarung  auszeichnet.  2)er  gtafchenfürbi«  (Lagenaria)  bilbet  eine  eigene 
©attung,  bie  fid)  burch  weiße  93lumen,  weidje  93ehaarung,  2)(ofd)u«geru(h,  breibrüberige 

©taubgefäße  unb  mit  einem  ftarfberbidten  Ranbe  umjogene  ©amen  nnterfdjeibet.  Der  gc* 

meine  glafchenfürbi«  (Lagenaria  vulgaris  Ser.)  wirb  bei  un«  in  ©arten  Öfter«  cultibirt  wegen 

feiner  ftrüdjte,  bie  bon  30  Gttmt.  bi«  2  2Ht.  ?änge  abänbern,  ̂ äuftg  feulenförmig  (Jteulen» 

fürbi«  ober  ̂ crcule«feule)  ober  furj  flafd)euförmig  ober  frugförmig  (Urnenlürbi«)  fmb 

unb  bei  einigen  Abarten  ein  eßbare«  Sruchtffeifdj  beftyen.  SJor^iiglicf)  werben  aber  bie  i$rüd)tc 

3u  5lafd)tn  (Sa  leb  äffen)  uub  anbern  ©efäßen  berwenbet,  wel^e  in  wärmem  Räubern  (j.  ̂ö. 

al«  2BafferfIafd)en  für  Birten,  Oäger  u.  a.)  gcbräudjüd)  ftnb. 

itüruiöbautn,  ̂ flanjengattung,  f.  Carica. 

ÄurÖtftait,  b.  h-  ba«  Sanb  ber  ffurben  in  93orberaften,  ijt  fein  genau  begrcnjte«  ©ebict 

unb  erftredt  fich  auf  bem  füböftl.  Kbljangc  be«  armen.  £od)lanbe«  unb  bem  norbwcftlidjcn  be5 

3agro«gebirg«,  in  bem  Räume  jwifchen  biefen  beiben  ©ebirgen  unb  bem  !Xigri«  ungefähr  boit 

34J  bi«  39*  30'  nörbt.  93r.  unb  57°  bi«  75°  Bftt  Der  größte  %t)t\\  be«  ?anbc«  ift  fcljr 
gebirgig  unb  um  fo  rauher,  je  höher  ftdj  ba«  ©ebirge  erhebt;  bed)  fiub  bie  flreifenartigen  ̂ hälcr 
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meift  fet)r  fruchtbar  unb  fdjön.  9cur  bie  ©egenb  läng«  bei  ligriS  im  fübl.  Xfytik  beS  ?anbcS 

tji  ebener,  ober  im  Sommer  aud)  bürr  unb  glüfjenb  ljei§  unb  nur  in  ber  noffen  SahreSjeit 

begrünt.  £>ie  Stürben  fmb  ein  räubertfd)eS ,  jum  Oslam  fldj  bcfcnnenbeS  9comabenool! 

inbogerman.  (Stamme«,  baS  feit  unbenflidjen  3«ten  fdjon,  immer  biefelbe  PebenSart  füfjrenb, 

hier  ̂ aufi  unb  ben  Otiten  unter  ben  9?amen  ber  ftarbudjen  unb  ©orbbäer  befannt  war.  3t)te 

3<ü)l  \ä)tyt  man  auf  400,000.  (Sie  felbft  nennen  fid)  flarmanji,  galten  ftd)  für  bie  unmittel« 

baren  9?ad)fommen  flcoah'S  unb  jerfatlcit  in  24  (Stämme  unter  eigenen  Häuptern;  fte  finb  ein 
ebenfo  freiheitSmutfjigeS  unb  unabhängige«  als  »übe«  unb  unbänbigcS  SJolf,  weldjeS  burdj 

SRaubjüge  bie  umliegenben  ?anbe  beunruhigt,  Sie  fmb  weit  über  it)rc  eigentliche  $eimat  hinaus 

Verbreitet,  befonberS  ̂ äuftg  in  Armenien  unb  Sftefopotamien;  aber  fie  wanbern  aud)  nid)t  feiten 

als  Birten,  Äarabancnführer  ober  Räuber  bis  unter  bie  SJcauern  bon  lofat,  SiwaS  unb  nod) 

weiter  in  Äleinaften,  unb  im  Cften  fmbet  man  fie  fogar  im  ®ren$gebirge  jwifdjen  Werften  unb 

Surfeftan,  namentlich  in  Äoraffäu.  9iur  wenige  Stämme  fmb  fefföaft,  bie  meiften  fliehen  im 

(Sommer  mit  it)ren  beerben  in  bie  füllen  ©ebirge  unb  im  SEBinter  in  bie  niebrigern  ©egenben 

am  Sigrid  unb  (Suphrat.  Slufjer  ber  3^*  öon  3'egen,  Sd)afen,  9iinbern,  aud)  Äamelen  unb 

ausgezeichneten  $ferben  treiben  fte  einigen  Ärferbau.  (Sie  finb  ein  9?eiterbotf  unb  fietjen  nod} 

auf  einer  niebern  ©rufe  ber  (Sibitifation;  inSbcfonbcre  lennen  fie  faß  gar  feinen  eigentlichen 

fiaatlid)en  ©erbanb.  Dbfdjon  fie  unter  eigenen  gürften  leben,  fo  ift  it)r  (Miet  bodj  nominell 

ber  Pforte  unb  bem  perf.  8ieid)e  unterworfen,  unb  jwar  fo,  baß  jene  ben  bei  weitem  gröjjern 

nörbl.  Xtyil,  ber  befonberS  bie  ©ilajctS  Diarbefr  (f.  b.)  ober  St.  im  engern  (Sinne,  unb  Grrjerum 

fowie  einen  Ujeil  Don  ©agbab  einnimmt,  bicfeS  bagegen  nur  ben  fleinern  fübl.  Zfytil  befifct. 

Onbe§  meber  bie  Pforte  noch  °ie  öerf*  Regierung  beftfct  bie  9J?adt)t,  bie  flurben  in  wahrer 

»bhängigfeit  ju  halten.  -3m  türfiferjen  St.  fmb  Slmiba  ober  Xiarbcfr  unb  ©Ulis  ober  ©ebliS 
(f.  b.)  bie  bebeutenbften  Drte;  im  perftfdjen  Äirmanfdjah  (f.  b.).  Sieben  ben  Äurben  leben 

aber  noch  anbere  ©ölferfd)aften  in  St.,  fo  namentlich  Surfen  im  türfifcfjen  unb  Werfer  im  perf. 

Sheile;  aujjerbem  einige  ©ebuinenljorben,  borjüglid)  aber  Sccftorianer.  —  2)ie  furbifche 
(Sprache  bilbet  einen  3wetg  beS  iranifchen  Spvad)fiamme8  unb  ift,  obgleich  °em  eigentlichen 

flccuperfifdjen  nahe  berwanbt,  boeff  nicht  als  ein  blo§er  Xialeft  beffelben,  fonbern  mehr  als  eine 

eigene  Sdjwefterfpradje  ju  betrachten.  üflan  unterfcheibet  jwei  $jauptbialcfte :  baS  fturmanbfchi 

unb  baS  3aja.  i)ie  noch  wenig  befannten  Sprachen  ber  Staren  unb  ©aft)tiaren  foden  ebenfalls 

furbifche  SDcunbarten  fein.  (Sine  eigentliche  furbifche  Literatur  gibt  eS  nicht,  wenn  auch  einzelne 

jDithter  unb  ©efdjidjtf djreiber  genannt  werben.  Die  meiften  Äurben,  jumal  bie  ©ornehmen,  reben, 

borjüglidj  im  Dften ,  auch  perftfdj,  im  ffieften  türfifch,  unb  in  fchriftlichen  ©erhanblungcn 

bebtenen  fie  ftdj  nur  biefer  beiben  Sprachen.  3n  ihren  wenigen  Schulen  wirb  hier  unb  ba  etwas 

Ärabifch,  öom  5?urbifdjen  aber  nichts  gelehrt.  Sgl.  9?id),  «Narrative  of  a  residence  in  Koor- 

distan»  (2  Sbe.,  ?onb.  1836);  Sagner,  «Steife  nach  $erfien  unb  bem  Sanbe  ber  Äurben» 

(2  ©be.,  epi.  1852);  J?er4  «ftorfdwiigen  über  bie  Äurben»  (2  $cfte,  «ßeterSb.  1857—58). 
^nrfür|tctt  hießen  im  alten  Deutfdjen  deiche  biejenigen  bornehmften  dürften,  welchen  auS* 

fchließenb  baS  9?ed)t  jujianb,  ben  beutfajen  Stönig  ju  wählen  ober  ju  füren.  SSeibeS,  bie  3Bar}( 

wie  baS  auSfchtie§enbe  Stecht  ber  St.  an  berfelben,  bilbete  fid)  nach  ultD  nQ^  au^-  ̂ n  °en  älteften 

3eiten,  unter  ben  Karolingern,  war  bie  beutfd)e  ßönigSfrone  in  ber  regierenben  Familie  erblich. 

9cach  bem  BuSfterben  berÄarolinger  würbe  2)eutfd)lanb  ein  förmliches  3Baf)lreidj,  foba§  anfangs 

bem  $errenfianbe  in  feiner  ©efammtheit  bie  (Ernennung  beS  Oberhauptes  jufam.  (Sin  fc^on  im 

13.  3ahrh-  nachweisbares  $erfommen  öerlieh  jeboch  ben  mädjtigern  dürften  baS  Uebergcwicht, 

unb  bereits  bei  ber  2Bat)t  ÄBnig  9Jicharb'S  öon  (SornwalliS  treten  bie  Inhaber  ber  geiftlichen 
unb  weltlichen  Crjämter  (f.  b.),  bie  (Sr^bifc^Öfe  bon  ÜJcainj,  Srier  unb  ÄÖln,  ber  ̂ faljgraf  am 

Allein,  eine  3eit  lang  abwedjfelnb  mit  bem  ̂ erjog  bon  Saiern  ber  ̂ erjog  bon  Sadjfen,  ber 

SWarfgraf  bon  ©ranbenburg  unb  ber  Äönig  bon  ©öhmen,  in  ben  SJorbergrunb.  j&toav  ber« 

langten  bie  übrigen  dürften  noch  immer  einen  Stnttjeil  an  ber  ÄönigSwahl,  bie  jugleich  8ur 

rom.  Äaif erwürbe  berechtigte;  aöcin  jene  St.  behaupteten  ftd)  in  ihrem  SJorredjte,  baS  enblich 

bon  Äarl  IV.  burch  bje  QJolbeue  ©ulle  (f.  b.)  1356  auSfd)lieBenb  beftätigt  würbe.  Ohre  3at)l 

blieb  bis  jum  ©efifälifchen  ̂ rieben  unberänbert,  nur  ba§  Jööhmen  nad)  Äönig  ©enjer«  Slb» 

fe^ung  1400  feine  ̂ ccljte  nid)t  mehr  ausübte  unb  erft  1708  wieber  in  baS  furfürfil.  GoHegium 

^ugelaffen  würbe.  ?llS  aber  griebridj  V.  bon  ber  ̂Jfalj  (f.  b.)  in  bie  9ietdj3arf)t  erflärt  unb 

feine  ÄUrwürbe  an  ©aiern  übertragen  worben  war,  fchuf  man  im  SÖeftfälifdjen  ̂ rieben,  um 

bie  2Biebereinfe$ung  beS  pfäl^.  ̂ aufeS  mbgüchft  ju  beruoafiänbigen,  eine  adjte  Shirwürbe  für 

bie  «ßfalj  mit  ber  ©ebinguug,  ba§  auf  ben  yaO  beS  Abgangs  ber  bair.  ÜBittclSbacher  i'tnie  bie 
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bair.  ftur  wicber  an  <Pfalj  fallen,  iene  ad)te  ffurwürbc  ober  aufhören  fottte.  Ora  3. 1692  fam 

eine  neunte  ffurwürbe  hin$u,  inbem  ffaifer  Seopolb  I.  93raunfd)weig«£üneburg  jum  5hirfür|ten- 

thum  erhob,  weld)e«  ober  erft  nad)  langwierigen  Söibcrfprüdjen  ber  Reid)«flänbe,  befonber«  ber 

St.,  1710  in  ba«  fturcotlegium  eingeführt  würbe.  AI«  1777  ba«  $au«  Söaiern  au«ftarb  unb 

bie  bair.  Sanbe  an  Äurpfalj  fielen,  ging  bie  bair.  Äurwürbe  ber  obigen  öcfrimmung  gemäf?  ein, 

unb  bie  3afyt  ber  Ä.  ging  wieber  auf  ad)t  tjtxab.  Rad)  ber  93erfd)icbenheit  ber  in  ihren  ffur* 

länbern  herrfd)enben  (Sonfeffton  gab  e«  neben  fünf  fatt).  brei  eoang.  ffurfürftentljümer,  namlid) 

(Saufen,  obgletd)  ber  ff.  normal«  fatfjolifd)  würbe,  53ranbcnbnrg  unb  $3raunfd)weig*2üneburg. 

Die  ff.  Ratten  oor  ben  übrigen  beutfdjen  Retd)«ftänben  gcwiffe  $orred)te.  <Sie  tonnten  beut 

ffaifer  aud)  unberufen  Rath  geben  unb  ilmt  jufammen  burd)  fuvfürfll.  SotIegialfd)reiben  ge- 

wiffe  Angelegenheiten  befonber«  empfehlen.  3f)r  au«fd)UejjUd)e«  Rcd)t,  ben  ffaifer  ju  wägten, 

würbe  nod)  wichtiger  burd)  bie  Urnen  juftehenbe  Gntwerfung  ber  2öahlcapitulatiott.  Auf  ben 

Reid)3bcrfammlungcn  bilbeten  fie  ein  eigene«  (SoHegium  unb  Ratten  mcijt,  infofern  fie  jugleicf) 

anbere  Sauber  befafecn,  aud)  einige  (Stimmen  im  Reid)3fürftenratl}e.  <Sie  fianben  in  einem 

befonbern,  juerft  1338  jur  Aitfredjthaltung  i^rer  aS3al)[freir)cit  gegen  ben  $apft  gefdjloffenen 

Äur  oereine,  innerhalb  beffen  fie  ftd)  jur  Nahrung  i^rer  9?ccfjtc  ober  um  in  bie  3citereigni|ie 

ein3ugreifen,  öerfammelten  (fo  1399  ju  Harburg  wegen  Abfcfcitng  be«  ffönig«  Söcnjet,  1424 

ju  Singen  wegen  ber  fyiffitifdjen  Unruhen,  1438  ju  ̂raiiffurt  a.  ÜÜt.  wegen  ber  (Streitigfeiten 

jwifdjen  bem  Zapfte  unb  bem  23a«lcr  (loncil,  1558  ju  2öorm«,  wo  man  übereinfam,  an  beut 

früher  ̂ejtgefefeten  fortwä^renb  ju  galten,  wa«  nadj^er  oon3eit  jußcit,  julefct  1764,  wieber 

befdjworen  warb).  Den  St.  famen  fönigt.  Öhren,  nur  nidjt  ber  Xitel  9ttaiefiät  $u.  Sit«  Sanbe«- 

herren  hatten  fie  ba«  Red)t  ber  ®erid)te  britter  Onftanj  unb  Befreiung  oon  ber  GJmdjtSbarfeit 

be«  Reid)8famutergerid)t3  unb  be«  Reid)«hofrath«;  i^re  ffurlanbe  waren  unheilbar;  afle  Re- 
galien befafjen  fte  ohne  faifcrl.  Verleihung,  unb  majorenn  würben  fie  mit  jurücfgelegtent 

18.  3at)re.  Der  St.  oon  flflainj  war  Srjfanjter  in  Deutfdjlanb  unb  hotte  al«  foldjer  bie  Sei« 

tung  ber  ©efdjäfte,  ba«  Directortum  bc«  ganzen  Reid)3tag«  unb  be«  ffurfürftenrath«  in«« 
befonbere,  ba«  Au«fd)rciben  ber  2Baf)ltage  unb  bie  Leitung  ber  2Baf)l,  bie  (Ernennung  eine« 

Rcirf)3üicefanjler3,  weldjer  am  faiferl.  §ofe  feine  «Stelle  ocr[af),  bie  Aufftd)t  über  alle  Reich«« 
faujleien  unb  Ardjioe;  er  war  erfter  (Stanb  bc«  Reid)«  unb  Director  be«  Corpus  Catholicorum. 

511«  Srjbifdjof  Oerridjtetc  er  nad)  einem  93ergleid)e  mit  fföln  oom  0.  1656  bie  ftrönung  be« 

ffaifer«,  wenn  fie  in  feinem  (Sprengel  gefdjah.  Der  ff.  oon  Irier  war  (Srjfanjler  burd)  ®oUtcn 

unb  Arelat  unb  ber  oon  fföln  burd)  Italien,  weldje  beibe  Remter  ohne  Function  waren.  Sefe- 

terer  frönte  ben  ffaifer,  Wenn  bie  ffrönung  ju  Sadjen  ober  fonft  in  feinem  erjbifdjöfl.  (Sprengel 

oor  ftd)  ging.  3)er  St.  Oon  S3öhmen  war  (5rjfd)enf  unb  erlannte  für  feine  Sanbe  feine  ̂ eid)«> 

anftatt  an,  weber  bie  Ärciöoerbinbung,  nod)  bie  5Reid)«gerid)te,  nod)  bie  SBirffamfeit  ber  9?cid)«* 

oicariate  oon  ̂ ßfalj  unb  <Sad)fen.  4er  St.  oon  ber  ̂ Jfalj  war  (5r^trud)fe§  unb  bei  (Srlebigung 

be«  faiferl.  Ihron«  SJicariu«  in  ftranfen,  ©aiern,  (Schwaben  unb  am  9?htm«  ̂ er  Ä.  oon 

<Sad)fen  übte  al«  (5rjmarfd)aH  bie  ̂ otijei  bei  bem  9?eid)«tage  unb  ben  SBahlüerfammlungen 

burd)  befonbere  6rbmarfd)ätte  au«  bem  ©efd)ted)te  ber  ©rafen  oon  ̂ Oppenheim  unb  oon  Söfer, 

theilte  mit  Äurmainj  mehrere  Directorialgefd)äfte,  war  SReid)«üicariu«  in  ben  Sanbcn  fäd)f. 

8?ed)t«,  erfter  eoang.  9?eid)8ftanb  unb  IDirector  be«  Corpus  Evangelicorum.  Xtv  St,  Oon 

Sranbcnburg  war  dqfämmerer,  ber  oon  S3raunfd)weig  Grjfdjaöniciftcr. 

2)iefe  Serfaffung  mußte  nothwenbig  burch  bie  im  Rieben  ju  SuneüiHe  1801  gefdjehene 

Abtretung  beß  linfen  9?htmuftr*  an  t^ranfreid)  Äbänberungen  erteiben;  befonber«  fd)ien  ber 

Art.  7  ben  geiftlidjen  St.  nadjtheilig,  jufolge  beffen  nur  bie  etblidjen  gü^P«»  bem  i)cutfd)cu 

9?eid)e  (Jntfdjäbigung  erhalten  füllten.  Jwar  wählten  bie  Eomfapitel  ju  Äöln  unb  aKünjier 

nad)  Abfterben  be«  St.  Maximilian  ju  ÄÖln  7.  Cct.  1801  ben  (Srjherjog  Anton  Sictor  oon 

£)efterrcid)  jum  neuen  St.,  allein  e«  hatte  biefe  SBafjl,  gegen  Wetd)e  oon  ̂ reufjen  unb  iJranf* 

reich  fd)on  oorher  prote^irt  worben  war,  feine  SBirfung.  ÜDurd)  ein  faiferl.  Refcript  oom 

beputation  nad)  Regensburg  ̂ ufammeuberufen  unb  biefer  21.  Aug.  ein  oon  ftranfreid)  unb  9{ufjs 

lanb  entworfener  @ntfd)äbtgung«ptan  oorgelegt,  nad)  weld)em  nunmehr  nur  nod)  ein  geiftlid)er 

St.,  nämlich  ber  ju  S^ainj,  mit  bem  Üitel  Äurfürft*Reid)«erjfanjlcr  fein,  bagegen  brei  ueue 

weltliche  St.,  nämlid)  oon  SSaben,  ÜBürtemberg  unb  $effen*ftaffel,  gefd)affcn  werben  follten. 

Da  aber  Defterreid)  bereit«  31.  Aug.  bie  bem  ©rofjljerjog  oon  £o«cana  burd)  »Salzburg  unb 

S3erd)te«gaben  jugeftanbene  (5nt|d)äbigung  für  unjulänglid)  erflärt  unb  barauf  28.  Dec.  ju 

faviö  wegen  beffen  oöüiger  Cntfd)äbigung  mit  f^ranfreid)  eine  Uebereinfunft  abgefd)loffen  hatte. 
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fo  würbe  außer  mcf/rern  ©efifcungen  aud)  bem  Oroßherjog  öon  £o«cana  bie  ffurwürbe  Der* 

fprodjen.  9?ad)  ber  öon  feiten  9?uß(anb«,  tfranfreid)«,  be«  ffaifcr«  unb  ber  betttfdjen  SReid)«* 

fiänbe  gefcfjcfjcnen  ©eßätigung  be«  Qrntfd)äbigung«plan«,  worin  man  jugteid)  bem  nod)  tebenben 

ff.  öon  irier,  (Siemen«  ©enjcetau«,  ̂ crjog  öon  ©adjfen,  gewiffe  jährliche  Grinfünfte  fefrfefcte, 

würben  bie  öter  neuen  ff.  öon  ©oben,  SZBürtemberg,  ̂ effernffaffel  unb  ©aljburg  fowie  ber  neue 

fturfürft-Srjfanjler  22.  Äug.  1803  in  ba«  furfürfU.  Kollegium  eingeführt,  ©o  gab  e«  nun 

je^n  ff.  unb  unter  biefen  fed)«  eöangelifdje,  fobaß  lefctere  ffirdje  fjierburd)  fowie  burr^  27  neue, 

hn  9f>eid)3fürfienrathc  erhaltene  Stimmen  ganj  gegen  bie  öorljerige  ©erfaffung  bie  Stimmen* 
mef)rf)eit  für  ftd)  hatte.  ©d)on  burdj  ben  ̂ reßburger  ̂ rieben  öon  1805  würbe  bie  faljbttrgifdje 

ffurwürbe  wieber  aufgehoben,  inbem  Defterreid)  ©aljburg  unb  ©erdjteSgaben  erhielt,  bagegen 

gab  man  bem  ff.  öon  Moisburg  ©ürjburg  unter  bem  SCitel  eine«  ffurfürflenthum«.  Saiern 

unb  SBürtemberg  erhielten  bie  ffönig«mürbe,  ohne  jebodj  beflfjalb  au«  bem  beutfdjen  9?eid)«* 

öerbanbe  ju  treten,  bi«  12.  Ouli  1808  ju^ari«  ber  Slbfdjluß  ber  9?^cinifd|cn  (Jonfbberattonö« 

acte  (f.  S'Jrjeinbunb)  erfolgte,  worauf  ©aiern,  2Bürtcmberg,  ber  (Jrjfnnjler  unb  ©aben  ber 
beutfdjen  9feid)3üerbinbung  entfagten  uub  ber  franj.  ÜHinifter  ©ad)cr  auf  bem  9fcid)«tage  ju 

9?egen«burg  erflärte,  baß  ber  ffaifer  öon  ftranfreid)  fein  2)eutfd)c«  9?eid)  mef)r  anerlenne  unb 

ben  2itcl  eine«  *ßrotectorö  ber  9ib,cinconföberation  angenommen  habe.  Onfolge  beffen  tegte 
6.  Äug.  ber  bcutfdje  ffaifcr  ftranj  II.  bie  ffaiferwürbe  nieber.  9?od)  fügten  bie  ff.  öon  Sßitrj* 
bürg,  ©adjfen  uub  Reffen  ben  furfürftt.  Üitel;  allein  ferjon  30.  Sept.  trat  ber  erftere  mit  bem 

Eitel  eine«  ©roßherjog«  bem  9?heinifd)en  ©mibe  bei,  unb  iljm  folgte  11.  ÜDec.  (Saufen,  ba« 

jugleid)  burd)  ben  mit  ftranfreid)  abgefdjloffenen  ̂ rieben  ju  ̂ßofen  bie  ffönigflwürbe  annahm. 

3)cr  heff.  £anbe  ̂ atte  flcf)  nad)  ber  ©djlacfjt  bei  3cna  Napoleon  bemächtigt  unb  ben  ff.  ber« 
felbcn  für  öerluftig  erflärt.  ©o  gab  e«  nur  nod)  jwei  Üitularfurfürften:  ben  öon  Irier  unb 

ben  öon  Reffen.  (Irrerer  ftarb  1812;  festerer,  ber  nad)  bem  «Sturze  9tapoleon'«  in  fein  ?anb 
jurüeffehrte ,  behielt  ben  ffnrfürfkntitel  bei,  unb  QMcid)e«  tljat  aud)  fein  9?ad)f olger  ftriebrid) 

ißilhelm  I.,  ber  ba«  £anb  1866  an  Greußen  öertor.  $U«  an  bie  ©teile  be«  Tcutfdjcn  9reid)« 

ein  3)eutfd)er  ©unb  fouüeräner  ftürften  trat,  hatte  bie  ffurfürflcnwürbe  ihrem  ©egriff  nad)  ihr 

ßnbe  errcid)t.  ©gl.  $äbicfc,  «ffurrcd)tunb  (Srjamt  ber  £aienfürflcn»  (9?aitmb.  1872);  ©djirr« 

madjer,  a  £ie  (Sntftehung  be«  ffurfürflencoflegium« »  (Sert.  1873);  SBilmann«,  « SDic  9fc* 

organifation  be«  ffurfürfteneoflegium«  burd)  Otto  IV.  unb  Onnocenj  III.»  (©erl.  1873). 

ifrirptt  (poln.,  fteinruff.  ffutulowi),  (Grabhügel  öon  fajt  freiörunber  Ocflalt  in  9?eu« 
rußlanb  unb  ©effarabien.  2)ie  (Stnmologie  be«  9Borte«  ifl  jweifethaft.  9KogiIa,  @rab,  Werben 

bie  ff.  genannt,  wenn  fie  nod)  uncröffnet  ihre  ptjramtbcnförmige  QJeflatt  haben;  SWaiban  aber, 

wenn  fie  in  ber  2)iitte  bereit«  eröffnet  ftnb.  $ie  ©teppen  SJoIhnnien«,  ber  Ufraine  unb 

^obolienfl,  überhaupt  ganj  9?eurußlanb«  unb  ©effarabienö  in  ihrer  ganjen  Äu«behnung  öon 

ffrementfdjug  biß  jur  Xonau  ftnb  mit  foldjen  mehr  ober  weniger  hohen  (Grabhügeln  bebecTt, 

öon  benen  t>\tk  in  ihrem  unterirbifdjen,  ausgemauerten  ©ewölbe  bie  ©cbeine  alter  fcötf)ifd)er 

Heerführer,  fowie  eine  Spenge  Foftbarer  ftlberner  unb  golbener  ©erättje  enthalten. 

Slirilctl  ober  ffurilifd)e  Önfetn  (Japan.  £fi«<£ima),  eine  1350  ffitom.  lange,  au«  22 
mäßig  bewohnten  (Sitanben  beftehenbe  Onfctfette  öon  14,554  Offifom.  ftlütfjeninhalt,  bie  öon 

ber  <öübfpi|je  flamtfd)atfa«  in  fübweftl.  9iid)tung  6i«  in  bie  9?äf)e  ber  großen  japan.  Onfel 
Oefo  hinübergeht  unb  ba«  Httittetglieb  jwifdjen  ber  japan.  unb  famtfdjatfifdjen  ©ulfanreihe 

bilbet.  Dit  Onfcln  gehören  feit  bem  ruff.*  japan.  ©ertrag  öom  7.  SKai  1875  alle  ju  Sapan. 

®ie  größern  ftnb  öon  gegen  ©.  ©djttntfdju  (584  Offilom.),  ̂ arimufdjir  (2084  Offilom.), 

Cnefotan  (633  OffUom.),  ©flmuffir  (567  OÄitom.),  Urup  (1244  OSfitom.),  Oturup  (bie 

größte,  6883  Offi(om.)  unb  ffunaf<f)ir  (2698  Dffitom.).  ̂ ic  ganje  0«fetreiv)e  ift  öutfanifdjer 

9?atur,  trägt  8—10  meijt  nod)  ent^ünbetc  ©utfane  (bi«  jur  ̂)ör)e  öon  2000  2Kt.),  hat  jahl* 

reid)e  heiße  unb  ©d)wcfe(qttetlcn  unb  ifi  häufig  (Srbbeben  au«gefe(jt.  (Sinige  3nfetn  flnb  waffer« 
lo«  unb  Oertl,  anbere  fruchtbar  unb  gut  bewntbet  mit  ?ärd)en,  (Sebern,  Gffcm  unb  Sßeiben; 

weiße,  rothe  unb  fd)warje  5üd)fe,  3°^^/  ©iber,  ©ec»  unb  ̂ifd)ottcrn  werben  ihre«  ̂ eljwerf« 

wegen  gefud)t;  aud)  bergen  bie  Onfeln  Gifen,  ffupfer,  ©djwefel  unb  ©atmiaf.  $>ie  auf  niebriger 

5ultur^ufe  ftehenben©ewohner  finb9lTno(f.b.).  (Sntbecft  würben  bie  ff.  jwar  fdjon  iml7.0ahrh. 
burd)  bie  ̂ oaänber,  bod)  ftnb  fte  erft  burd)  ffrufenftern  unb  SEBrangeQ  näher  befannt  geworben. 

Äurifdjc«  $off,  f.  $aff. 

fftltlanb  tft  gegenwärtig  ein  ruff.  ©ouöemement  unb  eine  ber  fog.  Dfifeeproöinjen ;  e« 

bilbete  öormal«  ein  felbftftänbige«  ̂ erjogthum,  we(d)e«  eigentlich  öufl  3to"  $)erjogthümem, 

ff.  unb  ©emgatlen  (bem  öfil.  Iheile),  bepanb  unb  nebft  ?iölanb  bem  Orben  ber  ©djwertbrüber 
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$ugehbrte.  5113  bie  DrbcntSritter  ftdj  in  ?iulanb  gegen  bie  Muffen  nid)t  meljr  ju  behaupten  ber» 

motten,  noljm  ber  lefcte  ©roß*  ober  $eermei|ler,  ©otttyarb  Settier,  1561  ff.  unb  ©emgallcn 

unter  Abtretung  ?iblanbfl  bon  ben  ̂ olen  ju  £ehn,  woburdj  auglcid)  bie  weltliche  2ttad)t  befl 

JDrbenfl,  bie  früher  nur  eine  geiftlid)e  Strtftofratie  übte,  gegviinbet  würbe,  inbem  ffettter  fein 

Se^n  biö  infl  18.  Oafjrlj.  auf  feine  9?arf)fommen  »ererbte.  Onfotge  ber  Vermählung  befl  ̂ erjogö 

iJrtebrich  SSMlfjetin  bon  ff.  mit  einer  mff.  ̂ ßrinjefftn  Änna,  ber  Xod)ter  befl  »Jaren  Owan, 

1710,  unb  befonberfl  alfl  nnd)  bem  fdjon  ein  3af)r  barauf  erfolgten  Ableben  befl  $erjogfl  Ktttta 

unter  <ßeter'ö  b.  ©r.  €d)ttfe  9fcgentin  blieb,  gerictf)  ff.  in  große  Slb^ängigfeit  bon  ben  Muffen 
unb  baburdj  jugleid)  in  (Sonflicte  mit  ben  ̂ olen,  alfl  beren  Vafallen  bic  furlänb.  £er$oge  nodj  » 

galten.  SIlfl  nun  nad)  ̂eter'0  II.  lobe  1730  bie  £erjogin  Slnna  ben  ruff.  Xtjxon  beftieg,  nahm 
fte  mit  großer  (Energie  unb  gutem  Srfolge  bie  SRcdjte  i^rcö  O^eim«  unb  9?ad)folgerfl  in  ff., 

be«  ̂ erjogfl  gerbinanb,  wahr,  ben  fie  gegen  bie  Ontviguen  ber  poln.  Partei  ftetfl  ju  befd)üfcen 

mußte.  Wadj  fterbinanb'ö  SCobc  1737  fefete  Slnna  efl  burd),  baß  iljr  ©ünftling  unb  SDber-- 
fammertjerr,  ber  ©raf  (Srnft  Oofjann  öon  Söiron  (f.  b.),  jum  $>erjog  ermaßt  mürbe,  ber  $war 

bei  Slnna'fl  lobe,  1740,  öon  iljrcm  9?ad)folger,  Oman  V.,  nad)  (Sibirien  bermiefen,  fpätcr  aber 
öon  <ßeter  III.  aufl  (Sibirien  juviidberufen  unb  bon  ffatljarina  II.  1763  in  feine  9?ecf|te  mieber 
eingefefct  mürbe  unb  1769  bie  Üiegierung  feinem  (Sohne  $eter  überließ.  Unter  biefem  brauen 

inbeß  bie  lang  behaltenen  ©ärungen  aufl.  Der  furlänb.  £anbtag,  ben  aber  blofl  ber  Slbel  ber* 

faffungflmäßig  bilbete,  befdjloß  18.  2Här$  1795,  ff.  bem  ruff.  (Scepter  ju  unterwerfen  unb 

forberte  ben  $er$og,  ber  ftdj  in  Petersburg  auffielt,  burdj  eine  fiänbifaje  Deputation  ju  frei« 

williger  Sntfagung  auf,  Wcldje  burd)  eine  Slbtretungflurfunbe  bom  28.  Sflärj  1795  bolljogen 

würbe.  Die  ffaiferin  ffathartna  II.  nahm  ff.  in  ben  ruff.  SReidjflberbanb  auf,  begieß  ben 

(Stänben  unb  namentlich  ber  Stitterfdjaft  bie  (Spaltung  ber  beutfdjen  (Spradje  unb  ihrer  alten 

Verfaffung,  bie  ber  $>auptfad)e  nad)  nodj  gegenwärtig  befielt,  [obgleich  bie  ruffificirenben 

Icnbenjen  ber  peterflburger  Regierung  fid|  aud)  in  ff.  biclfach  geltenb  gemalt  haben.  3m  3. 

1817  würbe  bie  tfeibeigeufdjaft  aufgehoben,  1863  ein  neue«  Ägrarfbfiem  eingeführt,  weldjeö 

ben  2BoI)lftanb  befl  £anbbolffl  erheblich  geweigert  unb  alle  ftefte  früherer  Slbhängigfeit  bcffelben 

befeitigt  (jat.  ©Ietd)jeitig  hat  bafl  bon  ber  lutf).  2anbgeiftlidjfett  geleitete  Volfflfdmlwefen  er« 

freuliaje  Öortf djritte  gemacht.  ((S.  JD  fl  f  e  e  p  r  o  b  i  n  j  e  n.) 

ff.  umfaßt  27,286  Offilom.  unb  jäljlt  in  feinen  fünf  ffreifen  621,288  meifl  ebang.  <£. 

<5fl  ift  ein  ebenes,  nur  an  wenigen  (Stellen  bon  Mügeln  burdj$ogene«  ?anb,  welccje«,  wie  bie 

übrigen  £)ftfeeprobin3en ,  biet  Salbungen,  «Sumpf,  (Seen  unb  SBalbbünen  b,at,  bie  mit  bem 

frud)tbarften  ©oben  abwcdjfeln.  Die  nörblid^fle  (Spi^e  be«  ?anbe$  enbigt  fie^  mit  bem  weit  in 

bie  (See  ijineinragenben  Vorgebirge  DomeSneS,  auf  Welchem,  wie  auf  ber  gegenüberlicgenbcn 

Onfcl  Defel,  jur  Sicherung  ber  Scrjiffer  jwet  Jeudjttljürme  unterhalten  werben.  Der  hödjfte 

Punft  inmitten  befl  Janbefl  ifl  ber  wenig  über  200  5D2t.  fyofjt  ̂ üningflberg.  Die  SBinbau,  bie 

furifdje  Sla  unb  bie  Düna,  lefetere  nur  al«  ©rcnjfluß  gegen  bie  ©oubernementfl  SBitebflf  unb 

Jiblanb,  bewaffem  bafl  Panb.  Unter  ben  300  (Seen,  bie  jufammen  261  Offilom.  einnehmen, 

ftnb  ber  UAmaitenfc^e  mit  ber  barin  gelegenen  Sfloritjinfet,  ber  Jibaufchc,  Ängernfche  unb  ber 

in  ber  9raf)e  bon  Oafobpabt  bcftnbtidje  ©audenfdjc  (See,  ber  wa^rf djeinlidj  burd)  einen  <Srb> 
fall  entftanben  ifr,  ju  bemerfen.  Da«  fflima  ift  gemäßigter  alfl  in  Siblanb,  boef)  ftnb  bie  Sinter 

gewöhnlich  f«h*  frreng.  3lderbau,  ̂ tfchfang,  Öagb  unb  SJiehjucht  ftnb  bie  ̂ auptbefchä'ftigungcn 
ber  (Sinwohner;  aud)  bie  ©ienenjucht  wirb  fleißig  betrieben.  Sin  ben  ffüften  ftnbet  man  häufig 

SBcrnftein,  ber  im  Panbe  berarbeitet  wirb.  -3n  Söe^ug  auf  ̂>anbel  unb  Onbuftric  fleht  ff.  fyrttet 

£iblanb  unb  QEfttanb  jurüd,  bagegen  ift  bie  Panbwirthfdjaft  hoch  entwidelt.  Die  $auptfiabt 

SKitau  (f.  b.)  Ianu  faum  alfl  eine  ̂ panbclöfiabt  gelten;  anfehnlidjer  in  biefer  Sejiehung  ift  Pibau 

(f.  b.)  unb  felbft  SBinbau.  Die  Söcbölferung  in  ben  21  ©täbten  unb  Slecfen  befl  ©ouberne- 
mentfl beftetjt  größtentheilfl  au«  Deutfchen,  bie  auch  bie  ©utflhcrrfdjaften  auf  bem  Panbe  bilben ; 

jeboch  überfteigt  bie  ©efammtjahl  ber  Deutfchen  faum  40,000.  Die  Säuern  ftnb  theilfl  furifd)e 

Jetten  ober  ffuren,  theilfl  Sölfcn-ejlc  finn.  ©tammefl,  alfl  Pibcn,  am  Hngernfchen  (Stranbe,  unb 

einige  taufenb  ffrewinen  (nach  SBiebemann'ö  gorfchungen  um  1444 — 47  aufl  Ongermanlanb 
berfeftte  friegflgefangene  2öoten)  in  ber  ©egenb  bon  Sauflfe.  Vgl.  Vienenftamm,  «©eogr.  «b« 
riß  bon  ßftlanb,  Jiülanb  unb  ff.»  (9Jtitau  u.  8pj.  1826;  neue  Hufl.,  bon  ̂ fingflen,  1841); 

Cmtfe,  «©efdjichte  ff.fl  unter  ben  ̂ erjogen»  (2  S3be.f  5Riga  1833  —  37);  <Sd)War&,  äff.  im 
13.  3ab>h.  biö  jum  Ühgicrungflantritt  Vifchof«  (Sbmunb  bon  SBerb»  (Spj.  1875). 

Stammt!  h»ß  ber  $>aupttheil  ber  ÜJcarf  Sranbcnburg,  beren  jweite  fleutere  ̂ älftc  bie 

^cettmarf  war.  ©ie  umfaßte  bie  Stltmar!  mit  ber  ̂ auptftabt  ©tenbal,  bie  Vorwarf  ober  ̂Jrieg- 
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nie  mit  bct  $auptfhbt  Berleberg,  bie  üttittelmarf  mit  bcr  $ouptftabt  ©ranbenburg,  bie  Ufer» 

marf  mit  ber  £auptftabt  ̂ renjlau  unb  bie  £>crrfd)aftcn  23ce«Fow  unb  ©torfow  ober  ben  See«» 

fower  unb  ©torfower  flrei«,  unb  enthielt  20,500  DÄilom.  Der  9?antc  tf.  entftanb  infolge 

ber  Uebcrtragung  ber  fturwürbc  auf  33ranbenburg  (1366;.  9?ad)  bcm  Silfiter  ̂ rieben  würbe 

bie  Slltmarf  mit  beut  ncuerridjteten  flönigreid)  2£eftfalcn,  bafür  aber  bn«  rctfjt«  ber  Glbe  ge» 

legene  ̂ erjogtyum  üttagbeburg  mit  ber  Sttarf  berbunben.  Die  Slltmarf  fiel  1813  an  ̂ renfeen 

3urüd,  botfj  erneuerte  man  bei  (Srridjtung  ber  flüegicrungßbejirfe  bie  ßintljcilung  in  5f.  unb 

Heumar!  nidjt  wieber,  fonbern  teilte  bie  Slltmarf  bem  2)?agbeburgcr,  bie  ̂ riegnifc,  bie  Ufer» 

marf  unb  ben  gröfieru  Efjeil  ber  Sftittclmarf  bem  ̂ otäbamer,  bie  übrige  SÜNittelmarf  unb  ben 

*Bee«foW'©torfowcr  Ärei«  bem  ftrauffurter  9?egicrung^bcjirlc  ju. 

Äuro-'SittJO,  eine  2tfecre$jtrömung  an  ber  afiat.  ßftfüfte,  weldje  fiaj  öfilid)  öonberSnfel 
ftormofa  üon  ber  norbäquatorialen  Strömung  abjweigt,  bann  biefer  3nfel  entlang  nad)  Horben 

fließt  unb  fpüter,  an  breite  juneljiuenb,  bie  Dforboftfüfte  üon  Ditpon  befpiilt.  Sin  £l)ci(  feine« 

»armen  ffiaffer«  bringt  in  ba«  üapanifdje  Sttcer  ein,  befpiilt  bie  Sßeftfüfte  9cipon«  unb  ber» 

einigt  ftdj  bann  wieber  mit  bem  £>auptftrom,  ber  ftd)  weiter  nörblid)  wteber  in  jwei  Ärme 

t^cilt.  Der  eine  wenbet  ftd)  in  geraber  föidjtung  ber  SüeringSftrafje  ju,  burcrjflie&t  biefelbe  unb 

ücfpült  bann  bie  norbamerif.  äüfte.  Der  größere  Slrm  nimmt  üom  45.*  nörbl.  S3r.  eine  rein 

Öftl.  flftdjtung  unb  wenbet  fidj  unter  50°  nörbl.  SBr.,  150*  weftl.  2.  (üon  ©reenwidj)  nadj 
©üboft,  bi«  $um  (£alifornifd)en  ÜKcerbufcn.  S3on  f)ier  wenbet  er  fidj  nadj  SBeften  ben  ©anb« 

toidunfelu  3U  unb  gef)t  wieber  in  bie  9?orbäquatorialfirömung  über. 

Äurßf,  ein«  bcr  frudjtbarften  unb  bcüölfertftcn  ®ouüernement«  be«  europ.  Stufjlanb,  nörb» 

licr)  üon  Crcl,  öfilidj  üon  SBoroncfdj,  füblid)  ton  Gljarfow  unb  weftlid)  üon  Dfdjernigow  um- 

geben, jäljlt  auf  46,455  DÄilom.  2,020,677  (S.  unb  Ijat  eine  wellenförmig  «ebene,  nur  öon 

geringen,  meift  unbewalbetcn  £>ügcln  unterbrochene  Dberflädjc,  bie  treff lief)  mit  ©etreibe,  @e« 

müfe  unb  Dbft  bebaut  ift  unb  bei  bem  fetten  S3oben,  ber  unter  Uft  liegt,  feiner  Düngung  be» 
barf.  äud)  ifi  ba«  fflima  fo  mtlb,  ba§  »rbufen  unb  2)Moncn  auf  freiem  Selbe  gebeten  unb 

ber  SBeinbau  mit  Crrfolg  betrieben  wirb.  Da«  £anb  ift  uon  Dielen  fttiiffen  bewäffert,  bie  jum 

ftluQgebietc  be«  Don  unb  Dnjepr  gehören,  wie  ber  ©eint,  bie  ÜöovSffya  unb  bcr  ̂ 3fel  $u  lefe» 

terra,  bie  ftorotf d)a,  ber  nörbl.  Donefc  unb  ber  D«fol  jum  erftem.  Die  SJiefjjudjt,  befonber« 

bie  9iinber«  unb  ©d}af juajt,  ift  fcr)r  bebeutenb,  unb  audj  ̂ ferbc  für  ben  daüaleriebienft  werben 

in  ©tutereien  gejogen.  2Badj«  unb  £onig,  cbenfo  Drappen  unb  2Bacrjteln  bilben  9(n«ful)rartifel. 

©umpfeifen,  ftalf  unb  tfreibe  fmb  bie  öorjüglidjften  Mineralien.  Die  (Sinwo^ner,  meift  au« 

@ro§*  unb  Äleinruffcn,  welche  lefetere  fid>  gern  Sofafen  nennen,  befieljenb,  fabriciren  öiet 

Seife,  £id)ter,  Ouften,  2ud)  unb  Branntwein.  Da«  ©ouoernement  jerfällt  in  15  Sfrcifc.  — 
Die  ̂ auptftabt  mit  (1871)  31,754  (5.,  am  Ginfluffe  be«  ffur  in  bie  Duöfora  gelegen 

unb  burü)  Gifenba^nen  mit  2tto«fau,  (E^arfow  uub  Ätew  uerbunben,  ift  <Si&  eine«  Giöil« 

gouöemeur«  unb  be«  93tfd)ofe  öon  Sf.  unb  Biclgorob  unb  nimmt  ftc^  mit  bem  ©ouöernement«« 

paiaft,  21  flirdjen,  worunter  eine  proteftanttfe^c,  unb  2  ßlöftern  reajt  frcuitbUd)  au«.  Die 

Güinwofjner  unterhalten  82  ̂ abrifen  unb  lebhaften  ̂ anbet.  Hui)  fyat  bie  ©tabt  ein  ©nmnaftum, 

eine  t)'6\)txt  Dödjterfchule,  jwei  Ärei««  unb  jWei  ̂ farrfchulen,  ein  fe^r  befugte«  ̂ riefterfeminar 
uub  ein  Onüalibenijau«,  fowic  ein  1834  erridjtetc«  Dcnfmat  be«  Dichter«  öogbanowitfeh. 

5n  ber  9?äf)e  befinben  fic^  öiele  ÜJielonen«  unb  Slrbufengärtcn  unb  bie  Äoren'fcrje  Ginfiebelci, 
Äorennaja  $uftnna,  je^t  ein  reiche«  Älofter  mit  bret Äirdjen  unb  wunbcrtljatigem  ü)?arien» 

bilbe.  Dnfelbft  werben  jweimal  jährlich»  am  neunten  Freitage  nadj  Dftern  unb  8.  (20.)  Sept., 

in  einem  großen  ?ocate,  ba«  in  350  Äauf laben  geseilt  ift,  bebeutenbe  Steffen  gehalten.  Die 

Swcitgröjjte  ©tobt  be«  ©ouoernement«  ift  ©jelgorob  (f.  b.). 

Hur$  (Oob,.  $>einr.),  namhafter  beutfe^er  3:b,eolog,  geb.  13.  Dec.  1809  ju  2Houtjoie  im 

prcu§.  SRegierungöbejirf  3tad)en,  erhielt  feine  ©munaftalbitbung  ju  Dortmunb  unb  ©oeft  unb 

Oubirte  feit  1830  in  ̂ ade  unter  Uüntann  unb  Dfjolud  Dheologte.  9Zad)bem  er  feine  ©tubien 

i;t  Jöonn  öollenbet,  ging  er  al«  ̂ >au«leljrer  naü)  Rurlanb,  würbe  1835  Cberlc^rer  für  Religion 

am  ÖJiminafium  ju  2)iitau  unb  1850  ̂ rofeffor  ber  Äirdjengefchidjte,  1859  ber  Gregcfe  an  ber 

Unioerfität  Dorpat.  9?adj  feiner  1870  eingetretenen  Gcmcritur  ließ  er  ftd)  in  2Harburg  nieber. 

Ä.'  t^eol.  9iid)tung  natjm  aUntä^tic^  einen  entfe^ieben  firtrjlich'lutb,.  (Sfjarafter  mit  fdjarfaius^e- 
prägter  93ibelgläubigfeit  an.  ©eine  tfjcol.  ©rubien  wanbte  er  befonber«  bem  Gilten  Defiament 

unb  ber  ffird)engefd)id)te  ju.  ©eine  ©d)riften,  bie  großcntheil«  jaljlreidje  Auflagen  erlebten, 

auch  vielfach  überfe^t  würben,  jerf allen  in  brei  (Sruppen.  Dem  Önmnafial«  uub  ©ajulunter» 

riajt  bienen  ba«  a&hrbud)  ber  ̂ eiligen  ©ef ü)id)te »  (Äönig«b.  1843;  14.  «ufl.  1877),  bie 
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o^rifll.  Religionete^«»  (2Hitau  1844;  11.  Stuft.  1875),  bie  «©ibtifdje  ©efrf)id)te  mit  (£v* 

täuternngen»  (©ert.  1847;  27.  Stuft.  1876),  ber  «Stbri§  ber  Jttrd)engefd)td)te>>  (2Httau  1852; 

8.  Stuft.  1875).  Dem  eregetifdjen  unb  biblifdVfritifdjen  ©ebiete  gehören  an:  «Da«  mofaifdje 

Dpfer»  (SJcitau  1842),  «©tbel  unb  SIffronomie»  (2Httau  1812;  5.  Stuft.,  ©ert.  1865),  «ÜDie 

(Sinfjeit  btr  ©enefi«»  (©ert.  1846),  «  3ur  Ideologie  ber  <Pfalmen»  (Dorpat  1865)  u.  f.  ro. 
©«in  $auptwerf  auf  biefem  ©ebiete  ift  bie  «©efdndjtc  bc«  «Ilten  ©unbe«»  (©b.  1  u.  2,  ©ert 

1848  —  55;  3.  Stuft.,  ©b.  1,  1864;  2.  Stuft.,  23b.  2,  1858),  welker  ficf)  «Der  alttefiament» 

lidje  Cpfcrcultu«  nad)  feiner  gefcbid)tlid)en  ©egrünbung  unb  Stnmenbung»  (©ert.  1862)  an» 

fdjtofj.  Sine  in  fritifdjer  wie  eregetifdjer  ©ejielmng  freiere  Ridjtung  madjt  fidj  in  feiner  «(Sr* 
flärung  be«  ©rief«  an  bie  Hebräer»  (flttitau  1869)  gettenb.  (Sine  brittc  ©ruppe  bilben 

fivfynfjiftoriftfje  Arbeiten.  Daf)in  gehören  ba«  «  §anbbud)  ber  atigemeinen  Äird>engefd)id)te  » 

(Slbty.  1,  3  ©be.,  SDcitau  1853;  2.  Stuft.  1858;  Stbtf).  2,  Söb.  1,  1856)  unb  ba«  «£e$rbudj 

ber  Hird)engefd)id)te  für  ©tubirenbe»  (Geitau  1849;  7.  Stuft,  in  2  ©bn.,  1874). 

$UTJ  (£>einr.),  namtjafter  £iterarl)iftorifer,  geb.  28.  Slpril  1805  ju  ̂5ari«  öon  beutfdjcn 

Stettern,  würbe  nad)  bem  frühen  lobe  feine«  ©ater«  bei  ©erwanbten  in  £of  erjogen,  befudjtc 

ba«  bortige  ©nmnafium,  bt^ann  1823  ju  £cipjig  ba«  ©tubium  ber  Ideologie,  ba«  er  jeboef) 

balb  aufgab,  unb  ging  1827  nad)  ̂ 3ari«,  wo  er  fid)  bent  ©tubium  ber  Orient,  ©pradjen,  in«* 

befonbere  be«  (5f)inefifd)en,  wibmete.  fQkr  Deröffentlidjte  er  1830  ein  aMömoire  sur  l'etat 
politique  et  religieux  de  la  Chine  2300  ans  avant  notre  ere»  unb  würbe  öon  ber  Stfiati* 

fdjen  ©efettfdjaft  mit  ber  9?eubearbeitung  be«  djinef.  SBörterbudj«  bon  ©afite  beauftragt.  Die 

potit.  ©ewegung  Don  1830  füljrte  if)n  inbefe  nad)  Deutfefjtanb  juriief,  wo  er  erft  ju  OTndjcn 

bie  3«tfd)rift  «©aicrn«  Deputirtenfammer»,  bann  ju  Stugflburg  ba«  conftitutionette  Dppa» 

fition«btatt  «Die  .Beit»  rebigirte.  ©eine  Dljätigfeit  an  tefcterm  ©latte  jog  ifjm  aber  fdjon  nad) 

wenigen  Sßodjen  einen  9?roce&,  ©erljaftung  unb  enbtid)  eine  jweiiäfjrige  gefhmg«fftafc  ju.  5?. 

benufete  feine  Wuftt  auf  ber  ©ergfefte  Söüljburg  jur  Uebcrfefcung  ber  djinef.  Dichtung  «Da« 

Blumenblatt »  (©t.«©nttcn  1836).  Rad)  feiner  Gsntlaffung  ging  er  1834  nad)  ber  ©d)wei3, 

wo  er  al«  ̂ rofeffor  ber  bcutfdjen  ©pradje  unb  Literatur  an  ber  §anton«ftf)ufe  3U  ©t.«»©atlen 

angeftellt,  aber  1839  at«  ̂ roteftant  unb  Stuölrinber  entlaffen  würbe.  Rod)  in  bemfelben  Oaljre 

würbe  er  jebod)  al«  Ißrofeffor  an  bie  (lantonSfdjule  nad)  Starau  berufen  unb  bafetbjl  1846  audj 

jum  (Santonöbibliotfjefar  ernannt,  ßr  ftarb  bort  24.  §ebr.  1873.  ftrüfyer  mit  franj.  ©tubien 

befdjäftigt,  wanbte  er  fid),  burd)  bie  reiben  ©djäfce  ber  Starauer  ©ibltothef  oeranta§t,  bent 

©tubium  ber  beutfdjen  5?iteraturgefd)ia^te  ju.  Unter  anberm  gab  er  3)Zurner'«  t)Öd)ft  fetten  ge- 
worbene« ©ebid^t  «53om  großen  lut^.  Marren»  (3ür.  1848)  unb  mit  SSeifjenbad)  «^Beiträge 

jur  ©efd)id)te  unb  Literatur,  befonber«  au«  ben  Streiten  unb  SBibliot^efen  be«  Santon«  Star« 

gau»  (Slarau  1846)  I)erau«.  ©ein  ̂ auptwer!  ifl  bie  «®efd)id)te  ber  beutfa^en  Literatur  b 

0?pj.'1851  fg.;  Söb.  1—3,  6.  Stuft.,  1873;  93b.  4,  2.  Stuft.,  1874),  bie  ju  ben  Dorjiigtidjen 
neuem  Seiftungen  auf  biefem  ©ebiete  gehört,  ftd)  burd)  eine  pragmatifd) » ^iftor.  Stuffaffung 
nu«3eid^net  unb  wof)tgewäf)ttc  groben  unb  gefdjmadDotte  Ottuftrationen  bietet.  Stu^  bie  beiben 

©ammetwerfe  «Jpanbbud)  ber  poetifcqen  ̂ ationalliteratur»  (3  93be.,  3^-1840 — 43;  3. Stuft. 

1857 — 59)  unb  «§anbbud)  ber  beutf^en  ̂ rofa»  (3  ©be.,  Sür.  1845 — 46)  gehören  ju  ben 
gebiegenften  Strbcitcn  biefer  Strt.  ©ein  «Seitfaben  \\ix  ©efd^id^te  ber  beutfdjen  Literatur»  (5?pj. 

1860;  4.  Stuft.  1872)  unb  bie  ©djrift  «Die  beutfdje  Literatur  im  Gtfaö»  (53ert.  1874)  ̂ aben 

günftige  Stufnatjnte  gefunben.  (Sin  oevbienftlid)c«  Unternehmen  ift  ferner  bie  öon  i^m  geleitete 

«Deutfdje  ©ibliottjef  •)  (10  53be.,  ?pj.  1862—68),  in  weiter  er  ben  «<5fopufl»  be«  ©urf^arb 

iBatbi«  (2  Söbc.),  ©vimmet«^uicn'fl  «©implicianifd)e  ©Triften»  (4  ©be.),  Söirfram'ö  «^oü- 

wagenbüdjlein»  (1  ©b.)  unb  ̂ tfd)avt'3  «©ämmttia^e  Dichtungen»  (3  ©be.)  öeröffentlid)te. 
Äurj  (£enn.),  trcpdjcr  beutfe^cr  Siteraturforfdjer  unb  9?ot>eUift,  geb.  30.  9?oö.  1813 

ju  Reutlingen,  be|'ud)te  ba«  eüang.^tljeol.  ©eminar  ju  9)?aulbronn,  ftubirte  bann  1831 — 35 
in  Dübingen  Üljcologie  unb  war  fpäter  einige  3«it  ̂ farrge()ülfe  in  ©Eningen,  Wibmetc  fid) 

aber  öorjug«wcife  fprad)tid)en  unb  literar^iftor.  ©tubien  unb  bearbeitete  oerfd)iebene  lieber* 

terte  für  bie  Ö'ompofitionen  ©ild)er'ö.  ̂ adjbcm  er  ba«  ̂ anftbud)  Don  Söibmaun  (Reutlingen 
1834)  herausgegeben  unb  fid)  burd)  feine  «©ebid)te»  (©tuttg.  1836)  unb  aDidjtungen» 

C?foqh.  1839)  einen  9?amen  gemacht  §arte,  tebte  er  in  unabhängiger  ©tettung  in  ©tuttgart, 

Äarl«rufje,  253eilf)eim,  fiirdjheim  unb  Bübingen,  war  fpäter  einige  Oa^re  Rebacteur  be«  übe» 

raten  ©latte«  «Der  ©eobad)ter»  in  ©tuttgart  unb  würbe  1862  UntoerfitäMbibliottjeFar  ju 

Dübingen,  wo  er  10.  Dct.  1873  fhrb.  Slm  befannteften  würbe  Ä.  burd)  feine  beiben  Romane 

«©dnHer*«  §eimat«jaf)rc»  (2.  Stuft.,  ©tuttg.  1856  —  57)  unb  «Der  ©onnenwirtt)»  (2.  Stuft., 
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3  ©be.,  ©erf.  1862),  in  weldjen  er  ein  treue«  cutturgeftfjtdjtUcfye«  unb  jugteidj  lanbfdjaftlidje« 

©ilb  feiner  $>eimat  entrollte  unb  feiner  ©ereljrung  für  ©djtfler  ÄuSbrurf  gab.  gerner  über» 

fefcte  er  au«  Ärioft,  Serbante«,  CHjatcaubrianb,  ©tjaffpeare,  ©tjron,  9J?oore  u.  a.,  fcr)ricb  «3u 

©Ijaffpeare'«  Seben  unb  ©Raffen,  ölte«  unb  Weue« »  (9Jiünaj.  1868)  unb  ben  Eert  ju  Äo* 

newta'«  «ftalftaff  unb  feine  ©efetlen»  (©trafjb.  1872).  (Sin  anjiefjenbe«  ®efdjid)t«bilb  ift  feine 
«Schrift :  aÄu«  ben  £agen  ber  ©djmadj»  (©tuttg.  1871).  3n  ber  beutfdjen  Literatur  wibmete 

er  feine  gorfdjungen  befonber«  ©ottfrieb  bon  ©trafcburg,  beffen  «Eriftan»  er  überfefcte  unb 

mit  eigenem  ©djtuffe  berfal)  (©tuttg.  1844;  neue  Äufl.  1847).  -am  herein  mit  ̂ aul  $et)fe 

aal  er  ben  «$eutfdjen  WobeUenfdja&»  (55b.  1—21,  filnd).  1871—74)  unb  aWobeHenfdjatj 

be«  Äu«lanbe«»  (53b.  1—13,  SIflündj.  1872— 74)  $erau«.  «  ©efammette  SBerfe »  l)at 

$ebfe  (mit  einer  ©iograpljie  be«  35idjter«,  10  ©be.,  ©tuttg.  1874)  herausgegeben. 

$tlir$ftdjtigfeit  (üttbopie)  bejeidjnet  benjentgen  ©redjung«juftanb  be«  Äugeö,  bermöge 

beffen  lefcterefl  im  3"fanbe  bollfommener  ÄccommobationSnrtje  nur  foldje  ©trafen  auf  ber 

pereipirenben  9?etjl)autfdjidjt  ju  bereinigen  bermag,  weldje  in  bibergenter  9ftdjtung  in  ba«  Äuge 

treten,  ̂ ßaraflet  einfatlenbe  ©trauten  mürben  alfo  bereit«  bor  Ser  9?et$aut  jur  ©ereinigung 

gelangen  unb  burdj  ©ilbung  bon  3**ftreuung«rreifen  auf  berfetben  ben  pfyjfif.  ©ebingungen 

be«  beutlidjen  ©e^en«  nidjt  entfpredjen.  S)ie  eigentliche  SRoopie  ift,  wie  ber  ifjr  entgegengefefete 

Buftanb,  bie  $toperopie  (f.  b.),  Fein  Setter  ber  Äccommobation,  fonbern  eine  Anomalie  ber 

SRefraction.  Söäljrenb  bei  bem  normal  bredjenben  Äuge  ber  ftern*  ober  9?ul)ebunft  ber  Äccom« 

mobation  in  unenblidjer  fterne  liegt  (f.  Smmctropie),  b.  tj.  im  3uftanbe  ber  Äccommobation«« 

rulje  bon  ifun  nur  unenblidj  weit  entfernte  fünfte  ofjne  3«*ftreuung«freife  gefe^en  werben,  liegt 

ber  fternpunft  be«  mbopifdjen  Äuge«  bieffeitö  unenblidj  unb  jwar  bem  Äuge  um  fo  näf>er,  je 

ftärfer  bie  2Jcbopie  ift.  §iernadj  benimmt  fidj  audj  fofort  ber  ©rab  berfetben:  er  ift  gegeben 

burdj  ben  Äbftanb  jene«  fünfte«  bon  bem  Äuge  felbft.  Säge  j.  33.  ber  fernfte  $unft,  bifl  ju 

meinem  ein  beftimmter  üttbop  nodj  böllig  beutliaj,  b.  §.  offne  3erftreuung6freife,  ju  fefyen 

bermag,  in  24",  fo  fagt  man,  bie  SDfbopie  beträgt  VJ4,  ba  bie  optifdjc  SBirfung  einer  3«= 

ftreuungölinfe,  beren  negatioe  ©rennweite  24"  beträgt,  mit  Jenem  Furjfidjtigen  Äuge  combinirt, 

ben  anomalerweife  in  24"  Ä6ftanb  gelegenen  gempunft  in  bie  fternpunftSregion  be«  normal 
bredjenben  Äuge«,  b.  Ij.  in  unenblidje  Entfernung,  rücfen  würbe.  2J?an  fann  fidj  alfo  aud)  fo 

au«brücfen:  bie  Brennweite  jener  3" ftreuung«tinfe,  weldje  ben  gernpunft  eine«  Äurjfldjtigen 

in  unenblidje  Entfernung  rücft,  ift  ibentifdj  mit  bem  ©rabe  ber  borliegenben  Die  wafjrc 

SRnopic  beruht  feineflweg«  auf  einer  beraubten  ©redjung  ber  bredjenben  SWebien  be«  Äuge« 

felbft  (ber  §omf)ant,  wäfferigen  ̂ euajtigfeit,  Jinfe,  be«  ®la«förper«),  fonbern  barauf,  ba§  bie 

fytntere  ̂ otargegenb  be«  Äugapfet«  weiter  bon  ber  £ornfjaut  entfernt  ift  a(«  beim  normalen 

Äuge,  mitfjih  auf  einer  ©ertängerung  be«  bon  born  nad^  hinten  gebogen  gebauten  Durc^meffer«, 

b.  ̂ .  ber  optifdjen  Äd)fe  be«  Äuge«.  IDiefer  wafjren,  fog.  Äc^fenmbopic  gegenüber  flnb  3«a 
ftänbe  be«  Äuge«  ju  unterf Reiben,  in  wetzen  eine  functionetle  St.  baburrf)  entfielt,  ba§  bie 

©cgrenjung«flädjen  ber  bredjenben  ÜWebien,  ber  Cornea  ober  Pinfc,  buraj  ftärfere  ffrümnutng 

eine  anomal  ftarfe  ©redjung  beranlaffen:  jtrümmung«m^opie,  ober  ba^  bie  ?infe  aud  iljrer 

normalen  Sage  nad)  born  gerüdt  wirb,  ©ermag  fidj  3.  ©.  ber  Äccommobationöapparat  unter 

pat^ot.  ©ebingungen  ntdjt  bollfommen  3U  entfpannen,  fo  fann  ein  cmmetropifdje«,  ja  felbft  ein 

^npcropifdje«  Äuge  ju  einem  functionell  mbopifdjen  werben,  weil  bie  Pütfe  felbft  nidjt  ben 

©rab  ber  Äbftadjung  ju  erreidjen  bermag,  ben  fte  normaterweife  o^nc  Onterbention  jener  8e» 

bingungen  511  erreidjen  bermödjte  (Äccommobation«frampf).  Gtombiniren  fidj  bie  ©ebingungen 

wahrer  Äd)fen  mit  jenen  ber  JErümmung«mbopie,  fo  wirb  ber  @rab  ber  in  (Srfdjeinung  treten* 

ben  Ä.  natürlich  ein  ftärferer,  al«  er  im  anatom.  ©au  be«  Äuge«  felbft  begrünbet  ift.  Eine 

Änalufe  unb  Unter fdjeibung  aller  biefer  3uftänbe  fann  nur  Äufgabe  be«  Ärjte«  fein. 

3)ie  ©ebeutung  ber  Ä.  ober  SJftoopie  liegt  in  ben  folgeuben  fünften:  1)  3)icfelbe  biSponirt, 

wenigften«  in  i^ren  hö^ern  ©raben,  ju  ernften  (Srfranfungen  be«  innern  Äugeff.  Tie  ©er« 

tängerung  ber  optifdjen  Ädjfe  nämlidj  ift  ba«  dtefultat  einer  Dehnung  be«  Äugapfet«  bon  bont 

nadj  ijinttn  unb  in  biefer  le&tera  liegt  ba«  (Jaufatmoment  ju  eigentlichen ,  fucceffibc  fidj  au«* 

bilbenben,  bie  ©ehfunetionen  nidjt  feiten  in  h<^em  ©rabc  becinträdjtigenben  unb  felbft  ganj 

auftjebenben  ©eweb«ftörungen  be«  innern  Äuge«  (entjünblidje  unb  atrop^ifdje  ©eränberuugen 

ber  Äberfjaut,  Trübungen  be«  ©laSförper«  unb  ber  Sinfc,  Äblöfungen  ber  9?e(j^aut  u.  f.  w.). 

Söcnn  biefen  ©efa^ren  gegenüber  ba«  furjfidjtige  Äuge  bon  bem  Paien  nidjt  fetten  al«  ein  be» 

fonber«  gute«  unb  leiftung«fäl)ige«  gepriefen  wirb,  fo  berufjt  bie«  auf  einer  OHufton,  weldjc 

allerbing«  baburdj  berftänblidj  wirb,  ba§  jene«  infolge  feiner  Änomalie  in  ben  ©tanb  gefegt 
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wirb ,  unter  gewiffen  ©erhältniffen  mel)r  ju  leiften  als  ein  normale«.  Söegen  ber  mehr  heran« 

gerürften  ?lccommobatu)n«brcite  ift  c«  nämlich,  im  (Stanbc,  ftd)  bie  £%cte  mehr  als  ein  nor- 

mal brcdjenbe«  anzunähern,  olme  fte  in  3crftreuung«frcifen  ju  feljen,  fte  alfo  auch,  nodj  unter 

Söebingungen  beutlid)  ju  erfennen,  unter  benen  lefctere«  fdjon  einer  Soupe  bebarf.  2)  Die 

broljt  burd)  (Einleitung  öon  Onfufficienj  ber  innern  ?lugenmtt«feln  Störungen  be«  binocularen 

(Seijen«  Ijerooraurufen  (f.  Hflljenopie).  Die  gewöhnüehften  Urfadjen  ber  wahren  2)tyopie 

liegen  in  erblichen  ©erhältniffen,  feltener  wirb  burdj  Seiben  be«  2luge«  felbft  ober  fdjioere  31H» 

gemeinerfranfungen  (bie  acuten  (jranthcme,  DbplmS  u.  f.  w.)  ein  furjftdjtiger  ©au  be«  2lug- 

apfel«  herbeigeführt,  Gsine  (Steigerung  ober  felbft  CEntftehung  ber  SDtyopie  fann,  wie  fidi  bie 

fleißig  aufgefüllte  (Statiftif  ber  9ceujeit  $u  beweifen  bemüljt ,  burd)  unjwetfmäßigen  ©ebrandj 

ber  klugen,  gebüdte  Kopfhaltung  bei  ber  Arbeit,  f^lccrjte  ©eleudjtung,  fragen  unjwecfmäßiger 

©rillen  u.  f.  w.  öerfdmlbet  werben.  Die  gegen  2ttnopie  jur  Slnwenbung  fommenbeu  SKittel 

finb  mancherlei,  obwol  eine  funbamentale  ©efeitiguug  be«  fur$fidjtigen  ©aue«  außerhalb  ärzt- 

licher 9)iad)t  liegt.  Die  Soncaugläfer  fpiclen  bei  Gorrcction  ber  Functionen  eine  unfdjätjbare 

Wolle.  -3m  allgemeinen  müffen  fie  fo  gewählt  werben,  baß  fie  bie  $lccomntobation«thätigfeit 

be«  Suge«  fronen ;  allerlei  weitere  föüdfidüen  fönnen  inbeß  hierbei  nod)  maßgebenb  werben 

unb  nur  einftd)t«ootle  är$tlicf)c  ©eurtheilung  wirb  hier  in  Dielen  Faden  ba«  Nichtige  angeben 

tonnen.  ÜHefjr  unb  mehr  bemüht  man  ftd)  in  neuerer  3"t,  burd)  prophülaftifd)e  3)faßregcln, 

inöbefonbere  burd)  (Sonftruction  guter  ©djulbänfe,  ©ef djaffung  jweefmäßiger  ©cleud)tungSüer» 

hältniffe  in  ben  ©djulräumen  u.  f.  w.,  ber  Denbenj  ju  progrefftoer  (Sntwicfelung  ber  St.,  weldje 

biefe  an  ftd)  fchon  jeigt,  entgegenzuarbeiten.  (Eine  ©efeitigung  ber  fog.  fcrümmungSmbopic  ober 

ber  (Steigerung  ber  Slcrjfenmnopie  burd)  jene  ift  oft  erreichbar,  #icr  wirb  e«  fid)  lebiglid)  um  ©e- 

fämpfung  jener  8Jeijiing«urfad)en  Ijanbeln,  bie  eine  bem  üöiflen  entzogene  Dljätigteit  be«  Slccont» 

mobationSmuSfelS  bebingen,  ober  um  eine  birecte  ̂ Beruhigung  be«  letztem  felbjt  CJltropincuren). 

tturSWnaren,  für  je  SBaaren  (franj.  Qaincaillerie,  Mercerie),  heißen  fefjr  t>erfd)ieben» 

artige,  befonber«  fleinere  SBaaren  au«  SWeffmg,  ©ronje,  9?eufllber,  Aluminium,  £olj,  ©la«, 

^Jorjeflan,  Marmor,  ©ernftein,  Perlmutter,  perlen,  Äoraöen,  echten  unb  unedjten  öbelftcinen, 

Sllabaftcr,  SDcecrfdjauin,  Elfenbein,  Änodjen,  f^ifcfjbcin,  <Sd)ilbpatt,  $>orn,  Oct,  Hartgummi, 

Seber,  ftorf  u.  f.  w.,  au«  ©erbinbungeu  biefer  (Stoffe,  j.  33.  <Sd)ncibe»3njfrumente,  Nabeln, 

Änöpfe,  Uhren  unb  Uhrenbeftanbtheile,  9?inge,  Letten,  SOiöbelbefchläge,  Scudjter,  ©poren, 

©teigbügel,  Dh«roafd)ineu,  ©alantcriewaaren,  gerngläfer,  9?ähfäftd)en,  ©rieftafdjen,  ®elb- 

tafchen,  Ülcifetafchen,  ̂ egen-  unb  ©onnenfdjirme,  Fächer,  fünftlid)e  Slumen,  @d)mudfebern, 

ladirte  S3lcchwaaren,  plattirte  Oerathe,  ̂ arfumerien  u.  f.  w.,  bi«weilen  aber  auch  <Sd)reib«, 

3eichen»  unb  2J?alerbebürfniffe,  Welche  häufig  in  einer  unb  ber  nämlichen  Äleinhanblung  (Äurj- 
maarenljanblung)  jum  SJerfaufe  ̂ ehen.  Deutfchlanb  nimmt  in  ber  dnbuftrie  ber  wa« 

9)?annichfaltigfeit  unb  bie  SWengc  ber  Crrjeugniffc  betrifft,  ben  erften  &fang  ein  unb  wirb  wahr« 

fcheinlid)  mit  ber  3«it  ben  SBeltmarft  beherrfchen.  Franfreich,  befonber«  $ari«,  unb  ßnglanb 

ftnb  bie  $auptconcurrenten  für  bie  beutfehen  Ä.  Grftere«  hat  ben  SJor^ug  ber  größern  Cleganj 

unb  ber  reijboHen  Formen  in  ben  ÖJalanterie«  unb  <SpielWaaren,  le(jtere«  ben  JRuf  ber  eracten 

Äu«führung  unb  ber  ©iöigfeit  in  ben  9)?etaUwaarcn.  Oefterreich  tritt  gegenwärtig  jum  Xt)tii 

an  bie  ©teile  non  Franlreich  mit  ben  ÖJalanteriewaaren  öon  Seber  unb  Jöronje;  feine  SWeer» 

fchaumarbeiten  fmb  berühmt,  unb  nur  ©aiern  (Dürnberg)  unb  Thüringen  (^uljla)  madjen  in 

Deutfchlanb  biefen  Arbeiten  (Soncunenj.  Die  übrigen  Sänber  (Suropa«  haben,  mit  Ausnahme 

Otalien«,  welche«  in  ©tein«,  Sllabafter»  unb  EWetaUgatanteriewaaren  Ginige*  leiftet,  unb  ber 

(Schweij,  beren  SOcufitwerfe  für  (Spielzeuge  unb  beren  $>oljfchni^ereien  |ct)r  geflieht  fmb,  feine 

große  SBebeutung  mit  ihren  St.  auf  bem  SBeltmarfte.  Der  ̂ auptfi^  be«  beutfehen  $anbel«, 

namentlich  Grporthanbel«,  für  Ä.  ift  Dürnberg  unb  Fürth-  Für  «Spielwaaren  ftnb  ©aiern, 

äßürtemberg  unb  ©aajfen  bie  ̂ auptfifee,  in  St.  öon  üftetaU  bominiren  ©erlin,  Ofcrlohn  unb 
#anau,  ®münb  unb  Reislingen,  in  überarbeiten  Dffenbad),  in  Äämmen,  dürften  unb  ̂ in- 

feln  Dürnberg,  Neuenbürg,  Hamburg  unb  Üobtnau.  Der  (SJegenfafc  juä.  ift^angwaaren 
ober  (Sllen  waaren,  worunter  man  gewebte  «Stoffe  aller  «rt,  93änber,  ©orten,  <Sdmüre  u.bgl. 
üerfteht.  »gl.  bie  ©eridjte  unb  Äataloge  über  bie  Onbuftrieauöfteüungen  in  Sonbon  (1851  unb 
1862),  ÜKünehen  (1854),  $ari«  (1867),  SBien  (1873)  unb  ̂ hilabclpljia  (1876). 

ifiiffcit,  ba«  ̂ufbrücfen  ber  Sippen  auf  einen  ©egenftanb,  ift  ein  alte«  unb  natürliche« 

3eidjen  ber  Siebe,  Freunbfdjaft  unb  Sichtung.  3n  ber  altd)iifil.  Jfirche  gab  mau  fid)  üor  ber 

heiligen  dommunion  ben  Frieben«fuß  (osculum  pacis),  welchem  apoftolifdjcr  Urfpruug 
jugef^rieben  würbe,  hierfür  würben  fpäter  fog.  5cußtäfeld)en  eingeführt,  bie  f ou  $anb  ju 
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$anb  gingen.  3n  ber  gried).  ftirdje  ift  nod)  jefct  ber  fog.  Dfterfufj  in  biefem  ©inne  itfelic^. 

Die  ftrc^U^e  ©itte,  ben  ©erftorbenen  ben  $lbfd)ieb«fufj  ju  geben,  oerlor  fld)  fd)on  früf),  ba 

fetbfl  bie  Stirpe,  wot  junädjft  au«  @efunbt)eit«rütf|'id)ten,  auf  bie  Unterlaffung  biefer  Zeremonie 
brang.  ©etat  ifl  ber  ̂ antoffelfufj  al«  ©ereb,rung«bejeigung  gegen  ben  ̂ Japft ,  wäfjrenb 

bei  ben  ©ifdjöfen  ber  Fingerring  gefügt  wirb.  Der  $>anbfuß  ifl  ceremonieB  aud)  bei  Ijofjcn 

^ßerfonen  überhaupt  unb  at«  ©emei«  ber  Ächtung  unb  3örtlid)feit  aud)  bei  Damen  nid)t  un» 
befannt.  Om  SRittelalter  galt  ber  &ufj  aud)  mol  fnutbolifd)  al«  ©efräftigung  eine«  ©ertrag« 

ober  ©erfpredjen«  unb  biefe  ©ebeutung  ift  nod)  jefet  bem  ̂ in  unb  wieber  nod)  üblichen  feier« 

liefen  ©erlobungäfuffe  beijulegen.  Der  3uba«fufjifl  fpridjwörtlid)  geworben. 

&njtnaul  (Motf),  namhafter  SRebiciner,  geb.  22.  gebr.  1822  in  (graben  bei  #ar(«rutje, 

fhibirte  in  $etbclberg,  würbe  1848  bab.  2Jttlitärarjt,  wohnte  bem  ̂ clbjug  in  $olftein  bei  unb 

fefcte  bann  feine  ©tubten  311  SSürjburg  fort.  ör  Ijabilittrte  fid)  1855  in  #eibclberg,  wo  er 

1857  aufeerorb.  <ßrofcffor  würbe,  ging  bann  1859  al«  ̂ rofeffor  ber  innern  Sftebtcin  unb  Di» 

rector  ber  mebic.  Ätinif  unb  <ßoliflinif  nad)  Erlangen,  1863  at«  innerer  Älinifer  nad)  Stoi" 

bürg  unb  1876  nadj  ©trajjburg.  Unter  feinen  wiffenfd)aftlid)en  Stiftungen  finb  befonber« 

fjcröorjufjeben  bie  mit  Kenner  gemeinfam  angebellten  « Unterfudjungen  über  tlrfprung  unb 

Söefen  ber  faflfudjtartigen  3ndungen  bei  ber  Serblutung  fowic  ber  ftatlfudjt  überhaupt» 

(ftranff.  a.  3K.  1857),  weld)e  bie  £el)rc  öon  ber  ©pilepfie  bebeutenb  förberten.  Slufjerbem  ber» 

öffentlidjtc  er:  «Die  ftarbenerfdjeinungen  im  ©runbe  bc«  menfd)lid)en  Äuge«»  ($>eibelb.  1845), 

«©on  bem  fanget,  ber  ©erfümmerung  unb  ©erboppelung  ber  (Gebärmutter,  öon  ber  9?ad)« 

empfängnifj,  unb  ber  Ueberwanberung  be«  Sie«»  (SBürjb.  1859),  «Unterfudjungen  über  ben 

conftitutioneöen  3RercuriaU«mu6  unb  fein  ©erfjättntfj  jur  conftitutionelten  ©ttpljiti«»  (2Bürjb. 

1861),  «3wanjig  ©riefe  über  3ttenfd)enpoden«  unb  ffufjpocfenimpfung  »  (ftreiburg  1870), 

«Die  Störungen  ber  ©pradje.  ©erfud)  einer  ̂ atfjotogie  ber  ©pradje»  (tfpj.  1877). 

tfütfttadjt,  ©ejirf  unb  ftleden  mit  einer  fd)önen  ̂ farrrirdje  unb  (1870)  2853  (5.  im 

fdjroeij.  (Santon  ©djwrjj,  am  Önfje  be«  dttgi  unb  am  norböftl.  ttrme  be«  ©icrwatbftätterfee«, 

ber  baoon  ben  Warnen  #üf?n«d)terfee  Ijat.  Die  IjoljU  QJaffe  bei  Ä.,  wo  nad)  ber  (Sage 

ber  ?anbbogt  ©efjler  bnrd)  Xeü  (f.  b.)  erfdjoffen  worben  fein  fotl,  ifl  burd)  bie  ©trafjenanlage 

über  ben  £>iigel  nad)  Ommenfee  am  3"g«f«  öerfdjwunbeu;  bod)  ift  bie  urfprünglid)  ben  üicr« 

jeljn  9?otl)l)clfern  gewibmete,  bann  «311m  £efl»  genannte  einfache  ffapefle  nod)  erhalten.  — 
Da«  6  Äilom.  füböftlid)  bon  3ü*id)  am  3ifrid)erfee  gelegene  unb  jum  ©ejirf  Steilen  be« 

Ganton«  3ü"d)  gehörige  ̂ farrborf  tf.,  mit  (1870)  2633  (f.,  f>at  ein  ©djutletyrerfemtnar, 

eine  ©aumwoUfpinnerei,  ©aumwotl*  unb  ©eibenwebercien  unb  eine  ©abeanftalt. 

ShlffoOlnmclt  ober  Äoffoblüten  (aud^  Äuffu,  Äoofo,  Flores  Kosso  ober  Flores  Brayo- 

rae  anthelminthicae  nad)  ber  Pharmacopoea  Germanica)  Reißen  bie  im  Droguenljanbel 

öorfontmenben  ©tüten  eine«  in  Äbeffmien  ein^eimifd)en  unb  bort  ffuffo  genannten  ©aum« 

( Hagenia  Abyssinica  Willdenow)  au«  ber  Familie  ber  JRofaceen.  (5r  wirb  etwa  20  2J?t. 

^)od),  ̂at  jottig»beI>aarte  Hefterjen,  unterbrochen  unpaarig-gefieberte  ©lütter  mit  am  5?anbe  unb 
auf  ben  Heroen  jottigen  ©lättd)en  unb  trägt  große,  behaarte,  grünliche  ©Iütenri«pen.  3n 

ftbefftnien  finb  feine  ©litten  fdjon  feit  meljr  at«  200  Oa^ren  allgemein  al«  untrüglid)e«  bittet 

gegen  ben  ©anbwurm  in  ©ebraud)  unb  aud)  bei  un«  fjaben  fie  ftd)  gegen  biefe«  ?ctben  bewährt. 

Die  ©lüten  tjaben  einen  eigent^ümUdjcn,  an  ftfober  erinnemben  Ö)crud),  einen  anfang«  un» 

nterrtid)en,  bann  etwa«  fd)arfen  unb  wiberlid)en  Oefdjmad  unb  enthalten  neben  anbern  ©toffen 

ein  bittere«,  fra&enbe«  $»arj,  einen  (rtjjlaüifirbaren  fauren  flidftofffreten  Äörper,  ba«  oon  ̂ Jaoefi 

gefunbene  unb  Oon  ©ebaQ  in  ÜDiündjen  unterfud)tc  Äuf  fin,  oon  jufammenjie^enbem  ©efd)macf, 

unb  eine  eigene  ©äure,  bie^egenfäure.  Die  früfjer  in  ben  Ä.  gefunbene  ©afe,  ba«Äofctn, 

fdjeint  neuern  Unterfudjungen  jufolge  nidjt  ju  erifliren. 

^ÜftC  ober  ©eflabe  Ijeifjt  berjenige  I^eit  be«  ?anbe«,  wetdjer  00m  SWeere  berührt  unb 

begrenjt  wirb,  wä^renb  man  ©tranb  benjenigen  ©trid)  be«  ?anbe«  nennt,  ben  ba«  3Reer  je 

nad)  ̂ tut  unb  Cbbc  abwedjfetnb  befpütt  unb  trotten  lägt.  91«  ba«  ̂ robuet  einerfeit«  ber  pri» 

mitioen  ©eftattung  be«  ?anbe«  überhaupt  unb  be«  pafftoen  SBiberflanbe«  be«  ftarren  continen» 

taten  Clement«,  anbererfeit«  ber  actiben  Angriffe  be«  püffigen  oceanifdjen  (Element«,  ber  ©e» 
wegungen  feiner  ©ranbung,  $tut  unb  ©trömung,  ̂ at  bie  Ä.  fowol  ̂ inftdjtlid)  i^rer  ̂ orijontalen 

(Srftrecfung  ober  linearen  (Sntwirfetung  mannid)fattige  Umriffe,  al«  ̂ inftdjtlid)  i^rer  oerticaten 

(Sr^ebung  über  ba«  3Keer  unb  iljre«  orogr.  ©aue«  fcr)r  üerfdjiebene  formen.  SKie  bie  D^eite 

be«  SWeer«  nad)  i^rer  me^r  ober  minber  gefd)toffenen  Janbbegrenjung  ©ufen,  @otfe,  ©aien, 

©ndjten,  SWeerengen  ober  ©unbe,  $äfen  unb  Ä§eben  bitben,  fo  bitbet  ba«  2anb  Je  nad)  feinen 
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örftredungen  in  ba«  Stteer  Ijincin  §albinfcln,  £anbjungen,  Panbfpifcen,  GEap«  ober  SBorgebirge, 

tfanbengen  ober  3ftf)men.  Üsie  ©lieberung«üerf)ältnijfe  be«  einen  ftnb  burä)  bie  be«  onbem  be» 

bingt.  £)ie  ®röße  ber  ftüftenlänge  ober  be«  Sitoral«,  b.  i.  ber  £inie,  mit  welker  einCanb 

ober  ein  (Erbteil  an  ba«  ÜJieer  grenjt,  unb  weldje  ba«  SDJaß  feiner  ©licberung  barftellt,  ifl  im 

©erljältniffe  juni  Ölädjcninljalt  ober  SIreal  bicfe«  ?anbe«  ober  (Srbtljeil«  üon  ber  größten 

2Bid)tigfeit  für  bie  maritime  3"flänglid)feit  unb  fo  für  bie  ?cidjtigfeit  ber  (Snlturentwidelung 

beffelben.  3n  biefer  Sejieljung  bietet  (Suropa  unter  allen  (Erbteilen  ba«  günfttgfte  Sertjältuii 

bar;  $ier  fommen  auf  10,000  Qffilom.  ftlädjenraum  fdjon  32,<  Äilom.  flüftenlänge.  ICcrn» 

nääjfl  folgt  Slmerifa  (16,8  Äilom.),  bann  «ften  (12,8  Äilom.),  herauf  Bfrifa  (8,7  flilom.), 

juteftt  ituftralien  (8,4  ftilom.).  3n«gefammt  fommen  auf  ber  ganjen  (frbe  auf  10,000  Otfilom. 

14,a  Äilom.  Äüfteulänge.  9Jacij  iljrer  üerticalen  Söilbnng  jerfatten  bieÄ.  in  brei  Stoffen:  in  ©teil- 

ruften,  fltippenfüften  unb  ftladffüfhn.  2)ie  ©teilfüften  bcftefjen  au«  jum  ÜKcere  unmittelbar 

ober  jum  ©tranbe  abfatlenben,  oft  bon  gclfen  gebilbeten  SBänbcn  üerfdjicbener  £öf)e.  £a«  «Dieer 
fjat  an  if>nen  eine  üerfjältnißmäßig  große  Üiefe,  bte  flucti  unb  plöjjlid),  babei  gcmölmlidj  fe!>r 

regelmäßig  gunimmt  ober,  wie  ber  ©cemaun  ftdj  au«brürfr,  regelmäßige  ©onben  barbietet,  ©ie 

ftnb  in  ber  Weget  frei  üon  flüppen  unb  Untiefen,  bilben  feltener  Ginfdjnitte,  tjäufig  große  Cufen 

unb  fkile  üorfpringenbe  Vorgebirge.  Mitunter  jiefjen  fte  in  langen  ©tretfen  einförmig  fort. 

(Sic  finb  bie  fic^erften  unb  gcfat)rlofeften,  $aben,  wo  ftdj  ©djutj  gegen  bie  SBinbe  finbet,  bie 

beften  $äfen  unb  erweif en  fid>  barjer  ber  ©d)iftfat)rt  am  günftigfkn.  EieSMippenfüften 

ober  folrfje,  bie  üon  flippen  umgeben  ftnb,  jerfallen  wteber  in  jwei  Slrten.  £ie  eigentlichen 

fllippenfüften  ftnb  ©teilfüften,  bie  überall  mit  ifolirten,  (teil  au«  bem  üfleere  auffteigenben, 

bur$  tiefe  ©traßen  getrennten  ̂ clömaffcn  oberitlippen  befefct  ftnb.  £ie  florallenllippen» 

lüften  ftnb  ttjetl«  ©teil«,  tf/eil«  Sladjfüften  mit  üorgclngcrten  jafjlreidjcn  flippen  unb  SSänfcn, 

weldje,  burd)  bie  unerntüblidje  % Ijätigfeit  ber  Sf  oralIcnt()tcre  aufgebaut  unb  beftänbig  üeränbert, 

ftdj  (oft  in  breiten,  ftufenartigen  Slbfäfcen)  bi«  an  bie  COcrftädje  be«  Ütteer«  ergeben  unb  nidjt 

feiten  baburdj,  baß  auf  ben  oberften  ©d)irf)ten  ba«  Sftcer  einjclne  lo«geriffcne  23lötfe,  ©anb, 

<ßflan$enrefte  u.  f.  w.  aufhäuft,  fjerüorragenbe  flippen  unb  fladje  Snfeln  bilben.  ©ie  finben  ftd), 
ba  bie  ÄoraHen  (f.  b.),  beren  Grjeugniß  bie  flippen  ftnb,  am  üppigften  in  ben  wärmern  Csrb- 

flridjen  wudjern,  meift  nur  in  ber  Üropenjone.  SDic  gcWöf)nlid)jte  gönn  ber  5?.  ftnb  bie  5 lad)« 

lüften,  wo  ba«  £aub  ftd)  ganj  aflmäl)Udj  bi«  jum  Speere  unb  ebenfo  aHmä^lia^  unter  beffen 

©piegel  ̂ inabfenft.  3)a«  ÜDieer  f>at  baljer  bei  i^nen  eine  geringe  liefe  unb  enttjält  oft  ©anb* 
bänfe;  bie  St.  fclbft  ftnb  einförmig  unb  bi«  auf  bie  gtußmüubiingen  faft  o^ne  Ginfdjnitte.  Huf 

if)nen  ift  ber  ©tranb  am  breiteten,  um  fo  breiter,  je  geringer  bie  Neigung  jum  ü^eere.  @c- 

wö^nlic^  begrenjen  ben  ©tranb  burd)  ba«  5D?eer  aufgeworfene  Sünen  (f.  b.),  bie  ba«  Sanb 

gegen  bie  gluten  be«  Sfleer«  fa^ütjen,  oft  aber  aud),  wo  fte  au«  beweglichem  ̂ (ugfanbe  befielen, 

bura^  ben  (Sinfluß  be«  SBinbe«  in  ba«  Onnerc  oorrüden  unb  frudjtbare  Janbfrreden  mit  ©anb 

itberf Kütten.  2Bo  Sünen  fehlen,  legen  dulturoölfer  ju  if)rcm  ©dt)U^e  Xämme  ober  Icidje 

(f.  b.)  an;  wo  beibe  feljlen  ober  bitrdt)  bie  fluten  jerftört  finb,  ober  wo  ©ee»  unb  ̂ ^ßafluöiowcn 

2^eile  be«  ÜHeer«  mct)r  ober  weniger  abfperren,  etttftc^en  ftagnirenbc  ©cwäffer,  ©iimpfe,  £a« 
gunen.  SSo  jene  Sllluoionen  ftd)  baju  tauglid)  erweifen,  werben  fte  burd)  Xeidje  ober  ̂ olbcr 

gefdjütjt  unb  in  9)?arfd)lanb  umgewanbelt.  Xk  §lad)füften  finb  für  bie  ©tfjit'ffatjrt  im  aU- 
gemeinen  ungünftig  unb  Ijäufig  fclbft  auf  weite  ©treden  für  fleine  ̂ aljrjeuge  unnahbar,  Ijaben 

feiten  natürlidje  ̂ )äfen  unb  erforbern  bie  Slnlcgung  unb  (Jr^altttng  üon  fünftlidjen  ̂ afcnplä^en. 

2)iefe  befinben  ftaj  meift  an  ̂ (ußmititbungen  ober  jDurd)brüdjeu.  Die  gorm  ber  5(aa^fUften 

finbet  ftd)  am  SDteerbufen  üon  iBencbig,  im  fübl.,  fübweftl.  unb  nörbl.  ̂ 'ßnfreic^,  in  ̂ ollanb, 
92orbbcutf(f)lanb ,  Xäncmarf,  im  öftl.  (S^ina,  ftoromanbel,  ̂ erfien,  Slrabicn,  im  größten  Zi)t\\ 

üon  Hfrifa,  in  ̂ ßatagonien,  ©uiana,  am  SDJeerbufen  üon  9)iertco,  in  ben  53cveinii]tcn  Staaten 

norbwärt«  bi«  (£ap  ̂pattcra«.  3m  ganjen  Horben  ber  (Erbe  ̂ aben  fte  norften  ̂ cleboben  mit 

fet)r  geringer  ©enfung,  auf  bem  ftt^  ©üntpfe  mit  üJfoo«  unb  Jdrf  bilben. 

feiftcllbefcfttpitg  bejwedt  ben  Ba)u\}  ber  Jftijtcn,  in«befonbere  ber  ̂ äfen,  öinfa^rten, 

ftlußmünbungen,  önferplätie  gegen  Hnnä^eruug  feinblitt^er  Klotten  unb  gegen  Janbungen.  C« 

werben  bamit  nidjt  blo«  feinblic^c  Unterneljmungen  üon  ber  ©eefeite  au«  erfdjwert  ober  un- 

möglich gemalt,  f onbem  e«  erwadjfen  ber  eigenen  5hieg«flotte  au«  ber  jum  Zi)t\i  äljnlic^e 

Sortt)eiIe,  wie  bem  £eere  au«  ben  Janbfeftungen.  ®ie  Ä.  fd^afft  gefiederte  Ärieg«^äfen  unb 

aßerfte,  fowle  Äu«gang«punfte  unb  3"P"d)t«orte  für  bie  Unterneljmungen  ber  eigenen  2Ra* 
rine.  iJurd)  bie  Ä.  wirb  bem  ©ee^anbel  im  Kriegsfälle  ein  birecter  unb  inbirecter  ©djufc 

jutt)eil.  Tu  Ä.  tjaben  einen  balb  größern,  balb  geringem  Umfang  je  nad|  bem  Umfange  unb 
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ber  2Bid)tigfett  bei  ftdjernben  Objecto.  Der  ©djufe  großer  unb  wichtiger  $äfen  fütjrt  häufig 

auf  ©eefeftungen,  bte  entWeber  bto«  nad)  ber  ©eefeite  ober  audj  nadj  ber  ?anbfeite  gefiebert  fein 

fönnen  (äronftabt,  Cljtrbourg,  ©reft,  $ort«mouth,  <pinmouth,  2öilhelm«habcn,  Äiel-grtebric^«- 
ort).  2öo  e«  ftdj  mehr  um  reinen  &üftenfdjutf  t)anbeltr  genügen  einzelne  ftort*  unb  Batterien 

(®eefiemünbe,  (Eujhaben,  ©tralfunb,  ©winemüube,  Dolberg,  2Öeid)felmünbe,  ipillau,  ÜRemel). 

SReben  ben  ©efcftigung«merf  en  felbft  fpielen  bie  ttbfperrungen  unb  bte  unterfeeifdjen 

3*rftörung«mittel  (Dorpebo«)  bei  ber  St.  eine  Hauptrolle.  Unter  Umftänben  fann  man  mit 

biefen  allein  au«fomnten,  ja  an  bieten  ©teilen,  wie  j.  58.  auf  bem  größten  Steile  ber  beutfehen 

Sttorbfeefüften,  namentlich  ber  SBeftfüfte  bon  ©d)le«wig-$oljMn,  hat  bie  Matur  jebe  füuftlidje 

©erftärfung  unb  Sicherung  entbehrlich  gemalt.  Die  eigentlichen  Ä.  befielen  auf  einzelnen 

^ort«  ober  Batterien  (Äüftenbatterien),  bei  beren  (Einrtdjtung  bie  wirffame  unb  jugleid)  mög« 

üdjft  gebedte  Auffüllung  bon  ©efdjütjen,  welche  ba«  ftahrwaffer  befhreic^en,  bie  Hauptfadje  ift, 

nebenbei  aber  auch  noä)  eine  Sicherung  gegen  einen  bereit«  gclanbeten  ©egner  angefhebt  wirb. 

Da  wo  ber  Staunt  feine  ©efdjränfiing  auferlegt,  wenbet  man  bie  offene  Söatlbatterie  an,  ein 

(Erbwerf  mit  ©rabenflanfirung  unb  flehlfdjluß,  fowie  Unterfuuftfiräumcn  für  SRannfdjaften 

unb  Munition.  SSJegcn  ber  meiert  SRadjtheile,  Welche  ba«  fteuer  buret)  Scharten  bei  (Erbwerfen 

bringt,  wenbet  man  borherrferjenb  ba«  geucr  über  bie  bofle  ©ruftwehr  (über  ©anf)  an.  ©e« 

fonber«  wichtige  ©efchüfee  |Mt  man  in  ̂ anjeiftäubeu  ober  ̂ anjerfuöpeln  auf  (f.  ̂anjer), 
bie  noch  häufiger  ifolirt  borfommen,  unb  jwar  ba,  wo  ber  befdjränfte  ftaum  bie  Anlage  bon 

(Erbwerfen  »erbietet.  Die«  ift  namentlich  bei  ©auten  im  SBaffer  felbft  ber  $a0,  bie  nothwenbig 

werben  fönnen,  wenn  bie  ©eherrfefjung  be«  gahrwafferö  bon  ben  Ufern  au«  burd)  ju  große 

Entfernungen  unmöglich  wirb,  (Ehe  bie  SBirffamfeit  be«  gejogenen  @efd)ü|je«  bie  Unwenbnng 

freiliegenber  Sflauerbauten  au«fchto§,  baute  man  an  folcrjen  ©teilen  Ühuvmfort«  mit  mehrern 

©todwerfen  übereinanber,  woburch  man  bie  9)?öglid)fcit  ber  ÄuffhHung  jahlreidjer  @efd)ü&e 

auf  befdjränftcm  SRaume  erjiclte  (Äronftabt,  (Eljerbourg). 

Die  Abfperrungen  fönnen  fefte  ober  fdjmimnienbe  fein.  3U  «rftern  gehören  berfenfte 

©djtffe  unb  unter  Sßaffcr  angebrachte  ©erpfählungcn;  fie  ftnb  jeboct)  bei  großer  ©affertiefe, 

ftarf  wedjfelnbem  Söafferftanbe,  ftarfer  ©trömung  unb  ba,  wo  ben  eigenen  ©Riffen  ber  flu«« 
gang  frei  bleiben  foU,  unanwenbbar.  ©eint  ©eginn  be«  Crientfrieg«  fperrten  1854  bie  Muffen 

ben  (Eingang  jur  9?heDe  oon  ©ewaftopol  mittet«  berfenfter  ©djiffe  boflftänbig,  aber  unter  ©er* 
jidjt  auf  ieglidjcn  ©ebraud)  ber  eigenen  flotte.  3u  ben  fchuummenben  Abfperrungen  gehören 

Letten,  Drahtfeile,  ftefce  ober  £aue,  fowie  fjorijontalc«  Äettennefc.  ©ie  ftnb  nur  ba  ftatthaft, 

wo  fefter  Anfergrunb  ihre  folibe  ©efeftigung  gemattet,  fönnen  bagegen  aud)  bei  großer  SBaffer» 
tiefe  unb  jtarfer  ©trömung  angewanbt  unb  jum  Durchlaffen  ber  eigenen  ©d)iffe  momentan 

befeitigt  werben.  Da«  wictjtigfte  ©dju(jmittel  ber  jlüften,  ©troinmünbungen,  Hafeneinfahrten 

btlben  bie  Dorpebo«,  welche  feftfteljenbe  unb  bewegliche  fein  fönnen.  (©.  £  orpebo.) 

Die  eigentlichen  ©efe|tigung«wcrfe  ber  ftüften  werben  in  ber  Sttegel  fdjon  im  ̂ rieben  unb 

in  permanentem  (Eljarafter  ausgeführt,  Abfperrungcn  unb  STorpebo«  im  ̂ rieben  nur  borbereitet 

unb  erft  im  Ärieg«faHc  angebracht.  Da  bei  ber  ©ertheibigung  ber  flüjten  Weber  ber  ©tärfe 

ber  ̂ anjer  nod)  ber  ©crjwere  ber  ©efdüifce  ©renjen  gefegt  finb,  wie  fie  fleh  bielmehr  für  bie 
©djiffe  geltenb  machen,  außerbem  bie  ©iajerheit  be«  ©ajuffc«  ju  ?anbe  eine  biel  größere  al« 

jur  ©ce  ift,  fo  bebarf  e«  jum  wirffamen  Äüftcnfchufee  gar  nid)t  fo  fehr  einer  numerifdjen 

Uebcrlegenhcit  ber  Artillerie,  wenn  nur  burdj  ©perrungen  unb  Dorpebo«  ber  feinblichen  flotte 

ba«  rafebe  Durcheilen  ber  2öirfung«fphäre  ber  Äüftengcfd)ütje  unmöglich  gemacht  wirb. 

StÜftCtlÖf^C  ober  Äöftenbfchc,  ©eeftabt  im  türf.  2:una«©ilaiet,  an  ber  Äüfte  be« 

©ehwarjen  2Ö?eer«,  auf  ber  @renjfcheibe  jwifchen  ©ulgarien  unb  ber  Dobrubfdja,  ift  bem 

£aupttheile  nach  auf  einer  .^albinfel,  beren  felfige  Ufer  meift  fchroff  jur  ©ee  abfaUen,  gelegen. 

Die  baneben  beftnblidje,  an  unb  für  fiel)  nur  unjureidjenb  befchü(}te  ©ud)t  bon  Ä.  ift  infolge 

ber  1859  begonnenen,  burd)  bie  engl.  Danube  anb  ©lad  ©ea  9iai(wah'(£outpann/  aufgeführten 

Ouai-  unb  SKolenbauten  in  einen  ftchern  unb  bequemen  ̂ afeu  umgewanbclt  worben.  jluch 

hat  ber  früher  fehr  unbebeutenbe  Ort  nach  ©oflenbnng  (1861)  ber  bon  ber  nämlirfjcn  ©efefl» 
fdjaft  erbauten,  60  Äilom.  langen  (Sifenbat)n  bon  5f.  jur  Donau  bei  djernawoba,  obgleich 

beren  3n)«cf »  ben  neuen  ̂ afen  jum  $auptcmporium  be«  Walach.  ©etreibehanbcl«  nach  fee« 

wärt«  hin  ju  machen,  nicht  erreicht  worben  ift,  beträchtlich  an  Sluffd)wung  gewonnen  unb  jäljlt 

jefct  über  7000  (E.  Die  $äufcr  ftnb  meiften«  au«  ©tetn  erbaut,  bie  ©traßen  jum  2l)eil 

ge^flaftert  unb  mit  ÖJa«  erleuchtet.  ?luf  bem  Ouai  ftnb  große,  bon  ber  dompagnie  errid)tete, 

mafftoc  unb  mehrpdige  Äontfpcicher.  ©ei  ben  Wörnern  hieß  bie  ©tabt  (Eonftantia  ober  (Eonftan- 
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tiana,  bei  ben  heutigen  ©rieben  Äonffanfca,  Welmen  kernten  flc  Don  ber  ©djwefler  tfonffantin'« 
b.  @r.  erhielt.  On  ber  9?äf)e  öon  ,  bei  bent  ütorfe  9lnabola*Äöi,  ̂ at  man  Onfdjriften  unb 

anbere  ©puren  ber  alten  ntebertnöfn'djen  ©tabt  Xomi  ober  £omi8  gefunben,  bie  au«  ber 

6agengcfd)id)te  ber  SDcebea  unb  al«  ©erbannung6  unb  ©terbeort  Oöib*«  befannt  ifi.  £>iefer 
Ort  hatte  für  bie  Börner  nid)t  nur  eine  conunerjiette,  fonbern  aud)  eine  militärifdje  ©ebeutung 

als  befefftgte«  (Saffrum  auf  bem  öffl.  ftlügcl  be«  Xrajauöwafl«  (f.  b.).  ®ie  ©tabt  fan!  bereit« 

unter  ben  bnjant.  ftatfern  unb  fam  1201  in  ben  ©efty  be«  ©ulgarenfönig«  Ooljannice«.  SDie 

alten  ÖJemäucr  bei  Ä.  fdjetnen  au«  ber  3*it  oer  ©cnuefen  ju  ftammen,  bie  bafelbff  eine  be* 

fcfiigte  $anbel«factorei  befafjen  unb  Ijter  auf  furje  3«t  einen  blüljenben  $anbel  trieben.  Ä. 

würbe  24.  Oan.  1828  öon  ben  Bluffen  erobert  unb  1854  oon  ben  Äofafen  öerheert. 

Äiiflcnfoljrt  ober  $?üftenfd)ifffahrt,  franj.  Cabotage,  nennt  man  bie  ©ermittiluncj 

be«  Jpanbcl«  burdj  ©d)tff e  jwifdjen  ben  $äfen  ein  unb  beffetben  ?aube«  ober  ber  Hüffen  ein 

unb  beffetben  (fletncrn)  9Jceer«,  wie  $.  ©.  in  ber  Offfee  unb  in  ber  SRorbfee.  2)ie  Ä.  barf  nad) 

ältenn  9tccfjt  in  ber  Siegel  nur  öon  ben  ©djiffen  be«  eigenen  ?anbe«  ausgeübt  werben;  bie 

neuere  Crntwicfelung  ber  $>anbel*freiljeit  ̂ at  biefc  ©efdjränfung  in  öielen  Sänbern  aufgehoben. 

Ihatfa'd)lid)  aber  wirb  bie  St.  tneift  bon  cinheimifdjen  ©djiffen  geübt,  ©ewölmlich  ftnb  bie  jur 
Ä.  beffimmten  gafjrjeuge  öon  geringer  ®rö§e,  um  if;r  Einlaufen  in  afle  Keinen  $äfen  unb 

glu&münbungen  ber  ßüjte  ju  ermöglichen. 

Äiiftcnlanb  ifi  ber  gemeinfame  9?ame  für  brei  jum  cidleit^anifc^en  Steile  ber  Oeffer« 

reidjifccj'Ungarifchen  9J?onarchie  gehörige  Äronlänbcr,  unb  jwar  @ör$  unb  ®rabi«fa  (f.  b.), 

Oftrien  (f.  b.)  unb  fcriefl  (f.  b.),  in«gefammt  7988,s*  Oflilom.  mit  (1869)  600,525  & 

ftiiftner  (Äarl  Sfyeob.  öon),  befannt  burd)  feine  Dielfadjen  ©erbienfte  um  ba«  beutfdje 

Iljeater,  geb.  26.  9coö.  1784  ju  tfeipjig,  wibmetc  fid)  feit  1803  auf  ber  Uniöerfität  feiner 

©aterflabt,  bann  ju  (Köttingen  jurifi.  ©tubien  unb  nahm  feit  Ctnbe  1813  als  Dffijier  im 

©anner  ber  freiwilligen  ©adjfen  an  bem  ©efreiung«friege  t^eil.  Sfatt)  bem  ̂ rieben  ernannte 

i^n  ber  $erjog  öon  ©adjfen Coburg  $um  ̂ ofrattj.  Ä.  übernahm  1817  ba«  ©tabttheater  ju 

tfeipjig,  ba«  oorjugöweife  auf  feinen  Setrieb  errietet  worben,  auf  alleinige  ftedjnung,  führte 

bie  3)irection  11  Oafjre  hinburd),  bi«  Oct.  1828,  unb  erljob  biefe  Hnftalt  ju  einer  bebeutenben 

fünftlerifd)en  ̂ örje.  9?arf)bem  er  1830 — 31  SDirector  be«  barmfläbter  ̂ oftljeater«  gewefen, 

würbe  er  1833  Ontenbant  be«  fönigl.  $oftf)eater«  ju  München.  ffönig  Subwig  erfannte  5cV« 

Sßirffamleit  unter  anberm  burdj  beffen  Erhebung  in  ben  Stbeldftanb  an.  Out  Ount  1842 

enbüdj  übernahm  Ä.  bie  Oeneralintenbantur  ber  fönigl.  ©chaufpiele  in  Berlin,  trat  jebod) 

1851  in  ben  föuf)eftanb  unb  lebte  nuu  al«  ̂ riöatmann  in  ©erlin,  bi«  er  1860  nad)  feiner 

Saterjlabt  ?eiöjig  überffebelte,  wo  er  27.  Dct.  1864  ftarb.  Ä.  h«t  fleh  uöt  ba«  btutfehe 

Iheotetwefen  bie  mannid)faehfhn  ©erbienfte  erworben.  5?.  unb  $otbein  waren  bie  erften  Xheater« 

birectoren,  welche  in  ÜDeutfdjlanb  bie  Tantieme  (f.  b.)  einführten,  dm  0. 1846  begrünbete 

er  ben  ©üfmenöerein  jur  Nahrung  ber  contraetlichen  92ea}te  fowol  ber  ÜDirectionen  wie  ber 

ttünftter.  Slufeerbem  erwirf te  er  ben  <5rla§  eine«  @efefee«  (junächfl  für  $reu§en,  bann  auch 

mittel«  beffen  Annahme  burch  ben  S3unbc«tag  für  ganj  2)eutfa)lanb),  fraft  beffen  fein  jDraraa 

ohne  Sinwifligung  be«  SBerfaffer«  aufgeführt  werben  foHte.  S3on  St.'i  literarifchen  Arbeiten 

finb  junächfl  ju  erwähnen  «3)ramatifche  Äleinigfeiten»  (?pj.  1815)  unb  ba«  STrauerföiel  *X'vt 
beiben  «rüber»  CDarmff.  1833).  On  bem  «Hücfbltcf  auf  ba«  leipjiger  ©tabttheater»  (8öj. 

1830)  legte  er  9eea)enfd)aft  über  feine  Verwaltung  biefer  SInftalt  ab.  On  ben  föätem  Seien«, 

jähren  Oer öff entlich tc  cr  ■  öitrunbbrei§ig  Oahre  meiner  Zheaterleitung  »  (8üj.  1853),  ba« 

«Xafdjen'  unb  §nnbbuch  für  Jh^terffariffif »  (?öj.  1855;  2.  «ufl.  1857)  unb  ba«  «SHbrnn 
ber  fönigl.  ©chauföiele  unb  Döern  ju  ©erlin»  (Söcrt.  1858). 

Übijtrtlt  ober  Süffrin,  ©tabt  unb  ftefhmg  jweiten  Äange«  im  Äreife  Äönig«berg  be« 

öreu§.  9Cegierung«bejirf«  ̂ ranffurt,  früher  $>auötffabt  ber  ??eumarf,  liegt  in  einer  ebene,  bem 

fog.  Oberbruch,  am  Cinfluffe  ber  SSJarth«  in  bie  Ober,  an  ber  Oftbahn  unb  ber  ©re«Iau« 

©tettiner  Sifenbahn,  iff  ©i^j  eine«  Ärei«gericht«  unb  be«  jährlichen  (Sommunatlanbtag«,  h^t 

brei  SJorffäbte,  ein  fönigl.  ©chlo§,  ein  ©nmnafium,  eine  ̂ö^cre  löchterfchule  unb  eine  Bürger« 

fchule  unb  jäfjtt  (1875)  11,227  weldje  2J?afd)inenbauanftolten,  25ampffchneibemühlen,  eine 
Äartoffelftärfefabrif  unb  eine  ÜÄaljfabrif  unterhalten  unb  ̂ anbel  unb  ©djifffahrt  treiben. 

Wit  ©tettin  iff  St.  burch  regelmä§ige  3)amöffchifffahrt  öerbunben.  On  ber  9iät)e  iff  ba«  bem 

Örafen  Schwerin  gehörige  £>orf  Xamfel  mit  fchönem  ̂ Jarf.  Ä.  war  balb  nach  feuter  ®rün» 
bung,  öon  1535  an,  eine  3*it  lang  bie  9?efiben3  be«  SWarfgrafen  Oohann,  eine«  ©ohne«  be« 

Äitrfiirffen  Ooadjim  I.  öon  ©ranbenburg,  unb  würbe  fpäter  ©i^j  ber  neumärtifd)en  Ärieg«- 
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unb  Domänenfammer.  Die  ̂ efimig  wnroe  1537  juerft  mit  (Erbwällen,  bann  mit  gemauerten 

SSätlen  umgeben.  Öriebricr)  b.  ®r.  faß  tycx  al«  $fronpriii3  gefangen,  unb  fein  greunb  ftattc 

würbe  tyier  6.  Wob.  1730  Eingerichtet.  Die  geftung  hielt  Hont  15.  bi«  22.  Slug.  1758  ein 
furchtbare«  ©ombarbement  burd)  bie  puffen  au«.  9cad)  ber  Bi\ladjt  bei  3ena  180G  nntrbe 

fic  bon  bem  preuß.  dommaubanten  Cbcrftcn  bon  OngerSlebcn,  miewol  bcrfclbe  mit  ̂ ßrobiant 

reid)liä)  oerfcfjen,  ben  faum  erfdjiencncn  franj.  Druppen  übergeben,  weldjc  fie  audj  nach,  bem 

^rieben  befe^t  t)te(ten  unb  erft  Anfang  1814  auf  (Kapitulation  an  bie  ̂ ßreutlen  übergaben. 

tfutaljtil  ober  fljutahia,  £auptftabt  eines  Sttutcffariflnf  im  tiirf.  ©tlajet  ftfinbabenbifjdr 

im  norbweftt.  Älcinaften,  900  ÜJft.  über  bem  9)?eere  in  einer  füblid)  bon  ben  ̂ orljöljen  be« 

SDiurabbagf)  begrenjtcn  (56ene,  an  einem  3ufluß  be«  ̂ ßurfaf,  ber  fief)  in  ben  ©afaria  (©angariud) 

ergießt,  unb  an  einer  Slnfjölje  emporgebaut,  ift  umgeben  bon  ̂ rudjtgärten,  SEßeinbergen  mib 

^Jromenaben.  Der  Ort  hat  enge  unb  fdjmujige  ©tragen,  au«  £ef)m  ober  £>ol$  erbaute  Käufer, 

30  üftofcfjecn,  6  öffentliche  Säber,  4Äf)ane,  3  gried).  unb  armen,  ßirdjen,  ein  berfaflenc« 

©crgfd)loß  unb  40  —  60,000®.,  Welche  betreibe,  Dabacf  unb  bor  allem  Cphtm,  in  ben 
©arten  au«ge$eid)nete«  Dbft  unb  ©cmüfe  bauen.  $ud)  lagert  in  ber  Umgegcnb  bortrefflidjer 

üfteerfchaum,  ber  ju  <ßfeifenföpfen  verarbeitet  wirb.  Die  Page  ber  ©tabt  an  ber  großen  Äara« 
oanenjlraße  bon  ßonftantinopel  über  SBruffa,  Äfiunt'ÄaraljiiTar  unb  ftonia  nad>  Slleppo  unb 

©agbab,  an  meldte  fid)  bon  JBeften  h«  bie  bon  ©mnrna  anfd)licßt,  bewirft  einen  großen 

§anbel«berfcljr,  ber  inbeß  früher  bebeutenber  mar  at«  heute.  3"r  Ginfuhr  fommen  franj.  unb 

engl.  Söaaren,  jur  Äuöfufjr  raeift  burd)  bie  Armenier  2BoHe,  ©aumwofle,  3iegenfjaare  für 

©tyawl«,  $afcnfeHe,  $rüd)te,  ©alläpfel  unb  Opium.  Da«  berfaflene  SBergfdüoß  nimmt  bie 

©teile  be«  alten  otba'ou  am  Stufte  Df^mbre«  in  ̂ß^rbgien  ein.  Siele  23a«relief«  mit  Onfdjriftcn 
au«  bem  8Utertljum  ftnben  fid)  tfjeil«  auf  bem  Äirdjljofe,  tf)eil«  in  ben  Käufern  eingemauert. 

ÄUtat«,  ruff.  ©eneralgoubernement  in  Dran«faufaflen  jwifdjen  bem  ©djwarjcn  Speere  im 

Dürfifdj*2lfien  im  ©2tt.,  bem  Dranifubanifcfjen  ©ebietc  im  9c\,  bem  ©oubernement  Difli« 

im  O.  unb  (Sriwan  im  ©.,  jerfätlt  in  ad)t  Äreifc,  umfaßt  20,707  Oftilom.  mit  653,391  d., 

ber  SWe^rjatjl  nad)  ©rufiner  (armen,  ©regorianer).  —  Die  $>auptftabt  St.,  127  ffüom. 
Dom  ?Dteere  unb  243  ftilom.  bon  Difli«  an  ber  großen  ̂ oftftraße  bon  ̂ ßott  nad)  Difli«,  in 

f ehr  fruchtbarer  ©egenb  100  Tit.  hod)  über  bera  93ett  be«  reißenben  Wion  materifet)  thett«  auf 

einem  Reifen,  iljeil«  auf  bemalbeten  $öf)en  gelegen,  hat  mehrere  ftron*  unb  ©ajargebaube, 
fieben  flirren,  barunter  eine  armenifdje  unb  eine  fatholifdje,  eine  ©bnagoge,  eine  mtlitärifctje 

©orbereitung«fd)ule,  ein  militärifd)e«  Sajaretl),  ein  ©nmnaftum,  eine  ÄreiSfa^ulc,  Äafernen 

für  bie  ©arnifon  unb  )är)tt  mit  ber  ©arnifon  12,165  6.  Der  Ort  treibt  biel  ©artenbau  unb 

unterhält  große  Oa^r»  unb  SBochenmärfte  für  ©etreibe,  Cielj,  ©ein  unb  ©eibe.  Heber  ben 

9tion  füt)rt  eine  ©rüde,  unb  am  toeftt.  Ufer  liegen  auf  einem  Serge  bie  weitläufigen  Drümmer 

ber  alten,  1773  bon  ben  Hüffen  jerftörten  ftefhmg.  St.  foll  806  b.  Sl)r.  bom  abdjanfdjen 

gürflen  ?eo  II.  gegrünbet  morben  fein,  mar  1259  bie  SRefibenj  be«  imeretifa^en  3ar*n  Dabib 

Kar^n  unb  würbe  im  18.  Oaljrf}.  bon  ben  Dürfen  unb  1810  bon  ben  Muffen  erobert. 

ttutfdnif^ttaiuarbfdit,  Heiner  Ort  im  türf.  Duna*Silajet,  im  ©übweften  bon  ©iliftria 

gelegen,  ift  ̂iftorifc^  befannt  burdj  ben  ̂ rieben,  tteldjen  bie  Äaiferin  Katharina  II.  bon  ftußlanb 

21.  Oult  1774  mit  ber  Pforte  abfloß.  (©.  Dflmanif  d)e«  9Ceia).) 

itilttcnbcrg  (bö^m.  ̂ ora  Ihttnd),  ©ergftabt  im  gleichnamigen  SöejirT  be«  ÄÖnigreid)« 
Söhnen,  an  ber  Oefterreid)ifchen  9?orbweftbahn,  ©ift  eine«  Ärei«gericb,t« ,  eine«  ©ejirteamt« 

unb  einer  53ergl)auptmannfd)aft,  fityt  (1869)  12,747,  mit  if)«n  bicr  Corftabten  16,084  C, 

bat  eüte  Grjbedjantei  unb  mehrere  Äirä)en,  barunter  bie  fttjöne,  aber  unau^gebaute  got^.  ©t.» 

©arbarafirche  (feit  1390),  ferner  eine  Oberrealfchule,  eine  ̂ aupt«  unb  Unterrealfdjule,  eine 

?ehrerbilbung«anftalt,  ein  5?lofler  ber  Urfutinerinnen  unb  gabrifen  für  SBaumwoflgarn,  Äattun, 

2eber  unb  5Rübenjuder.  ©ef)en«n>erUj  ift  ber  pradjtbollc  «2Bälfdjc  $of»,  einft  9ieftbenj  ber 

bö^m.  ftönige  unb  9J?ünjftätte,  wo  1300  bie  erften  ©ilbergrofdjen  geprägt  würben.  Die  1237 

entbeeften,  eljemal«  fefjr  ergiebigen  ©ilbermiuen,  burch  welche  einft  ju  großer  ©lüte  lam, 

würben  (Snbc  be«  18.  Oa^rh-  aufgegeben,  1874  jeboef}  bom  ©taate  wieber  in  ©etrieb  gefeftt. 

Hutter  nennt  man  ein  einmalige«,  einer  Oacrjt  (f.  b.)  ähnlich  getafelte«  galjrjeug.  Die 

©rößc  feiner  ©egel,  fein  liefgang  unb  fein  fcharfer  3ufd)nitt  machen  ben  St.  ju  fd)nellem©egeln 

gefdjidt  unb  geftatten,  mit  ihm  aud)  gegen  conträrcu  Wirib  gut  ju  manöbriren.  Deshalb  be» 
nuüte  man  fviiljer  in  berf(hiebenen  Sänbern  bergleichen  annirte  göhrjettge  |ttl  flüftenroadje, 

währenb  man  jc^t  bafür  allgemein  Dampffahvjeuge  berwenbet.  VLn  ©ovb  bon  Äriegflfchiffen 

heißen  St.  bie  brittgrößten  ©oote,  welche  an  ber  ©eite  be«  ©d)iff«  aufgehißt  werben. 
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#Utöfoö>  (SHicgail  ftmonowitfcf)  ©olenifchtfchew»),  ̂ itrft  ©molenffii,  ruff.  getbmar« 

fd)afl,  geb.  16.  <5cpt.  1745,  erhielt  feine  (Srjkhung  in  ©trajjburg  unb  trat,  16  0.  alt,  in  bie 

Artillerie  ein,  madjte  1764 — 69  bie  Ö«lMfle  in  Polen  mit  unb  fodjt  bann  1770  unter 
tRumjanjow  gegen  bie  lürfen.  <£r  jeidjnete  ftcf>  namentlich  bei  (Srjrürmung  ber  tttrf.  Seftung 

©djumla  au«,  trug  fpäter  Diel  jur  ©ejwingung  beS  SRebcHen  Pugatfdjew  bei,  Würbe  1784 
(Generalmajor  unb  1787  ©eneralgouDcrneur  in  ber  Ärim.  Onfolge  einer  ©erwunbung  bei 

Otfd)aforo  Derlor  er  baS  redete  Auge.  Rühmlich  jeidjnete  er  fidj  audj  au«  bei  goTfc^am  1.  Aug. 

1789  unb  in  bem  flampfe  Don  SRimnif,  31.  ÜDec.  1790,  fowie  bei  ber  (Srftürmung  Don  OSmail 

unter  ©uworow.  hierauf  jum  Oeneratlieutenant  ernannt,  fd)Iug  er  bie  lürfcn  14.  Ouni 

1791  bei  ©ababagh  unb  fanb  bei  ben  balb  nachher  erfotgenben  Unterljanblungen  mit  ber  Pforte 

(Gelegenheit,  ftdj  ben  töuf  eine«  gewanbten  Diplomaten  ju  erwerben.  (Sr  mürbe  ©eneral» 

gouDerneur  Don  ginlanb  unb  Stjef  be«  (Sabettencorp«  in  Petersburg,  übernahm  bei  ber 

ithronbefteigung  Äaifer  Paul'«  eine  ©enbung  nad)  ©erlin  unb  würbe  nad)  Pauf  «  (Srmorbung 
1801  ©eneralgouDcrneur  Don  Petersburg.  3m  ftelbjug  Don  1805  erhielt  er  ben  Oberbefehl 

be«  1.  ruff.  Armeecorp«  gegen  bie  ftranjofen.  Cr  führte  baffetbe  gegen  ben  3nn,  traf  bafetbft 

aber  erjx  nach  ber  (Sapitulation  Don  Ulm  ein,  worauf  er  ba«  Iteine  öflerr.  (Sorp«  be«  Venera!« 

Äienmatter  an  fidj  30g  unb  ben  Anbrang  be«  franj.  $eer«  auffielt.  Auf  bem  regten  ÜDonau* 
Ufer,  auf  welche«  er  überging,  würbe  er  Don  ben  §ranjofen  lebhaft  Derfolgt ;  bodj  trug  er 

18.  unb  19.  9?od.  bei  Dürenftein  einen  ®ieg  über  ben  attarfdjatl  Sortier  baDon.  Waäjbem  er 

fidj  mit  ben  anbern  ruff.  Corp«  Dereinigt,  befehligte  er  unter  Aleranbcr  ba«  Derbünbete  §eer 

2.  3)ec.  1805  in  ber  ©djladjt  Don  Aufterlifc  (f.  b.),  bie  gegen  feinen  9tath  geliefert  würbe, 

©on  1806 — 11  war  er  ©eneralgouDerneur  Don  Litauen  unb  ftiew,  übernahm  1811  ben 
Oberbefehl  gegen  bie  dürfen  unb  fcb>&  28. 2Hat  1812  ben  ̂ rieben  ju  ©ufareft.  Ueber  feine 

Seiflungen  im  Kriege  Don  1812,  in  welchem  er,  Don  ber  ©olfsftimme  bejeicb.net,  ©ardab  be 

Solln  im  Oberbefehle  be«  ruff.  $eerS  ablöfte,  finb  bie  SDccinungen  geseilt;  boer)  enbigte  ber 

$elbjug  mit  bem  Untergang  be«  franj.  $eerS,  unb  für  feinen  ©ieg  bei  ©molenSf  (WoDember) 

über  jDaDoujl  unb  9?et)  ertheilte  ihm  ber  ftaifer  Aleranber  ben  Seinamen  <ömolcnffij.  SRadjbem 

er  noch  au*  Äalifch  25.  2J?ärj  1813  bie  Proclamation,  in  Welver  er  bie  2)eutfchcn  jum 

ffampfe  aufrief,  erlaffen,  fiarb  er  28.  April  1813  ju  ©unjlau  in  <Sct)teflerir  wo  ihm  ein  SDenfmal 

errichtet  warb.  Auch  Dor  ber  Ofaatftrc^e  in  Petersburg  befinbet  ftd)  ein  ©tanbbilb  ft.'*. 
Miitjiltfl  (ftriebr.  Sraugott),  namhafter  ©otamfer,  geb.  8.  S)ec.  1807  ju  SRitteburg  bei 

Artern  in  ̂^ürtngert,  war  erfl  Apotljefer,  wibmete  ftd)  aber  auf  ber  UniDerfität  £afle  ganj 

ben  9?aturwiffenfd)aften.  Sr  bearbeitete  hier  bie  « Synopsis  Diatomearum»  ($alle  1833) 

unb  gab  bie  «Algae  aquae  dulcis»  (16  $efte.,  #atle  1833 — 36)  in  getrodneten  (Sremplaren 
herau«.  infolge  feiner  (Sntbetfung  ber  Rief  elf  dualen  ber  ©acillarien,  bie  St.  wttljrenb  eine« 

Aufenthalt«  in  (Silenburg  (1834)  machte,  würbe  ihm  Don  ber  berliner  Afabemie  eine  Unter» 
ßütyung  ju  einer  9teife  nach  bem  fübl.  (Suropa  bewilligt.  Auf  biefer  Steife  befugte  er  1835 

ba«  ?itoralc,  Ealmatien,  Statten  unb  bie  Alpen  unb  befef)äftigte  ftd^  DorjugSwcife  mit  ber 

Unterfudjung  ber  lange  beS  Abviatifchen  unb  2Hittellänbifd)en  SWeerS.  5Wadj  ber  Wücflehr 

würbe  er  £ehrer  ber  9?aturwiffenfcf|aften  an  ber  SRealfchule  in  SRorbhaufen.  2Rit  ber  Äbhanblung 

«Die  Umwanblung  nieberer  Algenformen  in  höhere  fowie  auch  in  ©attimgen  ganj  Derfdjiebener 

Familien  unb  Älaffen  höh^er  ÄrDptogamen»  (^arl.1839)  gewann  er  einen  Don  ber  ©efeflfdjaft 

ber  JHJiffenfchaften  ju  ̂arlem  auSgefdjriebenen  Preis,  hierauf  folgten  mehrere  Arbeiten  über 

bie  Algen;  bat)in  gehören  bie  «Pbycologia  generalis»  (?pj.  1843,  mit  80  Xafeln),  bie  tPhyco- 

logia  germanica»  (S^orbh.  1845),  bie  aTabulae  phycologicae»  (19  ©be.,  9?orbh- 1845 — 71), 

welche  auf  1900  Xafeln  bie  Abbilbungen  Don  4407  Arten  unb  formen  ber  Algen  enthatten,  enb« 

lieh  bieaSpecies  Algarum»(?pj.  1849).  Anbere  Arbeiten ff.'S  finb:  «Ueber  bie ©erwanblung  ber 
Onfuforien  in  niebere  Algcnformen»  (Sftorbfj.  1844)  unb  baS  widrige  2öcrf  «I)ie  ficfclfchaftgen 

©aeittarien  ober  Diatomeen»  (Worbh- 1844,  mit  30  Itafein;  2.  Aufl.  1865).  (Sine  für  bie 

SBiffenfehaft  feljr  bebeutenbe  Arbeit  finb  aud)Ä.'«  aOrunbjüge  ber  philof.©otanif»  (2  ©be.,  8pj. 
1851 — 52),  worin  er  bie  ganje  ©otanif  Don  einem  ©runbprineip  au«  barjuftetten  fud)t.  ffir 
tritt  barin  einerfeit«  al«  ber  entfchiebenfle  Söertheibiger  ber  mutterlofen  3eu9un8  auff  inbein  er 

ben  Anfang  ber  Organismen  nicht  in  ba«  (Si  ober  ben  ffeim  legt,  fonbern  bis  in  bie  ©toffbilbung 

jurücf  Derfolgt;  anbererfcitS  fuetjt  er  bie  feit  ?inn^  angenommene  ©tabilitttt  ber  Art  3U  befampfen, 

inbem  er  in  ber  organifdjen  9?atur  nur  mehr  ober  weniger  Dariable  formen  anerfennt. 

SJur  (Ruch«,  ©d)id)t,  ©tainm)  ifl  ein  ibealer  Antheil  an  einem  ju  ben  unbeweglichen 

©adjen  gehörenben  ©ergwcrfSeigenthum  (gewerffdjaftltche  ©rube  ober  Be(^e)f  DMrd)  weldjen 
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ba«  $3ert)ältni§  ber  Änttjeite  ber  beteiligten  ©eWerfcn  untereinanber  beftimmt  wirb  unb  welker 

9J?obiliarqualität  hat  unb  unteilbar  ift.  9?ad)  ältern  SBergorbmtngen  war  in  bielen  S3ergbejirfeit 

bie  ffureintfjeilung  widfürlid);  in  neuefter  3"t  aber  hat  ftc  bte  ©orjüge  ber  Dccimaleintheilung 

ermatten  unb  e«  bilrfen  S8rud)theüc  nic^t  unter  (Einem  3tl)ntt\,  nad)  öfterr.  33erggefefc  nid)t  unter 

Gutem  $unbertftel  fein,  wobei  eine  Seurtfjeilung  nad)  atlgctneincn  cimtrccfjttidjen  ©rttnbfätjen 

(Geltung  t)at.  3)ie  ältern  Zeichnungen  ftreifur,  (Srbfur  (©runbfur),  $o(jfur  u.  a.  gehörten 

nicht  ju  ben  contribuaten  ff. ;  oud)  würben  früher  bie  ff.  al«  unbewegliche  ©ad)en  bcb,anbclt. 

(©.  «ctie  unb  «ctiengef ellfdjaft,  93ergred)t,  ©ewerf  ftfjaft.) 

ftttaf)  ift  ein  in  föttfjlanb  beliebte«  ©etränf,  welche«  bie  ©teile  be«  33ier«  bertritt.  Sei  ben 

Sauern  befielt  ber  ff.  nttr  au«  einem  trüben,  faueru,  nod)  gärenbeu  Wufgufj  auf  gcfdjrotcne« 

©etreibc.  Dagegen  ftnb  bie  feinern  ©orten  ff.,  befonber«  ber  ?tepfel*  unb  £>inibeerfu)o&,  bie 

in  Petersburg  unb  9J?o«fau  in  eigenen  STrinffruben  verabreicht  werben,  feljr  wohlfdjntccfcnb. 

jfyail  (ftriebr.  mit).,  ftrcil)err  bon),  befemnt  al«  wiyigcr  ©atirifer,  geb.  6.  9??nt  1654, 

trat  in  feinem  18.  Oafjre  al«  ©emetner  in  furbranbeub.  ffrieg«bicnfte.  9?oc^  war  er  nncfy 

10  Oa^ren  ftähnridj,  at«  er  infolge  einer  bcrangliidten  ̂ offe  nad)  ©panbatt  fam.  3WQr  würbe 

er  auf  ftürbitte  ber  5Turfitrftin  balb  wieber  feiner  $aft  entlaffen;  bod)  ein  3wcifampf  nötigte 

it)n  fpäter  nach,  ©ad)fcn  ju  flüchten,  wo  er  wiebcv  SfriegGbienfte  narjm.  Durd)  feine  ftet«  fvof)e 

unb  fatirifcfje  ?aune  madjte  er  ftd)  am  $ofc  Slugufi'S  bc«  ©tarfen  fcljr  beliebt,  würbe  nadjfjer 
beffen  ©eneralabjutant  unb  juic(jt  mit  bem  Uitet  eine«  ©cnerallieutcnaut«  Gonmtcmbant  ber 

^efhing  ffönigftcin,  wo  er  19.  -3an.  1733  ftarb.  ff.  war  bon  CHjaraTter  braö,  tjafjte  alle  ©djmci- 

djelei  unb  rügte  begangene  $e$fet  mit  ber  größten  5reimütf)igfcit.  Obwol  er  bem  ganjen  £>ofc 

3ur  ©elttftigung  biente,  behauptete  er  bod)  ftetö  feine  Söürbe,  ba  er  weniger  ftd)  al«  nnbere, 

tn«befonbcre  bie  abelftoljcn  Höflinge,  jum  ©egeuftanbe  be«  ©potte«  waljttc.  ißgl.  9Bi(^elmtr 

oT«  ?eben  unb  luftige  Einfälle»  (8  9?be.,  ?pj.  1772;  grenftabt  1796;  neu  erjäfjlt  bon  9BU- 

hetmi,  ?p3. 1797);  «ff.'fl  ?cben  unb  ©djwänfe»  (?pj.  1800);  Wirf,  «33iograpf)ifd)e  ©ftjjen, 
Ämfboten  unb  ©crjwänfe  au«  bem  ?cben  be«  99aron«  ftriebrid)  Söittjclm  bon  ff.»  (Reutlingen 

1860);  ffnaw,  «Die  $anii(iend)ronif  be«  ©efd)(cd)t«  bon  ff.»  (fpj.  1870). 

Üljburg,  ̂ farrborf ,  früher  ©täbterjen  im  93c3irf  ̂ fäffifon  bc«  fd)wci3.  Ganton«  äftrtdj, 

5  ffilom.  füblid)  bon  Sßintcrt^ur ,  630  3Kt.  über  beut  Weerc,  über  bem  linfen  ?lbf)ang  be» 

walbigen  £ö§tfjatfl  maleriic^  gefegen,  jätjlt  (1870)  385  G.,  beft^t  ein  uralte«  ©d)lofj,  cinfl 

<5itj  ber  fdjon  760  erwähnten  (trafen  bon  ff.,  unb  war  früfjer  ̂ auptort  ber  ?anbüogtei  ff. 

sJ?ad)  bem  ?Iu«fterben  ber  ©rafen  öon  ff.  1264  fielen  bie  bebeutenb  erweiterten  Söefi&ungen 
berfelben  an  bie  ©rafen  t»on  Sababurg  unb  burtr)  biefe  an  ba«  $au«  Cefterreic^ ,  ba«  nod) 

gegenwärtig  ben  5£itel  ®rafen  üon  ff.  füljrt.  Defterrciä^  ücrpf anbete  ff.  1384  an  bie  ©rafen 

t>on  Poggenburg,  bann  an  bie  bon  93regenj  unb  1424  an  bie  ©tabt  3^"^»  ̂ e  jw.ir  1442 

bie  ©raffdjaft  ffaifer  ̂ riebric^  III.  $um  ©efefjenf  machte,  aber  fäjon  1452  fle  für  fc^ulbigeii 

<Solb  jum  llntcrpfanbe  wiebererljiclt  unb  nun  ff.  jum  ̂»auptorte  ber  gleichnamigen  ?aubbogtet 

madjte.  3n  neuefrer  3«it  ifi  ba«  ©c^tofj  ff.  in  <Prioatbeftfe  übergegangen;  e«  enthält  eine  reiche 
Äüftfammer  unb  eine  gewägte  (Valerie  älterer  SWeifter  im  9tittcrfaal. 

&l)fjijOUfer  wirb  ber  in  feinen  b,öd)ften  ©ipfetn  bifl  ̂ u  460  3ttt.  auffteigenbe  Söergrücfen 

in  ber  Unterljerrfdjaft  be«  Oi^Rcnt§um«  ©cb,war3burg'9?ubolftabt  genannt,  ber  bte  ©olbene 

«lue  auf  ber  ©übfeite  begrcn3t,  unb  beffen  Slbbadjung  nacr)  ̂ ranfentjaufen  31t  ben  9?amen 

<Sdjlad)tberg  füt)rt,  nacr)  ber  ©djladjt,  in  weldjer  15.  ü)iai  1525  Storno«  ÜJJünser  mit  ben 

Säuern  beftegt  würbe.  Xie  tjöctjfte  ©pitje  frönt  bte  majcftätifdje  9tuine  ber  alten  S3urg  ff  i)f  f« 

Raufen,  Weldje,  3ur  &t\t  ber  fäd)f.  ffaifer  3ttm  ©djtttje  ber  in  bem  3>orfe  üitteba  am  %\\%t 

be«  S3erg«  gelegenen  ̂ fal3  erbaut,  ber  oftmalige  SBoljnfttj  ber  $of)enftaufen  war.  ÜDie  ältefte 

S'Jadjriöjt,  bie  ftd)  baoon  ftnbet,  ift  bie  bon  ber  Eroberung  ber  S3urg  1118.  Om  0.  1407 
würben  bie  ©rafen  bon  ©djwarjburg  mit  ©djtofj  unb  S3erg  ff.  bcleb,nt  unb  ftnb  feitbem  im 

Sefi^  geblieben.  3)ie  ffaiferfage,  welctje  ftet)  baran  fnüpft  unb  berichtet:  «er  (ber  ffaifer)  wanbere 

3U  ffnffl)aufen  auf  bem  wüften  ©cftlo§  unb  auef)  anbern  wüften  SBttrgen,  bie  jum  9?eid)e  gehören», 

f ommt  bor  bem  15. 3al)rf).  nid^t  bor.  £a§  e«  Oriebrith  1. 93arbaroffa  fei,  ift  erft  buret)  9?üffcrt'« 
93aüabe  allgemein  angenommen;  gemeint  war  bielmefjr  ̂ riebrid)  II.  55g(.  Soigt,  «Die  beutfdje 

ffaiferfage»  (in  bon  ©nbel'«  «$)iftor.  3eitfd)rift »,  ©b.  26).  SBeftlid)  bom  ff.  liegen  bie 
herrlichen  Ruinen  ber  Rotenburg.  S3gt.  dichter,  «Deutfd)e«  ffnffhäuferbuch»  (Gi«l.  1876). 

fttjntc,  bie  ältefte  unb  bebetttenbfte  unter  ben  äol.  ©täbten  fflcinaften«,  an  ber  ©übfeite 

be«  Glaitifdjen  9J?eerbttfen«,  ungefähr  in  ber  3ftittc  swifchen  ben  ($liiffen  ffaifo«  unb  pernio« 

(bei  bem  je(jigen  ©anbali)  gelegen,  nach  einer  JraWtion  bie  SHutterftabt  be«  weiter  füblidtj 
«onefrfation«.£fji!on.  S^W*  «ufIaBf.   IX.  28 
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gelegenen,  urfprünglid)  ebenfafl«  Bot.  ©mhrna.  Der  ©age  nad)  ift  ff.  bic  §eimat  be«  ©ater« 

be«  £eflob,  unb  aud)  $omer'«  ©eburt«ftabt  wollte  $.  fein.  Unter  it)ren  bürgern  Derbient  btr 
$iflorifer  Gsphoro«,  ber  erfte  SJerfaffer  einer  UniDerfalgefd)id)te  (um  340  ö.  (£h*0,  Erwähnung. 

SBie  anbere  ©täbte  SMeinafien«  würbe  fie  im  3.  17  n.  (£f)r.  Don  einem  furchtbaren  (Srbbeben 

t)eimgefudjt.  —  (Sine  jweite  fel)r  alte ,  aber  frütjjeitig  in  ©erfaß  unb  S3ergeffent)eit  geratene 
©tabt  Ä.  tag  auf  ber  ©ftfüfte  ber  Onfet  (Suböa  an  ber  ©teile  be«  jetjigen  tfumi,  ba«  nodj  beu 

Ramen  unb  einige  ganj  geringe  Refte  ber  alten  ©tabt  bewahrt  hat.  Die*  war  ohne  3*°"^ 

bie  SRutterftabt  be«  unteritalifdjen  Gumä  (f.  b.),  welche«  bann  nad)  beut  ©erfaß  Ä.«  fid)  al« 

eine  (Solonie  Don  (S^atfiö  betrachtete. 

&tynaft,  eine  bem@rafcn  ©d)affgotfd)  gehörige,  21  Rittergüter  umfaffenbe  freie  ©tanbe« 

herrfdjaft  im  §irfd)berger  Ärcifc  be«  Regierung«bc$irf«  Siegnifc  ber  preuß.  $roDinj  ©Rieften, 

füt)rt  ihren  Ramen  Don  bem  burd)  ©age  unb  ©efang  Dielfad)  Dcrljerrlid)tcn  ©ergfd)toffc 

im  Riefengebirge,  wetd)e«  Don  $er$og  ©olfo  1. 1292  erbaut,  1360  Don  ©olfo  IL,  |)etjog  Don 

©d)weibnifc  unb  Sauer,  bem  tapfern  Ritter  ©ottfdje  ©d)of  (©ottharb  ©djaf)  übergeben  unb 

31.  Slug.  1675  Dom  ©lifce  jerftört  würbe.  Die  romantifd)  gelegenen  Ruinen  Don  ff.,  auf  einem 

bewalbeten  ©ranitfelfen,  4  ffilom.  im  ©übfübweften  Don  !Ö>armbrunn,  612  SR  t.  über  bem 

Sfleere,  finb  umfänglich  unb  jiemtich  gut  erhalten.  Slußer  einem  feltcnen  ßd)o  genießt  man  Don 

hier  eine  entjücfenbe  $lu«ftd)t  in  ba«  fdjöne  hirfdjberger  Xfyol.  Rad)  ber  93otf«fage  lebte  einft  iu 

biefem  ©c^loffe  ein  Fräulein  ffunigunb  (Don  Störner  Dcrtjcrrlic^t),  bie  Grbin  großer  ©eftfeuugeu, 

bie  nur  bem  Ritter  um  it)re  §anb  ju  werben  gemattete,  wetdjer  auf  ber  fdjmalen  ©uigmaucr 

ba«  ©djloß  ju  umreiten  ben  SWutt)  hätte,  »iete  hatten  biefe  ̂ Jrobc  mit  bem  geben  gebüßt,  bi« 

enbtid)  ein  $erjog  Don  ©ad)fen  ben  Ritt  glüdlid)  Dottbrad)t,  aber,  al«  it)m  ba«  Fräulein  liebe» 

glüljenb  entgegenfam,  Oöfyncnb  erflärte,  baß  bereits  eine  anbere  fein  £erj  befltje.  Äm  nörbt. 

guße  be«  Ruinenberg«  liegt  ba«  Dorf  $erm«borf,ba«  Hauptquartier  ber  ftitljrer  für  Rci* 
fenbe,  welche  Don  biefer  ©cite  ba«  Riefengebirge  befuefjen,  mit  2165  Gc.  unb  einem  gräfl.  ©djloß, 

worin  bic  (Sentraloerwaltung  aller  ©cftfcungcn  ber  (trafen  ©djaffgotfd)  ftdj  befinbet. 

tfljl!0«fcpljätä  (gried).),  b.  h-  eigentlich  §unb«fÖpfc,  war  ber  Rame  jweier  Jpügct  bei 

©fotuffa  in  I()effalien,  b'ftlid)  Don  $t)arfa(u«,  wo  ber  macebon.  ffönig  ̂ fjilipp  II.  burd)  bie 
Römer  unter  Situ«  Ouinctu«  ftlamininu«  197  D.  df)r.  eine  Döllige  Rieberlagc  erlitt. 

Kyrie  eleison,  b.  h-  $err,  erbarme  btcfy !  fmb  gried).  biblifdje  ©orte,  bie  ben  Anfang 

unb  bie  ©ruublage  eine«  in  ber  d|rtft(.  Äirc^e  gebräuchlichen  ©cbet«  bilben,  ba«  ©ijlüefler  I. 

in  bie  abenblänb.  Äirche  eingeführt  hoben  fofl.  3uöer^fftg  fmbet  e«  fleh  a^  93efranbt^eit  ber 

Don  Oregor  b.  ©r.  eingeführten  3)Zcffe.  Die  beiben  SBortc  bilben  ben  erften  ©a(j  ber  mufi» 

falifdjen  3)?c|le  in  ber  fatr).  fiirche  (ba«  Kyrie  ober  Miserere)  unb  werben  auch  ̂ er  un^  *ft 

in  ber  prot.  Äirchc  gefungen.  3n  ber  flirchenmuftf  fmb  biefe  SBJorte  feit  dahrhunberten  außer« 

orbentlich  ̂ äufig  unb  mit  bem  größten  Slufwanb  contrapunftifcher  5hmfl  mehrftimmig  componirt. 
fttytbcra,  eine  ber  Oouiichen  Onfeln,  f.  Serigo. 

Ätjt^ltOi?,  je^t  Xhermia,  eine  ber  (jtjflabifchen  Unfein  im  Slegäifchen  9)?eere,  jähtt  auf 

gegen  80  Oflilom.  etwa  4000  Gc.  unb  ijt  feit  alten  3«itea  burd)  ihre  heißen  Duellen  berühmt. 

Die  $auptjtabt  SKeffaria,  mit  1438  Q.,  treibt  ̂ anbel  mit  2öein,  ©erfte,  £>cmig  u.  f.  w. 

8. 

ber  zwölfte  ©uchflabe  unfer«  Alphabet«,  flammt  bem3«chen  nach  au*  Dcm  Ia^-  Alphabet, 

ifk  in  biefe«,  wie  bie  ganjc  33ud)ftaf>enreir)e,  au«  ber  griech-  ©chrift  gefommen,  ftanimt  alfo  wie 

biefe  überhaupt  oon  bem  phönij.  Alphabet  ab.  Der  griech*  Rame  l&mbda  ift  au«  bem©emitifd)cn 

(t)cbr.  lamed)  mit  henibergenommen.  Der  fruit  l  gehört  ju  ben  fog.  liquiben  (Sonfonantcn 

(liquidae),  ju  benen  bie  ältere  ©rammatif  1,  m,  n,  r  rechnete;  bie  neuere  ?autlcljre  unb  üaut« 

phDftologie  benennt  fo  nur  1  unb  r  unb  fd)cibet  m,  n  al«  Rafale  au«.  Da«  1  wirb  gebilbet, 

tnbem  bic  3mtgcuipifee  burd)  Änlefjnung  an  bie  obere  ober  untere  3<>hnTe^e  °^er  an  ̂ en  ̂ avt«n 

©antuen  bie  9)iunbl)ör)le  nach  fperrt,  bie  ©eiten  ber  3mtfl*  bagegeu  jwifchen  ftch  unb  ben 

©atfcnjälwen  Raum  laffen,  burd)  welchen  ber  Slthmung«ftrom  ausfließt;  ba  bei  ber  2ht«fpradje 

be«  l  bie  ©timmbänber  be«  Äehlfopf«  fo  weit  genähert  fmb,  baß  fic  in  tönenbe  ©chwingungen 

oerfetjt  werben,  gehört  l  £u  ben  töuenben  bauten  unb  fann  gerabe3u  al«  ©ocal  auftreten;  unter 

ben  heutigen  europ.  ©pradjen  h«t  j.  ©.  fea«  ©öhmifche  ((£jechifd)e)  ein  l  vocalis,  vlk  (23olf). 
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Die  Hu«fprache  be«  confonantifchen  1  fann  Beträchtliche  Serfd)ieben!jeiten  geigen :  e«  fonn  lauten 

wie  unfer  beutftfje«  (,  wie  ba«  fog.  mouinirte  (palatale)  1 |.  S.  im  ftranjöflfchcn  (faillir),  ba« 

und  faft  wie  lj  erfdjeint,  unb  enblich,  toie  man  et  gewöhnlich  bejeidjnet ,  guttural  gefprocfjen 

werben,  ba«  fog.  harte  1  be«  9hiffifcf)en,  $olnifd)en  unb  anberer  flaw.  Spraken;  bie  flaw. 

(Sprachen  mit  tat.  Sd)rift  bezeichnen  e«  burdtj  1.  Die«  1  t)at  bie  Neigung  in  w  überzugehen 

unb  wirb  j.  S.  im  SBcnbtfd)en  »ie  w  gefprodjen.  Da«  1  t)at  bie  nädjfte  Serwanbtfctjaft  jum  r, 

bie  inbogerman.  Urfprache  befafj  nur  r  (ebenfo  hat  ba«  ältefte  ̂ erfifd),  3«"N  tmx  r),  alle  1  ber 

inbogerman.  «Sprachen  ftnb  alfo  au«  r  entftanben.  25er  Uebergang  oon  r  in  1  ift  auch  m  mo" 

bemem  Spradjperioben  noch  feh*  gewöhnlich,  wie  j.  S.  unfer  Pflaume  =  tat.  prunas,  Pilger 

=  peregrinus;  ber  Schweiber  fagt  ffilche  ftatt  Ätraje,  ber  gemeine  2J?ann  Salbier  ftatt  Sor- 

tier. —  Sllfl  Hbbrcoiatur  fret)t  L  in  röm.  -3nfct)riften  u.  f.  w.  häufig  föt  ben  tarnen  Suciu« 

feltener  für  Säliu«;  auch  fleht  e«  oft  bei  Abführungen  für  Lex  Q>.  i.  ©efefc)  unb  für  Liber 

(b.  i.  Snd>).  3n  bibliogr.  Sßcrfcn  bebeutet  8.  L  (b.  i.  sine  loco)  fooiel  al«:  ohne  Angabe  be« 

Drucfort«.  Son  SRünjen  werben  £ira  unb  Sture  burch  L  abgefürjt;  ebenfo  ift  ba«  3 eichen  für 

ba«  engl.  $funb  (Sterling  (£)  eine  Hbfürjung  oon  Livre,  bem  altfrauj.  SBorte  für  $funb.  Huf 

franj.  SWünjen  bezeichnet  L  ben  3Hünjort  Sanonne.  Huf  franj.  (Euräjetteln  ift  L  bie  Äbfttrjung 

für  Lettres,  in  ber  (Jljemie  La  für  9antt)an,  Li  für  Sttthium,  La  für  Saüoifium. 

Metall  ober  Sab.  Sei  ben  SEBieberfäuern  t>eftet)t  ber  Sftagen  au«  einem  befonbern  Sacfe, 

bem  SEBanft  ober  hänfen,  unb  einem  bünnern  £hcu*e'  &cr  our<^  Cinfd)nürungen  in  brei  befonbere 
Äbtheilungen,  bie  $aube,  ben  <ßf alter  unb  ben  Saabm  agen,  abgefonbert  ift.  (Sine  gewiffe 
3ubereitung  be«  faabmagen«  ber  fiälber  (auch  D(T  ©djafe),  ber  Oermöge  feine«  ©ehalt«  an 

(Shimoftn  bie  Cigenfchaft,  ba«  HlfalUftlbuminat  ber  SWila)  ju  coaguliren  (f.  b.),  bie  er  ju  Seb- 

jetten  be«  Xhier«  hat,  auch  nach  ocm  ̂ °^e  m  h°hem  ®rabe  befi|jt,  t)eigt  ?.  Die  3ubereitung 

oeftefjt  einfach  im  Cinfaljen  ober  Räuchern  be«  ?aabmagcn«.  Seim  ©ebraudj  wirb  ein  Streifen 

abgefdjmtten,  in  wenigem  Warmen  Söaffer  eingeweicht  unb  ber  SRilct)  bei  30 — 35°  C.  ju» 
gcmifdjt.  Die  ©irfung  ift  augerorbentlict).  SRcuerbing«  bebient  man  ftd)  nicht  mehr  be«  leicht 

ber  Serberbnifj  ausgefegten  fonbern  ftatt  beffen  ber  tfaabeffenj,  welche  meiften«  mittel« 

Äu«jug«  ber  abgefchabten  Schleimhaut  be«  Äälbermagen«  burch  SBeifjwein  mit  Äochfalj  bar* 

gefteüt  wirb  unb  oiel  reinlicher,  haltbarer  unb  oon  gleicher  SBirfung  ift,  wie  ba«  erftere.  Da« 

2.  ober  bie  Saabeffenj  ftnb  unentbehrlich  bei  ber  Süf,milchfäferei  jur  Sdjcibung  be«  ßäfefbff« 

oon  ben  SMfen.  flflineralfäuren  bewivfen  jwar  ebenfall«  ba«  ©erinnen,  werben  aber  nur  feiten 

angewenbet,  höthften«  jur  Trennung  be«  3'eger«  (f-  °-)  &on  öer  SWolfe  ober  ben  Schotten. 

l'aad),  lat.  Lacus  (b.  i.  See)  ober  Abbatia  Sanctae  Mariac  in  Lacu  ober  Lacensis,  eine 
ehemalige  reiche  unb  berühmte  Senebictinerabtei  auf  ber  Stfel  im  Äreife  SDfatjen  be«  preufj. 

9?egiemng«bejirf«  tfoblenj  in  ber  preu§.  Wtjeinprooinj,  8  Äilom.  toeftttd)  oon  Änbernach  ge- 

legen, würbe  1093  geftiftet,  1156  eingeweiht  unb  1802  aufgehoben.  Hl«  Domäne  berfteigert, 

fam  ba«  Älofter  juerft  in  ben  Sefi^  ber  ftamilie  Deliu«,  1863  in  ben  ber  Oefuiten,  welche  hi« 

ein  (Soöegium  unb  ein  Seminar  errichteten,  aber  1.  -Dan.  1873  ba«  ftlofter  wieber  oerlaffen 

mußten,  ba«  je^t  im  Seftö  be«  ©rafen  97ubolf  oon  ©chae«berg  ift.  Die  Äirdje  mit  einer 

Äuppel,  fünf  Dhürmen,  einer  Ärnpta  unb  herrlichen  Ornamenten,  ba«  fcf)önftc  Denfmal  roman. 

Saufunft  im  9?t)einlanbe,  ift  im  Sefifr  ber  Regierung  unb  wirb  nicht  mehr  junt  ©otte«bienft 

benutzt.  Der  Caacherfee,  an  beffen  ©übfeite  bie  Äircfje  liegt,  ift  ber  größte  unb  berühmtere 

ber  tfraterfeen  ober  SWaare  in  ber  Cifel  (f.  b.).  Derfelbe  liegt  281  ütft.  über  bem  SWecre,  ift 

2643  9ttt.  lang,  2400  3Wt.  breit,  bi«  70  ÜWt.  tief  unb  bebeeft  eine  ̂ läaje  oon  4  Dffitom. 

Sein  2Baffer  ift  flar,  fet)r  falt,  reich  an  fechten  unb  wirft,  00m  Söinbc  bewegt,  einen  Sanb  au«, 

ber  00m  Magnet  angezogen  wirb.  <Sr  fliegt  burch  einen  fünftlichen  ftanal  in  bie  9?ette  ab.  Sgl. 

SBegeler,  «Da«  Älo^er  ?.»  (Sonn  1854);  Dechen,  a@eognoft.  Führer  jum  Saachcrfee»  (Sonn 

1864);  Süggerath,  «Der  Saadjerfec  unb  feine  oulfanifchen  Umgebungen»  (Serl.  1870). 

Vaalattb  obcr?ollanb,  eine  3ufel  be«  Königreich«  Dänemarf,  in  ber  Dftfee  oor  bem 

eingange  in  ben  ©roßen  Seit  gelegen,  hat  nebft  mehrem  fltinen,  jufammen  nur  11  JOflüom. 

umfaffenben  Cilanben  ein  «real  oon  1184  OÄilom.  mit  (1870)  62,953  unb  ift  niebrig, 

eben,  gut  bewalbet  unb  überau«  fruchtbar.  Die  Stäbte  berfelben,  fünf  an  ber3ahU  f»nb: 

2Waribo  im  3imern,  ber  Si&  be«  Stift«amtmann«,  mit  2156  (5.;  9faf«f  00,  mit  4033  Cr. 

unb  nicht  unbebeutenbem  ©etreibehanbel;  9lnfteb  mit  1336,  ©arfjöbing  mit  1409  unb 

ftbbbö  mit  1553  G.  Sefctere  oier  flnb  $>afenftäbte.  W\t  ber  burch  ben  engen  ©ulbborg.Sunb 

oon  ihm  getrennten  Snfel  ̂ alfter  (f.  b.)  bilbet  ba«  8mt  ÜJZaribo,  ba«  füblichfie  be«  Äönig- 

rtidj«  Dänemarf,  wcldje«  auf  1659,6  Ofttlom.  90,706  C.  fält 

28* 

Digitized  by  Google 



436  &0tt 

Saat  (^ßeter  Dan)  ober  8aer,  genannt  SJamboccio,  berühmter  ÜMer  unb  au«gejeictV 

neter  ÜRuftfcr,  war  um  1613  ju  ?aren  bei  SRaarben  in  $oflanb  geboren.  9fad)bem  er  feine 

erfte  9fo«bilbung  in  ber  $cimat  erhalten,  ging  er  nad)  SRom,  wo  er  16  Oaljre  jubradjte,  mit 

^oufftn,  Staube  tforrain,  ©anbrart  unb  anbcrn  Äünftlern  im  bertrauten  Umgänge  fhnb  unb 

auf  ben  ©efdjmao*  ber  Otalicner  bebeutenb  einwirfte.  9?ad)  feiner  ttiidfehr  lebte  er  junächfi 
in  Stmfterbam,  fpäter  in  £arlem,  wo  er  um  1674  infolge  bon  #bpid)onbrie  fid)  felbft  bad 

Scben  naljm.  Den  Ocinamen  Söamboccio,  b.  i).  flrüppel,  erhielt  er  in  SKom  fetner  poffirUdjen 

^igur  wegen  ober  »eil  er  meift  ©cenen  au«  bem  $Jolf«leben  ber  niebrigflen  ftlaffe,  SBcttler, 

Räuber  u.  f.  w.,  unb  jwar  nidjt  ohne  ©eift  unb  Äraft,  in  ber  ©ef)anblung«weife  ber  neapolit. 

©djule  barfteütc.  9iad)  feinem  fpecietlen  Beinamen  t>at  man  ba«  ganje  (Benre,  bem  er  anfing, 

Sambocciaben  (f.  b.)  genannt,  obfdjon  bie  $auptrepräfeutauten  beffelben  älter  ftnb  all  er. 

IWabtC  (3can  be),  SKpftifer  unb  ©eparatift  be«  17.  üa&vl).,  geb.  13.  gebr.  1610  $u 

SSourg  in  ©utjennc,  würbe  in  SBorbcaur.  bon  ben  Ocfuiten  erlogen  unb  'gebifbet  unb  gehörte 
beren  Orbeu  bi«  1639  an.  ©ein  Drang  jur  ü)?i)ftif,  genährt  burd)  ba«  ©tubium  ber  SBibel 

fowie  ber  ©Triften  Äugufiin'*  unb  be«  Ijeil.  Söeruharb,  führte  ilm  gu  ben  Gütern  be«  Dra* 
torium«  unb  bann  ju  ben  3nnfeniften,  bodj  berantafjten  erft  bie  fielen  Verfolgungen  ber 

Ocfuitcn  if)n  1650  jum  Ucbcrtritt  $ur  reform.  Äircfye.  Dod)  aud)  t)ier  erftrebte  ?.  eine  Reform 

ber  berberMen  Äird)e  nad)  bem  SD?ufter  ber  alten  flirdje,  befonber«  ber  erften  apofrolifd)en  (Se^ 

meinbe.  ä^ödjft  würbe  er  "ißrebiger  in  2flontauban,  bann,  oon  hier  oertrieben,  in  Orange,  in 
©cnf  1660,  in  SRibbclburg  1666  unb  1669  in  Ämfterbara,  wo  er  feine  ?lnf)äugcr  ju  einer 

befonbem  fir^lidjen  ©efellfajaft  oereinigte,  bie  man  nad)  ifjm  ?ababifien  nannte.  Da  man 

il)n  be«halb  aud)  ̂ ier  nid)t  mehr  bulbete,  begab  er  ftd)  1670  nad)  £>crforb,  wo  er  in  ber  $falj» 
gräfin  (Slifabctb,  eine  Söejd)ü|jerin  fanb.  S5on  ̂ ier  1672  burd)  ein  faiferl.  ©biet  oertrieben, 

ging  er  nad)  S3remen,  enblid)  nad)  SUtona,  wo  er  <ßribatocrfanunlungen  hielt  unb  2.  gebr.  1674 
jtorb.  Unter  feinen  Slnfjängern  erregte  namentlich,  feine  ©djülerin,  bie  burd)  bie  (Sigentf)üinlid)» 

feit  iljre«  iZBefcn«  wie  burd)  iljre  ©ele^rfamTeit  befanut  geworbene  Jungfrau  Unna  ÜKaria 

Don  ©d)urmann,  große«  SJuffeb.cn.  Dicfelbe  war  5.  9foo.  1607  in  Äöln  geboren,  Jodjter 

reform,  keltern,  hielt  ftd)  meift  in  Utredjt  auf  unb  lernte  2.  in  ben  9?icberlanben  fennen.  §ier 

fd)lo§  fie  fitf)  bemfelben  an,  weil  aud)  fie  ben  fird)lid)en  3bfanö  für  berborben  hielt,  begleitete 

if)n  nad)  Altona  unb  jog  ftet)  nad)  feinem  lobe  nad)  SJinwarben  in  2Beflfrie«lanb  jurüi,  wo 

fte  unberebelidjt  5.  2ftai  1678  ftarb.  0§v  £>auptwerf  ift  «Eucleria,  scu  melioris  partis 

electio»  (Altona  1673).  Die  tfababiften  wollten  ftd)  bon  ber  reform.  Äirdje  nid)t  trennen, 

aber  biefe  ju  einer  boKfornmenen  ÖJemeinfa^aft  ber  Siebergeborenen  umgeftalten,  wie  bie« 

namentlid)  erbeüt  au«  ib,rer  S3cfenntni§f djrif t :  «Declaration  ober  nähere  Crflörnng  ber  reinen 

tfeljre».  SBeil  fie  bie  ffirdje  für  berberbt  gelten,  forberten  fie  eine  Separation  ber  Grleuefyeten 

bon  ben  Serberbten.  3ene  foQten  bie  reine  jftrdje  mit  ftrenger  Slird^enju^t  bilben  unb  aÖcin 

ba«  äbenbwaljl  würbig  feiern;  nur  bie SBicbergeborenen  foüten  getauft  werben.  Äu§erbem  finbet 

fid)  bei  ilmen  eine  bud>ftäblid)e  Beobachtung  ber  äußern  5?eben«orbnungen  unb  Onftitutionen  ber 

(^riftl.  Uqcit,  in  welken  fte  ba«  Urbilb  apoftolifd)er  Wein^eit  berwirnicb,t  fa^en.  ©•  lebten 

fie  nad)  bem  üftufter  ber  älteften  flirdje  bon  ifjrer  $)änbe  Arbeit  unb  fd)einen  auc^  eine  ttrt  oon 

(Sütergcmeinfdjaft  unter  ftd)  eingeführt  ju  haben.  Die  ©efte  erhielt  fieh  bi«  gegen  bie  Wirte 

be«  18.  Oaf)rh-,  wo  ihre  Änfjänger  ftd)  allmählich  mit  anbern  moftifchen  Parteien  berfchmoljen. 

Sabäriim  h"Ö  in  ber  fpätröm.  3«t  bie  faiferl.  ̂ »auptfahne  be«  ̂ eer«;  e«  war  eine  lange 

Sanje,  bon  einem  Ouerbalfen  burd)f Quitten,  bon  Welchem  eine  rothfeibene  ober  purpurfarbene 
galjne  nieberhing.  3n  bie  lefetere  lieg  Äonfiantin  b.  ©r.  im  itriege  gegen  SWarentiu«  (312 

n.  ̂hr-)  ba«  3"fl)en  be«  ibreuje«  unb  bie  gried).  Änfang«buchftaben  be«  tarnen«  (ShrifH  (X 

unb  P)  fetjen,  W03U  er  burd)  eine  wunberbare  <grfd)einung  be«  Äreu^e«  oor  ber  #auptfd)tatr)t 
bei  ©ara  9Cubra  bor  föom  ober  fchon  bei  Eröffnung  biefe«  gelbjug«  bewogen  worben  fein  foU. 

i?abnl  (Oean  Jöaptifte),  3J?ifftonar  unb  fteifenber,  geb.  1663  ̂ u  $ari«,  würbe  in  feinem 

19.  Oat)re  2Rönch,  lehrte  barauf  Wathematif  unb  ̂ ßrjitofop^tc  in  9?ancb,  wo  er  jugleid)  bie 

©teile  eine«  ̂ rebiger«  oerfah,  unb  fet)rte  1693  nach  ̂ Pa"*  m  öaö  Dominicancrflofter  in  ber 

©tra§e  ©t.*^onorc  jurilet.  9?ad)bem  er  fid)  hier  jum  SÄifftonar  borbereitet,  ging  er  al«  foldjer 
nach  Martinique,  fobann  nach  ©uabeloupe.  ©päter  würbe  er  ©eneralprocurator  ber  SRiffton. 

Sluf  feinen  2)?iffton«reifen  unterfttd)te  er  bie  Önfeln  unb  bei  bem  Angriffe  ber  (Snglänber  auf 

©uabeloupe  1703  erwie«  er  feinen  ?anb«lcuten  al«  erfahrener  Ongenieur  große  Dicnftc.  Äl«  er 

1705  in  Angelegenheiten  be«  Orben«  nad)  (Suropa  gefenbet  würbe,  ergriff  er  biefe  Gelegenheit, 

um  bie  Umgegenb  bon  dabir,  wo  er  9.  SDct.  lanbete,  unb  bie  Äiifte  Slnbaluficn«  bi«  Gibraltar 
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geometrifch  unb  wiffenfd)ofttid)  ju  unterfudjen.  Bon  1715  an  lebte  er  in  ̂Jarifl,  wo  et  6.  Oait. 

1738  ftarb.  Bon  feinen  ©djriften  ftnb  $u  nennen:  «Nonveaa  voyage  aux  lies  de  l'Amerique» 
(6  Bbe.,  ?ar.  1722  u.  öfter;  beittfd}  öon  Schab,  7  <3be.,  Nürnb.  1782—88),  «Voyage 

en  Espagne  et  Italie»  (8  Bbe.,  %ax.  1730;  beutfd)  bon  £röltfd)e,  «mfterb.  1758—62), 

«Nouvelle  relation  de  l'Afrique  occidentale»  (5  Söbe.,  $ar.  1728),  «Relation  historique 

de  l'Ethiopie  occidentale»  (5  Bbe.,  ̂ or.  1732). 
§Ä&C  (?ouife  (S^avln),  2)ame  Herrin  obe\  ?a  belle  corbtere  genannt,  eine  ber  aufl« 

gejeid>netften  altem  franj.  Dichterinnen,  geb.  ju  £uon  1526,  erregte  fcfjon  früfjjeitig  burd)  tyve 

ungewöhnliche  Sd)önl)eit,  burdj  if)r  Talent  für  frembe  Spraken  unb  itjr  männliche«  SBefeit 

bie  Bewunberung  ber  3ritgenoffen.  Sie  nahm,  faum  16  0.  alt,  1542  an  ber  Belagerung  bon 

^erpignait  tt)eil.  Sil«  ber  3)aupfjin  bie  Belagerung  biefer  fteftung  aufgab,  Vehrte  fte  natt)  £non 

juvücf  unb  bermäfjlte  fiet)  mit  (Ennemonb  Herrin,  einem  reiben  Kaufmann  unb  ©eiler.  Bon 

biefer  3«t  an  lebte  fte  gtnj  ber  5)id)tfttnfi  unb  Sttufif ;  iljr  §au«  war  ber  ©ammclplafc  ber 

5Cicc)ter,  ®elef)rten  unb  ÄünfUer.  Sie  ftarb  ja  ?öon  im  SJiäq  1566.  £>ie  boneinanber  feljr 

abweidjenben  3eugniffe  i()rtr  3ritgenoffen  über  fle  finb  ihrem  poctifdjen  £a(ent  ebenfo  günftig 

wie  fie  ihrem  2eben«wanbel  ungiinftig  ftnb.  Sfcjre  ©ebidjte,  befkfjeub  au«  brei  Plegien,  bie 

wahre  üfleifterflüde  finb,  24  Sonetten  unb  einer  2Wegoric:  «Debat  de  la  folie  et  de  Tamour», 

erf Lienen  juerft  1555  ju  ?üon.  S)ic  befte  SluSgabe  beforgte  Breghot  bu  ?ut  (8mm  182-1), 

bie  nettefte  !prad)tau«gabe  erfdjicn  ju  ̂Jari«  1853.  Bgl.  (@onon),  «Documcnts  historiques 

sur  la  vie  et  le«  moeurs  de  Louise  L.»  (Snon  1844),  unb  52aur,  «tfouifc  2.  3UV  ©efdjtc^te 

ber  fr«nj.  Literatur  be«  16.  Oef)rr).»  (©träfet».  1873). 

itabfbflb^re  (d^arled  flngelique  $udjet,  ®raf  bon),  ein  Opfer  ber  SKeaction  bon  1815  in 

^ranfreidj,  flammte  au«  einer  alten  gamilie  in  ber  Bretagne  unb  würbe  17.  Slpril  1786  ju 

•$ari«  geboren.  3m  Älter  bon  20  -3.  trat  er  in  bie  ©en«barmcrie  ber  ttrmee  unb  wohnte  ben 
gelbjügen  1806—12  bei.  Slm  Borabeub  ber  (Bc^tadjt  bei  Püfcen  1813  erhielt  er  bon  Napo- 

leon I.  ben  Befer)!  über  ein  Infanterieregiment,  an  beffen  Spifce  er  audj  bei  Sauden  urtb  im 

©efedjte  bei  ©olbberg  fämpfte.  Schwer  öerwunbet  fcbjte  er  nad)  ftiantreiet)  iurücf.  Nad)  ber 

erfien  Slbbanfung  Napoleon'«  trat  er  in  bie  Slrntec  jurücf  unb  befanb  ftd)  mit  feinem  Regiment 
in  ber  Nälje  bon  BijeHe,  al«  ber  ffaifer  1815  bon  (Slba  jurütffeljrte.  2.  fließ  f  »gleich  ju  bem- 

felben,  wohnte  bem  ̂ injuge  in  <55renoble  bei  unb  würbe  balb  barauf  jum  ®eneralltettten«nt  nnb 

^air  öon  5ranfretd)  erhoben,  ̂ aa^  ber  <5tf)lacfjt  bei  SBaterloo,  wo  er  mit  großer  lapferfeit  foct)t, 

eilte  er  nadj  ̂ ßari«  unb  äußerte  ftd)  in  ber  fittrmifd^en  ©ifcung  ber  ̂ airlfammcr  öom  22.  Ouni 
mit  befonberer  $>efrigfeit  gegen  bie  ©ourbott«.  Natt^  ber  Kapitulation  oon  ̂ Jarifl  folgte  2.  ber 

3(rmec  hinter  bie  i'oire.  Cr  faßte  ben  @ntfd)(u§,  nad)  Stmcrifa  an3juwanbern,  erfc^ien  aber 
3.  duli  noe^malfl  ju  ̂5ari0,  um  oon  feiner  Familie  Äbfdjieb  ju  nehmen.  (5r  würbe  inbeß  ber« 

^aftet,  bor  ein  Ärieg«geritt)t  geftellt,  lö.Jlug.  jumlobe  berurtfjeilt  unb  19.?tug.l815erfa)offen. 

i>2aberbati/  f.  Äabeliau. 

Sftberinl  (35ecimu«),  ein  röm.  bitter  (geb.  gegen  105,  geft.  43  b.  <£&r.),  ber  al«  5Ditt)ter 

bon  SXimen  (f.  b.),  bie  burd)  @etft  unb  oft  berben  unb  beißenben  2Bi^  auögejciehnet  waren, 

ftd}  berühmt  gemacht  hat.  Äl«  er  bereit«  in  feinem  60.  £ebenäjnf)re  flanb,  würbe  er  bon  GEttfar 

genötigt,  bei  ben  feenifc^en  (Spielen,  bie  biefer  45  b.  (Sljr.  git  9fom  anfleütc,  in  einem  feiner 

kirnen  berfönlidt)  unb  im  SÖettftreite  mit  bem  beliebten  ̂ itbliu«  ©tjru«  aufjutreten,  wobnrrt) 

er  bie  6b,re  feine«  ©tanbe«  unb  felbft  mit  ber  bürgerlichen  Unbefcholtenheit  einen  £t)eil  ber 

^ea^te  eine«  gewöhnlichen  Bürger«  oerlor,  wenn  ihn  nicht  ber  2ßiDe  be«  gewaltigen  5)ictator« 

f  ofort  in  feinen  ©tanb  wieber  eingefefet  hätte.  Unter  ben  noch  borl/anbenen  Brudjftüdfen,  welche 

am  beften  bon  Äibbecf  in  ben  «Comicorum  latinornm  reliquiae»  (2.  flufl.,  £pj.  1873)  ge- 

fammelt  worben  ftnb,  jeidfmet  ftd)  befonber«  ber  bon  ifjm  ju  bem  ÜKimu«,  in  bem  er  perfönlich 

auftrat,  geblattete,  bon  SWacrobiu«  mitgethcilte  «Prologus»  au«,  ben  SBielanb  in  ber  Ucber* 

fe^ung  bon  ̂ oraj'  «Satiren»  (Bb.  1,  ?pj.  1819)  trefflich      ®e«tfche  übertragen  hat. 
Labiaten  ober  Lippenblütler  ift  ber  Name  einer  ber  größten  nnb  natürlichen  ̂ flanjen» 

familicn  au«  ber  Sbtheilung  ber  bifotölen  ©amenpflanjen.  @ie  fennjeichnen  fleh-  1)  burd)  i^re 

Blüten,  welche  au«  einem  röhrigen  Äeld)  mit  meift  fünf jähnigem  unb  oft  jweilippigem  ©aume, 

au«  einer  röhrigen  Blumenfrone  mit  jweilippigem  (feiten  bei  ferjlenber  Oberlippe  einlippigem) 

©aume,  bier  in  bie  Btumentronenröhre  eingewachfenen  Staubgefäßen,  bon  benen  3Wet  länger 

al«  bie  beiben  anbern  ftnb  (an«nahm«weife  fommen  blo«  jwei  bor,  j.  B.  bei  ben  ©a(bei<91rten), 

unb  einem  oberftänbigen  Stempel  mit  tief  biertheiligem  ftrud)tfnoten  unb  grunbftänbigem, 

langem,  fabenförmtgera,  oben  in  jwei  ungleich  lange  ©chenfel  (Narben)  gefpaltentm  ©riffel 
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befielen;  2)  burd)  ibre  ftrudjt,  wetdje  eine  in  toter  einfamige,  fugetige,  glatte  SMßdjen  jerfattenbe 

©pattfrudjt  ift;  3)  burd)  bie  Slnorbnung  ibrer  ©litten,  bie  bei  ber  großen  ütfeljrjahl  in  au« 

jwei  gegenftänbigen,  bUfd^etförmigen,  btdjotomen  STrugbolben  gebitbete  ©cfieinquirle  gefleHt  finb, 

weldje  oft  wieber  in  Sichren,  ÄBpfe  unb  9««pen  gruppirt  erfcf)einen;  4)  burd)  ibre  ftct*  frcuj» 

weiSgegenftänbtgen,  nebenblatttofen  ©lätter,  weldje  immer  einfach,  aber  feiten  ganjranbig,  meifi 

gefägt,  gejäbnt,  geferbt,  f eltener  gelappt  ober  jertf)eilt  finb;  5)  burd)  ibre  in  ber  Kegel  bter- 

fantigen©tengcl  unb  Hefte;  6)  burd)  ben@ebatt  an  ätberifdjen  JDeten,  wetd)e  balb  bon  gefrtclten, 

batb  bon  berfenften  Prüfen  an  ben  ©Ittttern  unb  ©litten  au«gefd)iebcn  werben  unb  allen  biefen 

©croächfen  einen  mehr  ober  weniger  ftarfen,  angenehmen  ober  unangenehmen  aromatifdjen  @c* 

rud)  beriefen.  Die  tbeit«  ffräuter,  tbeit«  $albfrräud)er,  f eltener  ©träudjer,  ftnb  oorjug«* 

weife  in  ber  gemäßigten  (namentlich  wärmern  gemäßigten)  unb  wannen  3<>ne  ber  nörbt.  $emi» 

fpbäre  ju  §aufe.  Ginen  befonber«  djarafteriftifdjen  ©eftanbtheit  ber  Segetation  bitben  fie  in 

ben  üttebiterranlänbern,  wo  bie  ftorm  ber  §albfiräud)er  entfdjteben  borberrfd)t.  «ber  auch,  in 

ber  bcutfd)en  ftlora  fmb  fie  burd)  jablreidje  ©attungen  unb  «rten  bertreten.  3U  bief«t  8* 

milic  gehören  biete  aromattfdje  #üd)engcwür$*  unb  Sttcbicinatpflanjen,  j.  ©.  bie  ©albei'Ärten 
(Salvia),  ber  Ilmmian  (Thymus  vulgaris  L.),  ber  getbfiimmct  (Thymus  Scrpyllum  L.),  ba« 

^Pfeffcrfraut  (Satureja  hortensis  L.),  ba«  ©afilicum  (Ocymum  Basilicum  L.),  bie  Sabcnbel 

(Lavandula  vera  Dcc),  ber  ©mibcrmann  (Glechoraa  hedcraceum  L.),  ber  $fop  (Hyssopus 

ofticinalis  L.),  bie  Pfeffer«  unb  Äraufeminje  (Mentha  piperita  unb  crispa  L.)  bie  ©itronen« 

meüffe  (Melissa  officinalis  L.),  ber  ÜJiajoran  (Origanum  Majorana  L.),  ber  9?o«marin  (Ros- 
marinus  officinalis  L.)  u.  a.,  ferner  biele  Unfräuter  (j.  ©.  bie  Üaubneffctn),  aud)  berfdjiebene 

©artenjterpflanaen  (3.  33.  «rten  bon  Salvia,  Dracocephalum  u.  a.).  80e  mit  bier  ©taub» 

gefäßen  berfebenc  9.  bitben  bie  1.  Drbnung  ber  14.  Ätaffe  be«  SHnnffdjen  ©bftem«. 

8aMtnn0  (Situ«  2ltiu«),  ein  Börner,  welker  at«  ©olf«tribun  63  b.  (£6*-,  bon  (Jäfar  ber* 

anlaßt,  ben  daju«  Kabiriuß,  wetdjen  (Jicero  bertheibigte,  at«  SRörber  be«  ©aturninu«  anflagte. 

3m  ©aflifdjen  Äriege  erwarb  fidj  berfetbe  at«  (Jäfar'«  jegat  (Unterfetbberr)  hoben  friegerifchen 
Kubm  unb  große  Kcichthämer,  berließ  jebodj,  at«  ber  ©ürgerfrieg  ausbrach  (49  b.  Cbt-),  feinen 
atten  §elbhemt  unb  fdjtoß  fidj  bem  fjompeju«  an,  ben  er  nad)  ©ried)enlanb  begleitete,  wo  er 

ebenfo  an  ben  gtüdüdjen  ©efcdjten  bei  Dbuhadjium  °^  an  &er  ©djtadjt  bei  $harfalu«  tr)eit- 
nahm.  SBon  ber  Sftiebertage  in  ber  te^tern  bradjte  er  ftier)enb  bie  5?ad^rid)t  nad)  Dbrrbadjiunt, 

bon  wo  er  fidj  mit  Äfraniuö  ju  dato  nad)  Äorfbra  begab,  ©päter  traf  er  mit  ben  flüdjtigen 

^ompejanern  in  Äfrifa  ̂ ufammen  unb  fo^t  im  ?lfrifanifd)en  Äriege  gegen  (Täfar,  ben  er  in 

ber  erften  3«it  na(h  ber  fanbung  beffelben  bei  föufpina  mit  ©titrf  angriff,  üflit  ©ertuö  ̂ Pom» 

peju«  unb  anbent  entfam  er  nad)  däfar'6  ©iege  bei  £bapfu8  nach  ©banien  ju  ßneju«  ̂ ßom* 
peju«  unb  fanb  in  ber  ©djtacht  bei  ÜRunba,  17.  ÜJcärj  45,  wetd)e  bie  SRefte  ber  ̂ ompejanifchen 

Partei  bemichtete,  feinen  Zob.  —  ©ein  ©ofjn,  Ouintu«  2.,  würbe  bon  Sörutu«  unb  GtafftuS 

an  ben  ̂ ßartherfönig  Drobeö  I.  gefenbet,  beffen  ̂ ütfe  ju  erbitten.  Wit  ̂ 5acoru«,  bem  ©ohne 

be«  ÄönigS,  ber  ftd)  erft  nach  ber  ©flacht  bei  $hU>t>pi  hum  9e9en  °"  3?önt"  entfdjtoß, 

brang  er  in  ©brien  unb  SJorberaftcn  ein,  würbe  aber  39  bon  bem  Legaten  be«  Äntoniu«, 

$ubtiu«  ©entibiu«,  imlauru«  ebenfo  wie  nachher  ̂ acoru«  felbfi  gefchtagen  unb  bon  55emetriu«, 

einem  gteigetaffenen  be«  @äfar,  ber  für  Äntoniu«  Cbpern  berwattete,  in  feinem  3wftuct)t«ortc 

in  (Silicicn  entbedt  unb  getöbtet.  —  3)e«  Se^tgenannten  ©ohn  (ober  ©ruber),  Ii  tu«  2.,  maebte 

fleh  unter  Äugufhi«  einen  Tanten  at«  9?ebner  unb  ($efd)id}tfd)reiber  im  entfdjiebcn  republifa» 

nifdjcn  ©inne  unb  erhielt  wegen  ber  $eftigtcit  feine«  Äuftreten«  ben  ©pi^namen  9Jabie« 

(SButh).  ©eine  ©chriften  würben  ebenfo  wie  bie  be«  Gaffiu«  ©eberu«  unb  be«  Sremutiu« 

Corbu«  nach  "nem  ©efdjtuffe  be«  rbm.  ©enat«  öffentlich  berbranut,  am  Anfange  ber  SRe» 

gieruug  be«  Saliguta  ieboch  it)ve  Verbreitung  wieber  geftattet.  (E«  blieb  un«  baoon  nidjt«  er» 

halten.  Der  9?ame  be«  2.  würbe  neuerbing«  biet  genannt  infolge  be«  bon  %.  9?ogearb  unter 

bem  Stitcl  «Les  propos  de  L.»  (1865)  berfaßten  Pamphlet«  gegen  Napoleon  III. 

Sobtl  fobiet  wie  bergänglidj,  hinfällig;  labile«  ©leichgewicht,  f.  ©I eich  gewicht. 

*!autüarbtfre(3ean  Oulien),  Ücaturforfcher  unb  fteifenber,  geb.  juSllenfon  23.Dct.  1755, 

fhibirte  )u  IDtontpedier  UKebicin,  wanbte  ftct)  aber  fpäter  ber  ©otanif  allein  ju.  (5r  machte 

guerft  mehrere  Keifen  burd)  Gnglanb,  granfreich  un^  D"  fttptn,  bereifte  bann  auf  Soften  ber 

franj.  Regierung  1786  unb  1787  ©nrien  unb  ben  Libanon  unb  begleitete  enblich  al«  53ota* 

nifer  bie  bon  b'dntrecafteaur  commanbirte  (Srpebition.  ?.  fammelte  auf  biefen  Keifen,  jumal 
in  Hufrralien,  ein  fet)r  bebeutenbe«  Herbarium.  Kaäjbem  er  nach  ?franTreicrj  jurücfgcfetjrt, 

würbe  er  1800<Witgtieb  be«  Onftitut«.  Gr  ftarb  in  «ßari«  8.  San.  1834.  2Han  berbanft  ihm 
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außer  bieten  naturwiffenfdjaftlidjen  Slbljanblungen  mehrere  botan.  $auptwerfe,  tote  alcones 

plantanim  Syriae  rariorum»  (Par.  1791 — 1812),  «Novae  Hollandiae  plantarum  spe- 

cimen»  (2  S5be.,  Par.  1804 — 6),  «Relation  du  voyage  a  la  recberche  de  la  Perouse,  etc.» 

(2  8be.,  Par.  1800),  «Sertum  Austro-Caledonicum»  (2  93be.,  Par.  1824—25). 

8 oMraut ,  Pfta^enart ,  f.  Galiam. 

£abla$C  (£uigi),  einer  ber  berüljmteften  ©änger  bcr  9?eujett,  geb.  6.  Dcc.  1794  ju 

Neapel,  flammte  fon  einem  fronj.  $ater  unb  einer  itot.  Mutter,  flflit  einer  auögcjeitfjneten 

©timme  begabt,  erhielt  er  feine  mufifalifdje  Silbung  im  £onferüatorium  ju  Neapel  unb  trat 

juerft  1812  auf  bem  Ifjcater  ©an * Carltno  in  ber  «Bella  Molinara»  unb  anbern  fomifdjen 

Opern  auf.  3m  3.  1814  üerfjeiratf)cte  er  fidj  mit  ber  ©ttngeriu  Sfjcrefe  Pinatti,  war  nadj* 

einauber  in  Sftcffuta,  Palermo  unb  3J?ailanb  angepeilt  unb  tarn  bann  nadj  SBicn.  ©eine  glän» 

jenbfte  (Spodje  begann  1830,  too  er  bei  ber  3talienifdjen  Oper  in  Pari«  bebutirte  unb  bort 

wie  in  Spnbon  ein  Liebling  be«  Publifum«  nmrbe.  Qx  ging  1834  toieber  nadj  «Neapel,  fcfjrte 
aber  1835  nadj  Pari«  jurücf  unb  fang  fortan  abwed)|clnb  in  ber  fran3.  unb  engt.  §auptftobt. 

©eine  Hauptrollen  toaren  ftigaro  im  «Söarbicr  ton  ©eöiOa»,  tfeporcüo,  $cinrid)  VIII.  in 

«Sfnna  Söolcna»,  ©iorgio  in  fcen  «Puritanern»,  Dulcamara,  Don  Pa«quale  u.  a.,  in  Weidjen 

allen  er  ebenfo  feljr  burdj  feinen  GJefang  al«  burdj  fein  üortrefflidje«  ©piel  entjürftc.  Gbenfo 

foloffal  toie  feine  ©timme,  weldje  ba«  ftärffte  Sortiffimo  bc«  Drdjefter«  befjerrfdjtc,  toar  audj 

feine  (Sefialt.  2.  erhielt  1853  einen  9tuf  an  bie  Otalienifdje  Oper  in  Petersburg,  too  er  jeben 

SBintcr  bi«  1857  3ubradjtc.  (Sr  naljm  1857,  ba  feine  ©efunb^eit  jerrüttet  war,  feine  Gnt» 

Iaffung  unb  fudjte  Teilung  in  ben  ÜDäbern  üon  ßif  fingen,  bie  ifjn  toieber  r)erficttten.  (Sin  Sftücf* 

fall  icbod)  nötigte  iljn,  fidj  nadj  einem  füblidjem  fllima  ju  begeben.  On  Neapel  angefommen, 
ereilte  ifm  bort  ber  Job  23.  San.  1858. 

Laboratorium  nennt  man  gegenwärtig  junädjft  biejenigen  ?eljrinfHtute  bcr  Uniüerfitäten 

unb  tedjnifdjen  £odj*  unb  SWittelfdjulen ,  in  benen  ?eljrcr  unb  Sernenbe  ber  djem.  ftorfdjung 

obliegen.  Die  Crridjtung  biefer  3nflitute,  in  Deutfdjlanb  üon  3.  üon  Picbig  angeregt  unb  all* 

gemeiner  gemadjt  burdj  bie  S3emüf)ungen  Crbmann'«,  Äolbe'«,  23unfen'«,  %  20.  §ofinann'«, 
Äefulc'ö  u.  a.,  fjat  bie  Chemie  in  tyrem  tljeoretifdjen  unb  angewanbten  Xfjeile  mädjtig  geförbert 
unb  baju  beigetragen,  ba§  bie  beutfdje  SD?etr)obe  be«  djem.  Untcrridjt«  allentfjo.lbcn  eingeführt 

unb  nadjgealjmt  wirb.  (5«  ift  befannt,  bag  bie  djemifdjen  2.  ber  beutfdjen  $odjfdjulen  mit 

t^rer  reidjen,  ben  SScbiirfniffen  ber  ffiiffenfdjaft  in  jeber  $infidjt  SRedjnung  tragenben  <5in* 

tidjtung,  ber  entfpredjenben  Dotation  unb  ber  föcilje  berühmter  SWeifler  unb  talentvoller  Äf* 

fiftenten  ju  ben  ©lan^punften  be«  beutfdjen  Uniücrfität«leben«  gcrcdjnet  werben.  Die  befudj- 
teften  djem.  Uniüer  fit  ät«  lab  Oratorien  finb  in  ©erlin,  Söonn,  Jeipjig,  SWündjen  unb 

SÖürjburg.  Die  ber  tedjnifdjen  £efjranftalten  (Polntedjnifdje  ©djulcn,  53ergfdjulen,  Onbufhrie« 

fcr)ulen,  forftUdje  unb  lanbwirt^fdjaftliaje  ©djulen)  bienen  außer  ber  gorfdjung  audj  nodj  bem 

gadjunterridjte.  55on  ben  genannten  £eljr»  unb  ̂orfdjinnituten  fmb  bie  filr  ba«  Onbuftrie« 
leben  bcr  (Segenwart  fo  widjttg  geworbenen  ?.  ber  djemifdjen  gabrifen  31t  unterfdjeiben. 

Sri  biefen  Slnftalten  mit  jwedmajjiger  ?lu«pattung,  wie  fie  in  ben  gro§en  ̂ abrifen  ber  fog. 

Älfali*  unb  ©djwefclfäure'Onbuftrie,  in  ben  Üljcerfarbenfabrifen  u.  f.  w.  ftattfinbet,  befdjäftigen 
fid)  3a^lreidje  ß^emifer  mit  ber  Slnatnfc  unb  Unterfudjung  ber  9?oljfloffe  unb  Probucte  unb  mit 

ber  Serbcffcnmg  ber  ̂ abrifationömetljoben.  ?lu«  biefer  3Weiten  %xt  üon  2.  ifl  fdjon  mandje 

bebeutung«üofle  (Sntbedung  ̂ eröorgegangcn,  mandjer  einfloß  3U  neuen  wiffenfdjaftlidjen  Arbeiten 

erfolgt.  (Sine  britte  Urt  ftnb  bie  pfjarmaceutif  dj en  2.,  bie  djronologifd)  3uerfi  ̂ätten  ge> 

nannt  werben  müffen,  Ratten  fte  nidjt  an  i^rcr  S3ebeutung  uncnblidj  Diel  eingebüßt,  ©citbem 

bie  djem.  Qfabrifen  bie  25arfteUung  ber  djem.  -■  pljarmaceutifdjen  Präparate  bem  Slpotljefer  fafi 

OoÜftänbia  abgenommen  ̂ aben,  um  fie  iljm  in  befferer  j^orm  wieber  anjubieten,  iji  ba«  p^arma« 
ceutifdje  V.,  ba«  jarjrjeljntclaug  bie  ©djute  ber  G^emie  war,  feine«  früfjern  ©lat^e«  beraubt 

toorben.  Die  djem.  ̂ abrifation  l|at  barin  bie  Retorten,  Xiegel  unb  bie  djem.  Apparate  über* 

flüfftg  gemadjt  unb  ifnn  für  ben  Setrieb  ber  Pfjarmacie  faum  me^r  übriggelaffen,  al«  bie 

Digcrirlolben  für  bie  iineturen,  bie  Steffel  für  ©alben  unb  ©äfte,  bie  Pfannen  unb  ©üdjfen 

für  Decocte  unb  Äufgüffc,  neben  einigen  anbern,  mitunter  nur  becoratiöen  3toecfen  bienenben 

©erüt^fdjaften.  9?idjt  nur  ber  fjöljere  djem.  Untcrridjt  ̂ at  feine  2.,  audj  bie  oertoanbten  ftädjer, 

Wie  Mineralogie,  P^nfif,  Philologie,  Xoyicologie,  ja  felbft  bie  flinifdjen  Di«ciplinen  Der* 

langen  gegenwärtig  mit  SRcdjt  ben  praftifdjen  Arbeiten  bcr  ?ef)rer  unb  ©tubirenben  getoib* 

mete  flrbeitöräume ,  bie  meifl  ebenfall«  2.  genannt  werben.  —  5Jei  ber  Artillerie  öerfte^t 
man  unter  2.  eine  Hnftalt,  weldje  311m  (Jertigmadjen  ber  Munition  unb  3ur  $>erfteHung  üon 
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<Wunition3gegenftänben  IcjHffittti  ift.  ftiir  bie  fdjwicrigern  ©egcnfiänbc  (toie  3ünber,  9?afctcn ».f.».)  eriftiren  in  eiujclncn  größern  Staaten  (£entrallaboratortcn,  welche  außgebelmtcn 

flftafeginenbetvieb  fjaben  unb  ju  ben  tedjnifdjcn  Ouflituten  ber  Artillerie  jäljlen  (j.  V.  baö  preuß. 

fteuerwerfSlaboratorium  ju  Spanbau,  bie  franj.  Ateliers  de  l'Ecole  centrale  de  Pyrotcchnie militaire).  Außerbem  ftnben  ftd}  in  allen  fteftuugen  unb  in  einjelnen  großen  <#<nnifoncn  £ , 

welefjc  rjauptfädjtid)  jum  ftertigmadjen  ber  2)cunition  beftinunt  finb.  Die  gcftungölaboratoricn 

jerfaflen  in  ̂rieben««  unb  in  Äriegfllaboratoricn;  elftere  liegen  jur  Vcrmtnbcrung  ber  ©efaljr entfernt  üon  bewohnten  Steffen  unb  Don  VerfeljrSwegcn,  lefctere  ftnb  burdj  £age  unb  Vauart 

gegen  baß  $euer  be«  VelagererG  gefcfjiHjt,  beftnben  üd)  bafjcr  unter  bem  $auptwatlc  unb  finb Tafemattirt.  Die  2.  be«  VclageruugiSparf«  müffen  bem  Reiter  ber  ̂ eftung  entzogen  fein;  man fccnutjt  baju  entWeber  bovf)anbene  ®ebäube  bot)  paffenber  ?age  ober  erridjtct  fie  neu,  unb 

jwar  in  proöiforifd)er  Vauart.  Die  ?.  befielen  jur  Verringerung  ber  Gefahr  in  einzelnen noncinanber  getrennt  liegenben  Vaulidjfeiten ,  namentlich  ifolirt  man  biejeuigen  Steden,  wo 

befonber«  gefafyrbringenbe  Arbeiten  öorgenommen  werben. Vnboröc  (Oean  Oofcpt)  be),  franj.  giuanjmann  unb  ̂ tjilantfjrop,  geb.  1724  ju  Oacca  in 

Siragonien,  erwarb  ju  Vanonne  im  £anbcl  mit  2£cfHnbieu  unb  Spanien  ein  fcfjr  große«  55er» mögen  unb  würbe  bann  unter  bem  9J?inifkr  (Sfjoifeul  in  Sranfrcie^  $ofbanficr.  2J?an  erfjob 

feine  93eft(jung  Paborbe  jum  2)?arquifat,  bod)  machte  er  nie  @cbraurf)  uon  bem  Ditel.  9?ad) 

bem  Sturje  Ctpifeul'«  jog  fidj  2.  toon  ben  großen  Öefdjäftcn  jurüd  unb  behielt  nur  fedj« Stfjtffe  bei,  um  mit  feinen  Plantagen  auf  San  »Domingo  ju  öcrfeljreu.  Vcim  AuSbrud)  be« amerif.  ftreiljeitSfrieg«  lieferte  er  ber  franj.  Regierung  12  3)(itt.  fiore«  in  (9olb,  woburd)  ba« Auslaufen  ber  (Sjpcbition  unter  Sfodjambeau  möglich  wurbe.  Später  füfjrtc  8.  eine  9)?cnge 

großer  unb  pracrjtuofter  Vauten  au«.  Grr  gab  iäfjrltdj  ungemein  große  Summen  5ur  Unter« ftüfeung  ber  Armen  Ijer  unb  1788  bie  ftonH  jur  Srridjtung  toon  üicr  großen  Hospitälern  in ^Jari«.  S5>cir)renb  ber  Sdjrecfenfjctt  lebte  er  auf  feinem  SdjlojTe  2J?crcmfle,  würbe  aber  feine« 

9?eid)tljum«  wegen  bor  baß  9?cüoIution«gcvid)t  gebraut,  baß  t Ij :x  auf  bie  Anfdjulbigung,  mit 

Söudjerern  in  Vevbinbung  geftanben  ju  fjaben,  18.  April  1794  juin  Tobe  ücrurtfjciltc  unb  fo- 

fort  ̂inridjten  ließ.  —  Aleranber  2oui«  Öofepl),  ©raf  be  Sofjn  be«  Vorigen,  geb. ;u  ̂ Jariö  17.  Sept.  1773,  fodjt  in  öfterr.  Dienftcn  gegen  bie  franj.  SWepublif  mit,  Teerte  aber 

nad)  bem  ̂ rieben  tum  (Jampo»5ormio  in  fein  Vaterlanb  jurücf,  wo  er  balb  mit  ber  Sonaparte'« fe^en  ftcunilic  öertraut  wurbe.  Cr  begleitete  1808  Napoleon  nad)  Spanien  unb  1809  in  bem 

^elbjuge  nact)  Defkrrcid),  erhielt  für  bie  Dauer  ber  Cccupation  SBieucl  bie  Verwaltung  ber faiferl.  Domänen  unb  würbe  fobann  9tequetenmciftcr  beim  Staatörat^e  in  ̂ ßari«.  Von  1823 

an  3)iitglieb  ber  Deputirtenfammer  unb  1830  TOitunterjeic^ner  ber  "ißrotefiation  gegen  bic Drbonnanjen  Äarl'fl  X.,  wurbe  er  nacr)  ber  Oulireoolution  1830  Scincpräfcct,  fpäter  33ri« gabegeneral  ber  parifer  9?ationa(garbe  unb  ttbiutant  be«  5li>nig4  $?ubwig  ¥sI)ilipp.  ̂ Bereit* 1813  war  er  jum  Witglieb  ber  Afabcmie  ber  Oufdjrtftcn  ernannt  worben,  unb  1832  wählte 

man  it)n  in  bie  Hfabemie  ber  SBiffenfdjaften.  (5r  flarb  24.  JDct.  1842  ju  ̂ ?ari«.  Sieife» 

werfe  ftnb:  oVoyage  pittoresque  et  historique  en  Espagne»  (4  23be.,  ̂ ar.  1807 — 18; 

neue  «ufl.  1823),  «Itin6raire  descriptif  de  l'Espagne»  (5  Vbe.,  ?ar.  1809  —  27;  3.  Aufl., mit  3«fä&en  öon  ̂ umbolbt  unb  93orö  be  Saint  «Vincent,  6  Vbc.,  mit  Htfal  unb  37  Äarten, 

$ar.  1827 — 28),  «Description  des  nouveaux  jardins  de  la  France  et  de  ses  anciens chäteaux»  (2  ©be.,  ̂ Jar.  1808),  «Les  monumenU  de  la  France»  (2  Vbe.,  $ar.  1832  — 

36,  mit  259  flupfertofeln),  aVersailles  ancien  et  moderne»  (^)3ar.  1839  —  40),  «Yoyagc 

pittoresque  en  Autriche»  (3  ©be.,  ?ar.  1821 — 23).  Außcrbem  öerfaßte  eine  große  sftcifce 

publicijhfc^er  unb  ftaatÄwiffenfc^aftliajer  Sdjriften.  —  Stoil  Smanuel  Simon  Oofcpl}, @raf  be  be«  Vorigen  So^n,  geb.  ju  ̂Jarii!  15.  Ouni  1807,  flubirte  in  ©öttingen  unb maajte  1825  mit  feinem  Vater  eine  9?cife  nacq  bem  Orient,  über  bic  er  in  ben  ̂ radjtwerfcn 

«Voyage  de  l'Arabie  Pötröe»  (2  Vbe.,  ̂ ar.  1830—33)  unb  aVoyage  en  Orient»  (36  §cfte, ^ar.  1837—64)  beridjtete.  Cr  fam  1828  al«  Secretär  gur  franj.  ©efanbtfdjaft  naa^  9iom, natjm  aber  1829  feine  (Entlüftung.  3n  ber  Oulireöolution  wurbe  er  Abjutant  be«  ©cneral« 

Cafa^ctte,  bann  ®efanbtfc^aft«fecretttr  in  ?onbon,  1832  im  ̂ aag  unb  1834  in  ftaffel  An feine«  Vater«  Stelle  wät)lte  man  it)n  1841  in  Ctampe«  jum  Deputirtcn  unb  1842  in  bie  Afa» 

bemie  ber  Söiffenfcqaften.  Von  1848  —  54  war  er  Confcroator  ber  mobernen  Sculpturen im  Jouore,  feit  1856  ®eneralbirector  ber  Arcfjioe  be«  Äaiferreicq«,  feit  Tiai  1868  Senator 

unb  fhrb  25.  SJcärj  1869  in  ?ari«.  Von  ?.'«  Sdjriften  fmb  nocl)  ju  erwähnen:  «Essai  pour senrir  a  l'histoire  de  la  gravure  sur  boiss  (^ar.  1833),  «üistoire  de  la  decouverte  de 
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Timprimerie »  {fax.  1836),  «Histoire  de  la  gravure  en  maniere  noire»  (fax.  1839), 

aCommentaire  geographique  sur  l'Exode  et  les  Nombres»  (2  ©be.,  <Par.  1842),  «Les  ducs 
de  Bourgogue»  (93b.  1  u.  2,  ̂Jav.  1849  —  51),  aNotice  des  emaux,  bijoux  et  objects  divers 

expos6s  dans  les  galeries  da  Louvre»  (2  ©be.,  ̂ ?ar.  1853  u.  öfter),  «De  l'union  des  arts 

et  de  Industrie»  (2  ©be.,  fax.  1856),  «Les  archives  de  l'Empire»  {fax.  1867)  it.  f.  tu. 
Soboulaije  (Kbouarb  9?ene  £efebure  be),  namhafter  franj.  9tedjt«lel)rer,  §iftorifer  unb 

^ublicift,  geb.  18.  San.  1811  ju  ̂3ari«,  mibmete  ftdj  bafelbft  iurift.  ©tubien  unb  befmibete 

bereit«  burdj  bie  Don  ber  Mfabemte  bev  3nfd)riften  gefröntc  «  Histoire  du  droit  de  la  pro- 

priete"  foncicre  en  Europc»  (^ar.  1839)  ehte  befenbere  ©efähjgung  für  red)t«ljiftor.  $or» 
fdjungen.  ftuf  biefem  (Gebiete  toanbte  er  feine  ftnfnierffamfeit  nauientlidj  and]  ben  beutfdjrn 

£ci|lungen  31t  unb  trat  mit  angefefjenen  beutfdjen  9tedjt«l)iftorifern  in  nähere  ©ejiefmng.  -3n 

einer  3eb,rift  über  (Sauignö  {fax.  1842)  madjte  er  feine  £anb«leute  mit  ber  ÜRetfjobe  ber  beut« 

fdjen  red)t«lnftor.  <5d)ulc  befonnt.  Cbfdjon  feit  1842  Slbuocat  am  fönigl.  @erid)t«ljofe  ju 

^ßari«,  fefete  feine  miffcnfdjaftlidjen  Arbeiten  fort  unb  Ucröffentlidjte  unter  anberm  bie  «Re- 

cherches  sur  les  conditions  civiles  et  politiqaes  des  femmes  depuis  les  Romains  jusqu'a 
nos  jours  »  {fax.  1843)  unb  «Essai  sur  les  lois  criminelles  des  Romains  concernant  la 

responsabilite  des  magistrats»  {fax.  1845),  für  nieldje  beiben  (Sdjriftcn  er  ebenfaU«  uon  beut 

Snftiture  greife  erhielt.  -3m  3.  1845  mürbe  er  junt  SRitglieb  ber  »fobemic  ber  Snfajriften 

ermaßt  unb  1849  jum  ̂ rofeffor  ber  uergleidjenben  ©efefcgebung  am  College  be  grance  er* 

nannt.  Kr  nalnn  feit  1862  tätigen  Äntljcil  an  ben  polit.  Stampfen,  inbem  er  Konferenjen  ber* 

anftaüete  unb  Sflitglieb  bemofratifdjer  Slu«fd)üffe  mürbe,  Wadjbem  er  bei  ben  Sßaljlen  1863, 

186G  unb  1869  burdjgefallen  mar,  mürbe  er  enblicb,  im  3uli  1871  ju^ari«  in  bie  National- 

uerfanmilung  gewägt,  roo  er  fid)  bem  linlen  (Zentrum  anfdjlojj,  beffen  SJfttglieber  ifm  19.  2J?ärj 

1875  ju  ilncm  ̂ rä|ibentcn  ernannten,  ©eit  10.  ÜDec.  1875  ift  er  ©euator  auf  Sebenöjeit. 

?.  ifl  a!«  ber  etgcntlidje  ©egrünber  ber  red)t«gefdjid)tlid^cn  «Stubien  in  ftvanfreid)  ju  betrauten, 

mo  bicfelbcn  bt«  baljin  banicbergelegen.  Unter  feinen  bjftor.  unb  jurifi.  Arbeiten  finb  nodj 

fjcruorjufycben:  «llistoirc  politique  des  Etats-Unis  de  l'Amenquc»  (3  ©be.,  fax.  1854 — 

55;  bentfdj  uon  ©lmttj'd)li,  3  ©be.,  fieibelb.  1868 — 70),  «Les  Tables  de  bronze  de  Ma- 

laga et  de  Salpensao  (^ar.  1856),  «Etudcs  sur  la  propriöte"  litteraire  en  France  et  Angle- 
terre»  (fax.  1858),  bie  neue  ̂ Bearbeitung  uon  ftleurr/fl  « Introduction  au  droit  francais» 

(mit  Sarrcflc,  2  ©be.,  fax.  1858).  Slud)  gab  er  «Le  coutumier  de  Charles  VI»  {fax. 

1846),  «Les  institutes  coutumicres  de  Loisel»  (mit  Tupin,  2  ©be.,  fax.  1848),  «Etndes 

contemporaines  sur  l'Allemagne  et  les  pays  slaves»  (^Jar.  1855)  unb  «Liberte"  religieuse» 
(fax.  1856;  beutfd)  von  23arnföntg,  £p$.  1857)  t|erau«.  SJon  feinen  befletriflifaien  ©djriften 

finb  ju  nennen:  ber  fatirifd^e  9?outan  «Paris  en  AmSrique»  (^ar.  1863;  beutfdj  nad)  riner 

fpätern  Sluffage,  33er(.  1867)  unb  «Le  prince  Caniche»  {f  ax.  1868;  beutfd,  $>eibelb.  1868). 

?luf  publiciftifdjem  ©ebietc  ließ  er  neuerbtng«  «Lettres  politiqaes»  (^Jar.  1872)  unb  «Questions 

constitutionnelles»  (^Jar.  1873)  erfdjeinen.  %\9  Herausgeber  ber  «Revue  historique  de  droit 

frangais  et  Oranger»  (15  93bc.,  ̂ 3ar.  1855  —  69),  bie  er  feit  1870  unter  bem  Xitel  «Revue 

de  legislation  ancienne  et  moderne»  fortfe^te  unk  feit  1877  unter  bem  SRamen  «Nouvelle 

revue  historique  etc.»  rebigirt,  hat  er  ftd)  um  bie  ̂ ed)t«miffenfa)aft  oerbieut  gemadjt. 

^a6ourboitnai)e  (SSertranb  ̂ raneoid  üKabe  be),  berühmter  franj.  (Seemann,  au«  einer 

alten  Familie  ber  Bretagne  11.  ̂ cbr.  1699  ju  Ot.-SWalo  geboren,  mar  fd)on  1723  Äapitän 

in  ber  SDrartne  ber  franj.  Dflinbifd^cn  (Kompagnie.  -3m  folgenben  3a1)xt  na^m  er  midjtigen 

Änt^eil  an  bem  (Biege  öon  2Ka^c  unb  erhielt  barum  biefen  9?amen  beigelegt.  i)ura^  ben  #tce» 

fönig  uon  @oa  beroogen,  trat  er  hierauf  in  »ortug.  3)ienfte.  ©t^on  1733  inbeg  f ehrte  er  nad) 

ftranfreid)  jurüd  unb  würbe  1735  ©ouöerneur  ber  Onfeln  3«lc*be»Öttuu:e  unb  JBourbon.  ©ei 

bem  beoorflchcnben  93rud)c  ̂ ranfreich,«  mit  (Snglanb  erhielt  er  1740  ben  Söefet)t  über  eine 

Gäcabre  in  ben  ofttnb.  ©cmäffern.  Cr  entfette  1741  Waty,  erfjiclt  aber  ©efe^l,  feine  ©a^iffe 

nad)  Guropa  äurücfjufdjtcfen,  al«  er  bie  gcinbfeligfeiten  gegen  bie  engl.  Dfiinbifdje  (Sumpagnie 

eröffnen  moOte.  92adj  ber  1744  erfolgten  flrieg«erflärung  mar  er  ju  fdjmad),  um  ©ebeutenbe« 

ju  unternehmen.  (Srft  im  Ouli  1746  griff  er  mit  feä)«  ©dfiffen  an  ber  Äüfte  uon  Äortmanbel 

ben  brit.  Commobore  ^eöton  an  unb  behauptete  nur  mit  großem  Serluflc  ba«  Sdjtadjtfelb. 

Om  Auftrage  be«  ©ouuernement«  ju  ̂onbich.e'rn  jmang  er  21.  «Sept.  ü)?abra«  jur  Kapitu- 
lation unb  lie§  bie  ©cfiegten  eine  Kontribution  uon  9  SM.  Jiure«  jaulen.  35er  ®eneral* 

gouuerneur  Duplair  uermeigerte  aber  bie  Ratification  biefe«  ©ertrag«  unb  befdjulbtgte  8.,  ba« 

Öntereffe  ber  Kompagnie  uerratfjen  ju  ̂aben.  Um  fidj  uon  biefer  ©erleumbung  reinigen, 
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frfjiffte  er  ftd)  1747  nad)  ̂ franfret^  ein,  würbe  ober  unterweg«  al«  brtt.  &rieg«gefangener  an- 

gehalten. Äuf  <5t)renwort  entladen,  fam  er  im  SWärj  1748  in  $ari«  an,  wo  man  ifjn  foglcidrj 

in  bie  SBaf)ide  fefcte  unb  erft  nad)  brei  Oafjren  für  fdjulblo«  erfliirte  unb  in  ftreüjeit  fefcte.  Orr 

flarb  9.  ©ept.  1753.  —  ©ein  alt  ©d>ad)fpieler  berühmter  (Snfel  SÖertranb  $ranc;oi* 

SRalje  be  geb.  1795 ,  geft.  im  ftebr.  1840  in  jiemlidj  biirftigen  Umftänben  ju  Sonbon, 

gab  bie  8eben«gefd)id)te  be«  ©roßüater«  $erau«  unb  einen  «Traitä  du  jeu  de«  Schees»;  aucl) 

grünbete  er  biebem  ©d)ad)fpiel  gewibmete  3«tfd)rift  «Le  Palamede».  —  ftrancoi«  9?*ßi«, 
(Sraf  be  legitimiftifdjer  ©taat«mann,  berfelben  ftamilte  anget)örenb,  mürbe  19.  3Äärj 

1767  ju  Änger«  geboren.  (£r  manberte  1792  au«,  trat  in  bie  Ärmee  (Sonbe'«  unb  üercinigte 
ftd)  nad)  Äuflöfung  btefe«  Corp«  erfl  mit  ben  CHjouan«,  bann  mit  ben  Venbiern.  Unter  beut 

(Sonfulat  föt)nte  ftd)  ?.  mit  ber  neuen  Orbnung  au«  unb  ttmrbe  ÜKaire  üon  Singer«.  9?ad)  ber 

^weiten  SReftauration  trat  er  al«  Äbgeorbueter  üon  Singer«  in  bie  ffammer  unb  jeigte  fid)  $ier 

al«  einen  ber  entfdjiebenften  Ultraronalijtcn.  93ei  ber  Sluflöfung  ber  flammer  1827  tmeber 

gewägt,  trug  er  fel)r  üiet  jum  ©turj  be«  2RinifteriumS  Viflele  bei.  «I«  1829  ber  $ürft 

^olignac  an  bie  ©pifee  ber  Verwaltung  trat,  erhielt  ba«  Portefeuille  be«  Onnern,  jog  ftdj 

aber  fdwn  nad)  brei  üflonaten  jurüd.  ©eitbem  lebte  er  auf  feinem  ©djloffe  ju  9ttefangeau 

oei  ©eaupreau  unb  ftarb  bafelbft  28.  Äug.  1839. 

Sabräbor  Ijeißt  im  weitern  ©inne  bie  größte  unb  nörbltdjfte  $albinfel  Ämerifa«,  welche, 

jwifd)en  49  bi«  63°  nörbl.  S9r.,  379  20'  bi«  61°  weftl.  2.  gelegen,  im  9?.  üon  ber  $mbfon«* 
ftraße,  im  £).  burd)  ben  Sltlantifdjen  Dccan,  im  3B.  burdj  bie  $wbfon«--  unb  3ame«bai,  im  ©. 
burdj  ben  ©t.»£oren3golf  begre^t,  einen  ftlädjenraum  üon  1,382,900  Oßtlom.  mit  einer 

Äüjtenlänge  üon  etwa  5250  Äilom.  umfaßt.  Om  engem  ©inne  bejeietjnet  2.  nur  ben  norböftl. 

!Xr)eil  biefer  §albinfel,  ber  ftd)  an  ber  Stüfte  oon  ber  Söclle«3«le'©traße  unb  bem  (Jap  CHjarle« 

bi«  Sap  (Jtjubleigl)  ober  (jt)iblet),  b.  i.  oon  52  —  60°  nörbl.  Sör.  unb  lanbeinwart«  faft  in 

Dreied«geftalt  bi«  etwa  51"  weftl.  f.  erffredt.  Diefer  £b,eil  umfaßt  mehrere  Ünufeube  ton 
Ouabratfilometern  mit  nur  2479  (5.  unb  ftetjt  unter  ber  brit.  3uri«biction  oon  9?eufunblanb, 

wät)renb  ba«  übrige  ?anb  jum  Dominion  oon  (Sanaba  (f.  #ubfon«bai»2änber)  gerechnet 

wirb.  9?ur  ba«  öftlidje  ober  eigentliche  £.  ift  einigermaßen  befannt.  Da«  ©eftübe,  oon  un« 

gätjligen  tftorben  unb  ©unben  burdjfdjnitten  unb  mit  einem  Jabnrintt)  jafjlreidjer  §el«ei(anbe 

unb  Älippen  befefct,  erfdjeint  überall  fieil,  raul)  unb  finfter,  1 — 200  SD?t.,  auf  ber  9?orbfeite 

3—500  9Wt.  \)oi).  3n  geringer  Entfernung  üon  ber  flüfte  feigen  wilbe,  fdmeebebedtc  ©ebirgß- 

fämme  auf,  beren  $öt)e  unter  59 1/2'  nörbl.  S3r.  hinter  bem  Slulejaoif -©unb  auf  1800  3Wt. 
gefdjätit  wirb.  9ln  ber  Äüfte  b,errfd)en  @nei«  unb  ®ranit.  Darüber  lagert  ̂ ter  unb  ba  60  2Rt. 

mächtiger  Älter  9tott)fanbftein;  nad)  bem  Onnern  aber  oerfdjwinben  bie  fecunbären  ©c^id)ten. 

Sin  mannen  ©teilen  jeigt  ftet)  3)ioritporpf)p,r.  Der  Jabraborftein  (f.  b.)  fommt  am  fd)önften 

an  ber  ÄUfte  üon  9?ain  oor.  (5rratifcb,e  ©lödc  fd)einen  über  ba«  ganje  fanb  3erftreut  3U  fein. 

Da«  fflima  ift  äußerft  raub,  wie  nirgenb«  auf  ber  nörbl.  ̂ albfugel  unter  gletdjer  geogr.  ©reite. 

Der  ©ommer  beginnt  mit  bem  3uli,  unb  im  ©eptember  ift  fdjon  wieber  iffiinter.  92atn  unter 

57"  nörbl.  Sör.  l)at  einen  SEBinter  wie  ba«  um  16"  nörblid^er  gelegene  9?omaja*©emlja,  unb 

einen  ©ommer  nidjt  warmer  al«  an  ber  81/)*  nörblicb,ern  9?orbfüfte  d«lanb«.  ?.  gcljört  ju 
ben  unbefannteften  ©egenben  9?orbamerifa« ;  man  r)at  baüon  bi«f;er  wenig  mefjr  al«  bie  Äüftcn 

unterfndjt.  Die  ba«  Onnere  burd)jiet)enben  öben  ©ebirge  ftet)en  mit  ben  canabifdjen  in  öer- 

binbung.  Duellen  unb  ftlüffe  gibt  e«  üerfjältnißmäßig  nur  wenig,  befto  me^r  ©ümpfc  unb 

©een.  Äuf  ben  ujm  üom  (Sntbeder  beigelegten  Tanten  Üierra  bei  Jabrabor,  b.  i.  aderbaufä^tge« 

?anb,  fann  e«  nur  in  feinem  fübl.  Itjcile  Slnfprud)  mad^en.  Diefe  ©iibfüfte  allein  trägt  läng« 

be«  ?orenjogolf«  unb  nac^  ber  canab.  ©renje  b,in  Heine  Rappeln,  niebrige  Äicfern,  Söirfen  unb 

SBeiben.  Den  größern  £ljeil  be«  3ah,re«  ift  ba«  ?anb  mit  ©djnec  bebedt.  9cur  wenige  niebrige 

Äräuter  unb  ©ramineen,  ja^lreidje  2D?oofe  unb  §(cd)ten  bilben  an  ben  Äüften  be«  nörbl.  Sljcil« 

bie  Vegetation  be«  ?anbe«  unb  geben  it)m  einen  ganj  polarifdjen  Stjarafter.  ©üblidjcr  finb 

üerfdjtebene  beerentragenbe  ©träud)er  unb  ba«  5Renntr)tevmoo«  bie  widjtigften  (Srjengniffe  be« 

Pflanjenreid)«.  Äom  reift  nidjt,  wol  aber  gebeit)en  9?übeit,  Äof)l  unb  Kartoffeln,  bereu  9iorb« 

grenje  bei  §ebron  58*  15'  nörbl.  Sör.  ift  (in  (Suropa  unter  70'  nörbl.  Sör.).  Von  ben  übrigen 
^robueten  be«  ?anbe«  finb  ju  erwähnen,  außer  bem  Jabraborftein,  Sflariengla«,  Ä«beft,  ßifen, 

Äupfer,  ©t^wefelfie«  unb  Söergfroftall.  Da«  SBilb  beftet)t  in  9tenntl;tercn,  fa^war3en  unb 

weißen  Söären,  SBölfen,  5im«n^  öergfa^en,  ̂ afen,  Harbern,  Dtteru,  aud)  Hermelinen,  Ogetn 

unb  Sötbern;  $au«tt)iere  ftnb  nur  $>unbe  unb  9?enntb,iere.  Der  9?eirt)t^um  be«  £anbe«  ober 

üietmetjr  feine«  Süftenmeer«  beftetjt  in  5ifa)en,  befonber«  ffabeljau«,  geringen  unb  SJiatrelen. 
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Der  bebeutenbflc  ©ammelplafe  ber  Äabcljaufifdje  ift  ber  Domino  «£jafen  unter  53!/a0  nörbl. 
©r.,  jwifdjen  Öölcof^onb«  unb  ©porteb«3«lanb,  auf  benen  f^tfc^er^ütten  unb  £rocfenljäufer 

für  bie  ©toc?fifcf)e  jerfrreut  liegen.  Die  $ätfte  be«  fei/r  ergiebigen  ftang«  gelangt  auf  otnerif. 

SKärftc,  ba«  übrige  r)ou)>tfäd)(tc^  nad)  Portugal  unb  bem  Wittelmeer.  Stud)  bie  ?ad|«fifdjerei 

unb  ber  ©eelmnb«fang  ftnb  nidjt  unbebeutenb.  ̂ eljwer!  unb  ftebern  fommen  ebenfalls  jur  ?lu«« 

fufjr.  Der  Sßertfj  be«  ganjen  (jjport«  au«  bem  ju  sJ?eufunblanb  gehörigen  Srt)ei(e  würbe  1873 
auf  1,132,935  Doli,  gefdjäftt,  wäfjrenb  bie  (Jrgebniffe  ber  f^ifc^ercien  an  ber  ganjen  Jtüfte 

Don  2.  auf  5  9Hifl.  Doli,  beregnet  »erben.  Die  wenigen  Grinwofjner  befielen  au«  einigen 

fdjwadjen  ©täinmcn  öon  ©erginbianern  nnb  au«  G«fimo«,  bie  nur  auf  ber  tfiijte  ju  wolmen 

fdjeinen.  wie  jefct  affgemein  angenommen  wirb,  ba«  £etlulanb  (b.  fj.  ©teintanb),  weldjefi 

jeif,  ber  ©ofm  be«  3«läuber«  (Jridj  be«  SRotljen,  um  ba«  0.  1000  öon  ®rön(anb  au«  entbeefte, 

würbe,  nadjbem  bie  Äunbe  ber  ©fanbinaöier  längfi  öerfdjoffen,  öon  neuem  mit  9?eufunManb 

jugleid)  24.  Ouni  1497  burdj  bie  ©enetianer  Soljann  unb  ©ebaftian  (Sabot  öon  ©riftol  au« 

entbeeft,  fobann  öon  lefeterm  1498  wieber  aufgefunben,  enblid)  1501  öom  ̂ ortugiefen  ©a«par 

GTortereat  befugt  unb  benannt.  Grft  1610  erforfdjte  $ubfon  einen  SCI)  il  ber  Stiiftcn.  -3m  0. 

1771  grilnbeten  £errnt)uter  bie  erftc  9Hiffion«ftation  Wain  (56°  25'  nörbl.  ©r.),  bann  1778 

bie  Sttiffion  Ofaf  auf  einer  Onfet  (57°  40'  nörbt.  ©r.),  1782  §off entbot  (55*  30'  nörbl. 

©r.)  unb  1828  Hebron  (58*  15' nörbl.  ©r.).  3n  biefen  ©tationen  ber  ©rübergemeine  wohnten 
1861  al«3Ritglieber  berfelben  1163C«ftmo«,  alfo  ber  bei  weitem  größte  £f)eil  ber©eööltcrung. 

©gl.  $inb,  «Exploration  in  the  Interior  of  tbe  L.  Peninsula»  (2  ©be.,  £onb.  1867). 

ifabräborftCtn  ober  £abraborit  ift  ein  üHineral,  welche«  31t  ber  Familie  ber  ftelbfpate 

gehört  unb  innerhalb  berfelben  ein  triftine«,  ffatf  unb  Patron  entfjaltenbe«  ©lieb  barftefft,  wet« 

dje«  nur  feiten  beutlid)  fröftalliftrt  ift,  meift  in  blätterigen  Waffen  unb  berb  öorfommt  unb  auf 

ber  Ölädje  ber  beften  ©paltbarfeit  eine  feine,  burd)  öielfadje  Slneiuanbermatfjfung  öon  3willing«« 

lamellen  fjeröorgebradjte  ©treifung  jetgt.  ©ewiffe  ©arietäten,  3.  ©.  biejenigen  öon  ber  <ßaul«« 
infet  an  ber  Äüftc  öon  Jabrabor  (bafjer  ber  9?ame),  au«  bem  ©ouöerncment  Äiew  befifeen  auf 

ber  einen  ©paltuug«fläcf)e  einen  prächtigen  ̂ arbenfdjtffer  in  blau,  gelb,  rotf),  grün  unb  öiolett 

(wa«  jum  Zi)t\i  burdj  eingeworfene,  mifroffopifdje  frembe  Äröftaffe  erjeugt  wirb);  biefe 

werben  öielfad)  ju  SKing»  unb  9fobe(fhinen,  ju  ©toeffnöpfen,  Dofen,  Wjrgeijäufen  u.  f.  w.  öcr« 

arbeitet.  9ftd)t  farbenwanbelnber,  weißer  ober  grauer  Ü.  ift  ein  häufiger  fröftaffinifcfjer  ©emeng« 

trjeil  in  Dioritcn,  Diabafen,  ©abbro«,  ©af alten,  ?aöen,  fowie  in  ̂Jorpfjören  öon  meift  fajmujig« 

grüner  ©runbmaffe,  welche  al«bann  ?abraborporpb,är  Reißen. 

l'abmljcre  (3ean  be),  feiner  Sfjarafterjeidjner  unb  öorjüglidjer  franj.  *ßrofaift,  geb.  bei 

Dourban  in  ber  Wormanbie  1644,  war  ©djafemeifter  ju  Gaen,  al«  er  burd)  ©offuet'«  Gm« 
ffefjlung  an  ben  $of  fam,  wo  er  Untergouöerneur  be«  §erjog«  öon  ©ourgogne  würbe,  beffen 

(Erjiefning  5*nclon  leitete.  (Sr  lebte  nun  fein  gauje«  5cben  am  ̂ >ofe,  ber  iljm  eine  ̂ Jenfton  au«« 

fefcte,  würbe  im  duni  1693  Wttglieb  ber  Slfabemie  unb  ftarb  ju  ©erfaiffe«  10.  Wai  1696. 

j.  war  ein  wahrer  2eben«pfji(ofopl),  ber  feinen  anbern  SBunfdj  fjatte,  al«  rul)ig  mit  feinen 

©iidjern  unb  greunben  leben  ju  fönnen.  Die  feinen  unb  treffenben  ©eobae^tungen,  welche  er 

an  bem  öielbewegten  £ofc  ?ubwig'«  XIV.  in  ©ejieljung  auf  ©itten  unb  (5()araftere  madjte, 
legte  er  nieber  in  bem  geift«  unb  wityöoffen  2Berfe  «Les  caracteres  de  Th6ophraste,  traduit« 

du  grec,  avec  les  caracteres  ou  les  meeurs  de  ce  siecle»  (^Par.  1687),  ba«  fpäter  öon  (Softe 

mit  einem  ©djlüffel  jum  ©erftänbnife  ber  Unfptelungen,  weldje  man  barin  gefudjt  r)at  (3  ©be., 

«mfterb.  1720  u.  öfter),  ©efjweigfjäufer  (3  ©be.,  $ar.  1803;  neue  «ufl.  1816),  ©uarb 

(2  ©be.,  $ar.  1813),  Dcpping  (^ar.  1818),  am  beflen  aber  öon  SBalcfenaer  (2  ©be.,  $ar. 

1845),  De«taiffeur  (2  ©be.,  ̂ ßar.  1855)  unb  öon  (Jitner  (^ilbburgf).  1870)  in«  Deutfcfje  über« 

\ti}t,  f)erau«gegcben  würbe.  SBäfjrenb  £f)eopl>raft  bie  affgemeinen  gönnen  menfdjlidjer  Denfart 

unb  ©itte  fdjilbert,  lieferte  ?.  3<id)nungeu  be«  ünbiüibuellen,  weldje  öon  bem  flarjien  ©er» 

ftanbc  burdjbadjt  unb  mit  großer  SWenfc^enfcnntniß  aufgeführt  fmb.  Daju  fommt  eine  öor* 

treffliche  ©prad)c,  bereit  I)ot>c  Gleganj  beu  ©djilberungen  ba«  ©epräge  ber  rfjetorifdjen  ©oll« 

Fommcnfjeit  aufbrüdt.  Dupin  öeröffeutlidjte  nad)  bem  lobe  ?.'«  beffen  «Dialogues  posthumes 

«ur  le  quiätismen  (<^ax.  1679).  ©gl.  ftonvnier,  «La  comedie  de  L.»  (2  ©be.,  ̂ ar.  1866) 
unb  «Les  moralistes  frangais»  (^Jar.  1874). 

2(lblian,  eine  116  Oflilom.  große  Onfel  mit  (1871)  4898  (?.,  an  ber  Worbfüfte  öon 

©omeo  im  rftinbtfdjen  3lid)ipcl,  nörblicf)  öon  ber  ©tobt  ©nmei  gelegen,  beffen  ©ultan  fU 

18.  Dec.  1846  auf  ©etrieb  öon  9?abfdja  ©roofe  (f.  b.)  ben  Gnglänbern  abtreten  mußte.  Die 

Onfel  ift  niebrig,  mäßig  frudjtbar,  jum  Zty'ii  moraftig,  aber  reid)  an  frifdjem  ÜBaffer  unb  bilbet 
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für  ben  inb.«cf|inef.  ©eeberfeljr,  junädjft  jwifcfjcn  ©ingapore  unb  £>ongfong,  eine  gute  3wtf(^en- 

ftation,  tt)eit«  wegen  i^ret  Jage,  tf)cil«  wegen  ihrer  anfehntidjen  ©teinfohtenlager,  beten  AuG- 
beutung  burdj  bie  belügen  brit.  Anftebler  ber  Dampffdjiff  fahrt  fehr  ju  Hatten  fommt. 

Sdlljriutlj  fließen  int  Alterthum  gewijfe  Oebäubc  ober  unterirbifdje  ̂ ellaud^ö^Iungen, 

weldje  biete  unter  fid)  jufammenhängenbe  Kammern  enthielten  unb  nur  einen  ober  wenige  Aus- 

gänge Ratten,  ba^er  fid)  ber  (Sintretenbe  teidjt  barin  b.rirren  fonnte.  Da«  SEBort  aalt  früher 

gewöhnlich  für  gried).,  iefet  aber  für  ägbpt.  Ürfprung«.  Die  beiben  berühmteßen  V.  f!nb  ba« 

fretifdje  unb  baf  ägnptifdje.  3ene«  warb  ber  ©age  nad)  bei  Änoffo«  bon  Däbatu«  erbaut  unb 

War  ber  Aufenthaltsort  bei  SDiinotauru«  (f.  b.),  Weidjen  £§efeu0  erlegte,  ber  ftd}  mittet«  be« 

bon  Ariabne  ü)m  mitgegebenen  ftnäuet«  im  S.  juredjtfanb.  Diefe«  2.  exiftirte  aber  nur  in  ber 

mtothenbilbenben  ̂ ^tntafte;  bei  Änoffo«  ifi  nid^td  derartige«  borljanben  unb  nur  bei  Äorthrt, 

wohin  aber  erft  (Slaubian,  ein  Dieter  be«  4.  unb  5.  Sahrff.  n.  Gtjr.,  ba«  2.  berlegt,  haben 

ftd)  tief  in  ben  gel«  hineingeführte  S3ergwerfe  gefunbcu,  an  weldje  ber  9?ame  £.  fldj  fnübfen  Iic§. 

<8anj  anberö  berljätt  c*  ftdj  mit  bem  ägtoptifdjen  bon  bem  ttn«  borjüglid)  {jerobot,  Diobor, 

©trab»  unb  ̂ liniu«  Beitreibungen  geben.  (£«  tag  banadj  am  2J?öri«fee,  im  heutigen  gatjüm 

(f.  b.)  in  bem  arflnoitifd)en  92omo«.  Die«  bradjte  bie  neuern  belehrten  in  große  3»"ftf  über 

ben  JDrt,  wo  bie  9tuinen  ju  fuchcn  feien,  weit  man  ben  2Hbri«fee  in  bem  S8irfet»el»#ctrun,  bem 

jefet  einzigen  ©ec  be«  gatoüm,  wieberfinben  ju  müffen  gtaubte  unb  fict)  bort  feine  irgcnb  ent« 
fpredjenbe  SRuinenflätte  borfanb.  ©eitbem  jebodj  1842  burd)  Sinant  gejeigt  worben,  baß  ber 

©ee  9Hi$ri«  im  borbern,  weftlid)ften  Iheitc  beß  §at)üm  tag,  fonnte  über  bie  fdjon  bon  anberrt 

bermuthete  Jage  be«  £.  am  (Singauge  be«  gaftüui  bei  bem  Dorfe  $owdra  fein  3weifel  mehr 

fein.  $ter  liegt  bie  bon  beu  Alten  erwähnte  ̂ üramibe  unb  bor  biefer  ba«  SRuinenfelb  be« 

weldje«  nad)  ?epfiu«  bon  einem  in  jtemlid)  moberner  3eit  angelegten  Äauale  fdjief  burdjfdjmttcn 

wirb.  Der  ungeheuere  bteredige  2)?affenbau  würbe  burd)  brci  mädjtige  ©ebkubeflügel  gebilbct, 

wetdje  um  einen  innern,  etwa  200  2Ht.  langen,  170  ÜJtt.  breiten  9faum  fo  gelegt  waren,  ba§ 

bie  bierte  offene  ©eite  be«  Kaum«  burd)  eine  ©eite  ber  ̂ bramibe  begrenzt  warb.  On  bicfeni 

innern  föaume  lagen  bie  großen  ©äutenhbfe  ober  bebedtcn  ©äulenhaUen,  weldje  in  ben  alten 

SB ef Abreibungen  erwähnt  werben.  Die  gegen  100  WlL  breite  umgebenbe  ©ebäubemaffe  enthielt 

aber  ba«  eigentliche  tabnrinthi[d)e  ©ewirr  bon  Kammern  unb  (Sorriboren.  $erobot  fpridjt  bon 

1500  überirbifdjcn  unb  ebenfo  biet  unterirbifdjen  Räumen.  Diefe  Angabe  ift,  nad)  ben  jefct 

nodj  borhanbenen  SRuinen  $u  fdjließen,  nicht  ju  gro".  Die  fog.  unterirbifdjen  SKäumefmb  aber 
nicht  in  ben  gel«  gehauen.  Auch  H  man  m^  Unrecht  hier  an  frunmte,  gewunbcne  Qänge  ge* 

badjt,  bie  ftd)  überhaupt  in  feine  ardjitcftonifdje  Anlage  gefügt  haben  würben.  Die  $(äne, 

Durd)fdjnitte  unb  Anflehten  ber  heutigen  Ruinen  fmb  nach  oen  Aufnahmen  ber  breufc.  Cr* 

pebition  bom  0. 1843  (Architeft  örbfam)  in  £eb{iu«'  «Denfmälern  au«  Aegypten  unb  Aethio* 
pien»  (Abth-  1,  S3ert.  1849)  publicirt  worben.  $erobot  gibt  an,  baß  ba«  £.  währenb  ber  bon 

ihm  fo  genannten ßwölfherrfchaft,  alfo  in  ber  26.9)?anethonifchen  D^najtie  im  7.  ̂ahrlj.  b.  (5^r. 
gebaut  worben  fei.  Dagegen  wirb  ber  SBau  ber  ̂ ßbramibe  unb  be«  anftoßenben  2.  bon  Diobor 

einem  alten  Äönige  SOJenbe«  ober  SWarro«,  bon  ©trabo  einem  Äönige  3«utanbe«  ober  3)?ainbe« 

jugefchrieben,  unb  in  ben  9J?anethonifd)en  Siflen  fmbet  f«h  ber  12.  Dbnaftie  ein  ftönig 

Ameve«  ober  famare«  at«  £abbrintherbauer  angeführt.  Die  Unterfud)ungen  an  Ort  unb  ©teile 

haben  erwiefen,  baß  bie  $hram^De  m*  b"  ©äulenhatte  bon  bem  Stönig  Ameneme«  III.  um 

2100  b.  Sljr.  errid)tct  würben,  lieber  bie  ihrer  $rad}t  bon  foflbaven  ©teingewänben  unb  $8it» 

bem  je^t  gänjli^  entfteibeten  unb  nur  mc§  au«  SRejfcn  bon  fdjwarjen  3icgelmauern  beftehenben 

Oebäube,  welche  jene  fallen  umgaben,  hat  ftd)  burch  Onfc^riften  nid)t«  fcftftetlen  taffen. 

Sacatße  (9?ida«  ?oui«  be),  berühmter  franj.  Aftronont,  geb.  ju  JRumignb  bei  9?of[^ 

15.  3ftär£  1713,  unternahm  gcmeinfdjaftltch  mit  CFafftni  unb  SWaralbi  bie  ÜKeffung  ber  franj. 

Äüfte  bon  9?ante«  bi«  öabonue  unb  betheiligte  fid)  gegen  6nbe  April  1739  an  ber  uKcribian« 

grabmeffung,  weldje  große  Arbeit  er  nod)  in  bemfelben  3afjre  beeubigte.  Om  Sinter  bon  1740 

auf  1741  bclmte  er  feine  Dreiedmeffungen  über  bie  Söergc  bon  Aubergne  au«,  um  mit  bem 

SReribian  eine  neue,  bei  Korn  gemeffene  SSaft«  in  SSerbinbung  ju  bringen.  ©leid)ieitig  be» 
richtigte  er  bie  1669  bon  $icarb  borgenommene  ÜWeffung  unb  fe^te  bie  Jänge  ber  Xoife  feft. 

Onjwifchen  jum  ̂ rofeffor  ber  iDcathematif  am  College  uTtajarin  ernannt,  beenbigte  er,  bebor 

er  1 746  biefe«  Amt  antrat,  bie  3J?effung  ber  ÜKittag«Iinie  im  Horben  granfieidj«.  Kad)  ber 

Sfücffehr  ging  er  an  bie  ̂ Berechnung  feiner  iKcffungen  unb  gelangte  burd)  bie  S5ergtcid)ung 

ber  berfchiebenen,  bon  ihm  gemeffenen  ©ogen  ju  beut  9?e|uttat,  baß  bom  Aequator  nach  ben 

<Poten  ju  bie  2tteribiangrabe  Wachfen.  ©eine  oLeQons  d'astronomie»  (?ar.  1746;  4.  Aufl., 
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Don  Salanbe,  $ar.  1780)  unb  anbere  ?ehrbttd)er  btr  flRathematif,  2Wed)anif  unb  Optif  be- 

weifen,  mit  weldjcm  (Eifer  er  fein  Ämt  öerwaltete,  unb  feine  «Ephemendes  des  mouvements 

Celestes  depuis  1745  jusqu'ä  1775 «  (6  ©be.),  bie  öon  Stolanbe  fortgefe(jt  würben,  feine 
gahlreidjen  «Memoires»  in  ben  Schriften  ber  Äfabemie  fowie  feine  ©cred)nungen  ber  ftinfrer» 

niffe  für  1800  Oaljre  in  bem  SBerfe  «Art  de  värifier  les  dates»  geben  ©elege  feiner  fort« 

gefefeten  affron.  ?hHrigtett.  Wadjbcm  er  öier  3af)re  lang  in  $ari«  ben  Gimmel  beobachtet,  um 

bie  ftirfternöerjcidjmffe  ju  berictjtigen,  ging  er  1750,  um  bie  ©terne  ber  fttbl.  $emiföh**«  rennen 

ju  lernen  unb  jugleidj  bie  ̂ araflare  unb  Entfernung  be«  Sftonbe«  ju  befHiumen,  nad)  bem  Eap 

ber  ©uten  Hoffnung  unb  beftimmte  Iner  in  127  9Jäd)tcn  bie  ©teflung  Don  9800  bisher  un« 

befiimmten  Sternen,  bie  1847  in  einem  ffataloge  Don  ber  brit.  Äffociarion  ef  ©rieuce  neu  re« 

bucirt  publicirt  ftnb.  Dabei  führte  er  audj  eine  ©rabmeffung  au«,  unb  auf  ber  SRürfreife  nahm 

er  ffarten  ber  Unfein  0«te-bc= Trance  unb  ©onrbon  auf.  Cr  ftarb  21.  SÄärj  1762.  Die 

3)?cnge  fowie  bie  ©enauigfeit  feiner  ̂ Beobachtungen  ift  bewunberung«würbig.  äuger  ben  be* 

reit«  angeführten  SBerfcn  ftnb  nod)  ju  nennen:  bie  «Astronomiae  fundamenta»  (^ßar.  1757), 

«Coelum  austräte  stelliferum»  (herau«g.  öon  9Jraralbi,  $ar.  1763),  «Observation  sur  515 

Voiles  du  zodiaque»  (hcrait«g.  öon  ©aifl»,  <ßar.  1763),  «Journal  historique  du  voyage 

fait  au  Cap  de  Bonne-Esperance»  (f)erau«g.  öon  Earlicr,  $ar.  1763;  beutfd),  Sltenb.  1778), 
aTables  solaires»  ($ar.  1758),  «Tables  de  logarithmes»  (^Jar.  1760). 

Sacatyreitcbc  (©autfner  be  Softe«  be),  ©ieur  be  Xolgon  et  be  ©atimcnl),  ©erfaffer  Diel» 

gelefener  9?itterromaue,  geb.  ju  Anfang  be«  17.  3ab>b,.  auf  bem  ©djtoffe  lolgon  in  Dorbogne, 
jtubirte  in  Üouloufe,  tarn  1632  nad)  $ari«,  trat  fpäter  in  bit  Armee,  mürbe  1650  fönigl. 

tfammerherr  unb  fiarb  im  Dct.  1663.  ©eine  SRomane:  cCassandre»  (10  ©be.,  $ar.  1642; 

neue  Aufl.  1731),  «Cleopatre»  (12  ©be.,  $ar.  1647)  unb  «Faramond»  (7©be.,  $ar.  1661), 

ber  nad)  feinem  STobc  nod)  fünf  ©änbe  Sortierung  öon  ̂ ierre  Dortigne  be  ©attmoriere  er- 

hielt, fdjilbern  ©egeben^eiten  ber  öordjriftt.  3«t  in  ©til  unb  üflanier  ber  Amabi«romane  unb 

im  ©eifte  ber  romantifdjen  9fttterjeit.  ber  fldi  burd)  feine  Komme  großen  9iuf  erwarb, 

crmangelt  nidjt  ber  bid)terifd)en  Einbilbung«fraft;  feine  gelben  ftnb  nidjt  ofyne  Erhabenheit  unb 

mantrje  Eharaftere  fmb  gut  gejeidjnet,  bie  ©egeben^eiten  oft  funftöotl  öerftodjten,  bie  ©pradje 

poetifd)  gehoben,  aber  burd)  2Beitfd)weiftgfeit  wirfte  £.  fdjon  auf  feine  3eitgenoffen  ermiibenb. 

©eine  neun  Drauerfpiele  (1637 — 43)  fanben  nur  geringen  ©eifaU;  nur  tLe  comte  d'Essex» 
öerbient  Erwähnung  al«  eine  ber  erften  franj.  Dragöbien  au«  ber  mobernen  ©efdjtdjte.  Der 

an  Abenteuerlid)ieiten  reidjfte  feiner  Romane:  «Les  nouvelles,  ou  les  divertissements  de  la 

princesse  Alcidiane»  ($ar.  1661),  ijt  unter  bem  Kamen  feiner  ©attitt  öeröffentlidjt. 

^acebämoil/  f.  ©parta. 

tfactye&e  (©ernarb  ©ermain  Etienne  be  9aöiHe,  ©raf  be),  franj.  9rattrrforfd)er  unb 

©d)riftfteü*cr,  geb.  26. Dec.  1756  ju  Agen,  trat  jeitig  al«  ©olbat  in  bair.  Dienfte,  nab,m  aber 
balb  feine  (Jntl«ffu"8»  um  m  9^n«  fid)  bem  ©tubium  ber  9caturgefd)id)te  ju  wibmen.  Sluf 

(Empfehlung  ©uffon'«  unb  Daubenton'«  würbe  er  Äuffe^er  be«  Waturaliencabinet«  im  fönigl. 
(harten.  Diefen  Soften  befleibete  er  nocl),  al«  bie  9?eöotutt*n  au«bra*h,  bie  ihn  auf  eine  gttin» 
jenbe  ©ahn  führte.  Cr  Würbe  ̂ rofeffor  ber  Katurgefdjtdjte,  SWitglieb  be«  ©erwaltung«rath« 

öon  ̂ Jari«,  1791  Deputirter,  1796  SWitglieb  be«  Onftitut«,  1799  ©enator,  1803  ©rog« 
fanjler  ber  Ehrenlegion,  1809  ©taat«miniper  unb  nad)  ber  9%üeffet;r  ber  ©ourbon«  1814  ̂ air 

öon  granfreich.  On  feiner  ötlit.  Laufbahn  h*t  «  fity,  namentlich  al«  ̂ räftbent  ber  ©efefe- 

gebenben9cationalöerfammlung,  gemäßigt  unb  ehrenwerth  bewiefen.  8.  ftarb  auf  feinem  ?anb» 

fttje  Eptnan  bei  ©t.«Deni«  6.  Dct.  1825.  ©on  feinen  ntturwiffenfdhaftlidjen  ©djriften,  bie 
öon  De«mareft  (10  ©be.,  $ar.  1826)  gefammelt  Würben,  ftnb  bie  widjtigften:  «Histoire  des 

quadrupedes  ovipares  et  des  serpents»  (4©be.,  ?ar.  1788 — 89),  eine  ftortfefeung  ©uffon'«; 
«Histoire  naturelle  des  reptiles»  ($ar.  1789),  «Histoire  naturelle  des  poissons»  (5  ©be., 

3?ar.  1798—1803;  beutfd),  ©erl.  1799—1803),  «Histoire  naturelle  des  cetaces»  (^Jar. 

1804).  Änd)  fd)rteb  er  mehrere  9?omane.  9cad)  feinem  STobe  erfdiienen  feine  «Histoire  na- 

turelle de  l'homme»  Cßar.  1827)  mit  Euöicr'«  «Elogen  be«  ©erfaffer«  unb  «Les  ftges  de  la 
nature»  (2  ©be.,  ̂ 5ar.  1830).  Uebrigen«  war  er  ein  großer  ftreunb  berSWuflf,  hat  felbft 

mehrere«  componirt  unb  aud)  eine  «Paetique  de  la  musique»  (2  ©be.,  ̂ Jar.  1785)  gefdjrieben. 

^fldjaifc  (grancoi«  b'Äir  be),  franj.  Oefuit,  geb.  25.  «ug.  1624  ju  «ir  im  Deport.  ?oire, 
machte  feine  ©tubien  im  defuitencottegium  ju  9?ohan  unb  war  ̂ Jroöinjial  feine«  Orben«,  al« 

ihn  ?ubwig  XIV.  1675  ̂ unt  ©eidjtöater  wählte.  (Er  lenftc  34  3af)re  laug  ba«  ©ewiffen  be« 

«aHcrd)riftlid)ften»  Äönig«  unb  hatte  großen  Sutheil  an  ben  widjtigen  Angelegenheiten  feiner 
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3eit,  an  ber  (Erflärung  oon  1682  über  bie  $retf)eiten  ber  ©aflifanifdjen  ftirdje,  an  bet  Äuf« 

Hebung  be«  öbict«  oon  Spante«,  an  bcm  (Sbict  über  ben  Ouieti«mu«,  an  ber  Vermählung  be« 

Äbntg«  mit  ber  SDlaintenon  u.  f. m.  Submig  XIV.  fdjcnfte  ihm  1 705  in  ber  9?äf)e  oon  ̂ 3ari«, 

auf  bem  fib^ange  ber  Hnhöfje  oon  Sfcaronne,  ba«  Üanbhau«  be«  2ttont«2oui«,  heften  Anlagen 

er  beträchtlich,  ermeiterte  unb  oerfdjbnerte.  Wad)  feinem  Dobe,  ber  20.  San.  1709  erfolgte, 

mürbe  ba«  Sanbbau«  nebfl  3ubchör  ©efi&t^um  ber  Oefuiten  be«  <ßrofeßhaufe«,  unb  mit  ber 
Aufhebung  be«  Orbend  fam  e«  1763  an  öerfdjiebene  ̂ rioateigenthümer,  behielt  jebod)  ben 

tarnen  ̂ ere«2adjaife,  ber  audj  auf  ben  ̂ rieb^of  überging,  in  welchen  e«  1804  umgewanbett 

mürbe.  &u«  hügeligen  Derrain«  gebilbet,  meldje  norböftlieh  bie  ©tabt  $ari«  beljerrfdjen,  ift 

biefer  berühmte  ftriebbof  fcbr  rnaterifcr)  gelegen  unb  bat  mit  feinen  gefanbeten  2Begcn,  fd)attigen 

Äü*een,  ©ebüfdjen  unb  Blumenbeeten  nod)  immer  einigermaßen  ba«  Sfa«fehen  eine«  ©artend. 
(Sdjriftftefler,  ©djaufpieler,  SHuflfer,  Dichter,  ©elehrte,  <3taat«mänuer,  furj  bie  oerf^ieben- 

artigften  ©crühmthciten  ruhen  ̂ ier.  3Jtan  jählt  über  40,000  ©rabbenfmäler  unb  Separat* 

grüfte.  Die  pradjtooflften  3Konumente  finb  bie  be«  ©eneral«  gon  unb  Gaftmir  $erier'«,  ferner 
bie  3Rauf Oleen  ber  2Rarfd)äac  <5ud)et,  Lefebore,  Daoouft,  2Raffena,  ffcllermann  u.  f.  to.  (Sin 

au«  ber  Äirehe  be«  ̂ araflet  r>ierr)cr  ocrfefcte«  gotb.  Denfmal  enthält  bie  Afdje  Slbälarb'«  unb 
$elotfen«;  e«  ift  ba«  einzige  ©rabbenfmal  oon  mürbigem  unb  eigentümlichem  ©til. 

^Odjauifet  (Pierre  Glaube  9?ioeIIc  be),  Urheber  ber  comSdie  mixte  ober  larmoyante,  be« 

meinerlic^en  Luftfpiel«  in  ftranfreich,  geb.  1692  ju  $ari«,  feit  1736  9Kitgtieb  ber  Äfabemie, 

gefl.  14.  3ttärj  1754,  trat  Lamotte'«  ̂ araboron  über  ba«  Unnüfce  ber  Verftfication  in  ber 
Dragöbie  unb  Obe  mit  einer  atipltre  de  Clio  äM.  deBerci»  (1731)  entgegen,  meldje  neben 

einigen  allgemeinen  SBafjrljeiten  oiele  maßlofc  Au«fäü*e  enthielt,  unb  oerfaßte  1733  —  54  nod) 
19  Luft«  unb  Draucrfpiele,  bon  benen  bie  erfiern  fein  Änfeljen  begriinbeten.  Die  ©djaufpielerin 

Ouinault  foß  ihm  ben  ©toff  jur  erften  feiner  Äomöbien  (1735):  «Le  prejogä  a  la  mode* 

(neue  9lu«g.  im  53b.  3  ber  «Chefs  d'oeuvres  des  auteurs  comiques»,  ̂ ßar.  1873 — 77),  gegeben 
haben,  bie,  öielfad)  angefochten,  allmählich  al«  ein  bercdjtigte«  ©eure  be«  Drama«  anerfannt 

mürben  unb  SRadja^mer  fanben.  (Geringen  Seifall  erhielt  2.  mit  feiner  Xragöbie.  Unter  feinen 

fiuftjpielen  fmb  «ficole  des  meres  (1744),  «La  gouvernante»  (1747)  unb  «Amour  pour 

amour»  (1742)  bie  heften.  Vemerfen«merth  ifl  au§erbem  fein  bürgerliche«  Draucrfpiel  «M61a- 
nidc»  (1741).  ©eine  2öcrfe  erfd)ienen  nach  feinem  Dobc  gefommelt  (5  ©be.,  ̂ ar.  1762). 

Sa^^aui'tie^onb^  JDrt  im  fdjwcij.  (Fonton  Neuenbürg,  f.  dbaur-be*^onb«. 
^atfyeil  (risus)  nennt  man  eine  taute,  mit  meljr  ober  minber  ftarfem  ©djall  oerbunbene 

früftige  (Srfpiration  (Slu«atbmung),  meldje  burdj  fa^nett  aufeinanbcvfolgenbc  Raufen  in  eine 

9?eibe  oon  ©tö&en  jcrlegt  mirb,  mogegen  bie  Onfpiration  ((Sinatbmung)  in  einem  furjen  unb 

tiefen  3nge  erfolgt.  9Kit  biefen  fatf)bc»egungen  iffc  iugleid)  bie  belannte,  mit  Verbreiterung 

ber  9)?unbfpalte  unb  £>cbung  ber  SKunbwinfel  ein^ergebenbe  3ufflmmcnjie^ung  ber  nümifdjen 

®eftc^t«mu«feln  oerbunben,  bie,  menn  fle  in  mäßigem  ©rabe  allein  (offne  bie  drjfpiration)  auf* 

tritt,  Jäajcln  genannt  mirb.  Da«  natürliche,  ungejttungene  wirb  bura)  SHeflcrthätigfeit 

heroorgebrac^t,  b.  b.  e«  ift  eine  umoiHfürliche  ̂ anblung,  burc^  einen  befonbern,  bem  ©ebint 
burc^  bie  (5mpfinbung«neroen  übermittelten  9Jeij  bemirlt,  meldjer,  noch  «  S3ewu§tfein 

gelangt,  auf  bie  9icrOenurfprüngc  ber  beim  ?.  beteiligten  ü)?u«fulatur  übertragen  mirb  unb  fa 

bie  3nfammenjielmng  biefer  2Wu«feln  bewirft.  Oubem  meiter^in  burnj  bie  au«gcloften  forcirten 

Sltbembewegungeu  ber  9?üdfluö  be«  ©lute«  au«  bcm  |>im  nach  oem  $erAen  gc^mmt  mirbf 

mirft  ba«  £.  al«  ein  fietjerefl  ©chu^mittet  gegen  bie  ©efafjren  einer  plö^lichenDrudoemtinberung 

be«  §irn«,  melche  nach  Wärtern  Hautreizungen  wie  nach  geroiffen  pfnehifchen  Vorgängen  leidjt 

burch  Verengerung  ber  fleinften  Blutgefäße  erfolgt.  Der  lachenerregenbe  9?ei3  fclbft  ift  ent« 

meber  pfndjifch  (bie  Vorf^eKung  oon  etma«  ?achenerregenbem),  ober  förperlich,  burrh  Äitjel  (f.  b.) 

ber  $aut.  Äuf  ber  VorftcHung  oon  etma«  Lächerlichem  (£eiterni,  Äomifchem)  beruht  J-  ©•  bie 

Hnfierfung  be«  2.;  man  (acht  mit  Jachenben,  ohne  ju  wiffen  marum.  9?ur  buraj  roiüfürlichen 

rafajen  Sechfel  ber  Vorfteflungen  ober  burch  große  «nfrrenguug  bc«  Stlleu«  fann  man  ba«  ?. 

beherrfa}en.  Unbänbigc«,  au«gelaffene«  2.  fann  ftch  ber  §errfd}aft  bc«  Sillen«  menigften«  auf 

für  je  3"*  entjiehen,  fobaß  e«  frampfbaft  wirb.  Sei  bem  al«  Padjfrantpf  bezeichneten  3«s 

flanb,  ber,  wie  ber  SBeinframpf,  befonber«  häufig  $nfterifd)e  befällt,  führt  ber  Äörpcr  bie  ?acfc/ 

bemegungen  au«,  ohne  baß  biefe  burd)  lachenerregenbe  Vorftetlungen  Oeranlaßt  ftnb.  Vgl. 

^eefer,  «Die  ̂ htofiologie  unb  ̂ fljdjologie  be«  2.  unb  bc«  flomifehen»  (Verl.  1873). 

Säthcrlid).  Da«  Lachen,  infofern  e«  nicht  bura)  franfhaften  Lachframpf  bebingt  ifi,  ifl 

ein  innere«  ̂ reubegefühl.  2öir  fühlen  un«  bem  Oerlaajten  ©egenfmnb  überlegen.  Die«  ift  aurt) 
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ber  ©runb,  warum  für  ben  einen  üttenfchcn  ein  ©egenftanb  lädjerltch,  b.  b.  ladjenerrcgenb  fein 

fann,  ber  für  einen  anbern  öieHeidjt  ganj  gleichgültig,  öieUeidjt  fogar  ernft  unb  ergaben  iß. 

3)er  Ungebilbete  wirb  fid)  fd)on  ba  auf  feine  geißige  Ueberlegentjeit  etwa«  jugute  tfjun  unb  alfo 

lachen,  wo  bei  ©ebilbete  fid)  biefe  Ueberlegenhcit  gar  nidjt  crft  jum  ©cwu§tfcin  bringt,  weil 

fid)  biefe  für  ihn  ganj  öon  felbft  öerfteljt.  Umgctchrt  aber  wirb  ber  ©ebilbete  oiele  !£inge  in 

itjrcr  innern  Nid)tigfeit  burcbjdjauen  unb  alfo  öcrladjen  unb  öerfpotten,  bie  ber  Ungebilbete  al« 

über  feine  5ajfung«fraft  lunauSgehmb  anftaunt  unb  bewunbert.  Xahcr  bat  man  mit  9?ed)t  ge- 

jagt, ba§  ber  3Jcenfd)  buret)  nid)t«  beffer  feinen  ©ilbung«grab  bejcidjne  al«  burdj  ba«,  wa«  er 

ladjcrüd)  finbet.  $>a«  £ad)enerrcgenbe  ober  ba«  tfädjcrlidje  t)ci§t  in  bev  Äunftfprad)c  ber  Slcftyetif 

ba«  Äomifdjc.  (<5.  ffomifd).)  2«  ift  baber  flar,  warum  man  jwifdjen  einer  höhern  unb  nie« 

bern  ober,  wa«  baffelbe  fagt,  jwifdjen  einer  feinem  unb  berbern  ffomtf  unterfdjeibet. 

Sfodjeft«,  eine  ber  brei  s£ar$cn,  f.  ̂arjen;  Slfteroib,  f.  Planeten. 
Stodjga«  (engl,  laughing  gas),  f.  juftga«. 

Stodjmaitl!  (ftarl),  auSgqeichneter  ffritifer  unb  ̂ hilofog,  geb.  4.  SNärj  1793  ju  ©raun« 

fdjweig,  erhielt  bafelbft  feine  ©munaftalbilbnng  unb  wibniete  ftd)  bann  feit  1809  erft  ein  (Sc« 

meftcr  ju  2cip3ig  unter  £enuamt,  bann  in  Böttingen  plnlol.  fowie  unter  ©eneefe  altbeutfdjen 

©tubien.  Nadjbem  er  einige  3«t  in  ©raunfdjmeig  priöatifirt,  habilitirtc  er  fid)  1815  in  ©öt« 

tingen,  wo  er  feine  3lu«gabe  be«  proper)  oollenbete  (?pj. 1816;  2.$lnfl.  1829).  Dod)  Oer« 

lieft  er  biefe  ©tetlimg  unb  wobnte  al«  freiwilliger  Säger  in  prcu§.  CDienfteu  bem  ftelbjuge  öon 

1815  bei.  3"  Cftern  1816  würbe  er  Sollaborator  an  bem  2L>erber'f  d)eu  ©mnnafinm  in  ©erlin 
unb  fjabilitirte  fid)  an  ber  bortigen  Uniöerfität  mit  ber  Bbhaublung  oUcbcr  bie  urfprünglidje 

(Jeflalt  bc«  ©ebidjt«  öon  ber  Nibelungen  9?otfy»  (©erl.  1816).  Gin  Saljr  fpäter  erfolgte  feine 

(Ernennung  jum  Cberlebrer  am  (Soüegium  ̂ ribericianum  ju  ffönig«bcrg,  1818  jum  anfjerorb. 

^ßrofeffor  an  ber  bortigen  Uniöerfität.  Nad)  einer  9?eife  nad)  2i*olfenbüttel,  ffaffel,  SJcündjen 

nnb  St.  «©allen  wanbte  fid)  ?.  im  Sommer  1824  Wteber  nad)  ©erlin,  wo  er  Oftern  1825 

eine  nnfjerorb.,  1827  eine  orb.  ̂ rofeffur  erhielt  unb  1830  in  bie  Slfabeinie  ber  SBijfenfchaften 

aufgenommen  Würbe.  Die  Uniöerfität  ju  ©öttingen  erteilte  ihm  bei  ifjrer  Gubclfcier  1837 

fcie  tbeol.  unb  bie  jurift.  Doctorwürbe.  Gr  ftarb  jit  ©erlin  13.  SNärj  1851.  2.  bat  fid)  ebenfo 

wot  um  bie  claf|ifd)e  wie  um  bie  altbeutfdje  Philologie  bie  größten  ©erbienfte  erworben.  ün«« 

befonbere  ift  e«  bie  ftreuge  methobifdjc  Äritif,  burd)  bie  fid)  feine  Stiftungen  auf  beiben  ©ebieten 

au«jeid)nen.  SDiufterhaft  finb  in  biefer  ©C3ief)uug  namentlich  feine  Unterfurfjungcn  über  ba« 

Nibclungenlicb  («3"  oen  Nibelungen  unb  jur  Älage»,  ©erl.  1836)  unb  über  Horner  («©e« 

trad)tuugen  über  bie  3lia«»,  mit  3"fä<jcn  öon  ̂ )aupt,  ©eil.  1847;  3.  XltfL  1874).  Soct) 

fanben  beibe  ©djriftcn  feine«weg«  unbebingten  ©cifatl,  unb  befonber«  bie  Nibelungculieber» 

2l)coric  2.'«  ift  burc^  bie  neuem  Unterfud)ungen  öon  ̂ olfmann,  Uljlanb,  ©artfef)  u.  a.  ftarf 
crfdjüttert  worben.  On  feiner  ?(u«gabe  be«  Neuen  Ücftament«  (©erl.  1831;  3.  Slufl.  1846) 

unb  ber  großen  Aufgabe  bc«  Neuen  leftamcut«  mit  ber  ©ulgata  (2  ©be.f  ©erl.  1846  u.  1850) 

erftrebte  2.  bie  £>crftctlung  be«  XqM ,  wie  er  uamentlid)  in  ber  Orient.  Äirtf)e  im  3.  unb 

4.  Oal)^.  überliefert  worben.  Dtx  clafftfc^en  ̂ 3^ilologie  gehören  an:  bie  metrifdjen  Unter« 

fuc^uugen  «De  choreis  systematis  tragicorum  Graecoram  libri  quatoor»  (©erl.  1819)  unb 

«De  mensara  tragoediarum »  (©erl.  1822),  bie  3(u«gaben  be«  SatuU  (©erl.  1829;  3.  Slufl. 
1874),  be«  Xibutt  (©erl.  1829),  be«  ©cuefut«  (©onn  1834),  be«  £erentianu«  SD^auru«  (©erl. 

1836),  bc«  ©abriufl  (©erl.  1845),  bc«  Slöianu«  (©erl.  1845)  unb  be«  ?ucrcj  (©erl.  1850; 

3.  %tfl.  1866),  fowie  bie  für  bie  Literatur  be«  röm.  9ted)t«  wichtigen  Ku«gaben  bc«  ©aju« 

(©onn  1841  u.  ©erl.  1842)  unb  ber  röm.  Slgrimenforen  (2  ©be.,  ©erl.  1848  —  52)  unb  bie 

2lbbanblungen  über  £>ofitbeu«  (©erl.  1837)  unb  über  Ulpian  im  neunten  ©anbc  ton  Sa» 

öignö'«  «3citfc^rift».  Suf  bem©cbiete  be«  Stltbeutfdjeu  öcröffentlichte  er:  «3lu«wabl  au«  ben 
hochbeutfehen  2)id)tem  bc«  13.  3ahrb.»  (©erl.  1820),  «Specimina  linguae  Francicae»  (©erl. 

1825),  bie  Slu«gaben  be«  «Nibclnngenliebe«  unb  ber  ff  tage»  (©erl.  1826;  3.  «ufl.,  öonenbet 

uon  $>aupt,  1851;  8.  «ufl.  1874),  Seither«  öon  ber  ©ogelweibc  (©erl.  1827;  4.  9lufl.  öon 

.§anpt,  1864;  5.  Äufl.  öon  2)iütlenf)off,  1875),  bie  mit  ©.  ©eneefe  beforgte  «u«gabe  öon 

^artmann'«  «3wein»  (©erl.  1827;  3.  Stuft.  1868),  bie  Stuflgaben  öon  iffiolfram  öon  Cfch,en« 

bac^  (©erl.  1833;  3.  Stufl.  1872),  öon  §artmann'«  «©regor»  (©erl.  1838),  öon  Ulria^  öon 
Jic^tenftcin  (©erl.  1841),  fowie  bie  Slbhanblungen  «Ueber  bie  ?eid)e  ber  bcutfdjen  3)id)ter  be« 

12.  unb  13.  3ahrh.»  (1829),  aUcber  altljodjbcutfcqe  ©etonung  unb  ©««fünft»  (1831),  «Ueber 

ba«  $ilbebranb«lieb»  (1833),  «Ueber  Singen  unb  Sagen»  (1833)  unb  «Ueber  ben  (Singang 

be«  ̂arciöal»  (1835),  beren  erfte  im  «Nbcin.  SRnfeum»,  bie  übrigen  in  ben  «Slbbanblungeno 
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ber  berliner  Hfabemie  erfdjienen.  «ufjerbem  flnb  feine  Ueberf  errungen  bon  ̂ Qtfpeore'«  «So- 

netten» (SBert.  1820)  unb  «9)iacbeth»  (©erl.  1829),  feine  treffliche  fritifd)c «uögabe  bou£cffing'« 

«Sttmmtliehen  ©Triften»  (13  ©be.,  ©erl.  1838—40)  unb  bie  «nSgabe  bon  fflenje'«  «$l?itol. 

Äb^onblungen»  (©crt.  1839)  ju  erwähnen.  £.'«  «kleinere  Schriften»  gaben  SNiitlenhoff  unb 
©afjlen  (2  ©be.,  ©erl.  1876)  heran«,  ©gl.  £erfc,  «flarl  eine  ©iograpbie»  (©erl.  1851); 

3.  ©rimm,  «Webe  auf  ?.»  (in  ©rimtn'«  «Äleinern  Schriften»,  ©b.  1,  ©erl.  1864). 
^attjncr  (ftranj),  einer  ber  bebeutenbern  GEomponificn  be«  19.  3ahrt).,  geb.  2.  Äpril  1803 

ju  SRain,  einem  Stabtdjcn  in  Dberbaiern,  erhielt  bon  feinem  ©ater,  einem  Organiften  bafetbfr, 

ben  erften  Älabier«,  Orgel»  unb  ©eneralbafjunterricht.  3)?it  12  3al)ren  fam  er  auf  ba«  ©nm« 

naftum  31t  9?euburg  an  ber  Donau,  »0  er  bon(£ifenr)ofer  tt)eoretifch  unterliefen  mürbe,  unb  ging 

bann  1822,  um  ftdj  ganjUtf)  ber  ÜRuftf  ju  wibmeu,  nad)  9J?ünd)en.  9?od>  im  ©erlaufe  be« 

3at)re«  wanbte  er  ftdj  nnd)  Sßien,  wo  er  unter  Stbbc  Stabler'«  unb  (Simon  Sedjter'«  Leitung 
in  ber  höhern  (Sompofition  fleißige  Stubicn  betrieb,  fty  aud)  balb  burdj  tüchtige«  Älabicr*  unb 

Orgelf  piet  fowie  burd)  gelungene  £onbtd)tungen  beTannt  marfjte  unb  bie  Organiftenftefle  an 

ber  ebang.  flirdje  erhielt.  3m  3. 1826  fam  er  at«  ÄapeHmeifter  an  ba«  Äamtnertrjor^fjeater, 

1834  al«  Äapeflmeifrcr  nach  Manheim  imb  1836  als  §offapelIuieifter  nad>  TOndjen.  3m 

3.  1852  junt  fönigt.  bair.  ©eneralmuftfbirector  beförbert,  l)at  er  burd)  feine  Dirigententhätig- 

feit  auf  ben  muftfalifctjen  ©efdjmact  in  üftündjen  entfdjieben  berebetnb  eingemirft.  SU«  (Jont* 

ponift  Ijnlbigt  ?.  mit  Mar  bewußter  unb  gebiegener  Straft  ber  ctnffifcf)cn  SRichtung  unferer  großen 

SÖieifter  §at)bn,  SWojart  unb  23eett)oben.  ©on  feinen  fcljr  jat)lreid)cn  Arbeiten  haben  ben  meinen 

9tuf  bie  ad)t  Snntphonien  (beren  fünfte,  bie  «Sinfonia  appassionata»,  in  Sien  ben  erften 

*ßrei«  erhielt),  fed)«  Ordjefterfuiten  (CSrjeugniffe  erft  ber  fpeitern  3arjre,  in  benen  aber  noefj 
unberminbertc  C£rfinbung8frifehe  waltet),  einftimmige  lieber,  jotjlrcicfjc  Duette,  Jcrjcrtc  unb 

Duartette  unb  bie  gröfjern  2J?ännerd)or  *  (Eompofitionen :  Sturmcömbthe,  Sd)lad)tgefang, 

Macte  Imperator,  Ärieger«  ©ebet,  ber  100.  $falm.  Äußcrbem  lieferte  er  ba«  Oratorium 

«9flofeS»,  bie  Kantate  «Die  bier  2)?«ifc^enalttr »f  adjt  Steffen,  ein  Stabat  mater,  ein  Wh* 

ferere  unb  gegen  60  flftotetten;  bie  Opern  «SUibia»,  «Die  ©ürgfdjaft»,  «Sotarina  QTomaro» 

(fein  erfolgreid)ftc3  ©üfmenwerf)  unb  «Der  ©uß  be«  Herfen«»  (©enbenuto  (SeHim);  Stretch« 

quartette,  ÄlabiertrioS  unb  Sonaten,  SWufif  3U  «Jlönig  OcbipuS»  bon  Sopt)ofte*,  Orgelfonaten 

u.  f.  10.  —  3gnaj  ©ruber  be«  ©origeu,  geb.  ju  SRain  17.  Sept.  1807,  würbe,  nad)bem  er 
bei  feinen»  ©ater  unb  al«  ©nmnaftaft  in  StugGburg  fleißig  SÖhtfif  getrieben,  mit  15  3al)ren  al« 

©tolinfpieler  am  3fartt)or*3:t)eatcr  in  ÜHündjen  angeftellt,  ging  bann  1826  ju  feinem  ©ruber 
Qranj  nach  2BUn,  wo  er  Organift  an  ber  reform.  Ätrehe  würbe.  3m  3. 1828  würbe  er  neben 

feinem  ©ruber  auch  Äapeflmeifter  am  f.  f.  £>of Operntheater  niidjft  bein  Jtärntnerthor,  bi«  er 

1831  al«  ̂ ofmufifbirector  naö)  Stuttgart  ging,  weld)c  Stelle  er  1842  in  gleicher  (Sigenfdjaft 

mit  SWündjen  bertaufdjte;  er  fam  1853  al«  Äapctlmcifter  an  bad  Stabtt^eater  bon  Hamburg, 

folgte  1858  bem  9rufe  eine«  $offapetlmeifter«  nach  Stocf^olm  unb  wirfte  feit  1861  in  gleicher 

(Sigenfdjaft  am  Stabttljcater  in  ̂ anffurt  a.  9fl.f  wo  er  1875  fia)  nad)  50iähiiger  ̂ t;firigfeit 

in  ben  SRuhefiaub  juriufjog.  ?.  erfreut  fich  al«  Dirigent  unb  ?er)rer  ber  (Sompofition  be«  beften 

9?uf«.  ©on  feinen  3ahlreid)en  (Sompofirionen  ftub  befonber«  ju  erw«hnen  bie  Opern:  «Der 

©eiftcriljurm»,  «Die  SRegenbrüber»  unb  «?orcleb»,  bie  9D?uftf  jtt  mehrem  ©alleten,  3Welo* 

brauten,  (Sanieren,  ©ebirgöoperetten,  barunter  ba«  weitberbreitetc  «'«  letzte  ̂ enfterln»;  dort* 
certc  für  berfdjiebene  3nftmntente,  Streichquartetten,  ÜTrio«,  Duo«,  IMabierfonaten,  baimnter 

eine  bicrl)änbige  prei«gcfrönte;  SWännerquartctten,  biete  ?icber,  wie  ba«  aöbefannte  «Uebcrall 

Du»;  Äirdjenmufif  u.  f.  w.  —  ©inceuj  ber  jiingftc  ©ruber  ber  ©origen,  geb.  19.  3uli 
1811  ju  9?ain,  würbe  ebenfall«  bom  ©ater  mufifalifd)  unterrichtet,  befuchte  bai  ®bmuaftum 

ju  ?tug«burg ,  war  brei  3at)re  ̂ außlehrer  in  ber  s4>robin$  ̂ ofeu  unb  ging  hierauf  nad)  SBien, 
wo  er  al«  ©icefapetlnteifter  am  $ofopemtl)eater  angeftellt  würbe  unb  fpäter  feinem  ©ruber 

3gnaj  atfl  Organift  an  ber  pvot.  #ird)e  nachfolgte.  3m  3.  1836  würbe  er  ffapeümeifter  am 

$>oftheater  $u  üJJanheim,  wo  er  bi«  1873  mit  Erfolg  wirfte.  ©on  feinen  Gompofttionen  ftnb 

namentlich  ju  nennen  bie  SWufif  ju  «Xuraubot»,  jar)treid)e  9)?ännergefiinge  unb  Gontpoftttontn 

Scheffet'fcher  ©ebichte.  £.  tebt  feit  1873  penftonirt  311  $tavl«ruf)c.  —  Dheobor  bcr  attePc 
ber  ©rüber,  ftarb  al«  $oforganifl  ju  München  23.  SDlax  1877. 

l'at^«  eber  Satm  (Salmo)  xft  eine  fehr  artenreiche,  jumal  über  bie  nörbl.  ©egenben  un« 
ferer  ̂ albfuget  bielberbreitete  ©attung  bon  giften  au«  ber  «bttjeilung  bcr  ©audjwcid)floffer. 

Der  ?eib  ijt  geflecft,  bie  Oberfieferfnochen  bilben  mit  bem  ättufeheuftefer  jufantmen  ben  9)?uub» 

ranb;  über  ber  «fterftoffe  fieht  eine  ftettfloffe,  unb  bie  Äiemenhaut  hat  jefm  ober  mehr  Strahlen. 
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(50  ftnb  ©üßwaffer*  unb  9Jceerfifd)e.  jDic  meiften  Hrten  flnb  fräftig,  feljr  lebhaft  unb  fchwitn« 
men  fet)r  fdmeH  unb  gefd)idt.  ©ie  flnb  mit  Fräf  tigen  3äf)nen,  bte  auf  ben  liefern,  ©aumenbetncn, 

ber  <Pfuigfd)ar  unb  3un8c  flehen,  rcid)Ud)  »erfeljen  unb  baf)er  fdjwächern  2Bafferbewof)nern 
gefährlich,  jiemlid)  gefräßig,  liftig  unb  oorfidjtig  unb  größtenteils  burd)  wohlfd)tnedenbe8 

t^leifd)  au«ge3eid)net.  35er  eigentlich  fogenannte  ?.  ober  ber  große  2.  ober  ©alm  (S.  Salar) 

ift  ein  ©eefifd),  ber  in  allen  nörbl.  beeren  üorfommt  unb  int  ÜJtat,  um  ju  laidjcn,  in  ©djaren 

aufwärt«  in  bte  ftfüffe  (in  $eutfd)lanb  in  ben  Schein,  bie  (SI6e,  Dber,  SBefer)  jicfjt.  Gr  fieigt 

unermübltd)  bis  bofjin  hinauf,  wo  ber  ftluß  fladjer  wirb  unb  fieflgen  ©ruub  bat,  wobei  er  fidj 

burd)  £inbemiffe,  wie  SBebrc  unb  SXBafferfäCfe,  nidjt  abmatten  läßt,  fonbern  biefelben  überfpringt. 
Än  foldjen  Orten  finben  bie  ftifdjer  ̂ auptfäcfj(icr)  xfjre  föedjnung,  unb  hier  werben  aud)  bie  fog. 

2adjS«  ober  ©almfänge  angelegt.  3)cr  2.  ift  meift  1  9flt.  lang,  feiten  länger,  7,5  bis  12,5  ftilogr. 
fefjwer,  feiten  bis  20Äilogr.  unb  nur  in  einzelnen  fällen  bis  40  Äilogr.  fdjwer.  ©ein  rötblidjeS 

f^leifdj  iffc  jwar  ftetS  wohlfdjmedenb,  bodj  ̂ anqt  bie  @üte  beffelben  bom  StufenttjaltSorte  unb 

ftuttcr  ab.  @o  ift  in  üDeutfdjlanb  ber  Wi)t\n\ad)9  ftetS  gefaxter  aig  ber  Gib*  ober  DberladjS. 
(Ir  wirb  fowol  frifd)  als  aud)  geräubert  unb  marinirt  oerfpeift.  ©efonberS  wichtig  ift  ber  ?ad)$« 

fang  für  ben  Horben  (Suropa«;  borjüglicf)  wirb  ber  ftang  in  Oslanb,  Norwegen  unb  ©dwtt» 

lanb  im  großen  betrieben.  3)er  2.  ift  oben  fdjwaqgrünlidj,  an  ben  ©eiten  bläulich,  unb  un- 

regelmäßig braun  gefledt,  unten  weißlid),  unb  bie  untern  Stoffen  ftnb  gelblid).  Die  jährigen  ?. 

Reißen  ©älmlinge,  bie  auSgewadjfenen  unb  fetten  werben  28eißlad)fe,  bie  magern  unb  fdjlcdjten 

@raulad)fe,  bie  im  2)cecrc  gefangenen  9?otf)Iad}fe  unb  bie  jur  Jaidjjeit  gefangenen  5?upfcrlad)fe 

genannt.  33ei  alten  SÄänndjen  ftefjt  ber  Unterfiefer  Ijafig  bor,  unb  foldjc  (Sremplare  bejeidjnet 

man  als  §a?enlad)fe.  3)lc  Forellen  (f.  b.)  gehören  ebenfalls  biefer  ©attung  an. 

i?ad)[cliburß  ober  Barenburg,  ehemals  Üadjfenborf,  Sftarftfleden  mit  einem  faiferl. 
?uftfd)lo|fe  unb  $arf  im  ©^beqogtlmm  9cieberÖfterreidj,  an  ber  ©djmedjat,  11  Äilom.  füblid) 

bon  SEBien,  mit  biefem  burd)  Alleen  unb  mit  ber  Cefterreid)ifd)en  ©übbaf)n  burd)  bie  3foeigbal)tt 

£.=»9)?öbling  berbunben,  in  fladjcr  ©egenb  gelegen,  bat  (1870)  964  (2.  unb  eine  fd)öne  <ßfarr» 
firc^e.  3)aS  alte  ©djloß  würbe  1377  gegriiubet.  2)aS  Weufdjloß  ober  baß  ©laue  §auS,  1600 

erbaut,  ber  SieblingSfifc  2Jcaria  Ifjerefta'S,  Oofeph'S  II.  unb  ftra^'  I.  unb  jefct  nodj  abwedjfelnb 
mit  ©djbnbrunn  ber  ©ommeraufentfjalt  ber  Faiferl.  ftotuilic,  r)at  ein  Hjeater  für  1200  3"* 

fdjauer  unb  eine  SReitfdmlc.  3n  ber  ©djloßfirc^e  befinbet  ftcf)  ein  Slltarblatt  Oon  Dan  Xtjd,  im 

Sötbliot^ef3immer  fed)«  treffliche  ©eniälbe  oon  Ganaletto,  im  93itlavb$immer  S3ener'8  ©tatue 
be«  SWeleager.  3)er  ©djloßparf,  welcfjcr  aufl  17  oon  ber  ©djwedjat  gebitbeten  Onfcln  beftefjt, 

ift  einer  ber  fdjönften  engl.  Nörten  (SuropaS.  (5r  enthält  unter  anbem  2J?erfwürbigfciten  bie 

Öraii3en«burg,  eine  1801  öoflenbete  Surg  im  gotf).  ©tile,  ring«  oon  einem  ©ee  umgeben  unb 

mit  wertfjooüen  ©antmlitngen  eä)tcr,  an3  oielen  öfterr.  ©djtöffern  unb  ©tiftern  t)icvl)ef  gc» 

bradjter  2Htert^Umer  auSgcfchmüdt.  On  2.  würbe  15.  Ouli  1682  ba3  SBiinbniß  befl  Äaiferö 

mit  mebrern  bentfdjen  unb  auswärtigen  dürften  gegen  £ubwig  XIV.  unb  1725  ber  ̂ ricbenS» 

unb  $anbel«tractat  jwifchen  ©panien  unb  JDefterreid)  abgefa^loffcn. 

i?adj(er  ̂ ißt  baä  biete  Oabr^unberte  lang  im  Sergbau  in  Deutfdjlanb  gebrauste  hängen« 

maß  bei  ber  S3ermeffung  ber  Örubcnfelber.  3)ie  hängen  eines  Serglad)ter3  waren  fefyr  Oer« 

fd)ieben  unb  würben  burd}  bie  Söergorbnungcn  eines  jeben  ?anbeÄ  feftgefeßt.  ©o  würbe  3.  23. 

in  Greußen  am  redjten  9?^ctnufcr  nach  ?.  bon  80  3oH  Trjeiri.  ?änge  (=  2,0934  9Jtt.)  gemeffen, 
in  ©achfen  enthielt  baö  neuere  ?.  genau  2,oo  SWt.,  in  S3aiern  1,9425,  in  Söürtcmberg  2,0054, 

in  ̂ annooer  unb  öraunfdjweig  1,9203.  3n  Oefterreicf)  galt  alö  Sergwcrf^maß  bie  wiener 

Jetafter  =  1,39«7  Tit.  On  neuefter  3"t  iß  icbodf)  überall  baö  metrifdje  ©nftem  3ur  boUften 

Ausführung  getommen;  bei  SSefiimmung  ber  ftflbefllängen  gilt  alö  Einheit  ba«  Steter  (f.  b.). 

SQtf,  $flan3engattung,  f.  Cheiranthus. 

Stalf  wirb  fehr  oft,  jeboch  uneigentlich,  ̂   gleia)bebeutcnb  mit  ftirniö  (f.  b.)  genommen« 

inbem  man  bon  Äopallad,  3)ammarlad  u.  f.  w.  fpridjt.  -3m  engem  unb  gebräuchlichem  ©inne 

berfteht  man  barunter  bie  Huflöfungen  bon  $ar3cn  (namentlich  Jlopal,  SBcrnftein,  Asphalt)  in 

einem  trodnenben  fetten  Dele  (jeinbl,  $anföl,  SDcohnöl),  mehr  ober  weniger  oerbünnt  burch 

Terpentinöl,  jum  Ueber3iehen  bon  ©ledjwaaren,  ̂ app*  unb  ̂ apiermache'Öegenftänbcn,  $013« 

arbeiten,  £eberroaaren,  ©fenwerf  u.  f.  w.,  um  auf  biefen  QJegenftänben  glän^cnbe,  harte,  ber 

5?äffe  wiberftehenbe  unb  bie  natürliche  Oberflädje  oerbergenbe  Stnfrricr)c  ju  bilben.  ÖJan3  un» 

richtig  ift  eö,  für  S.  ben  Äufibrud  8adfirnifi  3U  gebraudjen,  Welcher  oielmehr  lebiglich  ber 

Sluflöfung  be«  8.  (Jadharsefl)  in  SSeingeift  jufommt.  3)a«  2adharj,  gewöhnlid)  ©ummi« 

lad  genaimt,  ift  ber  urfprünglid)  mit  beut  tarnen  8.  be3eidmete  ©toff,  bon  welchem  bie  83e» 
tto««fatton».£e£itoB.  8»M|tt  «ufUflf.  H.  29 
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nennung  im  2aufe  ber  3«t  o«f  bie  fdjon  erwähnten  fetten  ftinttffe  überging,  obfdjon  biefe  bnrcr)= 
au«  »on  bemfetben  nid)t«  entgolten.  (Sa  fd)wit}t  al«  milbiger  ©oft  au«  ben  jungen  3&>«8«» 

mehrerer  in  ̂ Bengalen,  ©iam  unb  Slffatn  wadjfenber  Säume,  wenn  biefe  burd)  ben  ©tid)  ber 

barauf  lebenben  Sacffchitblau«  (Coccus  lacca,  C.  Ficus)  »erlefet  werben,  erhärtet  an  ber  Cuft 

unb  wirb  burd)  ba«  Snfeft  felbft  rotbraun  gefärbt.  ffioh  fommt  e«  al«  ©todlacf,  jertteinert 

unb  au«gefud)t  al«  äörnerlact,  gereinigt  unb  in  ©lätter  ober  Skalen  geformt  al«  ©d)  et  lad* 
(©djalenlad)  in  ben  $anbel.  Scfonber«  in  leftterer  ©eftalt  wirb  efl  ju  ftirnijfen »  bitten  unb 

jum  ©icgetlacf  (ebenfatl«  oft  fdjledjtweg  2.  genannt)  »erarbeitet.  Da«  2adiren  (Ueberjier)cn 

ber  ©egenftänbe  mit  ben  tingang«  bezeichneten  2.),  ein  wichtiger  Onbufrriejweia,  ift  eine  Chr» 

finbung  ber  C^inefen  ober  Oapanefen  unb  würbe  burd)  einen  Buguftinermönd),  Ramend  Cötfta« 

djüt«,  au«  Onbien  nad)  Moni  gebradjt,  »on  wo  au«  e«  fid)  über  (Europa  »erbreitete.  Der  d)ine> 

ftfdje  2.  ift  inbeß  feine  burd)  flunft  bereitete  3"fanunenfe&ttng,  fonbern  ein  ̂ arjtger  ©toff, 

welker  au«  bem  £fid)on  ober  Stet  bäum  (Augia  Chinensis)  flie§t  unb  mit  bem  Cete  au«  ben 

Sriidjtcn  ber  Yernicia  montana  gemifetjt  wirb.  Der  japemeftfehe  2.,  Weldjer  weit  mehr  ge* 

fdjayt  ift,  wirb  burd)  (Sinfdjnitte  au«  bem  Sirni««©umad)  (Mus  Vernix)  gewonnen  unb  mit 
bem  Dele  ber  Bignonia  tomentosa  »erfefet  Die  gcwöhnüdjc  Ärt  ber  2adirung  ift  bie,  wobei 

ber  2.  mit  ber  fjaxbt  jugleid)  aufgetragen  wirb.  Sitte  beffern  Arbeiten  befommen  juerft  %n» 

ftridje  »on  in  2.  angeriebener  ftarbe  unb  barüber  wot  8 — 10  ?agcn  »on  reinem  2.  ofjne  $ar6er 
benen  man  burd)  Schleifen  unb  ̂ ßotiren  ©lätte  unb  ©lanj  erteilt.  2a d färben,  furjwcg 

ebenfatl«  2.,  werben  trotfene  garten  genannt,  weld)e  au«  »erfdjicbenen  »egetabitifd)eu,  antma« 

lifdjen  ober  d)em.  garbfloffen,  »erbunben  mit  Iljonerbe,  £f>on,  3innofbA  Hutimonojbb,  über- 

haupt einer  weißen,  erbartigen  Safe,  juweiten  aud)  au«  ©tärfe  befielen.  3u  ben  rotten  2acf« 
färben,  ju  beren  Darfteflung  man  in  neuerer  &t\t  bietfad)  au«  bem  ffohlenttjeer  bargejtetttc 

gartftoffe,  wie  (Soraflin  (9?ofotfäure),  Goftn,  fünfttidje«  fltijarin  u.  f.  W.,  »erwenbet,  gehört 

ber  tfarmin,  ber  Äarminlad,  ber  floreutiner  2.  unb  Äugctlad,  ber  Ärapplad;  ju  ben  gelben  baö 

rotten  2acffarben  hoben  ftd)  bei  ber  Unte  rfudjung  at«  arfenljaltig  erwiefen. 

,  t  J2ad,  2ac,  bebeutet  in  Dftinbien  eine  ©elbfumme  »on  100,000  Rupien.  (©.  SRupte.) 

!2aä*lllU«  (2itmu«,  engt,  tournesol),  ein  blauer  garbftoff,  weldjer  gegenwärtig  fafl  nur 
in  $ottanb  in  ber  Seife  bargeftellt  wirb,  baß  man  gewiffe  ftlecf|ten,  unb  jwar  biefetben,  bie 

man  jur  gabrifation  ber  Drfeitte  unb  be«  <ßcrfto  »erwenbet  (befonber«  Lecanora  tartarea 
Ach.,  früher  aud}  Roccella  tinetoria  Dec.  unb  R.  fueiformis  Ach.),  mit  einem  3ufa&e  coa 

fofjlenfaureut  Äali  unb  Hmmoniaf  gären  lägt  unb  bie  infolge  ber  3«fe|jung  trft  rotr)  unb  fpäter 

blau  werbenbe  ÜRaffe  mit  ©ip«  ober  fireibe  bergeftalt  öerbidt,  baß  fte  ftd)  ju  leidjtjcrrciblidjcn 

SBürfetn  geftalten  unb  au«troc?nen  läßt.  Die  Ärten  ber  ©attung  Roccella,  praudjortigc 

gledjten  mit  runblidjen,  fnorpeligen,  weißgrauen  3t»"gen,  weldje  fd)ilbförmige  grüdjte  an  ben 

©eiten  tragen,  wadjfen  namentlich  °n  lüften  be«  SDJittelmeer«,  ber  (Sanarifdjen,  ̂ orifdjen 

unb  2lrd)tpefinfeln,  aud)  an  ben  Äüften  »on  önglanb  unb  ©djottlanb,  überall  nur  an  Älippen 

unb  Reifen,  wä^renb  bie  Lecanora  auf  ber  Urbe  hin  unb  wieber,  in  ganj  (Suropa,  in  großer 

Spenge  in  Schweben,  wo  man  pe  im  großen  fammelt,  öorfommt.  Der  2.  enthält  einen  ur= 

fprünglid)  rotten,  burd)  ©erbinbung  mit  Smmonial  blau  werbenben,  cigenthümlichen  garb» 

ftoff,  ba«  31  jolitmin,  ba«  ftd)  burd)  SBaffer  ausziehen  unb  bann  jur  Färbung  »on  Rapier, 

ÜBäfd)e,  SDein,  3nderwaaren  n.  f.  w.  »erwenben  läßt.  Da  er  burd)  bie  geringjte  ©pur  freier 

©äure  roth  gefärbt  wirb,  fo  bienen  2ao*mu«tinctur  unb  2acfmu«pa»ier  in  ber  Ghcmw 
alfl  DCcagen«  auf  freie  ©äure.  früher  würbe  ber  2.  jum  ©läuen  ber  weißen  Tünche  unb  ber 

SBäfdje  »erwenbet,  wo  er  gegenwärtig  faft  »oflftänbig  burd)  ba«  Ultramarin  irfefct  ijr.  Dem 

2.  ganj  nahe  »erwanbt  flnb  bie  garbftoffc,  weldje  man  au«  gledjten  unter  bem  Konten  Drfeitte 
(f.  b.)  in  granfreid),  önglanb  unb  Deutfdjlanb,  unter  bem  tarnen  $erfio  ober  Cubbear  in 

(Snglaub  unb  ©djottlanb  »erfertigt.  S3eibe  ©ubftanjen  werben  jum  gärten,  befonber«  ber 

©eibe,  häufig  gebraucht,  hoben  jebod)  feit  bem  «uffommen  ber  lebhaftem  Anilinfarben  nur 

nod)  geringe  Sebeutung.  Der  fogenannte2.  in  gtecfdjen,  Dourncfottappen  ober  Seietten,  bie 

man  in  ©übfranfreid)  fabricirt,  enthalten  einen  bem  2.  ähnlichen  gorbjtoff  unb  finb  2einwanb» 
täppd)en,  bie  mit  bem  ©afte  be«  ftreb«fraute«  (Croton  tinetoriam),  unter  iDcitwirfung  »on 

Stmmoniaf,  gefärbt  finb;  man  »erwenbet  fte  jum  färben  »on  Ääfe,  Sacfwerf  u.  f.  w. 

2odo«  (Pierre  Ämbroife  5ran9oi«  Shobcrtofl  be),  frana.  ©enerat  unb  ©chriftfletter,  geb. 

ju  ttmien«  1741,  trat  mit  18  Oahren  in  ba«  ©eniecorp«  unb  erwarb  fid)  balb  burd)  mehrere 

miUtärifdje,  publiciftifche  unb  bctletriftifd)e  ©d)riften  einen  Warnen.  (Sine  beißenbe,  unter  bem 
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Ittel  «Un«  epftre  ä  Margot»  Ijeraulgegebene  ©atire  gegen  bie  üDubarr^  wäre  ifjm  balb  fe$r 

gefäljrtid)  geworben.  SBäljrenb  er  feit  1778  bal  gort  auf  ber  Onfel  tlir  erbaute,  (abrieb  er  ben 

ju  feiner  3«t  Diclgelefenen  Vornan  «Les  liaisons  dangereuses»  (4©be.,  $ar.  u.  Umfterb. 

1782  u.  öfter;  beutfd),  granlf.  1798—99),  welker  bal  flttlify  ©erberben  feiner  3eit  bar» 
fkUtc.  ®er  ©fanbal,  ben  biefel  Sud)  erregte,  war  aufcerorbentlidj  gro§.  Söeim  8tulbrud)  ber 

ReDolntion  würbe  2.  ©ecretär  bei  £erjogl  Don  Drlfanl,  für  beffen  ̂ ßlane  er  Wtrfte  unb  mit 

bem  er  nad)  Gnglanb  ging.  Rad)  feiner  Ritcffefjr  beteiligte  er  ftdj  bur$  bie  $eraulgabe  eine« 

Oournal«  an  ber  Revolution,  trat  1792  all  üttared)al-be«$amp  in  bie  Ärmee  jurücf  unb  er* 

fcielt  balb  barauf  bal  Öoubernement  fämmtlidjer  franj.  53eftyungen  in  Onbien.  3«  Anfang 

1793  all  ftreunb  bei  $erjogl  Don  Crtfanl  behaftet,  erhielt  er  erft  burdj  ben  9.  SEffermibor 

bie  ftreifjeit  wieber.  -3m  QJefängniffe  befdjttftigte  er  fidb,  eifrig  mit  ben  ßrieglwiffenfdjaften 
unb  erfanb  ein  neuel  ©efdjttfc.  längere  £tit  berwaltete  er  nun  bal  Kmt  einel  ©eneralfecretfirl 

beim  §topotfjcfenwefen,  bil  tyn  ber  (Srjte  Gonful,  Söonaparte,  all  ©rigabegeneral  in  ber  Ar- 
tillerie wicber  anfteUte.  <Sr  jtarb  atl  fötaler  ju  fcarent  5. Rod.  1803. 

Saconbatnttie  (derlei  2Jcarie  be),  franj.  Raturforfdjer,  f.  Sonbamine. 

SltCOrbaite  ($enri  Dominique),  berühmter  franj.  Äanjelrebner,  geb.  12.  SRai  1802  "ju 
SReceü-fur«£5urce  (Deöart.  (£6te*b'£>r),  fmbirte  bie  Redjte  ju  25ijon,  ging  1822  nadj  $anl, 
mürbe  SIbDocat  unb  erregte  bort  Slufmerffamfeit  burdj  feine  rebnerifaje  ©cwanbtyeit.  35er  übbi 

©erbet  beerte  ben  jungen  SJoUairianer  jum  eifrigen  fatt).  <5b,rijten.  3m  3. 1827  all  ̂ riefler 

geweift,  füllte  er  fidj  1830  ftarf  Don  8amennail  angezogen,  unb  all  biefer  im  herein  mit 

SHontalembert  bal  bemofratifa)  *  ultramontane  Journal  «L'Avenir»  grünbete,  würbe  £.  babei 
$auptmitarbciter  unb  war  einer  Don  ben  Äbgeorbneten,  bie  fidj  1831  nad)  Rom  begaben,  um 

Dom  ̂ eiligen  ©tutjl  (Genehmigung  ober  üHilbilligung  ber  neuen  2)octrinen  JU  erhalten.  Der 

»efdjeib,  ba§  fte  in  Religion  unb  ̂ olitif  geirrt  hätten,  bewog  2.  in  beiben  ©tüden  Abbitte  ju 

tljun;  hierauf  bejie^en  fidj  feine  jwei  ©Triften:  «  Considerations  sur  le  Systeme  philo- 

sophique  de  M.  de  Lamennais»  (1834)  unb  o  Lettre  sur  le  Saint-Siege  »  (1838).  Bwei 

3a(jre  fpäter  trat  er  in  ben  35ominicanerorben  ein  unb  Deröffentlidjte  balb  nadffjer  eine  Sipo» 

logie  bei  Xominicanerorbenl  unb  feine«  ©tiftcrl  unter  bem  Ittel  «Vie  de  Saint-Dominique» 

flßar.  1841 ;  3.  Aufl.  1844).  <2&e  er  2Höndj  geworben,  Ijatte  8.  1835  unb  1836  jur  ftajlen« 

jeit  mit  ungemeinem  Hnflang  in  ber  parifer  Äatljebrale  geprebigt,  wo  er  audj  1843 — 51  fajl 
unauggefefct  all  gaf!enprebigcr  fe$r  beliebte  unb  befudjte  Vorträge  Ijielt.  ör  prebigte  ebenfaUl 

in  Souloufe,  ?non,  ®  renoble,  Süorbeaur,  Rancb,  9Kefc,  ©trafcburg  unb  ?üttid).  35er  Ion 

aDer  biefer  Reben  ift  immer  berjenige  einer  ©ertljeibigung  ber  fat^.  Religion;  fte  finb  t^eilweife 

gefannnelt  unter  bem  Ittel  «Conferences  de  Notre-Dame  de  Paris»  (3  üöbe.,  ißar.  1835  — 

50 ;  beutfef),  4  58be.,  Züb.  1846—52).  Rad)  ber  gebruarreDolution  1848  würbe  er  ju  SRar^ 

feide  in  bie  Conftituirenbe  Rationaloerfammlung  gewählt,  aul  ber  er  jebodj  balb  austrat.  (Sine 

1853  in©t'Rod^  gehaltene  Rebe  mit  poüt.  Anfpielungen  ̂ atte  bal  einftweilige  ©erbot  feinel 

$rebigcnl  jur  golge,  erwarb  ifjm  aber  bie  @unft  ber  granjbfifdjen  Afabemie,  wela^e  ben  $ofc 

rebner  ber  3nquifttion  1860  all  TOgtieb  aufnahm.  Cr  ftarb  juSoreje  (Deport.  £arn)  22.Rob. 

1861.  C.'l  Ruf  grünbet  ftte)  fajt  aulfctjtießlid)  auf  feine  glSnjenbe  Äanjelberebfamfeit.  Rac^ 

feinem  lobe  erfc^ienen  «Lettres  de  L.  *  Madame  Eudoxie  de  la  Tour  du  Pin»  ('^ar.  1864); 
ferner  Deröffentlidjte  ̂ allour,  «Correspondance  de  L.  et  de  Madame  Swetchine»  (4.  «ufl., 

^ar.  1865),  unb  Siüavb,  a Correspondance  in^dite  de  L.»  (^Jar.  1870).  ©gl.  2Kontalembert, 

«Le  pere  L.»  (^ßar.  1862);  bcrfelbe,  «Le  testament  du  pere  L.»  ($ar.  1870);  Öoiffet,  «Vie 

du  pere  L.»  (2  »be.,  ̂ ßar.  1870);  Sleibtreu,  «?.'!  ?eben  unb  SCBirfen»  (greiburg  1873). 
SttCtCtf  ÖC  (^ierre  Üouil),  ber  Weitere  genannt,  franj.  Ourift  unb  pb,ilof.  ©ajriftftetler,  geb. 

1751  ju  SRejj,  wo  fein  »ater  AbDocat  war,  begann  feine  praftifdV  2aufbab,n  al«  ÄbDocat  ju 

Rancö  unb  ging  1778  nadj  $aril,  wo  er  <Parlament«aboocat  würbe  unb  gunädjft  all  3J?it- 
rebacteur  bei  «Grand  repertoire  de  jurisprudence»  ftd)  Dortfjeil^aft  befannt  madjte.  <3n  biefe 

^Jeriobc  feinel  Sebenl  fallen:  «Essai  sur  l'&oquence  du  barreau»  Oßar.  1779),  «Melanges 
de  jurisprudence»  Cßar.  1779),  «filoge  de  Charles  de  Saint-Maure,  duc  de  Montausier» 

(1781)  unb  ber  trefflidje  «Discours  sur  le  prejuge  des  peines  infamantes»  ($ar.  1784),  bem 

1786  bie  ̂ wnjöfif^c  abernte  ben  SRont^Don'fö)en  ̂ ßreil  juerTannte.  gemer  oeröffentlict)te 
er  bie  «M6moires  sur  le  comte  de  Saunois»  fowie  mehrere  Slbb,anblungen,  weldje  fld)  t^eill 

in  ben  «Oeuvres  diverses,  melanges  de  philosophie  et  de  litUrature»  (5  öbe.,?ar.  1802 — 7), 

t$eill  in  ben  «Fragments  politiques  et  litteraires»  (2  S3be.,  $ar.  1817)  wieberfinben.  ©eit 

1787  §atte  ?.  all  ̂ reunb  unb  »ertrauter  bei  2Bini|terl  2«alelb,erbel  an  mandjen  «erbe|fe- 
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rangen  im  Suftijwefen  Stnt^ctl,  unb  mit  Jaljarpe  it.  o.  gab  er  bett  «Mercure»  Ijerau«.  On  ber 

fteuolutton  erflärtc  er  fld)  fofort  für  bie  berfelben  31t  ©runbe  liegenben  ftortfd)rittetbeen.  2T1« 

fteÖöertreteubcr  IDeputirter  in  ber  Wationalberfammlung,  al«  SDeputirter  in  ber  @efefegcbenbcn 

©erfammlttng,  at«  9)?itglieb  ber  Dfationalpirt)  nad)  ber  CTonfUtution  Dorn  3af>re  III,  fonue 

fpätcr  al«  9)iitgtieb  be«  $efe&gebenben  Jiörper«  bertrat  er  ftet«  ba«  ÜCedjt  imb  bie  ftrcif)eit.  On 

ba«  Onfttrut  würbe  er  1801  an  Pafjarpc'«  ©teile  gewägt.  §11«  Napoleon  ftdj  1804  bie  Äoifer- 
frone  auffegte,  30g  fid)  8.  jurürf.  9iarf)  ber  9teftauration  trat  er  auf  bie  ©eite  ber  Oppofltioit. 

W\t  ©egur,  ©enj.  (Jonftant,  (Stiemte  unb  anbern  polit.  ftrettnben  gab  er  ben  aMercure  de 

France»  fjerou«  unb,  al«  biefc«  ©tatt  wegen  (Scnfurbrud  eingeben  mußte,  bie  «Minerve 

francaise»,  bie  fpdter  ebenfaUö  unterbriicft  würbe.  ?.  flarb  5.  ©ept.  1824.  9?od)  ftnb  311 

nennen  feine  «Portraits  et  tableaux»,  in  benen  ftdj  meifierljafte  ©crjilberungen  SNirabeau'*, 

©onaparte'«  unb  £ofatoette«  finben;  femer  bie  «Etudes  sur  la  Evolution  francaise»,  bie 
«Soirees  avec  Guillaume  Lamoignon  de  Malesherbes»  unb  ber  bramatiftrte  Vornan  «Mal- 

herbe,  ou  le  fils  naturel»,  unter  bem  er  b'?ttembert  berftef)t.  (Sine  2lu«ga6e  fetner  fönuut« 

lidjen  2öerfe  (6  ©be.,  <ßar.  1823—24)  ljatte  er  furj  bor  feinem  lobe  begonnen. 

l'acrf  teile  (Oean  Gifjarle«  Dominique  be),  ber  Oüngere  genannt,  be«  Vorigen  ©ruber  unb 
al«  ©efd)id)tftt^reiber  rübmlichft  befanut,  geb.  ju9We&  3.  ©ept.  1766,  tarn  forj  bor  bem  Bu&» 

brudje  ber  9tebolution  nad)  $ari«,  wo  er  al«  Sournaüß  tfjättg  war.  3"r  3«*  ©efefcgeben« 

ben  iSerfammtung  lebte  er  at«  ©ecretär  be«  $)erjog«  bon  £arod)cf oucautb  -  SMancourt  fafk  ftets 
auf  beut  Öute  ?iancourt,  bi«  feine  GJönner  unb  ftreunbe  fid)  au«  ftranfrcidj  ftüd)ten  mußten. 

2Bät)renb  ber  ©d)redcn«periobe  berbarg  er  ftdj  anfang«  ju  ̂ari«  in  einem  #6tel  garni,  fud)te 

aber  bann  eine  3"ffoü)t  in  ber  Slrmee.  Crft  nad)  bem  9.  Üljermibor  wanbte  er  ftcf)  wieber  nad) 

$ari«,  wo  er  aud)  journaliftifd)  tf)ätig  war  imb  audj  bie  ©alon«  ber  Sttabante  XaUien  befugte. 

Jim  13.  ©enbemiaire  (1795)  fod)t  er  auf  feiten  ber  gegen  ben  (Jonbent  aufgeftanbenen  ©ec« 
tionen.  Slm  18.  ftruetibor  (1797)  beruftet,  fam  er  erft  nadj  bem  18.  ©rumaire  (1799)  wieber 

in  Freiheit,  ©onaparte  ernannte  ifjn  1800  nun  SHitgliebe  be«  <ßrc§bnreau,  unb  im  Kpril  1810 
Würbe  er  fatferl.  (Senfor  unb  1812  ©efd)id)t«profeffor  an  ber  Uniberfttat.  Onjwifdjen  war  er 

aud)  1811  in  bie  Slcabemie  ftrattfaife  erwägt  worben.  Sit«  eifriger  Slnljänger  be«  conftitutto* 

netlen  ©tjftem«  wanbte  fid)  1814  ben  ©ourbon«  nt.  £ubwig  XVIII.  ernannte  tbn  bafür 

im  Dct.  1814  junt  fönigt.  ßcnfor  unb  »erlief  i^nt  1822  ben  «bei.  81«  ber  üflinifter  $e$« 

rönnet  1827  benftammern  bie  beriid)tigten  ̂ reßgefe^entwürfe  üorlegte,  öeranla&te?.  bie  Wo» 
bemie  31t  einer  SJorftetlung  an  beibe  Äammern,  weld]e  ftd)  energifd)  gegen  folerje  S3efrf)ränfimg 

ber  treffe  au«fpra^.  (Sr  trug  ̂ ierbura^  wefentlic^  baju  bei,  ba§  bie  Regierung  it|re  (Entwürfe 

jurürfjog,  würbe  aber  bafür  be«  (Senforamt«  entfe^t.  8. 30g  fla^  1848  nad)  2Äacon  jurüdf, 

wo  er  20.  9Jtärj  1855  ftarb.  ©ein  Don  Wabaub  ©aint»Stienne  begonnener,  bura)  i^n  felbft 

Oom  3Weiten  SJanbe  an  fortgefe^ter  «Pr^cis  de  l'histoire  de  la  re"volution  francaise»  (6  ©be., 
^Par.  1808  — 12)  erwarb  ifun  al«  $>ifh>rifer  einen  gearteten  tarnen.  9Jon  feinen  fpatern  ̂ iflor. 

©djriften  ftnb  at«  bie  widjtigfteu  3U  nennen:  «Histoire  de  France  pendant  le  18*  siecle» 
(6  ©be.,  ̂ ar.  1808 — 12),  «Histoire  de  France  pendant  les  guerres  de  la  religion»  (4  SBbe., 

*ßar.  1814 — 16),  «Histoire  de  la  r6volntion  francaise  jasqu'au  18  Brumaire»  (9  ©be., 
^|3ar.  1821—26),  «Histoire  de  France  depuis  la  restauration »  (4  ©be.,  $ar.  1829— 

35),  «Histoire  de  l'Assembl6e  Constituante»  (2©be.,  ̂ 3ar.  1844),  «Histoire  du  Consulat 

et  de  l'Empire»  (6  ©be.,  $ar.  1845—46).  ©e^r  intcreffant  ftnb  bie  3)enht)ürbigtcitcn  au« 

feinem  £ebeu:  «Dix  ann^es  d'öpreuves  pendant  la  rdvolution»  (^ar.  1842). 
Lacrimae  Christi  (lat.,  b.  i.  (5t)riftii«tf)ränen),  fo  genannt  öon  ber  2acrima«£raube  unb 

bem  ittoftcr  auf  bem  ©orfprunge  be«  35cfuo«,  nid)t  weil,  ber  ©agc  nad),  ber  üfloft  gleia)  Ü^rSuen 

bon  ber  Sicher  läuft,  ift  ein  neapolit.  9Bcin,  Welver  etrjt  nur  in  feljr  geringen  Ouantitäten  er» 
jeugt  wirb,  fetten  in  ben  $anbet  fontmt  unb  fet)r  foftbar  ift.  (5r  wädjft  nur  in  ber  nädjfien 

Umgebung  be«  genannten  ßlofter«,  tjat  eine  fd)öu  r)eQrot^e  ̂ arbe,  ift  feurig,  wttrjfyaft,  äu§erfl 

wol)lid)tuerfenb;  fein  uttlbe«,  angenehme«  ̂ arfum  maa^t  ifm  3U  einem  ber  ebelften  ßiqueurmetne. 

G«  fteljeu  itjm  nad)  bie  Lacrimae  Christi  della  Somma,  ein  Siqueurwein  öon  ©ernfteinfarbe, 

ebenfall«  fein  uub  bouquetreid) ;  am^uge  be«^utfan«,  bei  (Jafteflamare  werben  bie  Lacrimae 

Christi  greco  oon  ber  ©reco*£raube  gewonnen,  trefftid^e  SWaloafterc,  aber  erfl  im  brttten 

Stange  ber  «ÜT^ränen».  333a«  in  Neapel  unb  Untgegenb  unter  ber  Stiquette  Lacrimae  Christi 

oerabrtidjt  wirb,  fmb  wei&e  unb  rott)e  SJoaweine  öon  ben  Ufern  be«  Sloerner  ©ee«,  3Wifdjeu 

©ajä  unb  ̂ ujiuoti,  fowie  bon  ben  Mügeln  be«  Ü>orfe«  ©ta.»2Jlaria  bt  Sapua.  Uebrigen«  toirb 

im  galten  fübl.  Italien  bie  Sacrima  «Sraube  bietfaaj  angebaut. 
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SflCrotJ  Oßaul),  franä-  ©äjriftftetler,  befannt  unter  bem  tarnen  Sibliopl)tle.3acob, 

geb.  27.  §ebr.  1806  in  <ßari«,  berbanft  feinen  9?uf  einer  langen  SKeilje  oon  hörnernen,  bie  inetfi 
reid)  an  eingejtrcuten  gelehrten  Sfotijen  ftnb,  wäljrenb  einige  blo«  auf  ©ittenfdulberung  an- 

gelegt flnb.  ©on  ben  bramatifdjen  ©erfudjen  ftnb  ju  nennen:  «La  Mardchale  d'Ancre», 

fctjlor.  2>rama  inCerfen  (1829),  unb  eine  Ueberfe&ung  oon  SBerner'«  «24.  Februar»  (1849). 
ferner  lieferte  er  eine  üttenge  gefdjtdjtlidjer  unb  ara^äol.'literarifdjer  Arbeiten,  barunter  eine 

«Histoire  du  XVI-  siegele  en  France»  (<ßar.  1834)  unb  ba«  mit  ft.  ©er*  herausgegebene 

SBerf  «  Le  moyen  age  et  la  renaissance»  (5  ©be.,  $ar.  1847—52).  Stud)  ftiftete  er  mit 

SC  Xf)Oti  ba«  «Bulletin  de  l'alliance  des  arts»  (1842 — 48),  beforgte  neue,  mit  erläutern* 
kern  Kommentar  Derfe^ene  Hu«gabcn  öon  Sfabelai«,  Don  ben  «Cent  nouvelles  de  Louis  XI», 

oon  Lafontaine'!  «Contes  et  nouvelles»  u.  f.  w.,  gab  al«  Ueberfefeer  eine  Äu«waf)l  au«  %  fixt* 

tino'6  Söerfen  unb  mar,  al«  $feubonttm  Pierre  ÜDufour,  einer  oon  ben  brei  ©erfaffern  ber  «His- 

toire de  la  Prostitution  chez  tous  les  peuples  du  monde»  (6  ©be.,  <ßar.  1851 — 52,  mit 
fiupfern),  bie  einige  3eit  lang  oerboten  blieb.  8.  ift  feit  1855  Gonferoator  an  ber  ©ibliotfjef 

be«  Slrfentl«.  ©on  feinen  neuern  Söerfen  auf  bem  ©ebiete  ber  Äunft-  unb  CEulturgefdndjte 

flnb  |U  ermähnen:  «Les  arts  au  moyen  age  et  ä  l'epoque  de  la  renaissance»  ($ar.  1868), 
«Vie  militaire  et  religieuse  au  moyen  age  et  a  l'epoque  de  la  renaissance»  (^3ar.  1872), 

«Le  dix-huitieme  siecle;  institutions,  usages  et  costumes»  (<ßar.  1874).  —  ©ein  jüngerer 
©ruber,  Oute«  geb.  7.  SHai  1809  ju  $ari«,  ifl  ebenfaflfl  ©erfaffer  Dieter  SRomanc.  3lud) 

Ijat  man  Don  iljm  einen  ©anb  ©ebidjte,  «Les  Pervenches»  (1838),  jwei  IDramen  in  metrifdjer 

gorm,  eine  wortgetreue  Ueberfefcung  be«  ©ebipu«  loranno«  öon  ©opfjofle«  unb  metrtfdje 

Uefcerfefcungen  ber  Oben  be«  $oraj  unb  ber  ©atiren  be«  <ßerftu«  unb  Oubenal. 
^acrotf  (©ölüefrre  grancoi«),  au«gejeidmeter  SKatljentatifer,  geb.  ju  ̂ari«  1765,  erhielt 

btrrdj  feine«  £el)rcr«  Sftonge  (Empfehlung  eine  ©teile  al«  jeljrer  ber  Üftatfjematif  an  ber  9)?avine* 

fdjule  ju  SRoctjefort;  bod)  fdjon  1786  berief  iljn  (Jonborcet  al«  feinen  ©uppleanten  am  Loccum 

nach,  $ari«  jurütf.  -3m  näajften  Oaljrc  erhielt  et  eine  Lefjrerftette  an  ber  parifer  ÄriegSfdwle 

trab,  al«  biefe  1788  einging,  eine  ̂rofeffur  an  ber  Hrtilleriefdjule  $u  ©cfancon.  hierauf  würbe 

er  1793  (Sraminator  berDfftjiere  be«  Slrtiacriecorp«,  1794©ureaudjef  be«(£omite  für  SBieber- 

fcerfteflttng  be«  öffentlichen  Unterridjt«  unb  ̂ rofeffor  an  ber  9?ormalfd)u(e,  1799  <ßrofeffor  an 

ber  ̂ oloteäjnifdjen  ©djule,  fpäter  <ßrofeffor  an  ber  Uniöerfttat  unb  1815  aud)  am  College 
be  ftrance.  Qm  0. 1821  legte  er  jebodj  feine  Äemter  nieber,  behielt  aber  eine  ̂ Jrofeffur.  ©djon 

1787  Ijatte  er  einen  $rei«  oon  ber  «fabemie  ber  2Biffenfd}aften  erhalten;  1799  würbe  er  Üttit- 

gfieb  be«  dnftitut«.  Cr  ftarb  24.  SD?at  1843.  ?.  t)at  burd)  feine  Le^rbüdjer  Oiet  jux  ©er- 
ireitung  unb  ©eförberung  ber  mattem,  ©tubien  in  ̂ ranfreid)  beigetragen,  wie  benn  überhaupt 

feüt  größte«  ©erbienft  in  feiner  auagebreiteten  SGBirffamfeit  al«  ?e§rer  befielt.  Hußer  feinen 

jaljtreidjen  « Mömoires »  ftnb  oon  feinen  größern  SBerfen  ju  nennen  ber  «Trait6  du  calcul 

difTörenUel  et  du  calcul  integral»  (2  ©be.,  ̂ ar.  1797;  2.  Hufl.,  3  ©be.,  1818;  beutfd) 

Don  ©et^Ic,  ©erl.  1817)  unb  beffen  gortfetjung,  ber  «Trait6  des  diff6rences  et  des  s6ries» 

(ß  ©be.,  ̂ 3ar.  1800;  2.  KufL  1810 — 19);  ferner  ber  «Cours  des  math6matiques»  (10  ©be., 

$ar.  1797 — 1816),  ber  Diele  Auflagen  erlebte  unb  in  mehrere  ©prad)en  überfe^t  würbe. 

^attonttu«  (Luciu«  Cöliu«  girmianu«),  berühmter  ßirdjenfdjriftfteaer  be«  4.  3aty., 

flammte  au«  Otalicn  unb  lebte  al«  ficfjrer  ber  ©erebfamleit  in  9?ifomcbien,  bi«  i^m  Äonfiantin 
L  Gr.  bie  Unterweifung  feine«  älteflen  ©ob,ne«  Ubertrug.  Gr  ftarb  um  330.  ©eine  jum  2^cil 

an  S0ianid)äi«mu«  preifenben  Änfidjten,  bie  ib,m  fein  fieljrer  Ärnobiu«  Oon  ©icca  eingepflanzt 

&atte,  fowic  fein  6^ilia«mu«  fdjabeten  bem  föufe  feiner  Drt^oborie.  Äber  Wegen  feiner  reinen 

©ktion  nannte  man  if>nben  d)ripi.  Cicero,  unb  feine  ©djriften  würben  im  aWittetaltcr  oiel 

aÄefen  unb  §äufig  nadjgea^mt.  ©ein  berü^mtefte«  2öerf  ftnb  bie  ju  apotogetifdjem  ßvoeät  ge* 
fdjriebenen  «Institutiones  divinae»  (§erau«g.  Don  3/aüiftu«,  Comb.  1718).  $lud)  werben  i^m 

mehrere  ßlegien  jugefdjrieben,  unter  anbern  ba«  «Carmen  de  Phoenice»  (^erau«g.  oon  9J2ar* 
tini,  £üneb.  1825).  S)ie  beflen  Äu«gaben  feiner  fämmtlidjen  Söerft  lieferten  ©ünemann  (?pj. 

1739),  £ufre«non  (2  ©be.,  ̂ Jar.  1748)  unb  gri&fdje  tu  ©er«borf«  «Bibliotbeca  patrum 

Latinorum»  (2  ©be.,  £pa.  1842—44). 
Stactofe,  eine  ßueferart,  bie  ftd)  au«  9Jiild)jucfer  beim  Crwärmen  mit  üerbünnten  ©äuren 

oeben  einer  anbern  3«rf«ort  bilbet,  bie  Sraubenjucfer  ju  fein  fdjeint.  Die  ?.  ift  ber  geijtigen 

©arung  fä^ig  unb  brefyt  bie  ̂ Jolarifation«ebene  flärfer  nad)  redjt«  al«  ber  ÜEraubensucfer. 

Lactüca,  !Pflanjengattung  au«  ber  19.  Älaffe,  1.  Drbnung,  be«  finne'fdjcn  ©ljftemö  unb 
ber  gamiUe  ber  Compoftten,  3tbtl)eUung  ber  Cidjoriaceen.  -3^re  Oorjügtid)  über  bie  gemäßigte 
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unb  warme  3onc  ber  nörbl.  #albfuget  jerftreuten  SIrten  finb  ber  3flef)rjaf)l  nadj  jwetjäfjrige 

ober  ausbauende  flräuter  mit  büfdjel»  ober  rofcttenfßrmig  gepellten  ©runbblättcrn,  wenig  be- 

blättertem ©tenget  unb  trugbolbig  ober  ri«pig  gruppirten,  jiemlid)  fleinen  ©lütenförbdjen,  meiere 

einen  waljigen  ober  eiförmig-waljigen,  bad)jiegelfd)uppigen  $üOfeld),  einen  natften  grudjtboben 

unb  lauter  jungenförmige,  meijl  fdjmefclgelbe,  feiten  blaue  ober  lilafarbene  ©lüten  beftfeen.  Die 

ftrüd)td)en  flnb  fladjgebrütft,  an  ben  ©eitenwänben  ber  Sänge  nadj  gerippt,  lang  gefd)näbelt 

unb  am  (Snbe  be«  ©djnabel«  mit  bem  fiefjenblcibenben,  weisen,  paarigen  $appu«  (ffeld))  Der» 

feljen.  Die  in  Dcutfdjlanb  wilbwadjfenben,  eben  nidjt  jafjlreidjen  Ärtcn  werben  im  allgemeinen 

Sattidj  genannt.  Unter  benfelben  finb  ermäfmen«mertl):  ber  ©if  tlattid)  (L.  virosa  L.),  eine 

fkttlidje,  bi«  mann«fjodj  werbenbe  ©taube  mit  ftngerbirfem,  Diolett  angelaufenem  Stengel,  läng- 

lichen, rotbraun  gefleeften,  unterfeitfl  an  ber  SERittclrippc  weidjftadjeligen,  budjtig  gcjä^neltcn 

ober  fdjrotfägcförmigen  ©lättern,  wal$igcm  £üUfeldj,  gelben  ©litten  unb  fdjwarjbraunen,  weifc 

gefttjnttbetten  grüßten;  ber  blaue  Sattidj  (L.  perennis  L.),  eine  (Staube  mit  fieberfpaltigen 

©lättern  unb  langgejttelten,  blauen  ©lütenförbdjen,  unb  ber  wilbe  (Salat  (L.  Scariola  L.), 

eine  auf  (Schutt,  an  SBegen  Dorfommenbe,  gelbblül;enbe  Slrt  mit  fenfredjt  am  ©tengel  ange- 

wachsenen ©lättern,  bie  man  für  bie  ©tammpflanje  be«  cultioirten  ©taubenf  alat«  «ber  ge- 
meinen (Salate  (L.  Sativa  L.)  f)ält.  ©on  biefer  befannten  Gulturpflanje  finb  im  Saufe  eintr 

meljrtaufenbjäf)rigen  Kultur  eine  Unjatyl  Don  (Spielarten  unb  «Sorten  entftanben,  weldje  ftd)  in 

brei  $>auptDarietäten  vereinigen  laffen:  ©djnittfalat,  mit  tief  eingefdjnittenen,  grün  ober 

rot§  gefärbten,  au«einanberftefjenben  ©runbblättern;  ©inbfalat  ( (Sommer -Gnbioie),  mit 

ganjranbigen,  langen,  in  einer  fjalbgefdjloffencn  SHofette  aufregt  ftefjenben,  grünen  ober  rotten 

©lottern,  unb  Äopffalat,  mit  breiten,  btaftg  aufgetriebenen,  fopfförmig  jufammengefd)lofte« 

nen  ©runbblättern  Don  Derfdjiebener  Üertur,  §orm  unb  §arbe.  Den  in  ©übeuropa,  ©üb«  unb 

SBeftbcutfdjlanb  an  felfigen  Drten  wadjfcnben  blauen  Sattidj  benutzen  bie  ©auern  be«  s)?a^o* 

gebiete«  aud)  al«  ©alat.  Der  Dereinjelt  in  Wittel»  unb  ©übbeutfdjlanb,  in  ©üb*  unb  2&eß» 

europa  auf  ©djutt  unb  an  felfigen  Orten  üorfommenbe  ©iftlattid)  ift  offtcincH  unb  enthält  einen 

betäubenb  riedjenben  9Hild)faft  oon  bitterm,  bann  brennenbem  ©efdmtarf,  Welver  in  fleinen 

©oben  als  berufyigenbeö  SWittel  ärjtlidj  angewenbet  wirb,  bagegen  in  großen  ©oben  (Einge- 
nommenheit be«  Stopfe«,  ©djwtnbel,  ©d)laffud)t  unb  CErbredjen  bewirft.  Der  eingetroefnere 

braune  9J?itä*)faft  fommt  unter  bem  tarnen  Sactucariumju  mebic.  ©ermenbung. 
i?abaf  ober  Sabafj),  aud)  SDtttteltibet,  nötiger  Söefitibct  genannt,  früher  ein  befonbereö 

ftürftcnfytm,  jeijt  bie  größte  ̂ rooinj  be«  unter  brit.  06erf>errlict|feit  fteljenben  Stteidje«  ffafdnntr 
(f.  b.)  in  Dftinbien,  Dom  djinef.  Übet  im  ©O.,  Dom  Himalaja  im  ©.,  Don  Stleintibet  ober 

©altiftan  (f.  b.)  im  2B.  begrenzt  unb  burdj  ba«  Äaraforumgcbirge  im  SR.  Don  Turfeftan  ge* 
fdjiebcn,  fjat  ein  «real  Don  73,138  Oflilom.  unb  (1873)  20,621  &  Da«  Sanb  ift  einD^eil 

Dom  ©eden  be«  obern  3nbu«  imb  ein«  ber  am  fjödjfkn  gelegenen  ©ebiete  ber  (Srbe,  mit  550O — 

5800  2ftt.  Iwljen,  faft  Degetation«(ofen  (Sbenen.  Die  £öf|en  be«  Himalaja  werben  nodj  über- 

ragt Don  bein  ifjm  paraUellaufenben  mäd)tigen  j^ara forum  ober  Sftuftagf),  b.  ̂ .  <Si«gebirge, 

weldje«  bie  ̂ auptwafferfdjeibe  in  biefem  X|ei(e  $od)aften«  bitbet  unb  in  bem  8619  2)it.  ̂ oljen 

2)apfang  ben  ̂ Weit^ödjften  ©tpfel  ber  (Srbe  enthält.  9lnO)  im  Onnem  wirb  ba«  ?anb  Don 

Dielen  parallelen,  in  norbwefil.  SRidjtung  flreifenben,  aber  aud)  ftd)  frenjenben  ©ergfetten  bura> 

jogen,  jwifdjen  benen  enge  i^äler  ben  ein3igen  urbaren  ©oben  gewähren.  !Der  Onbu«,  ber  al« 

©ing'ffya'bab  bie  9Witte  be«  Sanbe«  burd)raufd)t,  nimmt  b,ier  ben  3^n«far,  3)ra«f  ©djajuf  unb 

anbere  beträdjtlidje,  jum  Ü^eil  fahrbare  unb  gotbfü^renbe  92ebenf(üffe  auf.  5)a3u  fomraen 

ga^lrcidjc  ©een,  Don  benen  Diele  brafige«  SBaffer  enthalten.  SBarme  Quellen  gibt  c«  Don  10 — 

30°  R.  2)ie  ©egenfä<je  Don  (Sommerb.itje  unb  SBinterfälte  finb  fcfjr  bebeutenb.  ©djnce  fällt 
feiten,  SRegen  faft  gar  nidjt;  ber  Gimmel  ift  faft  atlejeit  flar,  bie  ?uft  ungemein  troden.  3>a 

9?cid}tfmut  be«  ?anbe«  an  ©olb,  (Sdjwefet  unb  ©alj  Wirb  faum  benufct,  bagegen  ift  ber  hn 

©d)lamm  mandjer  ©een  ftd)  fnbenbe  ©orar  ober  ̂ infal  nebft  bem  au«  ©rofjtibet  herüber- 

fontmenben  ein  ̂auptartifel  ber  au«fu^r.  Die  ̂ flanjenwelt  ift  fdjwad)  Dertreten,  ̂ )olj  wenig 

Dorfjanben.  SDie  gewb^nlid)en  ©äunte  ftnb  bie  Efjuja,  bie  lombarb.  unb  bie  (Sdjwarjpappel, 

mehrere  «rten  SBeiben  unb  Xaman«fen.  SOian  jieljt  ?lprifofen  (bi«  ju  4000. Sit.  ̂ ö^e),  «epfefr 

aud)  ÜBalnilffe,  Maulbeeren  unb  Trauben.  SKIjabarber  wäd)^  in  ̂ üfle,  Sujerne  unb  anbere 

^utterfräuter  werben  in  SWenge  gebaut.  3)ie  Sinwo^ner  erjeugen  SBeijen,  ©erfie  unb  ©ud)- 

Weisen,  Sein,  labarf,  (grbfen,  9Jüben,  3wiebeln  u.  f.  w.  ̂ auöt^iere  ftnb  $ferbe,  ?)ad«  ober 

©runjod)fen,  ffü&e,  (gfel,  ©djafe,  Äafdjmirjiegen  unb  £unbe.  Die  Cinwo^ncr  Don  Tibe- 

taner mit  Äafdjmirern  gemifd)t,  finb  arbettfam,  frieblid)  unb  gutmütig,  eljrlid)  unb  gaftfrei, 
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aber  fdjeu,  fdjmusig,  bcm  Drunfe  unb  ber  ©efdjledjtöliebe  ergeben.  SBielmännerei  ift  unter  ben 

niebern  Älaffen  herrfdjcnb.  Die  Onbuflrie  bcfdjränft  fid)  hauptfädjlid)  ouf  Fertigung  bicfer 

SSoÜgetocbe  unb  be«  notljtoenbigen  $au«gertU(je«.  Der  Dranfitljanbel  ift  bebeutenb,  ©Ijatol« 

tooHe  ber  widjtigfle  $anbcl«artifcl.  Die  Religion  ifl  ber  ?amai«mu«,  bie  £a$t  ber  ̂ riefte 

groß.  Dicfe  tjobcn  ba«  Monopol  be«  $anbelflgetoinn«,  unb  jtoei  Drittfjeile  be«  SWerboben« 

fmb  jur  Unterhaltung  ber  untätigen  ©eifHid)fctt  beftimmt.  Die  $aupt{hbt  Jelj,  unter  34° 

7'  niJrbl.  S3r.  unb  77*  42'  öftl.  2.  (üon  ©reemuich),  nörbUd)  Dom  3nbu«  untoeit  bcffclben  in 
3297  SWt.  ©eeb,öl)e  gelegen,  ifk  üon  einer  betljürmten  SDiauer  untfc^loffen,  jäljlt  4000  (2. ,  be- 

fielt auö  einem  ©etoirrc  ton  engen  ©offen  unb  b>t  Käufer  mit  fiadjen  Düdjern  unb  bürfttgcr 

(Einrichtung.  Die  ©ubbfjatcmpcl  fmb  unerheblich,  ber  Zoloft  be«  Sflaharabfcha  feljr  einfadj. 

Die  ©tabt  b,at  Söebeutung  als  $auptinarft  für  bie  ©fjatolwolle,  al«  SWittelort  awifdjen  beut 

^enbfajob  unb  C^ina,  al«  Durd>gana«punft  be«  großen  Äaraüanenhanbel«  üon  #afd)gar  unb 

9)arfanb  in  Durfan,  bon  Dibet  nnb  9tu§lanb  uad)  Äafdjinir  unb  §inboflan.  Die  altere  ©e* 

fcfndjte  ?.«  fällt  mit  ber  &on  Dibct  jufammen,  Don  bem  e«  urfprüngüdj  eine  «ßrobinj  mar.  Sil« 
Dibet  unter  bie  33otmäftigfeit  ber  (S^inefen  fam,  behielt  ?.  toa^rfc^einlic^  feine  eigenen  ftürßen. 

3m  Anfange  be«  18.  Oa^rb).  nahmen  bie  Äalmütfen  2efc)  ein.  Der  Sttabjdja  floh  nad)  tfafdjmit 

nnb  bat  ben  bortigen  (Statthalter  be«  Delhi'Äaifer«  Äureng«3^b  um  £ülfe.  Diefer  fefcte  ben 

Sürflen  toieber  anf  ben  Dfjron,  ber  nun  nad)  Delfji  jährlich  einen  Dribut  überfanbte,  Welmen 

auc^  folgenben  $errfd>er  öon  Äafdjmir,  Afghanen  toie  ©ifljö  beanfprudjten.  Da«  £anb 

tourbe  1834  bon  ben  ©iffj«  erobert  unb  (am  fpäter  burd)  bie  Griten  an  Ö^ofab  •  ©ing.  23gl. 

CEunningham,  «L.,  physical,  Statistical  and  historical»  (2onb.  1854), 

tfabattmnharj ,  f.  Gifkofe. 

SabcnÖerg  ($h»lipp  bon),  preufj.  ©taatCmann,  geb.  15.  Äug.  1769  ju  SWagbcburg,  too 

fein  Sater  Äaufmann  fear,  fhtbirte  1786 — 89  in  £alle  bie  Steckte  unb  Äameralwiffcnfd)aftcn 

unb  trat  bann  in  ben  ©taatäbienft.  (Sr  tourbe  1795  ftrieg«*  unb  Domänenrath  in  Slnfibad), 
1806  Director  ber  ftammer  in  SMalnftocf,  1807  in  SKaricnmerber,  1809  SRegierung«birector 

in  ̂ ßot«bam,  1810  Director  ber  Slbtfjcitung  für  birecte  unb  tnbirecte  Abgaben  im  Sinanj» 

mtniflerium,  1817  Director  ber  neuorganiftrten  ©eneralcontrole  unb  1820  be«  ©djafcminiftc« 

rtum«.  3n  biefen  «emtem  braute  er  größere  <Sin§eit  in  bie  Sertoaltung  unb  legte  ben  ©runb 

ju  ber  gegenwärtigen  Orbnung  im  prcu§.  CtatS«,  Äaffen»  unb  ̂ ec^nungdmefen.  Qür  feine 

Scrbienße  mürbe  er  1817  gcabclt.  Öm  0.  1823  nmrbe  er  Gjjefpräfibcnt  ber  Dberredjnuuafl» 

fammer,  erhielt  bie  Direction  ber  Äron»  unb  ̂ ibeicommißüermattuna,  unb  1825  erfolgte  feine 

Ernennung  jum  SBirfl.  ©e^eimratb;.  Äudj  erhielt  er  bie  felbfiftönbige  Leitung  ber  ©cncral« 

controte  bi«  jur  Hufb^ebung  biefer  S3eb)örbe  1826,  mürbe  1835  C^ef  ber  gefammten  Domänen-, 

öorfl"  unb  Oagboermaltung  als  einer  felbftflänbigen  Hbt^cilung  beö  IWinifterium«  bed  fönigt. 

^KiufeiS  unb  1837  ©cb^.  ©taattmimfleY.  9?ac^bem  er  1842  feine  (Snttaffuug  genommen,  lebte 

er  ju  Serlin,  too  er  11.  5«br.  1847  flarb.  3«^  3«'»«  f«neö  Jubiläum«  (1839)  erridjtetcn 
bie  gorflbeamten  ber  preuf.  SKonaräjie  bie  Jabcnberg'fche  Stiftung  jur  Grrjieljung  ber 
©öb^ne  unbemittelter  ̂ orftbeamten,  beren  gonb«  S.  bureb)  einen  anfelntlidfen  Seitrag  au«  feinem 

Ccrmögen  erhöhte.  —  Äb elber t  bon  bc«  Vorigen  ©olju,  ein  um  ba«  preuß.  ßd)ultoefen 
Derbienter  ©taat«mann,  geb.  18.  ̂ ebr.  1798  ju  Wn&baä},  flubirte  feit  1816  ju  Berlin,  bann 

gu  ©öttingen  unb  ̂ eibelberg  bie  JReajte,  tourbe  1818  SluScultator,  1824  9?egierung«rath  unb 

OujHtiar  bei  ber  fölner  Regierung,  fomie  ©anfcomrniffariuß  unb  Ouflitiariu«  bei  bem  bortigen 

SBanfcontor.  3m  0.  1830  tourbe  er  Oberregierungöratlj  unb  Dirigent  ber  8inan$abtljeiluncj 

bei  ber  Regierung  in  Königsberg  unb  fam  1831  in  gleicher  ßigenfdjaft  naa)  9)?erfcburg.  ©eit 

1834  toirfte  er  al*  ̂ ßräftbent  ber  Regierung  in  Drier,  unb  1839  tourbe  er  jum  Director  rm 

2Äimfterium  ber  geiflUd)en,  Unterricht«*  unb  SWcbicinalangelegenheiten  berufen,  3um  SBirfl. 

@cb;.  Dberregierung«rat^  beförbert  unb  Furj  barauf  jum  SDfitglieb  be«  ©taat«ratb;3  ernannt. 

»ac§  tttenfhin'«  Dobe  üerwaltete  8.  beffen  2ttinif*erium  öom  14.  9Kai  bi«  22.  £>ct.  1840, 
too  baffetbc  an  (Sidjljom  überging,  unter  toeldjcm  nun  2.  bie  ebang.«gei(Uid)en,  Unterridjt«»  unb 

bie  SRebicinalangelegen^eiten  birigirte.  91«  (Eidjljortt  1848  fein  2(mt  niebergelcgt,  blieb  2. 

aud)  unter  ©raf  ©djwerin  unb  S^obbertu«  in  feiner  ©teHung,  bi«  er  nacb,  bem  Äu«fd)eiben 

be«  (entern  fld^  Dom  Ouli  bi«  92ob.  1848  ber  interimiflifdjen  Leitung  be«  SWiniflerium«  unter* 

30g.  9?adj  toieber^oltcn  Üufforberungen  entfdjlo§  er  flc^  enblicb),  8.  9?ob.  1848  in  ba«  bom 

trafen  bon  ©ranbenburg  neugebilbete  SWiniflerium  einzutreten,  ©einer  SBerwaltung  gehörten 

an  bie  Errichtung  be«  (SDangefifdjen  Oberfirdjenratb^«,  bie  SIu«arbeitung  eine«  Unterrid)t«gcfe^e« 

nnb  eine«  ÜKebicinalgefe^eö,  bie  (Einleitungen  ju  einer  9?eorganifation  be«  Äunftwefen«  in  atten 
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fernen  Reiten.  $oUt.  Hücffldjten  beranlaßten  icbocfj  fdjon  im  Dec.  1850  feinen  ttücfrritt.  <£r 

tourbe  jum  ̂ efpräjtbenten  ber  Cberrecf)nung«fammer  ernannt,  in  welcher  Stellung  er  15.3*&*- 

1855  ftarb.  2.  war  ein  entfäiebener  SJertreter  rotffenftfjaf tlid^«r  Ontereffen  unb  ein  fenntnifj« 

rtidjer  ftreunb  be«  ©djönen  in  ber  9?atur  wie  in  ber  Äunft.  Anontttn  beröffentlidjtc  er  eint 

aUcberfldjt  ber  preuß.  unb  franj.  £ftpotfjefenöerfaffung»  (Äöln  1829)  unb  «Greußen«  geriet« 

ttdje«  «erfahren  in  Ciuil-  unb  Griminal|acb,en»  (3.  Aufl.,  8öln  1842). 

Sabiticr,  f.  ftomanifcf/. 

fiabiflato,  f.  9331  ab t f tat». 

Jtobögnfcc,  ber  größte  2anbfee  (Europa«,  im  norbweftf.  SRußlanb  jwifAcn  ben  ©ouöerne* 

ment«  Petersburg,  Dlonej  unb  bem  ®  roßfür  jhnthum  ftinlanb,  ift  bi«  210  Ätlom.  lang,  burtfj- 

fdjnittlteb,  110  tfilom.  breit  unb  nimmt  einen  ftlädjenraum  öon  18,120  Otftlom.  ein.  ©ein« 

gewöhnliche  liefe  ifi  110  3ttt.,  feine  größte  jwifdjen  ben  Snfeln  ©uri  unb  fferljolm  fdjmanft 

jwifdjen  230  unb  280  2Kt.  Der  ®runb  be«  2.  ift  fd)lammtg.  Der  ©ee  §at  üicle  Untiefen, 

flippen  unb  ©anbbänfe,  welche  bie  ©cbjfffahrt  auf  ihm,  jumat  bei  ben  heftigen  SStrbelwhtben, 

bte  öon  feinen  größtenteils  fteilen  unb  felfigen  Ufern  herrühren,  fetjr  gefa^rüoH  matten.  3ur 

(Erleichterung  ber  ©djifffahrt  legte  man  1718— 31  läng«  be«  fübl.  ©eeufer«  öon  ©djtüffclburg 

bi«  jur  SRünbung  be«  SBoldjow  ben  110  ftilom.  langen,  25  2Rt.  breiten  unb  2— 3  üßt.  tiefen 

Sabogafanal  an,  ber  1766 — 1801  at«  ©jäfjiftrjer  ftanal  üerlängert  unb  unter  Aler an* 
bet  I.  1802  burdj  ben  52  tfilom.  langen  ©wirf anal  fortgefefct  würbe.  Die  ©erftärfung  ber 

©djifffahrt  auf  bem  2abogafanal  öeranlaßte  bie  raff.  Regierung,  1861 — 66  parallel  ju  bem* 
fetben  einen  neuen  Äanal  anzulegen,  ben  9?euen  2abogaf anal,  ©eitbem  erhielt  ber  alte 

Sabogafanal  ben  tarnen  Sanal  Äaif  er  $eter'«  b.  ®r.  Der  2.  hat  in  feinem  ©übtljeü> 
Oiele  @ra«werber  unb  Dünen,  bie  ungültigen  Robben  jum  Aufenthalte  bienen.  Aua)  ift  ber 

©ee  reich  an  fdjmacfhaften  ̂ ifetjen  unb  au«gejctdjnet  burdj  SCBaff erfülle,  inbem  er  bie  Abflüffe 

be«  ©atmafee«  (ben  2öora),  be«  Dnega*  (ben  ©wir)  unb  be«  Olmenfec«  (ben  300  üttt.  breiten 

SBoldjow),  ben  ©jäß  unb  nodj  gegen  70  anbere  OueHflüffe  aufnimmt,  wäljrenb  er  nur  einen 

Abfluß  Ijat,  nämlidj  bie  9?ewa.  Durd)  bie  ermähnten  Sfonäle  unb  bie  bamit  jufammenhängenben 

©ewäffer  jieht  ber  2.  mit  bem  ftaSptfdjcn  Speere  mib  bem  SBcißen  Speere  in  SJerbinbung  unb 

ifl  alfo  für  bie  ©djifffahrt  be«  ftuffifdjen  9eetdtj«  öon  2Btd)ügfeit. 

Stabrönctt  ober  Dieb  «infein  nannte  SKagelhaen«  bie  6.  9tfärj  1521  Pon  i§m  entbccfrtn 

15  Onfeln  im  norbme|tt.  £heil  be«  Orofjen  Dcean«,  bte  nörblidj  öon  ben  Carolinen  eine  jroifctjen 

13  unb  21°  nörbl.  SBr.  öon  Horben  nad)  ©üben  gefireefte  $K cit)c  bilben.  ©pätere  ©eefa^rer 
nannten  bie  GJruppe  3«la«  be  la«  öcla«  lattna«,  ©an*?ajaru«ard)tpel,  darbine«,  ̂ rajerc« 

u.  f.  w.  ©ie  mürben  1565  öon  ben  ©pantern  in  S3eft|j  genommen,  1668  öon  biefen  befefct 

unb  ju  (5b,ren  ber  ÄÖnigtn  üKaria  Anna  öon  Oefterreict) ,  ber  SEBitwe  ffönig«  Philipp  IV., 

Marianen  genannt.  52octj  jefct  fielen  fk  al«  fpan.  Kolonie  unter  bem  ©eneralgouoernenr 

ber  Philippinen.  (Sin  breiter  Äanal  trennt  bie  2.  in  einen  fübl.  unb  einen  nörbl.  Iljeil.  3& 

ben  fübl.  Önfeln  gehören  (Sua^an  (Ouajan,  ©uam,  ©an»Ouan)  bie  größte,  9Jota,  Agutgan 

Xinian  unb  ©aüpan.  Die  jelm  nörbl.  Onfeln  (®ani)  flnb  fä'mmtltdj  unbewohnt;  fte  Reißen 
garaüon  be  ÜHcbiniHa,  ©arigan,  Niebra«  be  £orre«,  ©uguan,  Alamagan,  ?agan,  Agrigan, 

Äffonfong,  SWang«  unb  Uracca«.  Der  ftlädjcntnf)alt  aller  Onfeln  beträgt  im  ganjen  nur 

1079  Oftilom.  unb  Ujrc  S3eööl!erung  (1871)  8000  ©celeu.  3a()lreidje  ©räber  unb  üfuinen 

fürec^en  noeb,  je(}t  für  eine  ehemalige  bebeutenbe  unb  cultiöirte  öeöölferung ;  bie  geroaltfamen 

jtaufen  brauten  aber  bte  (Singeborencn  ju  offener  Empörung,  bei  beren  rücfftd)t«lofer  Untei* 

bcücfung  bte  Onfeln  förmlic^  öcrwüftet  würben.  9J?an  jaulte  1722  nur  noä^  1936  ©ewoljner; 
fettbem  b,ob  ftc^  trjrc  3af>l  biß  1856  auf  9500  ©eelen,  aber  in  btefem  lefctern  Oa^re  raffte  eme 

(Spibcmtc  bte  §älftc  ber  ©ewo^ner  hinweg.  Die  Singcborenen,  (Shantorro  genannt,  haben 

große  Aehnltdjfeit  mit  ben  lagal  ber  ̂ pt)itippirtcri  unb  ftnb  je(jt,  nadj  langem  Drucf  unb  an- 

laltenber  2Kt«regierung  ber  ©panier,  ein  träge«,  üerfontmene«  SJolf.  Da«  ftlinta  ifl  augenehm, 

fühler  al«  auf  ben  ̂ Uippinen,  bod)  im  Augufl  unb  ©eptember  fcl)r  warm,  ©panten  hat  an 

biefer  (>o(onie  feine  Grinfünfte.  Om  3.  1856  würben  bte  2.  jum  33erbannung«ort  befttmmt. 

Der  fpan.  (Souöerneur  Wohnt  in  Agana  auf  (Suahan,  ber  $>aupt«  unb  einigen  ©tabt  ber 

dolontc,  mit  2000  (S.  Der  etwa«  entfernt  liegenbe  §afen  Umata  hat  ftefhtng«anlagcn. 

Labung  (©orlabung  im  ̂ roceß),  f.  Sttation. 

l'abt),  öon  bem  angelfächf.  hlafdige,  b.  i.  «rotherrin,  war  in  alter  3eit  <5r)rcntitel  ber 
ÄCntgtnnen  öon  (Snglanb  unb  fpätcr  ber  $rin$cfftnnen  öon  Tönigl.  ©eblüt.  ©egenwärtitj 

fommt  biefer  Ditel  in  ©erbtnbung  mit  bem  S3or«  ober  Familiennamen  ben  grauen  aller  eugU 
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<Peer«  fowie  ber  S3aronet«  unb  Sftitter  unb  ben  lödjtern  ber  #erjogc,  2Harqui«  mtb  ©rafen 
5a,  bic  ihn  and)  nad)  ber  Cerfjeiratfntng  mit  33iirgerlid)en  beibehalten. 

i'acfcil  (fpr.  2afen),  fönigt.  ̂ cfibci^fdjfoß  bei  Sörülfcl,  mit  fehcn4wertljen  ©artenanlagcn 
mtb  rcijenber  2lu«fid)t  über  bie  belg.  £aitptfhbt  imb  beren  nörbl.  Umgegenb,  mürbe  1782  auf 

©cfef|l  unb  jum  Slufentfjalt  ber  öfterr.  ©eneralftatt^olterin  2flarte  Qt^rifHne  ( ©emahlin  be« 

$erjog«  Ulbert  ton  ©adjfen*£cfd)en)  etbout.  9?ad)  1794  öerfaufte  e«  ber  (Srjtjerjog  ftarl 

einem  Chirurgen,  öon  bem  e«  1803  in  ben  93efifc  Wapoleon'fl  I.  fam,  ber  e«  jttnädjft  feiner 
©emaljlin  3ofept)ine  abtrat,  aber  1812  wieber  gegen  ba«  ßlöfee'58ourbon  cintaufd^te.  Ger  fetbjt 

bewohnte  ba«  ©djlofj  1811  furje  3"t  mit  ÜJiarie  2uife.  2.  warb  1814  jum  foongut  gc* 
ftfjlagen,  unb  pflegt  audj  öon  ber  belg.  Äönigflfamilie  im  ©ommer  betoofmt  ju  werben.  Der 

Sftrdjhof  ju  2.  enthält  eine  fdjbne  2J?armorfhtue  ber  Sängerin  3Mibran ,  öon  beren  ©emahl, 

bem  Siolinoirtuofen  be  93eriot,  errietet  uub  oon  Sßilh-  ©eef«  gearbeitet.  Än  ber  ©teile  ber 

uralten  2)orffird)c,  unter  weldjer  bie  9?efie  ber  1850  öerftorbenen  Königin  2uife  unb  1865 

bie  be«  ftöuigfl  2eopolb  I.  beigefefet  würben,  ifl  auf  ©taatöfoften  unb  im  gott).  ©tile  ein  momi* 

mentale«  tfiregengebättbe  errietet  worben,  ba«  jur  gamitiengntft  be«  föntgt.  §aufe«  öeftiuuut 

ift  —  $a«  ©orf  2.,  eine  «orfhbtgemeinbc  Trüffel«,  jählt  16,147  S. 

Saerte^  ber  ©ol)n  be«  Ärfeifto«  unb  ber  Gfjalfomebufa,  ©cmajl  ber  Hntifleia,  53ater  be« 

Obüffeu«  (f.  b.)  unb  ber  ßtimene,  wohnte  ber  falöbonifdien  Oagb  bei  unb  nofjm  tljeil  am  Slrgo« 
nautenjuge.  <5r  erreichte  ein  hohe«  Hilter  unb  erlebte  nod)  bic  9?ücffe^r  feine«  ©ohne«  au«  Üroja. 

SttfarßC  (SKarie  (^appctTe,  ÜKabame),  berannt  burch  ihren  «ßrocefj,  geb.  1816  ju  Siüer«* 

f>eHon  in  ber  <j$icarbie,  Eodjter  eine«  Dbcrfhn  ber  Äaiferjeit,  frühzeitig  Söaifc,  würbe  bei  einem 
Öjrer  SJerwanbten  in  $ari«  erlogen  unb  1838  an  2afarge,  $ammcrwerf«bcfifcer  im  $cpart. 

Sorreje,  ben  fie  nid)t  liebte,  ö  erheiratet,  ©ie  mußte  fofort  ben  3«flreuungen  be«  parifer 

Ccben«  entfagen  unb  ba«  einfame  alte  #errenhau«  ©lanbier  bejie^en.  35ie  ©efebäfte  2.'«  gingen 
balb  febjr  fd)ledjt,  imb  ba«  Vermögen  ber  jungen  ftrau  würbe  angewanbt,  bie  ©erlüge  be« 

SRanne«  $u  beefen.  Äuf  einer  SReifc  nadj  $ari«  im  üftonat  £ec.  1839  aß  §err  2.  öon  bem 

Äudjen,  ben  iljm  feine  ftrau  gefdjitft  ̂ atte,  unb  füfjltc  ©djmerjen  oon  Vergiftung.  Gr  feljrte 

nad)  ©lanbier  jurücf,  fränfelte  unb  flarb  15. 3an.  1840.  ÜKabatne  2.  würbe  angeflagt,  i^ren 

SRann  öergiftet  ju  ̂aben.  3)er  Slffifcnljof  öon  Jutlc  ma^te  bie  ©adje  anhängig,  unb  glei^- 
geitig  würbe  bie  Slngeflagte  wegen  ÜJiamantenbicbfta^l«  oor  ba«  ßuc^tpolijeigeri^t  geloben. 

2>er  $rocef?  Dentrfa^te  gewaltige«  Sluffe^en.  UDie  Slfftfen  ju  lulle  öcrurt^eilten  bie  2.  ju 

ttben«tänglic^er  3wang«arbeit.  Xa«  da)fation«gefnct)  würbe  auf  j£)upin'«  Antrag  berworfen. 
^inft^tlia^  be«  jCiamantenbiebfta^l«  ließ  bie  ©erid)töbel)örbe  inÜuHe  bie  Älage  faden,  üftabame 

8.  trat  if)re  ©träfe  im  S(rbeit«f)aufe  ju  9J?ontpeUter  an  unb  fdjrieb  bafelbjt  i^re  «MGmoires 

de  Marie  Capelle,  veuve  L.»  (4  S3be.,  1840—42;  beutfe^,  2  93be.,  ?pj.  1841),  in  benen 

fie  i§re  Unfc^nlb  ju  beweifen  fudjte.  9?ac^  einer  ©efangenfe^aft  öon  fünf  3a§ren  erhielt  fte  Cr* 

taubniß,  in«  Ätofter  ©t.«9?emö  ju  ge^en,  unb  im  Suni  1852  würbe  fte  ganj  freigelaffen,  fiarb 

aber  fdjon  7.  9?oö.  beffelben  Oa^re«  ju  Üffat,  wo  fte  gegen  ein  S3ruflübel  bie  JSaber  gebrauste. 

l?afaljcttc  (3Karie  2J?abetctne  <|3todjc  be  ?aüergne,  ©riiftn  be),  eine  ber  gebilbetflcn  grauen 
t^rer  3«t,  geb.  1632  in  ̂ 3ari«,  öerfafjte  mehrere  Romane,  in  i^rer  3«t  bie  üor3ügtid)ften  in 

granfrei^,  roortn  Segeben^eiten  unb  G^aralterc  naturgemäß  entwirfelt  unb  treue  ©cmälbe 

menf^lidjer  ©timmungen  unb  2eibeuf^aften  bargeboten  werben.  3f)r  SJater,  Ämnar  be  ?a» 

öergne,  aJ?arec^al'be»SanU)  unb  ©ouoerneur  t>on  £aore,  gab  i^r  eine  oortreffli^e  Gqielmug; 

unter  ber  Leitung  öon  benage  unb  ̂ ßct.  SRapin  erlernte  fte  bic  lat.  GSpradje  unb  in  bie  gro&c 

©ett  eingeführt,  würbe  fte  eine  $auptjierbe  be«  §otel  ̂ ambouiflet,  wo  ?l!abemifer,  ̂ ofleute 

mtb  ÜDamcn  ftd)  ju  ttterarifetjer  Unterhaltung  öerfammclten.  -3m  0.  1655  mit  bem  ©rafen 

gran^oi«  be  2.  öermä^lt  unb  früh  Sßitwe,  warb  iljr  ̂ au«  cbenfattö  ein  ©ammelplafc  ber  au«» 

gejeichnetften  ©cifler,  wo  £met,  2afontaine,  ©igrai«,  9)?enage  unb  ber  $erjog  2aroa^efoucaulb 

terfchrten,  ju  bem  fte  im  innigflen  5reunbfdjaft«Derljättniffe  ftanb  unb  ber  fte  mit  ©igrai«  burc^ 

rritifdhen  5Rath  bei  $lbfaffung  ihrer  Romane  unterftü^tc,  öon  benen  einige  juerjt  unter  beim 

Kamen  erfct)tenen.  3n  ben  legten  fahren  ihre«  2eben«  flrengen  9?eligion8übungen  hingegeben, 

flarb  fte  1693.  3hre  öorjüglta^flen  Romane  ftnb  «Zalde,  histoire  espagnole»  (2  $3bc,  ̂ Jar. 

1670—71;  am  beflcn  öon  «uger,  2  53bc,  ̂ ax.  1814;  neue  Hufl.  1826)  unb  «Histoire  de 

Henriette  d'Angleterre,  roman  historique»  (Hmfterb.  1720;  neue  Hu«g.,  $ar.  1856). 
SDiefcn  junüc^fl  flehen  aLa  princesse  de  Montpensier»  (^}ar.  1660;  neue  Hüft.,  $ar.  1849), 

«La  princesse  de  Cleves,  ou  les  amours  da  duc  de  Nemours  avec  cette  princesse»  (4  ©bc, 

ißar.  1678;  2  33bc,  ̂ ßar.  1815;  neuefte  ?lu8g.,  ?ar.  1868)  unb  bie  «Memoires  de  la  ceur 
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de  Franco  pour  les  annees  1688 — 89»  (Amfterb.  1731;  neue  AuGg.  unter  bem  Ditet 

cMcmoires  de  Hollande»,  <ßar.  1856).  Da  man  bamal«  mit  einem  fnftor.  Vornan  nodj 
md)t  ben  gegenwärtigen  Begriff  berbanb,  fonbern  barin  im  ̂ ijtor.  ©til  erbidjtete  Begebenheiten 

mit  wahren  bermifdjt  bortrug,  fo  ift  oud)  in  biefen  Nomonen  Dichtung  unb  2Sat}rhcit  fdjtocr 
ju  fdjeiben.  AI«  a Oeuvres  completes»  erfdjienen  biefe  Romane  mehrmal«,  am  befleu  t>on 

Ctieime  unb  San,  jufammengebrudt  mit  ben  SGBerfen  ber  tarnen  Icntin  unb  gontaine«  (5  ©be., 

$ar.  1825),  unb  mit  3«i^nungen  Don  ©taal  fltor.  1863). 

Safa^Cttt  (2flarie  3ean  $aul  ftodj  $be«  ©ilbert  dotier,  Üflarqm«  be),  fronj.  (Seneral 

unb  berühmter  polit.  S^arofter,  geb.  6.  ©ept.  1757  im  <5d)(offe  S^aoagnac  im  Deport.  Ober- 

?oire  au«  einem  alten  ©efdjledjte,  berlor  nod)  bor  feiner  Geburt  ben  Bater  in  ber  ©djladjt 

bei  SWinben  unb  feine  Butter,  al«  er  fid)  31t  ̂ßari«  im  College  SDupIefftd  befanb.  Crbe  eine« 

großen  Bermbgen«,  bertjeirathete  er  fidj  im  Älter  bon  16  0.  mit  ber  £oä)ter  be«  $erjog«  bon 

Scoaille«  b'Anen  unb  berfotgte  bie  militarifche  Laufbahn.  AI«  ber  norbamerif.  Befrciung«fampf 
begann,  begab  er  fid)  1777  trofe  be«  Verbot«  be«  franj.  §of«  unb  be«  3<>me«  feiner  ̂ amifte 

naä)  «Rorbamertfa,  wo  it}n  ber  Congreß  fofort  jum  Generalmajor  ernannte.  Salb  gewann  ex 

oud)  burdj  feine  9fittcrlid)feit  bie  tfreunbfdjaft  SBafhington'«,  ber  auf  ben  jungen  3Rann  be» 
madjrigßen  Cinfluß  übte.  <3tt)on  in  bem  erften  ©efedjte  ju  Branbtowine  berwunbete  eine  Ihigel 

it)m  ben  ©djenfet.  Äaum  b^ergefleHt,  h«lf  er  ben  ©ieg  bei  ©loceftcr  erringen;  bann  führte  ex 

ben  Befehl  über  bie  Dibifton  bon  Birginien.  Anfang  1778  würbe  er  al«  (Seneral  ber  ftorb- 

armee  nad)  Canaba  gefdjtdt;  bod)  mi«(ang  bie  Crpebition  au«  SDcanget  an  Mitteln.  Diefen 

Unternehmungen  folgten  ber  berühmte  Äüdjug  bon  Barren«£>ifl,  ba«  ©efcdjt  bon  SKonmoutlj, 

wo  ?.  bie  Abantgarbe  befehligte,  unb  bie  Cinfduffung  be«  Corps  bon  ©utUban,  al«  ber  com« 

binirte  Singriff  gegen  SRhobe»3«lanb  burdj  ben  töürfjug  ber  franj.  Cflcabre  gefdjeitert  war. 
Auf  bie  SNaajridjt  bon  ber  Äriegflertlärung  jwifdjen  $ranrrei4  «nb  Cnglanb  eilte  S.  in  fein 

Baterlanb  jurücf,  um  für  bie  junge  SKepublif  ju  Wirten,  Cr  tarn  im  gebr.  1779  ju  <ßari8 
an  unb  würbe  bom  SBotfe  mit  Oubel  empfangen,  ©djon  Anfang  1780  erfdjien  er  wieber  3» 

Bofton  unb  fünbigte  bie  Anfanft  be«  franj.  §ülf«corp«  unter  JRodjambeau  an.  Der  Congrt§ 

bertraute  ihm  nun  bie  Bertfjeibigung  be«  bebrohten  Birginien  an.  2)cit  einem  geringen  Corp« 

gelang  e«  it)m,  bem  2orb  Cornwafli«  ben  SBegüber  ©locefler  unb  2BiHiam«bourg  ab  jufdjnciben, 

fobaß  SBafhtngton  mit  bem  bereinigten  amerif.«franj.  Corp«  herbeieilen  unb  ben  ju  9)orftown 

eingefdtjloffencn  engl,  ©eneral  17.  Dct.  1781  jur  Capitulation  jwingen  fonnte.  8.  ging  Wieb« 

nadj  Europa  jurüi  unb  hatte  fdjon  ben  fpan.  ̂of  jur  ÄriegSerflärung  gegen  Cnglanb  bermo^t, 
al«  bie  £u  $art«  eingeleiteten  $rieben«unterl)anblungen  feine  Bemühungen  unnüft  machten.  3m 

d.  1784  unternahm  er  eine  britte  ÜJeife  nach  92orbamerifa,  bon  ber  er  1785  aurürff ehrte. 

SÖührcnb  feine  freien  polit.  GrunbfäQe  ba«  5D?t«falIen  be«  franj.  $of«  erregten,  betheiligte 

fid)  2.  mit  <£ifer  an  ben  Creigniffen,  bie  1789  bie  SBerwanblung  ber  alten  9?eidjßftänbe  in  eine 

Dcationalberfammlung  jur  golge  hotten.  Huf  feinen  Antrag  würbe  11.  3uli  bie  Serantwort» 

lid)fcit  ber  SWinifler  befchloffen.  3n  ben  ftürmifttjen  lagen  bom  13.  unb  14.  Ouli  präfibirie 

er  ber  Scrfammlung,  unb  am  15.  würbe  er  ̂ßrttfibent  ber  Deputation,  welche  bie  National« 

berfammlung  nach  $ari«  abfehidte.  Äl«  ©eneralcommanbant  ber  bewaffneten  Bürger  grünbete 

er  fobann  bie  Wationalgarbe  unb  gab  berfelben  bie  breifarbige  (Socarbc,  berfdjeqte  inbe§  balb 

burch  feine  SWittelftetlung  ba«  Vertrauen  ber  beiben  ertremen  «Parteien.  Cr  rettete  6.  Dct.  bk 
tönigt.  Familie  in  Berfaide«,  fat)  fleh  aber  boct)  bon  ber  $ofpartei,  befonber«  bon  ber  ÄSmgw, 

gehaßt.  3udteich  brach  ber  Unwille  berer  herbor,  bie  fein  repubtiianifdje«  Äönigthum  mit  3ur^ 

Aufhebung  be«  Grbabel«  unb  Colf«bertretung  nicht  genügenb  fanben.  9cadj  Annahme  ber  Con« 

flitution  bon  1790  30g  fid)  2.  auf  fein  ?anbgut  fagrange  jurücf,  bi«  er  ben  öefehl  über  bie 

Arbennenarmee  erhielt,  mit  welcher  er  bie  erften  ©iege  bei^h'Nppebille,  Slcaubeuge  unbgloremw« 

erfämpfte.  53on  £>umouriej  unb  Collot  b'^erboi«  berleumbet,  überbie«  für  bie  Sicherheit  be« 
5Tönig«  beforgt,  erfchien  er  im  3uni  1792  bor  ber  5Rationalberfammlung  unb  faßte,  al«  et  bk 

Oberfjanb  ber  Oafobiner  bemerfte,  ben  <ßlan,  bie  fönigl.  §amilie  nach  Compiegne  in  Sicherheit 
ju  bringen.  £>er  Äönig  wie«  aber  biefen  ©abritt  jurücf,  weil  er  bie  Änfunft  be«  ̂ erjog«  bon 

Sraunfchweig  erwartete.  Die  ©olfewutt)  richtete  fich  nun  gegen  ben  $of  unb  gegen  8.  jugleidh, 

ber  felbft  in  Änflage  berfefet,  aber  8.  Äug.  freigefprod)en  würbe.  Dennoch  erflärtc  er  fid)  gegen 

bie  $(u«fdjweifungen  bomÄug.1792  unb  ließ  am  15.  bie  Slbgefanbten  ber9cationalberfamntlung 

ju  <£ebau  bert)af tcn.  Da  er  jebod)  fchließlich  an  bem  Crfotge  eine«  9Warfche9  gegen  $ari«  ber» 

jwcifelte,  entjog  er  ftdj  ber  über  ihn  auagefprodjenen  Acht  burä)  bie  %[u6)t.  Allem  ju  Koche« 

fort  würbe  er  bon  ben  £>efterreid)ern  behaftet  unb  mit  feinen  Begleitern  Satour  «iWaubourg, 
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211er.  Samettj  unb  ©ureaur  be  $ujt)  nadj  Dlmüfc  abgeführt.  @rft  infolge  ber  ©erfjanblungen 

&u  Stoben  wirfte  ©onaparte  1797  feine  Befreiung  au«.  2.  ließ  fidj  in  Hamburg  nieber  unb 

kfreunbete  fid)  mit  Jtrdjenljolj,  feljrte  aber  nnd)  bem  18.  ©rumairc  nad)  ftranfreiaj  jurürf. 

er  ber  (Stonjt  ©onaparte'«  feine  @runbfäfee  nity  opfern  modjtc,  fo  lebte  er  fortan  juriiefgejogen 

auf  feinem  8anbgute  8agrange.  3n  ben  #unbert  lagen  ließ  iljm  Napoleon  I.  bie  <ßair«würbe 
antragen,  bie  er  au*fdjlug,  wäljrenb  er  bie  SBafjt  in  bie  2)eputirtenfammer  annahm. 

9Rad)  ber  ®$lad)t  bei  SBaterloo  er^ob  er  fidj  für  bie  ©runbfäfee  ton  1789,  fe|te  bie  $ev» 

manen|  ber  Äammer  bnrd),  brang  auf  Napoleon'«  Äbbanfung  unb  beseitigte  fidj  an  ber  (Jörn» 
tnifflon,  weldje  ben  öerbünbeten  ben  SaffenfttUftenb  antntg.  9?adj  ber  gewattfamen  ©djltefjung 

be«  ©ifeung«faal«  öom  8. 3uli  lebte  er  wieber  jurütfgejogen  auf  feinem  Sanbgute.  3m  3- 1818 

»ätjlte  iljn  ba«  3)epart.  Sartre  in  bie  Äammer,  wo  er  feinen  ©i&  auf  ber  aujjerffrn  hinten 

ualjm,  bt«  er  burd)  bie  SBafjIen  öon  1824  wieber  au«gefd)Ioffen  würbe.  Auf  bie  Don  bem 

^röfibenten  ber  ©ereinigten  ©taaten  erhaltene  Cinlabung  unternahm  er  im  3uli  1824  in  ©e« 

Qtcttung  feine*  ©oljne«  normal«  bie  Steife  nad)  ftorbamerifa.  ©gl.  «Voyage  du  gcneral  L. 

aux  Etats- Unii  en  1824  et  1825»  (4  ©be.,  $ar.  1825)  unb  feine«  ©ecretör«  8cüaffeur 

«Journal  d'un  voyage  aux  £tats-Unis,  ou  L.  en  Anitrique  en  1824 — 25»  ($ar.  1829). 
Kadj  feiner  9ftuffef)r  im  ©ept.  1825  tie§  flä)  8.  Wteber  in  bie  Äammer  toasten  unb  ftanb  bi« 

1830  m  ber  erftin  9?eir>t  ber  Dppofition.  AI«  27.  3uti  bie  erften  ©erüdjte  öon  ber  ©olt«- 

bewegung  ju  ib,m  brangen,  eilte  er  nad)  $ari«  unb  öerbanb  fidj  mit  ben  übrigen  2)eputirtcn  $u 

gemeinfamen  ©abritten.  Äm  29.  übernahm  er  ben  Oberbefehl  über  bie  ittationalgarben.  Sof- 

fitte (f.  b.)  gewann  iljn  für  bie  SBafjl  be«  £erjog«  öon  Drlfan«  jum  Äöntg  ber  granjofen. 

8.  oerlangte  einen  auf  ©olMfoutoeränctiit  gegrünbeten  unb  mit  republifanifdjen  3nftitutionen 

umgebenen  £Ijron,  unb  ber  §er$og  »on  Drtean«  erflärte  flu)  bamit  31.  3uU  auf  bem  ©tabt« 

$aufe  einöerfhnben.  Dbfdjon  bie  Umarbeitung  ber  (Sparte  reine«weg«  nad)  ?.'«  SDunfdje  au«* 
fei,  entfa)lo§  er  fidj  bod),  nadjbem  er  26.  Äug.  }um  Dberbefeljl«lj«ber  ber  9?ationalgarben  be« 

SReidj«  ernannt  werben",  bie  SDlonardjie  gegen  bie  SRepublifaner  ju  fdjüfcen.  3n  ber  ffainmer 
fhmmte  er  aber  im  ©inne  ber  ©ewegung«partei  gegen  ba«  ©ljffrm  ber  ÜDoctrinaire«.  91«  bie 

ftammer  ba«  Öencralcommanbe  über  bie  Stationalgarben  aufjuljeben  befd)Io§,  nafjm  er  27.  ©ept. 

feine  Cntlaffung.  8.  fhrb  20.  2Rai  1834  ju  $ari«.  ©gl.  9?egnault  SBarin,  tMemoires  pour 

senrir  ä  la  Tie  du  general  L. ,  etc.»  (2  ©be.,  $ar.  1824);  ©arran«,  «L.  et  la  Evolution 

de  1830»  (2.  Aufl.,  2  ©be.,  1832),  «Memoires,  correspondance  et  manuscrits  du  general 

L.»  (6  »be.,  <ßar.  1837—38);  ©übinger,  «8.,  ein  8eben«bilb»  (8pj.  1870).  —  ©eorge. 

2Bafl>ington  be8.,  ©o^n  be«  ©origen  unb  SSBaftington'«  Üaufpat^e,  geb.  25.  Dec.  1779, 

machte  al«  $>ufarenof^ier  unb  Öroudm'«  «bjutant  bie  gelbjüge  tn3talien,  Deflerreitt),  Greußen 

unb  $olen  mit.  Dod)  braute  er  e«  nur  öi«jum  Lieutenant  wegen  ber  Abneigung  Napoleon'« 
gegen  ben  ©ater.  ©eit  1815  faft  bejlänbig  ü^itglieb  ber  ÜDeputirtenfammer,  ̂ ielt  er  fid)  getreu 

ht ber  Kitt^tnn |  ber8inTen.  ör  flarb  30.  S?oö.  1849.  —  D«car,  SHerqui«  be  8.,  be«  8cfct- 

genannten  ©o^n,  geb.  ju  <ßari«  1816,  fiubirte  in  ber  ̂ otytecfyiifdjen  ©djule  3U  ?ari«  unb 
trat  in  bie  Artillerie.  3n  Algier  würbe  er  jum  Äapitän  unb  Stitter  ber  (J^renlegion  beförbert. 

©ei  feiner  fltücffeljr  in  bie  ÜDeputirtenfammer  gewallt,  gehörte  er  bafetbp  jur  8infen.  9?act) 

ber  Februarrevolution  öon  1848  würbe  er  öon  8ebru-SKoflin  jum  probiforifdjen  9?egientng«« 

commiffar  im  ©eine»  unb  2Rarne»jDepartement  ernannt  unb  war  Äbgeorbneter  biefe«  ©epartc- 

raent«  in  ber  Conftituante  unb  in  ber  8egi«latiöe,  wo  er  mit  ben  gemäßigten  Wepublifaneru 

fthnmte.  3n  ber  9?ationalöerfammlung  1871 — 76  b>lt  er  fid)  ebenfaU«  jur  republifanifdjen 

Partei  unb  würbe  311m  ©enator  erwählt.  —  ©ein  jüngerer  ©ruber,  (Sbmenbbe8.,  geb. 
11.  3uti  1818  31t  fe^aöagnac  in  bem  ©djtoffe  feine«  ©roßöater«,  fhtbirte  bie  Steckte,  tb,ei(tt 

bie  fiberalen  ©runbfäfee  feiner  gamilie  unb  öertrat  nad)  bem  ftebr.  1848  ba«  ÜDepart.  Dbev 

8oirc  in  ber  (Sonftituaute.  (Sbenbafelbft  würbe  er  1876  in  ben  ©enat  gewallt, 

ftere,  ©tabt  in  grantreia),  \.%lxt  (8a). 

haftete,  ein  ̂ auptt^eil  be«  ©eftfjüfce«  (f.  b.),  ift  ba«  Öerüfl  jur  Aufnahme  be«  ©efd)ü^ 
rob,r«  beim  ©d)ie§en,  weldje«  in  ber  Siegel  fo  eiugerid)tet  ift,  bafj  e«  gleiajjeitig  jum  Xran«port 

b<iTelben  benu^t  werben  fann.  ®ie  8.  al«  ©djiejjgerüft  gewahrt  bem  9?e>tjr  eine  ftdjere  Untep» 

ftü^ung  unb  gemattet  eine  bequeme  ©ebienung  be«  ©efd^ü(je«,  in«befonbere  ein  leiste«  8abcn 

unb  9ttö)ten  beffelben.  3m  übrigen  ift  für  bie  Cinrid^tung  ber  8.  ber  @ebraud)«ort  öon  be- 

fonberer  ©ebeutung;  bemjufolge  bilben  bie  8.  ber  ftelbgefd)ü|je,  gelblaffeten,  einen  Ocgenfafe 

311  btnjcnigen  ber  übrigen  ®efrf)üfegathmgen,  infofern  biefelben  eine  große  ©dmfjbereitfdjaft 

unb  ©cweglidjtcit  bc«  ganjen  ©efd)ütje«  gewü^rleiften  müffen-  Äm  nüdjfien  "flehen  ben  gelb« 



460 
Soffitte 

Inffeten  bie  2.  ber  ©clagcrung«*  nnb  berjenigen  %t fhmg«gefdjüfee,  welcfje  hinter  (Erbbrufrweljren 

ptacirt  Kerben,  nur  baß  ̂ ier  wieber  bie  9fücfficf)t  auf  bie  bccfenbe  ©ruftweljr  ju  befonbern  (£on* 

ftnKttonSeigenthümlicf)teiten  Anlaß  gibt.  ©efdjü&e,  welche  in  flafematten,  Panjerftänben,  auf 

(Skiffen,  ocrwenbet  werben,  bedangen  eine  £affettnconfiruction,  weldje  ber  ©efdjranfth«t  be« 

Auffteflung«raumö  SRedjnung  trägt  £ie  2.  für  @e[d)ü(je  febj  großen  Äaliber«  unb  ©ewidjt«, 

ttie  fie  in  ben  Äüftenbefeftigungen  unb  auf  ber  Sflarine  Dorfommen,  tnüffen  bie  ungünfiigen 

©ewidjt«üerljältniffe  burdj  Anwenbung  aller  bie  ©ebienung  erleid)  ternben  tedjnifdjen  $>ülf«- 
mittet  ausgleiten.  SQJäljrenb  bei  ben  ©elagerungölaffeten  unb  ben  in  $efhmgen  auf  offenem 

©alle  jur  ©erwenbuna,  fommenben  2.  eine  rafdje  unb  einfache  £ran«Iocirung  im  Auge  begatten 

»erben  muß,  lonunt  btefe  bei  ben  letztgenannten  Gonftructionen  nidjt  in  ©etradjt.  2)ic  2Wörfer, 

toeldje  nur  unter  ̂ o^en  (Siebationen  feuern,  bebingen  ©efonberheiten  ber  Caffetenconflruction, 

ttie  fie  bei  ben  Äanonen  mit  Ujren  ffadjern  Grhöfwngöwiufeln  nidjt  erforberlidj  finb.  3ebe  2. 

fjat  jwei  SBänbe,  wcldje  ba«  &ot)X  tragen,  in  Ujrem  hintern  Xt)tiU  aber  mitunter  burdj  einen 

(Schweif  ober  ©loci  erfefct  werben,  ©efjen  bie  Sßänbe  auf  ber  ganjen  Sänge  ber  8.  burdj,  fo 
fpridrt  man  Don  SEöanblaffeten,  fonft  Don  ©lodflaffcten.  Duerftücfe,  Siegel  genannt,  erhalten 

bie  SBänbe  in  einer  gewiffen,  ber  JRohrbicfe  entfpredjenben  Au«einanberfteßung.  3m  Dorbcrn 

S^cil  finb  bie  Sßänbe  in  ber  föegel  burdj  eine  Ad)fe  mit  jwei  labern  unterftüfct,  mit  bem  hintern 

Snbe  fdjleifen  fie  auf  bem  (Srbboben.  (Sine  9ticf|tmafd)ine  bient  baju,  bem  SKofyr  bie  erforberlidje 

$öljenrid)tung  ju  geben.  ©efdjläge  bewirfen  einen  feßern  3ufammenf)att  unb  eine  erböte 

Dauerhaftigfeit  ber  2.,  ober  fie  Oermitteln  bie  Anbringung  befonberer  öinridjtungen  an  berfclbcu, 

ttte  j.  ©.  jur  Aufnahme  gewiffer  3nbehörjiücfe,  jur  $anbf)abung  u.  f.  w.  An  ben  meifien  2. 

ft  nb  Äaflcn  jur  Aufnahme  einzelner  I^eile  be«  ©efdjüfcjubehör«  angebracht  (Saffetenfaften).  SDie 

gelblaffeten  haben  Ad)öfuje  ober  2öanbft&e,  weldje  jum  £ran«port  Don  ©cbienung«mannfdjaften 

benimmt  finb.  ÜDie  Äafematten»,  ©d)iff«»  unb  Äüjtenlaffeten  ru^en  meiftentheil«  auf  einem 

SRafmten,  b.  fj.  einer  feitwärt«  brefjbaren  ©af}n,  welche  bie  ©ewegung  be«  ©cfdjüfce«  auf  feinem 

©tanbe  erleichtert;  fotetje  2.  Ijtißtn  Wahmenlaffeten.  3)ie  ̂ elblaffeten  werben  auf  bem  ge« 

ttöfjntidjen  ©oben,  bie  ©elagerung«»  unb  5efmng«laffeten  in  ber  SRegel  auf  £oljbettungen  auf« 

gcftellt.  ®a«  Material  ber  2.  war  früherem  in  ber  jpauptfadje  $olj,  burö)  (Sifenbefc^lag  oer- 

flärft  unb  ergänjt.  $ür  bie  %d)\t  unb  bie  SRid|tmafcf)ine  wäfjtte  man  meift  9Ketaöe.  -3a 

neuerer  3«t  »urbe  ba*  ̂ ot^  namentlich  bei  ben  gelb»,  ßüjlen«  unb  SWarinetaffeten,  me^r  unb 

metjr  burd)  bad  ©c^miebeeifen  unb  ben  <5taljl  Derbrängt. 

Üoffittc  (Oacqueö),  namhafter  franj.  Staatsmann,  geb.  24.  Oct.  1767  ju  ©aöonne  in 

niebernt  ©tanbc,  trat  im  Jllter  üon  20  0.  at«  Commi«  in  bie  SDienfte  be«  ©anTier«  ̂ erregaux, 

ber  i^n  1805  jum  @efcf)äft«narf)f olger  ernannte.  3)urd)  $(eiß  unb  ©efdjuf  braute  fein 
^auö  3U  großem  3Bob,ljtaube.  2>ie  Regierung  ernannte  ib,n  1809  jum  ftegenf  ber  ©an!  Don 

granfreich ,  barauf  £um  5D?ttglieb  be«  $anbcl«gerid)t«  unb  ̂ räftbenten  ber  $anbel«fammer. 

■3m  April  1814  er^ob  i^n  bie  $roDiforifcf)e  Regierung  jum  ©ouöerneur  ber  ©auf.  ©ttyrenk 

ber  $uubert  läge  trat  2.  in  bic  £>eputirtenfammer;  nac^  ber  jweiten  JRePauTation  tourbe  er 

toieber  gewählt.  (Sr  gehörte  jur  Dppofttion  unb  ergriff  befonberö  bei  ginan^Der^anblungcn 

mit  (Srfolg  ba«  Sort.  ©ei  ben  SBa^len  Don  1817  würbe  er  Don  allen  20  ©ectionen  in  $ari« 

gugteid)  gewägt.  ÜDer  ̂ of,  über  ?.  erbittert,  gab  1819  ba«  ©ouDernement  ber  ©an!  mit  be« 

beutenbem  ©erjatt  an  ben  ̂er^og  Don  ©aeta,  fe^te  aber  1822  2.  jum  Diegen«  ein.  2.  unter* 
flityte  ba«  ÜWinifterium  SBiflele  in  ber  ̂ erabfefeung  ber  Kenten  unb  Derlor  baburc^  feine  Po- 

pularität. 3n  ben  « Reflexions  sur  la  rßduetion  de  la  rente  et  sur  l'6tat  du  credit»  ($ar. 
1824)  fud)te  er  bie  Maßregel  für  ©taat  unb  ©ol!  al«  not^wenbig  barjufteDin.  Kl«  1827 

ba«  üfttnifterium  ©iOete  ben  r)öctjflen  ©rab  Don  Unpopularität  erreicht,  forberte  er  bie  Auflage 

ber  SDitniftet.  AI«  im  3uli  1830  ber  ffampf  lo«brad),  würbe  fein$)au«  ber  üflittetpunft  alla 

einflußreichen  Männer,  bie  fidj  ber  ©ewegung  anfc^loffen,  nnb  feine  ̂ riDat!affe  reichte  bie 

Littel,  um  bie  ÜJeDolution  ju  Doüenben.  Am  30. 3uli  würbe  ber  ̂ erjog  Don  DrUan«  auf  8.'« 
©orfdjtag  jum  ©enerallteutenant  be«  SReidj«  erflärt.  SBä^renb  ftch  auf  bem  ©tabt^aufe  unter 

Safanette  au«  ben  republifantfajen  dementen  eine  neue  ©taat«öerfaffung  entwicfelte,  bewog  8. 

ben  $erjog,  auf  bem©tabt()aufe  ba«  Programm  ber  3ulireüolution  anjuer!ennen.  3)a«  ©chicffal 

granfreich«  war  hiermit  entfa)teben.  3nbef|en  führte  ber  3ulitljron  ben  DJuin  feine«  ©rünber« 

mit  fich;  2.  Derlor  fein  ©ermögen,  feinen  Cnnfluß  unb  bie  Popularität.  3nmitten  ber  ©efahten, 

bie  ber  jungen  2)onaftie  brohten,  trat  er  in«  ÜJ?inifterium  unb  frieß  tytt  fogletch  mit  ben 

£ochiuatrc3  äujammen.  Am  3.  9Zod.  1830  übertrug  ihm  ber  König  bie  ©ilbung  eine«  neuen 
(Sabinet«,  ba«  iebodj  jufolge  feine«  conferöatiüen  (Sharafter«  bie  2Kaioritttt  ber  Kammer  fehr 
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botb  Dertor.  STOfeirtg  enttäufd)t,  legte  9.  13.  Sftärj  1831  bte  ©erwaltung  nteber.  Slud)  fie- 

berten feine  eigenen  Ängelcgenljeiten  bringenb  biefe  Stagnation,  ©eim  Eintritte  in  ba«  Wim» 

fierium  genötigt,  fein  ©anfgefdjäft  anfjugeben,  würbe  fnerburd)  fein  fdjon  erfctjiittcrter  Crebit 

ooHenb«  jerrüttet.  ©on  ©läubigern  gebrängt,  Dom  $ofe  oerlajTen,  falj  er  fid)  genötigt,  feine 

JBefi&tfjümer  ju  oeräußern,  um  50  StfiH.  gr«.  ©Bulben  ju  bcrfen.  SRod)  1831  trat  er  wiebet 

at«  Eeputirter  Don  $ari«  in  bte  Cammer  unb  fdjloß  fid)  jefet  ben  9fepublifanern  au.  Äu3  ben 

Xrümmern  feine«  ©ermögen«  bilbete  er  1837  in  ftorm  einer  (SifeflfcfjaftSbanf  bie  Diöconto* 

faffe,  bie  auf  bie  Sereinigung  ber  Keinen  Äapitaliften  jur  doncurreuj  mit  ben  großen  beredjnet 

war.  3t  meljr  fid)  inbeß  Regierung  unb  ftnmmern  Don  ben  ©runbfäfeen  ber  Oulireoolution 

entfernten,  um  fo  freimütiger  unb  ̂ erber  erfjob  er  feine  ©timme.  ,3um  ©erbruß  ber  ftc* 

gicrung  wählte  iljn  bie  Äautmer  oon  1843  ju  tljrem  <ßräfibenten.  2.  ftorb  26.  SJtai  1844 
unb  hinterließ  eine  Jooster,  bie  er  mit  bem  ©ofme  be«  2ftarfd)all«  9?eti ,  bem  #erjoge  oon  ber 

2fto«fwa,  Derljeiratljet  ljatte.  ©gl.  «Souvenirs  de  Jacques  L.,  racontes  par  lui-m§me  ei 

puises  auz  sonrces  les  plus  authentiques»  (3  ©be.,  $ar.  1844). 

flafont  (£f)arle«  flippe),  berühmter  ©iottnfpieler,  geb.  ju  <ßari«  1. SDec.  1781,  erhielt 
fcrjon  früljjettig  feinen  Oljeun  ©ertfjeaume  jum  ©iolinlerjrer  unb  ging  mit  biefem  bereit«  1792 

auf  eine  Äunjrretfe  nad)  SJeutfdjlaub.  (Dann  war  er  wäfjrenb  mehrerer  Oaljre  9?ub.  ßreufeer'« 

©>d)ttler  im  ©iolinfpielen  fowie  5RaDoigiÜY«  unb  ©ertön'«  in  ber  Gompofition.  ©eine  le&be 

oirtuofe  Hu«bilbung  erhielt  er  unter  9tobe'«  Leitung.  9?ad)bem  er  1801  eine  längere  Ihmfhctfe 
nad)  ben  fttcberlanben  unternommen,  fet)rte  er  nad)  $ari«  jurürf  unb  wirfte  mit  befonbertn 

SBeifaU  in  ben  1805  unb  1806  oon  ber  ©roßen  Dper  unb  oom  £t)eatre»Dlnmpique  au«- 

geljenben  (Eoncerten.  ©obann  begab  er  fid)  wieber  auf  9?eifen,  bie  i§n  enblid)  nad)  ̂etcr«burcj 

führten,  wo  er  1808  an  Stöbe'«  ©teile  erfter  ©olo*©iolinifi  be«  flaifer«  Slteranber  würbe. 
3m  0. 1815  wanbte  er  ftd)  wieber  nad)  ̂ ßari«,  wo  er  al«  erfter  ©iolinift  in  bie  Äainmer« 

muftt  2ubwtg/«  XVIII.  eintrat.  (5r  ftarb  auf  einer  Äunflreife  infolge  be«  Umfd)lagen«  be« 

^oftwagen«  jwifdjen  ©agnere«  be  ©igorre  unb  Xarbe«  14.  Slug.  1839.  S.'ö  ©picl  Wot 
weniger  ftaunenerregenb  burd)  ©raüour  al«  einnefjmenb  burd)  ©auberfeit  unb  Orajie;  and)  feine 

(Jompofttioncn  ftnb  me1)r  anfpredjenb  unb  angenehm  al«  irtr)att*ttcf.  Diefelben  beftcljen  in  Gton« 

certen,  ̂ antaften,  ©ariationen,  9?onbo«  u.  f.  w.  für  ©ioline,  in  brillanten  5Duo«  für  ©toline 

unb  tflaoier  (mit  $er3,  Äalfbrenner  u.  a.  in  Öemeinfdjaft  gearbeitet)  unb  in  jaljlreidjen  9fo>* 
ntan;en,  baoon  Diele  fe$r  beliebt  würben.  Äud)  componirte  er  einige  Opern. 

Lafontaine  (Äug.  $einr.  Oul.),  einer  ber  frudjtbarften  b'eutfdjen  9?omanbid)tcr,  geb. 
20.  Dct.  1758  ju  ©raunfd)weig,  befugte  bie  ©d)ulen  in  ©raunfd)Weig  unb  ©djtningen  unb 

fbibirte  ht  ̂elmjlebt  Ideologie.  Cr  würbe  1786  $auölef>rer  in  $>atle,  ging  al«  gelbprcbiger 

1792  mit  bem  preuß.  $eere  nad)  ber  Champagne  unb  fer)rte  nad)  bem  ©afeler  ̂ rieben  nad) 

^aöe  jurütf,  wo  er  feitbem  prioatifirte  unb  20.  Äpril  1831  ftarb.  ?.  ift  ber  ̂ anptfäd)lid)fte 

©ertreter  bei  emppnbfamen  Familienroman«.  Sine  lebhafte,  obwol  nidjt  reid)e  ̂ p^autafie,  Der* 

flänbig  entworfene  ̂ 31ane,  leidjt  gejeidjnete  unb  ntcift  onjietjenbe  (S^araftere,  glüdlid)  erfttnbene 

©ituationen  unb  eine  waiere  ÖJeftnmmg,  Derbunben  mit  leidjter  unb  gewanbter  XarfteHung, 

mad)ten  feine  frühem  ftamiliengemälbe  jur  ?iebling«leftitre  feiner  ßeitgenoffen.  ©eine  fpcitern 

9?omane,  in  benen  eine  oft  gejwungene  Sentimentalität  unb  bie  ftete  SBiebevfc^r  gewiffer 

Siebling«d)araftere  unb  ©ituationen  bie  JrritiF,  in«befonbere  ber  romantifd)en  ©d)it(e,  gegen 

i^n  aufriefen,  entfrembeten  i^m  allmäh.lid)  aud)  bie  Jefewelt.  8.  ̂at  an  150  ©änbe  gefdjrieben. 

Ott  feinen  fpätern  ®rjeugniffen  r)errfc^t  ba^er  eine  große  $amilienä§nlid)feit,  fobaß,  wer  einige 

berfelben,  3.  ©.  ben  a©onberling»  (1793),  «Ouinctiu«  ̂ emneran  oon  ̂ Imnming»  (1795) 

unb  «Die  gamilie  Don  falben»  (1797),  gelefen  !)at,  bie  übrigen  entbehren  fann.  ©ein  r)eitcveö 

!temperament  ftanb  mit  feinen  empftnbfamen  ©djriften  in  einem  feltfamen  Contraft.  £urd) 

feine  ©earbettung  ber  Iragöbien  be«  Slefdjolu«  mit  (Sontmentar  (2  ©be.,  $afle  1822)  fudjte 

er  eine  nad)  eigentümlichen  Änftdjtcn  oorgenommenc  ffritif  be«  lerte«  ju  begrünben,  fanb  aber 

auf  biefem  Oebiete  feine  Hnerfenmwg.  ©gl.  ©ruber,  «?.'«  £eben  unb  Sirfcn»  ($alle  1833). 
Lafontaine  (Oean  be),  ber  größte  franj.  5abelbid)ter,  geb.  ju  S^teau«2:i)ienn  in  ber 

Champagne  8.  Ouli  1621,  lernte  in  ber  Ougenb  wenig  unb  Würbe  erft  in  feinem  19.  üaljre, 

»0  er  ht  bie  Kongregation  be«  Oratorium«  trat,  bie  er  nad)  18  Sflonaten  wieber  oerließ,  jum 

©tubium  ber  3)id)ter  be«  Sltert^um«  unb  franj.  ©djriftfteHer  angeregt  unb  nod)  fpäter  erfl 

ju  eigenen  poetifdjen  ©erfud)en  angetrietien.  ©ein  erfte«  Auftreten  mit  einer  ©earbeitung  be« 

«(Sunud)u«»  Don  lerenj  (1654)  war  nid)t  glüeflid).  ©ein  ©ater  freute  fid)  über  bie  poetifdjen 

©efd)äftigungen  feine«  ©o$ne«,  übertrug  i§m  aber,  um  i§m  eine  bürgerliche  ©tellung  ju  geben, 
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feinen  Soften  all  Maitre  des  eanx  et  forets  unb  »erheiratete  ihn.  9cad)  einiget  &tit  lieg  £. 

Stint  unb  Stau  im  ©tidj  unb  ging  auf  Änregung  bet  £erjogin  öon  ©ouiflon,  bie  eine  3«* 

lang  in  (S^ateau-^ierr^  gelebt  hatte,  nad)  $aril,  teo  er  (könnet  fanb,  bie  iljn  wie  ein 

unmüubige«  tfinb  fein  ganje«  £eben  hinburd}  leiteten  unb  pflegten,  SKamentlich  interefftrte  ftd) 

ber  Sntenbant  gouquet  für  ihn,  bet  U)tn  eine  ̂ enfton  gab,  unb  nad)  beffen  (Entfernung  oon 

<Pati«  waren  e«  Henriette  Bon  (Sngtanb,  bet  große  §enbe\  (Sontt,  ©enbome  u.  a.,  welche  ftdj 

eine  (SI)re  baraul  matten,  2.  nüfclidj  ju  fein,  beren  gveigebigfeiten  abet  ben  forglofen  Dichtet 

nidjt  oor  täglichen  ©erlegenljeiten  fct)iit>tenr  bil  iljn  grau  oon  ©abliere  in  iljr  $aul  aufnahm 

unb  für  alle  feine  ©ebürfniffe  forgte.  Wad)  ihrem  lobe  trat  §eroart  an  ihre  ©teile.  Crjt 

1684  würbe  2.  in  bie  Slfabemie  aufgenommen.  Cr  flarb  13.  Mprü  1695.  ©eine  $auptwerle 

fmb  bie  «Contes»  (juerji  1665)  unb  feine  «Fables»  (©ueb,  1—6, 1668;  ©uch  7—11, 1678; 

©ud)  12,  1694).  Die  eigentümlichen  ©orjüge  C.'l  befielen  Weber  im  ©eftfee  einer  bidjte- 
rifdjen  SBeltanfdjauung  nod)  in  ber  Qcrfmbung,  fonbern  in  ber  Darftellung.  ©eine  gabeln 

finb  bem  ©toffe  nad)  meift  ben  ttlten  unb  bie  erklungen  ital.  SRoöelUfien  unb  altfranj. 

gabliaur  entlehnt;  bagegen  ijt  bie  SDarfieÜuug  originell  unb  meifterhaft.  Cr  öerbanb  mit  bet 

®abe  plaftifd)  anfä)aulidjer  DarfteÜung  ben  Don  hatmlofer  SRaioetüt,  einen  unbeweglichen 

£ang  juv  ©efdjreibung  bei  Natürlichen,  ©djalrljaftigfeit,  üttut^wiUen  unb  finblid)en  §umor, 

Crtgcufdjaften,  bie  feine  Dichtungen  unnachahmlich  machen,  ©eine  fein  coneipirten  Crrjählungen 

fmb  oft  oon  einer  unbeabfidjtigten,  aber  gefährlichen  ©djlüpfrigteit.  ©eine  übrigen  ©ebidjte 

finb  oon  untergeorbnetem  Sertlj.  3»  D«n  befcn  unter  ben  ja^lofen  fpätern  öulgaben  ber 

gabeln  gehört  bie  oon  ftobier  (4.  Stuft.  r  2  ©be.,  $ar.  1839),  fowie  bie  oon  Sacroir  (2  ©be., 

$ar.  1875),  ber  aud)  («Oeuvres  inedites»  unb  «Nouvelles  ceuvres  inSdites  de  L.»,  $ar. 

1863  u.  1868)  einige!  Ungebrocfte  aul  bem  flcadjlaffe  2/1  nebft  einer  ©ibliograph«  öon 

Slulgaben  feiner  SSerfe  etfdjetnen  ließ;  unter  ben  ebenfattl  zahlreichen  Ausgaben  ber  aContes» 

oerbienen  genannt  $u  werben  bie  oon  <ßautö  (2  ©be.,  $ar.  1868),  bie  iCCuftrtrte  (2  ©be.,  $ar. 
1874 — 75,  mit  ben  ©ilbern  ber  Hulgabe  ber  «Fermiers  gäncraux»)  unb  bie  oon  ©djeuring 

(2  ©be.,  £non  1874).  Die  beften  Slulgaben  feiner  «Oeuvres»  beforgten  SBatctenacr  (18  ©be., 

<par.  1819—20;  6  ©be.,  1822—23;  ©b.  1,  1868),  2Hartö«2aüeaur  (4©be.,  1857—60), 

C.  SHolanb  (7  ©be.,  1872  fg.)  unb  $aulu  (©b.  1,  <ßar.  1875).  SReidj  an  üielen  widjttgen  9caa> 

Weifungen  fmb  bie  oon  Robert  h^raulgegebenen  «Fables  ineMites  des  XII*,  XIII0  et  XIV« 
siecles  et  fables  de  L.,  rapprochees  de  Celles  de  tous  les  auteurs»  (2  ©be.,  ̂ ßar.  1825). 

2.'l  gabeln  würben  neuerbingl  inl  Deutfd)e  überfefct  Oon  Dohm  (mit  3Üu|trationen  oon  Dort, 
©erl.  1877).  ©gl.  ©aint*ü)carc'©irarbin,  «L.  et  les  fabulistes»  (^Jar.  1867);  ©aint*ftcne* 

Daillanbier,  «L.  et  ses  fables»  (^kr.  1874);  Daine,  «L.  et  ses  fables»  (<ßar.  1875). 
SaftlClttC  (üKobejto),  aulgejeid)netcr  fpan.  ©efchtdjtfchreibcr,  geb.  1806  ju  Sabonal  be  lol 

SabaHerol  in  ber  ̂ roüinj  Valencia,  war  ̂ rofejfor  unb  ©ibliothefar  ju  Äftorga,  bil  er  1837 

jtt  Üeon  eine  fotirifdtje  3eitfdr)rift  begrünbete.  SWit  letzterer  überftebelte  er  1838  nad)  3)?abrib, 

Wo  er  feinen  bleibcnben  Aufenthalt  nahm.  üKehrmall  ̂ um  Deputirten  unb  ©ieepräfibenten 

ber  Hörtel  erwählt,  jeio^nete  er  fid)  in  biefen  all  polit.  9?ebner  aul.  Neuerbingl  wirrte  er  all 

Dircctor  ber  Escuela  superior  de  diplomatica  unb  ̂ ßräftbent  bet  Junta  de  los  archivos  y 

bibliotecas.  Die  oon  ihm  unter  ben  ̂ feubonömen  gran  ©erunbio  unb  Sirabeque  h«aul= 

gegebenen  periobifchen  SCöerfe:  «Coleccion  de  capilladas  y  diseiplinarzos  de  Fray  Gerundio. 

Periödico  saürico  de  polltica  y  costambres»  (16  ©be.),  «Viage  de  Fray  Gerundio  por 

Francia,  Belgica  y  Alemania»  (2  ©be.),  «Viage  areostatico  de  Fray  Gerundio  y  Tirabeque. 

Capricbo  gerundiano»,  «Teatro  social  del  siglo  XIX,  por  Fray  Gerundio»  (2  ©be.)  unb 

«Fray  Gerundio.  Revista  europea»  (4  ©be.),  bie  fämmtlid)  jwifchen  1844 — 50  erfd)ienen, 

haben  unter  allen  periobifdjen  ©djriftcn  in  ©panien  bie  weitejte  ©erbreitung  gefunben.  Da« 
neben  fammeltc  er  Öahr«h«tc  hi,tDur^  Materialien  ju  bem  $auptwerte  feine«  ̂ ebenl,  ber 

«Historia  general  deEspaüa»  (26  ©be.,  2J?abr.  1850 — 62),  weldjel  ihm  in  ber  ®efd)icf)tt 

bet  nationalen  Literatur  feinel  ©atertanbel  eine  fjerüorragenbe  ©teHung  geftcfjert  unb  feinen 

tarnen  auch  ̂ m  Äullanbe  befannt  gemacht  hat.  8.  befunbet  fleh  in  biefem  2Berfe  all  grünb» 

lieber  unb  gewiffenhafter  gorfd)er,  wie  auch  all  trefflicher  Darfteller  unb  ̂ rofaifl  —  @iit 

anberer  fpan.  @eftychtfäreiOer  bejfetben  9?amenl,  ÜÄiguelS.  äStlcdntara,  würbe  $u  ?lr* 

djibona  in  ber  $rofcuu  Malaga  10.  Ouli  1817  geboren.  Derfelbe  trat  nach  beenbeten  JRedjte* 
fhtbien  in  bal  Slbüocatencollegium  oon  ®ranaba  unb  Würbe  1846  jum  (Sortelbeputirten  für 

^Irchibona  erwählt,  ©eine  all  §ifiorifer  unb  ̂ elitifer  bewiefenen  Äcnntniffe  oeranlaßten  bie 

Regierung,  ihn  jum  gilcal  oon  Guba  ju  ernennen,  «ber  balb  nod)  feinet  «nfunft  in  ber 
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#abana  erfranfte  er  unb  ftarb  im  Aug.  1850.  (Sein  $auptwerf  ifl  bie  a  Historia  de  Gra- 

nada» (4  33bc.,  (Sranaba  1843—48;  2  53be.,  $ar.  1851),  worin  er  nadj  hanbfchriftndjcn 
Ouellen  unb  mit  genauerer  Äenntntß  ber  Dcrtlid)  feiten  bie  Oefdjidjtc  btefc«  Sanbe«  fdjilbert. 

Au&erbem  fdjrieb  et  eine  Abljanblung  bon  ber  Oagb  («Tratado  de  la  caza»),  ein  $anbbna) 

für  bie  Sefudjer  Öranaba«  («Libro  del  viajero  en  Granada»)  unb  eine  afabemifdjc  Antritt«* 
rebe  «Condicion  de  algunas  razas  espafiolas  y  especialmente  de  la  mozarabe»  (1847). 

SoflOrbC  ($aut  Hut.  be),  berbienter  ©rientalift  unb  ©pradjforfdjer,  geb.  2.  9^oö.  1827 

$u  ©erlin,  befudjte  ba«  borrige  griebrich«  Siblin«  «©bmnaftum  unb  jtubirte  feit  1844  in 
SBerlin  unb  #atte  Ütjeologie,  $^i(ofop^ie  unb  morgcnlänb.  (Spraken.  Ger  habtlitirtc  ftdj  1851 

in  $au*e,  erhielt  aber  balb  ein  föcifeftipenbtum,  ba«  e«  iljui  ermöglichte,  Dom  $erbfl  1852  bt« 
bot)in  1853  31t  Sonbon  unb  ju  ̂3artö  ju  arbeiten.  Cftern  1854  trat  2.  al«  ©chnlamt«canbtbat 

beim  SBerber'fdjen  ©nmnaftum  in  ©erlin  ein,  Djtem  1855  ttmrbe  er  an  ber  Juifenfläbttfc^cn 
8tca(fd)ulc  ju  Serlin  angepeilt,  im  §erb{l  beffelben  Oat)re3  an  ba«  fföttnifdje  SRealgbmnafium 

«nb  JDftcrn  1858  an  ba«  Söerber'fdje  Ömnnafium  berfefet.  iftadjbein  ihm  1865  bei  ftortbejug 
feines  ©ehalt«  auf  brei  3at)rc  Sretfjeit  Dom  ©djulamt  gewährt  worben  war,  309  2.  nact) 

€>ä)leufingen,  um  fief}  mit  ben  Vorarbeiten  ju  einer  Ausgabe  ber  ©eptuaginta  ju  befdjäftigen. 

Dflern  18C9  warb  er  at«  Swalb'«  ftadjfolger  $um  ̂ rofeffor  in  (Böttingen  ernannt.  £.'«  erfte 
(Schriften,  bie  1866  gefammelt  erfdjicnen,  befdjäfttgten  fict)  borjug«roeife  mit  ber  irantfa^en 

SBclt.  AI«  tjrüa^te  feine«  lonboner  unb  parifer  Aufenthalt«  erfdjienen  in  fbr.  Spraye: 

«Didascalia  apostolornm»  (?pj.  1854),  aReliquiae  juris  ecclesiastici  antiquissimae»  (Pp3. 

1856),  «Analecta  syriaca»  (Üp3- 1858),  «Titus  Bostrenus  contra  Manicbaeos»  (33erl. 

1859),«Geoponica»  (2pj.l860),  unb  bie  mit  biefen  Herten  in  Söejic^ung  ftehenben  gricdjifayn: 
aReliquiae  juris  ecclesiastici  antiquissimae  graece»  (Ppj.  1856),  aHippolyti  Roraani 

quae  feruntur  graece»  (üpj.  1858),  «Titi  Bostreni  quae  ex  opere  contra  Manicbacos 

edito  graece  scripta  servata  sunt»  (S3erl.  1859),  « Constitutiones  apostolornm  graece» 

(?P3-  1862).  AI«  Surcton  1860  barauf  belichtet  hatte,  bie  fnr.  Ueberfefeung  ber  föccognitionen 

be«  Siemen«  ju  öeröffenttietjen,  trat  ?.  an  feine  ©teile  (1861)  unb  gab  im  Aufrufe  baran 

1865  aud)  bie  gried).  @cftalt  be«  Giemen«  ffiomanu«  h<rau«.  ©ein  Hauptgewicht  legte  2.  jebod) 

auf  feine  Seiträge  jur  biblifa^en  tertfritif.  On  biefen  Arbeitsfrei«  gehören  unter  mct)rern 

anbern  bie  Ausgaben  ber  fnr.  Ueberfetjung  ber  altteftamentlic^en  Apofrtopljen  (1861),  ber 

arab.  Ueberfefcung  ber  (Ebangelien  (1864),  ber  fopt.  lleberfefeung  be«  ̂ ßentateudt)  (1867),  ber 

SRaterialien  jur  Äritif  unb  ©efdjichte  be«  Ißentateutt)  (arab.,  1867),  ber  griedf).  Öenefi«  unb 

ber  fid)  it)r  anfdjliefjenben  «Quaestiones»  be«  $ieronbmu«  (1868),  ber  «Onomastica  sacra» 

(1870),  ber  «Prophetae  chaldaice»  (?pj.  1872)  unb  ber  «Hagiographa  chaldaice»  (?pj. 
1873),  be*  «Psalterium  iuxta  Hebraeos  Hieronymi»  (üpj.  1874).  2)ic  «Symmicta»  (©ött. 

1877)  entfalten  bie  Keinem  Arbeiten  Als  polit.  ©djriftfteHer  ifl  er  aufgetreten  in  ben 

beiben  ©djriften:  «lieber  baS  ©ert)ältni6  be«  beutfdjen  ©toat«  jur  ST^ologie,  Äirä)e  unb  We» 

tigion»  (®ött.  1873)  unb  «lieber  bie  gegenwärtige  Sage  be«  Eeutfdjen  SRcid)«»  (®ött.  1876). 

i'ager  im  angemeinen  ifl  bieienige  Art  ber  Unterbringung  Don  Üruppen,  bei  weldjer  oon 
ber  SBenu^ung  öort)anbener  ©ebäube  ober  Ortfa^aften  abgefet)en  wirb.  2eiftet  man  bei  ber 

Lagerung  auf  ©djufe  gegen  bie  Witterung  gänjlid)  «erjicht,  fo  fpridjt  man  öon  Freilager  ober 

S3iüuaf  (f.  b.).  (Sin  2.  im  engern  ©inne  entfielt  burä]  Verrichtung  probiforifdjer  UnterfunftS* 
räume,  bie  entWeber  in  it)ren  ̂ aupttt)ei(en  fertig  mitgefüljrt  werben  unb  nur  aufgerichtet  ju 

Werben  brauchen  (j&tltt  au«  ©tangen  unb  2einwanb  beftehenb),  ober  jebe«mat  au«  ©troh, 

^oliwirf  ober  ̂ afenflUcfen  aufgeführt  werben  (Kütten  genannt).  2)?«n  unterferjeibet  bem 

entfpreajenb  jwifchen  3«It-  unb  §üttenlager.  ©inb  bie  Unterfunft«räume  mehr  hau«nrtig  in 
H0I3  ober  Stein  gebaut,  fo  nennt  man  fie  Saracfen  unb  ba«  2.  SBaracfenlager.  3n  frühern 

Vcrioben  ber  Kriegführung  bi«  jum  Anfang  be«  19.  Oahrh.  führten  bie  ̂ »eere  regelmäßig  3cttc 

jur  2agerung  mit  fi4#  wa«  felbflrebenb  ben  Xro§  erheblich  termehrte.  Napoleon  I.  ftreifte 

biefe  5<ff«I  ab  unb  führte  al«  Grrfaft  be«  3«ltlager«  ba«  Freilager  ein,  welajem  Vorgänge 

man  fajl  allgemein  folgte.  9?ur  ba,  wo  bei  flarfem  ©egenfafe  jwifchen  läge«*  unb  9?actjt* 

tanperatur  ba«  Freilager  auf  bie  3)auer  ben  ©efunbheit«3uflanb  ber  Gruppen  ottju  fet)r  be- 

einträchtigt, wie  ftdj  bie«  fetne^eit  in  ben  Kämpfen  ber  5ran3ofen  in  Algerien  jeigte,  griff 

man  wieber  jum  3c^aSer*  ®°  cfl  angängig  f  tel)nt  man  im  Öntereffc  ber  (Erhaltung  ber 

trappen  ba«  Freilager  an  Drtfdjaften  an  unb  benu^t  bie  oorhanbenen  9?äumlichfetten  nach 

SDRb^lichfett  jur  engen  Unterbringung  ber  2)?annfchaften,  namentlich  bei  ungünjligen  SBittcrungS« 

öirhättniffen.  SWan  fpricht  in  biefem  ̂ atte  bom  Ortfchaftötager.  ^üttenlager  legt  man 
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gegenwärtig  an,  wenn  größere  Struppenmaffen  längere  3«t  htnburd)  an  berfetben  ©teile  ttnb 

in  einer  gewiffen  ©efechtabereitfeljaft  öerbleiben  f ollen,  baljer  concentrirt  fein  müffen,  welker 

^orberung  fid^  unter  ©enufeung  öon  Ortfeljaften  bei  ihrer  jerftreuten  2age  nicfjt  gehörig  nach» 
fommen  läßt.  (Derartige  ftälle  fommen  namentlich  bei  ber  (lernirung  unb  ©elagerung  öon 

geftungen  öor.  ©oldje  ©tanblager  Würben  in  frühem  Oahrljunberten  regelmäßig  wäb/renb 

be«  Sinterd  be3ogen  unb  bann  üerfdjanjt.  Da«  öerfdjanjte  8.  war  überhaupt  ba«  SWittet 

fta)  gegen  ben  Singriff  eine«,  namentlich  überlegenen  ©egner«  ju  fldjern  (SBaflenftein  unb 

(Sufiaü  Äbolf  bei  Dumberg,  ftriebrieö,  b.  ©r.  bei  ©unjelwifc).  SDie  alten  Konter  lagerten 

niemal«,  ohne  fidj  ju  öerfdjanjen.  grieben«»  ober  Uebungölager  werben  namentlich  bann 

belogen ,  wenn  Struppen  ju  Ucbungöjwccfen  außerhalb  ihrer  ©arnifonen  regelmäßig  wiebe* 

fcljrenb  an  berfelben  ©teile  jufammengejogen  werben  unb  bie  ©eöölferung  öon  ber  9aß  ber 

Einquartierung  befreit  bleiben  fott,  ober  man  ben  Xmppen  ermübenbe  33?ärfc^e  nach  ̂ m 

Uebungepläfcen  erfparen  will  (wie  j.  ©.  bei  ben  fhrtiüeriefchießübungen).  3n  biefem  Salle 

fommt  auch  häufig  ba«  ©aracfenlager  jur  Änwenbung.  8.  jum  3wecfe  ber  größern  Iruppcn- 
Übnngcn  ftnb  feit  längerer  Seit,  befonber«  in  ber  franj.  Ärmee  üblich  (wie  ba«  befannte  2.  öon 

<£ljalon«);  auch  *n  Der  en9^/  f01mc  m  Der  tia^'  Ärmet  ̂ at  man  ftehenbe  Uebungfllager.  Sflan 

hegt  babet  ben  ©ebanfen,  bie  Siruppen  an  ba«  Seben  im  ftelbe  ju  gewöhnen  unb  ihre  Ärieg«* 

tiidjtigfeit  ju  förbern.  (Doch  fe^4  ö^oann  ben  Uebungen  bie  Äbwechfelung  be«  jEerrain«,  unb 

fie  fallen  mehr  fdjablonenmäßig  au«.  3n  (Deutfdjlanb  f)at  man  flct)  unter  anberm  au«  biefem 

Orunbe  bem  Vorgang  nicht  angefchloffcn.  Sagerwachen  bejwecfen  bie  unmittelbare  ©tcherunj 

be«  ?.  ober  ©iöuaf«  gegen  UeberfaQ.  ©rößere  fjefhingen,  welche  9?aum  jur  (Eoncentrirung  be* 

beutenber  ©treitfräfte  gewähren,  pflegt  man  al«  öerf  djan  jte  8.  ju  bezeichnen.  (©.  fteßung.) 

^ogh«öt/  <51sÄr'uat,  $auptort  be«  SDcilitärbejirf«  ber  ©ahara«Oafen  in  ber  ̂roöinj 
Algier  (©nbbiöifton  üflebcah)  ber  franj.  Kolonie  Sllgerien  unb  widjtigfhr  Ort  ber  algerifä)en 

Sahara,  456  Jttlom.  öon  Hlgicr,  liegt  in  ber  gleichnamigen  Cafe  fübliä)  00m  ®fdjcbl»9lmnr 

am  9corbranbe  ber  ©aljara,  780  SDft.  über  bem  Speere,  ift  auf  ben  Vbhttngen  jweicr  Reifen* 

hügel  unb  in  bem  jwifd)enlicgenben  (ttjale  erbaut  unb  öon  fehr  frönen  ftrudjtgärten  unb  au«« 

gebeulten  $attelwälbern  umgeben,  wäbjcnb  ring«  um  bie  Dafe  flache  SBüfte  flctj  ausbreitet.  (Die 

mittlere  Oahreetemperatur  ift  17,eB  R.  (Der  2Berth  ber  jährlichen  Gtmte  öon  Satteln,  bie  aber 
eine  fcr)tect)te  ©orte  finb,  wirb  auf  450,000  ftr«.  gefdjäfct,  unb  burd)  ©ewäfferung  au«  bem 

lieb » 9J?at  hat  man  etwa  1000  £eft.  ©etretbefetber  gewonnen,  ttm  4.  (Dcc.  1852  öon  ben 

t^ranjofen  unter  ̂ eliffier  erobert,  r)at  flct)  8.  feitbem  bebeutenb  öerfdjöncrt.  ©tatt  ber  altes 

befeftigten  £1)^™"  würben  jmei  %oxtt  erbaut.  8.  hat  3630  (2.,  barunter  2700  öingeborenef 

©djulen  für  Änaben  unb  Stäbchen,  Sttrche,  ̂ ojlbureau,  ©afthau«  unb  ift  ein  bebeutenber  ÜÄarft- 

plaß  für  alle  benachbarten  ©tämme  unb  Drte  ber  ©ahara. 

^agtt^  ©tabt  im  Ärronbtffement  SWeaux  be«  frauj.  (Depart.  ©eine-et^arne,  ein  beliebter 

©ommeraufenthalt  ber  ̂ arifer,  am  linfen  Ufer  ber  flflarne  unb  an  ber  5wnjöftfchcn  Dpbahn, 

28  5Hlom.  öftlia)  öon  <ßari«,  ift  ein  fehr  alter  Ort,  ber  fdjon  im  9.0ahrh-  eine  33enebictincrabtei 
harte,  beren  @ebäube  iefet  theilweife  al«  ©enöbarmeriefafernen  bienen,  hat  jwei  SBrücIen  über  bie 

SRarne  unb  (1872)  3999  (5.  Com  19.  ©ept.  bi«  5.  Dct.  1870  befanb  fict>  ba«  Hauptquartier 

be«  ̂ önig«  9Bilr}etm  in  bem  unweit  8.  gelegenen  ftothfdjilb'fchen  ©d)loffe  ̂ erriete«  (f.  b.). 
Vngö-3)iaggiore  (beutfeh  Sangenfee,  tat.  Lacus  Verbanus),  ber  tief fre  ©ee  Curopa«, 

gehört  größtenteils  bem  ital.  Königreich  (^3roöinjen  Sfoöara  unb  (5omo),  etwa  311m  fünften 

Xheil  bem  fchweij.  Danton  STeffin  an,  liegt  197  2Jct.  über  bem  37feere,  ift  bi«  854  ütft.  tief, 

öon  ber  SRünbung  ber  ©erja«ca  bi«  ©eflo « Salenbe  62  Äilom.  lang,  jwifrfjen  ?aöeno  unb 

f5fario(o  11  Äilom.,  im  übrigen  2 — 4  Äilom.  breit  unb  umfaßt  eine  SBaffcrflädje  öon  214 
OÄilom.  (Sr  wirb  öom  licino  ober  Üefftn  (f.  b.)  burdjfrrömt,  welker  bei  ©cagabino  einfließt 

unb  bei  ©efto»(5alenbe  au«tritt,  unb  nimmt  mehr  al«  20  ftlüffe  uub  ©äd)e  auf,  barunter  int 

Horben  bie  Serja«ca  unb  bie  Sflaggia  au«  ben  gleichnamigen  Z^itxn,  im  Oftcn  bie  drefa  au« 

bem  ?uganerfee  unb  btn  ©arbello  au«  bem  ©ee  öon  ©arefe,  im  933eften  bie  Xoce  ober  Üof  a, 

welche  am  Oriefipaß  entfpringt,  in  ihrem  Oueflthal  Cal  ̂ ormajja  (beutfeh  ̂ Pommat)  bei  ber 

$rnt  in  bret  Wbfäfcen  über  eine  fchräge  $el«wanb  hinabftüqenb  ben  berühmten,  ungefähr 

200  2flt.  hohen  Zo\ af  all  bilbet  unb  burch  oie  ©tufen  be«  ©al  «ntigorio  unb  be«  3Jat  b'Dffola 
bie  ©ucht  öon  Sariolo  erreicht.  Cor  ber  !D?ünbung«bucht  erheben  ftd)  fübwefilich  öon  bem 

freunblichen  ©täbtdjen  ̂ allanja  bie  herrlichen  ©orromeifchen  Unfein  (f.  b.).  (Die  Ufer  be« 

©ee«  öereinigen  bie  wilbe  ©roßartigfeit  ber  «Ipen  mit  ber  üppigen  Vegetation  unb  ber  weichen 
©chönheit  be«  ©üben«.  3m  Horben  unb  SBeften  erheben  fiä)  höh«  ©ranit«  unb  ©nei«b«rge 
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ber  Tefftner  Sllpen,  ber  2Hottte»<5tyiribone  2184  üHt.  unb  ber  Ü)?onte«©palabera.  lieber  ber 

ihtdjt  Don  fjoriolo  erglänjen  bie  ©djitee^äupter  bei  *ßenninifd)en  Stlpen  unb  jwifdjen  bem  ©ee 

unb  bem  Sago  b'Drta  fhigt  ber  föigt  Dberitalien«,  ber  1491  ÜWt.  6,ob,e  üKonte-9flotterone, 
auf;  ba«  linfe  Ufer  wirb  Dom  2Rontc«@ambarogno,  1734  2ttt.,  unb  beut  3Ronte*9iubo  De« 

fycrrfdjt.  9?ad)  ©üben  unb  &ßen  fhtfen  fld)  bie  ©ebirge  aflmäljlid)  jur  lombarb.  Ebene  ab.  Äuf 

ben  tljeil«  bewalbetcn,  t^ettd  rebenbewadjfenen  5lbl)ängen  liegen  jaljlreidje  SBitlen,  Jftrdjen  unb 

illöper,  an  if)reut  guße  ein  Äranj  Don  Dörfern,  ftleden  unb  ©täbtd)en.  Die  wid)tig{!eu  ber« 

fetben  finb  im  Ganton  Tefftn  Socarno  (f.  b.),  Sflagabino,  Slrona  unb  SBriffago  (1298  E.),  in 

ber  $roDinj  9?oüara  (rechte«  Ufer)  Eanobbio  unb  Sntra  (4821  (5.),  ̂ aOanja  (3124  E.), 

^ariolo,  Don  wettern  1867  oier  Käufer  plöfclid)  unb  fpurlo«  im  ©ee  Derfanfen,  Söaüeno  unb 

©trefa,  Sefa  unb  Slrona  (2777  Gr.,  al«  ©emeinbe  3443  E.);  in  ber  ̂ roüinj  domo  (linfe« 

Ufer)  Suino,  Saöeno  (f.  b.),  Slngcra  unb  ©efto*Ealenbe.  2Bic  bie  Temperatur  ber  fröffofl« 

gellen,  tiefblauen  fluten  be«  ©ee«  f|öf)er  ftcf)t,  al«  bie  aller  anbern  Hlpengemäffer,  jeidjncn 

fid)  aud)  bie  Uferlanbfd)aftcn  burd)  if)r  milbe«  Älima  (ju  $aüanja  Oaljre«mittet  16°  C, 

2Binter  10"  C.)  unb  U)re  üppige  Segetation  au«,  weld)e  neben  Nußbäumen,  Ebelfaftanten, 
feigen  unb  Sieben  aud)  Oelbäume,  Sorbcr--,  Orangen«  unb  Zitronenbäume,  ÜKagnolien,  Eactecn 
unb  STgaDen  aufjumeifen  fjat.  Die  fjerrfdjenben  SBinbe  fUtb  ber  SJiorgenwinb  TeDano,  ber  Don 

Horben  nad)  ©üben,  unb  bie  Sreöa,  ber  Äbenbwinb,  weldjer  öon  ©üben  nad)  Horben  wef)t. 

9Wit  2)?ailanb  burd)  ben  tfanal  StfaDiglio  Derbunben,  ift  ber  ©ee  jeberjeit  fdüffbar;  neben  einer 

ÜWenge  Don  ©egelfdjiffen  befahren  ifjn  fieben  Dampfer  unb  Dennitteln  Diermal  tttglid)  ben  95er* 
te^r  jwifdjen  2Hagabino  unb  Hrona,  ber  iäf>rlid)  ungefähr  285,000  ̂ affagiere  unb  360,000 

(£tr.  Sßaaren  beförbert.  Durd)  Eifenbaljn  ift  ber  ©ee  jugänglid)  im  Horben  bei  Socarno  öon 

Seüinjona  f)tr  (@ottf)arbbaf|n),  im  ©übweften  bei  Slrona  Don  SRoDara  unb  im  ©üben  bei 

©ejto»Ealenbe  Don  2Jcailanb  b,er.  $ofi»  unb  ̂ afjrfiraften  führen  auf  bem  redjten  Ufer  Don  So« 
camo  bi3  2lrona  mit  ?lnfd)lu§  an  bie  ©imptonroutc,  auf  bem  Unten  Ufer  Don  Sftagabino  6t« 

$ur  itat.  ©renje,  Don  Suino  nad)  Lugano  unb  Don  SaDcno  nad)  Sarefe. 

Sago«  (angeblid)  ba«  alte  Lacobriga),  uralte  Eibabc  unb  ftejrung  Don  7500  E.  an  ber 

©übfüfie  be«  portug.  5lönigreid)«  Älgarbe,  an  ber  Sßefifeitc  einer  pradjtDollen  ©udjt  mit 

Derfanbetem  $)afen,  unweit  ber  malerifdjen  ©pi^e  $onta  ba  ̂ ßiebabe,  ift  Don  SBeinbergen, 

Seigen»,  3??anbel«  unb  Dlioenbäumen  umgeben  mtb  jeigt  ein  ganj  moberned  Slu«fc^en,  ba  e£ 

bttrd)  ba«  ßrbbeben  Don  1755  großenteils  jcrflört  mürbe.  2.  b,at  ftarfe  ̂ efhtngdmerfe,  jmei 

<Pfarr!ird)en,  ein  ©pital  unb  ein  2lrmenfjau«. 
Vago0  (Gfo  unb  Dni  bei  ben  Eingeborenen),  eine  tteine  Onfct  mit  gleichnamiger  ©tabt 

am  <5>olf  Don  Söcnin  (afrifa),  unter  6°  26'  n'drbl.  53r.  unb  3°  26'  öftt.  8.  Don  ©reennridj, 
liegt  im  fttbl.  X^eile  ber  £rabu-?agune,  7  flilom.  Don  beren  ÄuSflujj  in«  SWeer,  tfl  feit  1862 

im  S3eft(j  ber  Söriten  unb  jefet  ein  bebeutenber  £anbel$punft.  ÜDic  Äuflfu^r  befielt  in  @rb» 

nüffen,  Onbigo,  ÜKni«,  Glfenbein,  ©aumiooHe,  Äolanüffen,  Del*  unb  ̂ Jatmcnnüffen;  bie  <5in* 
fu^r  inflauri«,  Xabacf,  SBaffcn,  ̂ ulucr,  ©tabeifen,  ̂ ef|lngbraf>t,  perlen,  ©piegeln,  SWeffcm, 

©alj,  ©pirituofen.  Die  ©tabt,  am  Ufer  ber  Onfel  inmitten  üppiger  23aumDegetation  gelegen, 

tfl  ©it?  eine«  ©ouDerneur«  unb  Dieler  europ.  $auflcute,  barunter  Hamburger,  fomie  Sonfuln, 

SBeautte  unb  SWiffionare  unb  jä^tt  (1871)  60,220  (S.  Die  Eingeborenen  ber  Önfel  2.  finb  eine 

gemifdjte  J^affe,  benen  ber  Ö)olbfüf!e  ä^nlid).  •  Da«  tflima  ift  Europäern  Derberblid). 

i'agrangc  (Oof.  £oui«),  einer  ber  größten  SWat^cmatifer  aüer  Reiten,  geb.  25.  Oan.  1736 
ju  lurin,  wibmete  ftd)  anfang«  ber  ̂ ^ilofop^ie,  menbete  fid)  aber  fct)r  batb  au«  befonberer 

Neigung  ber  SDiatljeniattf  ju.  Sil«  Oüngling  töfle  er  bie  Don  Euler  aufgehellte  ifoperimetrifdjc 

Aufgabe  unb  beantwortete  bie  über  ba«  ̂ rineip  ber  geringen  Bewegung.  Äaum  19  0.  alt, 

crfjidt  er  bie  ©teile  eine«  ̂ rofeffor«  ber  9Katl)cmatif  an  ber  Mrttumefdjute  in  Turin,  worauf 

er  eine  SRcife  nad)  ̂ ari«  unternahm.  sJ?ad)  feiner  9?ücffer)r  crljielt  er  ben  Don  ber  Slfabemie 
bet  Siffcnfdjnftcn  in  $ari«  au«gefefeten  ̂ Jrei«  in  ©etreff  ber  Theorie  über  bie  ©ewegung  ber 

Trabanten  be«  Oupitcr;  gteidjjcitig  Deröffentlic^te  er  bie  erften  Ö5runbjüge  fetner  Oeljre  Dom 

^Jlaneteufoflem.  Salb  nad)f;cr  (1766)  folgte  er  bem  3?ufe  ftriebrid)'«  b.  @r.  al«  Director 

ber  Slfabemte  an  Euler'«  ©teffe  nad)  ©etlin.  9?ad)  griebrid)'«  Tobe  ging  er,  Don  üflirabeau 
baju  Deranlaßt,  1787  nad)  ̂ ari«.  Dod)  eine  tiefe  ©djwermut^  bemächtigte  ftd)  feiner  unb 

lähmte  feinen  @eifl.  9iur  nad)  unb  nad)  arbeitete  er  ftd)  wieber  in  feine  2Biffenfd)aft  hinein. 

Die  iWattonatDcrfammlunfl  betätigte  i()in  1791  feinen  ©e^alt  Don  6000  gr«.,  aud)  würbe 

ex  fpätcr  2JJitglieb  ber  Söeloljmtng^commifrton  für  nüfclidje  Erfmbungen  unb  im  9Kärj  1792 

SSitDorfteljer  ber  ̂ ünje,  weldje«  'ilutt  er  jebod)  balb  nieberlegte.  ©päter  würbe  er  ̂ßrofeffor 
«cnonjationf-fiftlton.  Stifte  «ufTaa«.  IX.  30 
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on  ber  neu  errichteten  Normal»  fomie  an  ber  ̂ oli)ted)nifef)en  ©d)ule  in  $ari«,  bann  erfh« 

2Httglieb  bed  Onftttutd  unb  2ftitglieb  be«  l'ängenbureau.  2Bie  bie  repubüfanifdjc  Regierung, 

fo  eljrte  auch,  93onaparte  ?.'«  ©cift  unb  SJerbienfle  unb  ernannte  ifm  jum  3)iitglicb  be«  Senat* 
mit  bem  ©roßfreuj  ber  (Ehrenlegion  unb  junt  ©rafen.  ?.  flarb  10.  Kpril  1813  unb  mürbe  int 

^antljeon  beigefefct.  ©eine  wiajtigften  SÖerfe  finb:  bic  «Theorie  des  fonctions  analytiques, 

coatenant  les  principes  du  calcul  differentiel»  (^ar.  1797;  neue  Äufl.  1813),  Worin  bie 

jDifferentialrea^mtng  nidjt  wie  früher  auf  ben  33cgriff  öout  unenblid)  Steinen  bafirt,  fonbera 

auf  bie  einfache  Änalöfe  ber  enblidjen  ©rößen  jurücfgefüljrt  ift;  ferner  ber  «TraiU  de  la 

reeolution  des  e'quations  nume>iques  de  tous  degres»  (^ar.  1798;  3.  Slufl.  1826)  unb 
bie  «Mecanique  analytiqne»  (2  Söbe.,  ̂ ar.  1788;  neue,  öom  Skrfaffcr  ferjr  öermeljrte,  nad) 

befftn  Tobe  öon  $ront),  GJarnicr  unb  Söinet  beforgte  2(u«gabe,  ̂ ar.  1811 — 15).  Äußcrbem 

lieferte  er  eine  große  3a-}l  einzelner  Wbfyanblungen,  welche  -,um  Tfyeil  öon  fjofjer  2£id)tigfeit 
finb.  ©eine  nacqgelaffencn  flflanufcrtpte  würben  1815  öon  Garnot,  bem  bamaligen  SDftntfler 

be«  Onnern,  angefauft  unb  bem  Onftitut  übergeben,  ©erret  öeranftaltete  eine  ©efammtau«gabc 

öon  2.'«  Söerfen  unter  bem  STttet  «Oeuvres  de  L.»  (7  23be.,  <ßar.  1866—76). 

2a*®ronja  ober  ©an*3lbefonf©,  93iüa  (©tabt)  öon  2000  C.  mit  berühmtem  ?uft- 
fdjloß  (©itio),  liegt  in  ber  fpan.  ̂ Jroöinj  ©egoöia  an  ber  ©trage  öon  SKabrib  nad)  ©egoöia, 

59  Äilom.  nbrblidj  ber  elftem  unb  11,5  tfilom.  im  ©üboften  ber  le&tern  ©tobt,  in  rontanrifdjer 

<Sebirg«gegenb  am  Sflorbabfjange  ber  tjtcr  fdjön  beroalbeten  ©ierra  ©uabarrama.  2)er  Ort 

ift  offen,  regelmäßig  unb  mobern  gebaut  unb  fjat  eine  fdjöne,  bem  fjcit.  Otbefonfo  gewibmete 

ßoüegtatfirdje  mit  bem  (SSrabmal  $l)tlipp'«  V.  unb  feiner  ©emaljlin.  Da«  öon  biefem  Äönig 
1724 — 27  erbaute  ©djloß  (1266  9Jit.  über  bem  2)?eere  gelegen  unb  fomit  ber  Ijöcfjftgclcgcne 

$alaft  <5uropa«)  ift  mit  bem  größten  gnguf  auögefiattet,  unb  fein  mit  Sftarmorbilbern  unb 

©pringbrunnen  retcrjgefcrjmücfter  ̂ arf  bebedt  eine  §läd)e  öon  über  140  $>eft.  <Sfl  bient  bem 

$ofe  wäljrenb  ber  SKonatc  Ouli,  Sluguft  unb  ©eptember  jur  ©ommerrefibenj.  SBäljrenb  tu 

SDiabrib  um  biefe  3"t  ba«  Tfjermometer  burcgfdjnittlicb,  23°  SBärme  jeigt,  beträgt  bie  mittlere 

Temperatur  tjier  nur  16*.  3n  neuerer  3«it  würbe  bat  ©djloß  burd)  bie  fog.  flJcüotution 
öon  ?.  berühmt,  iubem  in  bcr  9?adjt  öom  13.  tfug.  1836  bie  ©arben  bie  Königin  Sflarie 

Cljriftine,  bie  mit  ujren  Töchtern  unb  einem  Keinen  $of  floate  bafclbjt  öermeilte,  ju  bem  Cer» 
fprechen  jwangen,  bie  (Sonftitution  öon  1812  wieberb, er aufteilen.  (©.  Spanien.) 

caQUtroiUltiK  (?oui«  Stienne  Brtyur  Rubrem!  £>elion,  öicomte  be),  franj.  ©taat«mann 

unb  ̂ ubticifl,  geb.  1816  gu  Jimoge«,  gehörte  feiner  potit.  ©efinnung  uae^  ber  tegitimiftift^eu 

gartet  an,  trat  aber  fpäter  tu  engeSBerbinbung  mit  Samartine,  ber  tfjn  1848  }n  feinem  (5abinet3- 

4jcf  ernannte  unb  t^m  nac^fjer  bie  töebactton  feine«  polit.  lageblatte«  «Le  Bien  public»,  fo-* 
bann  bie  jenige  be«  Journal«  «Le  Pays»  übertrug.  Anfang«  unftdjer,  wie  er  ben  ©taat«frrcid) 

öom  2.2)ec.l851  aufnehmen  foQte,  ergriff  er  nad)  einigem  Siebenten  bie  95ert^eibtgung  beffelbcn. 

€r  trat  baun  in  ben  ©taat«vat^  unb  würbe  mit  ber  allgemeinen  Leitung  be«  polit.  3*it««fl«- 

wefen«  beauftragt.  3m  0. 1861  in  ben  ©enat  berufen,  grünbete  er  ba«  Journal  «La  France» 

unb  galt  al«  ̂ auptöert^eibiger  ber  IjalbUberalen  Reformen,  in  weldje  ftrt^  Napoleon  III.  1860 

unb  1867  einließ.  Gr  würbe  1867  franj.  ©efanbter  iu  Srüffel  unb  1870  in  Äonftantinopet. 

Seim  ©turje  be«  jweiten  Äatferreic^«  gab  er  feine  (Sntlafjung  unb  trat  in«  ̂ ßriöatleben  jurücf. 

(5r  flarb  in  ̂Jari«  23.  3)ec.  1875.  Hl«  ©djriftfteaer  jä^lt  ?.  311  Gljatcaubrianb'«  unb  Lamar- 

tine'« ©djule.  ©eine  «Stüdes  et  portraits  politiques  conteuiporains  »  (^Jar.  1856)  jeugen 
öon  feb,r  gewanbtent  I>arftellung«talent.  Äurj  öor  feinem  Tobe  öeröffentliajte  er  ba«  Söerf 
«Le  droit  public  et  TEurope  moderne»  (2  ̂be.,  ̂Jar.  1875). 

^aguttett  (öom  tat.  lacuna,  b.  i.  Jad^e,  Seiner  ober  Vertiefung)  Reißen  überhaupt  aüe 

fumpfigen,  movafügen  Äüflenuicberttngen,  wo  ba«  eingebrungeue  9)?eer  Onfeln  unb  Äanäle 

bilbet.  SJorjitatfnmfe  aber  nennt  man  bie  ©ünipfc,  bie  an  bcr  norbwefll.  Äüfle  be«  Slbriatifö)en 

9)ieer«  öon  ©rabo  an  ber  Ofonjomünbung  bi«  jum  ÜJclta  be«  *j?o  unb  barüber  b,inau3  bi« 
SJaöeuna  über  220  ätlom.  lang  ftt^  Ijtnjtcljen,  inmitten  beren  33enebig  (f.  b.)  erbaut  ift, 

we«f)alb  man  fte  oft  mit  bem  ÖJcfammtnamen  ber  33enetianif ett  2.  betcidjnet.  ß«  ftnb  au 

jenem  ganzen  Äüflenbogen,  an  bem  eine  3)?cnge  Älpenflüffe  mitnben,  Vnttx  unb  ̂ efllanb  iu 

einer  ©reite  öor  7 — 15  Äilout.  burd)  bie  feltfame  Uebcrgang«bilbung  ber  2.  gefc^ieben.  ©ünipfc 

unb  SJioräfte,  fetdjte  ©tranbfeen,  au«  benen  ©anbinfeln  auftaud)en,  bilben  bie  Slbwecfyfclung. 

$om  off cnen  Speere  ftnb  bie  burdj  ?anbftreifen  gctremit,  wcld)e  mit©anbbünen  befe^t  ftnb.  on 

uralter  3cit  war  l)ier  flauer  3Jiecrcöftranb ;  bliiljenbe  ©täbte  feefaljrcnber  Gtrurier  unb  Umbrcr 

bilbeten  in  weitem  5öogeu  einen  ffranj  um  ba«  Ufer:  $>abria,  ©pina,  Hltinum,  im  Horben 
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Aquileja,  im  ©üben  ftaüenna.  Oaljrtaufenbe  ijabm  an  biefem  ©rranbe  bie  jahlreid)  münbenben 

glitffe  ©d)lamm  unb  ©anb  angehäuft;  baS  Sanb  ijl  gegen  ba«  SDieer  immer  weiter  öorgerücfr. 

(Spina  lag  fd)on  öor  1800  3af)ren  15  Äilom.  lanbcinwärt«,  Abria  jur  Börner jeit  unmittelbar 

am  2)?eere,  je(jt  22  JWom.  baüon,  unb  SRaöenna  war  in  ber  £t\t  ber  röm.  Imperatoren  ©ee» 

hafen.  ©elbft  feit  1600  (jat  fidj  baS  üflünbungSlanb  be«  Po  bebeutenb  öcränbert,  ba  ber  ©trom 

feit  jener  Seit  jährlich  im  Durchfänitt  85  2J<t.  SanbeS  angefefct.  Die  2.  gehen  babei  natür* 
lid)  immer  mehr  bem  ©eidjtwerben  unb  enblid)en  AuStrotfnen  entgegen.  Die  ermähnten  Sanb* 

ftretfen  finb  mehrfad}  burd)  3ftcereSlütfen  unterbrochen,  unb  fo  entftefjen  fdjmate,  langgeftrerfte 

Onfeln,  Sibi  genannt.  Durd)  biefe  Süden  treten  bie  S.  in  Serbinbung  mit  bem  SDfeere  unb 

werben  mit  ber  $lut  gefüllt,  mit  ber  (Sbbe  troefen  gelegt,  ©o  entfkljen  bie  33 all i  ober  Palubi« 

galfe.  2ßo  ein  nid)t  burdj  2)?cereSlüden  unterbrochener,  mit  ©dulf  unb  föbfjrtdjt  befefeter 

Sanbftreifen  bie  ©djeibung  bilbet,  ba  entjUljen  ©üßwafferfümpfe,  PaIubi*Dolci  ober  eben* 

fad«  ©afli  genannt.  9?adj  it)rer  Bewegung  (burd)  (Sbbe  unb  §Iut)  ober  ihrem  ©tiüfhnbc 

nennt  man  bie  S.  aud)  lebenbe  unb  tobte.  Se&tere  finb  bürde)  ifjre  AuSbünfhmg  ber  ©efunbljeit 

gefährlich«  S3on  großer  AuSbelmung  finb  bie  Safli  öon  Somacdjio  (f.  b.),  bie  einen  retten 
Ertrag  öon  ©cefalj  unb  ftifdjen  geben. 

$0$arpe  (ftreberic  Gefar),  Director  ber  §elüetifd)en  SRcöublif  öon  1798  unb  (Srjieher 

bei  ftaiferS  Aleranber  öon  SRußlanb,  flammte  au«  einer  Patricierfamilie  bei  SSaabtlanbeS  nnb 

tourbe  1754  ju  9?oUe  geboren.  3n  ber  Anfhtt  Wefemann'S  ju  $albenftcin  erlogen,  fhtbirte 
er  ju  Bübingen  bie  9?ed)te  unb  würbe  hierauf  ©aäjwalter  bei  ber  weiften  Äammer  ju  Sern. 

Dod)  gab  er  biefe  Saufbahn  auf,  begleitete  einen  öornefjmen  Muffen  nad)  Otalien  unb  ging  auf 

be«  SaronS  ©runm  Sorfdjlag  1782  nodj  Petersburg,  wo  er  im  folgenben  Oatjrt  Sefjrer  ber 

©roßfürften  Aleranber  unb  Äonftantin' würbe.  Sei  Ausbruch  ber  ̂ ranjöfrfc^en  SKebolutlon 
lieg  er  eine  Sittfdjrift  an  bie  Regierung  ju  Sern  gelangen,  in  welcher  er  Reformen  unb  bie 

3ufammenberufung  ber  ©tänbe  beantragte,  infolge  beffen  fefete  man  ilm  als  Anfh'fter  ber 
Unruhen,  welche  unter  ben  bem  <£anton  Sem  unterworfenen  Saabtlänbern  ausbrachen,  unter 

bie  &ai)\  ber  (Geächteten,  unb  feine  fteinbe  brachten  e«  in  Petersburg  bahin,  baß  er  entfernt 

würbe.  ?.  ging  nun  nach  ®enf  uno  öon  &a  nath  Paris*  wo  er  mehrere  öflugfdjviftcn  gegen 

ba«  berner  patricierthnm  erfcheinen  lieg  unb  ba«  franj.  Directorimn  öcranlaßte,  ftdt)  in  bie 

Angelegenheiten  ber  ©djweij  einjumifdjen.  Unter  ©aint«dt)r  rürfte  ein  franj.  (5orp«  im  3)tc. 
1797  jur  Sefchüfeung  be«  ©aabtlaube«  ein,  ba«  ftd)  fogleid)  in  eine  Jemanifdje  Äeöublif 

umwanbelte.  3)ie  Umwäljung  ber  ganjen  ©djweij  (f.  b.)  unb  bie  ©rünbung  ber  §elo/tifcf)en 

SReöublif  Tnilpften  ftdj  an  biefen  ©ewaltfrreid).  f.,  ber  in  ba«  h^öet.  3)irectorium  eintrat, 

hielt  mit  $artnäefigfeit  bie  politif  ber  ̂ ranjöfifdjen  SReöolution  aufrecht,  bi«  ein  Sefdjlufj  ber 

@efe|gebenben  Stätte  biefe«  5)irectorium  auflöfle.  (Sr  entwich  nun  nact)  ̂ rantreich  unb  lebte 

auf  feinem  2anbhaufe  pieffi«*Piquct  bei  Pari«,  bi«  er  1801  eine  9t«fc  nach  SRußtanb  machte, 
wo  ihm  ber  ftaifer  Äleranber  öiel  Achtung  bewie«.  9?ach  bem  Siener  Kongreß,  auf  bem  er 

für  bie  Unabhängigfeit  ber  dantone  SEBaabt  unb  Aargau  feljr  thfitig  war,  lebte  er  al«  Priöatmann 

in  (einem  Caterlanbe  in  großer  Achtung.  Sr  flarb  30.  SD?iirj  1838.  Die  heftigen  Angriffe  m 

©etgneur'  «Pröcis  de  la  Evolution  du  canton  de  Vaud»  (2  ©be.,  Jaufanne  1831)  bewogen 
ihn  jur  Verausgabe  ber  «Conside>ations  sur  le  pr^cis  etc.»  (fcmfanne  1832). 

Sa^at^t  (Oean  graneois  be),  berühmter  franj.  Rritifer  unb  Dichter,  geb.  in  Paris 

20.  92oö.  1739  öon  unbefannten  Aeltern,  bie  ihn  ausfegten,  befugte  ba«  @oUlge  ̂ arcourt, 

wo  er  eine  ̂ reiflcQe  erhalten  hatte.  AI«  angeblicher  Scrfaffer  eine«  ©pottgebicht«  auf  ben 

Director  ber  Anflalt  fam  er  in  feinem  19.  3ahre  auf  einige  2Konate  nach  Siecke.  Die  Ute» 

rarifche  8aufbahn  betrat  er  mit  einem  bibaftifcf|cn  ©ebicht  über  bie  Sangeweile  (1757),  bem 

eine  ©ammlung  ̂ eroiben  folgte,  bie  Sottaire  fehr  günftig  beurthcilte.  Son  ber  großen  ßahl 

feiner  Dhta^^ücfe  hat  fid)  nur  bie  STragöbie  aWarwick  »  (1763)  auf  bem  Xcj^tcr  erhalten; 

außerbem  ift  noch  fcm  Drama  « Melanie»  (1770)  ju  erwähnen.  Sr  coneurrirte  mit  (Erfolg 

mehrere  Oahre  um  afabcmifdje  Prcifc,  unb  feine  afiloges»  würben  mit  wenigen  Ausnahmen 

gelrönt.  üm  3. 1776  warb  er  in  bie  Afabemie  aufgenommen  unb  1786  Profeffor  ber  Literatur 

an  bem  neugeftifteten  ?»ceum.  AIS  bie  ̂ eöolution  ausbrach,  fd)loß  er  ftch  ihr  mit  (Eifer  an, 

würbe  aber  infolge  einer  Spöttelei  über  9f obeSpicrre  als  Webner  öcrljaftet  unb  fünf  9J?onatc  im 

Sujembourg,  wo  er  ftch  -5um  bcöotcn  Äatholifen  unb  erbitterten  ̂ cinbe  ber  9ieöo(ution  öer- 

wanbelte,  gefangen  gehatten.  9)Zit  großer  Äerf^tit  griff  erDirectoriumwiedonfularregierung  an. 

(5r  ftarb  ju  Pari«  11.  ftebr.  1803.  S.  gehört  3U  ben  au«gejeid)netften  ©tiliflen  ber  fran3-  Site- 

ratur.  ©ein  widjtigfteS  2Berf  ift  baS  «Lyc^e,  ou  cours  de  litU'rature  ancienne  et  moderne» 

30* 
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(12  »bc,  <ßar.  1799—1805;  16  ©be.,  mit  bem  Seben  8.'«,  <ßar.  1813).  ftodj  parteiifcf>er 
unb  ungerechter  a\9  in  biefem  geigte  er  ftdj  in  feiner  «Correspondance  litteraire»  (6  ©be.,  Ißar. 

1801 — 7).  Slußerbem  erfdjien  nadj  feinem  lobe  ein  a  Commentaire  snr  le  theltre  de  Ra- 

cine» (7  93be.,  <Par.l807)  unb  ein  «Commentaire  snr  le  theatre  de  Voltaire»  ($ar.l814). 

Die  befle  ©efammtauSgabe  ber  2Berfe  S.'S  beforgte  «udjon  (18  «bc.,  $ar.  1825  —  26). 

Sahire,  eigentlich  Stienne  3Hgnole«,  füt)ner  $eerfüfjrer  Äönig  Äarl'SVII.  oon^ranf« 
reic^,  flammte  bon  einer  angefeljenen  Familie  ab,  bie  burd)  bie  (Snglänber  ju  ©runbe  gerichtet 

worben  war.  9?acf)bem  er  ficf^  an  bie  (Spifee  ber  fog.  Sirmagnaten  (f.  Ärmagnac)  geflellt, 

eroberte  er  mehrere  ̂ ßläfce,  mußte  biefelben  inbeß  meift  triebet  aufgeben,  weit  ilm  ber  träge  unb 

fdjwelgerifche  flarl  nidjt  untcrfUifetc.  S3cim  ßrfajeinen  ber  Scanne  b'Ärc  (f.  b.)  fd)Ioß  er  fld> 
biefcr  an  unb  bcrfolgte  bie  oon  JDrleanS  abjietjenben  ̂ eiube.  9cad)  bem  ©efedjt  bei  Oargeau 

unb  ber  ©djtadjt  bei  ̂ ßatai  (1429)  ftitrmte  er  mitten  im  SBinter  £oubier$  unb  brang  bi* 

nach  ̂ ouen  bor,  um  bie  gefangene  Oungfrau  ju  retten,  Qnax  würbe  er  babet  bon  ben  (Eng» 

länbern  ergriffen,  bodj  gelang  eS  ihm,  ftet)  freijumachen  unb  bei  ber  Ginnahme  bon  ©hartre« 

1432  mitjuwirfen.  3m  Söerein  mit  feinem  ftreunbe  JaintraiHcö  berljeerte  er  hierauf  bie  bon 

Gnglänbcm  unb  ©urgunbern  befe^ten  ̂ Jrobinjen.  Cr  nahm  baff  (schloß  (Slermont  bei  SBeau- 
baiS,  bann  ©oiffonS  unb  brang  felbft  wieber  gegen  9?ouen  bor.  SBergcbeuS  gebot  ihm  ber 

ßönig,  ber  bereits  Rieben  gefdjloffen,  bie  Verausgabe  ber  eroberten  $läfec.  -3m  0.  1442 

begleitete  er  ben  ftönifl  nach  SRontauban,  wo  er  infolge  feiner  SBunben  11.  -Dan.  1443  ftarb. 

(Seine  Dapferfeit  unb  bie  21nhänglid)feit,  bie  8.  ber  Oungfrau  bon  Orleans  bejeigte,  erwarben 

ihm  bie  fettfame  (Sfjre,  baß  fein  sJiame  bem  (Socurbuben  in  ber  franj.  Äartc  beigelegt  würbe. 
Zähmung  (Akinesis)  nennt  man  in  bev  2T?cbicin  benjenigeu  3ufamb,  bei  Welchem  bie 

2)cuSfetthätigfcit  burch  Grfranfung  ber  2J(uSfelu  fclbft  (fog.  mbopatfyifche  fäljmung)  ober  ber 

fle  beherrfcheuben  Heroen  (fog.  ncuropatl)ifd)e  Zähmung)  beeinträchtigt  ober  bernichtet  ijt.  Die 

£.  fommt  ju  <2tanbc,  inbem  entweber  bie  9ferbenccntralorgane  (©ctjivn  unb  Stüdcnmarf)  einen 

Xfytii  ihrer  Ifjätigfcit  eingeteilt  haben  (centrale  $?.),  ober  inbem  bie  9cerbenleitung  ju  bem 

SDcuSfel  unterbrochen  ober  bie  9)iuSfcln  felbjt  erfranft  ftnb  (peripherifdje  ?.).  Die  centrale 

fann  berfdüebener  21rt  fein.  Diefelbe  fann  fcEjon  baburch  beuchen,  baß  ber  SßillenSimpulS  ju 

ben  Bewegungen  fehlt  (fo  bei  ©eifleSfranfen,  £bflerifehen),  ober  baß  baS  (Sentralorgan  für  bie 

föeflerbewcgungen  uevnicrjtct  ift,  ohne  baß  bie  betreffenben  5^ranf^citdE)erbe  felbjt  eine  fichtbare 

33eränberuug  barböten;  ober  eS  fönneu  anatomifch  nachweisbare  3*tf*öntngen  im  ®efurn  unb 

SRüdenmarf  bie  II  rf  ad)e  ber  centralen  8.  fein,  fo  mangelhafte  (Ernährung,  ©lutungen  im  ©efjirn 

($irnjd)(ag),  Grntjünbungen  u.  bgl.  23ei  ben  pevipherifajen  Ü.  ijr,  fofem  fie  nicht  auf  <2rfran» 
fung  ber  3JiuSfeln  berufen,  cutweber  ber  9?erb  in  feinem  SJerlauf  unterbrochen  (jerfdjnitten, 

gcquetfd)t,  burch  Slbfceffc  jerftört  u.  f.  W.)  ober  in  feiner  molefularen  3uf°ömienfetung  burd) 

fettige  Entartung,  Sltrophie,  Cnwcidjung  u.  bgl.  beränbert.  3)ie  2.  ift  entroeber  bollfiänbig 

(Baratt) fifl)  ober  unboü|länbig  (^arefiö),  unb  eß  beftef)t  bann  nur  eine  ©djtoäa)*  betS 

befallenen  Organö.  Sie  betrifft  entweber  ben  ganjen  ßörper  mit  (Sinfchluß  fclbft  be«  ÖJehirnS 

(allgemeine  ̂ aralnfc),  ober  nur  einen  Iljcil  (partielle  ̂ aralufc),  unb  wirb  bann,  Je  nachbem  fic 

einzelne  Äörperthcile  befällt,  bcrfdjieben  benannt:  £emiplegia  (halbfetttgc  ?.),  bei  ?.  einer 

Äörperfcite,  ̂ araplegia  (Ouerlähmung),  bei  £.  ber  untern  ftörperhälfte,  Paralj-sis  cruciata 
(8.  über3  Ärcuj),  wenn  einzelne  Iljeile  beiber  Äörperhälften  abwechfelnb  (j.  53.  red)te  ©eftcht«* 
hälfte,  linfer  21rm  unb  linfcfl  öetn)  betroffen  finb.  Die  i?.,  welche  häufig  mit  Stuäfthefie  (f.  b.) 

berlmnben  borlonuucn,  finb  um  fo  auägebehntcr,  je  näher  fich  ber  berlefcte  9ccrb  ben  dentren 

befinbet,  je  meljr  cinjelne  3)?uöfcln  berforgeube  Däfern  er  an  biefcr  (Stelle  enthält,  ©ine 

Blutung  im  Öehirn  lälmtt  eine  gauje  Äörperfeite;  eine  in  ber  Söreite  auSgcbehnte  SJerle^ung 

be«  jHitcfenmarf«  läfjint  aüe  abwärts  bon  biefcr  Stelle  gelegenen  £l)eile,  wäf)renb  eine  3«t* 

fdjneibung  eine«  Serben  etwa  an  ber  $anbwur^cl  nur  bie  V.  einiger  %'m$ix  jur  %o\$t  hat- 
(Sinb  (fnipfinbung^nerben  in  ihrer  Üfjätigfeit  bccinträdjtigt,  welaje  bei  (Scfuuben  bie  9ieflcr« 

bewegungen  »ermitteln,  fo  fpridjt  man  bon  einer  SReflejlähmung.  Die  Urfadjen  ber  £.  ftnb 

fehr  mannidjfaltig.  Die  centralen  £.  entftchen  bei  3erftörung  bcS  Gehirns  unb  9cüdenmarf4 

infolge  bon  3"treunung  bcrfelbcn  (S3luterguß,  ©rfchütterungen),  (5ut$iiubuugen  ihrer  felbjt 

ober  iljrer  §äute,  Drucf  auf  biefelben  burch  <$efd)WitIjte  u.  f.  w.,  währenb  bie  peripherifdjen 

bie  oben  aufgeführten  Urfadjcn  haben,  'iltlgentcine  befonberer  ̂ Trt  treten  noef)  auf  bei 
gewiffen  Vergiftungen,  fo  bei  iöleiüergiftung,  bei  Vergiftungen  mit  gewiffen  pflanzlichen  Stlfa« 
leiben  (Curare,  9ficotin,  33laufäure,  (Srgotin  u.  at)nl.),  bei  ̂ Maviatranffycit,  bei  (SbphiliS, 

nad)  9JljeumatiSmen  u.  f.  w.  (£ine  eigenartige  ̂ orm  ber      ift  weiterhin  bie  fog.  Äinber« 
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lö^raung  ober  effentielle  Sühmung,  bei  welker  in  ben  erften  2eben«jahren  ganj  ptö^tic^ 

unter  Krämpfen  unb  anbern  $irnerfd)einungen  bollfiänbige  £.  ber  beiben  untern  (Srtremitäten 

eintreten,  Welche  wetteren  ju  fettiger  Entartung  unb  ©efjwunb  ber  ÜJcu«tutatur  unb  ju 

manuichfaehen  Serfrümmungen  ber  ftußgelente  führen.  Die  Seljanblung  ber  8.  erforbert  ju« 

nac^ft  bor  allem  eine  genaue  unb  forgfältige  (5rforfd)ung  ber  ©runburfadje;  bon  ben  ein$elnen 

Heilmitteln  haben  ftdj  bie  2(nwenbung  be«  eleftrif  d)en ,  in«befoubere  gatbanifd)en  ©trom«  auf 

bic  gelähmten  Steile,  bie  metfjobifdje  Sornalpte  gnmnafiifdjcr  SKanipulationen  (ftrottiren, 

SDcaffiren,  §eilgtimnafiif) ,  ber  ©ebraud)  gewiffer  Säber,  jumal  ber  inbifferenten  lärmen 

(Söilbbab,  ©aficin,  Stcptt^,  35Mc«baben,  2Barmbrunn  u.  o.)  fowie  bie  innerliche  ober  fubeutane 

Hnwcnbung  be«  ©trbehniu«  unb  Srucin«  am  nieiften  bewährt. 

Sa^O  nennt  man  einen  bünngeptatteten  SKetatlbraht,  ber  au«  reinem  ©über,  bergolbetem 

Silber,  bergolbetem  ober  berfilbertem  ffupfer  gearbeitet  ift  unb  tf)ei(S  für  fid),  tf)eil«  um  ©eiben- 

fäben  herumgeroicfelt  al«  fog.  ©olb*  unb  ©übergefpinß  jur  Serfertigung  bon  bietcrlei  (Stoffen, 

3euaen,  ©tiefereien,  Sorten,  ©pifcen  u.  f.  w.  gebraust  n)irb. 

xdifll,  ein  Webenflufj  be«  Schein  auf  beffen  redjter  ©eite,  entfpringt  auf  bem  ©auerlänbi« 

fd)en  ©ebirge,  im  preufj.  sJiegierung«bejirf  Arnsberg  unweit  ©tegen,  602  Tit.  über  bem  SDceerc. 
©ie  berührt  in  einem  meijt  engen  unb  felftgen,  burd)  feine  9?aturfd)önheiten,  ©djtöffcr,  Surgen 

unb  Ruinen  berühmten  Zfyak  bie  ©täbte  Harburg,  ©iefjcn,  2Bcfclar,  2Beilburg,  Simburg, 

Sab»Gm«  unb  9?affau,  trennt  in  iljrem  weftl.  Saufe  ben  Xaunu«  bom  Sßejtcrwalbe  unb  münbet 

bei  9?iebertaljnftein  (in  60  ÜJZt.  ©cef)öhc),  nad)  einem  ?aitfc  bon  210  ßilom.  SDer  ftlu§  ift  auf* 
wärt«  bi«  Seilburg  für  fleine  ftaljrjeuge,  mittel«  ©djlcufcn  bt«  ©ietjen,  fdjiffbar.  Son  ifjren 

15  ftebenflüffen  finb  bcmevfcn«werth  reetjt«  bic  3>iü  unb  bic  Cfjut,  linf«  bie  Söeil,  Gm«  unb 

Star.  Sgl.  ©piefj,  «2)a«  Salmtljal  bon  feinem  Urfprung  bi«  jur  9lu«münbung»  (Sm«1866). 

Sfl^Ört  (£af)aur),  bic  $auptftabt  be«  feit  1849  bem  Onbobritifc^cn  SRcicfje  einverleibten 

■penbfdjab  (f.  b.)  unb  be«  ganjen  bi«  baljin  felbfifiänbigen  ©taat«  ber  ©ift)«  (f.  b.),  400  flilom. 
norbwefUid)  bon  Delhi,  1  ßilom.  bom  Unten  Ufer  bei  9?awi,  in  einer  woljlangebauten  (Sbeue 

gelegen,  mit  fefken  ÜHauern,  einem  tiefen  ©raben  unb  Serfd)anjungen,  roeldje  eine  £inie  bon 

11  Äilom.  bilben,  fowie  mit  ben  fjerrtidjfien  ©arten  unb  ̂ arfanlagen  umgeben,  jäf)lt  (1868) 

98,924  (5.,  weldje  SaumwoUftoffe,  Flanell  unb  gute  Söaffen  fabriciren  unb  £>anbcl  treiben. 

2)urdj  ihre  ftrategifd)  gelieferte  Sage  miiitärifch  wichtig,  ifi  fte,  obgleich  bon  ihrem  alten  ©lanje, 

ben  fie  al«  eine  9tefibeu$ftabt  ber  ©rofjmoguln  f attc,  fjerabgefunfen  unb  nur  nodj  bie  toeftlidjfte 

ßefe  ber  einjjt  15  Äilorn.  langen  unb  mol  1—2  WiU.  (5.  3a'^lenben  Kapitale  einne^menb, 
immer  noeb,  eine  ber  bebeutenbften  ©täbte  ̂ inboftan«.  Ün  ber  9Zorbrocjiccfe  fte^t  aueb,  bie  (Sita» 

belle,  tteldje  große  9L>hgajine  unb  ©erfftätten  für  Ärieg«bebürfniffe  umfd[)lie§t.  S.  jeiefnet  ftd) 

bor  anbern  ©täbten  Sljlen«  burd)  gute  Sauart  au«  unb  ̂ at  jbjar  enge,  aber  lange  unb  gerabe 

©tragen,  fleincrne  Käufer,  befugte  3Kärfte,  biele  Rarabanferai«,  jar) Ireicf e  ̂ßaläfte  unb  SDlau* 

f  oteen,  ÜKofajcen  unb  ̂ agoben,  ̂ eiligengräber  unb  2[ßallfal>rt3ftätten  unb  mehrere  Prachtbauten 

früherer  3«iten.  Unter  ben  lejftcra  fmb  befonber«  bemerfenSwertf)  bie  bon  2Iureng»3ebb  erbaute 

gro§e  ftaiferraofdjee  mit  bier  b,o()en  Kineret«  au«  rotten  ©anbfleiuquabcrn,  beren  ̂ pauptgebäube 

aber  uuter  ber  ©if§«b,errfcfaft  ju  ̂ulbcrmagajinen  eingerichtet  mürben;  ba«  ©chah=3)ura  ober 
ba«  SJlauf oleum  be«  flaifer«  ÜD|d)e^angir,  am  redeten  Ufer  be«  9fa»üi,  ein  Ouabratbau  mit 

20  502t.  fjofjen  ÜKinaret«  an  ben  bier  (Selen,  au«  medjfclnbcn  ©d)id)ten  bon  iS^arntor  unb  rotten 

©teinen,  bi«fjer  aber  al«  Äaferne  benu^t;  ber  alte  pracftbotle  ©roOmogulpalaft,  fpäter  ̂ cfibenj 

^anb)chit«©ingh'«,  ©umum'Sarbj  genannt,  ju  toelchem  eine  weite  WarmorhaHe  für)rt.  3u 

ben  berii^mteften  Anlagen  gehört  ber  ©arten  ü5fdt)cfjangir*ß,  ©djalimar  genannt,  ber  au«  brei 
großen,  übereinanber  fidj  erfebenben  Üerraffen  befielt,  unb  in  toeldjem  eine  weit  hergeleitete 

sJBafferleitung  450  Oontaiuen  emporwirft.  ®ie  ©tabt  befiftt  öerfetjicbene  ̂ egierungö^chul» 
anhalten  für  Solf««  unb  höhere  Silbung,  namentlich  ein  gelehrte«  Öuftitut  mit  550  ©d)ülem. 

2.  war  bi«  1008  9tcfibenj  altetnrjeimifd^er  $inbu^abfcha«,  bann  ber  crflen  mohammeb.  (Sr« 

oberer  3nbicn«,  ber  ©ha«newiben,  bi«  1186,  hierauf  ber  ©fmriben.  (5«  würbe  1225  bon 

bem  Showare«mier  $fchelalcbbin»ÜHanfbcrni,  1241  bon  ben  Mongolen  unter  Xurme'Äfn™' 

S^an  erobert  unb  geplünbert,  1525  bom  ©uttan  Sabur  eingenommen,  gehörte  feitbem  jum 

Weidje  ber  ©rojjmoguln  unb  ribalifirte  al«  eine  ber  bracht»  unb  Sfeftbcujftäbte  bcrfelben  im 

17.  unb  18.  Oahrfj.  mit  ÜDelhi.  3«  würben  in  jener  3*it  bie  größten  Gulturgarten  angelegt. 

Die  ̂ anbwerfer  unb  ÄünjUer  bon  S.  waren  bie  berühmteren,  unb  ber  ̂ anbcl  führte  tfauf» 

leute  atter  Nationen  auf  bie  bortigen  2Härfte.  Uber  mit  bem  ScrfaU  be«  Äaiferreich«  fan! 

auch  biefe  $radjtflabt  in  Ruinen  unb  formte  faum  noch  aI*  Weftbenj  ber  ©ifh«,  in  beren  $änbe 
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2.  1764  fiel,  in  einigem  Slnfeljen  erholten  »erben.  Hm  22.  gebr.  1846  mürbe  bie  Stabt  unb 

bie  GitabeHe  Den  ber  brit.  Slrmee  befefet  unb  9.  SDiärj  bafclbfl  ein  §rteben«t>ertrag  $mifd)en 

bem  üttaharabfdm  3tyuUb»©ing$  unb  ber  brit.  Regierung  abgefdjloffen.  3m  lefcten  Äriege  im 

$enbfd)ab  toarb  fobann  29.  2Närj  1849  ba«  Aufhören  ber  <Sifl)«»<Souüeränetät  unb  bie  (Sin- 

öerleibung  ?.«  mie  be«  ganjen  *ßcnbfd)ab  in  ba«  3nbobritifd)e  Stteid)  prodamirt. 

£aljr,  ftabrifftabt  im  Streife  Dffenburg  bc«  ©ro&herjogtljum«  Söaben,  fcr}r  anmutig  im 

S^ate  ber  «Sd)utter,  15  Äitom.  fübmeftltd)  »on  Dffenburg  gelegen,  burd)  eine  3toeigbaljn  nad) 

Senglingen  mit  ber  Söabifdjen  <Staat«bal)u  öerbunben,  ift  <Sifc  eine«  23ejirf«amt«,  eine«  Amt«* 

gerid)t«,  eine«  $auptfkueramt«  unb  einer  9ieid)«ban!ncbenfteUe,  unb  jäljlt  8649  (5.  25er  \tffx 

mo^abenbe  unb  betricbfame  Ort  hat  brei  jHrdjen  (eine  alte  protefhntifdje  mit  mcrfmürbigen 

©rabbcnfmälern,  bie  1877  erbaute  eoang.  G£f)rifht«ftrd)e  unb  eine  neue  fatf)oIifd)e),  ein  ̂ ro« 

unb  Sicalgmnnafium,  eine  STöcr)tcrfcf)utef  ferner  eine  ©emerbefdjule,  eine  Onbufrrtcfcfjittc  unb  ein 

£>o«pital.  Die  gabrifinbuftrte  erftredt  fid)  öor3ug«mcifc  auf  @id)orien,  <Sd)nupftabadt,  Giigarren, 

«Saffian  unb  Gartonnagen,  daneben  fertigt  man  aud)  SöaummoÖraaaren,  $üte,  SRoßtjaar*  unb 

«Scegraömatrafcen,  SßappbecTel,  ©olblcifkn,  ?eim,  ©turnen,  Sebcr,  Gfftg,  lud).  3u  2.  erfcfjctnt 

ber  befannte  SJolföfalenbcr  «Der  £aljrcr  ̂ infenbe  ©ote»  in  einer  faft  1  9)Utt.  ftarfen  Auflage. 

Gebern  bilbetc  2.  mit  niedrem  Dörfern  bie  £>errfd)aft  in  ber  JOrtenau,  ttetdje  im  ©efty 

ber  ©rafen  oon  ©erolböccf  mar  unb  burd)  eine  (Srbtodjter  1426  an  9?affau  fam,  100  3aljrc 

fpäter  aber  üon  ber  anbem  £inie  ber  ©rafen  Don  @erolb«ecf  in  Änfprud)  genommen  mürbe. 

Der  bc«fjalb  geführte  ̂ rocefj  bauerte  über  100  3al)re  unb  enbete  1625  bamit,  bafj  bie  $err« 

fdjaft  bei  9caffau  blieb.  3m  ?unebiller  ̂ rieben  (1801)  murbc  2.  an  ©*ben  abgetreten. 

gaibatf)  (ital.  2ubiana,  flomen.  2jubljana),  §auptftabt  be«  öfterr.  ßronlanbe«  unb  §erjog» 

tfmm«  Ärain  (1816 — 49  §auptftabt  be«  ©ubernium«  2.  mie  jnglcid)  aud)  be«  ganjen  Jtonig» 

reid)«  3ttbrien),  liegt  in  einer  au«gebe^nten,  burd)  bie  9cad)barfd)aft  ber  $>od)alpen  reijenben 
(Ebene,  ju  beiben  ©eiten  ber  nie  jufrierenben,  hier  üon  fünf  ©rücfcn  überfpannten  2aibad), 

11  ÄUom.  öon  beren  SDiünbung  in  bie  ©abe,  an  ber  Dcftcrreidjifdjen  ©ttbbahn  unb  ber  Seron» 
prtnj»9tubolf*©ahn.  ©ic  ifi  in  ifjren  altern  I^eilen  unregelmäßig  unb  eng,  aber  reinlid)  unb 

im  ganzen  angenehm  unb  hat  mit  ihren  ad)t  ©orftäbten  (1877)  24,985  Q.  Die  ©olf«fprad)e 

ift  bie  flomenifdje,  bie  Umgang«fprad)e  ber  ©ebilbeten  bie  beutfd)e;  aud)  mirb  häufig  italicnifd) 

gefprodjen.  2.  ift  ©ifc  ber  2anbe«regierung  für  Sfratn,  be«  2aube«au«fd)uffe«,  eine«  2anbe«» 
geridjt«,  be«  ftäbtifdjen  belegirten  ©ejirf«gerid)t«  für  ©tabt  unb  Umgebung,  eine«  gürftbifdjofö, 

ber  2anbe«finanjbirection,  eine«  üieöierbergamt«,  einer  $anbel«>  unb  ©emerbefammer  u.  f.  m. 

tDie  öffentlichen  ̂ 5la(je  finb  geräumig,  ber  Songref;pla|}  burd)  eine  in  «Sternform  angelegte 

HOee  gejiert,  in  beren  Zentrum  bie  Sronjebüfte  9?abe6fö'ö  auf  einem  2J?armorpiebeftaI;  auf 
bem  3afob«plafc  ift  eine  SRaricnfäule  mit  ben  öier  (Soangeliften.  Huf  bem  $auptplafce  (ie§t 

bor  bem  9?atljl)aufe  ein  ©runnen  au«  carrarifdjem  Marmor  mit  «Statuen  com  ital.  ©ifb^auer 

9tobba.  Äufigejeidjnete  ©ebäube  finb :  bie  Äatfjebrale  ju  ©t.*9?ifoIau«  mit  fd)önen  ©cmälben 

unb  gre«fen  öon  3.  Ouaglio,  unb  unter  ben  jefm  anbem  Stirnen  bie  ̂ fanfirdje  ju  <St.=3afob 

mit  S3ilbfäulen  oon  SRobba,  bie  fd)bne  Äirdje  ber  Urfulinerinnen,  bie  ̂ imauer  S3orfiabt^farr- 

fird)e  unb  bie  1852  eingemeif>tc  ebang.  Äird)c,  le^tere  beibe  im  böjant.  (Stil.  Slußerbem  ftnb 

ju  erwähnen  ba«  dtat^au«  in  ital.  Sauart,  mie  bie  meiften  $ird)en  unb  öffentlichen  ©ebäube, 

ba«  2anbljau«  (SBo^nung  be«  2anbe«präfibenten),  bie  alte  ©urg  (SDo^nung  bc«  2anbe«b,aupt» 

mann«),  ba«  übcutfdje  $>au«,  ba«  ©d)aufpiel^au«,  bie  Äafcrnen,  ba«  fürftl.  Sluer«perg'fd)c 

$alai«  mit  einem  prädjtig  gemalten  ̂ Jrunlfaale,  ba«  gräfl.  Sluer«perg'fd)e  $alai«,  ber  Sifdjof 
hof,  bie  SReboute  mit  bem  ©iöungöfaale  be«  £anbtag«,  ba«  Solifeum  (eine  große  2Jcilitär«8e« 
auartierung«anftalt)  unb  ba«  Gafmo.  S)a«  1813  fajr  ganj  jerftörte  dafted  auf  bem  Sdjlojjberge 

mirb  al«  ̂ ßrobinjialftrafhau«  oermenbet.  2.  hat  ein  £>ber«  unb  ein  Untergljmnaftum,  ein  bifd)öfl. 

<3cminar,  eine  theol.  jj)iöcefanlehranftalt,  eine  Lehrer «  unb  8ehrcrinnenbilbung«anftalt,  eine 

Dberrealfdjule,  eine  ̂ anbel«lehranfialt  unb  eine  ShiKmrpietfdjute.  Da«  ?anbe«mufeum  Scfißt 

gefd)id)tlid)e  unb  naturmiffenfd)aftliche  Sammlungen,  namentlich  reichhaltig  an  gunben  au« 

ber  ̂ Jfahlbautenjeit  am  Saibadjer  ÜJcorafi.  Äußer  ber  ?anbmirthfd)aft«gefellfchaft  für  flrain 

befielt  ju  2.  aud)  ein  $iflorifd)er  herein  für  ba«  Äronlanb.  Die  ̂ h^harmoml^)e  ©efeflfd)aft 

rourbe  fd)on  1702  begrünbet.  Äud)  befi^t  bie  ©tabt  ein  gro&e«  Äranfenhau«  unb  ein  neu* 

erbaute«  3wang«arbeit«hau«.  -3n  ü.  befUfjen  eine  S3aummolIfpinnerei,  ©lorfengicßerei,  geuer« 

fprifcenfabrif ,  Ihonöfen«  unb  Ühon^aarenfabriF,  Xucfa/,  ©a«»,  Rapier-,  Cel»,  Sidjorien»  unb 

(Sigarrcnfabrifen.  2Bid)tig  ift  aud)  ber$anbel.  Son  ben  23,000 ^eft.  be«Üaibad)cr3}toorß 

ift  burd)  ben  ©ruberifdjen  Äanal  ber  größte  Xfytil  urbar  gemacht  worben. 
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2.  ifl  ba«  alte  (Sntona  ober  #emona,  ba«  toafjrfdjeinltdj  fdjon  59.  ü.  (%•  röm.  ©efafeung 

erhielt  Da«  röm.  Gafrrum,  üon  bem  ptf)  nod)  ücefte  üorgefttnben,  nahm  bie  (Stelle  ber  ©or* 

flabt  ©rabife  ein.  ©eine  hödjfte  ©lüte  fa^eint  (Emona  jur  ber  Belagerung  burd)  üDcarimu« 

(388  n.  6^r.)  gehabt  ju  haben.  Durd)  Sittila  Würbe  bie  ©tabt  451  tooüftänbtg  jerftört.  Unter 

ber  frönf.  ̂errfc^aft  mieber  aufgebaut,  bewerten  biefelbe  900  bte  Ungarn,  bie  jebod)  914  bei 

£.  üon  bem  üereinigten  §eere  ber  ©teirer,  fiärntner  unb  tfrainer  auf  ba«  $aupt  gefdüagen 

würben.  9cad)bcm  bie  ©tabt  feit  bem  11.  3af;rf).  erfl  unter  Slquilcja,  bann  unter  ben  Orten» 

burgern,  im  12.  Oaljrf).  unter  ben  §er$ogen  üon  Kärnten  geftanben,  eroberte  fte  1270  Dttofar 

üon  ©ötjuicu,  unb  fte  blieb  nun  feit  9tubolf  üon  Sababurg  (1277)  beim  Deutfdjen  SRete^e.  On 

ben  $el)ben  ber  CEitlrjer  unb  in  ben  £iirfenfriegex  fab,  ftd)  bie  um  1416  neubefeftigte  ©tabt 

wicberholt  belagert.  Da«  ©i«tlmm  würbe  1461  gegiftet,  war  1788—1806  (5rjbi«thum  unb 

erhielt  1806  ben  prftentitel.  ©ou  £>ct.  1809—13  war  bie  ©tabt  ©ifc  be«  franj.  ©eneral« 

gouüerneur«  ber  Oünrifdjeu  ̂ roüittjcn.  ©efannt  geworben  ifl  ?.  burd)  ben  Üaibadjer  ßon« 

greß,  welker  im  Dcc.  1820  üon  Sroppau  (f.  b.)  hierher  üerlegt  würbe.  3m  San.  1821  er* 
fcrjicnen  ju  8.  bie  ftaifer  üon  ßefterreid)  unb  üon  9tußlanb,  ber  ßönig  beiber  ©icilieu  unb  ber 

£erjog  üon  2)?obena.  Greußen,  ftranfreid),  ©ritannten,  ©arbinten  unb  bie  anbern  ital.  ©taaten 

waren  burd)  ©cfanbte  üertreten.  Der  (Songreß  würbe  26.  3an.  1821  eröffnet  unb  bauerte 

b\9  in  ben  2Hai;  er  führte  ba«  föcdjt  ber  bewaffneten  Outerüention  (f.  b.)  in  bie  innern  2tn» 

getegen^eiten  eine«  burd)  Parteien  bewegten  Dcadjbarftaat«  in  ba«  pofttiüe  europ.  ©Blferred)t 

ein  unb  iefdjloß  bie  SBiebertjcrficUuitg  ber  9Cuf)e  in  Neapel  unb  ̂ ßiemont. 

Saiden  nennt  man  ba«  (Sierlegcn  ber  ftifdje,  weldje«  meift  fo  gefdjietjt,  baß  ba«  933eibcr)eri 

(Otogner)  an  ben  Ufern  ober  fladjen  ©teflen  ber  ©ewäffer  bie  Gier  ober  ben  £aid)  ausläßt  (laidjt), 

worauf  ba«  nebenher  fd)Wimmcnbe  2)?änndjen  biefel6en  mit  feiner  SDcildj  (©amen)  begießt  unb 

befrudjtet.  S^ur  einige  Arten  üon  9?od)en,  $aien,  ©d)leimfifd)en,  SDceergrunbcln,  3a^n^arPfcn 

unb  ber  $odjguder  (©ternfetjer,  Anableps)  bringen  auögebilbete  Oungc  3ttr  Sßclt.  9?arf>  bem 

2.  Fümmert  ftdj  bie  SDcuttcr  nid)t  weitcT  um  bie  Gier,  ©ielc  ftifd)e  bauen  ein  förmlidjcß  9cefi 

jur  Ausbreitung  be«  ?aid)«;  unter  ben  cinljeimifcfjen  ifl  befonber«  ber  ©tidjling  genauer  be- 
obaö)tet.  Die  Sßänndjen  wibmen  ftd)  überall  ber  ©ewadjung  be«  Sftefte«  unb  ber  ©rutpflege. 

©ci  ben  9?abelftfd}en  (Syngnathus)  übemimmt  ba«  3)iänndjen  fogar  bie  ?lu«brütung  be«  jaid)«, 

inbem  efl  benfetben  in  ber  fog.  ©ruttafd)e  jwifdjcn  After  unb  ©d^wanjwurjct  aufnimmt  unb 

mit  ftdj  herumträgt,  bi«  bie  Hungen  au«gebrütet  ftnb.  Aber  aud)  nod)  nachher  gewährt  e«  ben 

Oungen,  wenn  fte  ferjon  felbftftänbig  fdjwimmen  rönnen,  3l,ff»fy  in  btefer  ©ruttafdje.  ©ei  ben 

weiften  öifdjen  fällt  bie  faidjjeit  in  ba«  8rüf)jatn\  Ginjelne  ̂ ifa^e,  wie  %ak  unb  Lampreten, 

f feinen  nad)  bem     ju  fterben,  wie  bie  meiften  -3nfc(ten. 

Seien  (üom  griett^.  Xao;,  SJolf)  Reißen  in  ber  fatl).  Hira^c  atte,  bie  nidjt  jum  Jcteru«  (f.  b.) 

geboren.  UrfprüugUd^  bejeiajnet  ba«  2Bort  fola^e,  bie  jum  au«erwä^ltcn  @ottc«üolf  gehören, 

b.  f).  naa^  iüb.  5tnftt]auung  31t  Ofracl,  nao^  djriftlidjer  jum  «gciftlia^en  Ofrael»  ober  jur  gtäu» 

bigen  9Keffta«gemcinbc.  Diefe«  «53olf  ©otte«»  galt  felbft  al«  fein  (Sigcntlmm  (xXf(po{).  Iffiie 

aber  fdjon  int  Sllten  Deftament  ber  ̂ riefterftanb  nod^  im  befonbern  ©inue  al«  gottgeweifjt 

galt,  fo  würbe  biefelbe  ©orfteUung  atlmä^licf)  aua^  auf  ba«  djriftt.  $rie|tert[mm  übertragen 

unb  nun  ein  ähnlicher  Untcrftt^ieb  3Wifa)en  Angehörigen  be«  Ällcrtt«  unb  folgen,  bie  nur  über* 
fjiupt  jum  ©ottc«üolfe  gehören,  in  bie  ttjriftl.  Äira^e  eingeführt.  Oe  beftimmter  ftd^  in  ber 

tvolgejcit  bie  Functionen  ber  einzelnen  ©emeinbeämter  abgrenzten  unb  bie  ©orftclluugen  üon 

einer  befonbern  Ämt«gnabc  fief)  fteigerten,  befto  fdjärfer  fonberten  bie  Älerifcr  üon  ben 

ftd)  ab.  ©0  ging  bie  urfprünglidje  Änfdjanung,  nad^  welker  ade  X^ättgfeit  in  ber  ©enteinbe 

eine  freie  ©eific«gabe  fei,  anmähliö)  üerloren,  unb  ba«  SRedjt  ju  lehren  unb  an  ber  firdjlidjen 

Verwaltung  Slntheü  ju  nehmen,  fam  immer  mehr  in  ben  au«idjUcfilicrjen  ©eftl}  be«  fd)ncH  ju 

einer  Hierarchie  (f.  b.)  fta^  entwidelnbcn  ̂ riefterthum«.  Sil«  ba«  ftlofterwefen  entftanb,  jählte 

man  audj  nod)  bie  9Könd^e  ju  ben  ?.  -3m  9.  3al)rh.  würben  häufig  Äirchcngüter  unb  Slbteien 

an  weltliche  ©roße  üerlichen,  bodj  galt  bie«  immer  al«  ein  SDiiSbraudj,  unb  feit  bem  11.  Oahrfj. 

üerftt^roinben  aud)  in  ben  Jllöftern  bic  Jaienäbte  (abbacomites).  Dagegen  treten  feit  biefer 

Seit  bie  ?aienbrüber  (fratres  conversi)  unb  Jaienf  ehweftern  (sorores  conversae)  auf, 

wcltf)e  für  bie  §au«haltung  unb  3ur  ©ebienung  ber  £)rben«pcrfoncn  in  ben  ÄlÖftcrn  beftimmt 

waren.  Änbere  namentlich  dürften,  bie  ben  Älöftern  ̂ cd)tc  unb  Freiheiten  üerlichen, 

Würben  in  bie  Orbcn«brüberfd)aft  aufgenommen,  al«  confratres  ober  fratres  conscripti  be« 

jcidjnet.  Äud)  bie  f  aienbritber  unb  l'aienfdjweftern  erfreuten  fid)  int  Dienfte  ber  Stteligiofen  ober 

Orben«perfonen  mancher  *Priüilegien.  ©ie  legen,  ba  fte  nid)t  wirftidje  Orbenöglteber  ftnb,  nur 

Digitized  by  G 



472  Süigte  Sai* 

ba«  @etübbe  be«  ®eljorfam*  ab,  unterfdjeiben  fidj  Vcn  ben  SftcTiaiofen  buvdj  bie  JKibmtg  rnib 

fönnen  nie  im  ffapitel  ober  im  Sfjore  erfdjeinen.  $em  Drben«geijMid)en  ober  SReligiofcn  in  ben 

fllöftern  ftef^t  in  berf atf).  flirdje  bcrLaienpriefter  ober  2BeltgeifHid>e  entgegen,  ber  feinem 

befUtnmten£>rben  angehört,  bafjer  audj  fein  Scloftergelübbe  ablegt.  SDie  hrcfjlitfjc  ©träfe,  bura^ 

weldie  ein  Öeifllidjer  begrabirt  nnb  in  ben  Laienjwnb  jurüdoerfefct  wirb,  f)eißt  Laifirung. 

3n  ber  prot.  flirre,  welä)e  ba«  gemeinfame  ̂ ßrteftertfjum  aller  C^riften  behauptet,  wenn  fle 

audj  ber  £)rbnung  wegen  Mo«  einzelne  mit  bem  geißHdjen  Ämte  betraut,  fönnen  9ftd)tgeijtfidje 

nur  uneigentlid)  L.  genannt  werben.  Uebrigen«  bebeutet  ba«  Söort  L.  oft  awf)  foöiel  al«  Un- 

gelegter, weil  eljebem  bie  GeifMdjen  bie  einjigen  ©elefcten  waren. 

Stoißlc,  ©täbtdjen  im  franj.  2)epart.  Drne,  bon  ber  Wille  bura^floffen,  bte  fidj'  in  ba« 

©eine-Slcfmar  ergießt,  an  ber  ftranjöfrfdjen  SSßeftba^n  (Linie  $art«-®ranoiUe,  bie  tyer  naä) 

£ondje«  abjweigt),  nörblidj  oon  La»£rappe.  !55ie  ©t.-9tfartin«firdje  |at  ein  ©djtff  au«  bem 

13  Oabrf).  unb  wofjterfjaltene,  merfwiirbige  @la«malereien.  3)ie  ©tabt  Ijat  ein  Sanofi,  be» 

beutenbe  Wabclfabrifation  unb  jäfjlt  (1872)  5285  <S. 

l'Qtnca  (Hteranbre),  franj.  SDic^ter,  geb.  1650  ju  (Jfjimal)  im  $ennegau,  bereifte  in  feiner 

Ougenb  ©riea^enlanb,  bie  Leoante,  Slegtopten,  Italien  unb  bie  ©djrocij  unb  lebte  bann  in  ?ari«, 

wo  er  18.  Äpril  1710  jtarb.  ©leid)  feinen  ftveunben  (X^apeHe,  Gtljaulicit  unb  Lafare  ein  Lebe« 

mann  befang  er,  wie  fle,  ben  ftnnlidjen  Lebensgenuß  in  eleganten,  anmutigen  unb  geifbreidjen 

Herfen,  ©r  befaß  tiefe  ftenntniffc  in  ben  alten  unb  neuen  (Spraken,  unb  feine  Weifen  Ratten 

i(jn  jnm  treppen  ÖJeograp^en  gemalt,  ©ein  SSMfc  war  uncrfcfjöpfticr)  wie  feine  fro^e  Saune 

unberwüftiidj.  ©eine  (5>ebid)tc  entftanben  meift  bei  Üifdje  unb  würben  oon  ftreunben  auf» 

geftfjrieben,  bie  fie  Verausgaben  (^ar.  1733;  neue  «ufl.  1753). 

Atting  (Stleranber  Oorbon),  brit.  Stteifcnbcr,  geb.  27.  £ec.  1794  ju  (Sbinburgl),  wibmete 

fidj  früb,  bem  flflilitärbienft  unb  fam  1822  al«  Lieutenant  unb  Slbfutant  be«  ©ouöcrneur«  ©ir 

Quarte«  2R'<£*vtl)to  naä)  ©ierra  Leone.  Um  biefe  3<it  würben  oon  ber  engl.  Regierung  93er» 

fudje  gemadjt,  mit  afrif.  Häuptlingen  geregelte  $anbel«oerbinbungen  anjufnüpfen  unb  auf  foldjc 

äöeife  bem  ©flaöeu^anbel  ein  3"f  jn  fefcen.  $on  ©ierra  Leone  au«  fünfte  ber  ©ouüerneur 

jnnöd)ft  ba«  Lanb  jwifdjen  bem  ftluffe  ttofetle,  an  beffen  ÜWünbung  bie  Kolonie  liegt,  unb  bem 

©ambia  unb  bie  ©ttmmung  ber  bortigen  SRegerfömge  in  Scjug  auf  einen  geregelten  $anbet 

mit  ben  SBriten  fennen  ju  lernen  unb  fanbte  iu  biefem  ̂ tvtdt  ben  gewanbten  unb  unternehmen- 

ben  L.  jweimal  in  bie  genannte  Öegenb.  »uf  biefen  Weifen,  benen  wir  bie  erfte  genauere 

Äenntniß  ber  Dertlidjteiten  um  limbuftu  unb  be«  Ouellgebietc«  be«  (Ejuliba  (Wiger)  Oerbanfen, 

fntipfte  L.  mit  bem  Röntge  ber  gulalj«  oon  5uta  S;fa)ianou  eine  Serbinbung  an,  bte  jjpäter 

immer  me^r  an  ftejrigfeit  gewann.  UDoa^  fonnte  er  fetbft  ba«  begonnene  SBerf  nidjt  fortfe^en, 

ba  ber  Ku«brud)  be«  Slfdjantifrieg«,  beffen  Dpfer  9R'(5art^  1824  Würbe,  ib,n  naa^  ©ierra 

Leone  jurüdrief.  3m  0.  1825  jum  Tia'\ox  erhoben,  reifte  er  bcf>uf«  (Jrforfd^ung  be«  Wiger» 
lauf«  naä)  £ripott«  unb  oon  ba  nad)  Ütimbuftu,  wo  er  aua^  18.  Äug.  1826  anlangte.  Huf 

einem  Hu«fluge,  ben  er  oon  Eimbuftu  nad)  ©an»3)iufanbing  am  35juliba  unternahm,  fiel  er 

einem  fanatifdjen  Hraberftf)etfl)  in  bie  ̂ änbe,  ber  ifjn  mit  ©ewalt  jum  3«lam  befehlen  wollte, 

unb  ftarb,  erbroffelt,  ben  Sflärtörertob.  53gl.  ?.'«  «Travels  through  the  Timannee,  Eooranko 
and  Soolima  countries  in  the  year  1822»  (Lonb.  1825;  beutfc^,  Oena  1826). 

^atreffc  (®erarb  be),  nieberlönb.  2Mer,  Äupfcrätjer  unb  Äunflfc^riftfleDer,  geb.  1640  ju 

Lüttid),  ©o^üler  feine«  öater«  SRegnier  be  ?.  unb  be«  öcrtf>olet  ̂ lemalle,  begab  fta^ 

frttb,  naä)  $oflanb  unb  würbe  feß^aft  ju  Ämfterbam,  wo  er  eine  erftaunliä^e  Spenge  ©emälbc 

unb  3<iä)nungen,  wie  audj  eine  beträä^tliä^e  jlnja^l  Wabtrungeu  Oerferttgte,  wclä)c  le^tcm  ber 

amfterbanter  Äunftoerleger  9?if.9Ji«fä)er  Verausgab  unter  bemüitcl:  aGerardi  de  L.  leodiensis 

pictoris  opus  elegantissimum».  ©r  arbeitete  mit  ?eiä)tigfeit  unb  be^anbelte  alle  Ätmftfcidjer, 

befonber«  mtjt^olog.  unb  ̂ iftor.  @egenft«nbe.  L.  fd)rieb  auä)  über  Maleret,  ©ein  «Groot 

Schilderboek»  (2  S3be.,  Bmfterb.  1707;  2.  Hufl.  1712),  ein  f einer jeit  fe^r  gefa)tt^te«  ©erf, 

ba«  in«  IDeutfäje  (3  S3be.,  ftümb.  1728;  3.  Stuft.  1800),  gra^öftfdje  (2  »bc,  ̂ ar.  1786) 

unb  Cngtifdje  ttberfefet  würbe,  übte  burä)  oielfaä)e  Verbreitung  in  jhtnftfäjuten  erljeblidjen  (Sin« 

flufe  auf  bie  bamalige  Äunfrridjtung.  ?.  ftarb  28.  Ouli  1711  ju  Ämfierbam. 

%ai§,  bon  bem  celt.  Laidh ,  b.  i.  ©er«  ober  Lieb,  war  anfang«  auä)  im  Ältfranjöftfäjen, 

wie  nodj  gegenwärtig  Lays  im  Snglifdjen,  eine  ganj  allgemeine  öejeiä)mtng  für  Lieber  ober 

Seifen  überhaupt,  ©päter  öerftanb  man  barunter  oorjug«weife  folä)e  Lieber  unb  Söeifen,  bie 

entweber  eigenttidje  8olf«lieber  waren  ober  boä)  in  ftofflidjer  ober  formeller  ̂ )infid)t  einen  oolf*» 

mäßigen  C^arafter  behalten  Ratten,  unb  fc^te  bie  L.  meift  ben  (5b,anfon«  ober  eigentlidjen  Äunft« 
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Hebern  entgegen.  ©o  Riepen  in  ber  ettfranj-  ober  mittelengt,  <ßoefie  2.  unb  £ato«  crjätjlenbc 

@ebid)tc,  bie,  wenn  aud)  nidjt  mcljr  jum  Abfingen  beftimmt,  bod)  auf  $otf«(ieber  unb  33otf«* 
baüabtn  gegrünbet  waren,  befonber«  wenn  fte  bretonifdje  ©olf«fagen  befjanbetten,  wie  j.  ©.  bie 

fo  berühmt  geworbenen  f.  ber  im  13.  Oaljrb,.  blüljenben  angto*normann.  $id)tcrin  2ttarie  bc 

grance,  bie  mit  beren  anbern  o  Po6sies  »  bon  Roquefort  herausgegeben  würben  (2  93be.,  ?ar. 

1820).  ©o  würben  in  ber  Terminologie  ber  £roubere«  unb  felbfi  nod)  ber  Jätern  franj. 

ftunftbidjter  burd)  ?.  aud)  rein  lbrifd)e  Sieber  bejeidjnet,  bie  aber  Don  ber  firengern  tbpifdjen 

ftorm  ber  eigentlidjenÄunftlicber  barin  abmid)en,baßfte  einen  Iofern,ungleid)mäßigen ©trogen« 

bau  Ratten  unb  nad)  wed)fetnber  Sttetobie  berfaßt  waren.  35e$^atb  überfefcten  aud)  bie  mittet- 
$od)beutfd)en  ÜDidjter  ?.  burd)  2eid)e  (f.  b.),  weit  biefe  beiben  £)id)tung«gattungen  eine  formelle 

Äe^ntidjfctt  fjaben  mußten,  ba  fie  au«  einem  gemeiufamen  ̂ Jrincip,  bem  ber  93olf«poefie,  fjerbor» 
gegangen  unb  nad)  gemeinfamen  ©orbitbern,  ben  bolfSmaßigen  Äirdjenliebern,  gebitbet  waren, 

©gl.  Söolf,  «Ueber  bie     ©equenjen  unb  £cid)e»  ($eibelb.  1841). 

üat«  ifi  ber  Warne  jweier  berühmter  gried).  $etären  (f.  b.)  ju  tforintfj.  SDie  ältere,  weldje 

in  ftorintl)  aud)  geboren  war  unb  für  bie  fdjönfte  unter  ben  Hetären  ifjrer  3«t  galt,  jäf)ltc 

gu  iljren  ©ereljrern  namentlid)  ben  ̂ ^itofop^en  SrifHpp.  2)cr  Jhjrenäer  ßubota«  aber,  ber 

in  ber  93.  Dlmnpiabe  (405  b.  (Stjr.)  in  ben  ©tbmpifdjen  ©piclen  einen  ©ieg  babongetragen 

§atte,  nab,m  fie,  bie  fid)  f>atte  fdjwören  taffen,  baß  er  fie  mitnehmen  werbe,  nur  im  ©itbe  mit.  — 
Ü)ie  jüngere  eine  £od)ter  ber  Eimanbra,  ber  treuen  ©eföljrtin  be«  Sllcibiabe«,  würbe  ju 

$t)ffara  in  ©icilien  geboren  unb  fott  alö  ftebenjaljrige«  2)?äbdjcn  nad)  Jtorintb,  gefommen  fein, 

wo  Sipetie«  auf  iljre  ©djön^eit  aufmerffam  würbe  unb  fie  gur  betöre  auSbilben  ließ.  S)c» 
nioftljene«  f oll  fie  ebenfalls  aufgefud)t,  al«  fie  aber  eine  enorme  Summe  bon  if)m  forberte,  erflärt 

tjaben,  er  taufe  ftd)  nidjt  um  10,000  3)radjmen  bie  flieue.  ©päter  ging  fie  mit  einem  IXfjeffatier, 

in  ben  fie  fid)  berliebt  f>atte,  in  beffen  $eimat,  wo  fte  bon  einigen  ©eibern  in  einem  Tempel 

ber  Hpfyrobite  au«  9?eib  unb  Giferfudjt  umgebracht  würbe.  ©gl.  3acob«,  «?.,  bie  ältere  unb 

bie  längere»,  in  beffen  «Sermifajten  ©duriften»  (33b.  4,  ?pj.  1830).  Hl«  ibealifdje  ©djönljeit 

ijt  £.  bon  SEBictanb  im  «Striftipp»  bargefietlt. 

itofc&töen,  Saffebiben,  ridjtiger  ?afffja*biwa  (im  ©an«frit  ?affd)a  £wipa,  b.  ein 

?arf  ober  100,000  Onfeln),  eine  im  $lrabifd)en  fltfeere  im  Horben  ber  SMebioen  (f.  b.),  ber 

SBeftfüfte  ber  borberinb.  §albinfet  gegenüber,  jwifdjcn  90  unb  92°  BfM.  £.  bon  1°  10'  bi« 

12°  20'  nörbt.  ©r.  tanggeftredte  ©ruppe  bon  20  iltoUd  ober  Raufen  fleiner,  niebriger  Jto» 
ratleninfetn  unb  Korallenriffe,  bie  bis  bor  wenigen  Oaljren  ber  arab.  iWoptafamilie  ju  Äananur 

auf  9J?atabar  (11°  52'  nörbl.  S3r.)  untert^an  waren.  (Gegenwärtig  gehören  bie  Onfeln  jum 

3)ifrrict  SWatabar  ber  brit.  ̂ räfibentfd)aft  üHabraö.  (Sie  bepe^en  gropentb,eitfi  au«  unfrudjt* 
barem  unb  unbewohntem  5eIS  unb  werben  wegen  itjrcr  gefä^rlidjen  föiffe  fetten  befud)t. 

größte  ber  dnfetn,  5?an»SRattea,  ̂ at  nur  11  ßilom.  Sänge  unb  ftet)t  am  fjäufigften  ©fl^iffe  in 

t^rem  ̂ >afen.  ©ocoSpalmen  ftnb  baß  ̂ auptprobuet  ber  Onfetn,  beren  $rüd)te  unb  bic  fie  ein» 

^üßenben  gafern  (coir),  eine  Heine  83etetnuß  unb  Storaflen  bie  einzigen  ©egcnftänbe  ber  Slu3» 
fub,r  bilben.  2J?an  fd)ä^t  baö  «real  ber  Onfeln  auf  1927  Dffilom.,  bie  ©cwo^ner  auf  6800; 

lefetere,  3)?opta«  genannt,  fmb  arab.  Urfprung«  unb  beTennen  fid)  jum  ÜKob,auuncbaniömu8. 

l'attfieil  nennt  man  in  (Sngtanb  bie  T>id)terfd)iite,  bie  ju  Anfang  beö  19.  üa^r^.  eine  9?e* 
botution  in  ber  engt,  ̂ ßoefte  bewirf te,  inbent  fie  ben  Gultufl  ber  Statur  unb  bie  Stnalufe  bc« 

menfdjlidjen  §crjen«  an  bie  ©teile  bc«  feit  ber  3"t  ber  Äönigin  Slmia  b,errfd)cnben  unb  burd) 

f  ope'«  unb  Stbbifon'fl  ©eifpiet  geheiligten  (Tlafficiömu«  fe^te.  ©ie  führte  it>ren  Warnen  bon 
ben  materifdjen  ©een  (Lakes)  Jffieftmoretanb«  unb  Gumbertanb«,  an  beren  Üfern  ba«  §aupt 

ber     SEBorbSwortb,,  unb  feine  ̂reunbe  (Soleribge  unb  ©out^eb  fid)  niebergetaffen  Rotten. 

SafnttU,  ©tabt  in  Dftinbien,  f.  Sufnow. 

i'ofonicit,  f.  ©parta. 

i'afontfd).  Die  ©partaner  ober  Safonier  befleißigten  ftdj  in  ̂ eben  unb  ©d)reibcn  einer 
fmnrcidjen,  nadjbrudSboflen  J?ürje  unb  fudjten  mit  wenigen  Sorten  biet  ju  fagen;  bab,er  nennt 

man  bergteidjen  SIu«brüde  tafonifd)  unb  biefe  ©predjweife  Safoni«mu«. 

^Ofriäeitfttft,  ba«  Crtract  ber  ©üßholjwuriel,  f.  Glycyrrhiza. 

Stalanbe  (Oofepb,  Oerome  Cefrancai«  be),  berühmter  Slftronom,  geb.  ju  S3ourg  im  ÜDepart. 

?tin  11.  öuli  1732,  fhibirte,  nadjbcm  er  feine  S3orbitbung  bei  ben  Oefuiten,  befonber«  bei 

©cranb  in  ?non  genoffen,  ju  $ari«  bie  9?cd)te,  3itgteid)  aber  SHathematif  unb  Stfrronomie  bei 

Semonnier,  unb  jwar  mit  fötalem  (Srfolge,  baß  bie  Äfabemie  ir)n  1751  jur  Söefrimmung  ber 

^araltare  be«  Sflonbe«  nad)  ©erlin  fdjidte,  wätjrenb  Sacaitle  ju  gleidjem  3««*  nad)  bem  (£ap 
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bcr  ®uten  Hoffnung  ging.  (£r  fhibirte  unter  (Suler  Änatnfe,  unb  trat  mit  2J?aupertui«,  b'Är» 
gen«  unb  2amettrie  in  nähern  33erfel)r.  3m  3.  1752  fehrte  er  nad)  ftranfrcidj  jurütf  unb 
prafticirtc  au«  Üiebe  für  feinen  S3ater  einige  3eit  otd  Äbüocat  in  $3ourg.  $)ann  ging  er  nad) 

$ari«,  wo  er  1753  in  bie  Hfabcmie  ber  2ötffcnfd)aften  aufgenommen  unb  ihm  jugleid)  btc 

©teile  eine«  fönigt.  Slftronomen  übertragen  mürbe.  (£r  mürbe  1761  fcmonnier'«  Wadjfotger 
in  ber  ̂ rofcffur  am  (Soltfge  bc  ftrance  unb  bereifte  1765  unb  1766  Statten,  worüber  er  in 

bcr  «Voyage  d'Italie»  (9  33be.,  $ar.  1786,  nebft  Atta«)  berichtete,  AI«  Director  ber  parifer 
(Sternwarte  ftarb  er  4.  April  1807.  $auptfäd)lid)  mit  ber  £t)eorie  bcr  ̂ Moneten  befctjäftigt, 

förberte  er  ba«  ©tubium  ber  Affronomie  in  auf?erorbentlid)er  Sßeife.  ©ein  (Sfjarafter  war  ein 

fonberbare«  ©emifd)  öon  empfcjjlungSwertfjen  (Sigcnfdjaften  unb  auffaflenben  ©onberbarfeiten; 

ßitelfeit  unb  9?ur)mfurf)t  waren  bie  hert>orfted)enben  3üge  feine«  SBcfcn«.  Cr  lieferte  eine  Au«« 

gäbe  ber  $atleö'fd)en  Planeten*  unb  flometcntafeln  fowic  bie  ®efd)id)te  be«  Äometen  ton  1759, 
gab  feit  1760  bic  «Connaissance  des  temps»  unb  1761  einefiarte  herau«,  weld)c  bie  *pt)afen 

be«  Damaligen  jDurdjgangfl  ber  SBenu«  burd)  bie  ©onnenfd)cibe  für  aUe  @egenbcn  ber  (5rbe  be» 

geidjnete.  Sin«  feiner  §auptwerfc  ift  ber  «Traite*  d'astronomie»  (2  ©be.,  ̂ ar.  1764;  3.  Aufl., 
4  ©be.,  1780).  ferner  futb,  abgefefjen  üon  jafjlreid)en  oftron.  Abljanblungen  ju  nennen:  bie 

feljt  DoUftänbige  aBibliographie  astronomique»  ($ar.  1802),  bcr  britte  unb  öierte  ©anb  öon 

SKontuda'«  «Histoire  des  mathematiques »,  «Des  canaux  de  navigation  et  sp6cialement 
da  canal  de  Languedoc»  (^ar.  1778),  weld)e  ©d)rift  eine  angemeine  ©efd)id)te  aller  ßanäle 

enthält,  unb  aAbräge"  de  navigation  historique,  thiorique  et  pratiquc»  ($ar.  1793),  be* 

fonber«  wegen  ber  Literatur  »ertytoou*.  ftür  Tanten  fdjrieb  er  eine  aAstronomie  des  dames» 

($ar.  1785  u.  öfter)  unb  für  Dilettanten  ben  a  Abrege  d'astronomie»  (2.  Aufl.,  $ar.  1795). 
Sind)  fjat  er  a  Discours»,  tfiloges»  unb  fogar  mit  ©totbefrre  SRarcdjat  ein  «Dictionnaire  des 

athfies  anciens  et  modernes»  (*ßar.  1800)  gefdjriebcn.  Huf  ber  (Sternwarte  ber  öcole  milt» 

taire  beobachtete  er  nalje  an  50,000  ©terne,  beren  <ßofitionen  ben  3nl)alt  bcr  a  Histoire 
Celeste  frangaise»  ($ar.  1801)  bilben,  weldje  al«  ffatalog,  rebucirt  auf  ba«  3.  1800,  öon 

ber  ©ritifdjen  Affociation  in  Sonbon  1845  neu  herausgegeben  ift.  —  Aud)  fein  Weffc,  SDfidjel 
3can  3*r6me  Üefrancai«  geb.  ju  $ari«  21.  April  1766,  geft.  7.  April  1839,  madjte 

ftd)  al«  Aftronom  rüt)mlid)  befannt.  Cr  würbe  1801  SWitgtieb  be«  3nftitut«,  Stator  ber 

©ternwarte  ber  (Ecole  militatre  unb  Abjunct  be«  ©ureau  be«  longitubc«. 

StiliuS  (©aju«),  wegen  feiner  £üd)tigfeit  unb  ©ilbung  üon  ben  Römern  gefeiert  unb  bcr 

SBeife  (Sapiens)  genannt,  war  ein  ©oljn  be«  @ajufl  ber,  ein  greunb  be«  älteru  ©eipio 

SIfricanu«,  im  jweiten  <ßunifdjcn  Shdege  beffen  flotte  befehligt  unb  im  3.  190  mit  Suciu« 
©eipio  üftaticu«  ba«  donfulat  befleibet  hatte,  ©r  fämpfte  145  al«  $rätor  mit  glüdlichem  (£r- 

fotg  gegen  ©iriathuö  in  Sufltanien;  (Sonful  war  er  im  3. 140  mitOuintu«  ©erüiliu«  (5äpio. 

©eine  2öei«hcit,  burd)  bebeutenbe  3?ebnergabe  unterftü^t,  üerfd)affte  ihm  großen  Einfluß,  na* 

mentlich  im  ©enat,  auf  bie  Senfung  be«  ©taat«.  SO?it  bem  ptngern  ̂ ubliu«  ©eipto  Äfricanu« 

lebte  er  in  öertrautefter  $reunbfd)aft,  weöhalb  audj  Sicero  in  bem  nad)  ihm  benannten  @e« 

fpräd)  über  ba«  SBefen  ber  greunbfd)aft  ihn  al«  $auptrebncr  einführt,  unb  beförberte  mit  ihm 

bie  Aufnahme  gried).  ©Übung  in  9* om.  Da«  ©erüd)t  fdjrieb  ihm  aud)  einen  wefentlidjen  Än- 
theil  an  ben  5?omöbien  be«  ihm  befreunbeten  Xerentiu«  ju.  ©eine  Tochter  S  Uli  a,  an  Ouintu« 

SKuciu«  ©eiwota  ben  Augur  öerheirathet,  war  wegen  ihrer  ebeln  Silbung  berühmt. 

Vu2Illcmaub  (^riebr.),  ©d)lad)tenmaler,  geb.  in  $auau  1812,  fam  früh  na*)  2Bi«t,  too 
er  feine  fünftlerifd)e  ©ilbung  erhielt.  Cr  war  öorjug«wcife  al«  ©d)lad)tcnraaler,  aber  aud) 

im  @enrcfad)  thätig  unb  in  beiben  föidjtungcn  höd)ft  begabt,  ©ciu  1845  gemalte«  SBitb  au« 

bcr  ©d)lad)t  bei  ßnaim  (10.  3uli  1809)  fam  in  bie  faiferl.  (Salerie  im  ©elbebere.  gür  ben 

dürften  ©djwarjcnbcrg  malte  er  1858  ba«  lebenSboQe  SBitb :  Äarliflifd)e  daoalerie,  bann  bie 

(Srftürmung  ber  wiener  ©ternbarrifabe  im  3.  1848;  für  ben  faiferl.  $of  bie  §efltafet  ber 

2Karia<She«fte:£rben6ritter  im  ©djloffe  ©d)önbrunn  (1862).  2.  mad)te  ben  3)eutfd)»3)ani» 

fd)en  Äricg  öon  1864  mit,  fammclte  bafelbft  jahlreid)e  ©tubien  unb  toöcnbete  nad)  feiner  «ücf- 

fehr,  ebenfafl«  auf  SBefetjt  bc«  Äaifer«,  bie  großen  DarfUöungcn  bcr  ©d)lad)ten  ton  Öoerfee 

unb  Obcrfelf.  3U  ®>.  Dutter'«  SBerf  a  Crjherjog  Äarl »  lieferte  er  bie  trefflid)  gelungenen 

30uftrationen,  weldje  ftd),  wie  2.'«  <£ompofttionen  überhaupt,  burd)  geifrrcidjc  Auffaffung  unb 
öirtuofe  3«id)nung  bemerfbar  madjen.  (5r  ftarb  1866. —  ©ein  Sfteffe,  ©igi«munb  geb. 
ju  Sien  1840,  bcfudjte  bic  bortige  «Ifabemie  bcr  bilbenben  flünfte  unb  wibmetc  ftd)  berfetben 

fttdjtmtg  wie  ber  Dheim.  Äuffchcn  erregte  1864  fein  93itb  ber  ©d)tad)t  bei  ftoUin,  weldje«  bcr 

ftaifer  öon  iDefterreid)  fauftc.  hierauf  fenbete  ihn  bcr  $of  1864  ebenfall«  auf  ben  $crieg«fd)au« 
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plafe  unb  erwarb  1865  feine  ©emälbe:  Die Grfiürnutng  be«  Königsberg«,  unb  bie  Gimtahme  öon 

ftribericia.  gür  ben  SJerein  für  ̂iftor.  Kunft  eutftanb  feine  ©djladjt  bei  Üöerfee,  jefct  im  ©eflfce 

be«  gürften  Karol*#ohen3ottern.  Om  3talienifcb,en  Kriege  öon  1866  folgte  ber  SRaler  bem 

Hauptquartier  be«  Gqtjerjog«  SUbrcdjt,  für  »eichen  er  bie  ©djladjt  öon  Galbiero  matte;  außer« 

bem  entftanben  bamal«  &n>ci  ©cenen  au«  ber  ©d)ladjt  öon  (Suflo^a  unb  Diele  militärifdje  ©enrt« 

bilber,  welche  öon  hoh«m  Üatente  unb  reifer  ̂ ßfjantafte  Seugniß  geben. 

Safl^iolcnbal  (Xfjom.  «rtlwr,  ©raf  öon),  ein  Opfer  ber  franj.  SufHj  im  18.  3ahr$., 
gehörte  einer  irifdjen,  mit  Oafob  II.  in  granfreidj  eingehJanbertcn  ftamilie  an  unb  würbe  im 

San.  1702  ju  Vornan«  in  ber  Dauö^ine  geboren.  Gr  trat  in  ba«  irifdje  Regiment,  ba«  fein 

Sater,  ©ir  ©drarb  2.,  befehligte  unb  jeiä)itete  ftaj  1741  in  ftlanbern  fo  au«,  baß  man  für  tyn 

ein  jtoeite«  irifdjcfl  Regiment  erridjtete.  Än  ber  ©pifee  beffclben  würbe  er  nad}  bem  ©iege  bei 

gontenoi  jum  33rigabier  ernannt.  Gr  beteiligte  ftd)  1745  an  ber  Grpebition  be«  ̂ rinjen 

Karl  Gbuarb  nad)  ©dwttlanb,  fämpftc  1747  wieber  in  ben  ftiebertanben  unb  würbe  1756  jum 

©encrallieutenant  unb  ©eneralcommanbanten  aller  fronj.-ofHnb.  SRieberlaffungen  ernannt.  2. 

fdjiffte  fld)  im  2)iai  1757  ein,  Tarn  aber  erft  nad)  jwölf  Monaten  an  ben  Ort  feiner  ©eftimmung. 

Gr  eröffnete  fogleidj  ben  Kampf  gegen  bie  brit.  öefifeungen,  eroberte  eine  SDfengc  ̂ ßläfte  unb 

belagerte  felbfl  Üttabra«,  mußte  fidj  aber  nad}  einer  fdjweren  Weberlage  unter  ben  ÜHauern  öon 

Jöanbaradji  auf  ba«  bebrofjte  <Ponbidjtrö,  jurücfjteljen.  3m  9)iär3  1760  würbe  bie  ©tobt  öon 
einer  zahlreichen  engl.  Wrtnee  unb  öon  ber  ©eefeite  burdj  eine  Ölottc  öon  14  ?inienfdjiffcn  ein« 

gefdjloffen.  9(adj  einer  jel)nmonatlid)en  Belagerung  bot  er  14.  Oan.  1761  bem  geinbe  eine 

Kapitulation  an;  allein  ber  brit.  ftbtnirat  Goote  öerwarf  ben  Antrag,  unb  ̂ ßonbidjerö,  mußte 

fid)  16.  3an.  ohne  Söebingung  ergeben,  ü.  würbe  al«  Kriegsgefangener  nach  Gngtanb  gefdjafft, 

unb  al«  er  bafelbft  erfuhr,  baß  man  ihn  in  ftranfreidj  ber  35errätf)erei  unb  Feigheit  befdjulbigte, 

wirfte  er  fid)  bie  (Erlaubnis  au«,  31t  feiner  Rechtfertigung  nach  ?öri«  ju  reifen.  §ier  würbe 

er  öom  parifer  Parlament  6.  9Äai  1766  jur  «Strafe  be«  Schwert«  öerurtfjcilt,  weil  er  bie 

Ontereffen  be«  König«  wie  ber  Onbifdjen  Gompagnie  öerrathen  habe,  unb  brei  Jage  barauf  ent- 

hauptet. 3*hn  Sah«  fpäter  brachte  c«  ber  befouber«  öon  SJoltairc  unterftüfcte  ©ofjn  £.'«  bahin, 
baß  ber  König  bie  9tcöifion  be«  ̂ roceffc«  befahl.  Dbfdjon  ba«  Parlament  311  9touen  ba«  Urtf>eil 

formell  richtig  erflärte,  war  boch  bie  Unfdjutb  be«  SBerurtheilten  fo  flar  erwiefen,  baß  ber  König 

1778  ba«  Urtheil  cafftren  unb  bie  Gfjre  £•'«  wiebcrhcrftctlen  mußte.  —  Iropfjime  ©e*rarb, 
SJiarqui«  be  be«  Vorigen  ©Olm,  geb.  5.  9)cär3  1751  311  ̂ari«,  gehörte  1789  in  ben 

fran3.  ©eneralftaaten  3U  benjentgen  ̂ Ibcligen,  bie  fief»  mit  bem  brttten  Stanbc  öerbanben.  öon 

ben  bemofratifchen  lenbenjen  ber  9?ationalöerfammlung  erfchreeft,  fuchte  er  ftdj  jeboch  fPätet 

bem  $>ofe  wieber  3U  nähern.  5118  Serichterftatter  be«  $3erfaffung8comitc  fchlug  er  3Wei  Kam* 

mem  öor,  auch  iet?te  tx  feinen  auf  bie  Erhaltung  ber  Mriftofratie  gegrünbeten  ?lan  in  ber 

(2d)rtft  a Rapport  sur  le  gouvernement,  qui  convient  &  la  France»  (1789)  anSeinanber. 

Sdjon  nach  ben  Greigniffen  öom  5.  unb  6.  Dct.  ging  er  nach  ber  ©djwei3,  f ehrte  aber  1792 

nach  ̂ a"3  jurüd.  9?ach  ber  Kataftroplje  öom  10.  ?(ug.  würbe  er  öerhaftet;  boch  öerhalfen 

ihm  feine  ̂ reunbe  3ur  flucht  nach  Gnglanb.  Beim  ̂ roceffe  be«  König«  bot  er  ftch  bem  Gon- 
öent  al«  Bertheibiger  an,  unb  al3  er  feine  Antwort  erhielt,  gab  er  feine  Söertljeibigung  in  ben 

2)rutf.  Ginige  Oahre  fpäter  erfdjien  öon  ihm  a  Defense  des  6migr6s  frangais,  adress^e  au 

peuple  francais»  (1794;  neue  ?luft.,  2  S3be.,  ̂ }ar.  1825),  weldje  ©chrift  große«  Sluffehen 

machte.  9?ach  ber  9teöolution  öom  18.  Brumaire  f ehrte  er  nadj  tfranfreid)  3urüd  unb  lebte  ju 

93orbeaur.  ?ubwig  XVIII.  erhob  ihn  jum  ©taatflrath  unb  3um  ?air,  in  welker  ©tettung  er 

bie  conflitutioneüen  Freiheiten  öertheibigte.  Gr  ftarb  11.  9Kär3  1830.  Äußer  öielen  anbern 

bie  3eitcreigni|fe  betreffenben  ©djriften  fchrieb  er  aEssai  sur  la  vie  de  Th.  Wenthworth, 

comte  de  Strafford»  (Üonb.  1795;  2.  Aufl.,  ̂ ßav.  1814). 

£antß  ober  ©d)af  (amel  (Auchenia)  ift  ber^ame  einer  ©äugethiergattung,  bie  inflmerifa 

bie  ©attung  Kamel  öertritt,  öon  welcher  fte  ftd)  burd)  ben  Langel  eine«  dftlcfenhöd'er«,  buro^ 
bie  beiben  ticfgetreiinten  3tf)tn  mit  fraüigen  ̂ ufen  unb  ben  furjen,  ftarfbehaarten  ©chwanj 

unterfcheibet.  SDcan  fennt  oier  Ärten,  alle  weit  Heiner  al«  bie  Kamele  unb  ©ewohner  ber  falten 

Legionen  be«  we|tl.  ©übamerifa,  unb  jwar  leben  fte  in  ̂ 3eni  unb  Ghile  in  ben  höcqften  Ketten 

ber  önben,  fteigen  aber  weiter  gegen  ben  fättern  ©üben  in  bie  Gbenen  ̂ erab.  ©ie  fdjeinen 

feiten  23a|fer  3U  bebürfen,  trinfen  and)  ©al3Waffer  unb  fonbern  ftet«  eine  reichliche  Spenge  öon 

©peichel  ab,  ben  fte,  wenn  angegriffen,  au«fpri|jen  unb  ben  man  früher  mit  Unrecht  für  äfcenb 

hielt.  Da«  ©uanaco  (A.  Guanacus)  ifi  am  weiteren  öerbreitet,  benn  e«3eigt  fleh  öon  ©oliöia 

bi«  jur  2Jcageaan«ftraße  überaü  heimifaj.  G«  ift  l,s  bi«  l,c  2Ht.  lang,  an  ben  ©d)uttcrn 
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gegen  1  2)?t.  r)odj,  im  ganjen  braunrotr),  an  $al«  unb  tfopf  fetter  gefärbt  unb  an  bet  ©ttrn 

unb  im  ©eftd)t  fc^ioär^tic^.  ©eine  Söefjaarung  ifl  long,  btd)t  unb  boppeltcr  Slrt.  ©er  $aut 

junäc^ft  fieljt  eine  fürjere,  ̂ atb  ftljigc,  blaßrpftgelbe  2BolIe,  welche  am  dürfen,  an  ben  ©citen, 

bem  Untcrljal«  unb  ben  obern  Steilen  ber  ©lieber  burdj  10 — 12  Stint.  lange«,  fcfjlicrjte«, 

bünner  fieljenbe«,  weicfje«,  lebhaft «roftbraune«  $aar  bebedt  wirb.  SDa«  befonber«  atö  8.  be» 

jeidjnete  Üfjier  galt  bisher  für  bte  gejäljmtc  unb  nur  wenig  geänberte  %oxm  be«  ©uanaco,  wirb 

aber  oon  neuern  ftorfdjern  al«  eigene  Slrt  angefe^en.  (S«  war  früher  in  $eru  ba«  wiajtigfie 

X^ier  ber  (Sinwoljner.  9f  odj  jefct  wirb  e«  jum  fragen  geringerer  haften  in  Ijoljen  ©ebirg«» 

gegeftben  gebraucht,  ift  aber  in  ben  niebern  unb  milbem  ©egenben  burd}  ba«  9ttaultrjicr  ber« 

brängt  worben.  Sluf  ben  feljr  unfreunblidjen  $odj ebenen  oon  Jöolibia  wirb  bie  £udjt  ber  8. 

nodj  am  ftärfften  getrieben.  $>a8  8.  wcdjfelt  in  ber  Färbung  fet}r  ab;  man  Ijat  braune  mit 

weißen  ftleden,  gan3  fdjwarjc,  ganj  weiße,  fdjwarj  unb  weiß  gefledtc  u.  f.  w.  S3ei  mannen 

tft  ba«  $)aar  feiner,  bei  anbem  gröber.  3)ie  ?ama wolle  liefert  nur  grobe  ©toffe.  2)a« 

%U\fä  gleicht  einigermaßen  bem  ©djaffleifdje  unb  bietet  ben  ©ebirg«bcwol)nern  eine  gute  9?alj« 

rung.  S)a«  weit  Heinere  Sllpaca  (f.  b.)  gibt  bie  feinfte  2Bot(e.  !£>ie  SBicuna  (A.  Yicunna)  ifl 
fleiner  unb  feiner  gebaut  unb  bewohnt  in  fteinen  beerben  bte  rjöcfjften  unb  unwirtfjbarfien,  ber 

©djneelinte  narjeliegenben  Legionen  ber  Gorbilleren  be«  nörbl.  Gtytlc  unb  Soliota«.  2)en  größten 

Sfycü  be8  flörper«  bebeeft  eine  fef>r  feine,  f eibenartig  glänjenbe,  rötljüdjbraune,  an  ben  obern 

Steilen  ber  ©lieber  lebergelbe,  3  —  8  (5tmt.  lange  Solle,  welche  in  ̂ eru  tjocrj  gefd)äfct  wirb. 
Dbfdjon,  bie  ©icuna«  fid)  burd)  Slnfjänglid)feit  an  ben  ÜJhnfdjcn  ju  $au8tf)ieren  empfehlen,  fo 

gehören  bodj  felbft  in  ̂ ßeru  jafjme  ©icuna«  ju  ben  ©cltenfyeiten. 

Sorna  bebeutet  im  £ibetifdjen  ber  Obere  unb  ift  eine  eljrenbe  Sejeicrinung  ber  bubbb/»fiifd)en 

$riefter  in  £tbet,  bei  ben  Sttongolen  unb  ben  STaf müden.  8amai«mu«  nennt  man  bie  fpätere 

Csntwtdclung  be8  Söubbljt8mu8,  namentlich,  bie  Umgeftaltung  beffelben  burd)  Xfonfrjapa, 

Weldjer  1357  in  ber  tibet.  ̂ ßroüinj  Slmbo  geboren  würbe.  SRadjbcm  biefer  bie  $auptwcrfe  ber 

öerfd)iebenen  bubbfjiftifdjen  ©djulen  übet«  in  beren  ©ifeen  ftubtrt  ljatte,  fdjuf  er  ein  eigen» 
tf)ümlid)e«  cflefrifdje«  ©oftem  unb  erwarb  fid)  burd)  feine  8e^rt§Stigfett  einen  folgen  Wuljm, 

baß  er  in  furjer  3«*  bie  einjelncn  ©djulen  überflügelte  unb  größtenteils  oerbrängte.  SU« 

äußere«  SIbjeidjen  feiner  ©djule  führte  er  flatt  be«  btö^er  bei  ben  Grießem  £tbet«  üblidjen 

rotten  ©ewanbe«  ba8  bem  urfprünglidjen  23ubbljiSmu«  eigcntffümlidje  gelblidje  ©ewanb  ein 

unb; fügte  eine  burd)  iljre  ©eftalt  auögcjcidjnetc  gelbe  9)Jü(?e  ̂ inju,  wonad)  feine  Slntjöngcr  al« 

©elbmiiljen  bejeidjnet  werben.  $11«  §auptft|je  ber  neuen  i'eljre  galten  fortan  ba«  bon  i^m  1409 
bei  8^affa  geftiftetc  Älofter  ©alban,  bann  bie  in  ber  nädjften  9iad)barfd)aft  gegrünbeten  Älöfter 

©era  unb  ©raipuug,  woja  nod)  in  weiterer  (Sutfcmung  5Cafd)i*8umpo  b,inju!am.  S33är)renb  nac^ 

bem  ̂ erfommen  be«  ältern  S3ubbl)i«mu«  bie  Scfe^ung  ber  Ijöljern  geiftlidjen  Äemtcr  größten» 
t^eil«  oon  bem  getftltaVn  Knfc^etl  unb  bem  £>ienftalter  ber  einjelnen  ̂ erfonen  abging,  war 

e«  fett  ber  mongol.  ̂ »errfdjaft,  namentlid)  nadjbem  (51ntbilai  ftd)  bem  S3ubb^iömua  jugeneigt 

tjatte,  ©itte  geworben,  ben  SBorfianb  be«  ©af jaflofter«  jum  ̂ aupt  ber  ©ctftlictjfcit  unb  jitgleid) 

jum  tributären  ̂ enfd^er  Hibct«  ju  ernennen,  wobei  biefc«  Ämt  in  ber  Siegel  oom  D^efan  auf 

ben  Neffen  oererbte.  (2«  behaupteten  jebod)  bie  Siebte  bc3  ©aTjafloftcr«  biefe  ©tellung  nur  unter 

ber  3uan*£rmaftie;  unter  berSKtng-'Tnnaftie  traten  anbere  S3cr^ältntffe  ein,  fobaß  man  1373 
oter,  unb  ein  Sttcnfdjenalter  fpäter  aa^t  8.  mit  ber  fömgl.  Sßürbe  bcfleibete.  Om  ©cgenfafc  ju 

btefer  t)ierarcr)t|ä^en  (Erbfolge  begrünbeten  jwei  ©djiiler  ̂ fonfljapa'ö  ein  neue«,  ebenfalls  ntc^t 
bem  urfprünglidjcn  JBubbfjiSnntö  eigent^ümltd)c8  ©opem.  9?ad)  ben  Slnftd)ten  ber  ältern  8el)re 

waren  e8  16  ©tcöocrtreter  (©tljaütra,  tibet.  9?aitan),  welken  e«  oblag,  nid)t  au«  bem  ÜDafein 

ju  entfcfjwinben,  fonbern  über  bie  Verbreitung  unb  (Erhaltung  ber  8e|re  in  ben  oerfc^iebenen 

©egenben  ber  2Bctt  ju  wad)cn;  bte  C^inefen  ̂ aben  bie  3<ü)l  biefer  ©lauben«fd)ü^er,  welche  fte 

8o-l;an  (fanöfrit.  Slrljan)  nennen,  bi«  auf  500  erweitert.  3n  ber  8cljrc  ber  ©clbmü^en  ift  biefe« 

Stmt  ̂ auptfädjlid)  bem  23ob^ifnttoa  Sloalofite?öara  jugewiefen,  ber  nidjt  früher  Subb^a  werben 

unb  in«  9?irOana  eingeben  barf,  al«  bi«  er  bie  gauje  SJfenfdjfjeit  burd)  bie  8cb,re  Söubblja'ö  öon 
allen  8ciben  be«  Ärei«lauf«  befreit  r)at.  3«  btefem  (£nb$wed  wirb  er  immer  wieber  geboren, 

unb  biefc  3ncamation  be«  Sloaloftte?oara  (aud^  (if)ongfd)im--Sobhifattoa  genannt)  ift  e«,  Weletje 

nun  ben  Tanten  2)alai«8.  fü^rt.  S)alai  bebeutet  im  2Wongolifdjen  a3J?eern>  unb  ift  eine  Heber* 

fefcung  be«  in  ben  tarnen  oerfdjiebener  tibet.  ©eiftlidjcn,  namentltd)  aber  ber  ©roßlama« 

»on  ̂ ßotata  bei  8fjaffa  oorfommenben  tibet.  9Borte«  ÜDferjamtfo.  ©eit  bem  Sefuc^e  ©obnam« 

£>fd)amtfo'«  in  ber  Mongolei  1577  ijt  biefe  ©ejeidjnung  fowol  bei  ben  Mongolen  al«  auc^  ben 
libetern  unb  Sfjinefen  bie  atlgemetn  übliche  geworben,  ̂ aa^  bem  Da^infdjeiben  be«  £>alai-8. 
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pflegt  man  ba«  %o9  entfc^etben  ja  (äffen,  weld)er  bon  ben  mit  ben  erforberlidjen  ©igcnfdjaften 

nerferjenen  neugeborenen  Änaben  feine  SBiebergeburt  fei.  G«  fdjeint  inbeß  aud)  9tiicffl<^|t  gc« 

rrommen  ju  werben  auf  SJerwanbtfdjaft  mit  angef ebenen  ftamilien,  ja  fogar  auf  teftamentarifdje 

Serfügungen  be«  beworbenen  SDalai-S.  Hud)  lägt  ftct)  ber  Ginfluß  be«  djinef.  Statthalter«  nidjt 

nerfemten.  Sieben  bcm  ÜDalai*?.,  if>m  an  §eiligfeit fll«d),  ftcr)t  ber  im  Älofter  £afd)i*2umpo 

reftbirenbe  ̂ $an*tf d)f}en*rinpo*tfd)i}e  (bei  ben  Mongolen  33antfd)en  Grbeni),  gewöfjnlid) 

aud)  93ogbo*2.  ober  &efd)u*8.  genannt,  welker  al«  eine  SBiebergeburt  be«  Slmitablja,  be« 

2>hiäni*$3ubbl}a  ber  gegenwärtigen  2Beltperiobe  angefer)en  wirb,  ©gl.  Äöppen,  «3)ie  lamaifdje 

$ierard)ie  unb  Äird)e»  (©erl.  1859);  Gm.  Sdjlagintweit,  tBuddhism  in  Tibet»  (?pj.  1863). 

Sautanf  (3can  93apt.  Änt.  Pierre  SRonet  be),  einer  ber  berüfjmteften  9?aturforfdjer  $ranf« 

rcid)«,  geb.  au«  einer  abeligen  ftamilie  ju  Söarentin  in  ber  picarbie  1.  Äug.  1744,  trat  1760 

in  Ärieg«bicnfte,  bie  er  aber  balb  mit  bem  Stubium  ber  9J?ebicin  unb  SRaturwiffcnf d)aft«t  ber* 

taufd)te.  SRadjbem  er  jtd)  längere  3«t  mit  Meteorologie  (in  biefer  §infid)t  ift  ju  nennen  fein 

«Annuaire  m6tiorologique»,  weldje«  er  in  11  23bn.,  ̂ ßar.  1800 — 10,  t)erau«gab)  befdjäf* 

tigt,  wenbete  er  feine  Styitigtcit  ber  33otanif  ju  unb  erfann  eine  neue  Sttettjobe,  ̂ flanjen  ju 

flaffiftciren,  bie  er  bie  analntifdje  nannte,  bie  aber  feinen  SÖeifafl  erhielt,  obgleid)  er  fie  in  feiner 

«Flore  francaise»  (3  S3be.,  %ax.  1773;  2.  Äufl.  1793)  befolgte,  weld)e  nadjmal«  £>ecanbofle 

(6  ©be.,  ?ar.  1805 — 15)  ganj  umarbeitete.  9cad)bem  er  jur  botan.  Abteilung  öon  ̂ andouefe'« 
«Encyclopädie  mäthodique»  bie  beiben  erften  Öänbe  geliefert  unb  jwei  anbere  botan.  SBerfe 

an  ̂ ßoiret  unb  an  SRirbel  $ur  5ortfe(jung  überlaffen  ljatte,  oertaufdjte  er  bie  S3otanif  mit  ber 

ßoologie,  würbe  1792  ̂ rofeffor  ber  9?atiirgefd)id)te  ber  niebern  Xljiere  am  darbin  bed  plante« 

unb  leitete  Äußerorbentlidje«  unb  Skrbienftlidje«  in  biefer  Söiffenfdjaft.  3m  53efi^e  eine« 

großen  föuf«  al«  ftorfdjer  unb  Setjrer,  ftarb  er  18.  SDec.  1829,  nadjbem  er  bie  legten  17  3ar)re 

feine«  ?cben«  infolge  ber  ̂ odenfranfrjeit  erblinbet  jugebradjt  t)atte.  ©eine  joolog.  Sdjriften 

ftnb  al«  föftematifdje  Äufjäljlung  unb  3ufammenfleHung  einer  feljr  großen  Menge  bon  junt 

Zfytü  wenig  befannten  Ärten  fel>r  Wertzoll;  in«befonbere  ift  fein  berühmte«  2Berf  «Histoire 

naturelle  des  animaux  sans  vertebres»  (7  Söbe.,  ̂ Jar.  1815 — 22;  2.  Aufl.,  bon  !DeS^Qöe8 

unb  3)litnc*Gbwarb«,  11  S3be.,  <ßar.  1836—45)  iebem  3ootogen  widjtig.  2Beniger  2Bcrtt) 

legten  ?.'«  3c^9cnoffcn  ouf  Den  fpeculatioen  £r)eil  biefer  ©djriften,  weil  man  barin  bloö  Dri* 
ginalität«fudjt  unb  nmnberlidje  $>öpot^efen  fet)en  tooQte.  Onbe§  t)at  S.,  ber  al«  einer  ber 

iüidjtigften  Vorgänger  35artt)in'ö  ju  betrachten  ift,  in  feiner  «Philosophie  zoologique»  (2  53be., 
$ar.  1809;  beutfd)  oon  Sang,  üena  1876)  ein  trefflidje«  unb  ooaf^änbige«  ©bftem  ber  Iran«« 

mutation«t^eorie  aufgeftcUt.  Sine  Crflärung  für  bie  Umiuanblung  fanb  2.  in  ber  Slnbaffung 
ber  Draani«men  an  bie  äußern  ?cben«bebingungen.  (6.  3)arwini«mu«.) 

Ja  Morntora(31lfonfo  gerrevo,  SKardjefe  bi),  ital.  ©cneral  unb  Staatsmann,  geb.  17. 9?ob. 

1804  au«  einer  angefefjencn  piemont.  Familie,  trat  1816  in  bie  Militäralabemte  ju  Xurin 

unb  oerließ  bicfelbe  1823  al«  ttrtiQerietieutenant.  9Zad)bem  er  feine  SStlbung  burd)  Reifen 

öerbollftanbigt,  na^m  er,  feit  1831  Hauptmann,  tätigen  Slntljcil  an  ben  Reformen,  bie  ßönig 
Äarl  Älbert  in  ber  piemont.  Artillerie  einführte,  ©eit  1845  Slrtillevieutaior,  beteiligte  er  fid) 

al«  foldjer  rü^mlid)  an  bem  ̂ etb^uge  bon  1848  unb  rettete  burd)  feine  ftcjtigfcit  bei  ben  53olf«* 

auflaufen  im  Äuguft  ̂ u  Maitanb  ben  ftönig  au«  großer  perfönlid)er  ©efafyr.  ?.  warb  bafür 

jum  SBrigabegeneral  ernannt  unb  übernahm  in  beut  conferoatiben  Gabinet  Sllfieri  27.  Der. 

1848  ba«  ffricg«miniflerium,  ba«  er  mit  beffen  Sturze  im  Wooember  wieber  nicbcrlegte.  Aud) 

im  gebr.  1849  berfat)  er  einige  Jage  biefe  Stellung.  9?adj  Äiinbigung  be«  SBaffenfttflftanbc« 

erhielt  er  ben  Sefe^l  über  ein  9?eferbecorp« ,  ba«  in  £o£cana  bie  monQvd)ifd)e  Regierung  t)cr« 

{teilen  foQte,  aber  nad)  ©ioberti'«  diücftritt  jurürfgerufen  würbe.  2.  traf  nad)  ber  Äataftrope 
bon  ftooara  ein  unb  unterbrüdte  nun  mit  feinem  nod)  intacten  Gorp«  ben  bemohatifdjen  Huf» 

ftanb  in  @enua.  Äönig  ©ictor  Gmanuel  ernannte  Ujn  ̂ um  ©encrallicutenant  unb  balb  barauf 

3.  9?ob.  1849  jum  Äricg«minifler,  in  weldjer  ©teHung  er  erfi  unter  b'^jeglio,  bann  unter 
Gabour  berblieb  unb  fid)  große  33erbienfte  um  bie  9tcorganifation  ber  Armee  erwarb,  bie  nad) 

bem  Jeriege  bon  1849  eigentlid)  nur  nod)  bem  tarnen  nad)  befiaub.  3m  April  1855  über- 

natjm  er  ben  Oberbefehl  über  ba«  jur  Untcrftüt^ung  ber  Scftmädjte  in  bic  ftrim  gefanbte 

Iruppencorp«,  weldje«  rii^mlid)  im  Oefedjt  bei  £rattir  fäntpfte,  fonft  aber  al«  9icfcrbe  leine 

©elegen^eit  jur  Au^eid)nung  erfjiett.  ̂ ad)  ber  9iüdfct;r  trat  er  wieber  in  fein  2)iiuifleriitm 

ein.  £>em  9«lbjuge  bon  1859  in  ber  £ombarbei  wohnte  er  an  ber  Seite  bed  perfönlid)  be* 

fet)ligenben  Honig«  bei.  AI«  fid)  nad)  bem  ̂ rieben  bon  $3itlafranca  Gaiottr  ,",urürfjog,  über* 
na^m  2.  neben  bem  Portefeuille  be«  Ärieg«  juglcid)  bie  ̂ räfibcntfd)aft  be«  Gabinct«,  bic  er 
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inbefj  nur  bi«  3an.  1860  behaupten  fonnte,  wo  (Sabour  wieber  ba«  <Staat«ruber  ergriff.  Sper- 

bern mußte  er  ber  ifjm  fefjr  f cinblic^  gefimtten  bemofratifdjen  gartet  gegenüber  ba«  ifrieg«» 

miniftcrium  an  »5anti  (f.  b.)  abtreten.  SRadjbem  er  Anfang  1861  eine  SJciffton  al«  aufjer« 

orbentlidjer  ©cfanbter  nad)  Berlin,  bann  nad)  Peter«burg  ait«gefüfjrt,  übernahm  er  ba« 

(iommanbo  be«  2.  Slrmcecorp«  in  SRatlanb,  gab  aber  balb  wieber  feine  Gntlaffung,  ba  er  über 

bie  $eereäorganifation  mit  $anti  in  Bwiefpalt  geriet!).  3m  Dctober  beffclben  Oahre«  ging  er 

an  (5ialbiui'8  Stelle  atd  Gibil»  unb  SWtlitärgouberneur  nadj  Neapel,  unb  im  Stug.  1862  »er» 
lief)  if)tn  ein  Decret  bie  polit.  ©cwalt  über  fämmtltdje  neapolit.  probinjen.  Dodj  bcrmodjte 

aud)  er  ba«  Sriflantenwefen  nidjt  ju  befeitigen.  SRad)  ben  turiner  (Septemberereigniffen  bon 

1864  übertmg  iljnt  ber  Jtönig  bie  ̂ßräftbeutfa^aft  be«  Qiabinet«  unb  ba«  Portefeuille  be«  &n«» 

wärttgen.  Sftadj  außen  hin  braute  er  in  biefer  Stellung  ben  Slbfdjluß  be«  beutfd)»ital.  $anbe(«* 

bertrage  unb  bie  Slüiaitj  mit  Greußen  ju  (Stanbe.  Sil«  1866  ber  Ärieg  gegen  Defterreidj  be- 

gann, folgte  S.  al«  2Jcinifler  ohne  Portefeuille  unb  Ghef  be«  ©eneralftabe«  bem  ffönig  in« 

Hauptquartier.  (5r  mar  ber  eigentliche  gelbherr  unb  Urheber  be«  gelbjug«plan«.  ©eine  hin- 

Ijattenbe  Unthätigfcit  nad)  ber  9?ieberlage  bom  24.  Ouni  bei  (£uftoj$a  regte  bie  öffentliche  9Rei« 

nung  tyeftig  gegen  ü)n  auf,  unb  man  wollte  barin  bie  Hbfictjt  einer  met)r  biplomatifdjen  Scricg- 

fütjrung  fowie  ein  geheime«  Sinberftänbniß  mit  ber  Politif  Napoleon'«  III.  erfennen.  9cad) 
?lbfd)luß  be«  SöaffenjtiUjhnbe«  mit  Oefterreid)  entfagte  2.  im  «ugujt  foW9t  feinem  «mte  al« 

SWinifter  wie  al«  Gtljef  be«  ©eneraljlabe«.  Den  Singriffen  wegen  feiner  Kriegführung  fud)te 

er  al«  Deputirter  bon  ©ieHa  mehrfach  $u  begegnen;  fo  burd)  ba«  Senbf abreiben  «Sin  bie 

2Bäf)Ier  bon  ©iclla»  (beutfd)  bon  Poppe,  ©erl.  1868)  unb  burd)  eine  Interpellation  in  ber 

ital.  Äainmer  (21.  Ouli  1868),  bei  Weldjer  ©elegeuheit  er  burd)  ©orlefung  einer  preuß.  De» 
pefdje  bom  17.  Sunt  1866,  in  ber  ihm  in  Erwartung  be«  beborjief>enben  Äricg«  bon  bem 

©rafen  Ufebom  bie  ©runbjüge  be«  preuß.  5elbjug«plan«  mitgeteilt  worben  waren,  eine  pein- 
liche Aufregung  ber  unmittelbar  unb  mittelbar  babon  betroffenen  QEabinete  fjerborrtef.  Crrnftere 

folgen  hatte  biefe  Onbiöcretion  inbeß  nicht.  Die  feitr)ertge  SBirffamfeit  ?.'«  war  theil«  eine 
biplomatifche,  theil«  eine  Parlamentär if che.  $om  9.  £)ct.  1870  bi«  jum  25.  Oan.  1871  ftanb 

er  al«  ©eneralgonocmeur  unb  SteÜbertretcr  be«  flönig«  an  ber  (Spifce  ber  ©erwaltung  Womfl. 

Äuffehen  erregte  feine  Sd)rift  «Un  poco  piu  di  lace  sngli  eventi  politici  e  militari  dell' 

anno  1866  »  (öb.  1,  §lor.  1873;  beutfd),  ÜMnj  1873),  worin  namentlich  S3i«mard'«  Po» 

litif  angegriffen  unb  bie  Depefdjen  ©obonc'«  (f.  b.),  ber  ben  ©ertrag  mit  Preußen  1866  ber» 

mittelt  hatte,  bcröffentlidjt  würben.  Diefe  3nbi«cretion  hotte  eine  OnterpeÜation  9?icoteraT« 
im  ital.  Parlament  (3.  ftebr.  1874)  jur  golge,  worauf  ber  SRinifter  ©i«conti-8enofla  Ab- 

hülfe für  weitern  ÜRiSbraud)  amtlicher  ©ocumente  berfpradj.  Die  gortfet}ung  bon  ?.'«  (Schrift 
unterblieb  unb  2.  jog  ftet)  in«  Pribatleben  ̂ urücf. 

SamarqttC  (2Rarimilicn,  ©raf),  franj.  ©eneral  unb  polit.  Shorafter,  geb.  22.  Ouli  1770 

ju  <St.»Scber  im  Dcpart.  ?anbe«,  wenbete  flcf)  mit  feinem  ©ater,  ber  SWitgtieb  ber  GonfKtui- 
renben  Serfammlung  war,  jeitig  ber  SRebolution  ju  unb  trat  1791  in  ba«  $>ccr.  Om  SBortrabe 

ber  Pbrenäenarmee  unter  SWonceo  nahm  er  1794  mit  200  ©renabieren  ftuentarabia.  3um 

?ohne  biefer  Zljat  würbe  er  ©eneralabjutant  unb  biente  nun  al«  foldjer  in  -Stalten  unb  am 

^hein.  9tach  bem  grieben  bon  Sunebille  befehligte  er  in  (Spanien  unter  Seclerc  al«  ©rigabe- 

general;  in  gleicher  Sigenfchaft  wohnte  er  bem  Setbjuge  bon  1805  in  3)eutfct)lanb  bei.  S^ad) 

bem  grieben  begleitete  er  Oofeph  Sonaparte  nad)  Neapel  unb  wnrbe  bann  bon  Napoleon  1807 

jum  3)ibifton«general  erhoben.  Sil«  1808  ber  ftönig  3Wurat  ihm  bie  SEBegnahme  ber  bon  ben 

önglünbern  ftarf  befeftigten,  bon  $ubfon  ?owe  bertheibigten  3nfel  (Sapri  auftrug,  bodjog  er 

biefe«  fühne  2öagni§  in  ber  9cac^t  bom  4.  jum  5.  Cct.  hierauf  führte  er  mit  äu«jei<hnnng 

unter  bem  SJicefönig  bon  Italien  eine  Dibifion  im  gelbjuge  bon  1809.  Sfact)  einem  hrrjen 

Aufenthalte  in  Italien  ging  er  nad)  Spanien,  Wo  er  unter  ben  fdjwierigjhn  Serhältniffen  bi« 

jum  ©turje  Napoleon'«  blieb  unb  ebenfo  biet  2Kenfcr)lid)fcit  al«  (Energie  unb  Dapferfeit  be» 
wie«.  2Rit  ber  erjlen  SHeftauration  trat  er  außer  Dienft.  9cad)  ber  &?ilcffehr  Napoleon'«  bon 
Glba  mußte  er  in  ber  SJenbee  ben  Oberbefehl  übernehmen,  wo  er  mit  bieler  Schonung  ber» 
fuhr.  Warf)  ber  SKücffehr  ber  S3ourbonen  floh  er  nad)  Belgien,  erhielt  aber  1818  bie  ®rlaubni§, 

nach  frunfreid)  jurüetjuf ehren.  3m  2)ec.  1828  trat  er  al«  Hbgcorbneter  be«  Deport.  ?anbe« 

in  bie  Äammer,  wo  er  ftd)  jur  Cppofttion  hielt.  Äuch  nach  °er  Oulirebolution  bon  1830  erhob 

er  ftd)  fortgefejjt  gegen  bie  Politif  ber  Regierung.  53cim  S(u«brud)e  ber  Unruhen  in  ber  Senbee 

hatte  er  aberutat«  ben  Oberbefehl  in  ben  weftl.  Departement«  erhalten,  bod)  würbe  er  wegen 
feine«  polit.  Sßtberjwnbe«  beffelben  enthoben.  Gr  ftarb  1.  üuni  1832.  Sein  Jeichenbegangniß, 
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baS  bie  republifanifdje  gartet  ju  einer  Demonftration  benufcen  wollte,  gab  5.  unb  6.  Ouni  Hnlaß 

jo  einer  Straßen*ßmeute  in  $ariS.  Später  erfd)ienen  8.'S  «Mdmoires»  (3  S3be.,  tyax.  1835). 

Lamartine  (SKpf)onfe  ÜHarie  2ouiS  <ßrat  be),  berühmter  franj.  Dieter  unb  Staatsmann, 
geb.  21.  Oct.  1790  ju  ÜJcäcon,  »erlebte,  nach  Slbfdjluß  feiner  Sdwtfhibien  bei  ben  Oefuiten  ju 

Söeflet),  einige  3at)re  auf  bem  Sanbe  unb  auf  Reifen  unb  erlangte  einen  hohen  9iaug  in  ber  <ßoefic 
mit  feiner  erflen  (Sammlung  GJebidjte  aMöditations  pocHiques»  Ctyav.  1820),  bie  mit  ben 

fünften  Hnfdjlägen  eines  religio« » fcfyuärmerifcfyen  unb  jart»fel)nfüd)tigen  £onS  in  ber  franj. 
tfnrif  eine  neue  ßpodje  herbeiführten  unb  beim  $ub(ifum  außerorbentlidjen  Entlang  fanben. 

Der  #of  wollte  ?.  an  ftdj  feffeln  unb  er  mürbe  ©efanbtfdjaftSfecretär  in  Neapel  unb  tfonbon, 

fobann  {3efd)äft8rräger  in  glorcnj.  (Sin  bebeutcnbeS  Vermögen,  baS  er  mit  einer  (Snglänberin 

ert)eiratt)ete,  Dergönnte  ihm  fortan  bie  ©enüffc  beS  ariflofratifchen  Gebens,  Heg  iljn  aber  bie 

^oefie  ntc^t  üergeffen.  Die  «Nouvelles  m6ditations  poötiques»  (1823)  unb  bie  «Harmonies 

poedques  et  religieuses»  (1828)  befeftigten  öottenb«  feinen  Dieb,  terrufmt  unb  öffneten  ihm 

1829  ben  Eintritt  in  bie  ̂ ran^öfifdje  Slfabemie.  SRacD,  ber  Oulireüolution  für  ben  ftugenblicf 

auS  bem  öffentlichen  ?eben  entfernt,  unternahm  er  eine  Steife  nad)  bem  Orient.  3m  SJiai  1832 

ging  er  ju  Üttarfciüe  mit  feiner  $rau  unb  Jooster  an  33orb  eines  oon  ifjnt  felbft  bemannten  unb 

auSgerüfteten  SdjiffS  nach  bem  Orient  ab.  Gr  führte  eine  Söibliothcf,  ein  ganjeS  Ärfenal,  eine 

(Sammlung  foftbarer  ©efchenfe  für  SdjeifhS  unb  ̂ aftfjaS  mit  flc%  unb  reifte  gleict)  einem  fou» 

oeränen  dürften.  Die  grudjt  biefer  lCmonatlichen  9ieife  mar  baS  2Berf  «Voyage  eu  Orient, 

Souvenirs,  impresaions,  pensees  et  paysages »  (4  33be.,  ̂ ar.  1835),  ein  buntes  ̂ derlei, 

Dradjtooll  in  ber  gorm  unb  oft  (ühn  in  ber  ttuffaffung,  aber  flüchtig  in  ber  Anlage  unb  unju* 

oerläjfig  in  ben  Angaben.  SBährenb  feiner  $tbruefenr)eit  jum  Deputirten  gewählt,  ̂ tclt  er  fid) 

in  ber  Cammer  ju  feiner  ber  oorhanbenen  Parteien,  fpraef)  auch  b"  Den  SSerhanbtungen  nur 

oon  nid)tpolit.  Dingen.  Die  in  feinen  parlamentarifchcn  Sieben  fid}  äußernbc  poetifche,  mora« 

lifche  unb  to(erant*religiöfe  (Stimmung  trat  üötlig  tjeroor  in  feiner  Dichtung  «  Jocelyu»  (1835), 

»eiche  in  ber  literarifdjen  SBelt  Slufferjen  erregte.  (Später  mürbe  «La  chute  d'un  ange» 
(1838)  mit  einer  Äälte  aufgenommen,  bie  ftd)  aus  ben  ̂ adjläfftgfeiten  ber  gorm  unb  ben  lieber« 

fpannttjeiten  beS  OnhaltS  hinlänglich  ertlärte  unb  nach  <2rfd)einen  feiner  legten  GJebidjte, 

«Recueillements  poetiques»  (1839),  noch  cntfdjicbener  jeigte. 

3n  ber  ftammer  bagegen,  mo  er  bis  1848  Ubgeorbneter  feiner  S3aterftabt  mar,  erlangte 

$.  als  polit.  Siebner  junchmenbeS  Änfehen.  Die  Orient.  grage,  ber  Antrag  auf  Abfa)affung 

ber  XobcSftrafe  u.  f.  to.  gaben  ihm  Anlaß  ju  Sieben,  bie  freilich  auf  bie  Abstimmungen  feinen 
ßinflnß  hatten,  aber  Oon  ben  Deputirten  mit  3ntereffe  angehört  unb  nachher  in  ganj  ftranfreid) 

begierig  gclefen  mürben.  (Eonferüatiü  mit  SortfdjrittStenbenjen,  bilbete  er  eine  ßext  lang  eine 

eigene  flehte  gartet  (le  parti  social,  mie  jte  ftd)  nannte),  bie,  rein  polit.  (fragen  beifeite  laffeub 

unb  philanthropifche  Äeminifcenjen  mit  religiöfer  Ortfjobojie  üermengcnb,  allgemeine  üöeiter* 

bilbung  erftrebte  unb  biefe  ju  erreichen  meinte,  menn  fie  baS  (Shriftenthum  ju  ©efefcen  aus* 

geftaltete.  ©emöhnlid)  ftintmte  ?.  inbe§  mit  ber  Majorität  für  bie  SWinifterien,  aber  baS  ge* 
banfenlofe  SBiberftanbSfnflem  entfernte  ihn  allmählich  oon  einer  Partei,  bie  er  in  ber  $ifce  ber 

•Smproüifation  bie  «(Srf|teinpartci»  (parti  des  bornes)  genannt,  unb  feine  oon  republifanifdjen 

©e^lnnungen  ftro^enbe  unb  baju  hinbrängenbe  aHistoire  des  Girondins»  (8  93be.,  ̂ ßar.  1847) 

fteüte  ihn  ganj  in  bie  JDppofttion.  9?acr)  ber  Sieoolution  bon  1848  ÜJiitglieb  ber  ̂roöiforifdjen 

Regierung,  SWinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  Don  i^n  Departements  jum  SJolfä* 

repräfentanten  in  bie  (Jonftituirenbt  9iationaloerfammlung  unb  oon  biefer  jum  3Ritgtiebe  ber 

ßrecutiocommifftou  gewählt,  genoß  er  einige  üDionate  eine  unermeßliche  Popularität  unb  Oer« 

anlaßte  in  biefer  Stellung  einige  9icgientngSma§regeln,  bie  unberedjenbareS  Unheil  abwaubten. 

©ein  fd)etnbareS  ober  wirflidjeS  3ufammeuljalten  mit  ?ebru  *  9ioüin  üerfefete  jeboch  biefer  all» 

gemeinen  3JolfSgunjt  einen  erjlen  Stoß,  unb  ber  AuSbritd)  ber  Ouniunruhen  ließ  fie  oöflig  ins 

Öegentl)eil  umfdjlagen.  SJeraebenS  fudtjte  er  fich  burd)  Selbftapologien  («Troi3  mois  an  pou- 
voir»,  «Histoire  de  la  rc^volotion  de  1848»)  ju  rechtfertigen.  5öei  ben  2£al)lcn  jur  65cfe|}» 

gebenden  5Jerfammlung  (1849)  fanb  fief)  fein  einziges  Departement,  welches  feine  ßanbibatur 

annehmen  wollte,  ftur  eine  9Jacr)war)l  in  Orleans  oerfdjafftc  ihm  ein  ÜWanbat.  Der  Staats-- 

fhretch  üom  2.  Dec.  1851  führte  ̂ .  wieber  ins  ̂ rioatleben  unb  jur  Literatur  jurücf.  2öar 
es  fchon  anftößig  gewefen,  baß  er,  um  fein  ̂ amitiengut  ÜJiifln  üom  SJerfauf  ju  retten,  baS 

^ublifum  in  alle  $c$tttnm{fc  feines  OugenblebenS  einweihte  (« Confidenccs »,  1849;  oNou- 

vellts  confidences»,  1851),  fo  fehlte  er  noch  ärger,  inbem  er  cnblich  auS  finanjieflen  ©rünben 

in  eine  grenjenlofe  Schnett-  unb  ÄJielfchreiberei  üerfiel.  Ungeachtet  beS  iQuforifc^en  9?eicr)tr)itmd 
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bon  fianbereicn  in  bcr  dürfet,  ber  Serwerthung  feiner  ©djrtften  burd)  eine  Stctiengefellfcrjaft, 

ber  93eranftaltung  oon  ©ubfcriptionen  unb  lotterten  ju  feinem  Seften,  war  bei  ben  ©erfdjleu« 

berungen  feine«  lururiöfen  geben«  ber  9?uin  feiner  gtnanjen  nidjt  aufjubelten,  ©eine  legten 

SBii^er:  a  Histoire  de  la  Restanration»  (8  83bc,  1851 — 53),  «Histoire  de  la  Turquie» 

(6  Sbe.,  1854),  «Histoire  de  la  ßussie»  (2  S3be.,  1855),  fobann  eine  ftefy  abwedjfelnb  polit. 

unb  literarifdjcr  äeitfdjriften:  «Le  Conseiller  du  peuple»  (1849—50),  «Le  Civilisateur» 

(1851)  unb  «Cours  familier  de  litt£rature»  (1856  fg.)/  ftnb  flüdjtig,  fieberhaft,  ohne  Sor* 

ftubien,  ohne  ©ad)fenntni§  Eingeworfene  Gcrjeugntffe.  $.'«  ©äjriften  mürben  meift  in  äffe  europ. 

©pradjen  fiberfefct  (beutfcr)  bon  $erwegb,  30  33be.,  ©tuttg.  1839—53).  dm  boflfianbige 

©ammluna  feiner  «Oeuvres  completes»  (40  Söbe.,  $ar.  1860 — 66)  beforgte  felbft  Cr 

ftarb  1.  9K»ra  1869  ju  $affo  in  $ari«.  ©eine  Seidje  würbe  ju  ©t.*$oint  unweit  üBacon 

Beigefeljt  ©eine  «Memoires»  erfdjienen  1871;  baju  fam  feine  «Correspondance»  (6  Söbe., 

$ar.  1873—75)  unb  «Po&sies  in6dites»  fltor.  1873).  S3gl.  Oanin,  «Lamartine  1790— 

1869»  (^Jor.  1869);  ̂ efletan,  «L.,  sa  vie  et  ses  oeuvres»  ($ar.  1869). 

StttnÖ  (Sbarle«),  engt.  Gffatoift,  würbe  18.  Oebr.  1775  in  Jonbon  geboren  unb  bon  1782 

an  im  (5briftbo«pital  gleichzeitig  mit  Soleribge  erlogen.  <5r  war  1792—1825  bei  ber  Oft* 
inbifdjen  Kompagnie  angepeilt,  Würbe  bann  in  wuhejtanb  berfefct  unb  ftarb  ju  (Sbmonton 

27.  Dec.  1834.  $11«  ©djriftftetler  ift  er  bor  allem  burä)  bie  juerjt  im  «London  Magazine» 

unter  bem  Warnen  (Sita  oeröffentlidjten  «Essays»  befannt,  in  benen  er  feine  fitere  Sehen«* 

pljifofopbie  mit  ebenfo  feinem  §umor  al«  amnuthenber  Sttaibetät  bortrug,  ©päter  erfdjienen 

biefelben  in  jwei  feitbem  tjäufig  aufgelegten  ©ammlungen,  bie  1867  ergönjt  würben  burd) 

«Eliana,  being  the  hitherto  unpublished  writings  of  Charles  L.»  (neue  Äufl.,  Sonb.  1875). 

Derfelbe  rein  menfdjltdje  3ng  djarafterifirt  feine  Oebidjte,  unter  benen  ba«  rüfjrenbe  aThe  old 

familiär  faces»,  ba«  bon  Oreiligratb  überfe^t  würbe,  atd  Xbpu«  feiner  ̂ oefte  gelten  fann.  Die 

erften  berfelben  hatte  er  gemcinfdjaftUdj  mit  feinem  ftreunbe  Sparte«  Slobb  unter  bem  Sitel 

«Blank  verse»  (5onb.  1798)  herau«gegeben.  ©ein  Sufrfpiel  «Mr.  H.»  (1804)  unb  feine  Xra» 

göbie  «John  Woodville»  (1802)  oerfdjwanben  ohne  Erfolg  bon  ber  Sühne.  Dagegen  würben 

feine  «Tale  of  Rosamond  Grey»  (Sonb.  1798)  unb  bie  «Tales  from  Shakspeare»  (2  33be., 

Sonb.  1807;  14.  «ufl.  1865)  ein  ©emeingut  bc«  ©olf«.  On  ben  «Specimens  of  English 

dramatic  poets  who  lived  about  the  Urne  of  Shakspeare,  with  notes»  (?onb.  1808;  2.  Slufl., 

2  33be.,  1835)  wie«  er  bringenb  auf  bie  (Sinfadjbeit  unb  Feinheit  ber  Dtction  ber  alten  Drama* 

titer  bin.  ©eine  «Album  verses  with  a  few  others»  (8onb.  1830)  enthalten  ©elcgcnbeit«* 

gebichte.  ©eine  «Prose  works»  erfdjienen  1835  (3  öbc),  feine  «Poetical  works»  1836 

gefammelt.  %.  ̂ ßurnell  beranflaltete  eine  ©efammtau«gabe  bon  8.'«  SEBerfen  unter  bem  Uttel: 
«  Complete  correspondence  and  works  of  Charles  L. »  (4  33be.,  2onb.  1870).  ©gl.  £at» 

fourb,  «Letters  of  Charles  LM  with  a  sketch  of  his  life»  (2  23be.,  £onb.  1837),  «Final 

memorials  of  Charles  L.»  (2  S3be.,  2onb.  1848)  unb  $ercb  ftifegeralb,  «Life,  letters  and 

writings  of  Charles  L.,  edited  with  notes  and  illustrations »  (£onb.  1876).  —  ©eine 

©djwcfler,  2ttarb  Hnn  8.,  geb.  1765,  in  ben  aEssays»  al«  Söribget  Glia  berberrlidjt,  hatte 

an  ben  «Tales  from  Shakspeare»  Stntbeil  unb  fdjrieb  eine  bortrefflidje  Ougenbfchrift:  «Mrs. 

Leicester's  school»  (1809).  Durch  ein  geiftige«  Seiben  genöthigt,  in  bcr  3urüdgejogcnbeit  $u 
leben,  würbe  fte  bon  ihrem  S3ruber  auf«  treuefte  gepflegt.  Wach  feinem  Dobe  nahmen  ftdj  beffen 

^reunbe  ihrer  an.  ©ie  ftarb  20.  ÜKai  1847. 

i'ambadj,  alter  unb  wohlgebauter  9Karftflecfen,  15  tfilom.  bon  ber  ©labt  2Bel«,  im  ($xy 
heijogtlwm  Oefterrcich,  ob  ber  Snu«,  auf  einer  §öt)e  über  ber  Xraun  unb  an  bcr  ßaiferiu« 

Glifabeth-Sabn  (SQ3tcn*©aljburg)f  Weldje  bicr  nau)  ©munben  abzweigt,  ift  ©iß  eine«  SSejirfö« 

amt«,  jäblt  (1869)  1564  (5.  unb  ift  wegen  ber  hier  1056  gefiifteten  ©enebictinerabtei  berühmt, 

welche  eine  S3ibliotbcf  bon  30,000  33änbcn  mit  bieten  3ncnnabcln,  t^eol.  SKanufcripten,  eine 

©antmlung  bon  ©cmälben,  Äupferjtich,en  unb  $anb3cidmungen ,  ein  phnftf.  dabinet  unb  ei« 

wohlgcorbnete«  «tro^iü  beftfet.  Ueber  bie  Xraun  führt  bie  ßifenbafin  an  ber  Dreieinigfeit«fird)e 

in  ber  Waura  borüber,  wcla^e  (feit  1727)  breicefig  bon  breicrlei  SRarmor  erbaut  ift,  brei  (Sin- 

gänge,  brei  Ehürute,  brei  geitfter,  brei  Slltäre  bon  breifarbigem  Marmor,  brei  Orgeln  unb  bret 

©ahifteien  bertfet  unb  333,333  gL  gefoftet  haben  \oU. 

ÜflUtbnUc  (9J?arte  Iherefe  Couife  bon  ©abobemSarignan,  ̂ rinjeffm  bon),  einDpfer  ber 

ftranjbftfdjen  9?cbolution,  geb.  ju  luritt  8.  ©ept.  1749,  bic  2:od)ter  be«  ̂ rinjen  $?ubwig  Victor 

Slmabeu«  bon  Sarignan  unb  ber  $rin$efftn  Äatljarine  Henriette  bon  $cffen-9theinfcl«*9Jotcn* 

bürg,  ©on  auSgejciajneter  ©d)önf)cit  unb  Sieben« Würbiflf et t,  bermählte  fte  Subwig  XV.  uou 
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granfretd)  1767  mit  ?oui«  Äleranbre  3of.  ©tani«I.  öon  ©ourbon,  ̂ rinjen  öon  Üambafle. 

<5d)on  nad)  15  Stfonaten  öerlor  fie  jeboc^  iljren  20jtt^rigen,  burd)  2fa«fd)weifung  jerrüttcten 

©einafjt.  Hl«  ÜHarie  tlntoinette,  bic  ©ema^lin  Submig'«  XVI.,  nad)  ftranfreid)  fam,  gewann 
fte  bie  ̂ rinjeffin  ?.  lieb  «nb  ernannte,  nad)bem  fie  ffönigin  geworben,  biefelbe  jur  Ontenbantin 

iljrc«  $aufc«.  Diefe«  Sreunbfdjaftäbilnbni§  ber  Seiben  grauen  würbe  nod)  enger,  al«  bie 

9fo«brüd)e  ber  SReöotution  bie  fönigl.  ftamtlie  bebrofyten.  ©ei  bem  5lud)töerfud)e  be«  tfönig« 

(20.  SJcai  1791)  öcrliefj  aud)  bie  ̂ rinjeffin  2.  granfreid),  um  ftd)  in  (Snglanb  mit  ber  Königin 

ju  treffen.  SU«  fte  jeboa)  öernafjm,  ba§  bie  $lttd)t  müglücft  fei,  bcftfjloß  fte  nad)  ftranfreid) 

äurüdjufeljrcn,  nnb  traf  im  $ebr.  1792  in  ̂ ari«  wieber  ein.  9?ad)  ben  ©reigniffen  be«  10.  ?lug. 

erhielt  fie  bie  Grlaubnifj,  bic  ©efangenfd)aft  ber  Königin  ju  trjeilen.  Äur3e  3eit  nadjfyer  würbe 

fte  jebod)  auf  ©<feljl  be«  ©emeinberatlj«  öon  biefer  getrennt  unb  in  baö  ©efänguijj  ?a  %otct 

gebraut.  Um  SRorgen  be«  3.  ©ept.,  al«  bie  $inrid)tungcn  fdjon  begonnen  Ratten,  würbe  ber 

$riit3efftn  befohlen,  fid)  $ur  Ueberftebelung  in  bie  Hbtei  bereit  ju  galten.  9Han  führte  fte  jebodj 

öor  ba«  öon  ben  ÜHörbern  gebilbete  ©eridjt  unb  befahl  ifjr,  ju  fdjwören,  bafi  fte  bie  Smfyeit 

unb  ©leidjljeit  liebe  unb  ben  Äöttig,  bic  Königin  unb  ba«  ftönigtfjum  fyaffe.  «Den  erften  <2rib», 

entgegnete  fie,  awifl  id)  fdjwören,  ben  anbertt  fann  id)  nid)t  leiften;  mein  $erj  fträubt  ftd)  ba» 

gegen.»  «3Wan  Iaffe  9tfabame  frei»,  gebot  ber  «ßräftbent,  unb  biefe«  ©ort  war  ba«  öerabrebete 

Setzen,  ba§  fte  fterben  foflte.  Sil«  fte  öon  jtoei  Scannern  gejtüfct  an  bie  $f)ür  gelangte,  em» 

öftng  fie  einen  ©äbelljieb  in  ben  §interfopf ;  ein  jweiter  Ärtfneb  ftreefte  fie  öollcnb«  ju  ©oben. 

Die  2ftörber  jerriffen  iljren  ÄÖrper,  ftedten  ftopf  unb  $crj  auf  ̂3ifen  unb  crfdjienen  fo  unter 

ben  ftenfiern  be«  £cmplc,  wo  bie  fönigl.  ftamilie  gefangen  faß.  ©gl.  f  e«cure,  «La  Princesse 
de  L.,  sa  vie  et  sa  mort»  Cßar.  1864). 

l^rabcd  ($eter),  gewöfmlid)  Sambecciu«  genannt,  ein  um  bie  @efd)icf)te  ber  Literatur 

$od)öerbienter  ©clebjter,  geb.  13.  Hpril  1628  ju  Hamburg,  gefr.  24.  9)?ärj  1680  ju  Söicn, 

erhielt,  nadjbem  er  ftd)  in  $>oflanb,  ̂ wufreid)  unb  Stalten  gebilbet  fjatte,  1652  bie  ̂ rofeffur 

ber  ©efd)id)te  an  bem  ©ömnaftum  feiner  ©aterftabt  unb  1660  ba«  SKcctorat  beffclben.  £xoti 

3ab,re  barauf  gab  er  feine  ©teile  auf  unb  würbe  nad)  feinem  öorfjer  erfolgten  llcbertritt  jur 

fat§.  Äiraje  3um  Äuffe^er  ber  faiferl.  ©ibliotH  in  Sien  ernannt,  bie  i^m  öiele  i^rer  treffüdjcn 

Crinridjtungen  unb  bie  genaue  Äatalogifirung  iljrer  ©d)ä^e  öerbanft,  welche  er  in  feinem  $aupt* 

werfe,  in  ben  nodj  je^t  gefd^ä^ten  «Commentarii  de  bibliotheca  caesarea  Vindobonensi» 

(8  ©be.,  2Bien  1665—79;  2.  Slufl.,  öon  ÄoHar,  8  ©be.,  1766—82),  öeranftaltetc.  «lußer- 

bem  war  er  ber  erfte,  ber  einen  öielumfaffenben,  djronologifd)  georbneteu  5lbri§  ber  Literatur* 

gefdud)te  unter  bem  litet  «Prodromus  historiae  literariae»  (^pamb.  1659;  2.  Slufl.,  öon 

0.  Ä.  gabriciu«,  £pj.  1710)  b,eranögab.  ©gl.  ̂ offntann,  ««Peter  ?.  al«  ©djriftftetter  unb 
©ibliotycfar»  (©oefi  1864);  Scarojan,  «ffaifer  Seopolb  I.  unb  ̂Jeter  ?.»  (SMen  1868). 

l'nmbcrg,  ein  fä^on  in  ben  früfyeftcn  &t\kn  in  bem  (Sq^erjogt^um  Defterreid)  begüterte? 
©efd^led^t,  ba«  in  ber  ÜKitte  bc«  14.  3af>rl).  natt^  Ärain  jog,  wo  e«  bnrd^  bie  ©er^cirntljung 

eine«  feiner  ©lieber  mit  ber  einzigen  5Tod)ter  unb  (Srbin  9?ifolau«  öon  ̂ öttwein'«  bebeutenbe 

©efifrungen  erwarb.  $ier  feilte  ftd^  ba«  ̂ au«  1414  bur<$  ©il^elm'«  II.  öon  £.  (geft.  1397) 
brei  ©8§ne,  ©altljafar,  ©eorg  unb  Oafob,  in  brei  ̂ auptlinien.  Die  öon  Oafob  begrünbete 

Sinie  ju  SJotenbü^el  unb  $arbaä)  erlofd)  feit  1689  öoQftanbig;  bie  mittlere,  öon  ©eorg  ge« 
fHftetc  erlofd  1828  im  ÜWann«ftamme.  Die  ältere,  öon  ©altljafar  begrünbete  $auptlinie 

fpaltete  ftc^  burd^  beffen  beibe  ©öjjne  wieber  in  jwei  tiefte,  öon  benen  ber  erftere  im  17.  Öaljrb. 

erlofd),  wäljrenb  ber  jweite  in  einem  feiner  3*o«g^  ber  Drtenegg'f  d)en  £auptlinie  (feit 
1524  freib,errlid),  feit  1636  reidj«gräflidj),  nod)  gegenwärtig  bUU)t.  Dicfelbe  jerfäQt  in  brei 

Linien,  a)  Die  ältere  f  inie  ju  ̂eiftri^,  öom  ̂ [rei^errn  9?aimunb  öon  begrünbet,  wirb  gegen« 

wärtig  burd)  ben  ©rafen  Snton  9?aimunb  öon  geb.  13.  3uni  1824,  Dberft*(5rbranbftall= 

meiner  in  ffrain  unb  ber  2Binbifd)en  3J?arf,  repräfentirt.  b)  Die  mittlere  ?inie,  öon  ©eorg 

<5igi«munb  geftiftet,  jerftel  burd)  beffen  beibe  ©bl)ne  abermal«  in  jwei  3W(i9«-  Den  erftern 

3»cig  grünbetc  Oo^ann  3Karimilian  öon  ?.  (geb.  1608  3U  Steuer,  geft.  1682),  ber  1642 

©efanbter  in  SRom  unb  1644 — 47  faiferl.  ©cöoflmädjtigter  beim  9Bcftfälifd)en  S"«ben«* 

congreffe  war  unb  1636  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  würbe.  —  Gin  9?effe  beffel6cn,  ©raf 
Oo^ann  $f)tlipp  öon  2.  (geb.  1651,  geft.  1712),  fämpfte  gegen  bie  dürfen,  würbe  1682 

9?cid)«^ofrat^  unb  wirfte  al«  ©efanbter  ju  Dre«ben,  ©erlin  unb  9?egen«burg,  trat  jebod)  in 

ben  geiftlid)en  ©tanb  über  unb  würbe  1689  ©tfdjof  öon  ̂ ßaffau,  erhielt  aud)  1700  ben  (£ar» 
binalö^ut.  @r  war  1697  faiferl.  ©efanbter  in  SBarfdjau,  bann  ̂ rincipalcommiffariu«  in 

S?egen«burg,  wo  er  beim  3lu«brud)  be«  ©panifdjen  Gcrbfolgefriegö  bie  Jlrieg«erflarung  gegen 

«•n»rt1a«onl.£eji!on.  8»ölft»  Buflaflf.  ix.  31 
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ftranfretd)  unb  bie  ?ldjt«erf(ärung  gegen  bie  ftnrfürften  öon  ©aiern  unb  ftöln  bewirfte.  —  Grin 

(*nfel  Oofjann  9Jtarimiüan'«,  ©raf  i'eopolb  9ttattf)ia«  öon  (geb.  1667,  geft.  1711), 
erhielt  1707  bie  rcicfj«fürf«.  SELUirbc,  weld)e  beim  Hu«fterben  feiner  birecten  9?ad)fommen  (1797) 

an  ba«  bamalige  $aupt  be«  öon  Öoljann  SBilfjelm  gegifteten  jüngern  ober  bair.  3w«Öö  *er 

mittlem  ?inie,  an  ben  ftürfteu  ftarl  Gugen  öon  2.  (geb.  1.  Hpril  1764,  geft.  11.  3Hat  1831) 

überging,  beffen  önfcl,  gürft  ©uftaö  oon  i>.  (geb.  13.  Sept.  1841)  feit  1862  §aupt  be«  fürftl. 
Bwcig«  be«  £>aufc«  Ü.  ift.  c)  Tie  jüngere,  oon  üoljann  Ulbert  flantmcnbe  2inie  ber -Jjauptlinie 

Crtcncgg  tjat  fid)  in  ihjem  jüngern  Äfte  jn  Storfern  (jefet  ju  Drtencgg  unb  Dttenftein)  bis  auf 

bie  (Gegenwart  erhalten,  £aupt  beffclbcn  ift  QJraf  ftranj  öon  geb.  30.  Äpril  1832.  (Dei- 
ster biefe«  ledern,  ©raf  ftranj  Wlipp  öon  £.  (geb.  30.  9ioö.  1791),  trat  1810  in 

öfterr.  £ienfte  unb  wofjnte  fpäter  al«  (Saöalerieoffijicr  ben  Kriegen  gegen  Napoleon  I.  bei. 

9?ad)  bem  ̂ rieben  rilefte  er  allmäfjlid)  bi«  1843  jum  gelbmarfdjafllicutenant  auf.  2Degen  feiner 

Senkungen  in  Ungarn  Ijatte  er  einen  Si&  an  ber  nngar.  9)fagnatcntafcl.  3£äf)renb  ber  ̂ alatin 

©v^erjog  Stephan  Ungarn  öerlief;  unb  3eflad)idj  mit  feiner  Ärntee  ftd)  <ßcft  näherte,  würbe 
£.  burd)  faifcrl.  2)tanifejt  öom  25.  Sept.  1848  311m  fönigl.  (SommifTar  in  Ungarn  unb  jum 

Cbercommanbantcn  fämmtlidjcr  regulären  unb  irregulären  nngar.  Gruppen  ernannt.  ü>otf) 

bie  nngar.  Wationaloerfammlung  erflärte  27.  (Sept.  biefe  Ernennung  für  ungef erlief)  unb  uu* 

gültig,  fowie  alle,  bie  ?.  geb,ordjen  mürben,  ber  Strafe  be«  $od)Ucrratfj«  öerf  allen.  ?.  felbft, 

ber  fid)  unmittelbar  nad)  ber  ungar.$auptftabt  begeben  blatte,  würbe  28.  Sept.  öon  bem  wütf)en= 

ben  s?Öbel  auf  ber  93rürfe  iWifdjen  £)feu  unb  ̂ eft  ermorbet. 
Lambert  öon  »fjer«felb,  früher  f)äuftg  irrtljümlid)  öon  ?lfd)af  f  cnburg  genannt,  weil 

man  nadj  einer  falfd)  gelefenen  Stelle  glaubte,  baß  er  bort  geboren  fei,  ein  OueöenfdjriftfUüer 

für  bie  beutfdje  ®efd)id)tc,  lebte  al«  9)fbnef)  in  ber  ©enebictincrabtei  $er«felb,  nat^bem  er  1058 

eine  SaOfafjrt  nad)  Oerufalem  gemacht  Ijatte.  <5r  fdjrieb  juerft  ein  ©po«  über  bie  @efd)id)te 

feiner  $,t'\t,  ba«  öcrloren  ift.  Sind)  öon  feiner  ©efdjidjte  be«  tflofter«  £cröfelb,  bie  er  um  1074 
anfertigte,  fiub  nur  einzelne  S3rud)ftürfe  erhalten,  dagegen  ift  öollftänbig  auf  un«  gefommeu 

feine  (Hjronif,  jefct  gewofmlid)  Slnnalen  genannt,  wo  bi«  1039  nur  ein  bürrer  9lu«$ug  älterer 

Änualcn  öon  erfdmffuug  ber  Söelt  an  gegeben  wirb,  öou  ba  an  aber  mit  wadjfenbcr  ÄuSfitf)^ 

lidjfcit  bie  Öcfd)tfye  feiner  3eit  bi«  jur  SBa^l  be«  GJegeutonig«  9mbolf  1077.  Wit  fdwTfcm 
33licf  öerbinbet  er  ein  ridjtigefl  Urtljeil.  jDurd)  SKeiuljeit  ber  Spraye  unb  ©efd)Uf  ber  3)ar* 

ftcllung  gehört  31t  ben  beften  Sc^riftfiellern  be«  Mittelalter«;  feine  Sluffaffung  ̂ at  lange 

3eit  ba«  Urtljeil  über  ̂ einrid)  IV.  befrimmt.  On  neuefter  &tit  ift  fein  Änfeljen  fe^r  erfc^üttert; 

wenn  audj  ber  Vorwurf,  bie  2Ba^rl>eit  abftajtlidj  entftcllt  ju  b,aben,  fcfywerlidj  begrünbet  ift,  fo 

ift  bod)  bie  ̂ arteilidjfcit  feiner  3)aritcllung  unleugbar.  §erau«gegcbcu  wiubc  bie  S^ronif  am 

beften  in  $erfc'  «  Monumenta  Germaniae  historicai»  (93b.  5;  befonberer  Slbbrucf,  ̂ annoö. 
1843)  unb  überfc^t  öon  §effc  (93erl.  1855).  S3gl.  Sefartfj,  «9.  öon  ̂ erifclb»  (5)üffelb. 

1872),  $cfbrücf,  «Ucber  bie  ©laubwürbigfeit  £.'«  öon  $er«felb»  (Sonn  1873). 

Lambert  (3or?.  Jpetnr.),  fc^arffutniger,  ber  ?eibnij'fd>cn  Schule  ange^örenber  ̂ Ijilofop^ 
unb  Sflatljcmatifcr,  geb.  26.  Äug.  1728  ju  2Külb,aufen  im  Clfap,  war  ber  Soljn  eine«  armen 

©a^neiber«,  ber  ifm  für  bie  ̂ Srofeffton  beftimmte.  3)od)  30g  ?.  burd)  feine  Sßiübegierbc  bie 

Äugen  einiger  SDtenfdjenfreunbe  auf  fictj,  bie  für  feinen  fernem  Unterricht  forgten.  (5r  machte 

fdjnell  bebeuteube  ̂ ortfe^rttte  in  ber  SRatfjematif,  ̂ ^ilofopljie  unb  ben  morgenlänb.  Spradjcn, 

erhielt  bann  eine  SdjreiberfMe,  würbe  Sud)f>alter  in  einem  Grifcnwerfe  unb  fam  in  feinem 

18.  Oafjre  al«  Secretär  ju  Sfelin  naa^  Safcl,  ber  bamal«  eine  3"t"ng  b,evau«gab,  unb  3Wei 

•Sfaljrc  barauf  al«  ̂au«le^rer  31t  bem  ̂ räfibenten  öon  Sali«  in  Q>l)ur,  wo  ̂   unter  fortgefeuten 

eifrigen  Stubien  befonber«  fein  mattem.  @cnic  entwirfelte.  -3m  3.  1756  begleitete  er  feine 

3öglinge  nad)  ©öttingen,  1757  nac^  Utrecht  unb  1758  auf  einer  föcife  nad)  ̂ ?ari«,  ÜWarfeille 
unb  Jurtn.  hierauf  lebte  er  in  ÄugSburq,  Münzen,  (Erlangen,  in  ber  Sdjweij  unb  in  £eipjig, 

bi«  er  1764  nad)  SBerlin  ging,  wo  i^n  griebrid)  b.  ÖJr.  3um  Öberbaurat^  unb  31ml  Sttitglieb 

ber  Äfabcmie  ber  SBiffenfdjaften  ernannte.  On  Berlin  ftarb  er  25.  Sept.  1777.  (fr  war  in 

Watljematif,  ?ogif  unb  9)?etapf)hfif  ber  größte  Slnaltjtifer  feiner  3t\t.  ̂ ie  ?eb,re  öon  ber 

Stteffung  ber  Ontenfität  be«  £id)t«  begrünbete  er  juerft  al«  2Biffcnfd)aft  in  feiner  aPhotometria, 

sea  de  mensura  et  gradibus  luminis,  colonim  et  umbrae»  («ug«b.  1760);  aud)  entbcefte 

er  bie  X^eorie  be«  Spradjrofjr«.  Um  bie  ̂ 3b,i(ofop^ie  unb  befonber«  um  bie  analutifc^c  ?ogif 

erwarb  er  ftd)  5Jerbienfte  burd)  fein  «  Wette«  Organon,  ober  (^ebanfen  über  bie  (5rforfd)uug 

unb  ©ejicljung  be«  9Bab,ren»  (2  #be.,  ?pj.  1764),  in  welkem  er  mit  £>ülfe  ber  9Ratb,ematif 

eine  befferc  TOetfjobc  ber  ̂ ^ilofop^ie  al«  bie  2ßolf'fd)e  Sdjule  aufftcllen  wollte,  unb  burd)  bie 
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n  Anlage  jur  Ardjiteftonif,  ober  H^eorie  be«  ßinfaerjen  unb  Qsrften  in  ber  pfjilof.  unb  mattem. 

Grfeuntiiiö»  (2©be.,  Sftga  1771).  Äußerbcm  finb  feine  tiefgebacfcjten  «fto«mologifd)cn  ©riefe 

über  bie  Ginridjtung  be«  äöcltbaue«»  (Aug«b.  1761)  ju  erwähnen,  ©einen  ©rtcfmcd)fel  mit 

ffant  finbet  man  in  beffen  Keinen  «©ermifd)ten  ©Triften*,  dm  3.  1828  würbe  ihm  in  feiner 

©aterftabt  ein  Dentmal  errietet.  ©gl.$mber,  «2.  naef>  feinem  Seben  unb  2Birfen»  (©af.  1829). 

^aillbert^ltiitfe  ober  ?ambertu«nüffe,  f.  $afeinu§firau$. 

üflalbcrtul,  ̂ eiliger  unb  SPfärtnrer,  war  im  7.  Öabrlj.  in  feiner  ©aterftabt  SJcafkidjt  wot 

gegen  40  3af)rc  ©ifdjof.  <5r  fachte  ba«  ßhriftenthum  im  h°h«t  Horben  eifrig  ju  berbreiten, 

mußte  aber  unter  ben  oielfadjen  polit.  Umwäljungen  im  t^räufifdjen  9ieid)e  oft  Ungercdjtigfcit 

unb  Verfolgung  erbutben.  Alprjeibe,  bie  ©eifdjläferin  be«  ÜJcajorbomu«  ̂ ipiu  bon  £criftan,  btc 

SWnttet  Sfarl  ÜJfartctT«,  erjiimt  burd)  feine  ©trafreben,  tic§  enblid)  ben  ©ifdjof  708  bei  ber 

5Rihffcf)r  au«  ber  Jtirdjc  ermorben.  Der  firdjlidje  ©ebädjtnifjtag  be«  ̂ eiligeu  ?.  ift  ber  17.  ©ept. 

ifambrfe ,  franj.  ©trafcolouie  in  Algerien  in  ber  ̂ Jrobinj  Äonftantine,  12  flilom.  füb* 
öfttid)  bon  ©atna,  am  $u§c  be«  Aure«gebirg«,  1130  9Wt.  über  bem  Speere  gelegen.  Der  ((eine 

Ort,  feit  1849  erbaut,  beftcfjt  au«  einem  für  400  gefangene  Eingeborene  eingerichteten  3etten» 

gefängnifj,  ben  Seulingen  ber  ©camten,  Äafcrne,  Scird)c,  §o«pital,  ̂ oft  fowie  wenigen  ̂ rioat« 

häufern  unb  tjat  außer  ben  (Sträflingen  nur  400  baoon  bie  §älftc  Europäer.  (Sine  traurige 

SBerüfjmtfieit  erlangte  2.  unter  bem  ̂ weiten  ftaiferreidj  al«  Deportation« *  unb  ©trafort  für 

politifd)  2Ri«liebige  unb  CEompromittirte.  ©egenwärtig  gilt  e«  nur  nod)  al«  SNilitärftrafanftalt. 

Der  Ort  liegt  inmitten  be«  Ücuinenfclbe«  ber  alten  ©tabt  £ambäft«  (hrrtljümlidj  aud)  Pom» 

beffa  genannt).  3"*  9?ömcrjcit  war  bie«  bie  ̂ auptftabt  ber  ̂ roüinjen  2Wauritania  unb  Hu« 

mibia,  unb  bon  Auguftu«  bi«  ffonftantin  War  ftc  ba«  Hauptquartier  ber  britten  auguftiuifdjen 
Legion,  bie  hier  ein  650  ÜJtt.  lange«  unb  422  2Wt.  breite«,  bon  Sali  unb  Stfuirmen  umgebene« 

£ager  innehatte.  Die  SWaucrn  biefe«  Jager«  lieferten  bie  ©teine  jum  ©au  be«  franj.  3eflen* 

gefängniffe«.  Dagegen  flehen  nod)  bie  SBänbe  be«$rätoriuui«,  ba«  35,4  3Jct.  lang  unb  27,«  3Ht. 

breit  au«  Ouaberftcineu  aufgeführt  unb  rcid)  berjiert  ift.  9J?an  hat  in  ihm  einen  I^eil  ber 

aufgefunbenen  Äunftfchäfce  aufgehellt:  ÜJiarmorftatuen  be«  Supitcr,  be«  Ae«culap,  ber$bgiea, 
©üfhn  bon  röm.  Äaifern  unb  ttaiferinnen,  ©arfophage,  3nfd)riftcn  u.  f.  w.  Deftlidj  unb  füb» 

lid)  bon  bem  ehemaligen  Jager  breitete  fid)  ba«  ®laci«  au«,  ba«  in  Horb,  Oft  unb  ©üb  bon 

ber  ©tabt  umgeben  war.  Die  Drünuner  ber  Triumphbogen,  eine«  Amphitheater«,  ba«  104  9Jct. 

im  Durdpeffcr  hat  unb  10,000  ̂ erfonen  faffen  fonnte,  eine«  Aelculaptempel«  mit  bor.©äulen, 
buntfarbigen  Scalfjtanmauern,  SDcofaifen,  SJearmortreppen  unb  jahlreidjen  ©tatuen,  eine«  3Ri« 

neroatempel«,  be«  GEnpitol«,  ber  Thermen,  (Sifternen  unb  Slquäbucte  (äffen  bie  Sebeutung  unb 

^Jradjt  ber  alten  ©tabt  erfennen.  ©ie  war  ÖJeburt«ert  Ougurtha'«  unb  9)?afiniffa'«-  ®on 
ben  SBanbalen  im  5.  Oahrh-  jerftört,  blieb  bie  ©tätte  unter  ber  arab.  unb  türf.  $errfd)aft  un* 

bewohnt  unb  »ergeffen,  bi«  fic  1844  gelegenflidj  eine«  ̂ clb^ug«  unter  bem  §erjog  Oon  iumale 
Dom  €ommanbanten  Detamare  wieber  entbedt  würbe. 

Gambit!  (Deni«),  gewöhn(id)  Dion^fiu«  Jambinu«  genannt,  franj.  $h^°9  be« 

16.  Oahrh-,  geb.  um  1616  311  ÜWontreuil'fur'SWer  in  ber  ̂ Jicarbic,  ftubirte  ju  Hmien«  unb 

bilbetc  fid)  bann  in  Italien  weiter  au«.  9?ad)  ber  9?ilcffehr  in  fein  ©aterlanb  würbe  er  1561 

am  College  be  ftrauce  ̂ rofeffor  ber  lat.  unb  balb  barauf  ber  gried).  Literatur.  (Jr  ftarb  oor 
©abreden  über  bie  ̂ arifer  5ö(uthod)iett  im  Aug.  1572.  9?od)  gegenwärtig  finb  feine  Äu«gaben 

be«  §oraj  (?eib.  1564;  4.  Infi.,  ̂ar.  1579;  neu  abgebrudt,  2  »be.,  Äobl.  1829—30),  be« 
Jucrej  (^ar.  1564  u.  öfter),  be«  ̂ lautu«  (^ar.  1576  u.  öfter)  unb  be«  Qicero  (4  ©be.,  $ar. 

1566)  gefchätjt.  (Sinen  Kbbrud  ber  Hotcu  ju  (Sicero  beforgte  Älein  (Äobl.  1830). 

*tombrn*d)int  (Juigi),  ein  Sarbinal,  ber  a(«  3»inifter  ̂ apjt  ©regor'«  XVI.  bebeutenben 
Cinflu§  übte,  würbe  16.  9J?ai  1776  ju  (Senna  geboren  unb  trat  in  ben  Söarnabitenorben.  (Jr 

warb  fpäter  ©ifdjof  oon  ©abina,  bann  6rjbifd)of  oon  ©enua,  eublidj  im  ©ept.  1831  darbinaf. 

Tregor  XVI.  ernannte  ihn  jum  ©taat«fecretär  be«  Auswärtigen ,  jum  SJcinifter  be«  Unter* 

ridjt«,  fpäter  aud)  ̂ um  ©ecretär  ber  päpfll.  Sreüen  unb  ©ibliothefar  be«  SJatican.  3m  0. 

1845  trat  er  bie  Verwaltung  be«  öffentlichen  Unterricht«  an  üMejjofanti  ab.  AI«  1846  uad) 

Öregor'Ä.Tobe  bie  neue  ̂ apftwahl  erfolgte,  erhielt  8.  im  erften  ©emtintum  bie  meiften 
©timmen.  Der  nene  ̂ ßftpft  ̂ ßiu«  IX.  ernannte  ihn  jum  SWitgliebe  ber  neuerridjteten  ©taat«« 

confulta  fowie  wieber  jum  ©ecretär  ber  päpfll.  ©reben  unb  ©iblioth<far  be«  Vatican.  Ont  0. 

1847  warb  ?.  femer  ©ifajof  oon  $orto,  ©an«9tufiua  unb  Cioitaoecdjia,  be«gleid)en  ®ro§- 
fanjler  atter  Ovben  unb  einer  ber  Defane  be«  heiligen  Soflegimn«.  ©eim  Au«brud)  ber  polit. 

Unruhen  Oom  Seife  bebro^t,  flüchtete  er  nadj  (Sioitaoecd)ia,  fanb  fid)  aber  aud)  hier  ntd)t  ftefjer, 

ai* 
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fobo§  er  fleh,  »Uber  nad)  ftom  wanbte.  3m  5Rob.  1848  fto^  er  nadj  Neapel,  hielt  fxdj  bann 

Bei  betn  $apfte  ja  ©a?ta  auf  unb  f  ehrte  mit  biefem  1850  nad)  Wem  ̂ uriief.  hierauf  ju  ciucni 

ber  fiau«carbinäle  be«  f  a^fte«  ernannt,  ftarb  er  12.  2Wat  1854. 

Samennatd  ($ugue«  gtfieite  Robert  be),  berühmter  franj.  ©djriftfteller,  geb.  19.  3uni 

1782  ju  ©t.«3)?alo  in  ber  ©retagne  au«  einer  reidjen  ©d)iff«rheberfamilie,  beren  SBohlftanb 

fpüter  bie  Ülebolution  bernidjtetc,  erwarb  fidj  eine  umfaffenbe  wiffenfd>aftlid)e  ©ilbung,  trat 

1815  tn«  (Seminar  Don  @t.»©ulpice  ju  ?ari«  unb  erhielt  ba«  Oabr  barauf  in  Henne«  bie 

$riefterweibe.  9tadjbem  er  bereit«  biete  anbere  ©djriften  berbffentlidjt,  erfdnen  ber  « Essai 

rar  Tindifference  en  matiere  de  religion»  (4  ©be.,  $ar.  1817 — 23),  womit  ber  ©erfaficr 

fid)  in  ben  Wang  ber  bebeutenbften  ©djriftfteller  granfreidj«  fteflte  unb  allgemeine  Hufmerf* 

famfett,  an  mandjen  Orten,  befonber«  in  föom,  aber  auch  ftarfe«  ©ebenfen  erregte,  »eil  er  ber 

ftarrften,  uubeugfamften  aller  ©ewalten  bie  JBeibe  unb  Genehmigung  ber  gortentwirfelung  JU- 

fprad).  Die  franj.  Regierung  traute  2.  ebenfafl*  nidjt,  benn  in  feiner  £hcilnahme  am  «  Con- 
servateur»,  fpäter  am  «Drapeau  blanc»,  bertheibigte  er  ba«  reflaurirte  Jlönigthum  nur  au« 

bem  ©runbe,  weit  er  e«  al«  eine  Slrt  3ubet)ör,  al«  einen  SRebenanfafc  am  Äirdjenbau  betrad)tcte. 

ffodj  erlitt  er  in  bem  ffampfe,  ben  er  gegen  bie  ÜHinifterien  ber  SReftauration  führte,  mehrfache 

SRieberlagen,  unb  1823  unb  1826  mürbe  er  jweimal  wegen  ̂ reßbergehen  berurtbeilt.  SU«  2. 

nad)  ber  Sulirebolution  bon  1830  bie  ©aäjc  ber  neuen  ©ewegung  ergriff,  jog  ihm  fein  Oour* 

nat  «L'Avenir  i>,  ba«  Organ  be«  rebolutionären  ftatholici«mn«,  bie  Sttrdjencenfur  ju.  £.  beugte 

ficfj  jebod)  niajt,  fonbern  ließ  plöfelidj  bie  oParoles  d'un  croyant»  (^ar.  1834)  erfdjeinen, 
eine  malere  ©erhcrrliajung  ber  Sttebolution  im  erhabenften  ©ibelflil.  $>iefe«  ©uaj  madjte  ein 

beifpiellofe«  Huffeheu  unb  mürbe  in  wenigen  Gohren  über  bunbertnul  aufgelegt,  in  ade  europ. 

©pradjen  überfe&t  (beutfdj  bon©örne,  $amb.  1834),  aud)  an  bieten  Orten  nadjgebrtttft.  Sluf 

ba«  enctoflifdje  ©abreiben  bom  15.  Ouli  1834,  worin  ©regor  XVI.  ba«  2Berf  berbammte,  ant« 
wortete  ?.  mit  ben  «Affaires  de  Rome»  ($ar.  1836),  in  benen  er  Änathem  mit  Änathcm, 

©itterfeit  mit  ©itterfeit,  #ohn  mit  $obn  bergalt  unb,  au«  ber  £iefe  feine«  empörten  ©emütl)«, 

in  glübenber  ©prad}e  bie  fdjwerften  Anflogen  gegen  bie  röm.  (jurie  erhob,  ©eibe  ©üdjer 

waren  ein  befinitiber  ©rudj  mit  ffirdje  unb  2J?onard)ie.  ©eitbem  ging  ba«  ©treben  bahin, 

bie  bemofratifdje  ©ewegung  ju  förbern  unb  ju  moralifiren.  Seine  ©djriften  a  Le  livre  du 

peuple»  Oßar.  1837),  «Esquisse  d'une  Philosophie»  (4  ©bc,  ̂ Jar.  1841 — 43),  aDiscus- 

sions  critiqaes»  (^Jar.  1841),  «De  la  religion»  (<ßar.  1843)  unb  eine  neue  Ueberfefeung  ber 

<2bangelien  mit  «nmerfungen  unb  ©etradjtungen  hinter  jebem  Äabitcl  (1846)  waren  wefent* 

lidje  ©etege  für  jene«  ©treben,  Weta^e«  er  aueb,  nac^  ber  ̂ ebruarrebolution  bon  1848  al« 

©olf«re»räfentant  in  ber  (Sonftituirenbcn  unb  ber  ©efe^gebeuben  9?ationalberfammlung  be- 
tbätigte.  2.  ftarb  ju  $ari«  27.  gebr.  1854  unb  würbe,  wie  er  e«  gewollt,  obne  allen  ̂ omp 

unb  firdjlid)e  (Zeremonie  begraben.  (Sin  gro§er  £6eü  feiner  ©djriften  ftnbet  fid)  gefamraelt 

unter  bem  litel  «Oeuvres  completes»  (12  ©be.,  ̂ Jar.  1844).  ©eine  «Oeuvres  posthumes», 

ton  §orgue«  herausgegeben  (^Jar.  1855 — 59),  bilben  bicr  Dctabbänbe,  bon  welken  jwei 

Correfbonbenj  au«  ben  0. 1818—40  enthalten  unb  befonber«  wichtig  finb.  92effe,  ©lai3e, 
beröffentlidjte  feine  «Correspondance»  (2  ©bcv  $ar.  1866). 

Lamentationen  beigen  bie  brei  Hbfchnitte  ber  Älagelieber  Oeremiä,  weldje  an  ben  brei 

legten  lagen  ber  <Sbarwod>e  in  bem  erften  ̂ octurnu«  ber  STrauermetten  iu  ben  fatb.  iKrdjen 

abgefungen  werben,  ©eit  bem  ©eginn  be«  16.  dabrb.  würben  biefe  Älaggcfänge  in  9?om  me^ 

fHmmig  aufgeführt,  meiften«  nach  ber  (Sombofttion  bon  Carpentraffo,  bi«  $alefrriua  fte  1589 

neu  fe^te  unb  bamit  eine«  jener  JEBerfe  fchuf,  welche  bi«  auf  unfere  3eit  bon  ber  päbftl.  Capelle 

aufgeführt  würben  unb  Wegen  ihre«  rührenben  Su«brud«,  ber  wunberboKen  Harmonien  unb 

ber  trefflichen  WuSftujrung  bon  feiten  be«  ©ängerdjor«  ben  anbächtigen  3uhörer  erfchüttern. 

Santeth  (Sharle«  fJlalo  grancoi«,  ©raf  bon),  fTanj.  ©eneral  unb  polit.  dharafter,  geb. 
5.  Oct.  1757  ju  $ari«  au«  einer  alten  gamilie  ber  ̂ icarbie,  nahm  unter  föodjainbeau  »fa» 
theil  am  norbamerif.  ©efreiung«friege  nnb  erhielt  nach  ber  SRücffebr  al«,  Oberft  ein  (Sabalerie« 

regiment.  3)och  ließ  er  fleh  tjierburdj  nich,t  abhalten,  al«  Slbgeorbnetcr  be«  «bei«  bei  ben 

©eneralftaaten  ftcb  für  bie  Reform  mit  9?ac|brud  ju  erfläreiu  ««ach  ber  gtudjt  fubwig'«  XVI. 
fefcte  er  in  ber  9?ationalberfammlung  bie  Erneuerung  be«  ©erfaffungSeibeö  bura^,  (teilte  ftcb, 
aber  ben  ©erfuch.en  entgegen,  bie  auf  bie  Entthronung  be«  Äönig«  gerichtet  waren.  Om  gelb* 
3uge  bon  1792  befehligte  er  al«  ÜRarechal*be»£amp  eine  (Sabaleriebibifion.  211«  er  nach,  ben 

(Srtigniffen  bom  10.  Äug.  austreten  mußte,  wollte  er  fid)  mit  feiner  garailie  ju  §abre  ein- 
fajiffeu,  würbe  aber  ju  9eouen  berhaftet  unb  27  Jage  in  engem  ©ewahrfam  gehalten,  hierauf 
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ging  er  nach  Hamburg,  wo  er  Cnbe  1795  mit  feinem  »ruber  Stleranbre  ein  $anbetShauS 
grünbete,  baS  reichlichen  ©ewmn  braute.  Om  3uni  1797  febrtc  er  nad)  granfrcid)  jurüd, 
aber  bie  Kataftropbe  öom  18.  $ructibor  jmang  ibn  abermals  jur  ÄuSwanberung.  Crft  nad) 
bem  18.  ©ramaire  burfte  er  fid)  ungeftört  in  feinem  ©aterlanbe  wieber  nieberlaffcu.  3m  $clb« 

juge  öon  1809  fdjidte  ihn  Napoleon  jur  Hrmee  nad)  Deutfd)lanb,  wo  er  ©ouöerneur  öon 

SÖürjburg  würbe,  unb  1812  in  gleicher  (Eigenfdwft  nad)  ©antona  an  ber  biSca^ifchcn  Küfte. 

«uf  ©efebl  Subwig'S  XVIII.  lieferte  er  16.  2Kai  1814  biefen  <ßla&  an  ben  König  öon  Spa- 
nien aus  unb  erhielt  iurje3«t  barauf  ben  9?ang  eine«  ©enerallieutenants.  (Segen  <5nbe  1827 

trat  er  in  bie  Kammer,  wo  er  feine  ©runbfäfce  öon  1789  nid)t  Oerleugnete.  (£r  ftarb  28. Dec. 

1832.  — -  ©ein  ©ruber,  «leranbre,  ©raf  Don  geb.  ju  $ariS  28.  ©ct.  1760,  wobnte 
ebenfalls  bem  norbamerif.  Kriege  bei,  erhielt  nad)  ber  »üdfehr  ein  Strtiaerieregiment  unb  trat 

1789  für  ben  Abel  öon  gerönne  in  bie  ©eneralftaaten.  Slud)  er  öerbanb  ftd)  mit  bem  brüten 

©tanbe  unb  ftellte  in  ber  9cationalöerfammlung  bie  Anträge  auf  Stbfdjaffung  aller  ̂ rioilegten, 

ftreibeit  ber  treffe,  tluf  bebung  ber  ©flaöcrei  u.  f.  w.  3n  ber  ©ifeung  öom  15.  ÜWai  1790 

üertbeibtgte  er  mit  ©arnaöe  nnb  feinem  ©ruber  baS  föed)t  ber  ©erfammlung ,  ben  Krieg  mit 

bem  Äönig  gemeinfdjaftlid)  ju  erflären.  3m  ftelbjuge  öon  1792  trat  er  als  2Jcarcd)al*be»(£amp 

in  baS  ÄrmeecorpS  unter  ?udner,  hierauf  in  baS  uuter  flafa^ette.  9tad)  bem  10.  Äug.  ber 

©errätberci  angetlagt,  ging  er  mit  Safatyette  nad)  Deftcrretd)  unb  teilte  beffen  ©efangenfehaft 

in  £)lmü&.  (Jrft  nad)  brei  Sahren  würbe  er  auf  ©Uten  feiner  gamilie  gegen  Kriegsgefangene 

freigegeben,  hierauf  ging  er  nad)  Sonbon,  fah  fid)  aber  infolge  feiner  Serbinbungen  mit  ben 

SLMjigS  burd)  ̂Jitt  auSgewiefen.  SWit  feinem  ©ruber  trieb  er  nun  ju  Hamburg  §anbelSgefd)äftc, 

bis  er  nad)  bem  18.  ©rumaire  nad)  granfreid)  jurüdfebrte,  mo  er  jum  ©rafen  erhoben  mürbe 

unb  bis  jur  Jßefiauration  in  öerfdnebenen  Departements  als  ̂ rttfect  fungirte.  SBäbrenb  ber 

erjten  Weftauration  ernannte  ibn  Äubwig  XVIII.  juni  ©enerallieutenant  unb  *ßräfeeten  im 

Deport,  ©oinme.  ©ei  ber  SRüdfebr  Napoleon'«  na^m  er  öon  biefem  bie  $airSwürbe  an,  bie 
er  aber  nad)  ber  jweiten  tteftauration  wieber  öcrlor.  ft(S  Mbgeorbneter  beS  Deport.  Unter« 

feine  1819  in  bie  Kammer  gewählt,  bewies  er  ftd)  als  eifriger  ©ertbeibiger  ber  conjlitutionellen 

9tcd)te.  (Sr  ftarb  ju  $ariS  18.  SKärj  1829.  (Sine  herüorragenbe  Ijiftor.  Arbeit  £.'S  ift  feine 

oHistoire  de  l'assemblee  Constituante»  (2  ©be.,  <ßar.  1829).  —  Der  britte  ©ruber,  Dheo» 
bor,  ©raf  öon  geb.  ju  $aris  24.  3nni  1756,  nahm  ebenfalls  am  Kriege  ber  norb» 
amerif.  (Solomen  tbeil.  9cad)  ber  SRüdfehr  würbe  er  Oberjr  ber  (Saoalerie  unb  trat  1791  in 

bie  ©cfefcgebenbe  ©erfammlung,  wo  er  ftd)  bei  ben  DiScufftonen  über  baS  KricgSwefeu  fet)r 

nütylid)  eTWieS.  SBeniger  als  feine  ©rüber  ber  ©ewtgung  Eingegeben,  erbob  er  ftd)  befonberS 

gegen  bie  ©reuet  im  ©ept.  1792.  (Jr  ging  hierauf  in  bie  ©djweij,  feljrte  erft  unter  bem  6on- 
futat  jurüd  nnb  trat  1815  iu  bie  Kammer,  ©eitbem  erfdjicn  er  nidjt  me^r  im  öffentlichen 

?cben.  (5r  ftarb  erft  19.  £)ct.  1854.  —  Der  öierte  ©ruber,  «uguftin  ?ouiS  CE^arleS, 
SRarquiS  öon  geb.  20.  üuni  1755,  trat  1805  in  ben  ©efefcgebenben  Körper;  bod)  legte 

er  1810  biefeS  Ämt  nieber,  jog  ftd)  ins  $riöattebcn  aurüd  unb  ftarb  20.  3an.  1837. 

^amcttriC  (Sutten  JDffrau  be),  franj.  ürjt  unb  pfjilof.  ©djriftfteaer,  geb.  25.  Dec.  1709 

ju  ©t'Sttalo,  war  urfprüngüdj  jum  ©eiftlid)en  beftimmt  unb  ein  ©djüler  beS  danfeniften 
ttbbe  (Sorbier,  ftubirte  bann  unter  ©oerl)aaöe  SRebicin  unb  würbe  öom  $)erjog  öon  Öramont, 

ben  er  in  $ariS  fenuen  lernte,  als  Ärjt  bei  beffen  Regiment  angeftellt.  (5r  folgte  bemfetben  in 

bie  ©d)(ad)t  öon  Dettingen  unb  jur  ©elagerung  öon  gveiburg,  wo  er  gefätjrlidj  erfranfte.  Die 

©emerfung,  bie  er  hierbei  madjte,  ba§  bie  geizige  Kraft  mit  bem  Körper  fdjwinbe,  öeranla§te 

it)n  jur  «bfaffung  feiner  angeblid)  auS  bem  (Snglifd)en  überfe^ten  «Histoire  naturelle  de 

Tarne»  (^aag  1745;  neue  Slufl.  1748).  SSBegen  beS  bartn,  wenn  aud)  nod)  öorflrfjtig  an- 

gebeuteten  3Äateriali«muS  unb  SttjfeiSmuS  würbe  biefeS  SEBerf  öerbrannt.  9?ad)  bem  Xobe  ©ra> 

mont'S  unb  nad)  ber  ©erbrennung  feiner  gegen  bie  Verjte  gerichteten  ©d]rift  «  La  politique 
du  metiecin  de  Macchiavel,  on  le  chemin  de  la  fortune  ouvert  aux  medecins»  (Mur^erb. 

1746)  fat)  fid)  £.  genötigt,  Sranfreid)  ju  öertaffen  unb  nad)  $oKanb  ju  ge^en.  ÄlS  er  jebod) 

b,ier  baS  fatirifdje  8uftfpiel  «La  facultö  vengee»  (1747),  weldjcS  fpÄter  ben  Jitel  «Lea 

charlatans  demasquds»  (^ar.  1772)  erhielt,  unb  fein  ̂»auptwerl  «L'homme  machine» 

(?eib.  1748)  trotte  erfd)einen  laffen,  würbe  er  and)  aus  ̂ ÖQanb  öertrieben  unb  förmlid)  öer* 

folgt;  ba  bat  tym  aKanpertuiS  im  Warnen  ftriebricb/S  II.  ein  «föl  an.  ftriebrid)  n.  ̂ettte  i^n 

als  feinen  ©ortefer  an,  gab  if)tn  eine  ©tefle  in  ber  Wabemie  unb  mad)te  einen  feiner  üebfien 

©efeafmafter  ans  i§m.  ̂ ier  fdjrieb  er  neben  wi^igen  ©atiren  gegen  «erjte  feiner  3eit  unter 

anberm  a L'homme  plante»  (fJotSb.  1748),  t  Reflexion*  philosophiques  sur  l'orgine  des 
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animaux»  ($3erl.  1750),  «Les  animaux  plus  que  machines»  (©erl.  1750),  «V6nus  meta- 

physique,  ou  l'essai  sur  l'origine  de  Tarne  humaine»  (Söerl.  1751).  ©djon  Ijatte  er,  ha  e« 

iffm  in  93erlin  nidjt  gefiel,  Söoltaire'«  33ermittelung  nadjgefudjt,  um  burd)  fte  wieber  nadi 
granfreid)  fommen  ju  bUrfen,  al«  er  11.  9?ob.  1751  an  einer  Onbigcflioit  ftarb,  bie  er  nad) 

feinen  eigenen  irrigen  9lnfid)ten  befjanbelte.  ftriebrid)  II.  felbft  fdjricb  ?.'«  a  Elogen  (§aag 
1753);  aud)  lie§  er  eine  Ausgabe  Don  beffen  «  Oeuvres  philosophiques,  etc.»  (93erl.  1751 ; 

neueSlufl.,  3  S3be.,  1796)  bereithalten.  £.  ift  ber  bielgefdjmäfjte,  aud)  bon  feinen  gletd)« 

benfeuben  9?ad)folgern  berfefeerte  ©timmfüljrer  be«  franj.  9J?aterialifimu«,  weldjen  er  mit  feiner 

■Oronte  au«  ber  medjaniftifdjen  9?aturpt)ttofopr)ie  De«carte«'  entwirfelte  unb  beffen  G£onfequen3cn 
er  Don  pbjlofopfjifd)  red)t  unftdjern  ÖJrunblagen  auö  immer  offener  unb  rürffyaltlofer  auSfprad). 

Gr  üerfei'tc  nidjt  nur  babitrd),  fonbem  nod)  mefjr  burd)  bie  gleidje  Offenheit,  mit  weldjer 
er  au«  bem  2J?atevtali«mu«  unb  bem  herrfdjenben  (Eubämoniömu«  ben  gemeinfamen  ©d)lufc 

50g,  bafj  be«  9J?enfd)en  Ijödjfk«  @liuf  im  ©innengenuffe  befiele,  wie  er  ba«  in  feiner  aL'art 
de  jouir»  (33erL  1751)  unb  in  feinem  «  Anti-S6neque  »  (-ßot«b.  1748)  nieberlegte.  ©eine 
naturwiffenfdjaftlitrjcn  Äenntniffe  waren  nad)  bem  Umfange  be«  bamaligen  SBiffen«  bebeutenb, 

feine  pln'lof.  Originalität  gering,  fein  ©til  lebljaft,  elegant  unb  Dotier  glüdlidjer  SBenbungcn. 
-Die  frühere  Tritiffofe  Unterfd)ä|jung  unb  SJerleumbung  IV«  ift  in  neuefter  &ti\  wefentlid)  in* 

folge  ber  llnterfudjungen  ft.  «.  ?ange'«  («®efd)id)te  be«  u7?ateriali«mu«  »,  2.  Hufl.,  93b.  1, 

3|"erl.  1873)  einer  gerechtem,  aber  ifyrerfeit«  nun  wieber  jur  Ueberfdjäfrung  geneigten  SS3ür- 
bigitng  geroidjen.  $Sgl.  Oufpat,  «La  Philosophie  materialiste  au  XVIII*  sieclc.  Essai  sur 
L.t  sa  vie  et  ses  cenvres»  (^or.  1873);  Xu  93oi«*$Rehmonb,  «flamettrie»  ($erl.  1875). 

kantet)  (Äug.),  liberaler  bab.  (Staatsmann,  geb.  27.  Oult  181 6  ju  ffarl«ruf|e,  frabirte  311 

SBonn,  SRünrfjen  unb  §eibelberg  bie  SRed)t«wiffenfd)aft,  war  juerfi  9?ed)tflanwalt,  1844  ridjter-- 
lirfjer  Beamter  in  S?arl«ruhe  unb  Wanheim,  1849  wieberum  3?cd)t*anroaIt  in  ftreiburg  i.  S5r. 

unb  würbe  1856  ̂ rofeffor  ber  9?etf)t«miffenfd)aft  an  ber  bortigen  Untoerfttät.  (5r  war  TOglieb 

ber  bab.  3nmten  Äammct  1848  —  52  unb  bann  feit  1860.  3n  ben  Debatten  bom  29.  unb 
30.  Sftcirj  1860  fprad)  er  mit  oder  (Sntfdjiebenfjeit  gegen  bie  @oncorbat«politit  be«  bamaligen 

SDftnifteriumfl  unb  würbe,  nadjbem  ber  (5oncorbat«entwurf  bon  ber  3weitcn  ftammer  berworfen 

war,  3.  Slprtl  jum  ©eljcimratb  unb  ̂ ßräfibenten  be«  SRimflcrium«  be«  Onuern  ernannt.  On 

biefer  (Sigcnfdjaft  legte  er  ber  Cammer  6.  Sunt  1864  ben  ©efefcentmurf  über  bie  ©dmlaufftdjt 
bor,  woburd)  in  allen  ©emeinben  ein  bon  ber  ©eifMidifeit  unabhängiger  Drt«fd)ulrat^  gebilbet 

werben  follte.  2)er  Jpa§  ber  Älerifalen  gegen  ihn  entlub  fict)  in  bem  Antrag  bc«  greiherm  bon 

5lnblaw  in  ber  Grften  Cammer  21.  flpril  1866,  ?.  wegen  ?(iutemi«braud)«  unb  Serfaffung«* 

brud)«  in  9lnflagenanb  ju  berfe^en.  9?id)t  nur  würbe  nad)  einer  glänjenben  95ert^eibigunfl 

$?.'«  ber  Antrag  abgelehnt,  fonbern  bie  3nmt*  Stammet  gab  ihm  25.  Slpril  unaufgeforbert  ein 
Söertrauen«botum.  Die  über  ba«  ©djidfal  3)eutfd)lanb«  entfdjetbenbe  ftrage  bon  1866  traf 

ibn  nod)  a(«  ©egner  ber  93i«mard'fd)eu  ̂ olitif.  Den  Änfdjauungen  be«  9)iiuiftcr«  Sbcl«heim 
ftanb  er  al«  particulariftifdjer  6)efinnung«oerwanbter  jur  ©eite.  Die  preufj.  ©iege  berur* 

fadjten  jebod)  einen  rafdjen  Umfdjwung  in  ©aben.  Da«  üflinifterium  founte  fid)  nidjt  mc^r 

galten,  unb  26.  Ouli  nahm  unb  erhielt  8.  feine  Entlüftung.  Sil«  Slbgcorbneter  unterftü^te  er 

bie  nationalen  9Kinifterien  2)?atlm  unb  Ootln  unb  nahm  1868  tfjeU  an  ber  offenburger  SJer« 

fammlung  ber  über  ba«  SHinifterium  OoQi)  etwa«  berftimmten  nationalliberalen  Partei;  im 

Slnftrage  biefer  SBerfammlnng  legte  er  bie  $3c[d)Werben  biefer  Partei  in  einer  befonbern  93ro« 

fdjürc  bar.  Äbcr  ber  bon  »erfaßte  Äbreßcntwurf ,  Weldjer  5.  Dct.  1869  in  ber  3»«itcn 

Äammer  bebattirt  würbe,  conftatirte  fdjon  bie  »olle  Uebereinftimmung  ber  Partei  mit  ben  9)ii» 

niftern.  On  ben  erften  Deutfd)en  9iVtd)«tag  1871 — 73  würbe  £.  bon  bem  elften  bab.  9Bah> 

freife  Wanheim  *©d)n)etingen«SBein^eim  gewählt  unb  fd)lo§  fid)  bort  ber  nationallibcralen 
^raction  an,  bcrjid)tete  aber  1874  auf  eine  Sieberwahl. 

Satttia,  bie  Xodjter  be«  S3elo«  unb  ber  ?ibna,  wegen  ihrer  ©d)ön^eit  bie  (beliebte  be« 

3eu«,  würbe  bnfiir  bon  ber  ̂ erc  au«  9?ad>e  i^rer  ßtnber  beraubt,  «u«  ©dwierj  herüber  jur 

$)ä§lid)teit  entfteOt,  raubte  unb  tbbtetc  flc  anbern  füttern  bie  Stinber.  ©ie  erfdjeint  al«  fdjred- 

^aft  l)äßlid)e«  ©efpenft,  womit  man  ben  ffmbern  ju  brofjen  pflegte.  On  fpäterer  3«it  nannte 

man  Samien  wol  audj  fd)öne,  gefpenftifdje  Stauen,  weld)c  Oüngltnge  an  fid)  lodten,  um,  ä^n= 
lid)  ben  ©ampbven  (f.  b.),  beren  frifdje«  %U\\<f)  ju  genie§en.  3m  übrigen  lebten  bie  ?amien  in 

ben  Hmmenmärdjen  ber  ©riedjen  bt«  Ijeute  fort. 

^Qtnif djer  Ärtcg  wirb  ber  Jtrieg  genannt,  ben  bie  Wtbener  mit  i^ren  ©unbe«genoffen  nad) 

bem  Dobe  «leranber*«  b.  @r.  gegen  beffen  Selb^erm  «ntipater  (f.  b.)  führten,  um  fid)  bom 
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macebon.  Oodjc  ju  Befreien.  3war  fd)hig  ber  tapfere  griedj.  ftelbfjerr  Jeoftljenc«  ben  ?lntipnter 

bei  2am\a  in  Stfjeffalien  323  o.  (^r.  unb  fd)loß  ifjn  in  ber  ©tabt  ein;  bodj  er  felbft  blieb  bei  ber 

Belagerung,  worauf  bic  ©riechen  322  bei  ttranon  ber  macebon.  üttadjt  abermal«  unterlagen. 

gflmortCl^rc  ((Jrjrifto^e  £con  ?oni«  Oudjault  be),  franj.  ©eneraf,  geb.  3U  ̂ante«  5.  ftobv. 

1806,  befucfjte  bie  <ßolnted)uifd)e  ©rf)ule  in  33ari«,  fpöter  bie  Artillerie-  unb  ©enicfdjule  ju 
SD?c§r  trat  1828  at«  Lieutenant  in  ba«  ©euiecorp«  unb  nafym  1830  an  ber  (Srpebttion  gegen 

Algier  tljeil.  £icr  jeidjnete  er  fief)  gleitf)  anfaug«  burd)  Sapferfcit  wie  burdj  Ontelligenj  oi:?, 

foba§  er  Jlapitän  bei  ben  neuerridjtcten  Litauen  würbe.  (5r  war  1833  SBataiQon^cfjef f  1835 

Juberftlieutcuant  unb  führte  1836  bie  ,3uat>m  beim  ©turnt  üon  Äonftautine,  wobei  er  ueu 

einer  erplobivenben  OTine  Derwtmbet  würbe.  3m  0. 1839  jum  Oberflcu  ernannt,  flieg  er  nadj 

bem  treffen  uon  9ftoujaTa  1840  311m  ©rigabegeneral  unb  ©ouoernenr  ber  ̂ Pvoüinj  Dran.  V. 

fämpfte  ruljmüotl  in  allen  folgeuben  Selb^itgen,  fo  1842  bei  2Ha«eara,  1844  bei  3«lö  (c\c(\v.\ 

ÜRaroffo)  unb  1847  gegen  Slbb'd'ftaber,  mit  beffen  ©cfangenneljmung  (22.  £cc.)  ber  Jirieg 
beenbtgt  war.  $ür  biefe  £f)at  würbe  ber  bereit«  1845  ©enerallieutenaut  unb  interimiftb 

fdjer  ©encralgonoerneur  t>on  Algerien  geworben,  311m  ©rofjof^ier  ber  <5f>rentcgion  ernannt, 

©djon  1846  war  er  jum  Slbgeorbnetcn  gewählt  worben.  Söei  ber  ftebruarvcöolution  öon 

1848  proclamirtc  er,  feit  24.  ftebr.  üflilitärgonocrneur  öou  *ßari«,  bie  Sljronentfagung  ftönig 

?ubwig  <J3f)ilipp'«  unb  bie  SRegentfdjaft  ber  £er$ogin  Bon  Drleau«,  um  bem  Kampfe  Crinfjalt 

ju  tyun.  So  lange  bie  yromfori|"d}c  9icgierung  beftanb,  naljni  er  feine  ©teile  an,  bei  bem 
3uniaufjtanbe  [teilte  er  ftd)  aber  Gauaignac  jur  Söcrftigung  unb  fjalf  bic  3nfurrection  nieber* 

fdjlagen.  9?om  28.  3uni  bi«  jum  28.  Xec.  war  er  bann  $lrieg«minifler.  Söet  Gaoaiguac'« 
SRürftritt  legte  aud)  er  feine  ©teile  nieber.  Unter  ber  ̂ räfibentfdjaft  mißbilligte  er  bie  Gjpcbi* 

tion  nad)  9iom,  13.  3u!i  1849  ging  er  infolge  be«  Ginrücfen«  ber  Staffen  in  Ungarn  als 

aufjerorbentlidjer  ©efanbter  naefy  $eter*burg.  sJ?ad)  feiner  9fcidfefjr  im  9?obember  311m  S3tcc- 

präfibenten  ber  ©cfcUgebenben  Cammer  gewagt,  befümpfte  er  bie  £enben3cn  tfubwig  Napo- 

leon'« unb  würbe  beim  ©taat$|treid)e  in  ber  9?ad)t  Dom  2.  Dec.  1851  öerljaftet,  juerft  nadj 
ber  iveftung  £am  unb  bann  über  bie  ©ren3e  gebraut.  (Sr  öerweigerte  biiver)  einen  berül;mt 

geworbenen  23ricf  ben  (Sib  auf  bie  neue  fronj-  5*erfaffung  unb  lebte  abwedjfelnb  in  Deutfdjlanb, 

Ginglanb  unb  Belgien  bi«  1857,  wo  er  und)  bem  $obe  feine«  einzigen  ©olme«  t>om  tfaifer 

Napoleon  III.  bie  (frlanbnif?  3ur  9fiiciTel)r  nad)  ß-vaufreid)  erfjtctt.  Apier  lebte  er  jurüdge3ogcn, 

bi«  er  ftd)  1860,  l'egitimift  feiner  ©eburt  nnb  ©efutnung  nad),  beflimmen  ließ,  ben  Dbcrbcfefjl 
über  bie  päpftl.  Ärmee  311  übernehmen.  2)ie  93efd)affcnl)eit  jene«  $eer«  machte  jebod)  einen 

Srfolg  unmöglich.  23ci  (faftelfibarbo  18.  ©ept.  befiegt,  30g  er  fidj,  nad)bem  er  29.  ©ept.  bic 

gejlung  flneona  Ijatte  übergeben  miiifen,  wieber  nad)  $ranfreid)  in  ba«  ̂ Jriöatleben  juvücf 

unb  flavb  10.  ©ept.  1865  auf  feinein  ©djloffe  ̂ roujcl  bei  Slmien«.  «gl.  ̂ ougeft«,  «Le 

g6n$ral  de  L.»  (^par.  1866);  Keller,  «Le  g^neral  de  L.»  (2  8bc.,  ?ar.  1873). 

^amonnatn  (SBill).),  eigentlid)  Lä  mm  ermann,  3efuit,  geb.  um  1570  in  ber  9?äf)e  Don 

?ttremburg,  war  al«  Söeidjtöatcr  Jfaifer  gerbinanb'«  II.  ber  £umpturl)eber  ber  blutigen  S9e» 
briirfnngeu  gegen  bie  ̂ roteftauten  in  Söhnen  nnb  foll  gegen  100,000  ̂ Jroteftanten  ber  fatlj. 

Äirdje  wieber  3itgcfill)rt  ̂ aben.  2.  ftarb  311  gßien  22.  gebr.  1648. 

VflIHütljC  (Ocanne  be  ̂113,  be  ©aint*9?emt),  @räfm  Don),  bie  ̂ auptperfon  in  ber  berüd)« 

tigten  ,^nl«banbgcfc^ic^tf,  ftnnimtc  burd)  $>einrtdj  öon  ©aint*9Jemn,  einen  natürlidjen  ©o()n 

Sfönig  ,>>einvid)'«  11.,  öou  bem  ©efd)led)te  ber  S3aloi«  unb  würbe  22.  3uli  1756  311  gontetc 
in  ber  Champagne  geboren.  -Scanne  wiid)«  mit  einem  93mber  unb  einer  ©djwefter  oI)nc  aUeit 

llnterridjt  ouf.  Xie  Gräfin  S3oulainoillier«  nafjm  ftd)  be«  in  ?>ari«  bettelnben  Äinbe«  an,  ließ 

e«  cr3iel)eu  nnb  wirftc  bei  Sabwig  XV.  eine  'Penfton  für  jebc  ber  beiben  ©djweftern  oon  600, 
für  ben  33 ruber  uon  1000  ?tore«  an«.  9?ad)  einigen  Oaljien  wenbete  ftd)  jebod)  Oeanne  nad) 

2?arfur'3l»be  unb  IjetrQtljcte  bafclbft  ben  ©rafen  8.,  einen  mittcllofeu  "flbentenrer,  mit  bem  ftc 
1780  nad)  ber  £auptftabt  juriicffeljrte,  wo  fte  eine  SJerboppelung  tfjrcr  ̂ Jenfton  unb  meljr« 
fadje  53eil)illfen  bon  feiten  be«  (Sarbinal«  ̂ 3rinjen  9fo^an  (f.  b.)  erljielt,  Welver  ber  an3ie^cnbcu 

jungen  grau  feinen  ©djufo  3itfagte.  infolge  ber  Ijierbure^  b,erbeigefilljrten  näljern  Söejieljungcu 

entbedte  bie  ba§  ber  @arbinal  e«  mit  feiner  geift(id)en  Stellung  nie^t  für  unvereinbar  fjiclt, 

feine  Mugen  3U  ber  flbmgin  Warie  Sntoinette  311  ergeben.  3>ie  ̂ ntriguontin  wußte  i^rem 

(Sönner  ben  ÖHauben  betjubringeu,  ba§  fic  ba«  Vertrauen  ber  Königin  erlangt  Ijabe,  unb  er- 
flarte  fid)  auf  Sitten  be«  Garbinal«  bereit,  Hjm  bie  ©nabe  ber  gür^in  311  werf  Raffen,  ©ie 

übernahm  e«  im  2Kai  1784,  eine  9?ec^tfertigung«f^rift  be«  ̂ Jri^en  in  bie^änbe  ber  Königin 
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ju  fpielen,  unb  beljänbigte  ihm  barauf  eine  Ucben«würbige  Antwort,  auf  ©runb  toeldjcr  eine 

förmliche  Eorrefponbenj  eingeleitet  warb.  Die  angeblichen  (Schreiben  ber  ftönigin  fälfdjte  ein 

Vertrauter  be«  trafen  9?ctaur  be  Söillette,  mit  Dielcm  ©efdjicf.  AI«  ber  ̂ 11113  mit  feinem 

Serlaugen  nad)  einer  Dertrauten  Aubienj  nid)t  länger  ̂ injuljalten  war,  braute  itjn  bie  (Gräfin 

11.  Aug.  1784  abenb«  10  Ut)r  in  bem  $arfc  Don  »erfülle«  mit  einem  fäuftifyn  SHäbcljen, 

2J?arie  Üeguan,  b'Dlioa,  jufammen,  bereu  Aehnud)feit  mit  ber  Königin  bem  ©rafen  £.  auf- 
gefallen mar.  (Sie  hatte  fid)  in  tiefem  (Blatten  ju  galten  unb  bem  Earbinal  eine  Stofe  mit  ben 

iZBorten:  «(Sie  wiffeu,  wa«  ba«  Reifet»,  ju  tiberreidjen.  Aläbalb  liegen  fid)  jebodj  (Schritte  Der« 
nehmen  unb  bie  mit  S3iflctte  ̂ erbciei(enbe  ©räfin  trennte  burd)  bie  9fad)rid)t,  baß  ber  ©raf 

unb  bie  ©räftn  Don  Artoi«  fidj  näherten,  ba«  ©teflbia^ein,  beoor  ber  ̂ rinj  9?o^an  feinen  Orr» 
ifjum  gewahren  fountc.  Der  beglüefte  9$rtnj,  bem  aud)  Eaglioffro  (f.  b.)  bic  ©egeultcbe  ber 

flönigin  prophezeit  hatte,  war  nun  leid)t  ju  beftimmen,  einer  angeblichen  Sßertegeuljcit  ber  Kö- 

nigin mit  zwei  Darleihen  Don  60,000  unb  100,000  ?iore«  abzuhelfen,  welche  ba«  £.'fd)e  Ef}e* 
paar  in  ben  (Staub  festen,  einen  großen  Aufwanb  ju  machen. 

Enbe  1784  famen  bie  Ouweliere  $3öt)mcr  unb  Öaffenge  bei  ber  angeblichen  Sertrauten  ber 

Königin  ein,  baß  biefe  üftarie  Antoinettc  jum  Anfanfe  ciued  pradjtDoflen  £>al«(>anbe«  für 

1,800,000  Sioreö  beftimmen  möge.  Die  2.  tljeilte  aber  bem  Earbinal  mit,  baß  bie  Königin  dot 

S3egierbc  brenne,  ben  <2d)tnu(f  ju  befttfen  unb  bie  (Juweliere  terminweife  Don  iljren  Grfparniffen 

bejahen  motte.  Der  ̂ rtnz  föohan  fcb>ß  ben  §anbel  mit  ben  Ouwelieren  um  1,600,000  Siore« 

unter  ber  Sebingung  ab,  baß  bie  S3ejat)lung  be«  greife«  in  halbjährigen  diäten  ton  400,000 

?iDre«  erfolgen,  ber  (Sdmtucf  1.  %tbx.  1785  übergeben  unb  erft  fcä}«  üftonate  fpätcr  mit  ben 

Abzahlungen  begonnen  werben  fodte.  Die  2.  ließ  biefen  Vertrag  burd)  SiQette  mit  einer 

9?anten«d)iffre  ber  Äönigin  Derfeljen,  bet)änbigte  bem  Earbinal  noch  ein  Dertrautc«  ̂ anbfdjreiben 

beffelben  Urfprung«  unb  empfing  ba«  f  oftbarc  $al«banb,  au«  weldjem  bie  Diamanten  burd)  ihren 

2J?ann  unb  StQettc  fofort  herausgebrochen  unb  größtentt}eil«  nad)  Englanb  »erlauft  mürben. 

AI«  Böhmer  unb  Söaffenge  bie  für  ben  SKonat  Ouli  jugefidjerte  erfle  Abzahlung  nidjt  erhielten 

unb  nun  fclbfi  bei  $)ofe  wegen  ihrer  SBcfricbigung  einläuten,  warb  ber  SBetrug  afliuählidj  on 

i'idjt  gebogen.  Die  Königin  befdjmerte  fid)  in  Ijödjfter  Erbitterung  bei  ?ubwig  XVI.,  welcher 
ben  Earbinal  15.  Aug.  1785  in  SJcrfaitlc«,  alö  er  ftd)  eben  jur  Abhaltung  be«  $>od)amt«  in 

bie  ©chloßfapeHe  begeben  wollte,  Derfjaften  unb  in  bie  SöafliQc  bringen  ließ  unb  ba«  Parlament 

mit  ber  Einleitung  be«  ̂ roceffe«  beauftragte.  Drei  Dage  barauf  nahm  man  auch  bie  ©räfin  2. 

$u  33ar*fur=Aube  feft,  nad)bcm  ihr  ©ema()l  ben  Dag  borljer  nach  Englanb  entfommen  war.  (Sie 

fdjob  alle  (Sdjulb  auf  Caglioftro,  ber  ebenfafl«  in  bie  ©aftitle  fam;  ben  5ülfd)cr  SJillette  lieferte 

eine  anbere  ©auneret  ju  Scnebig  in  bie  $änbe  ber  Öuflij.  Der  $roceß ,  welcher  neun  Dolle 

SHonate  in  einer  3"t  fpielte,  wo  fchon  ber  Jlampf  mit  ber  alten  ©efeflfdjaft  fich  üorbereitetc, 

gab  ber  feinbfetigen  (Stimmung  gegen  ben  $of  neue  Nahrung.  Am  31.  2ttai  1785  Dcrurthcilte 

ba«  Parlament  ben  ©rafen  2.  jum  ©taupbefen  unb  ju  ben  ©aleren  auf  ?cbeu«^eit,  feine  ̂ rau 

ebenfalls  jum  ©taupbefeu,  jur  ©ranbmarfuug  auf  beibe  (Schultern  unb  lebenslänglicher  ©in» 

fperrung,  Sttetaux  be  SMette  nur  jur  Verbannung;  bic  b'£)liua,  welche  nicht  gewußt,  welche 
9^ottc  man  fie  hatte  fpielen  taffen,  ging  ebenfo  fhaffrei  au«  wie  9?ohan  unb  Sagliofrio,  benen 

bie  ©egner  ber  Äönigin  offene  §ulbigungen  barbrachten.  Am  5.  Ount  1787  gelang  c«  ber  2., 

nach  Euglanb  ju  entfommen.  ̂ >ier  Deröffentlichte  fte  mehrere  ©chviften  ju  ihrer  Rechtfertigung. 

Am  23.  Aug.  1791  fanb  mau  fte  in  ?onbon  tobt  mit  jerfdjmctterten  ©liebem  auf  ber  6traßc 

liegen;  fie  war  bei  einer  Crgie  bret  ©todwerfe  t)oc^  herabgeftürjt.  Der  ̂ al«banbproceß  hat 

Diele  Pamphlete  h«tDorgerufen,  namentlich  bie  uYie  de  Jeanne  de  Saint -Remy  de  Yalois, 

comtesse  de  Laraotte  etc.,  ecrite  par  elle-mfeme»  (wieber  abgebntdt  ̂ ßar.  1793),  welche  aber 

Don  beut  ©rafen  2.  herrührt.  Erwähnung  Derbient  auch  Samparbon'«  «Marie-Antoinette  et 

le  proces  du  collier»  fl?ar.l864).  Die  EiDilanfprüche  Söhnter'«  nub  ©affenge*«  ftnb  fpäter 
wieber  aufgenommen  worben.  Wohan  hatte  ben  Juwelieren  jährlich  300,000  ?iDre«  au«  ben 

Einfünften  ber  Abtei  ©t.<Saaf)  bi«  ju  ihrer  Dofljlänbigen  ©efriebiguug  angewiefen,  biefe«  Ab* 

fommen  war  aber  wegen  Einziehung  ber  ßrrchengüter  wäfjrenb  ber  ̂ ranjöftfchen  ReDolutton 

hinfällig  geworben.  9?ad)  beut  Dobe  be«  Earbiual«  1802  trat  ein  gewiffer  DeDiQe,  bem  bie 

Juweliere  ihren  Anfpruch  Derfauft  hatten,  wiber  bie  Richte  unb  Erbin  be«  dürften,  bie  $rin« 

jeffin  Eharlotte,  mit  einer  fllage  hetuor,  bie  inbeß  erfolglo«  blieb.  (Scitbem  würbe  bie  Erbin 

ber  ̂ rinjcfftn  Don  ben  Erben  DeDifle'«  auf«  neue  mehrmal«  belangt. 

$amotht<le-'$at)er  (grancoi«  be),  ber  Erzieher  Jubwig'«  XIV.,  ein  ffeptifcher  Sßrjifofop^, 
ber  troft  grünblicher  unb  umfaffenber  ©elehrfamfeit  einer  frioolen  ?eben«anfchauung  fjulbigte, 
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mürbe  jn  $art«  1588  geboren  unb  naljm  nach  SBeenbigung  feiner  ©tubien  bie  bon  feinem  Vater 

auf  ihn  bembte  ©teile  eine«  Öeneralprocuratorfubfututen  beim  Parlament  an,  »oeldjc  er  jebod) 

au«  Neigung  für  feine  ©tubien  fpäter  toieber  aufgab.  Grji  mit  feinem  50.  Öafjre  hat  er  als 

©e^riftftetter  auf.  Durd)  feine  ©djrift  «De  Instruction  de  M.  le  Dauphin»  (<pav.  1640) 

tenfte  er  Bcidjelieu'«  Äufmerffamfeit  auf  fid).  (Er  würbe  nun  juerft  Mitglicb  ber  ftfabemic, 
bann  Crjie^er  be«  #erjog«  oon  Hnjou,  nad)herigen  £erjogÖ  bon  Orlean«,  unb  fpiitcr,  uatf) 

©efeittgung  ber  Äbneigung,  toeldje  bie  #önigin«Mutter,  Huna  bon  Oefterreidj,  gegen  ihn  hegte, 

(Jrjiehcr  be«  Dauphin,  nachmaligen  Äönig«  fubwig  XIV.  Sil«  biefer  fid)  berfjeiratljet  hatte, 

übergab  man  ber  Leitung  8.'«  be«  Äönig«  jttngem  Vruber.,,  ©bäter  würbe  er  ©taatöratf)  unb 

ftarb  1672.  ©ein  #auptwerf  ftnb  «Cinq  dialogues,  faits  ä  1'imitation  des  anciens  par 
Horatius  Tubero»  (granff.  1606;  neue  Äu«g.,  2  93be.,  granff.  1716).  Die  befU  Sluägabe 

feiner  «Oeuvres»  beforgte  fein  9?effe,  Stofanb  ?e«Vaöer  be  ©outigni  (14  53be.,  Drc«b.  1756  — 
59).  Vgl.  (Stiemte,  «Essai  sur  L.  le  Vayer»  ($ar.  1849). 

SatllOttC  (Slntoinc  $oubar  be),  franj.  Did)ter,  ber  ©o()n  eine«  reidjen  £utmad)er«,  geb. 

17.  San.  1672  in  'ißari«,  ftubirte  anfangö  bie  9tcd)te,  betrat  aber  bann  mit  ben  «Originaux» 
(1693),  feinem  erflen  ScjeaterfUtrfe,  bie  titerarifd)e  Laufbahn,  tourbe  1710  Mitglieb  ber  Wa- 

bemie  unb  flarb  26. Dcc.  1731  31t  $ari«.  L.  hat  fid)  in  allen  Did)tuug«arten  berfudjt,  ftrebte 

mehrere  9?eueruugen  an  unb  berwarf  unter  auberm  bie  brei  (Einheiten  im  Drama.  Mehrere 

bon  feinen  16  Opern  unb  33afleten  fanben  großen  Vcifaö,  obwol  fie  bie  lörifdjc  SEöeidjljeit  ber 

Obern  Ouinaulf«  nid)t  erreichten,  uidjt  minber  feine  adjt  Äomöbien,  worunter  «Le  magni- 

fique»  für  fein  befte«  $r*bttct  gilt,  unb  unter  feinen  bier  Eragöbien  «Ines  de  Castro»  (1723). 

2Birflid)cn  SBertt)  haben  feine  burd)  ßrfmbung  unb  flüffigen  Ver«  fid)  au«aeid)uenben  ftabelu. 

Sin  bem  ©treite  über  beu  Vorrang  ber  altern  ober  ber  neuern  Did)ter  beteiligte  er  fid)  leb« 

baft  (bgt.  feine  ©djriften  über  bie  hauptfäd)tichften  Did)tung«arteu,  herau«g.  bon  ÖuOien, 

$ar.  1859,  «Paradoxes  litteraires  de  L.»)  unb  fhnb  auf  feiten  ber  Icfctcrn.  Von  biefem 

©tanbpimftc  au«  unternahm  er  eine  berbeffernbc  Ueberfefcung  ber  Olia«,  in  ©irflidjfcit  jebod) 

eine  grobe  GnttfteHung  be«  Originals.  L.  entbehrt  in  feinen  ̂ oeflen  be«  ©d)wung«  unb  poe* 

tifd)en  2lu«bmcf«,  jäljlt  aber  ju  beu  feinflcn  unb  geiftrcidjftcu  "iprofaifero  feiner  »feit,  ©ciue 
«Oeuvres»  crfdjienen  in  10  Vänben  Oßar.  1754),  ein  ©npplement  baju  (Vriefe  unb  <5)ebid)te) 

gab  in  bemfclben  3ar)re  Slbbe  Leblanc  t)erau«  («Lettres  de  Houdar  de  L.  etc.»),  feine 

«Oeuvres  choisies»  öfter«  (am  beften,  2  Vbe.,  s.j>ar.  1811). 

VantJJabitt*  (SBilf).  Äug.),  ein  in  ben  Mieten  ber  ̂ fjbjtf ,  (^emie  unb  be«  33erg«  unb 

$üttenwcfen«  feljr  berbienter  ©djviftfteller,  mürbe  8.  Äug.  1772  ju  $cl)(en  im  $erjogtljum 

2Jraunfd)weig  geboren  unb  erlernte  1785 — 91  in  ber  9fath«apotf)efe  ju  (Böttingen  bie  ̂ har* 
ntacie.  Jlrm,  aber  unterftüfet  burefj  ̂ ebne,  Lichtenberg,  Ää|lner,  ÖJmeliu,  ©lumenbach  u.  a., 

trat  er  1790  in  ©öttingen  feine  afabemifche  Laufbahn  an.  3ui  0.  1793  begleitete  er  beu 

©rafen  doachim  bon  ©ternberg  auf  einer  9?eifc  burd)  JRußlanb  unb  folgte  it)m  bann  nad) 

9^abni^  in  Söhnten,  mo  er  fid)  befonber«  mit  Chemie  unb  Meteorologie  bcfd)dftigte.  SBorjüg= 

tid)  auf  Serner'*  Empfehlung  tourbe  er  1794  außerorb.  unb  im  folgenben  Oahre  orb.  $ro= 
feffor  ber  tymiit  an  ber  SJergafabemie  jugreiberg.  Die  §üttenfunbe,  bie  er  feit  1796  lehrte, 

erhob  er  ju  einer  eigenen  ted)nifd)en  2Biffenfd)aft.  (Sr  ftarb  ju  §reiberg  13.  Äpril  1842. 

©ein  $auptiuerr  ift  ba«  «^anbbud)  ber  $üttenfunbc»  (2.  «ufl.,  4  «be.,  ©ött.  1817—18; 

nebft  ©upplemcnten,  1818 — 26).  ©ein  «@runbri§  ber  §üttenfunbe»  (©ött.  1827)  ift  biet« 

fad)  beim  Unterrichte  311  ÖJrunbe  gelegt  worben.  Äußcrbcm  bcfi^en  mir  bon  iljm  noch  titele 

Keine  ©djriften  über  faft  alle  Xtyik  ber  ted)nifd)en  Gljemie.  ©efonber«  beschäftigte  ihn  bie 

Schre  bom  Dünger,  bon  ber  ©ärung  unb  ber  ®a«beleud)tung.  S3on  feinen  (Jntbedungeu  hat 

bie  be«  ©d)tocfelfohtenftoff«  ba«  meiße  Äuffchen  gemacht. 

Lampcbufa  ober  Lampabo fa,  bei  ben  Otiten  Lipabüfa,  eine  jur  ital.  ̂ robin^  ©ir» 

genti  gerechnete,  aber  Äfrifa  näher  at«  ©icilien,  im  ©übfübweften  bon  Malta  gelegene  Onfel 

au«  Äalf*  unb  ©anbflein,  hat  30  fiilom.  Umfang  unb  2658  $eft.  gläd)eninhalt,  ifl  fruchtbar, 

hat  gute«  Drinfmaffer  unb  ÖJebüfd),  eine  gute  Strebe  unb  946  (S.,  welche  X^unftfcrjfang  unb 

ÄoraUeuftfchcrei  betreiben.  (Sine  auf  i^r  beftnblidje  SRnine  hei&t  ber  9tolanb«thurm. 

i^flölpcit  nennt  man  ju  Seleudjtungöjweden  bienenbe  Vorrichtungen,  toeldje  au«  einem  mit 
füfftgem  Leud)tmatcrial,  wie  9?ap«öl,  Üh^an,  ÜWineralöl  ober  Petroleum,  ju  fitUcnben  9?efer- 

ooir  unb  einem  bantit  in  öerbinbung  ftehenben  fytiit  (©renner  ober  ZiiUt  genannt)  befielen, 

an  bem  biefe«  Material  jur  Verbrennung  gelangt.  Die  L.  bienten  fdjou  in  ben  ätteßen  &t'\ttn, 
unb  jwar  weit  früher  at«  bie  Sterbe,  jur  ©eleudjtung.  Man  fdjreibt  ir)re  ̂ rfmbung  ben  Hegi)p« 
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tcrn  ju.  Bon  ®ried)enlanb  unb  Rom  au«  Verbreitete  ftdj  ir)r  ©ebraud)  int  übrigen  Europa. 

Seigten  aud)  bie  P.  bcr  bamaligen  (Spotte  eine  höh«  Boüenbung  ber  Sonn,  fo  war  unb  blieb 

bod)  bie  (Sonfhruction  eine  fein:  unboUfommene,  bi«  infolge  ber  ?lnwenbung  bcr  Peljren  ber 

Gifjemie  unb  ber  PhnfW  auf  ben  Berbrennung«proceß  unb  burd)  Grntftchen  bcr  SRincralöl»  unb 

Petrolettminbufrrie  bie  G>  onftruction  unb  bie  allgemeine  Verbreitung  ̂ wertmäßiger  P.  ermöglicht 

warb.  3n  wenigen  Onbuftriejweigen  ift  ber  Einfluß  ber  ftortfdjritte  bcr  auf  Chemie  unb  Pfmfif 

bafirten  ©ewerbe  für  bie  gegenwartige  (Generation  fo  augenfällig,  wie  in  ber  Pampenfabrifation. 

Rod)  bil  gegen  bie  Witte  be«  19.  3ar)rr).  war  in  3)cutfd)lanb  bie  in  jcbcr  £>inftd)t  trrationelle 

Jfranjlampe  bie  allgemein  angcwcnbete;  feit  1840  Verbreitete  fid)  bie  Sturjlampe,  feit  1850 

bie  Gamphinlampc,  bor  bencn  aber  bie  balb  banad)  au«  Pari«  eingeführten  Regulatoren  unb 

attoberatcurlampen  ben  Vorzug  erhielten,  ©egen  1858  fam  bie  Wineralöllampe  (^fotogen- 

ober  ̂ mbrocarbürlampc)  auf,  um  furje  3eit  nad)r)«t,  nacfjbem  ba«  pennfnlb.  Petroleum  nad) 

Gruropa  maffenf)aft  erportirt  würbe,  burd)  bie  Petroleumlampe  in  ben  $intergrunb  gebrängt  ju 

werben,  beren  (Einführung  gerabeju  al«  ein  culturfjiftor.  ßreigniß  jn  betrachten  ift. 

Allgemeine  Bebingungen  einer  normalen  P.  ftnb,  baß  ba«  Brennmaterial  in  fleincn  SRengen 

gleichförmig  bem  Breuner  jugefüfjrt  unb  bort  burdt)  gehörig  regulirten  Suftjutritt  botlftänbig 

berbrannt  werbe.  Bei  P.,  wclrfje  für  ein  bon  Ratnr  nid)t  flüfftgc«  Brennmaterial  befümmt 

ftnb,  muß  ber  Brenner  bem  Referboir  fo  nahe  liegen,  baß  bie  ftlamme  ba«  Waterial  fdjmeljen 

fann;  foldjc  P.  fönuen  ba^er  üet«  nur  unboflfommcn  fein.  £>ie  napf förmigen  P.,  in  benen  blo« 

ein  3)odjt  liegt,  bcr  unmittelbar  über  bem  ©efäß  angebrannt  wirb,  bilben  btefe  unterftc  Stufe, 

ftlüdjtige«  Brennmaterial  erlaubt  bie  Anbringung  eine«  befonbern,  bon  bem  Referboir  meljr 

ober  weniger  entfernten  Brenner«.  Diefem  wirb  burd)  bie  (Sapiflarwirfung  bc«  Baumwou*» 
boomte«  bcr  Peudjtftoff  in  bem  2J?aße  jngefütjrt,  al«  er  confumirt  wirb.  Eiefe  $>aarröljrd)en» 

traft  retdjt  tnbcß  allein  nie  ju,  einen  auf  bie  2)auer  gleichförmigen  3ufluß  3U  unterfalten.  3>ie 

einfadjftcn  P.,  an  benen  ba«  Delreferboir,  mag  e«  nun  unter  bem  Brenner  ober  auf  einer  Seite 

beffclben  angebracht  fein,  ober  ir)n  ringförmig  umgeben,  tiefer  ober  in  gfeidjer  §öf)c  mit  ber 

flamme  liegt,  brennen  bar)er  ungleich;  wenn  ba«  Cetnioeau  finft,  nimmt  aud)  ber  Zufluß  ab, 

ber  j£)od)t  fängt  an  ju  forjlcn  unb  bie  flamme  wirb  bunfler.  Boflfommene  P.  nüiffen  eine 

B9rrid)tung  t>aben,  wetd)e  ba«  Dclnioeau  am  £>od)te  immer  gleid)  hod)  crt)ält.  üDieS  wirb  fo 

iiemlid),  aber  nidjt  boflfommen  errcidjt  burd)  bie  P.  mit  einem  Referboir,  weldje«  tjöfjcr  pcb,t 

al«  bie  flamme,  unb  au«  bem  ber  ?lu«fluß  burd)  Regulatoren,  wie  Schwimmer,  Pufrröfjren 

u.  f.  w.,  regulirt  wirb:  j.  B.  bie  früher  gebräudjlidjen  Sturj»  ober  ftlafdjenlampen, 
weldje  §ieronnmu«  darbanu«  in  ber  Witte  be«  16.  3abrr).  erfanb;  bei  ihnen  fdjmanTt  ba« 

JDelnibeau  innerhalb  enger  ©renjen.  ®an3  conflante«  9?it)eau  faben  atlc  bei  benen  ba«  Cel 

au«  einem  im  5u§c  ber  ?.  befmblicf)en  Referüoir  entweber  burd)  comprimirte  Juft  (ft atif c^e 

?.),  ober  burch  ben  S)rud  einer  fdjweren  ̂ liifftgTeitflfäule  (f  ubrojiatifd)e  ?.),  ober  burd) 

einen  ftnfenben  Äolben  (Äo Iben la in pen,  Regulatorlampen),  ober  enblidj  burd)  ein  mit- 
tel« Uljrwerf  bewegte«  ̂ Jumpwerf  (Uljrlampen)  in  bie  $öljc  gefobeu  wirb.  Solche  P.  fmb 

öerr}ältni§mä§ig  treuerer,  geben  aber  ein  feljr  conftante«  Picft  unb  benu^en  ba«  Del  auf«  öoö« 

Tommenftc.  Um  bie  jweite  Bebingnng  ber  üollftänbigen  unb  rauchlofen  Berbrcnnuug  ju  er« 

reidjen,  müffeu  bie  bnrdj  bie  ̂ )itje  entftefenben  pctjtigen  3erfefcung«probuctc  bt«  Del«  mit 

rjinreiefenber,  aber  aud)  nid)t  ju  großer  Puftmenge  in  Berührung  fommen.  6in  flad)er  !^od)t 

mit  einfachem  3u99^a*  erreicht  bie«  nur  unöollftänbig ;  beffer  ber  bon  Arganb  (1783  ober  1786) 

erfunbene  Brenner  ntit  runbem,  foflem  ü)od)t,  wo  bic  Puft  ber  flamme  fowol  uon  innen  al« 

öon  aufjen  jugefüfrt  wirb.  ©ef> r  ber^ärft  wirb  bie  Berbrennung  burc^  eine  am  Berbreunung«« 

punlte,  alfo  über  bem  üDocrjtc  ftattfinbcnbe  Berengerung  be«  3»gg^fe«-  Soden  2.  in  bc« 

ftimmten  Richtungen  befonberfl  weit  Ieudjten,  fo  öerfier)t  man  fie  mit  Reffcctoren  ober  concen» 

trirt  ba«  Picht  burd)  ©la«linfen  ober  ̂ ri«men,  wie  auf  ben  Peudjttfjürmen.  Gin  fet)r  fetle«, 

blenbenbweiße«  Picht  entwideln  bie  mit  rectificirtem  ÜTcrpenttnöl  (f.  Gamphin)  fowie  bic  mit 

$ttbrocarMtr,  ©olaröi  unb  Petroleum  gefpeiften  P.  Unter  bem  Ramen  3)ampf  lampen  Der« 

ftetjt  man  ?.,  in  benen  eine  flüchtige  ftlüffigfeit,  ein  au«  Terpentinöl  unb  2Beingeifl  jufammen» 

gefegter  Peuchtfpiritu«,  bergeflalt  berbrannt  wirb,  baß  man  biefelbe  burd)  bie  flamme  fetbft, 

welcrje  ba«  Referöoir  erfi^t,  in  kämpfe  öerwanbclt  unb  biefe  an  engen  9lu«tritt«öffnungen 

brennen  läßt,  ©ie  geben  ein  fefr  intenftoe«  Picht,  fmb  aber  im  allgemeinen  wegen  be«  Brenn- 

material« feftfpielig.  Die  Petroleumlampen  fmb  bie  berbreitetften  P.  unb  bei  guter  <5on« 

fhruetion  unb  Snwenbung  bon  rafftnirtem  Petroleum  gefafrlo«  unb  al«  PidjtqueÜe  wohlfeil. 

(S.  Petroleum.)  Diefe  P.,  bie  übrigen«  burd)au«  mit  größerer  Borftcht  ju  befanbcln  ijl  al« 
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eine  Detlampe,  mufj  mit  einem  Brenner  berfetjen  fein,  welcher  ba«  3uvNdfd)fogen  *>f*  Stamme 

Derhinbcrt;  Don  feiten  ber  BefjÖrben  ift  barauf  ju  feljen,  ba§  ba«  fyiblifom  fein  erplofton«fühige« 

Sßerroleum  erholte;  cnblid)  ifl  nie  nadjjuf litten,  wä^renb  bie  8.  brennt;  ift  ein  guter  Brenner  nor» 

Rauben,  fo  barf  man  aud)  bie  flamme  au«blafen,  otjne  befürchten  ju  mitffen,  baj?  bie  flamme 

in  ba«  9tefcröoir  jurüdfchlägt.  (<S.  Beleuchtung  unb  Beleud)tung«apparate.) 

^ampredjt,  ber  Pfaffe,  geiftlid)er  Didjter  öom  9?ieberrf>etn ,  bearbeitete  in  bereiften 

$älfte  be«  12.  3at)rb.  nad)  bem  welfrljen  Originale  eine«  fonfl  ganj  uubcraimten  G(berid)  öon 

33ifenjo  (flubrn  be  Bcfanfon)  ein  «Slleranberlicb».  Bon  beut  öerlorenen  ©cbidjt  be«  (Elberich 

ift  erft  ueuerbingfl  in  einer  florentiner  §anbfd)nft  ber  Änfang  aufgefunbeu  worben  (ugl.  ̂Jfcif» 

fer'«  «©ennania»,  53b.  1),  unb  barau«  ergibt  ftdj,  ba§  ba«  grofje  £ob,  welche«  juerft  ©eriunu« 
bem  ©ebidjte  erteilte,  bie  gefcfjicfte  Slnorbnung,  bie  warme,  lebenbige  Darftetlung  fowie  bie 

cmftfitt(tcr)c  Äuffafiung  unb  Bearbeitung  be«  (Stoff«  weit  mefjr  bem  fran-v  al«  bem  beutfrf)cn 
Dichter  gebührt.  Der  Snljalt  weicht  öon  ben  gefdjirfjtlidjen  9?ncf)rirfjten  über  Stlerauber  b.  ©r. 

Dielfac^  ab  unb  ift  aud  abenb*  unb  morgeuläub.  Duellen  mit  ben  wunberbarften  (Sagen  öer* 

mifcht.  Da«  ©ebidjt  hat  fidj  in  boppelter  ©eftalt  erhalten;  bie  urfprünglidje ,  leiber  nur  un» 

öoflftänbig  unb  gegen  ba«  Gnbc  ablürjenb,  gewährt  bie  öorauer  £anbfd)rift  (gebrueft  in  Die« 

mer'«  aDeutfdjeu  ©ebidjten  be«  11.  unb  12. 3af>rl).»,  2Bien  1849),  bie  ftrnfebuvger  ̂ anbfdjrift 
(herau«g.  öon  SJfafijmann  juerjt  in  ben  aDeufuiälern»,  SJamdj.  1828,  bann  in  beffen  «Deut* 

fäen  ©ebichten  bc«  12.  3afjrh.»,  Bb.  1,  Dueblinb.  1837)  bagegen  enthält  eine  auf  Befferung 

ber  ungenauen  Meinte  unb  überlangen  Berfe  an«geljenbe  Ucberarbeitung.  (Sine  fritifdje  ?lu«gabe 

(2  Bbc.,  granff.  a.  9K.  1850)  würbe  oon  SßcUmann  beforgt. 

&Ml|ircd)t  öon  ftegen«burg,  mitttUwdjbeutfrfjer  Dieter  au«  ber  ̂ weiten  §älfte  be« 

13.  Ga^.,  berfafjte  nodj  al«  2aie  nad)  bem  ?ateini|d)cn  be«  Üboma«  öon  Celano  ein  ?eben 

be«  fjtii.  ftranci«cu«  (?lu«jiige  in  Pfeiffer'«  a?(ltbeutfd)ein  llebungäbud)»,  2ßicn  1855).  Dtefcm 
liefe  er  fpater,  nadjbcm  er  in  ben  sJ)iiuontcnorben  getreten  war,  ein  mtjftifcr) * aCc^crifc^ed  ®e* 

bicr)t :  tXodjter  Sion  ober  btc  minneube  (Seele »,  folgen  ( Brudjftücf  e  barau«  in  Apoffmann'« 
«ftuubgruben»,  Bb.  1,  unb  Söcinfjolb  i  a9JWtell>od)beutfd)em  fefebndjo  (3.  «tufl.,  Söten  1875). 

SatllprctC  ijt  ber  9tamc  einer  jur  ©attung  Neunauge  (f.  b.)  ge^örenben  ̂ ifc^art,  Weldje 

auc^  9l'°§c  ooer  gemeine  2.  ober  9)?eerbride  (retromyzon  raarinus)  genannt  Wirb.  (Sie 
finbet  fte^  faft  in  allen  2)?ccrcn  Gttvopa«,  au«  benen  fic  im  ̂rül^ja^re  in  bie  ̂ lüffe  (3.  Sö.  ölbe, 

SBcfer  n.  f.  w.)  auffteigt,  um  ju  laicfyen.  (Sie  ift  grünlich,  gelb  unb  braun  marmorirt,  mit  jwei 

getrennten  5?üc!enpoffen  üerfcb,en  unb  wirb  0,;o  bi«  1  2>?t.  lang,  feiten  länger,  unb  bi«  über 

2,5  Äilogr.  fc^wer.  3)ie  ?.  fd)röpfen  ftch,  mit  iljrem  innen  mit  Ijartcn  Sännen  befefcten  (Saug» 

munbe  an  anbere  $ifd)e  an,  bie  fie  burch  eine  bretjenbe  ober  fc^abeube  Bewegung  ber  Äiefer* 

fd)ei6e  jernagen  unb  bereu  OHlffigfeiten  unb  abgenagte  Xt)t\lt  it)nen  jur  9?ahrung  bienen.  IDa« 

Öleifd)  ift  wohlfa)mecfenb,  aber  fdjwer  üerbaulief).  G«  wirb  frifch  gefönt,  gebraten  ober  ge* 
röftet  unb  marinirt  gegeffen;  befonber«  gefc^tt^t  ftnb  bie  ?.  oon  9?ante«  unb  iöorbeaur. 

8anH)rtbiu0  («eliu«),  röm.  ©efdjichtfchreiber  be«  4.  3al)rl).  n.  6^r.,  gehört  in  bie  Witjt 

ber  fog.  Scriptores  historiae  augustae  unb  befdjrieb  ganj  im  ©eiftc  unb  (Stile  jener  fpätern 

3eit  ba«  S?eben  ber  Äaifer  Gommobu«,  Diabumenu«,  §eliogabalu«  unb  ?lleranber  «Seüeru«. 

SBa^rfcfreinnc^  ftnb  i$m  auch,  bie  Biographien  be«  ̂ ertinar  unb  be«  ©eta  jujnfchreibcn. 

Voillpfnfoö,  öon  ben  Römern  auch  ?am pfacum  genannt,  ©tabt  in  ftleimnnfien,  an  ber 

SUlfte  be«  £cDc«pont,  ba«  je^ige  Jepfef  ober  Samfaft  an  ber  SDieerengc  ber  ÜDarbanellen, 

lag  in  einer  fruchtbaren  unb  weinreichen  ©egenb,  bat)er  e«  auch  DOn  Ärtarcrre«  bem  Vertriebe* 

nen  £h<niiftofle«  nebft  SWagnefta  unb  üKnu«  al«  ©efdjenf  übcrlaffen  würbe. 

Lana  caprlna,  eigentlich  3if3en^otte,  würbe  bei  ben  Wörnern  fprichwörtltch  in  ber 

8teben«art  gebraucht,  bereu  ftch$ora3  in  einem  feiner  Briefe  bebient:  rixari  de  lanacaprina, 

b.  h-  ü^er  ööllig  unerhebliche,  f (einliefe  Dinge  ohne  (Srfolg  ftreiten.  On  gleichem  ©inne  fagten 

bie  ©rieben:  um  be«  Sfel«  (Schatten  janfen,  wie  bie  Deutfchen:  um  be«  Äaifer«  Bart  ftreiten. 

itottarf  ober  ?anerf,  and)  Glöbe«bale  genannt,  eine  ©raffdjaft  (Sübfchottlanb«,  jäl)lte 
auf  2302,04  OÄilom.  1801  nur  147,692, 1871  bereit«  765,339  (5.  (alfo  332  auf  1  Offilom.) 

unb  umfaßt,  mit  Ausnahme  ber  9ttünbung«gegcnb,  ba«  ganje  ©affin  be«  (Slbbe  (f.  b.),  welcher 

fie  in  9torbweftrichtuug  burchfließt,  recht«  ben  SWebwin,  bie  9Woufe,  ben  Q> alber  unb  Äeloin, 

tinf«  ben  Duneton,  Dougla«  unb  Unon  aufnimmt.  9?ur  ein  Heiner  XljtW  im  Horben  gehört 

btm  ©ebiet  be«  Sörth  an.  Dort  jtef)t  nahe  ber  ©renje  ber  gorth*  unb  dlhbefanal  h<".  Welver 

©la«gow  mit  ftalfirf  unb  (Sbinburgh  öerbinbet,  unb  mit  bem  Wieberum  ber  18,5  Äilom.  lange 

9Äouflanbfanat  in  ©erbinbung  fteht,  ber  bon  ©la«gow  nach  ben  ©teinfot)tengruben  oon  IDionf- 
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lanb-Goflicric«  führt.  8.  hat  eine  fe^r  WcchfelDolIe  Dbcrflächcngcfialtung,  im  SRorbweften  fd)tJne 

Gbenen  läng«  ber  GlDbe-Ufer,  in  ber  Wxttt  unb  im  9corbofUn  $ügellanb,  im  ©üben  romau» 
tifdjc  ©ebirge  mit  ben  SBafferfällcn  be«  Glöbc,  mit  ber  feilen  Äettc  ber  ftmtfjer^a*  (721  SWt.) 

an  ber  ©rcnjc  Don  Dumfrie«,  bem  ifotirten  Dinto  (660  SDtt.)  gegen  bie  ©renjc  Don  $etble« 

hin.  3m  allgemeinen  ift  ba«  Canb  wenig  fruchtbar,  ober  überall,  wo  et  möglich,  forgfättig  an» 
gebaut  unb  bcnuljt.  2lm  ergiebigen  ift  e«  in  ben  Wieberungen  be«  Gltjbe  unb  am  Dougla«, 

wo  man  ©etreibe,  ftlad)«,  ©emüfc  unb  fogar  Dbft  erntet.  Die  au«gebe^nten  Torfmoore  Oer» 
minbern  fid)  Don  Oafjr  ju  Oaljr.  Da«  Söeibelanb  wirb  ̂ auDtfä^Ua^  jur  ©rfjafjud)t  benufet; 

bod)  jie^t  mau  aud)  9ttnbDteh  unb  Dortrefflidjc  3iigpferbe.  SBalbung  tritt  nur  in  jcrftreutra 

(Se^öljen  auf.  Da«  Älima  ift  in  ben  höfjtrn  ©egenben  rauf),  in  ben  sJ?ieberungen  milb,  aber 

fe$r  feudjt.  Den  $>auptreia)t^um  bilben  bie  ergiebigen  ©teinfohlenlager,  Gifen«  unb  Sleigrnben, 

unb  bie  Gifenminen  haben  mcift  Kohlengruben  in  ihrer  unmittelbaren  ^cachbarfdjaft.  Ober- 

halb ©la«gow  am  Glrjbe  liegt  ba«  GifenreDier  ju  Goatbribgc,  einem  gierten  Don  (1871) 

15,802  G.,  welche«  über  7  ßilom.  im  Umfang  hat  unb  überaß  ba«  ©ilb  regftcr  ©etriebfamfeit 

barbietet.  Die  bortigen  Glrjbe«3ron-2Borf«  ftnb  bie  bebeutenbften  Gifenwerfe  ©djottlanb«. 

©artiherrie'3ron=2Bort  ift  ein«  ber  größten  $ohofenweife  ber  Grbe.  -3m  0. 1868  unterhielt 

8.  im  ganjcn  171  $oljöfcn,  Don  benen  125  im  ©ange  waren.  3n  bem  füblidjften  Iljalc  Don 

8.,  in  ber  fahlen  @ebirg«gegenb  ber  Joutljer^ifl«,  befinben  ftd)  bie  bebeutenbften  Sölcigrnben 

Don  gan$  ©roßbritanmen,  beren  Grtrag  1000 — 1100  Don«  ergeben.  Sieben  bem  Söergbau  unb 

bem  grogartigen  $üttcnbetrieb  ift  e«  bie  au«gebeljntc  unb  Dielfeitige  gabrif*  unb  SRanufachtr- 

tljätigfcit,  weldje  8.  über  alle  anbent  fdjott.  ©raffdjaften  erhoben  hat,  fobaß  e«  ba«  fdwtt. 

?ancaff)ire  genannt  wirb.  G«  liefert  Gifen»,  2Boü%  $3aumwoll»,  8eincnwaareu  in  Ungeheuern 

Quantitäten,  fowie  ©trumpf*,  Döpfcr«,  ©la««,  Ärtjftallwaaren ,  Tapeten,  S3ier,  8iqueur« 

u.  f.  w.  Der  §auptfifc  ber  Onbuftrie  ift  ©la«gow  (f.  b.).  Den  fehr  bebeutenben  $anbel«» 
Derfehr  förbern  außer  ben  Söaffcrftraßen  be«  Gttobe  unb  feine«  Äanal«  jahlrcidje  Gifcnbahnen, 

Don  benen  bie  widjtigften  Don  ©la«gow  au«ge()en  unb  bie  ©raffdjaft  mit  bem  übrigen  ©d)0tt» 

taub  unb  mit  Gnglaub  in  ©erbinbung  fcfccn.  —  Der  £>auptort  8.  tft  eine  SWarftftabt  unb 
9$arlament«borough  auf  einem  $ügel  nahe  am  rechten  Ufer  be«  Gltybe,  mit  breiten,  reinlichen 

©traßen,  aber  im  ganjcn  unanfefmlidj.  Der  Ort  hat  neun  ftirdjen,  eine  8ateinfdjule,  ein  §aub* 

werferinftitut  fowic  eine  S3anf  unb  jä^tt  5099  G.,  bie  ftd)  theit«  mit  %d erbau,  theit«  mit 

33aummotlfpinnerei,  ©trumpfwirferei  unb  ©chuljmacherci  beschäftigen.  Die  ©tabt  ift  fe^r  att 

unb  fdjon  burd)  ein  üon  ̂ önig  Äennet^  II.  978  gehaltene«  Parlament  befannt;  ba«  fe^c  ©djtoß 

würbe  1244  jerftört.  3n  ber  Wä^c  liegt  in  einem  aumuthigen  33crgfeffel  ba«  Dorf  9?em* 

lanarl,  ein  erft  1785  gegrünbeter  ̂ «brifort  mit  973  G.,  bemertenfiwerth  burd)  bie  gro§e, 

Don  Owen  gegriinbete  SBoafpinnanftatt  unb  berühmt  wegen  ber  2BafferfälIe  be«  Globe.  Hußer- 

bem  fmb  nodj  bemerfen«wcrth  Äirbrie  (f.  b.)  unb  Hamilton,  SKarhftabt,  20,7  Äilom.  im 

Süboftcn  Don  ©ln«gow,  am  Gtybe  unb  ber  Gifenba^n,  unregelmärjig  gebaut,  mit  ad)t  Äirchen, 

einer  i'ateinfdjule,  einem  ̂ anbwerferinftitut  nnb  11,498  G.,  beren  ̂ paupterwcrb«queÖeu  ̂ anb* 
ftu^lwebcrei,  3)?uffelinfticferei  unb  $aubel  bilben.  Dabei  liegt  Hamilton  ̂ Jalace,  mit  einer 

werthDoflen  ©emälbegaleric  unb  einem  großen  ̂ Jarf.  ferner  ift  ̂ u  erwähnen  bie  6tabt 

JHutherglen  (fpr.  Voglen),  am  GlDbe,  na^c  im  ©ttboften  Don  ©la«gom,  mit  9456  G.,  welche 

namentlich  $aubfhihlwcberei  treiben.  Die  ©raffd)aft  fenbet  einen  Äbgcorbneten  in«  ̂ ßarlamentr 

jwei  bie  ©tabt  ©la«gow,  außerbem  bret  bie  ©täbte     Hamilton,  SUrbrie  imb  9?utherglen. 

ÜQHCQficr  ober  Sancafhire,  eine  ber  fed)8  nörbl.  ©raffchaften  Gnglanb«,  mit  bem  Ditel 

einer  ̂ faljgraffdjaft,  bie  Dolfreichfie  unb  nach  SMibblefer,  wojn  freilich  ber  größte  Dt/fil  Bon- 

bon« gehört,  bie  Dolf«bid)tefte  ©raffdjaft  Gnglaub«,  umgrenzt  Don  Gumbcrlaub  unb  SEBeftmore» 

lanb  im  W.,  Don  ?)orf  im  9?.  unb  9ttD.,  Ghefhire  im  6.  unb  ber  Orifdjen  ©ce  im  SB.,  jählte 

auf  4860,13  OSfilom.  1801  eine  ©eDölfernng  Don  683,262  unb  1871  Don  2,819,495  ©celen 

(alfo  577  auf  1  O&ilom.).  Gin  fdjmalcr  ©trid)  ©eftmorelaub«  an  ber  JKorecambcbai  fdjeibet 

bie  ©raffdjaft  in  jwei  Xt)t\U.  Der  Heinere  nörbl.  Ztft'ii,  Surneß  genannt,  awifcfjen  ber 
SJlorecambe«  mtb  Dubbonbai  gelegen,  ift  au  ber  ffüfte  fladj,  im  Onnern  Don  Äu«läufern  be* 

Gumbrifdjen  ©ebirg«  erfüllt  unb  fteigt  im  Dlbman  ber  Gonifton*5eH«  785  2Wt.  \)od)  auf. 

Dort  beftnbet  fid)  aud)  ber  ©ce  Gonifton«2Batcr  unb  an  ber  Dftgrenjc  gegen  SBefhnorelanb 

(f.  b.)  ber  14,87  OÄilom.  große  ©ec  Sßmanbermere  ober  JDinbermcre,  beibe  in  romantifcher 

©egenb  unb  Don  Douriften  Diel  befudjt.  Der  fübl.  ̂ aupttheil  Don  ?.  lehnt  fld)  im  O.  an  bie 

$emmfd)c  ©ergfette  Don  $orffhire  an  (mit  au«gebehnten  ©treefen  9J?oorlanbe«),  Welche  fyMftn» 

jüge  in  bie  wefH.  Üiefebene  fenbet.  -3n  fturneß  treten  filurifd)c  fyfyn  maffenhaft  auf,  torrd)- 

Digitized  by  Google 



Stoncafier  (©tabt) 403 

brodjen  bon  ©ranit,  ̂ orpljbr  unb  onbent  eingefd) testeten  ©efieinen.  dm  fübl.  £(jeile  ber 

GJraffdjaft  lagert  im  Ü^ale  ber  Sflerfeb  bunter  ©anbftein,  jwifdjen  ber  Werfet)  uub  bem  SRibble 

ein  Äol)lenfelb,  unb  bie  ebenen  flüjteuftrid>e  befielen  au«  Bflubtunt.  Die  widjtigften  ftlüffe  ftnb 

fter  ber  2une,  Store,  Nibble  unb  an  ber  ©übgrenje  bie  Werfen,  fämmtlidj  mit  au«gebeljnten 

Äefhtarien  münbeub  unb  bnrdj  fttnfi(icr)e  Äanäle  (2ancafter*,  2iberpool«,  2eeb«»,  ©ribgewater», 

3Bo(ton<,  9?od)bole»,  $>ubbcr«fielbfanal  u.  a.)  fdjiffbar  gemalt,  meiere  ifjren  ©ereiniguug«punft 
tn  SJfaudjcfter  finben,  unb  burd)  bie  ber  ©innenberfeljr  aufjerorbentlidj  geförbert  wirb.  Diefen 

©erfeljr  unterftüfct  jugteieb,  ein  9?efc  ton  (Sifenba^nen,  barunter  bie  2itoerpool«9J?and)e{tcr  ©afm, 

weldje  in  Grnglaitb  juerft  (1830)  mit  Dampfmagen  befahren  mürbe.  Da«  5Uima  be«  2anbe« 

ift  gemäßigt,  aber  nädjft  bem  Don  (Sumberlanb  wol  ba«  fcitc^tefte  in  ganj  (£ngtanb.  35er  ftrülj» 

Ihtg  tritt  fpät  ein  unb  ift  falt,  felbft  ber  (Sommer  nid)t  angenehm,  infolge  ber  lutgünftigen 

23obeut>erl)ältniffe  ftnb  Slderbau  unb  ©ieljjudjt  öertjältnifjtuäfug  unbebeutenb.  Da«  berühmte 

langgrljörute  2ancafterrinb,  mit  fiarfer,  bider$aut,  langen,  bieten  Jpnaren,  meift  fdjwarj 

unb  wei£  gefleelt,  gibt  meljr  ©aljnc  al«  SHild).  Der  $>anütrekf)tfmm  2.«  befielt  jebod)  in  ben  im« 
geljcuern  Jfoljlcnlagern,  weld)e  einen  ftlädjenraum  bon  1650Ößilom.  einnehmen  unb  bermittel« 

ber  au«gebelmten  Äanalfdufffaf|rt  nad)  allen  Seiten  Ijin  ju  ben  Dampfmafdjinen  unb  Gabrilen 

abgeführt  werben.  3n  ©erbinbung  mit  ben  (Sifcnerjen  bilbet  biefer  Äohlenreidjtfjmu  ben$ebel 

eine«  3nbuftrieauffd)wung«,  ber  an  GJrofjartigfeit  uub  ©iclfeitigfeit  nirgenb«  feinc«gleid)en  $at 

unb  jugleidj  and)  einen  anfgebelmteu  $anbel  bebingt.  (Ebenfo  großartig  ift  audj  bie  ©aumwofl« 
berarbeitung.  ©on  ben  59  ÜJtill.  Stilogr.,  meldte  1874  nad)  Snglanb  eingeführt  würben,  blieben 

fünf  ©edjötel  jur  Verarbeitung  in  2.  ©on  ben  Ijicr  borfjanbenen  1911  ©aumwoflfnbrifen  ftnb 

270  Slcrienunternefmmttgen.  ©on  ben  2549  ©aumwollfabrifen  Gnglanb«  waren  1874  in  2. 

1911  tfjätig  mit  28,237,300  einfachen  unb  2,064,328  Doppelfpinbeln,  373,061  med>an. 

äöcbfHü)len  unb  352,003  Arbeitern,  «ufjerbcm  jäbltc  man  98  ffiott»,  46  Sorfteb«,  24  ©eibe« 

unb  18  5lad)«fpinnereien.  3U  biefen  fommen  nod)  37  ©f)obbtofabrifen.  ©on  großer  SBidjtig» 

feit  ftnb  femer  ber  (Schiffbau  unb  ber  2Jtafd)inenbau,  bie  gabrifation  bou  Gifen»  unb  ©la«« 

waaren,  $ütcn,  Gfjemifalien,  ©eife  unb  Rapier.  Äußer  ©au«  unb  ©djieferfteinen  würben 
1873  au«  485  im  ®ange  beftnbtidfcn  Gruben  17,060,000  Ion«  ©teinlotyen  unb  926,497 

Eon«  (Sifenerj  geförbert,  au«  benen  529,271  £on«  ©ujjcifen  bargcfleUt  würben.  2.  ift  nädjft 

Wibblefer  bie  reidjfte  ©raffdjaft  Cnglanb«.  ©on  biefer  werben  mer  Slbgeorbnete  in  ba«  $ar« 
lament  gefdjidt,  26  anbere  Don  14  ©täbteu.  Den  tnbuftrieflen  Sttittclpnnft  ber  ©raffdjaft  2. 

bilbet  Wandjefter  (f.  b.)  mit  ©alforb,  unter  flnfdjtufj  ber  botfreid)en  ftabrif*  unb  £anbel«orte 

^Jrcfton,  Olb^am,  »olton,  «ffjton,  »ladburn,  »urö,  53urnleo,  Wibbleton,  Geriet),  Söigan 

unb  Äoc^bale,  mitfyrenb  2ioerpool  (f.  b.)  ben  Sertrieb  nad)  innen  unb  äugen  förbert.  —  ftöntg 

(Sbuarb'«  IIL  üierter  ©o^n,  -Do^n  oon  ÖJaunt,  befara  bie  Oroff<t)aft  al«  «perjogt^um  mit 
»irflidjen  $)o^eit«rcd>ten  jur  Äpanage,  unb  obwot  baffelbe  fc^on  1461  wieber  mit  ber  ftrone 

bereinigt  warb,  fo  ̂ at  fte^  boc^  au«  jener  Seit  bie  »erfaffung  ber  ®raffd)aft  al«  ̂ fatjgraf« 
fefjaft  (County  palatine)  erhalten,  fowie  bieSBürbe  eine«  Äanjler«  be«  ̂ er^ogt^um«  8. 

(Chancellor  of  the  Duchy  of  L.)  unter  ben  SWitgliebern  be«  btit.  SÄinifterium«.  lieber  baS 

^au«  2.  unb  bie  bünaftifc^en  kämpfe,  welche  fid)  baran  fnüpfen,  f.  ̂lantagenet. 

l^ancafler,  $auptfiabt  ber  engl.  ÖJraffd^aft  gleiten  Tanten«,  Wunicipalftabt,  ̂ arlament«-- 

boroug^  unb  ̂ )afenpla$,  liegt  an  ber  (Sifcnba^n  unb  an  bem  11  ffilom.  unterhalb  in  bie  2 an» 
cafterbai  münbenben  2une,  über  melden  eine  jierlia^e  ©teinbrüde  mit  fünf  Sogen  nadj  ber 

©orftabt  ©f ertön  unb  ber  122  ftilom.  lange  unb  13  üWt.  breite  2anca{terfanat  mit  einer 

fe^r  großartigen  ©afferleitnng  f ür)rt.  Die  ©tabt  ift  malcrifa^  auf  bem  ?lb^ange  eine«  $ügel« 

erbaut,  beffen  ©pitje  ein  altertümliche«  ©c^lo§  ̂ iert,  ba«  unter  Gbuarb  III.  erbaut  warb  unb 

t^eil«  jurn  ®raffc^aft«gefängni§,  t^cil«  jur  Haltung  ber  «fftfen  bemt^t  wirb.  Der  Ort  l)at 

enge  ©trafen,  Käufer  bon  Ouaberfteinen  erbaut  unb  mit  ©ajiefer  gebedt,  beft|jt  ein  9fatf)f)au«, 

eine  2ateinfd^ttle,  ein  $anbwerferinftitut,  ein  ̂ t^enäum,  ein  Ü^eater,  eine  Sabeanftalt,  eine 

Orrenanftalt  für  700  <j3erfonen  fowie  ein  Äranfen^au«  unb  jäljtt  17,275  (S.,  wela^e  93aum« 

wotl-  unb  ©eibenfabrifation,  (Sifengießerei  u.  f.  w.  fowie  audj  ̂anbel  betreiben.  Gine  6,4  Äilom. 

lange ©fenbalm  fü^rt  weftwart«  ju  ben  ©eebäbern  be«  Dorf«  ̂ onlton«le«©anb«.  —  «heb, 
mehrere  (Jantone,  Diftricte  unb  Drtfdjaften  in  ben  ©ereinigten  ©taaten  bon  Slmerifa  führen 

ben  Tanten  2.  S3cmerfen«wcrtl)  barunter  ift  befonber«  bie  ©tabt  2.,  $auptort  ber  gleidjnamigen 

@raffd)aft  im  ©taate  ̂ ennfnlüantcn,  111  Äilom.  weftlidj  bon  ̂Jljilabelp^ia,  eine  faft  gan^ 

beutfa^e  ©tabt.  ©ie  jäljlt  20,233  6.,  welche  Gerbereien,  Brauereien,  9?ägel«,  $)ut',  Tabad« 

unb  anbere  Gabrilen  fowie  Del-,  Öetreibe«  unb  anbere  Wüllen  unterhalten. 
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Sttncaftcr  (©ir  Oamcö),  ber  erfte  brit.  ©eefaljrcr,  Wetter  eine  nadj  Dftinbten  befUmmte 

fttottc  befehligte,  geb.  um  1550,  ging  10.  Stprit  1591  in  ̂ tbmoutf)  mit  bret  «Skiffen  unter 

©egel  imb  gelangte,  nad)bem  er  unterleg«  ein  ©tf|iff  eingebüßt,  nad)  aMaffa.  5m  $ec.  1592 

trat  er  bie  Wücfreife  nad)  Guropa  an,  würbe  aber  nad)  2Beftinbien  berfdjlagen,  wo  ifjn,  wäljrenb 

er  mit  21  Sftaun  bei  einem  ünfeldjen  nidjt  weit  bon  ©an  Domingo  and  Janb  (Heg,  feine  übrige 

9ttnunfd)aft  bcrrätfjerifd)  berließ.  3>ura)  ein  franj.  ©djiff  wnrbcn  bie  SBerlaffenen  gerettet  unb 

famen  1593  glütflid)  nadj  (Suropa.  3m  gebr.  1601  würbe  J.  abermal«  in  bie  oftinb.  @e« 

mäffer  gefenbet.  Gr  fdjloß  auf  biefer  Weife  mehrere  ̂ anbeUoerbinbungen  unb  lief  mit  reicher 

Jabunq  1603  wieber  in  bie  2)üncn  ein.  Sluf  feine  eingaben  rüftete  (Suglanb  unter  ben  flapi* 

tänen  2£enmontlj  unb  £mbfon  (f.  b.)  eine  (Srpebition  au«,  bie  norbweftl.  2)urd)faf)rt  $u  Der* 

fudjen,  unb  ifjm  31t  (Sfjren  würbe  bie  unter  74"  liegenbc  ÜWecrenge,  weldje  3Wifd)en  Worbbeoou 
unb  bem  23affin«laube  ben  (Siugang  3U  bem  wefll.  <ßolarmcer  bÜbct,  bon  »affin  Jancafter« 
©unb  genannt.  J.  warb  1620  3um  bitter  erhoben  unb  ftarb  in  bcmfclben  Öafjre. 

Jttaucaptcr  (3of.),  einer  ber  örfinber  unb  Serbreiter  bcö  gegenfeitigen  Unterrid)t«fbfUm« 

(f.  33ell»2ancafter'fd)cd  Unterrid)t«fbftem),  geb.  25.  Wob.  1778  3U  Bonbon.  <5r  er* 
fjielt  eine  3iemlid)  gute  Sqtefiung  unb  eröffnete  1798  in  einem  ber  berwaljrloftefien  Diflricte 

Sonbon«  für  bie  armen  flinber  eine  unentgeltliche  (Slcmentarfdjule.  ©0  erfanb  er  allmiiljlid) 

bie  2J?etf|obe  befl  gegenfeitigen  Unterridjt« ,  oljne  aud)  nur  bie  geringfte  tfenntnifc  bon  ben  äljn* 

lidjen  ©erfudjen  ju  Ijaben,  weldje  in  anbern  Janbern,  fa  feit  1793  —  97  bon  Söeü*  (f.  b.)  in 
Jonbon  fetbft,  bodj  mit  weniger  Grfolg  gemalt  worben  waren.  ̂ u^Uid)  fanb  S.  an  bem  Jorb 

©omerbiHe,  bem  £erjog  bon  SBebforb  u.  a.  freigebige  93efd)üfeer,  fobaf?  er  fid)  ein  eigene« 

©djulfjau«  errieten  fonnte,  in  bem  er  1805  an  1000  Äiuber  uuentgeltlidjen  Unterricht  er- 

teilte. 3«  berfelben  3«t  grünbete  er  ein  gleidje«  Onftitut  für  200  9J?äbd)cn,  in  bem  feine 

beiben  ©djwefteru  ba«  ̂ e^rgefc^äft  übernahmen.  Sttit  bem  Erfolge  wud)«  mm  bie  3af>(  ber 

(Gönner  unb  ber  ©ubferiptionen  ju  ©unften  ber  Hnftalt.  3m  ©ommer  1805  gaben  aua)  ber 

Äönig  ©eorg  III.  unb  ber  $of  eine  bebeutenbe  ©umme,  fobafj  S.  jefet  eine  Wormalfdjule  für 

bie  SIu«bilbung  bon  Jefjrern  ftiftetc  unb  feine  Sttetljobe  über  ba«  ganjc  brit.  9teidj  au«3ubefmen 

gebadete.  Xit  (5oncurren3  inbefj,  weldje  ifmt  ber  bon  ber  ortljoboren  ©eiftlidjfeit  begünftigte 

Söefl  madjte,  berfefcte  Um  alöbalb  in  ©d)u(ben;  er  fanb  jeboc^  jwei  cbelmütfjige  greunbe, 

(Sorfion  unb  gor,  bie  1808  mit  itjm  einen  33erein  bilbeten,  burd)  beffen  SHitteUtnb  unter  beffen 

Leitung  unb  Auffidjt  er  fein  2Berf  fortfefcen  fonnte.  <Sr  mad)te  nun  pfeifen  in  GEttglanb,  ©djott» 

Ianb,  Örlanb,  Ijielt  Öorlefungcn  Über  bie  ©runbfäfec  be«  neuen  Untcrtiajt«,  unb  auf  feine  35er» 
anlaffung  entftanben  $unberte  bon  Jancafterfdjulen  in  allen  Ütjeilen  bon  Öroßbritannien. 

©päter  überließ  9.  jenem  herein  gegen  Uebema^me  aller  3?erpflidhtungen  feine  ©djulanffalten 

in  Jonbon  unb  grünbete  1813  ju  Sooting  felbftftänbig  eine  ©djnle,  in  welker  er  nad)  feiner 

^etf)obe  audh  in  ben  f)öf)ern  2Biffenfd)aften  Unterrid|t  geben  wollte,  ©e^r  balb  fa^  er  fia> 
jeboer)  burd^  biefeö  Unternehmen  wieber  in  bebeutenbe  ©dmlben  berwtdelt,  unb  ba  i§m  ie^t 

niemaub  Ijalf,  würbe  er  1814  bödig  banfrott.  Verfolgt,  berleumbet,  burdh  Ärant^cit  nieber- 

gebeugt,  wanbertc  er  enblia)  nad)  ©Ubamerifa  au4,  wo  er  1820  in  ber  ÜCebublif  Columbia  an 

bem  ̂ 3räjibenten  53olibar  einen  eifrigen  görberer  unb  bafl  weiteftc  gelb  für  feine  Jöeflrebuugen 

fanb.  3)ie  polit.  3«f*onbe  be3  Janbe«  jerftörten  inbeffen  ftt^on  nad)  ciuigen  Öaljren  bie  ̂tü^te 

feiner  OTil^en,  unb  alö  S3olibar  1829  abbanfte,  faf)  ftd^  S.  gönjUd^  berlaffen.  5r  begab  ftü) 

nun  nad)  ben  bereinigten  ©taaten  Worbamerifa«,  wo  er  aber  unbeadjtet  blieb.  On  ßanaba, 

wof)in  er  ftd)  1830  wanbte,  ging  eö  i^m  auo^  nidjt  beffer,  unb  er  lehrte  ba^er  nad)  9?eu^orf 

3uriirf,  wo  er  24.  Oct.  1838  ftarb.  ÜDie  Wet^obc  J.'ö,  bie  ftd)  nur  in  Webenbingen  bon  ber 

SBett'«  unterfäheibet,  befdjrieb  er  in  ber  ©tfjrift  «Improvement  in  education»  (Jonb.  1805). 
SaitCClot  (ouö)  Jan3elet)  bom  ©ee,  einer  ber  gelben  be«  bretonifd)en  ©agenfreife» 

bon  Äönig  ?lrtu3  (f.  b.)  unb  ber  lafelrunbe.  3)ie  ein3elneu  ©agen  bon  feinen  Abenteuern 

weisen  fet;r  boneinanber  ab.  9?ad)  ben  norbfran3-  Bearbeitungen  ̂ at  i^n  bie  See  ̂ Bibiana,  bie 

grau  bom  ©ee  (bafyer  J.'ö  3uname),  nad)  feine«  SBaterö  frühem  Zo\>  er3ogcn,  bann  an  be* 
9lrtu8  $of  gebraut,  wo  er  in  bie  lafetrunbc  aufgenommen  wirb,  ©ie  unterftütjt  i^n  aud)  bei 

btn  Abenteuern,  in  bie  itm  feine  Jiebe  ju  (Siniebra,  be«  Slrtufl  ®cma^lin,  unb  bie  gcinbfclig« 

feit  ber  bon  ifjm  berfd)mä^tcn  ©d)weftcr  beffelben,  SWorganc,  berwtdeln,  unb  al«  i^n  3D?ovbreb, 

au  bem  er  be«  Artuö  (Srmorbung  rücken  wollte,  3um  lobe  berwunbet  ̂ attc,  nimmt  fie  ba« 

Jcbcn  bon  feinen  Sippen.  Die  ©age  bon  5.  würbe  im  ÜKittelalter  junäcfjft  bon  Worbfranfreid) 

au«,  wo  fie  unter  anbern  ber  £roubcre  S^retien  bon  Srotje«  beb,anbelte,  weit  berbreitet.  Sin 

franj.  ©ebidjt,  in  bem  bie  ©age  aber  eine  wefentlid)  anbere  ©eftalt  angenommen  tyat,  liegt 
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mtdj  bem  beutfdjcn  ben  Ulrid)  öon  3a<?*'^ot)cn,  ein  Iljurgauer,  ju  knbe  bc«  12.  Oaljrfj. 

bid)tcte  unb  ben  St.  §al)n  (ftranff.  1845)  fjcrauSaab,  311  ©runbe.  (Eine  nieberlänb.  Be- 

arbeitung, ebenfalls  nad)  bem  ftrnnjbTifdjcn,  gab  Oonrfbloct  (2  SBbe.,  £>aag  1846 — 49)  fjerau«. 
¥(MD  nennt  man  geograplnfd)  ade  biejenigen  Steile  ber  (2rboberfiäcf)e,  weldjc  fidj  über  ben 

€>ptcgel  be6  SReerG  ergeben.  $>ie  Sanbflädje,  ber  fmrre  Üljeil  ber  Grrbrinbe,  bilbet  nid)t,  wie 

tb,r  ©egeufafe,  baö  2fleer  ober  ber  flüffige  £b,eil,  ein  3ufammenljängeHbeS,  fonbem  wirb  burdj 

boö  ÜWeer  in  öerfduebene  l'anbmaffen  jertljeüt,  in  ftefHänber  ober  kontinente,  aud)  Grb« 

ober  tfanbfcften  genannt,  bie  Wieberum  in  (Erbteile  jerf  allen,  unb  in  unjäl)lige  Heinere  ge« 
trennte  unb  jerftreutc  £anbmai7en,  weldjc  (Silanbc  ober  Onfclu  Ijeißtn.  ®er  an  ba*  93?cer 

ftojienbe  ̂ fjeit  bc«  £.  f>eipt  ©eftabe  ober  Äüfte  (f.  b.).  953ie  baß  93iecr  in  baö  2.  einbringt,  fo 

roieberum  bal  ?.  in  ba$  ÜJtccr,  njoburd)  bie  fjorijontate  ©liebemng  bei  £>albinfeln,  Sanb« 

jungen  unb  £aubengeu,  ?anbfpt(jeu  ober  SBorgcbivge  (Gap«)  entfielen.  3m  ®egeufa|}  jum 

Äüftcntanbe,  welche«  an  bal  9J?eer  angrenjt  unb  unter  beffen  unmittelbaren  kinflüffen  flefjt, 

nennt  ntan  23innenlanb  ein  überall  tont  SRcer  entfernt  liegenbe«  2.  lieber  bie  93ertf>eilung  bei 

(Starren  unb  Süffigen  auf  ber  (Svboberflädje  f.  (Erbe.  Stuf  ber  nörbl.  $albfugel  liegt  fafl 

breinial  fo  biet  2.  all  auf  ber  füblidjcn,  unb  3Weimal  fo  biet  auf  ber  öftüdjeu  all  auf  ber  roeft- 

liefen.  3J?an  unterfd)cibet  baf>er  eine  norböftlidje  continentale  ober  ?anbl)albfugcl  unb  eine  füb* 

Weftlid)  oeeanifdje  ober  SiSaffcrfjalbfugel.  iöeibc  werben  öoneinanber  gerieben  burd)  einen 
breiten  ©ürtcl,  weldjcr,  über  äöafjerflädjcn  unb  ©cftabelanbfdmftcn  tynjiefjenb,  ben  ganjen 

Grrbbafl  umfretft  unb  ben  Sleqnator  im  9?orboften  öon  ber  2J?03ambiqueftrafje  unb  am  Süflen* 

meer  öon  ̂ eru  unter  bem  SBiufct  Don  etwa  45"  burcqfefet.  On  ber  üftitte  ber  Paubljalbfngel, 
ber  continentaten  ©eite  ber  krboberflädie,  beren  Zentrum  ungefähr  bind)  bie  ?age  ber  SSeltftabt 

Jonbon  bcjeicrjiKt  ift,  liegt  ber  burd)  feine  gefteigerte  kiöilifation  alle  anbern  (Srbräume  beljerr* 

fd)enbe  (Srbtfjeil  (Europa  in  möglichst  öiclfeitigcr  SBerüfjrang  mit  anbern  kontinenten.  Stuf  ber 

Söaffcrfjalbfugtl,  ber  petagifdjen  ober  oceanifdjen  (Seite  bei  Srbplancten,  in  beren  2Rittelpunft 

nngefähr  btc  Äudtanbinfel  fällt,  ftnb  bagegen  bie  auftrat.  Onfelgruppen  außerhalb  aller  natür« 

lidjen  Berührungen  mit  bem  großen  Greife  ber  kontinente  gefteflt,  ba^er  ifjrc  33eWol)ner,  unfere 

Untipoben,  am  fpäteften  in  bcn  Söercid)  ber  allgemeinen  kiöilifation  ̂ ineingejogen  werben 

fonuten.  (Siegeniiber  ber  Ijorijoutalen  Ölieberung  ftcljt  bie  öertieale  ©eftaltuug  ber  Sanbflftcfyc, 

beren  Söefdjrcibung  ©cgenftanb  ber  Crograpljie  (f.  b.)  ift.  3n  biefer  unterfdjeibet  man  ald 

^auptfomten  lieflanb  unb  ̂ ocb,lanb,  Sbene  unb  ©cbirgälaub. 

Jt'flHbflUtntönit,  f.  Hm  mann. 
Taliban,  €tabt  im  bair.  9fcgierung«bcjirf  an  ber  Oueid)  unb  an  ber  pfälj.  ©afjn 

S^eufTobt^  lÖ5eiGciiburg ,  weldje  b,icr  nad)  ©ermergljeim  unb  3n>eibrü<fcn  abjmcigt,  20  ßitom. 

toeftlid)  bei  9it)ein3  (©ermert^eim),  ift  <5ift  eine!  $3e^irfdamtl,  eine!  Sejirfö»  unb  eineö  ?anb* 

gerieft«  unb  jä^lt  einfa^Uc^lio)  ber  ©amifon  (1875)  7579  Ö.  3)ic  <Stabt  bcfi^t  ein  @öm« 

nafutin,  eine  SHeolfd^ule,  eine  l)öf)ere  iXöctjterfcrjiite,  eine  ben  ̂ roteftanten  unb  äat^olifcn  gemein- 
fdjaftliaje  Äira^e,  einige  f^abvifeit  unb  treibt  bebeutenben  Raubet.  Ü.  mürbe  1291  jur  ftxtltn 

Äcio^lftabt  erflärt,  bann  au  Speier  Dcrfefct,  oon  9)iarimilian  I.  1511  mieber  cingelöft  unb  ju 

Sßieberclfaß  gefa^lagcn.  -3m  Drci§igiäbrigeu  5criege  mürbe  e3  adjtmal  öon  ben  ftatfcrlidjeu, 
€d)meben  unb  granjofen  genommen.  S)urd)  ben  SJeftfältfdjen  ̂ rieben  fam  an  granfreid) ; 

feit  1688  würbe  e«  Don  Saubau  bef eftigt.  -3m  ?lug.  1793  operirten  bie  SJcrbünbeten  gegen 

baß  üon  ben  granjofen  befc^tc  unb  griffen  28.  Oct.  bie  Scftung  fb'rmlidj  an,  mußten  fla) 
aber  juriirf^icljen.  2.  würbe  1815  an  S3aiern  abgetreten  unb  jur  beutfdjen  S3unbcöfcftung  er» 

flärt,  in  weldjcr  S3aiern  ba«  5öefa(jung«rcd)t  auöilbte,  1871  aber  alö  ?jeftung  aufgegeben. 

tfanberf,  etabt  im  Steife  ̂ abelfe^wert  ber  preufj.  ®raffd)aft  ©la^  28  Äilom.  im  ©O. 

öon  ©la(j,  am  Wetffejuflitfj  «iela,  468  SOJt.  über  ber  Dftfee,  in  einer  fdjönen,  nae^  O.,  ©. 

unb  2ö.  öon  ̂ o^cn  iöergen  ber  Subcten  eingefd^loffenen  ©egenb  gelegen,  jätjlt  (1875)  2494  <5. 

unb  öerbanft  it)rc  33crit^mt^eit  ben  nic^t  weit  baöon  bei  bem  j£)orfc  I^al^cim  entfpringenben 

aWineralqueUen.  IDlan  uuterfcb,cibet  fünf  Cuellen:  baö  €t.=-@eorgcn=  ober  Älte  S3ab  (23°  R.), 

baß  Siebfrauen-,  ober  «Diarien«  ober  Weite  S3ab  (22°  R.),  bie  5riebrid)«quette  (17°  R.),  ben  Ü)?a- 

rianenbrunneu  ober  bie  Irinfquetle  (16°  R.)  unb  bie  Söiefenquelle  (21°  R.),  Weldje  erft  1837 
wieber  aufgegraben  würbe.  Xiefctben  gehören  fämmtlid)  ju  ben  erbig  •falinifdjcn  <3d)Wefet« 

quellen.  SÖian  gebraucht  baß  SZBaffcr  t^etlö  all  ©etränf,  gewöljnlid)  mit  3icgeninitd)  ober 

üWotfen  öermifc^t,  t^eil«  unb  öorjugfiweife  alfl  93ob  in  öerfcqicbenen  formen.  Der  Ort  fjat 

ein  etwa«  raubte«,  aber  alle  Sorjiige  ber  reinen  G>ebirg«luft  in  ftd^  öereinigeube«  Älima.  3>afl 

Älte  S3ab  war  fdjon  im  13.  Oa^rb,.  befannt,  unb  gegen  Gnbe  be3  17.  begann  man  aud|  ba« 
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9?eue  ©ab  ju  gebrauten.  Dod)  tarnen  bie  Anfialten  in  8erfafl  unb  hoben  fid)  erfl  wieber,  al« 

griebrid)  IL  öon  Greußen  1766  bie  ©über  mit  gutem  Gtrfolg  gebrauste.  Sgl.  ?angner,  «Söab 

£.»  (3  2tye.,  ©lafc  1872).  —  Da«  Dorf  unb  ©djloß  2.  im  gleichnamigen  ©ejirf«amt  St» 

rol«,  78  Äilom.  im  ©übweflcn  öon  3nn«brud,  am  Onn  gelegen,  hat  eine  fc^öne  gotb-  Äirdje 

unb  1200  (£.,  bie  einen  Parten  SJerfe^r  unterhatten.  25er  Ort  jeidmet  ftd)  burd)  feine  fd)öne 

Sage  jwifüjeu  bem  3nn«  unb  "jßa&nauthale  au«,  fowie  baburd),  baß  ftd)  hier  bie  jwci  ©tragen 
über  ba«  SBormfer  3  od)  nad)  Ötalien  unb  über  ben  »Jinfterntünjpaß  nad)  3nn«brucf  unb  öit» 

genj  fdjeiben.  On  ber  9M§e  liegen  bie  ©urgen  2.  unb  ©d)roffenftctn. 

ganbcnge,  Stattbiiinge,  f.  #albinfel. 

^Qnbcr  (9?idjarb),  ber  öntbcrfcr  be«  untern  SRigerlauf«,  geb.  jn  Druro  in  Gontmall 

8.  gebr.  1804,  foflte  ebenfo  tote  fein  jüngerer  ©ruber  3ob,n  ©ud)bnufcr  werben,  fd)lo§  ftdj 

aber  1825  bem  Äapitän  Glapperton  an,  at«  biefer  im  Auftrage  ber  Regierung  nad)  Äfrifa 

ging,  brang  mit  ibm  bon  ber  ©ai  bon  ©enin  au«  bi«  nad)  ©ofoto  bor,  wo  ßlappcrton  fiarb. 

unb  teerte  1828  nad)  (Snglanb  jurürf.  ©ein  ©erid)t  über  bie  G(apperton'fd)e  Sfeife  (1829) 
bewog  bie  brit.  Regierung,  ilm  mit  ber  Unterfudjung  be«  9?igerlauf«  ju  beauftragen.  On  ©c» 
gleitung  feines  ©ruber«  3ob,n  führte  er  1830  biefen  Auftrag  mit  bem  beüen  (Srfolg  au«.  ß« 

würbe  ermittelt,  baß  ber  Äowara  (ber  untere  9?iger)  in  mehrern  Armen  in  bie  Seninbudjt  fällt. 

(©.  Wiger.)  ©on  Negern  gefangen  unb  an  einen  ©flabenhänbler  berfauft,  mürben  bie  ©rüber 

2.  nad)  Ifap  ftormofa  gebracht  unb  bort  öon  einem  ©d)iff«hcrrn  au«  fiöerpool  ou«gelöfi.  ©ie 

gingen  nun  nad)  (Snglanb  jurüd,  wo  fte  im  3uni  1831  anlangten  unb  ü)r  «Journal  of  an 
expedition  to  explore  the  course  and  tennination  of  the  Niger  o  (3  ©be.,  2onb.  1832; 

2.  Aufl.  1845;  beutfd),  ?pj.  1833)  aufarbeiteten,  unb  unternahmen  bann  1832  mit  einer  öon 

liberpooler  Äaufleuten  au«gerüfteten  (Jrpebition  eine  abermalige  ©efeb,iffung  be«  Äowara,  bie 

ein  traurige«  <£nbe  nahm.  Auf  einem  Au«flttge  ben  ©raßfluß  hinauf  mürben  bie  fteifenben 

20.  Oan.  1834  öon  ben  Negern  überfallen  unb  jur  ftlud)t  gcnötljigt.  2.  trug  eine  ©djußmunbe 

an  ber  $>üfte  baöon,  in  beren  golge  er  nad)  feiner  Anfunft  auf  ber  Onfel  fternanbo  $o  6.  §ebr. 

1834  ftarb.  Gine  ©efdjreibung  biefer  unglücflidjen  Grpebirion  öon  ben  Begleitern  2airb  unb 

©tbftclb  erfdjien  ju  2onbon  1835  in  jwei  ©änben.  —  Der  jüngere  ©ruber  Ätcrjarb'«,  3o$n 
2.,  geb.  1807,  hatte  eine  ©ud)bru(ferei  in  Draro  eingerichtet,  erhielt  nach  feiner  SRüdfehr  eine 

Aufteilung  beim  3oaamt  unb  ftarb  16.  Wob.  1839. 

Sanbc«  (les  Landes)  heißen  in  ftranfreiä)  bie  läng«  ber  Äüfte  be«  ©i«cabifdjen  SWeerbufen« 

jwifcf)en  ber  ©ironbe  unb  ben  ̂ brenäen  in  einer  Sänge  bon  230  Äilom.  unb  in  Dreiccfeform 

60 — 90  Äilom.  lanbeinwärt«  ftd)  erftredenben  ©anbflächen,  welche,  unmittelbar  am  SWeere 
öon  ©aljlachen,  ©eeu  unb  r/o^en  3)ilncn,  im  3nnern  öon  Reiben,  SWoräften,  hier  unb  ba  öon 

SBeibeftrecfen  unb  öon  Dafen  mit  gidjteu  unb  einigen  SEÖcilern  unterbrochen,  einen  ber  bbefte« 

unb  traurigften  glede  Chiropa«  bilben.  Da«  ©anje  h«t  einen  Onhalt  öon  7213  OÄilom. 

Die  mit  ©d)ilf  eingefaßten  ÄUftenfeen  (etangs),  wie  bie  öon  $ourtin«  unb  Mareen«  (53,r 

OÄttom.),  oon  Sacanau  (16  OÄilom.),  öon  Ärcachon  (143,j  Offilom.),  öon  Welkem  ein 

50  Äilom.  langer  ftanat  na^  bem  ötang  öon  SKimijan  führt,  unb  welajer  ber  einzige  mit  bem 

9)icer  in  ©erbinbuug  ftehenbe  (Stang  \ft,  ber  öon  dajau  unb  ©anguinet  (51,5  Oßilom.),  ber 

öon  ©iöcaroffe  unb  ̂ Jarenti«  (25  OÄilom.),  ber  öon  ©t.«3ulien,  ber  oon  Se'on  (3,s  OÄilom.), 
wo  ba«  füblidjfte  burch  Dünen  oerfetjüttete  Dorf  liegt,  ber  öon  ©oufton«  (3,8  Oflilom.),  reiben 

fämmtlich,  in  größere  liefe,  al«  ber  (Sbbeftanb  ift,  unb  fmb  alfo  wol  S?efte  be«  ÜWcer«,  liegen 

aber  mit  ihrer  Dberfläd)e  einige  20  'Sit.  über  bem  2Reere«fpiegel;  bie  fleinem,  f üblich  gelegenen 
haben  einen  öerfanbeten  Abfluß  jum  ü)?cere.  Die  Dünen  ftnb  1,7  Äilom.  breit,  32 — 70  9Rt. 

hoch,  juweilen  burdj  Ihäler,  fog.  Jette«,  jerfchnitten  unb  öeränbern  ftetfl  ihre  ©eftalt  burd)  ben 

iBinb,  ber  fie  jebe«  Oahr  um  etwa  20  2»t.  weiter  in«  ?anb  öorfchreiten  laßt.  Da«  1789  auf 

Sflccfer'«  ©eranlaffung  begonnene  ©efäen  unb  ©epflanjen  mit  Richten  unb  Äorfbäimten  hat  ftd^ 
erfolgreich  erwiefen.  hinter  ben  bürren  Dünenhügeln,  unterhalb  bereit  eine  eifenreietye,  fefie 

©d)id)t  liegt,  entfaltet  fict)  ein  langer  grüner  ©rreifen  unb  ein  ungeheuerer  SBalb  öon  ©ee» 

flehten  unb  einigen  SBeiben.  Die  Unfrud)tbarfeit  ber  bahinterfolgcnben  unabfehbaren  Reiben 

hat  ihren  $auptgnmb  in  einer  harten,  au«  Ouarjfanb  beftehenben  ©obenfläche,  ©raunrothe« 

Jpeibefraut  (baher  ©ienenjudjt),  ©infter  unb  fpärlid)e«  2)?oo«  beberfen  ben  ©oben  ber  mehr 

ober  weniger  gewellten  g(äd)en.  ©ier  Monate  im  Oahre  ftnb  biefe  öbenen  jum  £h«I  mit  Sßaffer 

bebedt.  Die  wenigen  ©ewofjner,  ̂ aren«  genannt,  in  jerftreuten  Dörfern  im  öfil.  Ztjtilt  ber 

2.,  fmb  ga«cognifd)er  Abftammuug.  ©ie  führen  ein  rohe«  ?e6en,  wohnen  in  elenben  Kütten 

unb  laufen  auf  hohen  ©tel3en  über  bie  ©anb.  unb  ©afferflächen  hin. 
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Daß  Departement  £.  (des  Landes),  nach  bem  ber  ©ironbe  baß  größte  unb  ein«  ber 

DotTßürmften  $ran(iei^9,  unifaßt  bic  ehemaligen  £anbfd)aften  $at)ß;beß'£anbeß,  S^aloffe  unb 

Gonbomoiß  Don  ©aßcogne,  einen  Xijtii  Don  -öorbelaiß  unb  ©trenne  unb  ein  ©tüct  Don  SSeam 

unb  jählt  (1871)  auf  9321  Dftilom.  300,528  <S.  (gegen  306,693  im  3.  1866  Abnahme 

2,i  $roc).  Der  Abour,  welker  t)ier  linfß  ben  ©abaß,  ?ug,  @aDe*be*^au,  redjtß  bic  auß  bera 
SDttbou  unb  ber  Douje  gebilbcte  üftibouje  aufnimmt,  bilbct  bie  9caturgrenje  jjwifchen  bem  bei 

weitem  großem  Ifjeile  im  Horben,  ber  faft  ganj  Don  $eibfflächen,  nur  ljier  unb  ba  Don  oafen» 

artigen  Sulturflectcn  eingenommen  ift,  unb  bem  Keinem  im  ©üben,  einem  £ügellanbe,  auf  befien 

leichtem  flreibeboben  SBcinberge  (ber  ffiein  in  Gitjaloffe  n»irb  ju  Branntwein  Derwenbet),  2Kaiß'f 

$irfe»  unb  anbere  Acferfelber  mit  (Sricafleppen  abwedjfeln.  2ftan  gewinnt  im  ©üben  auet) 

mancherlei  33auffcine,  2Äarmor,  Mergel,  ̂ orjeQanerbe  unb  Diel  (Sifen.  9?on  ©ebeutnng  iß 

ber  große  2Batb  beß  atten  Aquitanien,  ber  jwtfd)cn  Dar  unb  ben  großen  Ctangß  faft  26  ftilom. 
23rctte  ̂ at.  Daß  Departement  ift  baburcf)  baß  walbreidjfte  ftranfreichß.  Da«  Älima  ift  in  ben 

Reiben  ungeadjtct  ber  9iä§e  beß  2tteerß  ein  waljreß  (Jontinentalflima,  eifig  im  2öinter,  gtüfjenb 

im  «Sommer.  9ieun  üttonatc  lang  wirb  bie  2uft  burd)  bie  Außbünftungen  fteljenber  ©ewäffet 

Dcrborbcn.  Die  Onbuflrie  ift  unbebeutenb;  man  fertigt  Sebcr,  Dudj,  grobe  SBotfyeuge,  ©eget- 
tucf)  unb  Xij^eug  unb  hat  Gstfenhütten.  Der  $anbet  wirb  burd)  bie  ©djiffbarfcit  beß  Abour, 

ber  üftibouje,  beß  @aDe*be«<Pau  fowie  burd)  bie  Wähe  Don  Saöonne  unb  bie  ©ifcnbalm  gt* 

förbert,  weldje  Don  S3orbeaur  nadj  bem  (Stang  b'Arcadjon  unb  Don  biefem  fübwärtß  über  3)0? 
nach  ©aöonne  führt,  mit  Bweigbahnen  nad)  $au  unb  Darbcß.  2Kan  jüdjtet  ̂ Jferbe  unb  föinber 

unb  führt  hauptfachlich  ©djweine,  ©ctjafe,  ©djinfen,  Äorf,  £olj,  ST^eev  unb  £arj  auö.  Daß 

Departement  bilbet  bie  Diöcefe  beß  S8ifcf)ofß  Don  Aire  unb  jerfäUt  in  bie  brei  Arronbiffementß 

2Jcont'bc*9Jcarfan,  ©t.*©eDer  unb  Dar,  in  22  (Jantonc  unb  331  ©emeinben.  Die  §auptftabt 

ift  ont*  bewarf  an  am  3ufammenfluß  beß  üflibou  unb  berDoujc  unb  an  ber  8ran$öftf  d)en 

©übbaljn.  Der  gutgebaute  Drt  hat  8615  C,  einen  ©eridjtßhof  erfter  Snftanj,  einen  «Ifftftn^of 

unb  ein  ftrtebenßgerid)t,  ein  Styceum,  ein  ©eminar  für  Lehrerinnen,  eine  öffentliche  Söibliothcf, 

eine  ©efeUfdjaft  für  2ßiffcnfd)aft  unb  ftunß,  eine  anbere  für  ?anbwirthfd)aft  unb  ©ewerbe,  ein 

Diäter,  ̂ romeuaben,  einen  ©efunbbrunnen  unb  ein  Qrntrepot  beß  2öein*  unb  Srannttoeht- 

hanbeiß  Don  ©anonne.  Außerbem  ftnb  ju  nennen  bie  ©täbte  Dar  (f.  b.)  unb  Stire  (f.  b.). 

Sattbcö&oljcit  ober  Sanbeöt)errlicf)feit.  Sanbeflfjerr  im  allgemeinen  fooiet  al*  gürfi, 

5Beherrfd)er  eine«  ?anbeö,  mar  eine  Dorjugflmcife  in  ben  einzelnen  Derritorien  (Jänbem)  bei 

alten  Deutfdjen  Ütcidjö  gen)öt)ntich  geworbene  SSejeidjnung.  Die  ̂ erjogtt)ümer,  SWarf »  unb 

Janbgraffdjaften,  aud)  einfachen  öürfteutf)ümer  unb  9ieid)ßgraf fd^aftni ,  früher  btoße  ̂ eic^ö» 
ämter,  bie  Don  ben  Königen  Deriiefjeu  mürben,  Ratten  fid)  allmätjlich  tt)eil«  burd)  baß  5rbUä> 

roerbcn  ber  Remter  unb  Vet)en,  t^eilß  baburdt),  baß  bie  großen  SJafaUen  eine  bcbeutenbe  Anjatjl 

Don  eigentlid)  bem  tfönig  Dorber)altenen  &?ed)ten  (Regalien)  an  fid)  brachten,  in  faft  unabhängige, 

mit  beinahe  allen  Attributen  ber  ©ouDeränetät  außgeßattete  Söefl|jthümer  regierenber  Familien 

Dermanbett.  Diefeß  33erhä(tniß,  metchcß  gleichermaßen,  bie  Erblichkeit  abgerechnet,  in  ben  gcifl» 
liehen  Sänbera  pla^griff,  pflegt  man,  im  ©egenfa^  ju  ber  frühem  bloß  amtßmSßigen  ©teflnng 

ber  SBetrjeiligten,  alß  2.  unb  Sanbeßherriichfeit  ju  bejeichnen.  $>auptfächlich  feit  bem  13.  3at)rh. 

hat  fich  bie  i*.  außgebitbet  unb  nach  uno  n0(h  °<e  Einheit  beß  9?eict)ß  jerbröcfelt,  biß  bann  nadt) 
btn  WeDolutionßfriegen  ju  Anfang  beß  19.  dahrh.  ein  großer  STheil  biefer  Sanbeßherrfd)aft 

burch  bie  ©äcularifation  ber  geifllichen  ftifrftmtf)ümer  unb  bie  2)?ebiatiftmng  Dieler  Dnnaftien 

unterging  (1803—6)  unb  bie  übrigbleibenben  eine  Art  ©ouDeränetät  erlangten,  bann  aber 
1866  unb  1871  wieber  $u  bcin  neuen  Deutfdjen  Weiche  Dcrbunben  würben.  Üanbcßherr  unb 

?.  wirb  jetjt  gewöhutich  glctcrjbebeuteub  mit  ©ouDerän  unb  ©ouDeränetät  gebraucht,  ©gl.  iöerch« 

tolb,  «Die  Gntwicfelung  ber  2.  in  Deutfd)tanb»  (SÖb.  1,  aJcündj.  1863). 

Saitbti^Mt/  ßreißftabt  beß  ÜCegierungßbejirfß  Siegni©  in  ber  preuß.  ̂ ßroDtnj  ©chteften, 

am  33ober,  ber  h«r  ben  3«eberbach  aufnimmt,  unb  an  ber  9?ieberfchIefifch»2Jtärfiftf)cn  (Sifen- 

bahn,  in  einem  fct)önen,  400  2Rt.  ̂ ot)eu  Dhale  am  §uße  beß  2anbeßt)utcr  Äammß  gelegen,  mit 

(1875)  5817  (£.,  Welche  ̂ (achßfpinnerei,  SBeberei,  ̂ Bleicherei,  ©djuhmacherei  unb  einen  be* 

trächtlichen  ̂ anbet  mit  Jeinwanb  treiben,  Derbanft  ihren  llrfprung  einem  fdjon  1249  Dor* 

hanbenen  5^den,  ju  beffen  ©chu^e  gegen  ©öhmen  £>erjog  S3olfo  I.  auf  bem  nahen  23i!d)berge 

1286  eine  ©urg,  «beß  Saubeß  $>ut»  genannt,  erbauen  ließ.  Der  Drt  erhielt  1292  ©tabtredjt 

unb  1296  SJcauera,  bie  erft  in  neuerer  &t\t  abgetragen  Worben  jlnb.  Die  lutr).  Drcifaltig- 

feitßfird)e,  auf  einem  Söerge  bicht  bei  ber  ©tabt  fcr)r  materifch  gelegen  unb  1711 — 20  erbaut, 

ift  eine  ber  fcdjß  ©nabentirchen,  welche  Äaifet  Öofeph  1.  ben  fctjlef.  ̂ roteftanten  ju  errichten 
8oit»(TfaHoni.Se(iten.  fimSlfte  «unoflf.  IX.  32 
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gemattete.  8.  würbe,  nää)ft  bera  ©efedjt  im  jweiten  Schleflfdjen  SWege,  23.  ÜRai  1745,  reo 

SBinterfelb  7000  Dcfterreicher  unter  9?aba«bb  mit  nur  ̂ alb  fo  öiet  Greußen  fdjlug,  im  €>ieben» 

jährigen  Äriege  burd)  bie  jwei  ©efcdjte  Dom  24.  Äug.  unb  15. $ec.  1757,  befonber«  burd)  bcn 

Ueberfatl  23.  3unt  1760  benf »Urbig,  in  weld)em  Üoubon  ben  größten  X§eU  be«  preuß.  $ecr* 

unter  gouque*  (f.  b.)  aufrieb  unb  biefen  felbjt  gefangen  nafjm.  Unweit  8.  Hegt  @rü  ff  an  mit 
bem  Sd)lefifd)en  (£«corial,  einer  eljemal«  reiben,  gefürftetenCSifiercienferabtei,  bie  1242  gefriftet 

unb  1810  fäcularifirt  würbe.  3n  ber  prächtigen  Äirdje  befinben  fleh  bie  ©ruft  ber  $erjoge  bon 

Sci)Weibnife,  bie  größte  unb  fdjönfte,  1874  reftaurirte  JDrgcl  Sdjleflen«  mit  2606  jum  Zbäl 

fUbernen  pfeifen  unb  mit  ©emälben  bon  SBillmann.  SJgl.  ̂erfdjfe,  tSefctjreibung  unb  ©efd)id)te 

ber  €tabt  8.»  (Söre«t.  1829).  —  Eer  ffrei«  2.  jttytte  1875  auf  397  Oftilom.  49,126  C. 

Vanbe^UCrrat^  bejcidjnet  nad)  bem  3)eutfdjen  Weidj«firafgefet}buch  einen  Inbegriff  ber» 

rättjerifcher  §anblungen  bon  tt)eil«  friegerifdjem,  theil«  nid)tfriegerifttjem  (Etjaraftcr,  bie  einen 

Ängriff  auf  bie  äußere  Stellung  ober  Sicherheit  be«  töeidj«  (ober  eine«  S3unbe«ftaat«),  auf 

ben  Staat  al«  böttemd)tlid)e«  Subject  enthalten.  3Jcan  fpriajt  bemnad)  bon  militärifcrjeni  2. 

bei  Veranlagung  eine«  Jcrieg«  gegen  ba0  Weid)  bon  feiten  eine«  Onlänber«  (Weidjflangehörigrn) 

ober  Sdmfc  im  SBunbe«gebiet  genießenben  Äuölänber« ;  bricht  bemjufotge  ftrieg  au«,  fo  toirb  2. 

mit  lcben«länglid)em,  fonft  mit  3"^t^au«  nid)t  unter  fünf  3at)ren  betraft.  2Ber  ferner  wStjrenb 

eine«  gegen  ba«  3)eutfd)e  Weid)  au«gebrod)cneu  ffrieg«  al«  2)eutfd)cr  bie  ©äffen  gegen  ba«  9?eid) 

trägt,  wirb  tr)eil«  mit3ud)thau«  (ober  gefhing«haft)  bon  2 — 10  3at)ren,  tb,eil«  lebenslänglich 
beftraft.  5Deurfd)e  unb  obenbejeidjnete  t(u«länber,  wcld)e  einer  feinbliajen  Sfladjt  VorfdjuS 

teiflen  (j.  ©.  burd)  ©ettjeiligung  an  einer  f einblidjen  Staatsanleihe)  ober  ben  Struppen  be« 

Weidj«  Wad)n)eil  jufügen,  trifft  3U(^^au6  oon  1 — 10  Oafjren  (ober  Öefhmg«haft);  bagegen 
lebenslängliche«  3nd)tfjatt«  bei  gereiften  im  §.  90  genannten  $anblungen  (j.  ©.  Spionage). 

Änbererfeit«  jerfäflt  ber  fog.  biplomatifdje  2.  in  Verratb,  an  ©taat«geb,eimmffen,  an  fkat» 

lidjen  93ewei«urfunben,  in  Staat«gefd}äftcn,  bebror)t  mit  3nd)tf)au«  nidjt  unter  jwei  Oa^rca. 

Wod)  ffrengere  ©efrimmungen  enthalten  für  im  gelbe  begangenen  2.  (Ärieg«berrath)  bie 

§§.  57 — 61  be«  2>cutfd)en  Wcich«'ü7Witärfh:afgefe&buch«.  (S.  ̂ odjberratt).) 

.   2anbc$UtTtt)Ctfun(J,  f.  Verbannung. 

^aitbfrtcbe.  $a  ber  @otte«friebe  (f.  b.)  nidjt  auöreidjte,  ben  ̂ rieben  be«  Weidj«  wieber» 

herjuflellcn,  fudjte  aud)  bie  weltlidje  ©ewalt  burd)  ®efe(}e  für  benfetben  ju  forgen  unb  bem 

getjbewefen  wie  bem  §aufrred)tc  (f.  b.)  Sdjranfen  ju  fejjcn.  2)?an  Ijat  hierbei  ju  unterfd)ciben 

1)  bie  gefe(jUd)en  ober  gemeinen  2.,  in  weldjen  ba«  gffjberedjt  anerfannt  unb  nä§er  benimmt 

würbe.  Sd)on  ftonrab  II.  unb  ̂ cinrid)  III.  Ratten  ba^in  gerichtete  ©efeße  gegeben,  iebod)  nur 

gegen  ungerechte  Angriffe,  nietjt  gegen  bie  ©elbflr)ülfc  au«  geregtem  ©runbe,  welche  ben  freien 

oerfiattet  blieb.  On  bcn  Sürgcrlriegen  ber  nadjfolgenbcn  £tit  würben  inbeffen  bie  ̂ rioatfetjbcn 

immer  häufiger  unb  bie  Straßen  unfidjerer  al«  je.  SBicwoI  Äaifer  ̂ einridj  V.  1121  ju  SBürjburg 

eine  (Erneuerung  jener  ©efefee  ju  Stanbe  gebracht  hatte,  fo  mußten  fidj  bod)  bie  ftaupfdjen  Äaifer 

barauf  befdjränfen,  bie  Selbft§ülfe  in  ©ejug  auf  bie  öffentlid)e  Sicherheit  fo  unfcrjäblic^  alc- 

möglich  8U  wo<h«n.  Äaifer  Biebrich  I.  fefcte  1187  auf  bem  9?eich«tagc  ju  Dürnberg  feft,  ba§ 

ber,  ben  man  au«  gerechter  Urfadje  befefjben  wolle,  bei  Strafe  ber  Qrf)rIoftgfeit  wenigften«  brei 

Sage  oorher  babon  benachrichtigt  werben  foQe.  Diefe«  fog.  Äbfagen,  welche«  mittel«  eine« 

gehbebrief«  gefcr)ar),  fanb  noch  atn  teict)tefien  (Singang,  ba  man  e«  für  ritterlid)  unb  ebel  hielt, 

nur  ben  im  Kampfe  Vorbereiteten  anjugreifen.  S)ie  Sicherheit  aber,  bie  hierburd)  jebem,  bem 

nid)t  abgefagt  war,  gewährt  würbe,  nannte  man  ben  2.  (Sine  mittelbar  brücfenbe  golge  bc« 

gauftrecht«  waren  für  bie  Weifenben  bie  Crpreffungen  unter  bem  tarnen  be«  ©eleit«  (f.  b.). 

3war  »erbot  Äönig  ̂ h^ipp  oon  Schwaben  1201  in  bem  ©efefce  gegen  {Jriebenflbrüche  alle 

Srpreffungen  bon  ben  Keifenben  auf  ba«  ftrengfte,  unb  ähnliche  ©efe<je  erließen  Otto  IV.  1209 

ju  Olbenburg,  ftriebrich  II.  1234  ju  gran!furt  unb  1236  $u  9Wainj;  bod)  bie  Unruhen  im 

Weiche  uerhinberten  bie  Äaifcr,  biefen  ©efefcen  9?ad)brucf  ju  geben.  Daher  mußten  bie  UnteT» 

thanen  unb  oor  allem  bie  Stäbte,  benen  in  $infta)t  be«  aufbtühenben  ̂ anbel«  am  meiflen  an  ber 

Sicherheit  be«  93erfet)r«  gelegen  war,  felbft  bem  Uebel  ju  fteuern  fud)en.  3U  biefem  3wede 

entftanben  ber  ©unb  ber  $anfa  (f.  b.)  unb  ber  Wheinifdjc  Stäbtebunb.  3n  £)eflerreich,  ©aiem, 

SKeißen  unb  Thüringen,  wo  bie  dürften  bie  3ügel  ber  Regierung  fräftiger  erfaßt,  gelang  c«, 

ben  ©ewaltthätigfeiten  fo  jiemlich  ein  önbe  ju  machen;  anberwärt«  fliegen  aber  bie  Unorbnungen 

unb  Unftcherheiten  auf«  äußerfle,  fobaß  biete  ̂ unberte  bon  Wittern  lebigüd)  bom  Waube  lebten. 

Äaifer  Wubolf  bon  $ab«burg  brachte  e«  wenigften«  bahin,  baß  auf  bem  Wei<h«tage  ju  ©ürj« 
bürg  1287  bie  Stänbe  alle«  gehben  auf  brei  3at)re  berboten,  allein  tfefer  1291  ju  Speier 
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auf  fcdjd  Sah«  berlängerte  ?.  toox  mit  feinem  STobe  aud)  fogteidj  bergeffen,  foba§  fein  Stach» 

folger  Abolf  bon  Sftaffau  2Rühe  blatte,  für  benfetben  1293  ju  Üötn  tuteber  brei  Oabje  bertoilligt 

ermatten.  Albred)t  I.  gab  ju  Dürnberg  ein  ftrcnged  ©efefc  gegen  alle  tSfriebcnöbrüche,  unter 

welchem  tarnen  aud)  onbere  fdjwerc  ©crbred)en  begriffen  mürben,  2ubwig  ber  ©aier  befdjfoor 

bei  feiner  Sljronbeffrigung  nebfl  ben  $Reid)flftänben  biefe  ©afeung  unb  fdjärfte  fte  1333  auf 

bem  SReidjdtage  ju  ©peier  bon  neuem  ein.  Äart  IV.  gelang  ed  fo  jiemttd),  feinem  1354  auf 

bem  föeidjötage  ju  2Jcain$  publicirten  8.  ©ehorfam  $u  berfdjaffen.  Dod)  biefe  wieberholten 

©efefce  madjten  jur  Grrhaltung  ber  öffentlichen  ©id)erheit  neue  ©erbinbungen  feinedtoegd  über* 

flüffig,  burd)  wcldje  bie  ©eitretenben  fid)  auf  beftimmte  3«t  bcrpflidjteten,  allen  5«!)ben  ju 

entfagen.  (Sinen  berartigen  berabrebeten  1».  ber  fdjwäb.  ©rafen  unb  ©tobte  betätigte  1307 
Stbredjt  I.  ju  ©peier  auf  jftei  3af|re,  unb  jtoar  fo,  bafj  bie  niajt  ©eitretenben  bom  allgemeinen 

£.  audgefdjtoffen  fein  füllten.  Cinen  äfjnltdjen  ©unb  errichteten  1319  bie  r^ein.  ©täbte,  ben 

fie  1332  erneuerten.  Öbjem  ©eifpiele  folgten  biete  anbere  ©täbte  unb  dürften  im  (5lfa§,  in 

23aiern,  granfen,  ©djwaben,  in  ber  2Betterau,  Jothringen,  ©adjfen  unb  SBeftfalen.  Ueberau 

fefcte  man  bie  Eobedfkafe  oirf  ben  ?anbfriebendbrud). 

3)od)  bie  hauptfäd)lid)e  Ürfadjc  jene«  Sfriegd  aller  gegen  alle  tag  in  bem  SWanget  einer 

ttjo^lgeorbneten  ©ertdt)t«öerfaffung ,  berbunben  mit  ber  Abneigung  ber  jDeutfdjen  gegen  bie  ge» 

ricfjtliaje  (Sntfdjeibung  ihrer  Uncinigfeiten.  ©o  entftanben  2)  bie  bertragdmäßigen,  auf  3*it  ge* 

fd)loffenen  ?.  (Ed  bereinigten  fid)  bie  ©täbte,  bie  in  SBünbmffc  flufammentraten,  gewöhnlich 

bahin,  i^re  3»$«  burd)  fog.  Austrüge,  b.  i.  fdjiebdrid)terlid)e  tfadfprüdjc  (Audträgatgeridjte), 

entfdjriben  ju  taffen.  3)ied  gefd)ab,  namentlich  in  bem  neuen  ©unbe,  ben  bie  fdjtoäb.  ©täbte 

1331  ju  SBeinßberg  auf  bie  Sebendjeit  £ubttng'd  bed  ©aiern  eingingen,  bem  bie  Pfatjgrafen 
Beim  SRfjcin  unb  anbere  Sürßen  beitraten  unb  ben  ?ubnrig  1340  betätigte.  Onbeß  arteten  aud) 

biefe  Serbinbungen,  befonberd  gegen  bad  @nbe  bed  14.  3ahrf).#  auf  bad  üerberblic^fte  aud. 

3ur  (Srhöltung  bed  ̂ «ben«  aufgerichtet,  bienten  fle  balb  nur,  bie  $*bben  allgemeiner  unb  ernft* 
hafter  ju  machen,  inbem  fte  bom  ©djufe  jum  Xru&  übergingen  unb  bie  ©erbünbeten  aud)  in 

allen  anbem  Angelegenheiten  einanber  beiftanben.  ̂ Diejenigen  ©ünbe,  h)etd)e  aud  ftürjlen  unb 

©täbten  beftanben,  löften  fid)  balb  in  jwet  feinblid)e  Parteien  auf,  ba  bie  Älagen  ber  ©täbte 

über  bie  dürften  wegen  ber  ©ebrüdungen  bed  $anbeld  burd)  3öÖe  unb  ©eteite  fotoie  bie  ber 

prjlcn  über  bie  ©täbte  wegen  ber  Aufnahme  bon  Pfahlbürgern  (f.  b.)  u.  f.  w.  ftet«  unertebigt 

Hieben,  ©o  fdjtoffen  bie  fdjwäb.  ©täbte  1376  ben  fog.  ©roßen  ©unb  gegen  ben  53ifd)of 

©erharb  bon  SEBormö,  bie  ©rafen  (Sbcrharb  unb  Ulrich  bon  SBürtemberg  unb  ben  bon  $oben» 

lohe  unb  führten  offenen  ßrieg  gegen  fie.  Aud)  bie  ̂ ürflen  unb  Herren  traten  nun  hauptfächlid) 

mit  gegen  bie  ©täbte  jufammen,  unb  fo  entjlanben  bie  ©efeUfdjaft  bom  ?euen,  bie  bon  ©t- 

2ÖUt)etm  unb  ©t*®eorgc,  bie  mit  ben  Römern  u.  f.  n>.  S3i«njeilen  fdjloffen  biefe  ©efellfchaften 
aud)  mit  ben  ©täbten  93ünbniffe,  aber  biefe  Serbinbungen  waren  nie  bon  ÜDauer.  ©o  fd)toffen 

feben  ber  bomehmften  ©täbte  am  9^hem  1381  einen  folgen  93unb,  bem  ber  ©d)toäbtfche 

Sunb  unb  bi«  jum  3.  1384  fafl  alle  ©täbte  SBaiernG,  granfen«,  ©chhjabenö  unb  am  ̂ txxt 

beitraten.  2)er  Sunb  mar  ftiafdjtoeigenb  gegen  bie  ̂ ürflen  gerichtet;  bennod)  berbünbeten  fid) 

mit  bemfetben  auf  faiferl.  ©efeht  1384  biele  gürßen  auf  bier  3ahre  unb  1387,  too  er  ju 

STcergentheim  auf  einige  Safere  erneuert  würbe,  fajt  alle  übrigen,  ©ei  atlebem  fahen  bie  ©täbte 

immer  ihre  ©erbinbung  untereinanber  für  enger  an  als  bie  mit  ben  dürften.  Ueberbicö  ertaubten 

ftctj  nicht  nur  bie  dürften  forttoährenb  toiberrechtliche  Anmaßungen,  fonbern  aud)  bie  ©ötbner 

ber  ©täbte  Unorbnungen  unb  ©ettattthätigfeiten.  Sornehmlid)  erbitterte  bie  prften  ber  ©ei» 

Panb,  ben  ber  ©d)Wäbifche  ©unb  1386  ben  ©chnjeijern  gegen  ben  ̂ jerjog  8eopotb  bon  Deßer- 

reid)  triftete,  ©o  brachen  1388  offene  ̂ einbfetigfeiten  jh)ifa)en  ben  ©täbten  unb  dürften  and, 

bie  mit  abwechfelnbem  ©tücfe  geführt  würben.  Äönig  Sendet  nahm  fld)  babei  anfangs  ber 

©täbte  fchr  an  unb  erftärte  fid)  öffentlich  für  fle;  balb  aber  ließ  er  feine  ©öfter  jum  dürften» 

heere  flößen,  fobaß  bie  ©täbte  fid)  genötigt  fahen,  nachzugeben,  hierauf  würbe  1389  ber  ?. 

ju  jgger  auf  fed)«  3aljre  errid)tet,  ber  aber  erfl  burd)  ben  ©ertrag  ju  ̂eibelberg  feine  ©irfung 
erhielt  $ür  jeben  ber  bier  ©ejirfe  ©chtoaben,  ©aiem,  granfen  unb  <S(fa§  ober  9?hcintanb 

würben  fd)iebärid)terliche  Äuöfd)üffe  befteQt,  beftehenb  aud  bier  fürfit.  unb  bier  ftäbtifdjen  W>> 

georbneten,  unter  einem  Obmann,  ben  ber  Äaifer  ernannte.  Dod)  nad)  Ablauf  bed  (Sgcrfchen 

&  !ef)rte  bie  atte  3wietrad)t  toieber.  Om  Anfange  bed  15.  Oahrh-  berbanben  ftd)  bie  fdjtoäb. 

Prätaten,  ©rafen  unb  Sbeln  ju  ber  ©efeUfdjaft  bon  ©t.«©eorgcnfd)itb,  bie  unter  ber  ©e* 

günftigung  bed  ftaiferd  ©igidmunb  feit  1422  an  Audbefjnung  fo  gewann ,  baß  fie  balb  ald 

öffentUd)  anerfannte  ©eraeinfdjaft  mit  einem  gemeinfamen  Kontingent  angefefct  warb. 

32« 
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Uebertjauvt  waren  bic  Stänbe  im  15.  Oahrt}.  geneigter  junt  gricben  unb  würben  e«  bcfio 

mct)r,  je  bringenber  beffen  Wothwenbigfeit  burd)  bic  gemciufame  ©efatjr  Vou  ben  $ufftten  unb 

bann  von  bcn  dürfen  ersten.  Slaifcr  SigiSmunb  errichtete  1431  einen  allgemeinen  8.  auf  bic 

Dauer  Des  £uffitenfricgS,  nnb  2Ilbrcd)t  II.  fefcte  fogar  1438  einen  bem  Warnen  nad)  ewigen  £. 

burd),  ber  aber  balb  tergeffen  würbe,  ftriebrid)  III.  mußte  fid)  begnügen,  ben  8.  loic  feine  Vor- 

gänger auf  etlidje  3at)re  ju  befeftigen.  Der  von  biefem  Äaifer  ju  granffurt  gefd)loffene  lefete 

8.  nmrbe  infofern  oon  äOid)tigfeit,  als  er  bie  2BteberherftcHung  beS  Sd)Wäbifd)en  Sunbc«  ju 

Eßlingen  1488  $ur  Solgc  hatte,  inbem  bie  fdjwttb.  Stäbte  mit  ber  ©efeHfa^aft  tont  <5l* 

@corgcui'ö)ilb  ftd)  verbanben.  ̂ vXt^i  erfannte  mau  immer  atigemeiner,  baß  bie  (Einigungen, 
in  welchen  nur  auf  3«t  bem  ftehberedjt  entfagt  nmrbe,  niajt  hinreichten,  unb  baß  biefent  3?ed)te 

felbft  ein  önbe  gemacht  »erben  muffe,  liefern  j^mit  Dienten  3)  bie  ewigen  8.  Der  WcidjStacj 

ju  SÖormS  erlang  1495  vom  Äaifer  SWarimiltan  I.  ben  von  Weid)S  wegen  ju  rjanbljabenben 

(Swigen  2.,  ber  jebe  Art  Selbftfjülfe  bei  Strafe  oon  2000  Sflarf  löttjigen  ©otbeS  verbot 

3uglcid)  mürbe  ein  fteljenbeS  @eridt)t,  beffen  Seifiger  ber  ftaifer  nnb  bic  WetdjSftänbe  wählten, 

eingelegt,  baS  Weid)Sfammcrgerid)t  (f.  b.),  vor  weld)eS  alle  Streitigfeiten  mit  WcidjSunmittcl« 

baren  gebraut  werben  fodten.  äürjcrc  Dauer  als  bicfeS  hatte  baS  ebenfalls  bamals  errichtete 

Wcid)Srea.tment,  eine  ficrjcnbc  Seb/drbe,  welcher  bie  oberfte  Leitung  ber  WetchSangelegent)citeB 

unb  bie  Erhaltung  beS  8.  im  Warnen  beS  ÄaifcrS  anvertraut  war.  Obgleich  aber  bie  Stäribc 

bem  Verlangen  nad)  einer  feftern  bürgerlichen  Drbnung  burd)  bewaffnete  §anbt)abung  be«  8. 

nadjfamen,  fo  bauerte  baS  ftehberedjt  boch  bis  in  bic  üflitte  be«  16.  Oat)rh.  Siele  öünbnifft 

würben  baher  nod)  für  £aubhabuug  beS  8.  gcfdjloffen,  unb  ber  Sdjwäbifcljc  Suub  Iöfte  fu§ 

erft  um  1530  auf.  Dagegen  beftanben  ber  Groigc  8.  unb  baS  $?ammergertd)t  bis  jum  Unter» 

gange  be«  Deutfa)en  Wcid)S.  Sgl.  Stobbe,  «©cfdjidjte  be«  Dcutfdjen  WedjtS  »  (Sraunfd)W. 

1860);  SWichetfen,  a Urfunblicher  Seitrag  jur  ©efd)id)te  ber  8.»  (Würnb.  1863);  Sufion, 

«3ur  ®efd)id)te  be«  großen  8anbfricbcnbunbe8  beutfetjer  Stäbte»  (ÖnnSbr.  1874);  Gggen, 

aStubien  jur  ©efdjichte  ber  8.»  (Öött.  1875).  —  Seit  bem  SBScgfafle  beS  ftchbcroefenS  verftetji 
ba«  Straf  recht  unter  8anbfriebcn«brud)  gewöhnlich  nur  noch  "ne  öffentlich  vollbrachte 

©ewalttljatigfcit,  welche  öon  mehrem  aufammengerotteten  Urhebern  an  ̂ ßerfonen  ober  (Sigcu- 

thum  verübt  wirb.  So  ba«  WetdjSftrafgefefcbuch  (§.  125),  Weldas  ©cfängniß  nicht  unter  brei 

üftonaten,  ben  WäbelSfüljrern  fowie  benjenigen,  welche  ©ewaltthätigfeiten  gegen  ̂ erfonen  be* 

gangen  ober  Sachen  gevliinbert,  Vernichtet  ober  jerftört  haben,  3nd)thauß  bi«  10  dahre  anbroht. 

Der  §.  126  bagegen  betrifft  ben  neuern  (mobtficirten)  Segriff  be«  alten  8anbjwang«:  oSBer 

burd)  2lnbrohung  eine«  gemeingefährlichen  Serbrechen«  ben  öffentlichen  ftneben  ftört,  wirb  mit 

©efängniß  bi«  ju  einem  3ahr  beftraft». 

VanfegctiltytC.  Wach  ber  Serfaffung  beS  ehemaligen  Deutfchen  Weich«  fonnte  ber  Äaifa 

auch  über  mittelbare  9)?ttglieber  befl  Weichs  in  ̂ oneurrenj  mit  bereu  orbentlicher  Obrigfeit 

eine  OuriSbiction  erftcr  Snftanj  ausüben.  Diefe  ÖerichtSbarfeit  würbe  bisweilen  in  gewiffen 

Diftricten  einem  befonbern  Winter  Verliehen,  ber  alSbann  in  bem  ihm  angewiefenen  Se^irlc 

fowol  über  mittelbare  als  unmittelbare  ̂ erfonen  unb  ©üter  Wecht  fvredjen  tonnte,  jebod)  ba 

StvveQation  an  ben  Äaifer  unterworfen  blieb.  Diefer  Wichter  war  ber  comes,  ©raf  (greve  bcö 

SachfenfmegelS).  ̂ infid)tlich  ber  ©eridjtsbartcit  ftanben  bie  $>of*  ober  ̂ 3faljgerid)te  unb  bie  8. 

gleich.  Die  faifcrlid)en  8.  famen  aber  fvüter,  je  mehr  bie  £erritorialgerid)t«barfcit  fldt) 

geltenb  machte,  in  SBegfall.  Slm  längften  unb  nod)  über  bic  ßeit  beS  SEBcftfälifchen  ̂ rieben« 
hinaus  hatten  fid)  jwei  bcrfelben  erhalten,  baS  faifcrl.  ̂ ofgeridjt  £U  Wottweil  unb  baS  faifey 

liehe  8.  in  Sdjwaben.  Daneben  gab  eS  baS  im  8ehenSbefi^e  ber  iWarfgrafcn  von  Srauben- 

burg  bcfinbliche  8.  ju  Ansbach  unb  bie  von  bcn  Stfdjöfen  von  9Bür3burg  unb  Samberg  be» 

festen  8.  3n  neuerer  3«it  verftanb  man  in  meinem  beutfehen  Ginjclftaaten  unter  8.  juineijl 

bie  über  Diftricte  beS  Vlatten  8anbeS  gefegten  tlntergeiidjte.  GtroaS  anbcreS  fmb  bie  8.  be« 

Deutfchen  ©erichtSverfaffungSgcfetjeS  vom  27.  San.  1877;  nach  §•  58—78,  welche  von  ben 

8.  franbeln,  werben  bei  biefen  GJeridjten,  welche  mit  einem  ̂ räftbenten  unb  ber  erforbertichen 

Än3ahl  von  Directoren  unb  ÜJiitgliebern  ju  befeften  fmb,  Givil»  unb  Straffammern  gebilbet 

Sor  bic  Gioilfammern,  einfchließlid)  ber  Äammern  für  $>anbelSfachen,  gehören  alle  bürgerlichen 

WechtSftreitigfeitcn,  welche  nicht  ben  Amtsgerichten  jugewiefen  fmb;  bic  (Siutlfammem  fmb  auch 

bie  Serufung«*  unb  Scfcf)werbegcrichte  in  ben  vor  bcn  Amtsgerichten  verhanbelten  bürgerHdjeii 

WechtSftreitigfeitcn.  Die  Straffammern  fmb  als  erfennenbe  ©dichte  jufiänbig  für  bie  Sa> 

gehen,  wcl^c  nidjt  jur  3uf^äubigfeit  ber  Schöffengerichte  gehören;  für  Diejenigen  Serbrechen, 

weldjc  mit  3ud)thauS  von  hödjftenS  fünf  3al)ren  bebrot)t  fmb  u.  f.  w.;  ferner  für  bic  8er» 
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hanbümg  tinb  Sntfdjeibung  über  baS  föedjtSmittel  bet  ̂ Berufung  gegen  Urteile  ber  (Schöffen* 

geriete.  Die  8.  entfpredjen  atfo  jtemlidj  ben  frühem  preuß.  Kreis«,  refp.  ©tabtgcrtdjten,  fäd)f. 
©eairfSgeridjten  u.  f.  w.  (©.  Dberlanb eSgeridjte.) 

Ston&grnf,  f.  ©raf. 

Santo gut  t)t\$t  im  allgemeinen  ein  ©runbbefty  mit  Slcferbaubctricb.  3U  Janbgütcrn 

in  biefem  ©inne  gehören  baljer  ebenfo  wol  bie  großen  ©ütcr,  weld)e  ben  ßigentljümer  ober 

^ädjter  fdjon  burd)  bie  Oberleitung  beS  lanbnurthfcbaftlidjen  Betriebes  ̂ inreic^enb  befdjäftiflen, 

atS  bie  mittlem,  beren  Sefitjer  nidjt  nur  bie  Oberleitung  führt,  foubern  fid)  aud)  an  ben  wirtfj» 

fdjaftlidjen  Arbeiten  beteiligen  muß,  unb  cnblid)  bie  Meinern  unb  Heinftcn,  welche  ber  Söcfifccr 
mit  feiner  gamilic  allein  bewirthfdjaftet,  unb  bie  fogar  fo  flein  fein  tonnen,  baß  if>r  Ertrag 

rridjt  für  bie  ©rifienj  auSreidjt,  fonbern  nur  als  Nebenerwerb  betrachtet  wirb.  2öo  eine  bidjte 

SeDölferung  üorijanben  ift  unb  ber  £anbbau  fefjr  intenfto  betrieben  werben  muß,  fiub  meift  nur 

mittlere  unb  Heinere  8anbgüter  oorhanben.  3n  weniger  beüölferten  f axibftitcfjen  überwiegen 

bagegen  meiftenS  bie  großen  ©üter  (Üatifunbicn).  Ob  bic  große  ober  bie  Heine  Janbwirttjfdjaft 

öorjuaiefjcn  fei,  ift  eine  ftrage ,  bie  fldj  nid)t  atigemein,  fonbern  nur  unter  33erürfftd)tigung  ber 

&rtlid)en  33ert)ättmffe  für  einjetne  Räuber  unb  2)iftricte  entfdjeiben  läßt.  £)iefelbe  töft  fid)  im 

£aufe  ber  3«t  bon  felbfi,  fobalb  ber  (Staat  burdj  bie  ©efefcgebung  nidjt  Ijinbernb  eintritt,  na« 

mentlidj  nid)t  bie  Bereinigung  fleinerer  ©üter  ju  größern  unb  bie  Stellung  größerer  in  Heinere 

»erbietet  ober  befdjrönTt.  3m  engern  Sinne  bejeidjnet  man  als  £anbgüter  auf  bem  SJanbe  be- 

legene ©efi^ungen,  fowot  länblidje  2Birtt>fd^aften  als  93iHen. 

Sflltbt  (©aSparo  dao.),  $i|torienmaler,  würbe  31t  <ßiaccnja  1756  geboren.  Obwol  in  ber 
©djutc  beS  SJtanierijien  SSattoni  ju  9fom  gebitbet,  hatte  er  fid)  bod)  burd)  eifriges  ©tubium 

ber  großen  2)leifrer  beö  16.  Oafjrl).,  jumal  ber  SJenetianer,  eine  gewiffe  3?eiiü}eit  beS  ©tilS  unb 

inSbefonbere  ein  au«gejeicr)nete3  Kolorit  angeeignet,  ©djon  früh  bcflcibete  er  bie  ©teile  eine« 

ÜJirector«  ber  Bbtheilung  für  üttalerci  an  ber  2lfabemie  oon  ©an>£uca  in  SKom.  3m  0. 1817 

nrarbe  er  «Präftbent  berfelben,  Welche  2Bürbe  er  bis  an  feinen  £ob  (24.  gebr.  1830)  behielt. 
8.  gilt  mit  ©abatefli,  ̂ Jobefti,  (Samuccini  u.  a.  für  einen  ber  93egrünber  ber  neuern  ital.  Malerei, 

obwoi  er  neben  bebeutenben  33erbienfren,  jumal  in  ber  Färbung,  wie  bie  übrigen  Weuitaliener 

unter  franj.  (Shtfluß  an  einem  etwa«  h^len  ̂3atr)o8  unb  Langel  in  ber  ©rftnbung  leibet. 
Serüfnnt  waren  feine  Porträt«.  S3on  feinen  t)iftor.  ©emälben  ftnb  feine  berüljmteften  eine 

S3eifefeung  unb  eine  Himmelfahrt  Sftariä,  im  3)ome  ju  ̂tacen^a,  ferner  OefuS  auf  ©olgat^a 

unb  StobiaS  unb  ©arah,  CebipuS  auf  KolonoS  unb  Sflaria  ©tuart  berläßt  ̂ ranfreic^. 

SatibUlO  (driftoforo),  einer  ber  eiufTußreid)jicn  ital.  ©elefjrten  beS  15.  üafjrl).,  hodjbcrbicnt 

um  bie  SBieberbelebung  ber  £)ante=©tubten  in  Ötalien,  geb.  $u  glorenj  1424,  wibmete  ftef)  iu 

Colterra  unb  ̂ lorenj,  wo  er  dofimo  bei  3)?ebici  empfohlen  würbe,  bem  ©tubium  be3  5Uter« 

t^urn«.  Sr  warb  1457  ̂ ßrofeffor  ber  ̂ ^etorif  unb  ̂ Joetif  31t  ftlorenj,  hierauf  jugleic^  Sctjrer 

Don  ?orenjo  unb  ©iuliano  bei  SKcbict.  Sluc^  Slngelo  ̂ ßoli.jiano  ift  burd)  8.  gebtlbet  worben. 

Später  würbe  er  audj  jum  ©ecretär  ber  florentiner  ©ignorie  ernannt;  1497  jog  er  ftd^  oom 

Öffentlichen  ?eben  iuritef.  6r  fc^rieb  Kommentare  ju  Sirgil,  ̂ oraj,  überfeötc  beö  $lüuu3 

gcaturgefc^ia]te,  tat.  ©ebid^te  u.  a.  m.  2lm  wert^öoUften  unb  nod)  immer  nia^t  üeraltct  finb 

feine  « Disputationes  Camaldulenses »  (glor.  1475;  ©traßb.  1508),  namentüd>  aber  fein 

umfaffenber  Kommentar  ju  jDante'3  a©öttlic^er  JJomöbie»  (Ijerauäg.  oon  S^ic^olo  bi  forenjo 
bella  3)?agna,  glor.  1481;  27.  Sfaff.,  SJeneb.  1596),  weldjer  nod)  immer  ein  uncntbe^rlidjc« 

^>ülf«mittet  für  ba«  einge^enbere  ©tubium  ©ante'ö  bilbet.  3ur  23elolmung  bafür  fdjentte 
i^m  bie  florentiner  ©ignorie  ein  in  S3orgo  aHa  Kotlina  auf  bem  SSalle  gelegenes  IljurmljauS, 

»orin  er  begraben  liegt.  8.  ftarb  1504  in  $rato  öecd)io. 

^OtlbfortCtl.  2)aS  möglidjft  är)nticr)e  S3ilb  ber  Srbobcvfläcrje  ober  cineS  2^eilS  berfelben, 

burd)  3cid)nut»9  in  einer  Sbene  bargefteflt,  nennt  mau  tfartc,  bie  SBiffcnfa^aft  ber  Starten» 

bcarbeitung,  bafirt  auf  bie  ̂ vineipien  ber  ̂ rojection  (f.  b.),  alfo  bie  jeljre  unb  bie  tfunft, 

ff  arten  ju  entwerfen  unb  auszuführen,  Kartographie.  3e  nach  bem  größern  ober  Heinern 

ÜRaßjhbe  unb  ber  baoon  abhängigen  'iarftcllungöiüeife,  bem  3wed  unb  Ontjatt  eutfprcchenb, 
unterfdjeibet  man  topogr.  unb  geogr.  ober  letztere  wol  aud)  fuqwcg  Karten  genannt. 

IBährenb  auf  ber  topogr.  Karte  größten  2ftaßfkbc3  alle  Objecte,  wcldje  in  ber  9?atur  ju  läge 

treten,  einfchließlid)  ber  Unebenheiten  beS  (SrbbobenS,  in  berfelben  SScrbinbung  unb  ̂ olge, 

m5gtid)jt  aud)  nad)  ihrem  ©runbriß,  3um  Sluöbrud  gelangen  mülfcn,  weiche  3)arfteüung6 weife 

Qre  Scgrcn^ung  in  ber  23eriüngung  ber  topogr.  ©eneralfartc  öon  etwa  1  : 500,000  finbet, 

fann  bie  2.  in  bem  fleinern  üttaßftabe  bie  öorfommcnben  Objecte  unb  Xcrraingegenftänbc  Weber 
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alle  gleidjjeittg  geben,  nod)  nad)  ftorm  imb  Umfang  geometrifch  rid>tig  au«brüden,  fonbern 

muß  ftd)  bafür  befonber«  angenommener  3eid)cn  bebienen.  Die  Verjüngung  ber  abroärtS 

bon  1 :  500,000  ber  natürlichen  8änge,  iß  fojufagen  eine  unbegrenjte,  unb  je  nad)  ber  ©röfje 

ber  Darfieflung  fpridjt  man  Don  ©pecialf  arten  (früher  Wol  auch  djorogr.  harten  genannt), 

©eneral»  ober  UeberftdjMfarten,  ̂ laniglobicn  unb  Uniberfal«  ober  Sßcltfarten.  9?adj  beut 

befonbern  ®ebraud)e,  welkem  eine  8.  bicnen  foll,  welcher  burd)  ba«  Äuflfdjeibcn  ober  $erbor- 

tjeben  beftimmter  (Elemente  erreicht  wirb,  untertreibet  man  je  nad)  bem  borWaltcnben  ©tofjt 

©ebirg«»  ober  orogr.  Karten,  tjtipfometr.  harten,  ftluß«  ober  t)nbrogr.  Karten,  phtyfif.,  gcolog., 

cttjnogr.,  joolog.,  botan.,  Jjijlor.,  flatijt.  harten  unb  Onbuftricf  arten,  ferner  @ee»,  ̂ 5oft*# 

Cifcnbatjn»  unb  ©traßenfartcn  u.  f.  W.  $anb«,  ©djul«  unb  2öanbfarten  bienen  ebenfo  ben 

fcr)on  in  ber  Benennung  liegenben  3»^««  unb  untertreiben  fla)  burd)  ba«  Format  (Sine 

fnjlematifcfje  ©antmlung  öon  harten  h«ßt  Ätla«  (f.  b.). 

Da  bie  8.  bie  Objecte,  meiere  fle  bringt,  nad)  itjrer  Änorbnung  im  t)orijontaten  unb  berti« 

caten  SRaume  berjlnnlicfjen  fott,  fo  r)at  bie  Kunft  be«  Kartographen  befonber«  brei  große 

©djwicrigfeiten  ju  überwinben:  bie  ©pfjaroibalgcflalt  ber  (Erbe,  ben  SEBcchfel  bon  $od)  imb 

lief,  unb  bie  gebotene  ©errieinerung  im  ©ilbe.  Da«  Problem,  ba«  <Spf>äroib  ober  einen  X$eil 

beffelben  auf  einer  ftlädje  ju  bergegenwärtigen,  wirb  burd)  bie  ̂ rojection  ju  löfen  gefugt. 

Die  2Bat}l  berfelben  rietet  ftd)  nad)  bem  £totdt  ober  nach,  bem  5D?a§flabe  ber  Karte.  %üt 

©eefarten  bient  gewöhnlich  bie  SDtcrcator'fche  ̂ rojection,  für  bergleidjcube  DarfieHungen  auf 
ganzen  $emifpf)arcn  t)at  man  neuerbing«  borjug«roeife  bie  ̂ oma(ograbr)ifct)e  angewenbet.  Slra 

häufigften  finb  im  ©ebrauch:  bie  ältere  ftlamfheb'fdje  für  äquatoriale  ©egenben  (wie  in  unfern 

«tlanten  gen>br)nltdr)  für  Äfrifa);  bie  Kegclprojection  bon  be  l'3«le  für  Dhcile  ber  Grrbe,  wcld)« 
weniger  at«  bie  $>älftc  einer  ̂ emifptjäre  einnehmen  (wie  in  unfern  Atlanten  für  bie  (Einjel- 

f arten  ber  europ.  8änber),  bie  ©onnc'fdje  ober  mobificirte  Kegelprojection  für  größere  Dt) eile 
einer  $albfugel  (j.  ©.  für  ba«  ©latt  über  ttften).  SÄodj  fdjwieriger  ifl  e«  geWefen,  für  bie 

SBiebergabe  ber  Unebenheiten  ber  (Srbobcrfläche,  ba«  orogr.  (Element,  einen  gefefcmäßigen  Äu«* 

bruef  ju  ftnben.  Sluf  ältern  Karten  würben  bie  ©ebirge  burd)  in  lanbfdjaftlidjer  ̂ erfpectibe 

gehaltene  Raufen  ober  raupenartig  ftdj  t)in)ttt)enbe  #öhenfd)  raffen  nur  tjöc^fi  mangelhaft  an* 
gebeutet,  ©inen  5ortfd)ritt  befunbete  bie  fog.  Ältfranjöftfche  Lanier  ber  Dcrrain3eid}mmg, 

nach  b>eldjer  bie  Derrainbilber  nur  einfeitig,  gewöhnlich  bon9?orbwcfhn  t}«,  beleuchtet  erfd)eincn. 

Qrrfi  burd)  bie  Einrichtung  au«gebehnter  8anbe«aufnahmen  gegen  Crnbe  bc«  18.  Oaljrh.  tarn 

mehr  matljem.  9?ichtigfeit  unb  SoÜftänbigfcit  in  bie  8.,  unb  ganj  befonber«  war  e«  bie 

Derrainjeichnung ,  weldje  burch  Lehmann'«  Dheorie  be«  ©ituationgjeichnen«  (f.  b.),  burch 
ÜWeffung  zahlreicher  ̂ )öhenpunfte  unb  bie  barauf  folgenbe  Qonfrructiou  bon  äquibiflantrn 

Kibeaulinien  in  bie  topogr.  ?lufnahmeblätter  eine  fixere  Unterlage  erhielt.  Diefe  f5orrfdr)ritte 

auf  bem  ©ebtete  ber  barfteHenben  Dopographie  würben  fdjrittwcife  in  bie  C.  aufgenommen, 

welche  feitbem  immer  boflfoinmener  unb  lesbarer  Würben,  ©ute  ?.  flnb  ein«  ber  rotcrjtigften 

$)ülf«mittel  ber  Grbfunbe.  Oh^e  ©erbielfältigung  geflieht  bermtttel«  be«  ÄupferfHch«  ober 

burch  2ith°flfaphie.  Doch  werben  ?.  auch  auf  3»n"  unb  <Stahl  gerochen,  in  $ot)  gefchnitten 

unb  fogar  auf  ber  $3ud)brutferprefje  h«tgeflcllt.  Gin  neuere«  Verfahren  für  bie  ©erbielfdltigung 

ifl  bie  £cliograbüre.  (©.  Heliographie.) 

2Ba«  bie  ©efd)id)te  ber  ?.  betrifft,  fo  fmb  bie  Sortfdjritte  in  ber  Kartographie,  wie  nid)t 

anber«  möglich,  ßet«  burch  bie  tJortfdjritte  ber  (Srbfunbe  unb  ber  ©eobäfie  bebingt  gewefen. 

Die  Gilten  fonnten  bemnad)  8.  in  unfemt  Sinne  noch  nicht  befi^en.  Die  QHilefier  Änajrimaniex 

(geft.  547  b.  (5hr.),  $efatäo«  unb  Äriftagora«  (um  500  b.  (51jr.)  höttcn  ©Uber  ber  bamal« 
befannten  SQBelt  auf  2Heta0platten  ju  entwerfen  gefucht.  ©eitere  gortfehritte  befunben  Vtt 

Arbeiten  be«  Dtfaiardjo«  (um  300  b.  <5t)r.)f  ber  unter  anbernt  3«<hnu«9cn  öon  Jttißen- 

bermeffungen  entwarf,  bie  er  in  ©riedjenlanb  unternommen,  ^ipparch,  ber  größte  ftftronom  be« 

Älterthum«,  übertrug  bie  ©reiten  unb  hängen  be«  Gimmel«  auf  bie  Crbe  unb  führte  bie  (hreo* 

graphifche  ̂ rojection  ein.  2Warino«  bon  Dnru«,  ber  ©egrünber  ber  mathem.  ©eographie,  fyxt 

ba«  ©erbienft,  ba§  er  allen  wichtigem  Orten  einen  beftimmten  ©rab  ber  ?Bnge  unb  ©reite 

anwic«.  Huf  ihn  fußte  ̂ tolemäu«  (f.  b.),  in  welchem  bie  geogr.  SBiffenfdjaft  be«  Älterthura« 

ihren  ̂ öhepunft  erreichte.  Die  ju  feinem  2Bcrfe  gehörigen  Karten  würben  nicht  bon  ihm 

felbft,  fonbern  bon  Ägathobamon  (gewöhnlich  in«  5.  3at)rh.  n.  6t)r-  gefegt)  angefertigt  Die 

Börner  hatten  Sänberjeiehnungen  in  ihrem  ©taat«archib.  Gäfar  nahm  an  ben  ©ermeffungen 

mehrerer  ̂ robinjen  tt>eit  unb  entwarf  felbft  8.  Sine  merfwürbige  ̂ robe  einer  römifdjen  8. 

ift  in  ber  au«  bem  5.  3at)rh.  herrüt)renbcn  ̂ eutinger'fchen  Dafel  erhalten.  (©.  Renting  er.) 
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3m  fuU)ern  JDfittelalter  erfdjeinen  bagegen  bic  bilblidjen  Darfleflungen  ber  Srbfefte  ebenfo 

bltrftig  wie  bie  CorfteUungcn  Dom  ©au  ber  2öelt.  Die  erften  SJBcttfartcn  bed  djriftt.  SHittel- 
alter«  ftnb  SRabf  arten  ohne  jebe  ̂ rojcction,  mit  bem  SWittelpunfte  Scritfalem.  Die  Araber, 

unfähig  bie  Arbeiten  ihrer  Äftronomen  für  bie  Kartographie  ju  benufeen,  blieben  in  ifjren 

Darßellungen  ber  Crboberflädje  weit  hinter  ̂ tofemäud  yxxiid,  tote  bied  unter  anbemt  bie  auf 

und  gefommenen  Karten  bed  (Sbrifi  (um  1154)  befunben.  Aber  aud)  bie  Äbenblänber  matten 

nur  fe§r  geringe  gortfdjritte,  unb  erft  infolge  ber  Srfinbung  bc«  (Jompaffed  trat  ̂ ier  feit 

Anfang  bed  14. 3a(jrh.  plö&Ud)  eine  neue  (Spodje  ein.  Sftan  zeichnete  nun  fog.  CTompaßfarten, 

auf  benen  ber  (Seemann  bie  Küftenumriffe,  nidjt  wie  mir  auf  ein  9ce(j,  fonbern  in  eine  Slrt 

Don  ©pinngewebe  eintrug,  beffen  Qäben  im  (Sompaßfterne  jufammentiefen.  Die  erftcn  Karten 

tiefer  Ärt  verfaßten  Italiener  unb  (Satalanen.  Die  ältefte  befannte  ift  bie  bed  ÜKarino  ©anuto 

(1306—24),  bie  merfwürbigfte  bad  fog.  « (Satalonifdje  SBeltgemäfbe »  eine«  «nonttmu«  Don 
1375.  ftortfdjritte  zeigen  im  15.  Oaljrfj.  bie  Karten  bed  Venetianerd  gra  ÜKauro.  3nzwifd)en 

»arm  mit  bem  Äufleben  ber  altclafftfdjen  ©tubien  aud)  bie  2Berfe  ̂ 3totemäu8'  mit  ben  Karten 
bed  flgathobämon  wieber  zur  Verbreitung  gelangt  unb  beffen  JDrtdbeftimmungen  bei  ber  Cnt« 

roerfung  Don  9.  benutyt  worben  (wie  3.  SB.  üom  Garbinal  b'ÄiHn). 
9£äf)renb  in  ber  bilblidjen  Darfteüung  ber  ßrbobcrflädje  im  14.  unb  15.  3al)rf|.  bie  fec- 

fa^renben  Völler  bed  SKittelalterd,  indbefoubere  bie  Italiener,  in  ber  erfien$älfte  bed  16.  Sahrlj. 

beren  €5d)üler,  bie  portug.  unb  fpan.  Sootfen,  bie  erfte  ©teile  einnahmen,  begann  um  bie  SJJitte 

bed  16.  üahrfj.  bie  $errfd)aft  ber  beutfdjen  Kartenzeichner,  bie  am  <5d)lu{Je  bed  16.  Oaljrf).  an 

bie  SRieberlänber  überging,  benen  fie  bad  ganje  17.  Oafjrlj.  üerblieb.  Von  SBidjtigfeit  mar  bad 

©irren  befl  ÜRartin  Vehaim  (f.  b.),  ber  1492  einen  Gfrbgtobud  berfertigte.  Oolj.  ©töffler  (gefh 

1530)  unb  nad)  ib,m  ber  Nürnberger  üolj.  Serner  führten  nad)  bem  Vorbilbe  ber  alten  @eo* 

grapljen  bad  ftereographifdje  ©rabneQ  ein.  9?od)  Weitere  ̂ ortfdjritte  führte  SWercator  (f.  b.) 

herbei,  ber  (Erfinber  ber  nad)  i§m  benannten  protection  (1561).  ̂ ßoftefl  manbte  1581  für 

nörbl.  unb  fübt.  $albfugelbilber  juerfi  ben  nod)  üblichen  ftereographifdjen  polaren  (Entwurf  an. 

(Sonfl  erwarben  ftd)  um  iene  3eit  nod)  ̂ etrud  Bpianud  (Seltfarte  öon  1515),  <5cb.  SRünfter, 

$llbred)t  Drteliud  unb  ber  genannte  SDcercator  um  bad  2anMartenwefen  große  Verbienfte.  Die 

gewöhnlichften  Ätlanten  waren  im  15.  unb  16.  Oafjrlj.  bie  Karten  bed  $tolemäud.  Slud)  bie 

großen  Atlanten  ber  beiben  9ftt>a(cn  Oanffon  (feit  1636)  unb  Vlaeu  (f.  b.)  legen  im  ganzen  nod) 

bie  Karten  bed  <ßtolemäud  jn  ©runbe,  wenn  aud)  fdjon  im  16.  Oafjrh.  Don  einzelnen  Sönbern 
beffere  felbftfiänbige  Urbeiten  oorlagen.  Xatyn  gehören  einjetne  Slätter  m  bed  ©eüariud 

«Speculum  totius  Germaniae»  (1575),  ̂ enneberger'd  Karte  Don  Greußen  (1584)  unb  ber 
$It(ad  oon  Saiem  bed  jüngern  Äpianud  (ge^.  1584).  £efeterer  beruht  jum  tytil  auf  geometr. 

Äufnahmen  unb  fann  ald  erfter  S3crfud)  etner  topogr.  Karte  bezeichnet  werben. 

2)ie  gortfdjritte,  wcldje  bie  Äftronomie  im  17.  Oa^rb,.  gemadjt,  würben  juerft  in  {Jfran!» 

retd)  (^icarb,  Ja^ire,  befonberd  Dominique  (Saffuti)  für  bie  SBerbefferung  ber  2.  benufct. 

2Befentüd)e  2rortfd)ritte  jeigen  bereitd  bie  Karten  Don  Deüdte  (1700 — 25),  nod)  meb^r  bie  bed 

gelehrten  unb  fntifd)en  b'^nbide  (geft.  1782).  Diefen  reiben  ftd)  an  Suadje,  fpäter  domarb, 
9J?a(te'S3run,  Saldfenaer.  ©egen  Cnbc  bed  18.  Oa^rh.  würbe  mit  Dcdbarred,  kennet, 

ffrrowfmitb,  (geft.  1823)  Cngtanb  <5i^  ber  barfteHenben  (Geographie,  Wo  ftd)  infolge  ber 

5Jerhältniffe  aUmühlid)  ber  größte  ©dja&  urfunbtid)er  9?ad)weife  für  ben  Kartenzeichner  an« 

gefammelt  hatte.  Onjwtfd)en  war  in  Deutfd)(anb  feit  bem  Dreißigjährigen  Kriege  aud)  auf 

biefem  Oebitte  geiftige  SJeröbung  eingetreten.  Die  SBieberbelebung  ber  Kartographie  t)at  man 

tyer  ̂ omann  (f.  b.)  zu  öerbanfen,  ber  feit  1710  zu  Dürnberg  arbeitete,  unb  beffen  Karten  bid 

gegen  Önbe  bed  Oahrhunbertd  in  Deutfd)lanb  bad  adgemeinfte  Kufehen  genoffen.  9iatürtid) 

war  man  nur  auf  ©icberholung  frember  Originale  angewiefen,  ba  in  Deutfdjlanb  für  ge» 

nauere  f anbedaufnahmen  nur  fehr  wenig  gefdjehen  war  unb  bie  Dorhanbeuen  beffern  Karten 

oud  militärifdjen  ©rünben  fogar  geheimgehalten  würben.  (Sin  öoUftä'nbiger  Umfd)wung  in  ber 
Kartographie  bereitete  fich  im  legten  Viertel  bed  18.  Oahrf).  öor,  inbem  einerfeitd,  nad)  bem 

Vorgänge  §ranrrcid)d,faft  alle  europ.  ftinber  im  militärifd)ett,  abminiftratioen  unb  anderweitigen 

äntereffe  planmäßig  öermeffen  unb  aufgenommen,  anbererfeitd  bie  außereurop.  (Srbtheile  burd) 

wiffenfchaftlid)e  gorfchungdreifen  mehr  unb  mehr  aufgefd)loffen  würben.  Die  erfte  geometr.  unb 

topogr.  Karte  erhielt  granfreid)  burd)  CEaffini  (f.  b.);  biefetbe  würbe  1793  OoHenbet.  lieber 

bie  übrigen  Unternehmungen  biefer  Slrt,  öon  benen  mehrere  aud)  in  tünft(erifd)er  ©ejiehung 

ald  SReifierftüde  ber  neuern  Kartographie  zn  betrachten  ftnb,  hat  ©nbow  (cDer  fartogr. 

©taubpunrt  (Suropad»  in  ̂ etermann'd  «SWittheilungenB,  Oahrg.  1857—71)  fritifd)  berichtet 
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(Sin  großer  £f)eil  berfctDen  berbanft  ben  ©eneralftäben  ber  Armeen  tyren  U^prung.  Ort 

ben  Seeftaaten ,  wie  befonber«  in  (Snglanb ,  fjaben  bie  Ijtybrogr.  ©ureauy  treffliche  See  *  unb 
Äüjtcnforten  üeröffentlidjt.  Unter  ben  für  ein  größeres  $$ublifum  beregneten  8.  fjaben  fict)  in 

neuerer  Bett  befonber«  bie  bon  ©ergljan«,  ©tieler,  Stütpnagel,  SBeilanb,  ©rimni,  SSörl, 

Sbbow,  Äiepert,  <Petermann,  Sange,  Biegt«/  9Warjr,  Siebenow  u.  o.  bie  angemeinfteSlncrfenrurttg 
erworben.  Sü«  bie  beften  Sttlanten  für  ben  $anbgcbraud)  ftnb  bie  bon  Äiepert  (40  Sölott; 

neue  Stuft.,  ©ert.  1876  fg.)/  Stieler  (juerfl  ©ottja  1817;  neue  Bearbeitung  bon  ̂ ßctermann, 

©ergrau«  unb  ©ogel,  1878  fg.)  unb  Sange  (30  ©latt,  2pj.  1877)  gu  nennen.  Üfler/rrre 

fianbfavtenüerteger,  wie  $ertl)e«'  ©eograpt)ifd)c  Stnfialt  in  ©otfja,  3D.  Weimer  in  ©erlin, 
ft.  Ä.  ©roeffjau«  in  Scipjig  u.  f.  w.  probuciren  fdjon  feit  Tanger  3eit  nur  fotdje  2.,  wetdje  and) 

in  ©cjug  auf  bie  ledmif  ber  «Beidjnung,  be«  Stid)«  unb  be«  3)rud«  allen  Änforberungen  ge- 

nügen. 3)te  neu  erfd)cincnben  ftarten  werben  berjcidjnet  in  ber  «ßeitfdjrift  ber  ©efetlfdjaft  für 

Qfrbfnnbe  ju  ©erlin»  (1853  fg.),  in  <ßetermann'«  a©eogr.  ÜJcittljeilungen»  (©otya  1855  fg.) 
unb  in  ber  aföegifiranbe  be«  ©roßen  preuß.  ©eneralftabe«»  (©eil.  1858  fg.). 

Stöltblcr,  aud)  Sauberer  unb  2)ref}er  genannt,  ein  bei  ben  öewoljnern  be«  fog.  Sanbete 

(be«  Sanbe«  ob  ber  (£n«  in  Deflerrctd))  fet)r  beliebter  £anj  im  Ereiadjtel  ober  3)reioiertcttaft, 

bon  fröl)tid)em  Gitjarafter  unb  mäßig  gefd)winber  ©ewegung,  ju  Welchem  bie  täubter  ©auern 

bie  Gelobten  metfl  felbft  erfinben  unb  in  mannigfaltigen  ©eranberungen  au«  bem  Stegreif 

bortragen  unb  woju  gewöhnlich,  eine  Klarinette,  eine  ©eige  unb  ein  ©aß  at«  ©egleitung  bienen. 

3n  ben  Stäbten  war  biefer  £anj  bie  in  ben  Anfang  be«  19.3afclj.  beliebt,  unb  bie  getfrreidjften 

(Eomboniften,  felbfi  SDcojart  unb  ©ectyoben,  tjaben  jaljlretdje  2.  geliefert. 

Vatlbott  (SctitiaSlijabetf)),  engt.  £>idjtcrin,  würbe  1802  j»  (Sljelfea  geboren  unb  machte  fldj 

friu)  burd)  xfyc  poetifdje«  latent  befannt.  SDie  ftreunbfdjaft  äöifliam  Oerban'«,  $>erau*geber« 
ber  tLiterary  Gazette  »,  eröffnete  if)r  bie  einflußreichen  literarifd)en  Äreife  Öonbon«.  9fad) 

bem  Tobe  iljre«  ©ater«,  eine«  Strmee-Slgenten,  mußte  fie  fict)  unb  ifjre  Butter  burd)  irjre  $eber 

ernähren.  Sie  fdjrieb  unter  ben  2lnfaug«bud)ftoben  2.  (5.  8.  «The  improvisatrice»  (?onb. 

1824),  welchem  ©ud)  eine  üftenge  ©cbidjte  in  ftotfdjriften  unb  Sllmanadjen  folgten,  bie  fidj 

burd)  tiefe«  ©efüf)t  unbSDfelobie  ber  Sprache  au«jcid)nenj  femer  bie  Romane  «Et  hei  Churchill», 

«Francesca  Carrara»  unb  «Romanco  and  reality».  Unfang  1838  tyeiratfjete  fie  ©eorge 

SWactean,  ©ouberneur  bon  (Japc*(5oaft^aftle,  unb  reifte  batb  barauf  mit  i&rem  ©arten  nadj 
bem  Gaplanb  ab.  Sßenige  Sodjen  nad)  ir)rer  «nfunft  würbe  fte,  16.  Der.  1838,  tobt  in  iljrcat 

3immer  gefnnben,  ein  9täid)d)en  ©laufänre  in  ber  £anb.  -31jr  aLife  and  Iiterary  remains» 

würben  oon  ?aman  ©tond^arb  (?onb.  1840)  herausgegeben,  ©gt.  auc^  SB.  ©.  Scott,  «The 

poetical  works  of  Letitia  Elizabeth  L.  with  an  introdnetory  memoir»  (2onb.  1873). 

itonbor  (SBatter  Saoage),  engt.  Sdjrtftfteaer,  au«  einer  atten  in  ©arwieffhire  angefeffenem 

Familie,  würbe  30.  Oan.  1775  auf  bem  Stammfty  -3p«ten«(5ourt  geboren  unb  gab  fc^on  auf 
ber  Uniuerfttät  Orforb  1795  ein  ©önba^en  ©ebia^te  ̂ erau«.  SWit  einem  flehten,  i^m  bon 

feinem  ©ater  ausgefegten  Oa^rgetbe  jog  er  ftet)  nad)  Säte«  jurücf ,  wo  er  bie  erften  feiner 

«Imaginary  conversations  »  fdjrieb.  3n  ber  §otge  erbte  er  ein  anfefjntidje«  ©ermögen  unb 

Ijob  bei  2ln«brud)  be«  fban.  ̂ rei^eitflfrieg«  1808  auf  eigene  floften  ein  Truppencorp«  an«, 

tte%«  er  in  ba«  Hauptquartier  be«  ©icefönig«  bon  ©altcien  führte,  gür  biefen  Dienft  empfing 

er  ben  Danf  bcr  (Sentraljunta  in  Sabir  unb  ba«  patent  eine«  fp^n.  Dberften,  ba«  er  |eboc$ 
jurürff djiefte,  at«  f^erbtnanb  VII.  ben  Stbfotuti«mu«  in  Spanien  wieber^erfteOte.  ©atb  barauf 

begab  fict)  2.  nad)  granfretd),  1815  aber  nad)  Italien,  wo  er  mit  feltenen  Uuterbredjungen 

me^r  at«  30  Oa^re  ju  fttorenj  lebte,  ̂ ier  legte  er  bie  tefete  $anb  an  feine  «Imaginary  con- 
versations of  Iiterary  men  and  statesmeu»,  bie  1824  in  jwei  (fpater  in  brei)  ©önben 

^erau«famen  unb  wooon  1829  eine  gweite  Serie  folgte.  Sie  enthalten  neben  mand)en  ̂ ßarabores 

unb  ©tjarrerien  eine  §ütte  bon  tiefen  unb  fdjönen  ©ebanfen.  tlußer  biefen  «©cfprüdjen»  fyit 

man  bon  i1.  noa)  ba«  ©ebid)t  «Gcbir»  (1798),  in  wetd)em  fid)  Steden  bon  großer  Sd)ön^cit 
ftnben,  ba«  STrancrfpiet  «Count  Julian»  (1812),  ben  ©riefwed)fet  «Pericles  and  Aspasia» 

(1836),  ©eiträge  nun  «Examiner»,  tat.  ©ebia)te  unb  anbere«.  (Sine  2tu«gabe  feiner  SBerle 

erfdjien  1846  in  jwei  ©änben  (2.  Stuft.,  1852).  Später  beröffentltd)te  er  noct)  eine  Samm- 

lung bon  ©ebidjten  unter  bem  jitet  «The  last  fruit  off  an  old  tree»  (?onb.  1853).  S)i;rd) 

einen  ̂ >roceß  gejwungen,  öngtanb  ju  bevtaffen,  wanbte  er  ftd)  abennat«  nad)  Otalien,  wo  er 
«Heroic  idyls  and  other  poems»  (?onb.  1863)  fd)rteb  unb  17.  Sept.  1864  ju  Örtorcnj  ftarb. 

©gl.  Sovftcr,  «Walter  Sa  vage  L.  A  biography»  (2©be.,  ?onb.  1869).  (Sine  ©efammtanfigabe 

feiner  SBerfe  erfd)ien  at«  «Walter  Savage  L.'s  works  and  life»  (©b.  1—7,  ?onb.  1876). 
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Sflltbrflt^  heißt  in  Greußen  (mit  Au«nab,me  bet  ̂ ßrobtnj  $annoDer  unb  be«  Regierung«* 

bejirf«  £oljen3oflern«©igmaringen)  ber  »orftefjer  ber  £rei«Derwaltung,  weldjer  a(d  befolbcter 
©toatebeamter  einerfeit«  bie  Staatsgewalt  oertritt  unb  anbererfett«  bem  Äreiöau«fd)uß  unb 

ber  Strei«oertretung  Dorfifet.  früher  würbe  er  au«  ben  aftttergut«befi$ero  be«  ffreife«  bem 

ßönig  jur  Ernennung  präfeutirt,  nadj  ber  neuen  ÄreiGorbnmig  (f.  b.)  muß  bet  (Janbibat 

©runbbefifeer  ober  AmtflDor{tef)er  im  Äreife  fein.  £>urdj  bie  ©efefcgebung  ber  neueften  3«t  ift 

feine  pcrfönlidje  StöadjtDoflfonunenheit  nadj  unten  hin  befdjränft,  wogegen  ber  #rei«au«fd)uß 

erweiterte  »efngniffe  erholten  b>t  unb  bie  Abhängigfeit  be«  2.  Don  ber  »ejirföregierung  unb 

bem  SWinifter  be«  Önnern  geringer  geworben  ift.  Aehnlidje  ©tetluugcn  haben  bie  Öanbrätlje 

in  ©djwarjbnrg,  bie  Äreiörätlje  in  Reffen  unb  SBalbecf,  bie  £ret«birectoren  in  Anhalt  unb 

23raunfef)n>eig  u.  f.  w.  -9n  ÜJfedlcnburg  wirb  ba«  ftänbifdje  ÜDirectorium  Don  adjt  Sanbrätljeit 
al«  Vertretern  be«  eingeborenen  ober  reeipirten  Abel«,  ben  brei  (Srblanbmarfdjätlen  unb  einem 

«Vertreter  ber  ©tobt  Koftod  gebilbet;  and)  geboren  bem  Cngern  AuSfdmß  ber  bitter-  unb 

£anbfdjaft  jwei  ?anbräth>  neben  brei  ritterfd)aftlidjen  unb  Dier  ftäbtifdjen  Deputaten  on. 

tfan&redjt  ift  ein  fefjon  im  SKittelalter  üblicher  Auebrucf,  b$r  alle  9tedjt«normen  begreift, 

roelcfje  eineötf)cil«  nidjt  ©tabtredjt  enthalten,  anberntheil«  nie^t  ficfynredjt.  Da«  flarftc  »Üb 

be«  8.  gibt  ba«  ©ädjftfdje  2.  (©ad)fenfpieget  genannt),  Daffelbe  enthält  nur  föed)t«normen, 

bie  auf  bem  platten  8anbe  in  Uebung  waren,  ©eit  bem  13.  Öa$r$.  entftanben  S.  in  ben  Stern» 

torialgefeögebungen,  3.  ».  ba«  Defterreidjifdje  8.  Dom  Cnbe  be«  13.  Sahrh-,  ba«  »airifdje  £. 

tun  1346,  bie  24  friefifd)en  ba«  ffulmer  8.  Don  1394,  ba«  Kheingamfdje  ?.  au«  bem 

14.  unb  15.  Oahrlj.,  ba«  Ditmarfdjer  8aubred)t  u.  f.  w.  Am  befannteften  ift  ba«  preuß.  A  II* 

gemeine  ba«  in  einem  weitern  a(«  bem  mittelalterlichen  ©inne  alle«  ̂ riöat«  unb  <Staat«- 

retfjt  umfaßt,  wie  e«  in  bem  ©ebiete  be«  preuß.  ©taat«  gilt.  Demfelben  würbe  auf  griebrieb/«  II. 

»eranlaffung  juerfl  burd)  Socceji  (f.  b.)  Dorgearbeitet ,  in  beffen  «Codex  Fridericianus»  unb 

in  bem  oon  biefem  begonnenen  «Corpus  juris  Fridericianum».  Kadj  Socceji'«  £obe  (1755) 
blieb  jwar  ber  (Entwurf  einer  neuen  ©efefcgebung  einige  &t\t  liegen,  allein  griebridj  II.  oevlor 

biefen  ©egenftanb  titelt  au«  ben  «fugen.  AI«  infolge  be«  Vorfall«  mit  bem  ÜJJüHer  Arnolb  (f.  b.) 

ber  ©roßfanjler  Don  prft  enttaften  nnb  an  beffen  ©teile  ber  ÜHintfier  Don  (Earmer  ernannt 

worben  war,  nahm  man  bie  Abfaffung  be«  neuen  ©efefcbud)«  wieber  mit  rajtlofer  Üljätigleit 

öor.  Die  ©eele  be«  Unternehmen«  war  ber  £antmergerid)t«rath  ©uare|.  Der  (Entwurf  Würbe 

1784 — 88  in  fedj«  Abtheilungen  gebrueft,  ba«  ©utadjten  be«  fadjDerftänbigen  ̂ ublifum«  bai> 

fiber  eingeholt  nnb  fo  ba«  QSnnje  unter  bem  ütitel  «Allgemeine«  preujj.  ©efefcbudj»  im  3uni  1791 

heenbigt  unb  1.  3uni  1794  erfolgte  bie  ©efanntmadwng  mit  @efe(je«rraft  unter  bem  Kamen 

«Äflgemeine«  2.».  ©leid)  oon  Anfang  an  b>tte  ba«  Unternehmen  bie  allgemeine  Meinung  im 

^o^en  ®rabe  für  ftd);  nur  3ob,.  ©eorg  ©d^Ioffer  erljob  fid)  bagegen  in  feinen  «$Unf  ©riefen 

über  bie  ©efebgebung  überhaupt  unb  ben  (Entwurf  be«  preufe.  ©efe^budj«  indbef onbere » 

(2  »be.,  ftranff.  1789—90).  Ungeadjtet  ber  großen  Sorfidjt,  mit  weldjer  man  bei  «bfaffung 
be«  Allgemeinen  ?.  ju  ©erfe  ging,  läßt  fid)  freilid)  aud)  manage«  baran  auflfeßen.  Vorjüglid) 

l)at  mait  getabelt,  baß  e«  gn  Diel  in«  Ginjelne  ge^enbe  Seftimmungen  unb  ju  wenig  allgemeine 

burdjgreifenbe  ©runbfä^e  aufftede.  Die  9?ad)tl)eile,  weldje  au«  bieferÄidjtung  be«  ©efe^bud}« 

entfpringen,  werben  jebod)  Dielfad)  Don  ben  großen  Vorteilen  aufgewogen,  weldje  ba«  Volf 

burid)  ba«  ©efe^bud)  erlangte.  Die  erften  Kommentatoren  be«  Allgemeinen  2.  haben  ftd)  meift 

nur  begnügt,  bie  Veränberungen,  ©erid)tigungen  unb  3»fä&c  nad)jutragen,  Weldje  baffelbe  feit 

1794  burd)  Wnigl.  ©crorbnungen  unb  aftinifterialcntfdjeibungen  erhalten  b,at.  Kamentlid)  fuib 

jts  erwähnen  ©trombed'«  «(frgünjungen  be«  Allgemeinen  8.  für  bie  preuß.  Staaten»  (3  33be.; 
3.  Anfl.,  Spj.  1829;  9b.  4,  fortgefefet  Don  ginbau,  1837)  unb  bie  einfdjlagenben  Zf)t\U  ber 

bie  gefammte  preuß.  ©efefegebung  umfaffenben  Arbeiten  Don  SWannfopf ,  fowie  bie  « (Ergän- 

zungen unb  Erläuterungen  ber  preuß.  &ed)t«büd)er  »  Don  ©räff,  ff  od),  Könne,  ©imon  unb 

SBcnftel  (5  »be.,  »refil.  1837—41 ;  6.  Aufl.,  Serl.  1876).  Cine  wiffenfd)aftlid)e  »el)anblung 
fanb  ba«  8.  in  ben  Ijödjft  DerbienftDslIen  Arbeiten  Don  »omemann  (f.  b.),  Äod)  (f.  b.),  Don 

ÖÖrfter  («Iheo"e  unb  l3rari«  be«  gütigen  gemeinen  preuß.  ̂ Jrioatredjt«  »,  3.  Au^.,  4  »be., 

S3erl.  1869—74)  unb  Wernburg  («Sefjrbudj  be«  preuß.  ̂ riDatreajt«»,  3  Abüj.,  ̂ aOe  1871— 
75).  »gl.  «©uareä,  »omemann  unb  Äod),  bie  brei  9)iänner  be«  preuß.  9?ed)t«»  (»erl.  1875). 

2attDrecte«  ober  8anbrecö,  ©tabt  unb  ftcfhwfl  britten  Kange«  im  franj.  Korb«3)eparte- 

ment,  an  ber  ̂ ter  fdjiffbarcn  ©ambre,  wo  ber  52  ftilom.  lange  Äanal  jur  Oife  abgebt,  uub 

an  ber  ̂ ranjöfifdjen  Korbbab^n,  mit  3990  &,  Weldje  $(afd)en,  Kelfenöl,  öidjorien  fabriciren 

unb  ̂ anbel  mit  ̂olj,  Kinboieh,  »utter,  ffäfe,  ̂ opfen  uub  ?ein  treiben,  würbe,  nadjbem  e« 
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bie  granjofen  unter  ftranj  I.  genommen,  1543  Don  Äaifer  Äarl  V.  wieber  genommen  unb  blieb 

nun  bei  «Spornen,  bi«  e«  1637  bie  ftranjofen  Don  neuem  eroberten,  bie  e«  1647  an  (Spanien 

jurücfgeben  mußten.  8ubwig  XIV.  nahm  e«  1653  ben  Spaniern  abermal«  ab,  worauf  t9 

1659  burdj  ben  Pürenäifchen  ̂ rieben  granfreicb,  jugefprocrjen  würbe.  8.  würbe  17. Sult  1794 

Don  ben  Söerbünbeten  unb  21.  Oult  1815  Don  bem  prinjen  Äugufl  Don  Greußen  erobert, 

tfaitbrentc,  f.  Sobenrente. 

Sanbrentcttbanf,  föentenbanf.  3"t  $örberung  ber  «blöfung  ber  ©runblaflen  (f.  b.) 

unb  jur  Qrrleidjterung  bcr  Pflichtigen  in  Abtragung  ber  $lbI8fung«fuminen  errichtete  man  im 

Königreich  ©acfffen  eine  8.,  meiere  1.  Oan.  1834  in«  ?eben  trat  unb  in  anbern  ?änbern,  j.  8. 

auä)  in  Greußen,  mit  einigen  Slbänberungen  nachgeahmt  worben  ifl.  jDie  8.  flehen  unter  SBer» 

waltung  unb  ©arantie  be«  ©taatö  unb  jaljlen  ben  ̂ Berechtigten  ba«  ihnen  burdj  ba«  Äblöfung«- 

gefefc  jugefprodjene  Hblöfung«fapital  in  fog.  8anbrentenb riefen  ober  SRenten&ri  ef  en 

au«,  welche  Derjin«licrje,  einer  allmählichen  Tilgung  burdj  Äu«löfung  unterliegenbe  unb  auf  ben 

On^aber  (autenbe  Rapiere  finb.  UDiefelben  bringen  mithin  ben  berechtigten  fofort  in  SSeftfc 

ber  ganjen  Äblöfung«fumme  unb  gewähren  ihm  bamit  einen  bebeutenben  S3ortr)eil.  Son  ben 

Pflichtigen  jiefjen  bagegen  bie  8.  bie  Äblöfung«renten  ein,  welche  fo  berechnet  fmb,  baf?  fk 

nicht  nur  bie  3»nfen  ber  SRentenbriefe  becTen,  fonbem  auch  in  einer  im  Dorau«  beflimmten  W«it)e 

Don  fahren  bie  ÜKittel  getoä^ren  r  biefe  felbjl  einziehen  unb  bamit  ba«  ÄblöfungSfapitat  3s 

amortiftren.  @o  erleichtern  bie  8.  wefentlidj  bie  h^Sf*  wünfdjen«werthe  unb  Dolfäwirthfdjaft- 

lieh  nichtige  Äblöfung  ber  ©runblaften.  ÜDafj  für  bie  3ahtung  ber  Äblöfungörcnten  bie  be- 
treff enben  ©runbftüde  haften,  oerfleht  ftch  Don  felbfl.  £)te  3»nfen  ber  wentenbriefe,  meiere 

rjöcfjfl  fixere  Rapiere  finb,  finb  be«c)alb  in  ber  Wege!  niebriger  al«  ber  lanbeäüblid)e  3in«fu§. 

Saitbf affctl  bilbeten  im  Mittelalter  eine  Äbtheilung  ber  freien;  fpSter  Riegen  fo  bie  ©e- 

ji&er  größerer  ©üter,  namentlich  infofern  fU  ju  ben  8anbf!änben  gejählt  mürben.  Gegenwärtig 

Derflejft  man  unter  8.  gewöhnlich  bie  gorenf  en,  b.  t.  foldje,  bie  einer  beflimmten  @erid)t«bar« 

feit  ober  audj  Sanbedt)o^ett  nur  al«  33efifeer  beflimmter,  unter  berfetben  belegener  ©runbftücfc 

untergeben  finb,  ihren  2Bohnfifc  aber  unb  ihr  §orum  in  allen  Übrigen  Angelegenheiten  anbei» 

wärt«  tyabtn.  ̂ an  unterfdjeibet  ben  Dollen  unb  rainberDoHen  Sanbfaffiat.  2Rit  jenem  be- 

zeichnet man  ba«  ftechtäDerhältniß,  infolge  beffen  ber,  welcher  ein  ©runbftüd  in  einem  anbern 

©taate  befi&t,  auch  in  perfönlichen  9?ecf)t8fad)en  Dor  ben  Berichten  biefe«  (Staate«  belangt  werben 

fann.  2Bo  minberDolIer  Sanbfaffiat  befter)t,  finb  fotcr)e  JBeftyer  nur  Derpfüdrtet,  bei  bem  ©eridjte 

ber  belegenen  ©adje  auf  bingliche,  biefe  felbfl  betreffenbe  klagen  fldj  einjulaffen,  wäljrenb  fle 

hinfichtlich  aller  Mo«  perfönlichen  ftorberungen  lebiglidj  bei  bem  dichter  ihre«  Sohnorte«  3tedrjt 

ja  leiben  brauchen.  3)ie  Deutfdje  (JiDilprocefjorbnung  behanbelt  biefe  fünfte  in  §.  13 — 32. 

Saneberg  anberffiarthe,  ffreiaftabt  im  9fegierung«bejirf  granrfurt,  in  ber  Heumar!, 

liegt  in  einer  fruchtbaren  unb  freunblichen  ©egenb  am  rechten  Ufer  ber  fdjiffbarcn  8Bartt)e,  über 

welche  eine  120  üttt.  lange  Srtlrfe  führt,  unb  an  ber  Dftbahn,  befreit  au«  ber  eigentlichen  ©tobt 

unb  fünf  «orfläbten  unb  jählt  (1875)  21,379  C.  Unter  ben  ©ebäuben  ifl  bie  SRorienfircfje 

mit  einem  fchönen  ftltarblatt  Don  Sega«  bemerfen«werth,  ferner  ba«  Äctientheater-Ctablifle- 

ment,  ein  ©icge*monument  jur  (Erinnerung  an  ben  jDeutf4-$ran3öftfcf)en  ßrieg  Don  1870 — 

71  unb  ba«  3)enfmal  cSchleicrmacher'« ,  ber  hier  1794 — 96  Pfarrer  war.  8.  ifl  ©ifc  eine« 
$crci«gerid}t«,  eine«  8anbrath«amt«  unb  eine«  $auptflcueramtö.  ©on  Unterridjt«anftatten  be* 

flehen  ein  ©Dmnafium  mit  ftealfdjule,  eine  ©ttrgerfdjule  unb  jwei  höhere  Jöchterfchulen.  £>ie 

hauptfächlichfle  (SrWerb«quelIe  ber  ©tabt  ifl  ber  ̂ anbel.  ffiichtig  finb  bie  ©etreibeuiärfte,  anf 

benen  befonberfl  bie  im  SBarthebruche  gewonnenen  Probucte  be«  Hcferbauc«  unb  ber  SJiehjuc^t 

ihren  fcbfafo  finben.  5Der  nicht  unbebeutenbe  ©olfotarft  wirb  14.  unb  15.  Sunt  abgehalten, 

©onfl  finb  §o!j  unb  ©piritu«  bie  Wichtigften  ©egenflänbe  bc«  $anbel«.  ©on  grö§ern  in« 

biiftrieUen  Ctabliffement«  fmb  brei  SHafchinenfabrifcn  unb  (5ifengie§ereien,  mehrere  $)oljfchnei- 
bereien,  eine  ©tärfefabrif  unb  einige  bebeutenbe  ©rauereien  ju  nennen.  Die  ©erberei  ifl  für 
bte  ©tabt,  bie  Branntweinbrennerei  für  bie  Umgebung  ba«  wichtigfle  ©ewerbe.  8.  würbe  unter 

Otto  III.  1257  Don  einem  gewiffen  Ulbert  be  8ugl  ober  8uge  gegrünbet,  im  ÜDreißigiähngen 
Kriege  Diermal  Don  ben  ©chweben  unb  Diermal  Don  ben  Äaiferltchen  erobert;  im  Siebenjährigen 

Kriege  Don  ben  Muffen  öfter«  befefet.  «m  4.  gebr.  1813  fdjlug  hier  STfd)ermtfd)ero  eine  «b- 
theilung  Don  1500  ftnmjofen  m$  p0Un  Dom  SDaDoufFfchen  <5orp«.  -Dm  17.  Öahrh.  war  bie 

©tabt  flarf  befefligt.  —  $er  Ärei«  8.  jählt  auf  1211  OSfilom.  (1876)  82,071  * 

Sanbfflaftämalfrei  heißt  bie  bilbliche  Darfleflung  ber  DegetatiDen  unb  unorganifd)en  Wahre 

in  einem  gefdjloffenen  ©anjen.  ©ie  Dertritt  in  ben  ©efammtäu§erungen  ber  malerifchen  P^an- 
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tafle  bor$ug«toeife  ba«  Ibrifdje  (Element.  2Bie  bie  f^tgarenbitber  in  £iftorie  unb  ©enre,  fo 

t^ettt  man  bie  8anbfdjaften  nadj  ber  ju  ©runbc  Hegenben  Auffaffung  in  hiftorifche  ober  t)et  oifche 

unb  in  ©cbuten  ein.  ©et  erßercr  ift  toefentlidj  bie  Anorbnung  ber  (Sinjeltjeiten  nach  ben  ©e« 

f  efcen  ̂iflor.  ftunft  unb  tt)re  3)urdjbilbung  jum  prägnanten  Au«brud  (Stil),  wäljrenb  bie  letztere 

nur  treue*  Abbilb  einer  borgefunbenen  ©irflidjfeit  (Porträt)  fein  mill;  bie  Stimmung  ift  bem» 

gemäß  bei  jener  bramatifd),  bei  biefer  Ibrifdj,  ba«  figürliche  ©eiroerf  ((Staffage)  bort  bebeutenb 

unb  au«brud«bofl,  ̂ ier  nur  erläutemb  unb  fdjmüdenb.  3)ie  griedj.  ÜMerei  ber)anbette  bie  ?anb» 

fäjaft  fbrnbolifd);  fo  würbe  Rott  be«  ©erg«  ber  Serggott,  ftatt  ber  Quelle  ber  OueHgott  ober 

eine  Sftmnphe  abgebilbet.  (Jrft  bei  ben  Römern  tritt  ein  leifer  Anlauf  jur  8.  ein,  jene  Keinen 

Anflehten  bon  ©cbäuben  mit  Umgebung,  welche  unter  fo  mannigfaltigen  anbern  ©egenftänben 

bie  Sänbe  belebten.  Neuerlich  ift  in  9?om  ein  Sbflu«  bon  8anbfdjaft«bitbern  jur  Dbbffce  ge» 

funben  worben.  3n  bem  romantifc^en  ©eifte  be«  Mittelalter«  bagegen  lag  eine  Sehnfudjt  unb 

Öebe  jur  9catur,  meiere  früher  ober  fpflter  aud)  in  ber  Äunft  jum  Stormbruch,  fommen  mußte. 

3uerft  fanb  fid}  bie  8anbfd)aft  an  Stelle  be«  ©olbgrunbe«  in  ber  bibtifefjen  §iftorie  ein.  liefen 

gro§en  (Stritt  in  bie  Realität  thaten  bie  ©rüber  Dan  (Ebel  in  ftlanbern.  Üfnu«  folgte  balb 

and)  bie  rt)ein.  unb  oberbeutfdje  ©c^ule,  nur  baß  in  ben  Söerfen  ber  lefetem  ber  ©olbgrunb 

ftatt  ber  8uft  ftd>  nodj  lange  ju  galten  fudjte.  Sd)on  ju  Anfang  be«  16.  Oatjrh.  mar  biefe 

lanbf<^aftttd)e  Äunft  in  ber  Schule  ju  ©rabant  fo  au«gebilbet,  baß  Ooadj.  ̂ atenier  unb  #crri 

be  ©le«  fie  abgefonbert,  ohne  mefentttd)en  eptfdjen  ©orbergrunb,  ju  befjanbeln  wagten.  3n 

Italien  beginnt  ber  tanbfdjaftlidje  ̂ intergrunb  ein  felbftftünbigere«  8eben  in  ber  umbrifdjen  unb 

benet.  Sdjalc.  3U  freierer  Anmutt)  gereift  erfetjeint  er  juerft  bei  ©iob.  ©cüini,  Seonarbo  ba 

©inri  unb  befonberö  bei  ©iorgione.  ÜDer  erfte,  ber  bie  8anbfdjaft  al«  etwa«  Söefentlittje«  be» 

§anbette,  mar  £ijian.  $>er  ftärfftc  Anftoß  jur  eigentlichen  AuSbilbung  ber  8.  aber  ging  öon 

ben  SRieberlanbcn  au«,  mo  ju  (5nbe  be«  16.  Oaljrfj.  <petcr  ©reughel  nnb  feine  Söhne  ba«  bunte 
Allerlei  ber  frühem  ?anbfd)aft  bcrließen  unb  bafiir  bie  ©runbjüge  einer  Ianbfcr)aftlicr)cn  dorn* 

pofition  fdjufen.  Auch  f  n^et  flch  ib,nen  eine  Ahnung  be«  ©aumfdjlag«,  ber  bon  ben  ©rü* 

bern  ban  (Sbd  jwar  fdjon  in  bebeutenber  Aufibilbung  angewenbet,  fpäter  aber  wieber  böHij} 

bernachläfftgt  worben  mar.  3n  ähnlicher  SBeife  arbeiteten  aud)  bie  übrigen  brabant.  8anbfcfjaft3* 

inaler  SRoIanb  Sabert>,  5D.  ©indeboom«,  Aegib.  $onbefoeter,  Sobocu«  be  üflomber.  ©[eieft- 

jeittg  aber  hatte  fict)  in  SRom  eine  ©djule  beutfeher  unb  franj.  Äünftler  gebilbet,  burch  welche 

bie  ?.  ju  ljüchfter  ©oHfommenheit  gebeihen  foQte.  Angeregt  bon  Annibale  Paracet  ferjufen  <ßaul 
©ril  (geft.  1626)  nnb  Abam  Geheimer  (geft.  1620)  ?anbfd}aften,  in  roeldjcn,  mie  bei  jenem 

mehr  ba«  (Element  ber  gorm,  bie  bebeutfame  (Sompofition  bormog.  ©i«  ju  einer  SBiffenfchaft 

ber  lanbfdjaftlichen  Waffen  unb  Sinien  bilbeten  ̂ ic.  $ouffm  (geft.  1665)  unb  fein  ©djmager 

unb  Schüler,  Sta9p.  5J)ughet,  genannt  $oufjm,  biefe«  ̂ ßrineip  »citer.  3)en  hBdjflen  Sfeij  ber 

§arbe  unb  ©eleudjtung  fügte  Cflaube  Jorrain  (geft.  1682)  hinju.  ©cgenüber  biefer  fog.  claffl* 

fdjen  8.  fleht  etma«  bereinjelt  ber  phantajtifch'nQturanftifche  Salbator  Äofa,  in  anberm  Sinne 

bie  niebertllnbifche  8.  be«  17.  Saljrh.  3»ar  erfeheinen  ̂ .  Smanebelt,  3oh-  ©oth,  Ab.  ̂ bnaefer 

unb  §.  Saftleeben  noch  mehr  ober  weniger  bon  ber  Schule  ̂ ouffin'«  ober  ber  fog.  SRömifcljen 
Sdjule  abhangig;  anbere  bagegen,  jumal  ̂ oDllnber,  treten  berfelben  mit  einer  nidjt  minber 

Berechtigten,  oft  auch  fehltet 'naturalifHfchen,  aber  gemattigen  unb  hodjpoetif djen  Auffaffung 
entgegen.  A.  ban  ber  S^eer,  Ä.  ©aterloo  unb  im  höd)ften  Sinne  Oa?.  SRubSbael  (geft.  1681) 

repräfentiren  biefe  töidjtung,  melcher  aud)  A.  ban  Cberbingen  beijujählen  ift.  3m  18.  3ab>h., 

bei  ber  ©icbergeburt  ber  Äunft,  erhob  (ich  juerft  in  3)eutfd}lanb  bie  8.  m  theil«  naturaliftifchem, 

auf  bie  ©ebute  gerichtetem  Sinne  (SBeitfd),  Rädert  unb  ftobed),  theil«  in  ibealifirenber  Dich- 

tung. 8et}tere,  in  3?om  mit  Anlehnung  an  ̂ ouffln  gepflegt,  bertrat  neben  (£t)r.  9?etnharbt 

borjüglich  Oof.  Anton  ftodj,  beffen  geniale«  Schaffen  zahlreiche  jüngere  3)eutfd)e  auf  gleichen 

S35eg  lenfte,  unter  ihnen  befonber«  6.  ftotjr,  ̂ om^,  Cr*,  grie«,  fobann  greller.  3)er  (Slafftfcr ber  5ranjofen  ift  ©alencienne«;  er  lehnte  pth  »«  frrengem  Stil  an  dlaube  unb  ̂ ouffin.  §aft 

äße  8anbfchaft«maler  ber  9capoleonifd)en  3«t  maren  feine  Schüler.  25er  3Heiftcr  in  ber  8. 

bei  ben  (Snglanbern  ift  9?.  ffiilfon,  beffen  ̂ adjahmung  (Jlaube'«  noch  fWcter  erfcheint. 
5Der  romantifche  ©egenfdjlag  mürbe  bon  gnebrich, emem  Pommer  bon  ©eburt,  in  3)re«ben 

mirfenb,  eingeleitet.  Cr  machte  bie  5?atur  jur  Trägerin  ahnung«-  unb  mehmuttj«botIer  (Smpfin- 

bangen  unb  legte  ba«  ®e»id)t  auf  ben  Au«brurf.  Seiner  Dichtung  folgte  8efjlng ,  Welcher  ber 

büffetborfer  8anbfchaft«fchule  boranging,  ju  beren  ̂ auptrepräfentanten  außer  ihm  Ooh-  933tfr). 

Sajirmer  jfih^J  ̂ efet  )>ftegte  befonber«  ba«  ©ebiet  ber  biblifdjen  8anbfchaften ,  wä^renb  An- 

brea«  unb  D«walb  Achenbach,  Sdjein«,  ÜRicheli«  unb  A.  Söeber  bie  bebutenartige  Auffaffung 
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jn  tnbioibuetlem  9?ctje  Reigern.  3U  cen  Düffetborfcrn  gehört  au<fj,  obgtetc^  Worweget  ton 

©eburt,  §.  ©übe.  On  ber  münd)cner  ©djule  eröffnete  JRottmann  ben  Zeigen,  (fr  matte  in 

großartiger  Stuffaffung  feine  mefjr  im  (S^arafter  ber  ©ebute  al«  ber  ftilifHfd)en  Sompofition 

gehaltenen  gried).  Sanbfdjaften.  Sieben  nnb  nad}  ihm  jcidjneten  ftd)  au«  <£$ar!c«  8?oß,  fsritt, 
mbtxt  3imntermann.  3U  Dtn  ©timmung«tanbfdjaftern  gehören  öfeborf ,  ©djleicb,,  $einlctn, 

SDcar  3immermann,  3Wcn9«ucr  u-  °- a-  >  8  öffter  fdjilberte  ben  Orient,  ©et  ben  2anbfd)aft«rnaleTn 

©erlin«  ̂ errfa^t  fein  beftimmter  (S^arafter  bor.  Durd)  ©ropiu«'  Dioramen  mürbe  ©<f)in?et 
auf  bie  ̂ iftor.Mromanrifcfje  ?anbfd)aft  im  becoratiöen  ©inne  geleitet.  SB.  ©djirmer  folgte  btefer 

SRi<f|tung  mit  juneljmenber  ©erboüfommnung  be«  £id)tetement«,  ©ledjen  regte  burd)  feine  retj» 

bollcn  ©ebuten  befonber«  jitm  intimen  ©tubtum  be«  ©egctation«lcben«  an.  S.  §oguet  ent» 

nahm  feine  9J?otibe  borjugßweife  ber  Wormanbic,  ÜWay  ©djmibt  ber  9?atur  Sforbbeutfcfjtanb«, 

(Snglanbö  uub  ®rtechenlanb«,  ̂ Jape  ber  fdjwctj.  2Belt,  (S.  #itbebranbt  erftredtc  feine  ©tubien 

über  bie  ganje  Srbe  unb  ging  in  feinen  Silbern  befonber«  auf  ftarfe  Effecte  au«.  SRtefthfjI, 

mit  ©orlicbe  ber  Stlpennatur  augewanbt,  wirft  namentlich  burd)  poetifdjen  3nfßmmenFlang  ber 

?anbfdjaft  mit  ibbUifdjer  (Staffage.  3u  SBeimar  trat,  oon  0.  flod}  in  SRorn  angeregt,  ber 

geniale  greller  mit  feinen  norbifdjen  unb  befonber«  ben  ftitooflen  Dbnffeelanbfdjaften  auf,  ®raf 

flaldreuth  cultioirte  bie  £od)gebirg«natur.  -3n  Dre«ben  begrünbetc  jubwig  $Rtd)ter  eine  ibea« 

Itfiifcljc  föidjtung  ber  Welcher  namentlich  Partner  im  hiftorifdjen,  §ran|  Dreber  mehr 

im  ibnflifdjen  (Sinne  gefolgt  ftnb.  Die  neuere  fron3.  ©djute  ift  Überwtegenb  nararatiftifd). 

Dod)  Ijat  fie  in  ̂ ßaut  gfanbriit,  Ciabat,  Sllignb,  Sorot  aud)  Vertreter  ber  ibeaten  ©ttltanb» 

fd)aft.  Unter  ben  9caturaliftcn  gelten  Sttouffeau,  ftranfaiö,  ©uffon,  Dubre,  Daubignn  für 

bie  tjerborragenbften.  On  ®cnf  grünbeten  Salome  unb  Dtbatj,  weldjc  ftd)  burd)  ©rofjartigfeit 

unb  ©ebiegenbeit  ber  Stoff affimg  herbortljaten,  eine  ©djule.  GrngTanb  befaß  in  Durner  ba« 

mclfeitigfle  ?anbfdjaftSgenie,  ba«  oon  ber  urfprünglid)en  entfdjiebenen  ffnteljnung  an  Staube 

(bie  önglänber  ftetten  if)n  gern  über  biefen)  burd)  alte  Darfleü*ung«gebietc  unb  Vortragsarten 
hinburet)  bi«  jur  Stnfrrebung  be«  fdjier  Unmöglichen  in  ©eytg  auf  ftarbcnmuftf  oorbrang. 

Sonfhble  bagegen  ift  ein  treuer  ©djilberer  ber  engl,  feuchten  ftclb»  unb  SBatbnatur,  Sonnig« 

ton  berfudjte  ftd)  an  fübt.  (Sdjilbernngen.  O^re  eigentliche  ©tärfe  fjat  bie  englifdje  8.  in  ber 

Äquareümaleret  (f.  b.).  Die  Wiebcrlänbcr  fmb  immer  9?aturaliften  geblieben.  Unter  ben  S3et» 

gtem  fmb  Slao,  Äinbermann,  Ouinaur,  9iobbe  ̂ eroorju^eben;  bei  ben  ̂ oUSnbern  ftcr)t  Äoelfoe! 

tioran.  ?e(jtere  lieben  e«  noa^  immer,  ftd)  3U  ©pecialiflen  aufljubilben,  mie  ©c^otcl,  ©tjelf^out 

(2)iarine),  üan  §aanen  unb  Äoeffoef  ber  Oüngere  (©djnce),  SBeroecr  (2J?onbfcrjein)  u.  f.  ro.  Unter 

ben  Dänen  nimmt  Daf)t  bie  crfle  ©tette  ein.  9?ädjfi  i^m  ftnb  ©Tougaarb,  ©örenfen,  9?um» 

ju  nennen.  Äußer  ben  einfdjlagenben  Partien  in  ben  |>anbbüctjern  ber  StcfNjctif  ügt.  Saru«, 

«i^eun  ©riefe  über  bie  2.»  (£o$.  1831);  ©djnaafc,  o9?teberlänb.  ©riefe»  (©tuttg.  1835). 

$attbfccr  (©tr  Sbtoin),  einer  ber  tjeroorragcnbftcn  unb  bielfeitigflcn  9}?alcr  Snglanb«, 

würbe  1802  al«  ber  ©o^n  be«  Äupferftea^er«  3o^n  ?.  (geb.  1769,  gefi.  29.  gebr.  1852)  w 
?onbon  geboren  unb  oerbanft  feine  fünftlerifdje  Äu«bilbung  größtentbeil«  bem  eigenen  ©tubium 

ber  9iatur  unb  ber  altem  SKcifter,  unter  benen,  maS  bie  J^ierwelt  anbetrifft,  SEBeenif  fein  93or* 

bitb  mar.  ©eine  ©ielfcitigfeit,  bie  er  in  ununterbrochenen  $ortfd)ritten  aamä^lich  entmidelte, 

hat  er  im  ©enre,  in  Sanbfcfjaften,  Porträt«,  SMumen,  §rild)tcn  unb  ©titlleben,  am  glänjcubften 

aber  in  ber  Xrjiermaterei  bewiefen.  (5r  jeigt  in  feinen  DarfUHungcn  oiet  poetifd)c«  ®efül)t  unb 

gcmfjett  ber  ©eobachtung  unb  befi^t  eine  große  tedjnifdje  (Senjanbt^eit  im  OcbrauO)  ber  WitteL 

Dabei  ift  er  national  in  feinen  Obeen  unb  Slnfdjauungen  wie  im  ̂ umor.  3U  Den  bebeutenb^cu 

unb  befannteften  feiner  ©ilber,  beren  3^1  außerorbentlich  groß  ift,  gehören:  Low  and  high 

lifo  (1831);  Highland  game  unb  ba«  innere  be«  §aufeö  eine«  £>od)länber«,  jwet  meiftcr^rfte 
Sabtnctöflücfe;  Comical  dogs  (1836);  bie  9?iicffcrjv  oon  ber  ftalfeujagb  (1837);  bie  icinber  bc« 

$>erjog«  oon  ©ut^ertanb  mit  $>unben  unb  ̂ trfdjen  unb  ba«  Porträt  ber  ?abo  gi^arri«  mit 

i^rem  ©d)o«f)unbc,  jwei  ©ilber  oon  großem  Siebreij.  Da«  ®eiuälbe:  Die  gefpteßte  gifdjotter 

mit  &xa\  Slberbeen'«  Ottcrhunbcn,  töft  bie  Aufgabe,  triebt  weniger  al«  27  ̂ >unbe  berfetben  S^affe, 
bura^au«  oerfchieben  in  3$l}Oftognomie,  Stu«brucf,  ©tellung  unb  ©ewegung,  $u  porträtiren.  ©ie! 

Sluffehen  erregte:  Laying  down  the  law,  worin  ?.  in  ber  gigur  eine«  <ßubcl«  einen  ehemaligen 
Sorbfanjler  portrütirte  unb  mehrere  anbere  feiner  ̂ unbe  umfjcrgruppirte.  ?tuf  ber  ?lu«fteHung 

Oon  1845  fah  man  bon  8.  bie  Königin  ©ictoria  unb  ihre  Äinber  unb  bie  iffiachtethunbe  Start'«  I. 
3m  0.  1846  oollenbetc  er  mit  Safllafe  (f.  b.),  ©tanfictb  u.  a.  bie  grefleobilber  in  ©uefing^ 

ham-^oufe,  Welche  Darftettungeu  au«  engt.  Did)tcrn,  befonber«  au«  ÜKitton,  enthalten.  S^octj 
ftnb  ju  erwähnen:  Refreshment,  ein  ©chimmet,  ber  geträuft  unb  gefüttert  wirb;  ber  Oerwunbete 
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©djtcidjljänMer;  The  first  lesson  (1847);  bon  neuern  Arbeiten:  Deer-stalking  (1858),  bie 

fttut  in  bcn  $odjtanben  (18G0)  unb  bte  beitttynte  SSibcrfpenfltge  (1861).  2.'«  SStlber  ftnb 

oictfac^  geflogen  unb  rabirt  worben,  jum  %l)t'\l  Don  ilmt  fclbft,  j.  33.  ein  1851  erfdjienenefl 
$cft  bon  17  Sölättern  mit  allerlei  Üljieren;  feine  Sebcrjeidinungen  rabirtc  GEf).  2ewi«.  ©eit 

1831  war  er  Sflitglieb  ber  lonboner,  feit  1846  SWitgticb  ber  brüffeter  Stfabemic  ber  fünfte. 

3m  0.  1850  wnvbe  er  in  beu  9iitterftanb  erhoben.  Cr  ftavb  1.  £>ct.  1873  ju  2onbon.  23gl. 

©tepfjenfl,  aEarly  works  of  Sir  Edwin  L.»  (Oonb.  1868);  berfelbe,  «Memoire  of  Sir  Edwin 

L.d  (2onb.  1874).  —  (Sf>arIeS  2.,  fein  älterer  ©ruber,  geb.  1799,  Ijat  fidj  ebenfall«  burdj 

einige  bemerfcn«wertl}e  @emalbe  befannt  gemocht,  ©eine  ̂ lünberung  öon  58afing»$oufe  ift 

ton  Sflurran  geftodjen.  3n  einem  großen  Silbe  bon  ber  Slrd)e  *Roa§  (1844)  eiferte  er  mit 
Erfolg  feinem  berühmten  33ntbcr  nad). 

$taltb$t)Ut,  #auptftabt  be«  bair.  JRegierungöbejtrf«  Sftieberbaicrn,  an  ber  üfar  unb  bon 

biefer  tfyeitmeife  burdjfdjnitten,  liegt  malertfd)  in  einem  breiten  £f)ale,  an  ber  bair.  ©taat«« 

baljn  2J?ünd)en»(Sger  unb  madjt  mit  feinen  fdjönen  flirdjen,  breiten  ©tragen  unb  bnrd)  feine 

folibc  aftertfnimUcfjc  Öauart  einen  fefjr  günftigen  (Sinbrud.  SDic  brei  §auptfird)en,  ©t.<$Wartüt 

(bor  1410  begonnen),  ©t.*Oobocu«  (1338  begonnen)  unb  bie  £einge»©eift*  ober  ©pitalftrdje 

(1407  begonnen),  fmb  alle  brei  gotfj.  §aflenfirä)en  (mit  brei  gleid)l>o{jen  ©crjiffen)  unb  2Hnfk* 

für  ben  Sacf jleinbau.  Die  tfirtfje  ©t.^artin  Ijat  einen  füllen,  141  2J?t.  Ijoljen  Stfjitrm  (einen 

ber  f)öd)flcn  Deutfdjtanb«),  eine  atte,  neuerbing«  reftaurhrte  Äanjet  au«  ©tein  unb  in  ben  23  3Ht. 

tjofjen  gcnflern  be«  ̂ 3reöbnterium«  f)errlid)e  ©Ia«malereien  bon  ©djeerer.  Der  alte  £od)attar 

ton  ©lein  (boffenbet  1424)  ift  in  jüngfhr  %tit  bon  Quitte,  einem  ©filier  ©djWantfyater'«, 
refiaurirt  worben.  Die  Äirdje  ©t.*3obocu«  beftfet  boqüglidjc  Altäre  bon  ©iefinger,  Cber- 

f>arbt  unb  ©agitier,  fowie  eine  neue  gott).  Äanjel  bon  Iefeterm.  Die  ̂ farrfirdje  ©t.*9?ifola  au* 

ber  jwriten  Hälfte  be«  14.  3af|rf>.  unb  bie  fflofterfirdje  2oretto  fmb  mit  neuen  Altären  nadj 

ben  Entwürfen  bon  ̂ aul  2Bctfj  gcfduuüdt.  Die  atte  Hfrafapetle  (1232)  be«  Äloftcr«  ©eligen- 

tfjat  Ijat  ein  f^errticfjc«  ©culptuvnmf:  Jtreujabnaljme.  Slußerbem  jeidjnen  fid)  al«  Saunierte 

auö:  ba«  große,  gutreftaurirte  9tatl)f)an«,  ba«  2anbfd)aft«gebäube  mit  alten  Sreöcomalcreicn 

unb  bie  große  neue  (Sabateriefaferne.  Die  fönigt.  SRefibenj  in  ber  SKtftabt,  in  ifjrcm  Onnern 

ein  tyerrliojer  Sfanaiffancebau,  böflig  im  GljaraTtcr  itat.  ©tabtpaläfte,  Würbe  bon  $erjog  8ub» 

»ig  1536—43  aufgeführt.  Die  ©tabt  r)at  brei  fatfj.  mib  eine  prot.  Pfarrei,  awei  grauen- 
flöjler  mit  ̂ enfionaten  unb  ein  5ranci«canerTlofhr.  85on  Ijöljern  Ünterriä)t«anftalten  befielen 

ein  ©nmnafium  mit  $ateinfd)u[e,  eine  ©ewerbe*  unb  ftcferbaufd)u(e  unb  eine  ̂ räbaranbenfdjule. 

Stußer  ber  ftrci«regierung  tjaben  in  2.  ein  Söejirf««  unb  $anbel«gerid)t,  ein  ©tabtgeridjt,  ein 

f anbgeric^t,  ein  ©e^irf^amt  unb  anbere  SDetjörben  tr)ren  ©i|j.  Die  3o^  ber  ©emol;ner  beträgt 

(1875)  14,780.  Snbuftrie  unb  ̂ anbel  ftnb  nidjt  unbebeuteub.  Äußer  me^rern  anbern  ftabrifen 

beflOt  bie  ©tabt  jat)treidje  Brauereien.  9?ä^ft  a^ünd^en  ifl  2.  bie  größte  ©djrannc  in  ©üb* 

beutfdjlanb  unb  treibt  lebhaften  §anbet  mit  ©etreibe,  fianbe«probucten  u.  f.  tb.  Dic^t  bei  ber 

©tabt  liegt  ber  fiäbtifdje  ̂ >ofgarten,  ein  außgebe^nter  $art  mit  übenafc£)enb  fdjönen  ̂ ern* 
festen  auf  bie  ©tabt,  ba«  bair.  Hochgebirge  unb  ben  ©airifcfyen  SBalb.  lieber  ber  ©tabt  ragt 

bie  mo^er^altcne  Surg  Drau0ni&  empor,  welche  fajöne  a^alcreicn  unb  Vorarbeiten  enthält 

unb  früher  föefibenj  ber  Herzoge  bon  9?ieberbaiern  war.  Die  ©djloßfapclte  au«  bem  13.  Oafjrlj. 

ift  für  ̂(rc^äotogen  befonberö  beinerfen^wert^.  On  ber  10  fiilom.  bon  entlegenen  23urg 

32öo!fftein  an  ber  Ofar  (jc|jt  9?uine)  würbe  1252  Äonrabin,  ber  lefcte  Vo^enflaufe,  geboren. 

Die  1800  bon  Ongolflabt  nacb,  übergefiebette  Uniöerfität  würbe  1826  nad)  9Künd)en  ber* 

legt.  ©gl.  ©taubenrau«,  ag^ronif  ber  ©tabt  9.»  (3  93be.,  £anb«fj.  1832),  «Sefa^reibung  ber 

©tabt  ?.»  (?anbflh.  1835),  «©efa^ic^te  ber  ©tabt  S.»  (2anb^.  1835);  Siefenb,  aDopogr. 

©efcjidjte  bon  S.»  (eanbs^.  1858);  #atd)er,  «güfjrer  bur^  bie  ©tabt  2.»  (2anbS§.  1875). 
S5aitl)3fncd)i  l»e§  ̂ u  ßnbe  be«  15.  unb  wä^renb  be«  16.  Oa^rb,.  in  Deutfdjtanb  ein  im 

^ußbolf  bienenber  Ärieg«mann.  Äaifcr  SKa^imilian  I.  fam  bei  ber  9Jiangetf)aftigfeit  ber  Jfrieg«* 

berfaffung  im  9?eia^e,  wel^e  (ängft  flatt  be«  alten  Heerbann«  unb  be«  fpatem  Je^nflaufgebot« 

jur  ©ölbnerci  geführt  ̂ attc,  auf  ben  Oebanfen,  ein  bcutfd)e3  Ärieg«botf  auMeÜen,  ba«  bk 

bom  Äeicb,e  abgefallenen  unb  al«  ©ölbner  überbem  unjubertäfftgen  ©djweijer  erfetjen  fönne. 

Die  SEßetjr^aftigfeit  beutfdjer  Nation  fam  i^m  babei  ̂ u  fiatten,  unb  fo  entftanben  bie  beutfdjen  2. 

@raf  (Sitel  ̂ riebric^  bon  >$oUtxn,  befonber«  aber  ©eora  bon  t$runb«berg  (f.  b.),  ben  man  ben 

SSater  ber  2.  genannt  §at,  unterftü^ten  ben  Äaifer  in  biefem  SBerfe,  unb  audj  ber  Äbcl,  ber 

fonft  nur  ju  »oß  biente,  würbe  bafür  gewonnen,  at«  ber  Äaifer  unb  biete  bomeljme  Herren 

getegenttio^  felbfr  ben  ©pieß  auf  ber  ©d)utter,  ju  0uß  bor  ben  neuen  ©djaten  eitüjerfdjritten. 
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jDU  heutigen  L.  finb  ba«  erfle  gcorbnetc  ftußbolf ,  unb  bte  ntcrfwürbigcn  ©nridjtungen  üjreö 

©cmeinwcfen«  bilben  bte  ©runblage  aller  fpätern  Drganifationen.  Bei  auöbredjenbem  Jetiege 

gab  ber  ftriegStjerr  einem  bewährten  5crieg3ntann,  abelig  ober  bürgerlich,  einen  BeftaDung«brief 

al«  ftelboberft  ober  (Sarbinat  (befonbercr  Befehlshaber,  im  ©cgenfafc  be«  allgemeinen:  ©eneral) 

nebft  einem  patent,  ein  Regiment  L.  auf  Juristen,  ba3u  ben  Artifelbrief,  anf  welchen  fie  an= 
junehmen  waren.  3)er  ©otb  unb  bie  3aljl  ber  ftähnlein  würben  bcfUmmt.  2)er  Dberft  befieÜte 

nun  it)m  befannte  Krieger  at«  feine  $auptleute  unb  mad)te  bie  SBerbung  im  Lanbe  befannt  3)er 

3ulauf  war  immer  feljr  groß.  Staffen  (©pieß,  ©djwert,  Bruflftüd  unb  SBtedjfjaube)  mußte 

jeber  mitbringen;  bie  5orm  mar  gleichgültig,  bie  Äletbung  ganj  beliebig.  3>ie  Angenommenen 

erhielten  §anbgelb  unb  ftcCten  fldj  auf  einen  beftimmten  lag  jur  SRufterung,  wo  fie  einzeln 

burct)  eine  Pforte,  bon  ©pießen  gebaut,  einem  fürjil.  2Wuftert)errn  borgefüt)rt  würben.  2>ie 

©cfammtt)eit  hieß  bann  ber  Jpauf  ober  bie  ©emeine  (babon  ©cmeincr).  Ober  Oberft  ließ  nun 

einen  Ring  fdjüeßen,  ben  Artifelbrief  beriefen,  ben  Sib  bom  ©djulttjeißen  abnehmen  unb  er- 

nannte bann  feinen  ©tellbertreter  (Locotencntcn),  ben  <ßrobiant«  unb  Quartiermeifter,  ben  <Pro* 

foß  unb  für  Jebe«  gätjnlein  ben  ftetbweibcl  unb  ben  ̂ätjnrid),  welchem  lefetern  er  bie  $at)n< 
mit  feierlicher  (Ermahnung  übergab.  3)ann  jogen  bie  einzelnen  gälmlein  aufleinanber  unb 

organiftrten  fidj  felbjt.  Der  Hauptmann  ernannte  feinen  Locotenenten  (f.  Lieutenant)  unb 

fteHte  ben  ©djreiber,  Kaplan  unb  gelbfdjercr  bor;  bie  2.  wallten  jwei  ©emeinweibel  (ihreSSer* 

treter  in  allgemeinen  Angelegenheiten,  aud)  Ämbofaten,  ambassadores  genannt),  ben  gütjrer 

unb  ben  Courier,  unb  ttjeilten  fidt>  felbft  in  Kotten  ju  jetjn  ©pießen  ein,  iebe  unter  einem  Rott« 

meifler  (jetf  Unterofftjier).  ©n  ftiilmlein  bejtanb  au«  400  L.,  10—16  Säljnlcin  bilbeten  ein 

Regiment.  SDie  $auptwaffe  ber  L.  war  ber  ©pieß;  gegen  (Snbe  be«  16. 3at)rlj.  war  aber  fcfjon 

bte  §älfte  mit  geuergewefjren  bewaffnet.  Huf  bem  SRarfdj  wäljte  fidj  ber  §aufe  regello«  fort; 

zuweilen  marfdjirte  er  aber  aud)  nad)  £romntelfd)lag,  woju  JEromntelreime  gefungen  würben. 

3um  ©efedjt  30g  ein  «berlorener  $auf »,  au«  ben  Säufern  gebilbet,  öoran,  biefem  folgte  ber 

ot)eae  £auf»  in  gebierter,  fafl  quabratifdjer  Orbnung  mit  ungeraber  Rottenjahl,  welche  @lürf 

bringen  foDte.  Cor  ber  ©djladjt  fnieten  fte  jum  ©ebete  nieber;  bann  warfen  fie  nach  uralter 

©Ute  ©taub  hinter  fidj  unb  gingen  entweber  jum  Angriff  mit  gefällten  (Spießen,  alle  $aupt* 

Ieute  bei  großer  ©efahr  im  crflen  ©liebe,  ober  bilbeten,  angegriffen,  einen  aOgel»,  fronte  nad) 

allen  ©eiten.  Gigenthümlidj  war  auch  ty»  Rechtspflege.  Um  einen  Ue6eltt)äter  ju  richten,  tarn 

bie  ©eineine  an  einem  anücrjternen  SRorgen»  jufammen.  SDer  ̂ rofoß  erhob  bie  Antlage,  bem 

Serbrecher  würbe  ein  giirfprecfjer  befteUt  unb,  wenn  bie  ©adje  erhärtet,  Don  41  Äned)ten,  bret* 
mal  gewählt,  ba8  Urttjetl  gefprodjen.  Lautete  e«  auf  lob,  fo  würbe  eine  ©äffe  gebilbet,  in 

beren  gefällte  ©pieße  ber  Serurtheilte  fid)  ftürjen  mußte,  ©o  groß  ber  Ärieg«ruhm  ber 

fo  übet  berufen  waren  fte  fonft  wegen  ihrer  3ü9eWof»8^it,  befonber«  im  Srinfen  unb  ©pielen. 

5Dad  befannte  $a$arbfpiet  ?.  ober  Lansqaenet  rührt  öon  ihnen  her.  (Sin  gewaltiger  Zxo% 

folgte  ihren  3^8eni  ü^ec  ba8  2öeib«üolf  unb  bie  Buben  war  ein  $urenweibet  gefegt,  ber  mit 

feinem  Lieutenant  unb  gäfmridj  nebfl  ©toetnteifter,  ©tedenfnechten  unb  ©ctjarfrtctjter  unter  bem 

<ßrofoß  flanb.  -3n  foldjer  Äriegfloerfaffung  bienten  fie  auch  *m  HnSlanbe,  juweilen  fogar  gegen 
bat  föeidjfioberhaupt,  wie  bie  ©chwarjen  Jahnen  im  franj.  ©olbe.  dm  17.  datjrh-  bcrlor  ftdh 

ber  Warne.  Sgl.  ©arttjolb,  «©eorg  öon  ftrunbsberg  ober  ba8  beutfehe  Ärieg«hQ»ö»et'  hnx  3«1 

ber  Reformation»  ($amb.  1833);  Leitner,  «$a*  Ärieg«wefen  be«  ̂eiligen  Römifchen  Reicfj« 

beutfeher  Ration  unter  3Hajimilian  I.  unb  Äarl  V.»  (Lp|.  1859). 

SanböfrottO,  ©tapelfiabt  unb  fteftung  in  bem  fctjweb.  Län  ÜMmöt)u«,  am  ©unb  unb  an 

ben  Bahnen  BiQeberga'L.  unb  <5ngelholm«L.,  mit  einem  tiefen  ̂ afen,  bem  beften  öon  ©chonen, 

jählt  (1875)  9048  <S.  unb  hat  ©d)iff «werfte,  mehrere  gabrifen  in  Leber,  3uder  u.  f.  W.  foroie 

nicht  unanfehnlidjen  ̂ anbcl.  ÜDie  CEitabeöc  fleht  auf  ber  Onfel  ©r&en;  7  fölom.  babon  liegt 

im  ©unbe  bie  walblofe,  bi«  1658  juDänemarf  gehörige  Onfel  ̂ ben,  berühmt  at«  Aufenthalt 

be«  Aftronomen  STbcho  be  Brahe.  Am  14.  Ouli  1677  erlitten  bei  L.  bie  ÜDänen  eine  boll« 

flänbtge  Rieberlage  burdj  bie  ©d)Weben. 

Sanbdmanufä)aften  nannte  man  früher  gewiffe  ©tubentenberbinbungen,  an  beren  ©teile 

gegenwärtig  bie  Corp«  getreten  flnb.  ©djon  in  ben  früfjefhn  3eiten  thaten  fidj  bie  ©rabuirten 

unb  ©tubirenben  auf  ben  beutfdjen  Uniberfttäten  nad)  tanbemannfehaftlichen  Beziehungen,  in 

fog.  Rationen  jufammen.  jDiefe  Art  bon  Berbhtbungen  hat  unter  wedjfelnben  formen  rnib 

Benennungen  fortgebauert  bi«  auf  bie  heutige  3«it,  wiewot  ber  eigentlich  lanb«mannfchaftliche 

(Sharalter  boaflänbig  bertoren  gegangen  ifl.  ̂ auptjwect  berfelben  war  unb  ift  ©emeinfamfeit 

be«  gefeUigcn  Leben«  ihrer  SRitglieber  währenb  ber  Uniberfltät«jeit#  in  ftrenger  Beobachtung 

Digitized  by  Google 



Sanbßänbe 511 

neWiffer  b>rommtidjer  Sfrgeln,  be«  fog.  Somment  (Befonber«  in  SBctrcff  be«  Gt$renpunTte«, 

be«  Duell«),  unb  unter  fetbftgewä&lten  Dbern,  Wcldje  borjüglid)  mit  $anb§abung  biefe«  (Tom* 

ntenta  betraut  fmb  (bie  CE&argirten,  «Senior,  ©ubfenior  u.  f.  w.).  2flitglieber  bcr  2. 

teilen  fidj  in orbentlidje  (üorpöburfdjcn)  unb  außerorbentlidje (föenoncen).  2efctere f|aben 

b«  ̂ Regelung  ber  SorpGangelegen^eiten  unb  bei  ben  S33af)lcn  fein  ©timntre^t.  ©ewöljnlidj 

flehen  bie  berfdjiebenen  2.  einer  Untberfität  in  einem  regelmäßigen  Serfefjr  mitctnanber  burd) 

ben  ©eniorenconöent;  außerbem  befielt  eine  $lrt  bon  (Sartel  jwifdjcn  einzelnen  2.  ber* 

fdjiebener  Uniberfitäten,  melier  feinen  tutfibrud*  finbet  in  ben  jäfjrlidjen  Detegtrtenberfamm« 
lungen  ber  (Jorp«  (ber  fog.  Äöfener  ©eniorenconoent  [seniorum  conventus]).  ®anj 

abweidjenb  öon  ben  2.,  ja  3um  größten  £&cil  ifmen  gerabe«weg«  entgegengefefct  nad)  3™e«f  unb 

Ginridjtung  finb  bie  burfä)enfd)aftlidjen  ©erbinbungen.  (©.  Surf djenfdj oft.)  Sgl.  £aupt, 

«2.  unb  $3urfdjenfd)aften»  (2pj.  1820). 

Saitbftänbe.  Son  ber  uralten  bemofratifdjen  ©etbfiregierung  unb  ©elbftbertretung  ber 

(Germanen  in  ben  ©emeinbeberfammlungen,  ebenfo  bon  bem  borau«  entfprungenen,  aber  immer 

tnefyr  ariftofratifdj  jugefpifcten  SWärj-  ober  9J?aifelbe  im  fränf.,  Sitenagemot  im  angetfädjf. 

Sceidje  wefentlidj  berfdjieben  ift  ba«  au«  bem  feubalen  ©tänbe»  unb  (£orporation«wefen  be« 

fpätern  Mittelalter«  Ijerborgegangene  unb  lebiglidj  barau«  ju  erftärenbe  Onftftut  ber  2.  unb 

2anbtage.  Onbem  gewiffe  Klaffen  ober  ©nippen  bon  2anbfajfen  (bie  grunbbcfifcenbe  ©eift« 

liajfctt,  bie  SRitterfdjaft,  bie  ©täbte,  audj  wot  gewiffe  ©ttfter,  bie  Uniberfitäten,  alle  wegen 

iljrc«  ©runbbeftfce«)  über  befHmmte  bom  2anbeSD,erm  üjnen  eingeräumte  ober  einjuräumenbe 

SKedjte  unb  beren  Oetoä^rteifhtng  pribatredjttidje  Verträge  fdjloffen,  ergab  fldj  al«  bie  geeignetftc 

ftorm  für  ©eltenbmadjung  ber  baburd)  erlangten  ©eredjtfame  eine  corporatibe  ̂ Bereinigung 

ber  foldjergeflalt  S3ered}ttgten,  rifp.  ©eborredjtetcn  (^rioilegirten)  unb  ein  jeitwciliger  ober 

regelmäßiger  3nfammentritt  berfclben  jur  Äu«übung  biefer  SRedjte.  Die  mittctatterlidjen  2. 

toaren  alfo  niajt  etwaCertreter  be«  2anbe«  ober  be«  Boll«  im©imte  ljeutiger33olf8bertrerungen, 

fonbern  fie  bertraten  nur  ftdj  felbft  unb  ifjre  ©tanbc«redjte.  ©ie  beruhten  ferner  in«gefammt 

auf  ©runbbefifc,  nidjt  auf  irgenbeinem  ibealen  SRerfjttgrunbe.  Die  3«t  ber  Cnttfte^ung,  fowie 

bie  3ufammcnfe^ung  ber  2.  ift  in  ben  berfdjiebenen  beutfdjen  2änbern  eine  berfdjtebene.  ©er 

frü^efie  3eitpnn!t  für  bie  erfhre  ift  tool  ba«  13.  üafjr§.  3um£f)eit  ift  e«  erft  nur  bie  ftitter* 

fdjaft,  bie  fid)  corporatib  bem  2anbe«§errn  gcgenüberftetlt  unb  fidj  auf  föittertagen  berfammett. 

3bj  lag  bie«  am  nädjften,  foeit  fic  am  unmittelbaren  bem  2anbe«$errn  in  feinen  äußern  ftef>ben 

$ülfe  leiften  unb  bafür  fiä)  ftedjte  au«bebingen,  audj  am  wirffamflcn  biefe  9?ed)te,  Wenn  e« 

notf)t$at,  mit  bewaffneter  $anb  fclbfi  bertb,etbigen  fonnte.  3Hit  ber  toadjfenben  9J?ad^t  be« 

©elbcö  (neben  bem  Ö5runb&efi&),  boQenb«  mit  ber  infolge  be«  ©a^ießpulberd  beränberten  ftrteg» 

fü^rung,  gelangten  aua)  bie  ©täbte  ju  einer  gleiten  ©tellung  mit  bem  9bet  al«  2.  ©er  bem 

Ebel  bieuflbare  Sauer  mar  bon  jeher  2anbftanbfd)oft  ouögcfdjtoffen.  Huä)  ber  Umfang  ber  lanb- 

fianbif d)en  9tea^te  mar  niajt  Uberall  ber  gteidje,  ba  biefe  ̂ea^te  nitt)t,  toie  bie  ber  mobernen  33olt£* 

bertretungen,  naa^  allgemeinen  Orunbfäfcen  normirt,  bielme^r  immer  im  einzelnen  $aQe  fo  toeit 

ober  fo  eng  bemeffen  rourben,  al«  enttoeber  bie  flänbifä^e  Äörperfdjaft  biet  ju  forbern  ober  ber 

8anbe«§crr  biet  ju  bertoeigem  in  ber  günfligcn  2age  toar.  Stm  au«gcbe^nteflen  maren  faft  immer 

bie  9?ea^te  ber  2.  im  fünfte  ber  Oelbbetoifligung,  toeil  e«  fta^  hierbei  meifl  um  ba«  bringenbfie 

»ebttrfniß  be«  durften,  auf  feiten  ber  ftittcrfajaft  unb  ber  ©täbte  aber  meifi  um  ein  blo«  freie« 

<&efa)en!  ̂ anbelte,  ba  für  bie  2anbe«bern>altung  unb  ben  $au«l^alt  be«  dürften  eigentlia^  ba« 

fog.  Ämt«le^n  (bie  SDomänen)  au«reta^en  foHte.  iDab^er  enthalten  bie  alten  Serträge  unb  Sfte» 

berfalien  (3ufta^erungen  ber  gürflen  an  bie  ©tänbe)  faft  immer  feb,r  beftimmte  3nfitt)emngen, 

nid)t  blo«  betreff«  ber  freien  ©etoifligung ,  fonbern  meifl  aud)  ber  Hufbctt)ab,rung  unb  :©er- 

»attung  ober  boa^  a^itberroaltung  ber  fo  bewilligten  ©elber.  ©efdjränfter  ift  gewö^nlia)  bie 

JE^eilna^me  ber  2.  an  ber  ©efe&gebung,  ttela^e  freiließ  bamat«  felbfl  noa^  immer  auf  einen 

Hebten  ftrei«  bon  Ontereffen  beftt^ränft  mar.  Dagegen  ift  ben  2.  tyäuftg  eine  toirffame  ©timme 

bei  Orbnung  ber  9teligion«angelegen^eiten,  aud)  tool  bei  ftrieg  unb  grieben,  bei  ©djtidjtung 

bon  (Srbfheitigfeiten  u.  bgt.  eingeräumt.  ©eb,r  meitgeb,enb  fmb  meifl  bie  be^uf«  ©id)erung 

i^rer  Äeajte  gegen  fttrftl.  SBiHfür  ib,nen  au«brüdlia)  jugeflanbenen  unb  berbrieften  grei^eiten: 

fo  3. 9.  Ratten  biete  biefer  2.  ba«  Wedjt,  fia)  auf  eigene  $anb  (o^ne  tanbe«b,crrlidje  Berufung) 

SU  btrfammeln,  manage  fogar  ba«,  bem  2anbe«^errn,  wenn  er  ifjre  ©eredjtfame  beriefe,  nid^t 

blo«  ben  ©ef)orfam  aufjufünbigen,  fonbern  aud)  bewaffneten  SBiberflanb  31t  teilen,  offne  ba* 

burd)  ber  getonte  fid)  fdjutbig  ju  mad)en.  3ur  SBa^rung  i^rer  9?ed)te  in  bcr  3«it»  fte  nidjt 

berfammelt  waren,  befleHten  fte  gewö^nlid)  einen  2anbjlänbe»?Cu«fdjuß.  Die  2.  waren  meifl  in 
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«Kurten»  eingeteilt  (Surien  ber  Prälaten,  ©rafen  ttnb  Herren,  Kurten  ber  9?itttrfrf)aft,  (Jarttn 

bcr  Stäbte),  biöweilen  nod)  mit  Unterabteilungen  (engerer  unb  weiterer  rittcrfc^oftlic^er  Äufr 

fdjuß  unb  allgemeine  (Suricn,  engerer  unb  weiterer  unb  allgemeiner  Stäbteauöfdmß). 

ünfolge  ber  feit  ber  Deformation  getigerten  fürfjl.  9#ad)t  unb  ber  großem  Unabhängig» 
feit  ber  dürften  bon  irjren  ©täuben,  th«il«  burd)  Vereiterung  mit  Kirdjengiitern,  theil«  burd) 

bie  beräuberte  Kriegführung,  infolge  be«  au«  berfd)iebcncn  ©rünben  immer  häufiger  werbenben 

ttebergangö  be«  9lbel«  in  ben  $ofbienfl,  enMtcf}  infolge  ber  innem  Spaltungen  in  ben  ©täuben 

fclbjt,  befonber«  wegen  ber  Stnipriidje  be«  Slbel«  auf  Steuerfreiheit  unb  anberc  ©eborjugungen, 

fanf  ba«  Stänbcwefen  fdjon  bom  (2nbe  be«  16.  3af>rh.  an,  boppelt  fd)nell  feit  bera  Dreißig« 
jährigen  Kriege.  3n  Satern  j. 33.,  wo  im  16. 3af)rlj.  29  Sanbtage  abgehalten  toorben  waren, 

fanben  im  17.  beren  nur  brei  ftatt.  Sin  ihre  Stelle  traten  bie  Huöfrfjuffe,  auf  welche  aHmäh^ 

bort  unb  anberwärt«  auf  SBetrteb  ber  Regierungen  bie  meifien  Red)te  ber  ̂ ßlenarftänbe  über« 
gingen,  bie  aber  ben  dürften  unb  ihren  ÜKinifiern  biet  leidster  ju  Sitten  waren,  al«  jene,  3m 

S5olfe  hatten  bie  Stänbe  wenig  Surjeln,  ba  fte  nicht  ba«  33olf,  fonbern  bie  J>ribi(egirten  SHaffea 

bertraten.  Sud)  wiberfefeten  fte  ftä)  öfter«  ben  bon  wohlwollenben  Sürßen  im  allgemeinen  3n< 

tcreffe  beabftd)tigten  Reformen,  unb  bie  öffentliche  SKeinung  billigte  e«  baher,  wenn  fle  bon 

lefctern  mißachtet  ober  gar  befeitigt  würben.  3u  (Snbe  be«  18.  Ottl/rt).  befianben  jwar  ber  Sora 

nad)  (nad)  Ritter  Sang  in  feiner  «©efdudjtc  ber  beutfehen  Steuerberfaffuug»)  Stänbe  nodj  in 

78  beutfehen  Säubern,  foldje  aber,  bie  noch  ftänbifrfje  ©ewaü  f^atttn  (abgeregnet  bie  ganj  fln» 
nen  Territorien)  nur  noch  in  (Saufen,  Sürtemberg,  Kurf>effen  unb  2Jcedlenburg.  Sie  wenifl 

Wivflidje  Stacht  fte  aber  auch  oa  me$  ha*ten,  erhellt  barau«,  baß  bie  fäctjf.  Stänbe  bie  un= 

geheuern  SBerfdjwenbungen  unter  Stuguft  beut  Starfen  unb  unter  bem  ©rafen  S3riü)l,  bie  bar* 
hcfftfdjen  ben  fdjanbbaren  Solbatenhanbel  unb  bie  SJcrwenbung  be«  größten  STheil«  be«  baranl 

gelöften  ©elbe«  für  ̂ribatjwedc  be«  Sanbe«f)errn,  nicht  ju  htnbern  bermochten.  9htr  bie  würtem« 

bergifdjen  (bie  populärfien,  weil  fte  nur  au«  bürgerlichen  (Elementen  befianben,  ba  e«  in  Sürtent« 

berg  feinen  lanbfäfftgen  Übel  gab)  brachten  e«  nach  langen  Kämpfen  mit  ihrem  £erjog  enblid) 

baljin,  baß  1770  eine  Reich«hofrath«commiffton  einen  SBergleid)  bermittelte,  burd)  welken  tfjren 

unb  be«  Ü3olf«  SSefdjwerben  wenigften«  tf)eilweife  abgeholfen  warb.  Sud)  bie  mecflenburgifaVn 

erzwangen  einen  fotetjen  SJergleid)  (ben  « QErbbergleidj  »  bon  1755),  aber  freilich  nur  int  ein« 
feitig  ftänbifdjen  ober  feubaleu  Ontcreffe  gegen  bie  bolf«thümlidjen  Hbftdjten  ber  $erjoge,  btt 

namentlich  agrarifetje  Reformen  bejwetften.  dm  0.  1806  berfchwanben  aud)  bie  legten  Wtfit 

ftänbifdjer  formen  f aft  überall  in  Deutfd)lanb  infolge  ber  ben  9^^etnbimbdfürflen  beigelegten 

aSouberänetät» ;  nur  im  Königreich  Sadjfen  unb  im  ©roßfjerjogthum  Sad)fen«Seünar  moa)U 

man  bon  biefem  Redete  feinen  ©ebraudj.  Die  «lanbftänbifdjeu  Schaffungen»,  welche  Ärt.  13 

ber  Sunbeöacte  bon  1815  allen  beutfehen  Sänbern  begieß,  waren  nicht  folche  feubalflänbifdje, 

fonbern  fog.  «  conftitutionelle »  mit  SöolfSbertrctungen.  JBgt.  Uttger,  t©efehid)tc  ber  beulfdjcn 

S.»  (2  33be.,  £annob.  1844);  «Sampe,  «Die  Seh«  bon  ben  2.»  (Detmolb  1864);  SBieberntonn, 

«Deutfdjlanb  im  18.  3ahrt).»  (S3b.  1,  Spj.  1854). 

^atiöftrcidicr,  f.  »agabunb. 

Sanbfturm  h"ßt  ba«  allgemeine  Aufgebot  aller  waffenfähigen  ÜWäuner  jur  S5erttjeibignng 

gegen  feiublichen  Einfall.  (Sine  förmliche  Organifation  beffelben  ift  in  feiner  SBehrberfafuug 

borgefchen,  wenn  ber  S.  aud)  in  Staaten,  wo  bie  allgemeine  Wehrpflicht  ohne  ©teflbertretung 
beftcht,  wie  im  2)eutfchen  Reidje,  al«  ein  ®licb  ber  öaterlanb«bertheibiguug  bezeichnet  ift 

beftcht  nad)  D«n  »om  12.  gebr.  1875  ber  S.  au«  allen  Sehrpflichtigen  bom  boflenbettn 

17.  bi«  jum  bollenbeten  42.  Scben«jahre,  Welche  Weber  bem  f>eere  noch  ̂ev  SWa«"e  anfl^öra,• 

Da«  Aufgebot  erfolgt  burd)  faifcrl.  Cerorbnung.  Die  Aufgebotenen  ftnb  ben  flfiilitärfrraf 

flefeöen  unb  ber  Diflciplinarorbnung  unterworfen.  Der  S.  erhält  bei  Cerwenbung  gegen  ben 

geinb  militärifche,  auf  ©djußweite  erfennbare  Slbjeidjen  unb  wirb  in  ber  Regel  iu  befonbere 

Sbthcilungen  foratirt.  Säfjrcnb  be«  öefreiung«frieg«  ijt  er  namentlich  in  ber  2Karf  einigemw 
aufgetreten,  ohne  wefentlid)  jum  ÖJefecht  ju  fommen. 

SaitbUogitttn  hießen  int  ehemaligen  Deutfdjen  Reid)e  bie  bem  Kaifer  unmittelbar  untre« 
gebenen  Diftricte,  welche  nidjt  ben  Umfang  unb  bie  Söebeutung  bon  ©raffchaften  Ratten.  & 

waren  ihnen  faiferl.  Statthalter  ober  Sanbbögte  borgefe&t.  Siele  biefer  S.  gelangten  aflmä^ 

lid)  in  erblichen  93eftfe,  unb  31t  «nfang  be«  17.  Oahrf).  waren  nur  nod)  bie  S.  ju  Sltborf,  WW 

iu  bie  obere  unb  untere  jerfiel,  unb  bie  ju  £ogenau,  über  10  clfaff.  Stäbte,  borhanbett 

Sanblnehr  nennt  man  ben  £f)cil  ber  Sehrfraft  eine«  Staat«,  ber  nid)t  immer  unter  ben 

Soffen  gehalten  \ft,  fonbern  im  ̂ rieben  feinen  bürgerlichen  ©efd)äften  lebt  unb  nur  bei  aa*1 
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bredjenbem  Kriege  ober  bei  ©efahren  im  Onnern  ju  ben  gönnen  gerufen  wirb,  ©od)  bejeidjnet 

man  and)  jebe  S?anbe«bcwaffnung  in  3«ten  ber  9Joth  bamit.  3n  alten  german.  3«ten  unter* 

fdjicb  man  Heerfahrt  unb  2.,  erpere  für  Ärieg«jüge,  (entere  jur  ©ertljeibigung  be«  ©atcrlanbe« 

Deßimmt.  ÜDie  frühern  Sanbmilijen  Ratten  eine  ähnliche  ©efrimmung,  unb  ba«  Hufgebot  ber 

Siroler  ju  Oerfdjicbenen  3eiten  fonn  wol  al3  ba«  erpe  unter  bem  dornen  2.  bejeidjnct  werben. 

Gn  DePerreidj  warb  1805  eine  fotdie  2.  für  bie  übrigen  beutfdjen  ̂ roomjen  organirirt  unb 

1809  förmlich  in  bie  $eere«üerfaffung  jur  ©Übung  oiertcr  unb  fünfter  ©ataittone  für  bie  3n* 

fanterieregimenter  im  Kriege  aufgenommen,  1852  aber  wieber  aufgehoben.  9iufflfrf}e  2.  er* 

fdjienen  im  ffriege  oon  1812.  Hin  auagebilbetften  ip  ba«  1813  in«  ?eben  gemfene  ̂ Jreu&if  dje 

Sanbwehrföpem.  Sdjon  bor  1806  waren  ©orfrfüage  ju  ähnlichen  Einrichtungen  gemalt, 

aber  erfl  bei  Eröffnung  be«  ftclbjug«  oon  1813  würbe  bie  preujHfdje  2.  juerfl  in  Dppreufjen 

burd}  bie  Stänbe  (®raf  S)ohna  ©«1«  b«  unb  bann  nad)  Sdjarnhorp'«  Entwurf 
Allgemein  burd)  bie  fönigt.  ©erorbnuug  öout  17.  Märj  crridjtct,  anfang«  wol  nur  für  bie  eigent* 

lidje  £anbe«oertheibigung  unb  nidjt,  wie  pe  foäter  beftanb,  atd  ein  integrirenber  Ifjeit  ber  §elb* 
armee.  3)ie  bamal«  jum  Staate  gehörigen  ̂ roüinjcn  pellten  149  ©ataiUone  unb  113  E«cabron«, 

jufammen  120,500  Mann  2.,  welche  pd)  im  Äriege  h«oorthaten.  SWadj  bem  ̂ rieben  erhielt 
bie  2.  i^re  fefte  Organifation  burd)  bie  £anbwehrorbnung  oom  21. Woo.  1815,  weldje  bi«  1867 

gültig  War.  Danad)  beftanb  bie  2.  au«  Mannfdjaften,  welche  ihre  l&ienfoeit  im  pehenben  §eere 

unb  ber  SRefcrüe  erfüllt  hatteu,  unb  bitbete  jwei  Hufgebote.  3)a«  erPe  Hufgebot,  bie  Mann* 

ftfjaften  oom  26.  bi«  32. Sah«  enthattenb,  war  bePimwt,  im  Äriege  gleich  bem  Pehenben  $eere 

oerwenbet  ju  werbtn;  im  Rieben  bi«  auf  Heine  «Stämme  beurlaubt,  würbe  c«  nur  ju  perio« 

bifa)en  Uebungen  $uf  ammenberufen.  £>a«  zweite  Hufgebot,  oom  32.  bi«  39.  Oahre  füllte  nach 

©ebürfnifj  bei  au«brcd)enbem  ftriege  jura  ©arnifonbienP  einberufen  unb  im  SRothfafl  jur  ©er* 

pärfung  ber  ftelbarmee  oerwenbet  werben.  £>er  ganje  Staat  war  bi«  1867  in  104  ?anbwef)r* 

bataiüonibejirfe  geseilt  unb  ba«  Srfafcgefdjäft  für  ba«  $eer  mit  bem  ?anbwehrfopem  in 

©erbinbung  gebraut.  S)ie  ©ataidon«*,  fpäter  bie  ©cjirWcommanbeure  ber  2.  leiteten  baffelbe 

unter  Mitwirfung  ber  Eiöilbehörben.  Seit  1815  hat  bie  Organifation  ber  2.  mehrfache  9er* 

änberungen  erfahren.  Hnfang«  fclbppänbig,  in  Regimenter  (Infanterie  unb  SBehrreiter  Der* 

bunben)  formirt,  würbe  fte  1819  in  ©rigaben  getheitt  unb  jeber  Sinienbioipon  eine  ?anbwehr* 

brigabe  jugewiefen.  SRad)  ben  im  langen  ̂ rieben,  bei  aller  STrefftic^feit  be«  Supern«,  fühlbar 

geworbenen  Mängeln  unb  ben  Erfahrungen  ber  Mobilmachung  oon  1850  würben  1852  bie 

Janbwehrbvigaben  aufgelöp  unb  ihre  Infanterie  unb  Eaoalerie  getrennt  mit  ber  Sinie  in  ©er* 
binbung  gebracht.  ©et  ber  Sfeorgamfarion  ber  Hrmee  1859  gingen  au«  ben  Stammbataifloncn 

ber  2.,  burd)  SKeferüen  completirt,  bie  neuen  Sinienregiinenter  heroor.  Die  2.  blieb  in  ihrem 

$}erh«ttni{?,  foflte  aber  lünftig  nicht  bei  jeber  Mobilmachung  einberufen  werben.  2>ie«  foClte 

nur  gefa)ehen,  wenn  ein  ftrieg  bie  ganje  äBehrfraft  be«  $o(f«  in  Hnfpruch  nimmt.  9?ad)  bem 

©efefc  oom  9.  9?oo.  1867  über  bie  Verrichtung  jum  ftriegftbienpe,  ba0  auerP  für  ben  9?orb* 

beutfehen  53unb  erlaffen,  bann  aber  für  ganj  Qeutfdjlanb  9?orm  würbe,  bepcf}t  ein  jweite«  Huf* 
gebot  ber  2.  nicht  mehr  uub  beträgt  bie  jDtenPjeit  in  berfelbcn  nur  fünf  Oaljre.  ©te  ip  nach 

biefem  ®efe$  jur  UnterPüfcung  be*  Pehenben  $eer«  bejtimmt;  ihre  Infanterie  wirb  in  be* 
fonber«  formirten  ?anbwehrtrupüenförpem  jur  ©ertheibigung  be«  Saterlanbe«  al«  Referoe  be« 

pehenben  $eer«  oerwanbt;  bie  SWannfchaften  ber  Eaoalerie  werben  im  flrieg«fatle  nach  SW^Üe 

gäbe  be«  ©ebarf«  in  befonbere  Iruööentörper  formirt,  bie  Mannfchaften  ber  übrigen  Soffen 

aber  bei  eintretenber  Äriegflgefahr  nach  Maßgabe  be«  ©ebarf«  ju  ben  ̂ oh^en  be«  Pehenben 

$eer«  einberufen,  ©gl.  ©räuner,  «©efchichte  ber  preu§ifchen  2.»  (©erl.  1863). 

l'anblDirthfa)oft,  aud)Detonomie,  in  ber  weitern  93ebcutung,  ipba«  ©ewerbc,  welche« 

bnrä)  Hnwenbung  ber  ̂ aturfräfte  bie  möglidjP  werthoollc  ©enufeung  be«  ©oben«  unb  bie  £er* 

oorbringung  foldjer  organifchcr  Stoffe  jum  &totA  ha*#  D"  Q^  Nahrung  ober  auf  irgenbeine 

anbere  äöeifc  bem  Menfchen  nuftbar  pnb.  üDie  2.  hat  baher  junächP  bie  $>eroorbringung  ber 

9?u$ppanjen  ju  erjielen  unb  h«fjt  in  biefem  engern  Sinne  Sanbbau.  5)ie  Erbe  fann  babet 

al«  bie  Mafd>ine  augefehen  Werben,  Welche  bie  ̂ robuete  fchafft,  währenb  bie  bereinigten  fträfte 

ber  SRenfchen  unb  Xtytxt  bie  Motoren  Pnb,  bie  pe  in  ©ewegung  feften.  Hujjcrbem  ip  aber 

noä)  «n  Äabital,  welche«  im  ©erhältniß  mit  ber  ©röfje  be«  ju  bewirtljfchaftenben  ©oben«  peljt, 

bobei  ebenfo  nothwenbig  wie  bei  jeber  anbern  gewerblichen  Unternehmung.  Um  mit  Erfolg  be» 

trieben  ju  werben,  mu§  bie  2.,  wie  jebe  OnbuPric,  bie  #ülfc  oerfdjtebener  2öifTenfcr)aftcH  in 

Hnfpruch  nehmen.  2>er  ©otanif  oerbanft  pe  bie  Äennrni§  ber  nüftlichcn  unb  |'d)äblichen  ̂ Panjeit 
unb  beren  ?eben«bebingungen.  Hu«  ber  3oologie  unb  ̂ r>^fiologte  muß  pe  bie  Hrten  ber  $au«- 
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totere,  it)ren  ÄÖrperbau,  ihre  ?cbcn«weifc  u.  f.  w.  fennen  lernen  fowie  bie  Littel,  biefclben  auf» 

jUjic^en  unb  nufcbar  ju  berwenben,  fd)äblid)e  Üljiere  bngegen  ju  tertiigen  ober  ju  befdjränfeu. 

Die  3)?ed)anif  liefert  iljr  Sftafdjinen,  ©eräthe  unb  §anbwerf«jeug,  wclcfje  bie  menfchlidje  Ärbcit 

erteiltem,  ftc  DoIKonunener,  fdmefler  unb  wohlfeiler  matten.  SBon  ber  ̂3t>t)fif  erhält  fte  SluS* 

fünft  über  beu  ©influß  ber  Waturfräfte,  über  bie  Sigenfdjaften  bc«  ©oben«,  bie  $rincipien  ber 

93e-  unb  ©utwäfferuugSfunft,  über  bie  befte  ©onftruetion  ber  2Birthfd)aft«gebäube  u.  f.  w. 

(Snblid)  geben  it)r  Gl)ctnie  unb  Dcd)uologie  ben  boflfommcnfhn  &uffcf}luß  über  bie  .Bufannucn* 
fefcung  bcS  ©oben«,  über  bie  Ärt  unb  SBeife  feiner  S3erbefferung,  über  bie  Grrnährung  ber 

^Pflai^cn  unb  ber  Dfjiere,  über  ben  Söcrtr)  ber  einzelnen  ̂ ßrobuete  als  Nahrungsmittel  unb  über 

bie  berfdjicbcnen  2öege,  auf  welchen  bie  einjclnen  ̂ aturerjcugnijfe  bem  menfd)lid)en  SBcbürfniß 

untertänig  ju  machen  finb.  $We  biefe  SCöiffenfcfjaften  finb  gefonberte  unb  fclbftftänbige ;  ober 

eS  läßt  fiel)  bie  2.  nidjt  bon  ihnen  abfonbern,  unb  fte  ift  fomit  in  ber  £(jat  angewanbte  9?atur* 

wiffenfdjaft.  Sei  bem  heutigen  ©taube  ber  Gultur  genügt  nidjt  merjr  bie  bloße  (Srfafjmng.  Dfcne 

ben  93cfit}  pofltioer  Äcnntniffe  ijt  cd  für  ben  Sanbwirth  burdjauS  nidjt  mer)r  mögtid),  einen 

günfugen  Grfolg  3U  erlangen.  ©owic  ber  Äuffdjwuug  ber  Onbuftrie  red)t  eigentlich  erft  bon 

bem  3"tpuuft  an  beginnt,  wo  jie  bie  2Diffen[d)aft  3U  .§ülfe  rief,  ebenfo  betrat  aud)  bie  2.  nidjt 

eher  bie  93afjn  beS  f5ortfcr)ritt«r  als  bis  ber  Sanbwirtf)  bic  ̂ otljwcnbigfeit  erfannte,  feiner  tyr* 

gebrauten  33ctriebSweife  unb  ber  empiriferjen  ̂ JrariS  bie  fixere  unb  fruchtbare  ©runblage  ber 

wtffenfchaftlidjen  X^orie  ju  geben.  SEßenn  fid)  STüffcnfdjaft  unb  ftunft  im  befonbem  nur  auf 

ben  Stnbau  bon  flhifcpflanjen  richten,  fo  begreift  man  foldje  XljätigFeit  unter  bem  tarnen  2Wct= 

bau  (f.  b.),  unb  biefer  umfaßt  bie  gefammte  größere  unb  mittlere  Sobencuttur,  welche  ben  ̂ flug 

unb  feine  iftebengerätlje  jur  ̂Bearbeitung  anwenbet.  3n  bem  flcinfren  Umfange  wirb  ber  ©oben« 
anbau  jur  ©patencultur  ober  jum  ©artenbau  (f.  b.)  unb  befdjäftigt  ftd)  aisbann  weniger 

mit  ber  £>erborbringung  bon  ©etreibe  unb  ftuttevgewäd)fen  at0  bon  ©emüfc  unb  ®ewüTj= 

pflogen,  berridjtet  aud)  feine  Arbeiten  metftcnS  bloS  burd)  bic  üDcenfd)enhanb.  Oebe  biefer 

beiben  großen  Slbtheilungcn  bilbet  wieber  ein  ©ewerbe  ober  eine  ftun(t  für  fid)  unb  erfjeifdjt 

baljer  ein  bcfonbereS  ©tubium.  Die  ?et)re  oon  ber  eigentlidjen  f.  im  engem  Sinne  jcrfäHt  in 

folgenbe  bier  große  5lbtheilungcn :  1)  Agronomie,  bie  2efjre  oon  ben  Scbingungen  beS  22arf)3« 

tt)unt8  ber  ̂ u^pflanjen.  2)  ̂Ibbau,  bie  Slnwcnbnng  ber  SBcrfahrungSwcifen  ber  Agronomie 

auf  bie  (Jultur.  2)erfclbe  begreift:  ben  fpccicDcu  Slnbau  ber  5?utpflan jen ;  bie  tanbwirtljfdjaft« 

lic^e  53erwenbung  berfelben;  bie  ?ef)re  oon  ben  ̂ rucb,tfolgen.  Mudj  ber  ©iefenbau  ifl  unter 

biefe  Kategorie  ju  bringen.  3)  Die  3ud)t  unb  S3enu(jung  ber  £>au«tf)iere.  4)  Die  SBirttjfdjaft«« 

fünft,  ober  bie  richtige  3lnwcnbung  afler  burdj  bie  genannten  3loc'9e  gelieferten  wiffenfefjaft-' 
liefen  unb  prafttfa^cn  (Srgebniffe  auf  bic  SBewirttjfdjaftung  eine«  ©ute8.  Diefc  Äunfx  ifl  ber 

abminiflratioe  Üljcil  ber  benn  flc  begreift  alle«,  waö  S3cjug  ̂ at  auf  bie  in  ben  ©etirieb  Oer* 

Wenbcten  Kapitalien,  auf  bic  wirtschaftlichen  (Sinrichtungen,  auf  bie  Ärbcit«oert)ältniffe,  auf  ba« 

Onoentarium  u.  f.  w.  ßnblich  gehört  in  it)ren  ©ereich  bie  gefammte  öfonomifchc  Buchhaltung. 

Die  £.  ifl  ba«  älteftc  (bewerbe;  ihre  9luöbilbung  jur  ©elbflftänbigfeit  batirt  aber  faum  feit 

einem  Oahrhunbert.  3n  hifior.  ̂ inftcht  fletlcn  ftd)  ihre  öerfd)iebencn  ©pochen  in  ben  ?änbern 

ber  Gioilifation  folgenbermaßen  feft:  1)  2Beibcwirtbfdjaft  mit  Uebergang  jur  gelbwirthfd)aft 

bi«  ungefähr  200  3ahre  0.  Chr.;  2)  ̂elberwirthfchaft  mit  überwiegenbem  Oetreibeban  bon 

200  b.  Chr.  bi«  1750  n.  (5f;r. ;  3)  ©egvünbung  ber  rationeUen  «Schute  unb  Uebergang  in  ben 

3rud)twed)fcl,  1750 — 1840;  4)  bic  wiffenfdjaftliche  (Epod)e.  3)er  eigentliche  Äuffdjwung  ber 
begann  mit  ber  ©rünbung  ber  rationellen  ©chulc.  916  Vorläufer  gingen  ihr  boraud  bic  ber 

Äameraliftcn  (^ünchhanfen,  (Schubart,  3ufti,  Jh°warutö  u-  f-  w-) unD  Der  ©mpirifer  (^cichart, 

Gfhart,  Silbers,  edjönfelb,  ̂ icm  u.  f.  w.).  Den  ©tifter  ber  rationetten  ©djulc,  aibrcdjt 

Ühaer  (f.  b.),  leiteten  fdjon  bie  ©efetje  ber  Waturwiffenfdjaft  über  ju  ben  ©erbeffernngen,  Weldjc 

in  ber  ©poche,  bie  mit  ?iebig'8  (f.  b.)  Auftreten  beginnt,  ihre  SSegrünbung  fanben.  * (Srworben  wirb  bic  Äenntniß  ber  ?.  nur  grüublidj  burch  bic  Sereinigung  ber  $rariö  mit 

ber  Iheo"e;  i«Dcr  einfeitige  2Beg  führt  ju  einer  ungenügenben  Slu«bi(bung.  Die  Serfdjmcljttng 

jener  beiben  hat  man  feit  ©eginn  be«  19.  Oahrh-  burch  Errichtung  oon  5anbwirthf  c^af  t«« 

f  Ovulen  ju  erflrcben  gefud)t.  ©ic  jerf allen  in  brei  klaffen,  höhere,  mittlere  unb  niebere.  Die 

erpern  finb  großenteils  nach  bem  SDiuftcr  bon  Äfabemicn  eingerichtet.  Cr«  wirb  in  ihnen  bie 

gefammte  Dheorie  ber  2.  unb  jugleich  iebe  $>ülfswiffenfchaft  borgetragen,  ©ewöhnlich  ift  auch 

ein  ©ut  bamit  berbunbeu,  um  bie  Sehrc  burch  ba«  ©eifpiel  unb  bie  Änwcnbung  ju  unter« 

ftüljen.  Die  berühntteften  berartigen  Onftitutc  waren  unb  ftnb  in  Dcntfd)lanb ,  ber  ©djweij 

unb  JDcfterrcid):  SWöglin  feit  1806  (eingegangen  1862);  $ofwul  feit  1804  (eingegangen 
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1846);  Hohenheim  feit  1818;  ©d}lei«f)eim  feit  1822;  Oena  feit  1826;  ßtbena  feit  1835 

(eingegangen  1877);  2$aranb  feit  1829  (eingegangen);  ftegcnwalbe  feit  1842  (eingegangen); 

$oppel«borf  feit  1846;  $ro«fau  feit  1847;  UngarifaVSlltcnburg  feit  1818.  SBeil  aber  auf 

folgen  Onfiitnten  gewöhnlich  weber  Xtyoxxt  nod)  ̂ rarid  umfaffenb  genug  gelehrt  werben 

fönnen,  ha*  man  in  neuerer  £tit  ntdjt  mit  Unredjt  ber  höhern  Vilbung  ber  Janbwtrtfje  ouf 

Unioerfitäten  ba«  SBort  gerebet,  unb  an  mchreru  (Berlin ,  ©iefjen,  ßöntgöberg,  Bübingen, 

ÜRündjen)  finb  bereit«  ?e£>rflüf)ie  ber  ?.  errid)tct  ober  mit  unb  neben  ihnen  befonbere  lanb* 

ttirt^^aftlia^e  Onftitute  ober  Oodjfdmlen  für  Bobcncultur  (^alle,  ?eipjig,  (Söttingen,  2Bicn) 

gegrünbet  worben.  Sludj  bie  Verbinbung  lanbwirthfd)aftlid)en  Unterricht«  mit  beu  ̂ olgted)» 

nifen  unb  ben  ©ewerbefdjulen  fjat  fid)  al«  erfpriefjlich  IjerauGgeftcüt.  Die  taub  Wirt  lj  = 

fd)aftlid)en3Kittelfd)ulen  nähern  fid)  ben  Slfabemien  infofern,  al«  fic  meiften«  ein  55er* 

fud)«gut  ju  praftifdjen  Demonfirationen  befiten,  wäfnrenb  ber  tr)eorctifdjc  Unterricht  $auptfad|e 

ift.  9)fmber  wirffam  bewiefen  ftc^  bie  niebern  2anbwirthfdjaftSfd)ulcn,  bie  fog.  5lcferbaujchulen 

(f.  b.).  Ginen  bebeutenben  (Sinflujj  haben  bie  lanbwirthfd)aftlidjen33e  reine  gewonnen, 

bie,  meift  unter  ber  JDberleitung  ber  Regierungen,  fid)  bie  Öörberung  ber  £.  in  allen  it)ren 

3weigen  jur  Stufgabe  madjen.  On  Deutfdjlanb  war  längere  3eit  fjiuburd)  bie  nunmehr  auf* 

gegebene  jährliche  sBanberDerfammlung  beutfajer  ?anb*  unb  Sorftwirtlje,  gegvünbct 

1837  Don  <j$abfi,  SdjWei&cr,  Sdjmibt  unb  Deidjmann,  ein  wirffamer  Stüfcpuntt  für  ben  ftort- 
fc^ritt.  9?id)t  unerwähnt  barf  bleiben,  bog  jum  bie  ?.  ihren  2Iuffd)Wung  beu  ftortfdjrittcn 

ber  ©efe&gebung,  namentlich  bev  Befreiung  be«  ©runb  unb  Boben«  Don  SerDituten  unb  haften, 

Derbantt.  SBcrtfjDofle  Lehrbücher  ber  gefammten  £.  haben  auger  Xfyaex,  Burger,  Sdjwcrj, 

ftoppe,  3ierl,  Sdjweifcer  unb  ̂ Jabft  geliefert:  $amm,  «Die  ©runbjüge  ber  2.»  (nach  ©irar- 

bin  unb  bu  Brcuil,  2  Bbc.,  Brauufdjw.  1850—52);  fraa«,  «Sdjulc  be«  ?anbbaue«»>  (2Künd>. 

1851);  $anmi,  «  Da«  2Bcfen  unb  bie  3iele  ber  ?. »  (2.  «n(L#  ?pj.  u.  (Jena  1872);  Üfofen- 

äerg-fipinffi),  «Der  praftifdjc  Stdcrban  u.  f.  w.»  (5.  Hüft.,  2  Bbe.,  Bre«t. 1873);  ?öbe, 

a^anbbud)  ber  rationellen  2.»  (5.  Slufl.,  S?pj.  1872);  Settegaft,  «Die  ?.  unb  ihr  betrieb» 

(3  Bbc.,  Breöl.  1875  fg.).  Die  ©efd)id)te  ber  £.  wirb  behanbclt  Don  %xaaß,  «®cfd)ichte  ber 

Sanböau»  unb  ftorftwiffenfd)aft »  (ÜWünd).  1865);  l'öbe,  «^tbriß  ber  ©cfdjidjte  ber  beutferjen 
2.o  (Bert.  1873).  hieran  reiben  ftd)  bie  franj.  unb  engl.  SScrfc  Don  Bouffingault,  ?at)en  unb 

9itd)arb,  @a«parin,  £cu$e,  Sinclair,  £ow  unb  Stephen«. 

^anbu)trthfd)nftUd)C  Ü)fafd)illClt  unb  (^cräthC  Unter  biefer  Bezeichnung  werben  Der» 

ftanben  bie  mcd)an.  $>ülf«mittel  ber  Bobeucultur  jur  Bearbeitung  be«  Boben«,  jur  Saat  unb 

jur  Pflege  ber  Mufegewädjie,  jur  93ewertfteQigung  ber  ßrute,  jur  (Gewinnung  ber  ̂ Jrobucte, 

jur  Zubereitung  be«  Ö«ttcr«,  jur  Verarbeitung  ber  SKild)  u.  f.  w.  (Gewöhnlich  erfolgt  bie  Cin» 

theilung  biefer  3fted)ar.i«meu  nad)  ber  fie  bewegenben  ftraft  in  ̂ anbwcrfjeuge,  Spanngeräthe 

unb  -D^afchinen;  allein  bei  biefer  Drenuung  ftnb  gezwungene  Ucbergänge  nicht  ju  Dermeiben, 

wie  beun  überhaupt  ber  Unterfd)ieb  }Wi|"d)cn  ©crätl)  unb  üftafdjinc  nur  fchwierig  3U  beftniren 
ift  Sl(«  erfterc«  wirb  betrachtet,  wa«  feiner  flärfern  bireet  motorifd)cn  Kraft  al«  berjenigen 

be«  9Kenf djeu  ober  ber  3«8th""  bebarf,  währenb  lefetcrc  ein  Softem  ber  Dran«miffton  be* 

bingt  unb  zugleich  and)  in  gewiffen  fällen  bie  Slnwcnbung  fräftigerer  SRotottn  geftattet.  -3m 

aügemeinen  laff cn  fid)  bie  mechan.  ̂ )iilf«mittel  ber  £'anbwirtf)fd)aft  in  folgettbc  ©ruppen  fteDen : 
1)  ©eräthe  unb  3J?afd)ineu  jur  Söobenbcarbeituug  unb  Sclbbe^cUung:  Spaten,  ©rabgabcl, 

Schaufel,  |)aue,  $>ade,  ̂ flonjnierf jeuge,  Draingeräthe ;  ̂pflug,  2ßühlcr,  Schätpflug,  GJrubber, 
Draiupflug,  Örabemafdjine,  @ggc,  Scariftcator,  2ßalje,  Sdjoüeubrechcr,  Lanbpreffer,  SJcarfer; 

Düngcrftreumafd)inc,  Säemafdjine,  Dibbclmafchine,  5lartoffellcgcmafd)ine.  2)  3»^  Pflege  ber 

^cutpflanjen  währenb  ber  Vegetation:  $anb*  unb ^ferbchaefen,  dultioatorcn,  ̂ äufler,  ̂ urcheu^ 

fQge"/  ̂ clbgeier.  3)3"*  (Srntc  ber  i?robucte  be«  Selb»  unb  Sßiefenbauc« :  Sidjel,  Sieget, 

Senfe,  9ted}ett,  ©abcl,  ß)ra«»  unb  ©etreibemähemafdjine,  ^)euwenbcmafd}ine,  Hleefamm,  SKüben» 

heber,  ̂ artoffelemtcmafchine.  4)  Butn  Üran«port :  Äarren,  Sagen,  Sdjlitten,  Schleife,  2)?ulb-- 
bret,  ̂ ferberedjen.  5)  3um  (Gewinn  unb  jur  marftfähigen  £erficllung  ber  ̂ probuete:  Drefch1 

flcgel,  5ruQ)tfchaufel,  Sieb,  Sad^alter,  ̂ eiwe«gcväthe,  Drefchmafd)ine,  ©etreiberciniguug«* 

majdjiue,  ©ranuenreiuiger,  3)?ai«entförner,  Sortirmafdjincn,  Sß?ur$elwafd)mafd)iuen.  6)  3ur 

Verarbeitung  ber^robuetc:  SSurjelfchncibcr,  ̂ ädjclmafd)inen,  ©iufterquctfdjeu,  Sdjrotmüljlen, 

Celfuchenbredjer,  SWolfcrcigeräthe ,  §(ad)«brcd)*  unb  Schwingmafdjinen.  7)  £itlf$niafd)inen 

unb  3wifd)euwerfc ,  wie  Motoren,  Dran«mi)noncn,  Dengelmafchinen,  3)iähcmcfferfd)letfwerfe 

u.  f.  w.  8)  Stall»  unb  Düngcrgerätr)e.  Die  SBicge  be«  lanbwirthfchaftltchcn  2)tafchinenwefcn« 

ift  (Snglanb,  wofelbft  fid)  baffelbe  feit  ber  burdj  Oethro  Dull  bewirf ten  Einführung  ber  DriU» 

33* 
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cultur  unb  ̂ ferbc^acfcntotrt^fcfjaft  in  ber  2J?irte  be«  18.  3a^r§.  anfang«  langfam,  bann  aber 

aud)  unauffmltfam  33afjn  gebrochen  Ijat.  «uf  bem  kontinent  bliebet!  bie  ftortfrfjritte  be«  lanb* 

toirt^fc^aftlic^en  2J?afd)ineuwefen«  in  @ro§britannien,  trofc  Hjaer'fl  tereinjelten  $tnweifeu 
barauf,  faft  uubefannt,  bi«  ba«  2Berf  Don  $amm:  «£>ie  lanbwirtf)fd)aftlid)en  SWafdjinen  unb 

®erätf)e  (Snglanb«»  (©raunfdjw.  1845),  erfdjien.  $urd)  bie  SöeltauflfMIung  in  Jonbon  1851 

gewann  aber  auf  einmal  ba«  lange  ternadjläfftgte  @ebiet  ber  median,  $ülf«nüttel  ber  Sign* 
culhir  $u§  auf  bem  kontinent  unb  l>at  ftd)  feitbem  in  aufjcrorbentlidjem  SRafje  entwidelt. 

(Die  Slnwenbung  ber  9J?afd)ineu  unb  Derbefferten  ©eTätfje  ift  eine  £eben«bebingung  ber  gegen* 

Wttrtigen  $3obcncultur.  Um  ir)re  Sortfjcile  aud)  ben  Stteingrunbbefifeern  in  wenigft  briiden- 

ber  SBcife  ju  fidjern,  fyaben  fid)  unter  biefen  allenthalben  Sttafdjinengenoffenfdjaften  gebilbet. 

(Sbenfo  ift  bie  Sennietljung  wanbernber  2Kafd)incn  unb  (Scrätlje,  j.  S3.  be«  Dampfpflug«,  ber 

£ampfbrefd)mafrf)ine  u.  f.  m.,  ju  einem  befonbern  (bewerbe  geworben,  ©gl.  <ßerel«,  «$anbbud) 

£ur  Knlage  unb  Sonftruction  lanbwirtljfdjaftlid)er  9ftafd)tncn  unb  @erätf)e»  (üena  1866);  ber* 

fclbe,  «lieber  bie  Söebeutung  be«  9flafcfyinenwefen8  für  bie  Sanbwirtf/fdjaft»  (öerl.  1867). 

VailfröHC,  ©djolafrifer,  geb.  ju  ̂atia  1005,  gefl.  al«  (frjbifdjof  ton  Ganterburt  1089, 

führte  bie  Dialeltif  in  bie  Sfjcologie  ein,  jeigte  fid)  in  bem  ©freite  mit  Berengar  über  bie 

£ran«fubflantiation  al«  einen  gewaubten  Eialeftif  er ,  f>at  aber  fonfl  um  bie  ̂ Ijilofoplue  wenig 

«erbienfte.  ?.'«  Söcrfe  gaben  b'Sdjern  ($ar.  1648)  unb  @ile«  (Oyf.  1854)  ̂ erau«. 
^flltfrOUCO  (©iotanni),  2Ralcr  ber  bolognefifdjen  ©dmle,  gehörte  einer  ebeln  gainilie  in 

Marina  an,  wo  er  1581  geboren  mar.  Sil«  $age  be«  3Hard)efe  ©cotti  jeigte  er  fein  Xalent  bnrd) 

Figuren,  weldje  er  mit  ftofjle  an  bie  2Banb  jetct)nete.  Neotri  lie§  iljn  bie  ©d)ule  ber  daracci  be» 

fudjen,  beren  ©til  er  fidj  aud)  aneignete;  bod)  läßt  fid)  aud)  ein  eifrige«  ©tubium  Sorrcggio'« 
in  feinen  Arbeiten  wafjrneljmen.  Wadjbcm  er  in  9Join  unb  Neapel  ganje  Äirdjen  ausgemalt 

unb  öon  Urban  VIII.  bie  föttterwürbe  erhalten,  frarb  er  ju  9?om  1647.  ©eine  namfjafteften 

SBerfc  ftnb  bie  Äuppclgemalbe  ju  ©an*9(nbrea  bcKa  Salle  iu  9?om,  bei  beueu  er  bie  §arbeu 

mit  ©djmnmmen  aufgetragen  fjaben  foQ,  unb  bie  1631  gemalte  Äuppel  in  ber  3efuitenfird)c 

ju  Neapel.  ?.  Jjanbfjabt  gut  bie  Eedjnif  feiner  ©djnlc,  bereu  ganje  itarfteOung«  weife  er  fid) 

wenigften«  äuOcrticr)  angeeignet  $atte;  bodj  fetjtt  feinen  etwa«  gefpreijten  formen  unb  JHdjt* 

effecten  bie  wabje  tfraft  unb  ̂ Joefte,  ja  aud)  bie  £reue  unb  ©orgfalt  ber  2Iu«fül>rung.  ©ebj  ge= 

manbt  ift  er  in  ber  3Durd)füf)rung  Kt^ner  SerfUrjungen  unb  gef^madooU  in  ben  ©ruppivungen. 

^ailfrelp  (?ieae),  franj.  ̂ ublicift  unb  ̂ i^orifer,  geb.  1828  ju  (E^amberö,  embpng  feine 

©d)ulbübung  im  f nce'e  ©onaparte  ju  $ari«,  befugte  bie  bortige  Medjtafdjule  unb  mibmete  fic^ 
bann  pf)ilof.  unb  ̂ ipor.  ©tubien,  al«  beren  erfte  grud^t  er  1857  ein  männlid)  unb  unabhängig 

gefd)riebeneö  SBcrf  «L'^glise  et  les  philosophes  du  18*  siecle»  Veröffentlichte  r  ba$  feinen 
9{uf  als  ©d)riftfteQer  begrünbete.  -3m  folgenben  Oa^re  erf^ien  öon  i^m  ein  in  bemfelben 

©eifte  gefd^riebener  « Essai  sur  la  rövolution  fran^aise »,  in  wetdjcm  er  bie  ̂ erfonen  uub 

(Sreigniffe  iener  3«t  mit  großer  Unöarteilid)feit  beteuertet  unb  oft  einer  fdjarfen  Scritif  unter* 
wirft,  liefern  SBerle  lieg  ?.  1863  eine  ftrt  öolit.  Vornan«  in  Srieffonn  über  bie  feciale 

Jage  ber  ©egenwart  folgen  unter  bem  Xitel  «Lea  lettres  d'Everard»  unb  ferner  a Emdes  et 

portraits  politiques».  (Sine  fe^r  freiftnnige  Xenbenj  berfolgt  feine  «L'histoire  politique  des 
papes»  (^Jar.  1860).  $od)  ba«  widjtigfte  Söcrf  ift  bie  in  jeber  §infid)t  beinerfen«wert^e 

«Histoire  de  Napoleon  Iw»  (S5b.  1—5,  ̂ Jar.  1867—75;  beutfdj  ton  QJlümer,  ©erl.  1869  — 
76).  $)er  Äutor  ffi^rt  in  berfelben  einen  wudjtigen  $>ieb  gegen  bie  fog.  ftapoteonifdje  fegenbe; 

fein  SBcrf  barf  ton  Anfang  bid  ju  (Snbe  ald  ein  dorrectio  ton  Xtyierd'  «®efd)id)te  be«  C£onfulat« 
uub  be«  ftaiferreid)«»  angefe^en  werben.  Äm  8.  ̂ ebr.  1871  würbe  er  tom  Departement  ber 

Ü)i^onemünbungen  in  bie  sJ?ationaloerfamtnIung  gewählt,  wo  er  fid)  jur  ?infen  ̂ ielt;  am  9.  Oct. 

ton  £fner«  jum  franj.  Oefanbtcn  in  Sern  entannt,  gab  er  nac^  bem  24. 3Rai  1873,  al«  ber 

^erjog  ton  Söroglic  ba«  3)iinifterium  bc«  Sleu&ern  übernahm,  feine  öntlaffung.  8m  10.  £>cc. 

1875  würbe  er  jum  ©enator  auf  ?eben«jcit  gewählt.  Gr  ftarb  16.  9?ot.  1877. 

Staltß  (^einr.),  bebeutenber  prot.  Geolog  unb  Äanjelrcbner,  warb  14. 9?oo.  1826  gu  ̂rom= 
mern  bei  ̂ Balingen  al«  ©o^n  eine«  ?anbpfarrer«  geboren.  3n  ber  ?ateinftt^ule  ju  ©ulj  a.  9?. 

uub  im  Wiebern  ©eminar  ju  fllofter  ©d)önt^al  toraebilbet,  ftubirte  S.  1844—48  im  ©tift 

ju  Bübingen  J^cologie,  befonber«  burd^  Öaur  unb  j&ttttx  angejogen.  ©egen  »ct^ciligung  an 

ber  retolutiouären  Bewegung  terließ  i).  im  Äug.  1848  bie  $>eimat,  warb  bereit«  im  Wooember 
^faner  ju  äBartau  (3t.'@allen\  1863  Pfarrer  ju  SBeilen  am  3untf)erfee,  1871  Reifer  unb 

balb  barauf  Pfarrer  ju  ©t.'^Jeter  in  Bitrie^,  wo  er  13.  San.  1876  plötjlidj  an  ber  ®efidjt«-- 
rofe  terfd)ieb.      war  ein  Webner  ton  feltenem  §euer  unb  tyinrei&enber  ©egeiftemng.  (Sr 
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bezeichnete  feinen  ©tanbpunft  al«  ein  (£fc)riftentf)um  ot)ne  SBunber,  ba«  rücfljaltlo«  auf  beut 

©oben  ber  mobernen  2Beltanfd}auung  fleht.  Dicfen  (Stanbpunft  hat  erntet  Mo«  at«  «9teform= 

Pfarrer»  in  feinen  $rebigten  mit  f  eltener  93erebfamfeit  unb  gro§em  (Srfolg  Oer  treten,  fonbevn 

aud)  burd)  Vorträge  in  ber  Gdjmeia,  Dcutfd|lanb  unb  $oQanb  in  weitem  Greifen  jur  Äit« 

erfennnng  gebracht.  Durd)  bie  fdjarfe,  alle  falfdje  53ermitteltingen  energifdj  abmeifenbe  ̂ ßolemif 

nad^  tectjtd  fjat  8.  in  ftrcng  orttjoborcn  Greifen  mie  bei  ber  85ermittclung«tt)eologic  oft  %nfio§ 

erregt.  Dodj  jeigt  bie  $otemit  nad)  Unf«  gegen  bie  Singriffe  oon  ©tvnufe,  $>artmann  unb  Stenge, 

ba§  ?.  bei  aller  ©djärfe  gegen  oeraltete  Dogmen  bie  djrifil.  Religion  fetbft  mit  aller  (5ntf Rieben- 

t)eit  fefttjielt.  3m  Sntereffe  ber  liberalen  Partei  gab  8.  1859—71  bie  «3eitftimnten  au«  ber 
reform.  Äirdje  ber  (Sdjmetj»  tjerau«  (feit  1872  mit  ben  bi«t)er  oon  ©i|jiufl  rebigirten  a$5erncr 

2Boct)enbIättern »  oereinigt  311  «Reform.  3<itftimmcn  au«  ber  fdnoeij.  flirdje»).  33on  feinen 

(Schriften ftnb  gu nennen:  «©tunben  ber  Änbattjt»  (2  S3be.,  Sintert!}.  1862—65),  «SReligiöfe 

Heben»  (2  ©be.,  3ttr.  1873—74),  «Scrfudj  einer  djrifH.  Dogmatif»  (Söert.  1857;  2.  «uff. 

1868), «(Sin  ©ang  burd)  bie  ctjrif«.  Seit»  (©ert.  1859;  2.  rtufl.1870),  «fteligiöfe  (Sljaraftere» 

(Sintert!).  1862;  2.  Hufl.  1872),  «Martin  ?uttjer»  (©erl.  1870),  «Da«  Seben  3efu  unb  bie 

5ftrd)e  ber  3ufonft»  1872),  «3ur  firctjlictjen  «Situation  ber  ©cgenroart»  (3ür- 1873). 

©gl.  ©iebcrmann,  «^einrieb,  2.»  (3ür.  1876),  unb  ÜKaoer,  «Heinrich  ?.»  (©af.  1877). 

2ong  (ffart  $einr.,  ttitter  oon),  beutfdjer  @efcb,icht«forfcher,  geb.  7.  3uli  1764  ju  Saig« 

tjeim  im  ̂ ürftentrjum  Dettingen « Saflerftein  in  ©djmaben,  mo  fein  Sater  ̂ rebiger  mar,  fam 
im  15.  3at)re  at«  Hmanuenft«  anf  bie  fiirjil.  ©ibliothef,  mo  er  für  ftd)  ftubirte,  bi«  er  1782 

bie  Unioerfität  ju  Ättborf  bejog.  Kad)  beenbeten  9?ed)t«fh»bien  begann  er  1785  bei  berftegie« 

rung  ju  Dettingen  ju  prafticiren.  $ier  gab  er  jmei  Oat)rgänge  be«  «Dettingifct)en  SEÖocfjcn- 

blatte«»  unb  bie  «Seiträge  jur  Äenntnijj  be«  öttingifdjen  ©aterlanbe«»  (Detting.  1786)  tjer- 

au« unb  mürbe  bann  in  ber  Regierung  angefteflt.  Dodj  ging  er  1788  nad)  Sien,  mo  er  at« 

©efettfdjafter  unb  £>ofmei)ter  in  ba«  $au«  eine«  ungar.  Magnaten  unb  bann  al«  ̂ rioatfecretär 

ju  bem  mürtemb.  ©efanbten  fam.  ©eine«  Dienftc«  entlaffen,  ging  er  1791  nad)  (Böttingen, 

mo  er  mieber  jmei  Oaljre  eifrig  ftubirte  unb  feine  «£iftor.  (Sntmtcfclitng  ber  beutfdjen  ©teuer» 

oerfaffung»  (©erl.  1793)  fctjrieb,  burd)  bie  er  fict)  jtterft  in  ber  literarifchen  Seit  be!aunt 

machte.  ©om  nochmaligen  dürften  oon  §arbenberg  erhielt  er  fobann  ben  Auftrag,  ba«  färben» 

bergige  $amilienarct)io  &u  orbnen,  worauf  er  1795  ©et).  Hrdjioar  ju  ̂laffenburg  mürbe.  9(1« 

preu§.  ?egation«fecretär  mot)nte  er  bem  (Songreffc  gu  föaftatt  bei,  unb  nad)  ber  föüdfetjr  oon 

hier  trat  er  1799  at«  #rieg«<  unb  üDomttnenratt)  ju  9n«bad)  ein.  9?ad)  Uebergabe  ber  $ro^ 
oinj  Än«bad)  an  ©aiern  mürbe  er  1806  Director  be«  prooiforifct)en  ÄammercoDegium«  unb 

1811  Director  be«  9?eicf)«ard)U)«  in  ÜRimdjen.  3ugleia)  erhielt  er  ba«  Referat  Uber  aQe 

Ärctjiofaajen  im  SRintfierium  unb  bie  ©teDe  eine«  ©orftanbc«  in  ber  9J?inifterial)ectton  be« 

^cei^^erolbaamt«.  Doch  ging  er  1815  al«  ftrei«birector  mieber  nach  Hndbadj,  na^m  1817 

feine  Cntlaffung  unb  lebte  feitbem  auf  feinem  ?anbgute  bei  Än«bach,  mo  er  26.  3Härj  1835 

ftarb.  Son  feinen  <5d)riften  finb  noch  3"  ermähnen:  «§ifror.  Prüfung  be«  oermeintlichen  «Iter« 

ber  beutfehen  Sanbftänbe»  (®ött.  1796),  «Wettere  @efchtd)tc  be«  ̂ ürftenthum«  »aireuth» 

(3  S3be.,  ®ött.  1798-— 1811),  «Hnnalen  be«  gürftenthum«  %n«baä)  uftter  ber  preug.  9?egie- 

rung»  (granff.  1806),  «©air.  Oahrbüchcr  1179—1294»  (rliig«b.  1816;  2.  Ättft  1824),  - 
aHbel«bud)  be«  Königreich«  «aiern»  (3Künch.  1816;  2.«ufl.  1820),  «©efchtchte  berüefuiten 

in  Saiern»  (9cümb.  1819),  moju  bie  «  Amores  patris  Morellis  einen  Vorläufer  bitbeteu; 

«®ef Richte  be«  bair.  §erjog«  Submig  be«  ©ärtigen»  (92ürnb.  1821),  «Regesta  Bavarica, 

seu  rerum  Boicarum  autographa»  (4  JBbe.,  3)iünd).  1822 — 28),  ein  d)ronol.'fonchromfti= 

fche«  ©erjei<hni§  aller  alt'  unb  neubair.  Driginalurfunben  bi«  1300;  «Saiernö  ©auen  nach 

ben  brei  S3olf«ftämmen  ber  «lemannen,  granfen  unb  Söojaren»  (Witrnb.  1830),  «öaiern«  alte 

©raffetjaften»  (9?ürnb.  1831),  enblich  feine  b,ö<hfl  intereffanten  « ^amraelburger  Reifen» 

(11  Ehrten,  m\n$.  1817;  Würnb.  1833)  uttb  «Memoiren»  (2  ©be.,  «raunfehro.  1842). 

Langbein  (Äug.  griebr.  Grnft),  befanut  al«  launiger  Dichter  fomie  burd)  feine  Womane 

unb  ©rjäh^ngen,  geb.  6.  ©eot.  1757  |U  ftabeberg  bei  Dre«ben,  befuchte  feit  1772  bie  gürften- 

fchute  ju  9Weijjen  unb  feit  1777  bie  Unioerfität  ju  ?eipjig,  mo  er  bie  föedjte  ftubirte.  Cr  fam 

1781  al«  ttetuar  in  ba«  Ouftijamt  ̂ ain,  unb  1785  menbete  er  fid)  nad)  Dre«ben,  mo  er  an= 
fang«  al«  ©achwalter  auftrat,  nach  Verlauf  eine«  Oahre«  aber  bei  bem  ©etjeimen  rlrd)ioe  al« 

Äanjlift  angeftellt  mürbe.  Om  d.  1800  ging  er  nad)  Statin,  mo  er  prioatifirte,  bi«  ihm  1820 

bafelbjl  ba«  Ämt  al«  <£enfor  ber  beDetviftifchen  ©ajriften  übertragen  mürbe,  melche«  er  bi«  ju 

feinem  2.  Oan.  1835  erfolgten  lobe  mit  ©ewiffenhaftigfeit  unb  (Schonung  übte.  3n  feinen 
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©«bieten,  beren  mehrere  in  benflttunb  beSöolfS  übergingen,  h<*t  er  befonberS  bie  Heine  poetifdje 

(£rjäf)lung,  meiere  ficrj  ber  ©aOabenform  nähert,  mit  ©lüd  cultiöirt.  Gr  mar  äu&erft  gemanbt 

in  ber  ©erfification  unb  unerfrfjöpfüet)  an  muntern  ©dje^en.  Sud)  feine  9?omane  unb  Grrjäh» 

hingen  maven  megen  ber  guten  ?aune,  meiere  fld)  in  ifmeu  burdjgehenbS  auSfprict)t,  eine  3cit 

lang  allgemein  beliebt  unb  erfuhren  mehrfach  Nachahmungen,  bie  unter  feinem  9?amen  oerbreitet 

muTben.  SllS  S.'S  mirfliche  ©d)riften  flnb  anjuführen:  «  ©cbid)te »  (£pj.  1788;  16.  Ätrfl. 
18G8)  unb  «teuere  ©ebidjte»  (2  ©be.,  Düb.  1812  u.  1823),  «©^mänte»  (2  ©be.,  DreSb. 

1792;  3.  Hufl.,  Bert  1816),  o  fteierabenbe »  (3  ©be.,  ?pj.  1793  —  94).  hieran  fdjliefen 

fiel):  «XnliSmane  gegen  bie  ?angemeile»  (3  ©be.,  JBerl.  1801— 2),  « 9ttagifler  3impcrs  ©raut- 
faljrt  unb  aubere  fdjerjljafte  Grjäljlungen  »  (©erl.  1820)  unb  anbere.  Dittmann  öeranftaltctc 

eine  neue  SluSgabe  feiner  a  $umoriflifchen  ©ebidjte»  («©ibüotfjef  humortftifdjer  Did) tungen», 

33b.  11,  £alle  1872).  (Sine  bon  ?.  felbft  beforgte  Originalausgabe  feiner  «©ämmtlid)en 

©d)nften»  erfdjien  in  Stuttgart  (31  ©be.,  1835—37).  (Später  marb  nodj  eine  HuSgabe 

t>on  ?.'«  «©ämmtlidjen  ©ebbten»  (4  ©be.,  ©tuttg.  1854)  beröffentlichr. 
Sange  (ftriebr.  Sllbert),  namhafter  pfjilof.  unb  toolfSmirthfohaftlid)er  ©chriftfteller,  mar 

28.  ©ept.  1828  in  2öalb  bei  Solingen  als  ©ofjn  beS  fpätern  £)berconpftorialratf>S  Oofjann 

^eter  £ange  (f.  b.)  ju©onn  geboren  unb  empfing  feine  ©orbübitng  tljtilS  in  Langenberg  bci<5lber* 

felb,  ttjeil«  auf  ben  ©munaften  Don  Duisburg  unb  3i'ir'^-  ®«n*  1847  auf  ber  £oehfd)ule  beS 
lefctern  Orte«  begonnenen,  feit  1848  in  ©onn  fortgefefcten  pl)ilol.  ©tubien  beenbete  er  1851 

unb  trat  1852  suerfi  als  $>i'tlf$lehrer  beim  ©mnnafium  ju  ftöln  ein,  uerlic§  baffelbe  jebodj, 
um  ftd)  in  ©onn  als  ̂ rioatbocent  ber  ̂ P^itofop^ie  31t  habilitiren.  3n  biefer  Stellung  geno§ 

er  ̂auptfcid)Iid)  ben  fruchtbaren  Umgang  gr.  Üebermcg'S,  welkem  er  fpäter  ein  Dcnfmal  treu» 
bcmafjrter  $rcunbfd)aft  gefefet  l;at  («ftr.  Uebcrmeg»,  ©erl.  1871)  unb  öertiefte  ftd)  in  eingehenbe 

itaturmiffcnfdjaftliaje  ©tubien.  Beufeerc  ©erhältuiffe  ueranlafjten  ihn,  1858  mieber  eine  ©nm* 

nafiallehrerftcttung  in  Duisburg  anzunehmen,  roeldje  er  jebod),  nad)bem  it)n  feine  lebhafte 

polit.  SBivTfomTett  unliebfam  gemacht  hatte,  im  Dct.  1861  mieber  aufgab,  ©eitbem  madjte  er 

neben  feiner  Üt^ätigfeit  als  §anbelSlammerfecretär  in  Duisburg  mehrfache  ©erfudje  publiciftifd)« 

focialpolit.  ffiirffamfeit  unb  ließ  in  biefer  Stiftung  mehrere  ©rofdjüren  erfreuten:  «Dic?eibeS* 

Übungen,  eine  Darftcllung  beS  SBerbenS  unb  SBefenS  ber  Durnfunft  in  ihrer  päbagogifc^en  unb 

culturfjijror.  ©ebeutung»  (©otfw  1863),  «DaS  pöpftt.  9funbfd)rciben  unb  bie  80  üerbammten 

©&(je»  (DuiSb.  1865),  «Die  Arbeiterfrage.  3f)rc  ©ebeutung  für  ©cgenmart  unb  3ufunft» 

(DuiSb.  1865;  2.  2Tuft.  1870),  «Oofm  ©tuart  2Kiü"S  «nftd)ten  über  bie  fociale  grage  unb 
bie  angcblidje  Umtotltjung  ber  ©ociatnjiffenfc^aft  burc^  ̂ areö»  (DuiSb.  1866).  3in  SRoo. 

1866  mürbe  er  3)?itrcbactcur  beS  «?anbboten»  in  SBintert^ur  unb  entfaltete  fyier  eine  fräftige 

SBirffamfeit  innerhalb  ber  bemofratifdjen  ̂ Jarteibcmegung  ber  ©djmeij.  Qx  ̂ abilitirte  fic^ 

bann  in  äürid)  uitb  erhielt  an  ber  bortigen  ̂ oa^fe^ule  1870  eine  neugegriinbete  ̂ Jrofeffur 

«ber  inbuetiöen  ̂ ^ilofopbie».  9lflmäf>tid),  t^eilroeife  infolge  feiner  ftränflidjfcit,  öon  ber 

»otit.  ST^ätigTeit  jurildgejogen,  folgte  er  1873  einem  SHufe  nad)  Harburg,  mo  er  21.  9?oö. 

1875  nac^  towjen  ferneren  Reiben  ftarb.  ©einep^ilof.  ©djriften  ftnb:  «Die  ©ruublegnng  ber 

mattem,  ̂ füdjotogie ,  ein  ©erfuc^  jur  9?att)meifung  beS  funbameutalen  gc^IerS  bei  $erbart 

unb  Drobifch»  (DuiSb.  1865),  «©efdjidjte  beS  Materialismus  unb  Jhitif  feiner  ©ebeutuug 

in  ber  ©egenmart»  (Oferl.  1866;  2.  «uft.,  2  ©be.,  1873—75),  «9?eue  beitrage  jur  ©e* 
fliehte  beS  Materialismus»  (Söinterth-  1867).  Die  ©ebeutung  beS  ̂ auptmerrs  beftcj)t  t^eilS 

in  ber  neuen  unb  intereffanten  SDeIeud)titng  einzelner  Partien  ber  ©efdjidjte  ber  ̂ Ijilofop^ie, 

t^eilS  in  ber  aus  ber  ftritif  beS  SftatcrialiSmuS  fta^  entfaltcnbcn  (namentlid)  in  ber  jmeiten 

Auflage  nä^er  entmidelten)  HuffteUung  einer  eigenen  ?e(jre,  meldje  fiö)  als  ben  «©tanbpunft 

beS  3bealS  n  bezeichnet  unb  bie  Äant'fdjen  ©ebanfen  in  ein  berartigeS  SJerr)ä(tni§  jueinanber 
fe^t,  baß  neben  ber  (Sinfdjränfung  ber  miffenfchaftlidjen  (Srfennrni§  auf  bie  bind)  GrfarjrungS' 

miffenfdjaften  feftjufteflenben  (5aufalitctt3öerl)ältniffe  aud)  baS  9tcd)t  ber  auS  fittlidjem  ©cbürfni§ 

«inbegriffen  bic^tenben»  unb  jur  2Beltanfchauung  ftrebenben ^fjantafic  anerfannt  merben  foD. 

5?.'S  nad)  feinem  Xobe  ton  So^en  herausgegebenen  «  f  ogtfchcn  ©tubien  »  (Ofcrl.  1877)  ent* 
Ijalten  ben  ©erfud),  bie  Gdibenj  unb  ©ültigfcit  ber  logifdjen  ©cfe(je  auS  ben  raumlichen  ©er» 
hültniffen  abzuleiten.  Sgl.  SJaihinger,  a$artmann,  Düt)ring  unb      (Oferl.  1876). 

Sange  (Ooadjim),  Xt)to\o$  unb  ̂ ^itotog,  geb.  26.  Dct.  1670  51t  ©arbelegen  in  ber  Ält- 

marf,  rourbe  auf  ben  ©chulen  ju  Oueblinburg  unb  SWagbcburg,  bann  auf  ben  Uniöerfttaten 

ju  Jeipjig,  (Srfurt  unb  $>aDe  gebilbet.  Om  0. 1696  fam  er  als  Wcctor  nadr)  ÄÖSlin,  ein  3ahr 

barauf  in  gleicher  (Sigenfchaft  an  baS  ftriebrichsmerberfche  ©nmnafium  naa)  ©erlin  unb  1709 
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als  ̂ ßrofcffor  ber  Rheologie  nad)  £affe,  Wo  er  7.  SDiai  1744  ftarb.  Sein  ttubenten  würbe  bei 

ber  Scadjroett  nid)t  fowol  burd)  feine  tfjeel.  unb  pljitof.  Sdjriften  fortgepflanzt,  in  benen  er,  be» 

feuberS  in  ben  Streitigtcitcn  gegen  bie  Solf'fd)e  $f)ilofopl)ic,  auftrat,  als  oiednetjr  burd)  bie 
öon  iljm  herausgegebene  «Lat.  ©rammattf»  (juerft  ̂ >alle  1707)  unb  «©riedj.  ©rammatif» 

(juerft  £afle  1705),  bie  öorjugSwcife  unter  bem  Wanten  ber  £aflcfd)en  ©rammatif  en  befannt 

finb  unb  ton  benen  erftere  über  oievjiginal  neu  aufgelegt  unb  in  niedrere  Spradjen  überfefct 

worben  ift.  %19  Sdjulmann  braute  L.  bic  Unit  anvertrauten  Sluftaltcn  $u  2Infef)en. 

Sange  (©am.  ©ottl).),  beutfdjer  Diester,  Sol)tt  3oad)im  Lange'S  (f.  b.),  geb.  1711  ju 
£aOc,  fhibirte  bafetbft  Ideologie  unb  würbe,  naajbcm  er  ftd)  $uöor  längere  3«it  in  SBerlin  auf« 

gehalten  hatte,  9?aftor  31t  Staublungen  bei  £aHc.  -3m  0.  1755  ernannte  iljn  griebrid)  b.  ©r. 

äugtetdj  jum  geiftlidjen  Oufpcctor  im  Saalfreife.  Gr  ftarb  ju  Täublingen  25.  3uni  1781. 

9)iit  feinem  Srenubc  9?tjra  futt)te  er  burd)  bie  Stiftung  einer  gegen  bie  ©ottfdjeb'fdje  Sdjule 
gerichteten  ̂ riöatgefellfrfjaft  bic  beutfdje  Sprache,  ̂ ßoefie  unb  ©erebfamfeit  ju  förbern.  L.  felbft 

war  ein  nur  mittelmäßiges  poettfdjeS  latent  unb  mit  $gra  ein  ftetnb  beS  beutfdjcn  9t*eimS, 

ben  beibe  burd)  Ginführung  ber  antifen  Silbenmaßc  üerbrängen  wollten.  ̂ 3t)ra'S  unb  L.'S  ©c- 

bidjte  evfdjicnen  jufammen  unter  bem  Xitel  aü^rftd'  unb  üDamon'S  frcunbfdjaf tlteb,e  lieber» 
(3ür.  1745).  21m  befanntefien  würbe  L.  burd)  feine  metrifd)e  Uebertragung  ber  «Oben»  beS 

iporaj  (£alle  1752),  bie  an  Lefftng,  ber  fie  bem  Spotte  preisgab,  einen  unbarmherjigen  ßritifer 

fanb.  «Seine  «Sammlung  gelehrter  unb  freunbfd)aftlid)cr  ©riefe»  (2  Söbe.,  £alle  1769 — 70) 
ift  intereffant  für  bie  ©efd)id)te  ber  literarifdjen  ̂ Bewegung  jener  3"t. 

Sange  (üol).  ̂ cter),  namhafter  beutfdjer  Iljeolog,  9cb*  10-  ̂ Pr^  1802  *n  Der  ©enteinbe 

Sounborn  bei  Glberfelb,  Solm  eines  ftuhrmannS  unb  ̂cferwirtfjS,  nahm  anfänglieh  theil  an 

ben  Söefdjäftigttngcn  beS  ©atcrS,  erwarb  fld)  aber  burd)  Leftürc  mandjerlei  ßenntniffe  unb 

lernte  attdj  Latcinifdj.  On  ber  Slbfidjt,  bie  tljeol.  Laufbahn  einjufd)lagen,  befugte  er  feit  Ofletn 

1821  baß  ©nmnafiunt  ju  Düffclborf  unb  wibmete  ftd)  bann  feit  £erb|t  1822  ju  S3onn  bem 

Stubinm  ber  Ideologie,  $ter  fdjloß  er  ftd)  befonberS  an  Lüde  unb  Wiefel),  namentlich  aber 

an  lefctern,  burd)  ben  and)  feine  tfycol.  9?id)tung  bcflhumt  würbe.  9?odjbem  er  einige  £iit  als 

$ülfSprebiger  bei  ftrummadjer  $u  Langenberg  tfjätig  gewefen,  erfolgte  im  grüljja^r  1826  feine 

Berufung  als  jweiter  <ßaftor  ber  ©emeinbe  Salb  bei  Solingen,  Don  wo  er  in  gleidjer  Gigen« 
fdjaft  im  9?oö.  1828  nad)  Langenberg  überfiebelte.  Om  «ug.  1832  würbe  er  jweiter  Pfarrer 

tu  iuiöburg.  $ier  wirfte  er,  bis  er  Dftern  1841  einem  Siufe  als  orb.  ̂ rofeffor  für  baS 

tird)cni)ifior.  unb  bogmatifa)c  ftad)  an  bie  $>od)fdjnle  ju  3ür^  folgte.  Om  grüljja^r  1854 

ging  er  als  ̂ rofeffor  ber  föftemaUfd)cn  Xtjeologie  nad)  53onnf  wo  er  15.  Slug.  1860  jura 

Sonfiftoriolrath  ernannt  würbe.  S.'S  wi]"fcnfd)aftlic^e  ̂ auptwerle  finb:  «$aS  Leben  3cfu,  nad) 
ben  Goangelien  bargefteUt »  (3  8be.,  ̂ eibelb.  1844—47),  bie  «GfjrifW.  SDogmatif »  (3  S3bev 

^petbelb.  1849  —  52)  unb  «Xie  @efa)ia)te  ber  ßirdie»  (2:^1.  1,  «SDaS  apopolifa^e  3eitalter», 

2  ©be.,  ©raunfa)W.  1853 — 54).  £ierju  fommt  baS  «  X l)eol.«ljomilctifd)e  ©ibetwer!»,  beffen 

SRebaction  er  übernommen  (33ielef.  1856—76).  S3on  feinen  übrigen  tljeol.  Arbeiten  finb  außer 
t>erfd)iebenen  ̂ Jrebigtfammlungcn  noc^  ljert>orjuf)cbcn:  «I)ie  Se^re  ber  ̂ eiligen  Schrift  oon 

ber  freien  unb  allgemeinen  ©nabe  ©otteS»  (Glberf.  1831),  «Ucber  ben  gefa^id)rtid|en  G^a» 

Tafter  ber  fanonifdjen  Guangelien»  (X)uiSb.  1836),  «3)ie  ftrdjlidje  ̂ »)innologic»  C3ür.  1843), 

«3ur  ̂ fnd)ologie  in  ber  Ü^eologio  (£eibelb.  1873),  «®runbri§  ber  Guctjflopäbie»  ($eibelb. 

1877).  Gine  große  «njal)l  feiner  fleiuem  Schriften  ̂ at  er  in  «9Jermtfd)te  Sdjriften»  (4  Söbe., 

ÜHörS  1840—41;  neue  golge,  S3b.  1—3,  ©ielef.  1860—64)  jufammengefteat.  «ußerbem 
veröffentlichte  er  eine  große  Ünjahl  geifllidjer  ÜDid|tungen  li;rifa)en  unb  bibaftifa)en  OnfjattS. 

Ü)ahin  gehören:  «S3iblifdje  3)ia)tungen»  (2  23be.,  Glberf.1832 — 34),  «@ebid)te  unb  Sprühe» 
(2)uiSb.  1835),  «$>ie  SBelt  beS  C>errn»  (2)uiSb.  1835),  «Tic  SBcrftnflcrung  ber  Söelt»  (93erl. 

1838),  «©ebia)tc»  (Gffen  1843),  «SJom  Dclberg»  (Srauff.  1852)  u.  f.  w.  On  feinem 

«3)eutfchen  ftirdjenlieberbnd)»  fäüx.  1843)  gab  er  eine  Auswahl  ber  beflen  Sircb,enlieber. 

Sange  (?ubw.),  beutfe^er  3lrd)iteft,  geb.  22.  SJcärj  1808  ju  Darmftobt,  machte  feine  erften 

arfl)itettonifd)en  Stubien  1823  —  26  in  feiner  Sßaterfrabt  unter  Leitung  beS  grofjljerjogl.  ̂ eff- 
Iöaurat§S  Serd),  ber  i^m  bereits  1826  bie  93eauffta)tigung  beS  JöaucS  eines  ÖymnafialgcbäubcS 

in  9Wia)elftabt  anbertraute.  Später  arbeitete  L.  unter  2JcoHer  unb  bejog  bann  für  einige  3«r 

bie  Untoerfität  ju  ©iefjen.  «IS  3)titbegrünber  eines  SöitberWerrs,  ber  feit  1831  im  Sertag 

öon  ©nftaö  ©eorg  Lange  in  Qarmftabt  erfd)einenben  « Driginalanfichtcu  ber  f)iftorifd)  merf« 
würbigfteu  Stäbte  in  Deutfdjtanb»,  unternahm  er  hierauf  oerfchiebene  größere  Reifen  unb  hielt 

fta)  längere  3«t  ju  München  auf,  wo  er  unter  anberm  bie  S3efanntfd)aft  beS  9JcalerS  Äarl 
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ttottmann  mad)te.  AI«  bicfer  im  Huf  trag  bc«  ftönig«  Subwig  öon  »aiern  1834  eine  ftetfe 

nad)  @ried)enlanb  unternahm,  begleitete  tyn  2.  ba^in,  ber,  al«balb  burd)  ben  claffifd)en  »oben 

gefeffclt,  ju  Atfjen  öerbtieb,  wo  er  bie  ©teile  eine«  3"4cl|t'fr(r*  am  neubegrüubetcn  ©öm- 

naftum  übernahm  unb  aud)  in  fünftlerifd)er  »ejietyung  öielfad)  Anregung  fanb.  Madjbem  er 

1838  ben  erbetenen  Abfdneb  mit  bem  Eitel  eine«  fönigl.  »aurattf«  erhalten,  feljrte  er  nad) 

$>eutfd)lanb  jurüd  unb  ließ  fid)  1839  in  ÜRündjcn  niebtr.  £ier  1847  jum  <Profcffor  an  ber 

Afabemie  ber  bilbenben  fünfte  ernannt,  ftarb  er  31.  ÜWävj  1868.  Unter  ben  größern  »au» 

werfen,  weldje  nad)  2.'«  (Entwürfen  jur  Ausführung  tarnen,  nehmen  bie  SJiHa  be«  ffönig« 

2Rar  in  »erd)te«gaben  (1850— 53)  unb  ba«  STCufcuin  ju  2cip$tg  (1856  —  58)  ben  erfteu 

9?ang  ein.  Äußer  (Entwürfen  ju  einer  fönigl.  SRefibenj  unb  einer  ftirdje  für  Atljen  coneurrirte 

er  aud)  mit  Plänen  ju  ber  Wifolaifirdje  in  Hamburg  (1845),  ju  einem  »örfengebäube  in 

Sergen  (1854),  ju  einer  ffunftyalle  in  Hamburg  (1863),  jur  $inafotb,cf  (1864)  unb  jum 

^arlament«gebäube  in  Amficrbam  (1865),  fowie  ju  einem  9?atf)fjau«  in  2Künd)en  (1866}, 

meld)«  fämmtlid)  greife  erhielten,  ©ein  ßntwurf  ju  einem  ard)äol.  SRufeum  für  Ätfjen  (1860) 

gelangte  1866  mit  »eremfadjungen  jur  Au«fül)ruug.  3m  3.  1861  erregten  feine  ,3"<f)nm»gen 

ju  einer  fürfil.  »itta  im  romantifdjen  ©Iii  auf  einer  mündjener  ÄunflauSfteHung  befonbere  ̂ luf* 

merffamfeit.  (Sine  ©ammhuig  öon  anbern  (Entwürfen  2.'«  für  «2öcrfc  ber  l^ern  »aufunfb 
erfaßten  in  S)arm|tabt  (1846  —  60)  im  Drucf.  On  allen  feinen  ardjiteftonifdjen  Söerfcn  $eigt 
er  fid)  al«  einen  feinfüljlcnben  Äünftler,  ber  in  feinen  Sauformen  einen  richtigen  Xaft  für  ba« 

3wtdmäfjige  bewahrt.  9?eben  ber  Ard)itcftur  Ijat  fid)  2.  aud)  ber  2anbfd)aft$malerei  gewibmet. 

Äußerbem  ©erfaßte  er  bie  a»efd)reibung  ber  gried).  2anbfd)aft«gemälbe  Don  ftarl  SJotünann 

in  ber  neuen  $inafotf)ef»  (2Bünd).  1854). 

Sange  (2ubm.),  namhafter  ̂ (jilotog  unb  Attertf)um«forfd)er,  geb.  4.  SKärj  1825  ju  §an« 
nooer,  befudjte  erft  bie  t)ö^ere  »Ürgerfdjule,  bann  ba«  2üccum  bafelbft  unb  bejog  SDZtd)aeü« 

1843  bie  Unioerfttat  (Söllingen,  wo  er  ftd)  namentlid)  an  Äarl  griebr.  ̂ ermann  anfd)lo§. 

2>urd)  eine  $rei«fd)rift:  «Historia  mutatiouum  rci  militaris  Romanorum  inde  ab  interitu 

rei  publica©  usque  ad  Constantinum  Magnum»  (®ött.  1846),  würben  feine  ©tubien  auf  bie 

rtfm.  Altertümer  gclenft.  dm  Anfdjluß  an  feine  ̂romotionSfdjrift  al'rolegomena  in  Hygini 
de  castroram  munitionibas  libellum»  (©ölt.  1847)  gab  er  ben  Üert  be«  $ngtnu«  mit  einem 

ausführlichen  Sommentar  fj«rau«  (®Ött.  1847).  9?ad)bem  er  eine  größere  Steife  gemad)t,  l)abi« 
litirte  ftd)  2.  1849  in  (Böttingen,  wo  er  1853  eine  außerorb.  ̂ rofeffur  erhielt.  Onjwifdjcn 

$atte  er  Abljanblungen  über  bie  ©mttar  be«  Apollonto«  2>t)«colo«  unb  bie  oflfifdje  Onfdjrift  auf 

ber  Stafel  öon  »antia  beröffentüd)t.  hieran  ret^t  fid)  fein  ̂ auötwerf,  ba«  a^nbbud)  ber 

röm.  Ältert^ümer»,  weld)e«  bi«^er  bi«  jur  erften  Äbt^eiding  bc«  britten  ©anbe«  (Sb.  1,  Söerl. 

1856;  2.  «ufl.  1863;  3.  «ufl.  1876;  ©b.  2,  1862;  2.  IttfL  1867;  ©b.  3,  «bt§.  1,  1871; 

2.  Äufl.  1876)  öorgerütft  ifL  Con  föätem  ö^tlol.  Arbeiten  ?.*«  finb  ju  nennen  « 3)er  b,ome* 
rifd)e  ©ebraud)  ber  ̂ artifel  cU  (2  «bt^.,  £ö$.  1872— 73)  unb  «3)ic  (Steten  unb  ber 

«reopag  be«  <5olon»  (1874).  Unterbeffen  t)atte  2.  Dftern  1855  eine  orb.  ̂ rofeffur  in  $ra§ 

angenommen,  folgte  jebod)  1859  einem  ftufe  uad)  @iegen.  (Seit  Oftcrn  1871  wirft  2.  al« 

^rofeffor  ber  clafftfd)en  "^^ilologie  an  ber  Unioerfttät  ju  2eipjig. 
gange  (^^ilipp  Äarl  (Jcrnft),  befannt  unter  bem  ̂ ßfeubonmu  ̂ ß^iliöp  ©aten  (Ana* 

gramm  au«  Sange),  beliebter  beutfdjer  9?omanfd)riftfielIer,  geb.  23.  Xtc.  1813  in  $ot«bam, 

ftubirte  auf  bem  $riebrid)*9Bil^elm«'0uftitut  in  Serlin  SJiebicin,  babei  aber  aud)  jngleid) 
Äefl^etif,  Literatur  unb  ®efd)td)te.  SD?it  Vorliebe  befaßte  er  fid)  mit  ber  ©eelenfunbe  unb  ben 

(§)emütl)«franftjeiten,  unb  befudjte  fpäter  biele  Orrenanfl alten  unb  ©efängniffe.  9?ad)  öoD« 

enbeten  «Srubien  trat  er  al«  <5ompagnied)irurg  in  ben  aJiilitärbienfl  ein,  na^m  1849  an  ben 

Äüntöfen  in  ©d)le«wig«$>olftein  t^eil  unb  würbe  1857  ©tab«arit  in  $ot«bam.  ©d)on  in 

feinem  16.  £eben«ial)re  fd)rieb  er  einen  Vornan,  bann  1844 — 45  «3)cn  Orren  tou  <St.» 

Game«»,  ber  aber  erfi  1854  (5.  Aufl.,  4  ©be.,  £03. 1871)  erfdjien.  ©eine  eigentlidje  Utero« 

rifd)e  ̂ robuetioität  beginnt  tnbeß  erji  1852;  e«  folgte  nun  Vornan  auf  Vornan,  bie  meiften  in 

wieber^olten  Auflagen,  al«  «2)er  Onfelfönig»  (5  »be.,  £pj.  1854),  «gri^  ©titting»  (4  S3be., 

8pj.  1856),  «2Baltb,er  ?unb»  (3  »be.,  1855),  «Anbrea«  »nrn«»  (4  »be.,  1856),  t»aron 

»ranbau»,  «©tranbüogt  öon  Oa«munb»,  aDcr  &9mc  t>on  ?ujem»  (5  »be.,  ©erl.  1869), 

«3)ie  Waftelbinber»  (3  »be.,  »erl.  1874)  u.  f.  w.  Aud)  »erfaßte  2.  ein  Srama  «griebrid) 

oon  ÄJein«berg»  (2.  Aufl.,  »erl.  1873).  »gl.  <Stl)e,  «(Sffan«  unb  ©tubien»  (»erl.  1872). 

Sänge  (geograpijifd)).  3)ie  Sage  eine«  Orte«  auf  ber  (Srboberf(äd)e  wirb  burd)  bie  geogr. 

»reite  (f.  b.),  b.  f).  ben  Abflanb  beffclbcn  bom  Aequator,  unb  burdj  bie  geograpfjifdje      b.  1). 
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ben  Ä&ftonb  feine«  Meribtan«  bon  einem  gewiffen  angenommenen  erften  Meribian,  benimmt. 

Der  lefetcre  Äbftanb  wirb,  wie  jener,  in  (graben  an*gebrürft;  man  jü^It  bom  erfien  Meribian 

au«  entweber  nad)  Often  nnb  SÖeften  bi«  180°  unb  unterbleibet  bann  öfllid)e  unb  weftlidje  2., 

ober  nur  nad)  Often  bi«  360*.  Die  Sinnahme  be«  erften  Meribian«  ift  böflig  roidfürtieb,  ba 
eben  bie  9latur  feinen  foldjen  bezeichnet  h<*t.  Die  ©eographen  höben  aber  früher  jiemlicg  aö« 

geniein  feit  einer  1630  crlaffenen  SSerorbnung  be«  Äönigö  ?ubwig  XIII.  bon  ̂ ranfreid)  ben 

erfien  Meribian  burd)  bie  canartfeffe  Onfel  fterro  gelegt,  beren  ?age  in  runber  3obJ  ju  20' 
weftlid)  bon  <ßari«  angenommen  mürbe ,  wa«  fretltd)  ungenau  ift ;  bie  SBeftfpifcc  biefer  Onfel 

liegt  biclmel)r  in  20°  23'  9"  weftlid)  bon  $ari«.  Die  Äftronomen  rennen  in  ̂ ranfreidj  unb 
überhaupt  auf  bem  ftcftfanbc  bon  ßuropa  bie  ?.  grö§tentl)eil«  bon  bem  Meribian  ber  parifer, 

in  Gnglanb  bon  bem  ber  greenmirfjer  Sternwarte  an«.  Die  Seeleute  rennen  meifi  nad)  green» 

mieser  ?.  dm  allgemeinen  beredjnet  man  biefe  brei  Meribianberhültniffe  untereinanber  fotgenber* 

maßen:  fterro  ju  ©reenwid)  17°  39'  51"  weftlid),  ju  $ari«  20°  tocfrtid) ;  ©reenwid)  ju  gerro 

17°  39'  51"  öftlid),  gu  $ari«  2°  20'  9"  weftlid);  $ari«  ju  fterro  20"  Bftlid),  $u  ©reenwid) 

2'  20'  9"  öftlid).  Die  Ämerifancr  rennen  aud)  oft  nad)  2Bafl)ington  (59*  23'  12"  weftlid) 

bon  Serro,  77°  3'  3"  weftlid)  bon  @veenwid),  79°  23'  12"  weftlid)  bon  ̂ ari«).  SBenn  bie  2. 
^weier  Orte  gerabe  um  einen  ©rab  bifferirt,  fo  hat  ber  öftlidje  bier  Minuten  früher  Mittag 

a(«  ber  anbere,  unb  bie  llljren  beiber  Orte  bifferiren  baljer,  fte  mögen  nun  beibe  nad)  magrer 

ober  beibe  nad)  mittlerer  £t\t  gehen,  um  bier  Minuten,  um  toelc^e  nämlid)  bie  Ub>  be«  öft* 

liefern  Orte«  borau«  ift.  SBerwanbelt  man  nad)  biefem  $Berhültni§  ben  2angenunterfd)ieb  jweier 

Orte  in  £t\t,  inbem  man  auf  15°  eine  Stunbc,  auf  1°  bier  Minuten  ßeit  u.  f.  id.  redjnet,  fo 
gibt  bie  erhaltene  3«»t  ben  Unterfdjieb  ber  Uhren  beiber  Orte  an ;  umgcfeljrt  fann  au«  bem 

le&tern  ber  ?ängenunterfef|ieb  leicht  beftimmt  werben,  infolge  biefer  3 citbifferenj  finben 

alfo  auf  ber  ganjen  Srbc  flet«  ade  24  £age«ftunben  ju  gleicher  3«t  fratt ,  fobafj,  wenn  bie 

Sonne  in  ftanton  um  6  U§r  aufgebt,  Ätfjen  Mitternacht  hat,  (Saraca«  Sonnenuntergang  unb 

bie  Sanbwid)infeln  Mittag.  2Bcr  fonad),  um  Wittag  abreif enb,  nad)  Often  geht,  angenommen 

fo  fd)neQ  wie  bie  <5rbe  fid)  breljt,  ber  würbe  nad)  ber  falben  Ümreifung  ber  Örbe  bie  Sonne 

wieber  über  fuf)  haben,  unb  nad)  beenbeter  Ümreifung  hätte  er  ben  Söedjfef  ber  lageßjeiten 

zweimal  erfahren,  alfo  jwei  ÜTage  beriebt,  wäf)renb  bie  3urüdTgebliebenen  nur  einen  lag  ber- 
lebt  haben.  SEBenn  er  bagegen,  nad)  Söeften  reifenb,  feine  Uf>r  ftet«  fo  weit  juriidfleßt,  bajj  fie 

für  jeben  einzelnen  bon  ihm  erreichten  Meribian  richtig  gef)t,  fo  Würbe  er  fte  nad)  beenbeter 

Ümreifung  im  ganjen  24  Stunben  jurücfgefteflt,  atfo  einen  jag  be«  Äalenber«  bertoren  haben. 

3n  einem  oftweftlid)  weit  au«gebel)nten  9?eia^e,  wie  j.  39.  SRufjtanb,  !ann  bab,er  ber  Unterfdjieb 

ber  Xageefhtnben  fo  gro§  fein,  ba§  berfa^iebene«  Datum  gilt;  wenn  3.  ©.  2Barfc^au  31.  Dec. 

6  Ufjr  abenb«  ̂ at,  bann  ift  e«  in  ftamtfa^atfa  bereit«  1.  Oan.  3  U§r  morgen«. 

3u  einer  weitern  Datum bifferenj  füfjrt  ferner  ber  Umflanb,  ba§  naa^  einigen  lüften 

be«  @ro§en  Ocean«  ba«  Datum  bon  Europäern  bortfyin  bon  Ofteu,  nad)  anbern  bon  SBeflen 

b^er  überbrac^t  worben  ift;  ba^er  finbet  man  nun  in  beftimmten,  nidit  weit  boneinanber  ent- 

fernten ©egenben  berfdjiebene«  Dahtm.  3"  Seiten  be«  200.  öfU.  Ütterlbian«  (bon  $erro) 

liegen  bie  longa »Onfetn,  welche  ib^r  Datum  bon  Vmerifa,  alfo  bon  Often  1)tx  befommeu,  jur 

anbern  Seite  biefe«  SWcribian«  liegt  9?eufeelanb,  We(d)e«  fein  Datum  oon  (Snglanb,  alfo  bon 

SBeften  erhalten  hat.  C«  liegt  nur  7°  weftlidjer  a(«  bie  erftern,  unb  müßte  in  ber  3"t  etwa« 
jurücf  fein,  ift  aber  im  Datum  um  einen  £ag  borau«.  Söenn  alfo  in  Serlin  bie  9?euiahr«fhinbe 

(Mitternacht)  fö)lägt,  bann  ift  auf  ben  longa  «3nf ein  ber  Vormittag  be«  31.  Dec,  unb  auf 
SWeufeelanb,  wo  bie  Uhr  bagegen  eine  halbe  Stunbe  jurücT  ift,  ift  ber  Vormittag  be«  1.  Oan. 

Sehnlich  berhält  e«  fidj  mit  ben  anbern  ©cgenben  im  ©ro§en  Ocean,  welche  ihr  Datum  bon 

Often  ober  bon  2Beftcn  befommen  höben  unb  banadj  um  einen  5tag  üerfd)ieben  fd)rciben.  Die 

Scheibelinie,  bom  Sübpole  fommenb,  bleibt  öftlich  bon  ber  Onfel  <Sb>tham,  9?eufeelanb  nnb 

•fluftralien,  biegt  ftd)  bann  jwifchen  Neuguinea  unb  ben  Carolinen  hinburch  nach  SBeften,  bleibt 
weftlid)  bon  ben  ̂ ßh^ippineu  unb  Marianen  (Cabronen)  unb  geht  bann  füböftlidj  bon  ben  japan. 

Onfeln  unb  ben  Kurilen  nach  ©eringöftraße.  SZBeftlidt)  biefer  Scheibelinie  gäfjtt  man  al« 

Datum  unb  ffiodjentag  einen  Sag  mehr  al«  üftlich  berfelben.  dnbe§  foiumt  e«  währenb  ber 

ÜWitternacht«ftunben  in  jenen  ©egenben  bor,  ba§  jwei  nicht  allju  weit  boneinanber  entfernte 

Orte  (bon  benen  ber  gcograpfjifdj  weftlidjer  gelegene  bereit«  im  Often  ber  Scheibelinie  liegt, 

wttfjrenb  ber  geographifdj  öftlicher  gelegene  noch  Söeften  biefer  Sinie  liegt)  fogar  um  jwei 

Xage  boneinanber  berfdjieben  fdjreiben.  On  bcnifelben  Äugenblicfe  3.  33. ,  wo  Manila  auf  ben 

$hiKpt»»<n  (138°  öftl.  ?.  bon  gerro)  Sonntag  30.  Dec.  1877  abenb«  10  Uf)r  15  Minuten 
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hat,  hat  ba«  Oftcap  öon  Weufeelanb  (196°  öfH.  ?.  öon  fterro)  bereit«  Dienstag  1.  San.  1878 
morgend  2  Uf>r.  Öm  allgemeinen  läßt  man  gegenwärtig  al«  Datumfcheibelime  ben  180.  2Re* 

ribian  gelten;  inbeß  biegt  bie  i'inte  Dom  nörbl.  SEöenbcfreife  bi«  in  60°  nörbl.  $3r.  in  einem 
großen  Sogen  nadj  Söeft  lunau«  unb  gcb,t  öom  Sßcftcnbe  ber  bleuten  nad)  ber  SBeringöftraße. 

Sei  Ueberfdjreiten  be«  180. 2)?eribian«  änbern  bafjer  bie  Seefahrer  i^r  Datum  unb  ben  2Öod)cn' 

tag,  fobaß  bei  ber  ftafnrt  öon  Oft  nach,  SÖ?efi  ein  lag  übcrfdjlagen,  auf  ber  fta^rt  öon  SSeft 

nad)  Oft  bagegen  ein  tag  unb  Datum  jmeimal  hintereinanber  gefegt  wirb. 

Die  oben  angebeutete  SDfetfjobe  ber  tfängenbeftimmung  erforbert  offenbar  nichts  weiter  al$ 

fefyr  genaue  Ul)ren,  unb  ba  e«  nid)t  nur  für  bie  (Geographen  öon  Ontereffe  ift,  bie  £.  ber  Orte 

3U  beftimmen,  fonbern  Dorjug«roeife  für  ben  <Brf)iffcr,  bem  e«  öon  ber  größten  2£id)tigfcit  ift, 

$u  wiffen,  wo  er  ftd)  ju  irgenbeiner  3"t  befinbet,  fo  hat  man  ftd)  fdjon  au«  biefem  ©runbc  feit 

Oafjrljunberten  bemüht,  möglidjft  boüfouunene  tragbare  Uljren  ju  öerfertigen.  SDiit  folgen 

Uhren,  (S^rouomcter  genannt,  wirb  bie  ?.  am  tjäufigften  beftimmt,  unb  ber  £ran«port  jahl= 

reidjer  guter  Chronometer  öon  einem  Orte  jum  anbern  liefert  feljr  genaue  föefultate.  Die 

ftd)erfte  SDfcthobe  jur  Söeftimmung  be«  3citunterfd)iebc«,  alfo  aud)  ber  ift  aber  bie  in  neuerer 

3eit  angewenbetc  mittel«  bc«  clettrifdjen  Delegraphen.  Slnbcre  SDJetljoben  ftnb:  1)  bie  8e 
obadjtuug  ber  ÜKonbfinfterniffe  unb  ftinfterniff  c  ber  Ottpitertrabanteu ;  2)  fünfHidje  ©ignale, 

$.  33.  ba«  3erölafeen  0on  syon,&£n>  9fafcten,  ̂ ulocrentjünbungen  ober  fog.  JÖIidfeuer,  ölö&lidje 

iölcnbung  eine«  ̂ eQcn  £id)t«  u.  f.  w.;  3)  Beobachtung  öon  Söebcrfuugen  ber  ftirfterne  Dorn 

SWonbe.  Diefe  SDcethoben,  öon  benen  feine  jur  <Scc  anwenbbar  ift,  beruhen  barauf,  baß  ein 

(Srciguiß  an  meljrcrn  Orten  ju  gleidjer  3«t  wahrgenommen  wirb,  unb  bie  3«t,  in  welker  e# 

an  bem  einen  befannten  Orte  eintreten  muß,  im  ooraufi  befannt  ijt.  25ergleid)t  man  nun  bamu 

bie  3"t,  JU  welcher  e«  an  einem  anbern,  erft  ju  beftimmenben  Orte  wirflid)  beobachtet  wirb,  fo 

erhält  mau  fofort  ben  3eitunterfcf)teb  unb  au«  biefem  ben  Vängcnuntcrfdjicb  beiber  Orte,  ferner 

4)  bie  SDieffung  au«  SDionbhöhen  ober  2Jconbculminationeu,  wobei  man  bie  &tit  beobachtet  #  ju 

welcher  ber  2)conb  culminirt,  barau«  bie  gerabe  fluffteigung  be«  2)conbc«  unb  in  ben  aftron. 

Äalenbern,  3.  ©.  ben  parifer  Gpljemeriben,  bie  ber  beobachteten  Dtectafccnfion  entfprechenbe 

wahre  3ctt  in  $ari«  fud)t;  5)  bie  3Jcctl)obe  ber  SERonbbiftanjen,  weldjc  bariu  bcftef)t,  baß  man 

ben  Sbftanb  be«  9)?onbe«  öon  gewiffen  ̂ txfternen  mißt,  bann  mit  ben  öorher  berechneten,  in 

ben  (Sphcmeriben  für  jeben  £ag  be«  -Öahre«  (in  ber  Siegel  öon  brei  ju  brei  Stunben)  angegebenen 

SIbftänben  öcrgleid)t  unb  barau«  bie  bem  beobachteten  Slbftanbe  entfpred)eube  3«t  beäjenigen 

Orte«,  für  welchen  bie  (Sphemeriben  beftimmt  ftnb,  herleitet.  Die  le&tere  SJcctljobe,  fd)on  1514 

öon  SBerner  öorgefchtagen,  fteht  jtoar  ber  öierten  an  ©enauigfeit  nach,  fann  aber  mit  9Lu«nahm: 

Weniger  Üagc  im  Monate  immer  angewenbet  werben  unb  erheifcht  fein  anbere«  Ouftrument  al« 

einen  ©ertönten.  —  Die  aftronomifd)e?.  (eine«  ©eftim«)  ift  berjenige  Sogen  ber  ßfliptif, 
welcher  jwifchen  bem  ©reitenfreife  be«  ©cfiimfl  unb  bem  grühling«punfte  enthalten  ift,  wobei 

man  öon  bem  le|}tern  immer  nach  Ojien  rechnet.  —  Jängenburcau  (Bureau  des  longitude^} 

nennt  man  bie  ju  $ari«  uub  Bonbon  für  geogr.*aftron.  Scftimmungen  eingerichteten  Änftalten. 

Sangclantl,  eine  jura  Königreich  Däncmart  gehörige  Onfel  jwifchen  ben  Oufeln  günen 

(f.  b.)  unb  2aalanb  (f.  b.),  280  Oftilom.  groß  mit  (1870)  19,631  gehört  jum  Stift 

pnen  unb  bilbet  mit  laafinge  ober  I  hör  «enge  (70  0Äilom.  mit  4588  <&.),  beut  fübö]1l. 

Xtjtiit  öon  Sünen  unb  zahlreichen  fleinern  Onfeln  ba«  ämt  Söenbborg  (1641  OÄilom.  mit 

114,153  ß.).  ifi  50Äilom.  lang  unb  4 — 8  ßitom.  breit,  Don  einer  niebrigen,  bewalbeten, 

im  ©föölebjerg  bi«  48  <SJlt.  anfteigenben  $)ügelreihe  bura)jogen,  fehr  fruchtbar  unb  gut  angebaut. 
Der  ̂ auptort  unb  bie  einzige  <Stabt  ift  ̂ubfjöbing  mit  2785  einem  $>afen,  ju  welchem 

156  ©a)iffe  gehören,  unb  anfehnlidjem  §anbel.  Der  größte  ̂ hc^  Der  ̂ nf^  gehört  jur  @raf* 

f  chaf  t  2.,  mit  bem  ehemal«  ftarfbefeftigten  6d)loffe  Sranef  jär  unb  bem  ftabtäl;nlichen  Dorfe 

gleichen  Tanten«,  11  flilom.  im  9corboften  öon  Siubfjöbing. 

Vattgettbcd  (ftonr.  Ooh.  Martin),  au«gejeid)neter  Anatom  unb  &hinirg,  geb.  5.  Dcc. 

1776  ju  Horneburg  im  Königreich  .^anuoöcr,  wibmete  fta)  feit  1794  3U  Oena  mebic.  ©tubien, 

wo  er  auch  1798  promotirte.  9caa)bem  er  $u  feiner  weitern  SluSbilbnng  längere  3«t  in  2lMcn 

unb  äBür^burg  gelebt,  habilitirte  er  fia)  1802  $u  ©öttingen,  wo  er  auch  al*  ©unbarjt  am 

afabemifchen  ̂ o«pital  angefteHt  würbe.  (Sr  begann  1803  anatom.  SBorlcfungen  31t  halten,  W03U 

er  ftd)  ein  eigene«  amphith?atratifdjc«  ftubitorium  baueu  ließ,  unb  würbe  1804  außerorb.  <^ro« 
feffor.  3m  folgenbeu  Oahre  übernahm  er  intcrimiftifch  ba«  Directorium  ber  chirurgifd)en 

Älinif,  errichtete  1807  ba«  flinifttje  Onftitut  für  Chirurgie  unb  «ugcnheilfunbc  unb  würbe 

1814  orb.  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  unb  Chirurgie  unb  ©cneralchimrg  ber  hannoo.  «rmee,  ber 

Digitized  by  Google 



Stongcnbtclau  Stoitflenn  523 

tr  nach  ©elgien  folgte,  wo  er  ftdj  bi«  1815  auffielt.  Unter  feiner  Leitung  würbe  1829  in 

©bttingen  ba«  neue  onatom.  X^eater  erbaut,  oon  beni  er  fpätcr  eine  ©efefjreibung  (®btt.  1847) 

I>erau«gab.  @r  evtjiclt  1840  ben  Eitel  eine«  Dbemtebicinalrath«  unb  ftarb  24.  3an.  1851. 

©on  feinen  ©djrif ten  ftnb  anzuführen :  « Heber  eine  einfache  unb  fixere  2Jcethobe  be«  ©tein* 

fdjmtts»  (SBürjb.  1802),  «Abljanblung  Oon  ben  Reiften«  unb  ©djenfelbritdjen  »  (©btt.  1821), 

«jftofologie  unb  I(|erapie  ber  chirurgifd)en  Äranffjeiten»  (5  ©be.,  ©btt.  1822 — 50),  bie  au«« 

gezeichneten  olcones  anatomicae»  (8  ©be.,  ©btt.  1826 — 39)  unb  mit  $in»eifung  auf  bie* 

felben  ba«  «^anbbudj  ber  Anatomie»  (©b.  1—4,  ©btt.  1831—47).  3ur  Erläuterung  feine« 

anatont.  ̂ janbbud)«  btenen  bie  «  Anatom. » mifroffopifcfjen  Abhandlungen  »  (4  £efte,  ©btt. 

1848—51).  Auch  gab  er  bie  a©ibliothet  für  Gl)irurgie  unb  Ophthalmologie»  (4  ©be.,  ©btt. 

1806 — 13)  unb  bie  «9?euc  ftolge»  baoon  (4  ©be.,  §annoü.  1815—28)  h«au«.  —  2Rari» 
initian  21  b ol f  ein  ©ofm  be«  ©origen,  geb.  11.  Oan.  1818  ju  ©bttingen,  wibmete  ftdj 

trfi  1835—40  ju  ©bttingen,  bann  ju  <ßari«,  28ien  unb  ©erlin  webic.  ©tubien,  ̂ abititirte 

tfdj  1843  an  ber  Unioerptät  feiner  ©aterftabt  unb  warb  1846  jum  *ßrofeffor  ernannt.  Wad)* 
bem  er  1848  fein  Sehramt  nicbergelcgt,  ftebelte  er  1851  nadj  $annoüer  über,  wo  er  feitbem 

al«  praltifdjer  Slrjt  ttjätig  war  unb  1865  in  ba«  Ober  *  Sflebicinalcotlegium  berufen  warb. 

2.  hat  ftö)  at«  S(|irurg  unb  JDpfjthalmolog  einen  geachteten  Manien  erworben.  Unter  feinen 

©djriften  ftnb  heroorjuheben :  «Jclinifc^e  ©eitröge  au«  bem  ©ebiete  ber  (£f|intrgie  unb  Ophthal» 

tnologic»  (2  ©be.,  ©btt.  1840— 50),  a Unterfudntngen  über  bie  AHantoi«»  (®btt.  1844), 

« 2)ie  Omöfung  ber  Arzneimittel»  (§annoo.  1856),  «Die  Onfolation  be«  menfehlichen  Äuge«» 

(£>annoo.  1857),  «Tic  gemaltfame  ©trerfung  ber  Äniccontracturen»  ($annot>.  1858). — 

©ern^arb  fpäter  in  ben  Abcttftanb  erhoben,  ein  9?effe  unb  ©djüler  tfoitrab  3of)ann  ü)?ai= 

tin  ?.'«,  geb.  9.  9?oü.  1810  31t  $annoöer,  ftubirte  in  ©bttingen,  wo  er  fid),  nadjbcm  er  zwei 
Safere  lang  ©tubien  halber  in  (Snglanb  unb  ftranf  reich  ftd)  aufgehalten  hatte,  1838  al«  *ßrioat« 
bocent  ber  ̂ 3fyiyfiologie  Ijabilitirte ,  unb  gleichzeitig  al«  praftifd)er  (Sljirurg  ̂ at'9  ̂ "D-  ̂ r 

Würbe  1842  al«  ̂ rofeffor  ber  Chirurgie  naef)  Seiet  berufen  unb  1848  ju  gleicher  ©tellung 

nad)  ©erlin.  £.  hat  ftd)  namentlich  um  bie  operatiüc  ̂ ^irurgie  fc^r  grof?e  ©erbienfte  erworben, 

befonber«  audj  bie  Ärieg«d)irurgie  wefentlich  gefbrbert,  wozu  ihm  bie  Sbeilnahmc  an  ben 

Äriegen  gegen  Sänemarf,  gegen  JDcfierreid},  gegen  ftranfreid)  (al«  preufj.  ©eneralarjt)  reiche 

©elegenheit  bot.  #öchft  benterfen«werth  ftnb  bor  allem  feine  feifhmgen  auf  bem  ©ebiete  ber 

conferöatiocn  (9?efectionen)  unb  plafrifdjen  (S^trurgtt.  ©eine  fchr  zahlreichen  wifienfd)aft» 

liehen  Arbeiten  ftnben  ftd)  grbfjtenttjeil«  in  3«tfchriften.  ©eit  1860  gibt  er  in  ©erbinbung 

mit  ©iHrotf)  unb  ©urlt  ba«  «Ardfio  für  flinifche  Chirurgie»  h«auö. 

^angcitbtclou,  große«  2>orf  im  »reife  Steidjenbad)  be«  fchlef.  SRegierung«bejir!«  ©re«lau, 

mit  ftatutarifd)  georbneter  ©emeinbeücrtrctung  unb  ©erwaltung,  an  einem  3llftM§  öer  ̂ ßctlo, 

ein  bebeutenber  9Jtanufactur«  unb  gabrifort,  befielt  au«  öier  ©ejirfen,  ifl  faft  10  Äilont.  laug, 

jähtt  (1875)  12,944  (5.,  hat  ein  bem  ̂ errn  »on  ©eiblifc  gehbrenbe«  ©chlo§,  jwei  Äirdjen, 

2ßaffer«,  SBinb»  unb  CDampfnuthlcn,  Färbereien,  Äattunbrudereten,  3»cgtl'ien»  ein«  3ncfcrs 

fabrif,  ©arnbleidjen,  namentlich  aber  üiel  SZBebftii^Ie  ju  ©aumwolle  uub  l'einwanb.  $ner  faub, 
in  nachbarlichen  Ortfchaftcn  begonnen,  5.  Sinti  1845  ein  bebeutenber  Arbetteraufftanb  flatt. 

l'angcnbtjf  (Bieter),  hoUäub.  dichter,  geb.  25.  Ouli  1683  ju  hartem,  lebte  nach  Wm»«" 

lidjer  Ougenb  al«  5)amaftweber  unb  ̂ atronenmacher  in  bebrängten  ©erhältuiffeu,  bi«  bie  S?c« 

gierung  ihn  in  feinem  66.  -3ahre  jum  ©efdjidjtfchreiber  ber  ©tabt  $arfctn  ernannte  unb  feit« 
bem  bi«  ju  feinem  18.  Outti  1756  bafelbft  erfolgten  £obe  für  fein  ?lu8fotnmcn  forgte.  ©d)on 

im  16.  Öahrc  fchrieb  er  ein  fel)r  wirffame«  ?uftföiel:  «Don  Quichot  of  de  bruiloft  van  Ca- 

macho». Auch  feine  fpätern  2uftfpiele:  «  Krelis  Louwen  of  Alexander  de  Groote  op  het 

poetenmaal »,  «  De  Wiskunstenaars  oft  gevlnchte  juffertje»  u.  f.  w.,  ftnb  reich  an  Äomif. 

2)och  gebrach  e«  bem  Dichter  aflju  fef)r  an  ©efchtuad«bilbung,  um  üollenbete  ©chbpfungen  öon 

bleibenbem  SEBcrttje  hinzufteQen,  unb  nicht  feiten  ftnlt  er  in«  -Platte,  ©eine  befdjreibenben  ©e« 

bichte  (?eben  ber  (Später,  bie  ©rafen  oon  ̂ otlanb,  l'ebcn  Silhelm'«  I.,  ©efchreibung  ber  ®e» 
genb  oon  Äleoe  u.  f.  w.)  fowic  fein  £rauerfpiel  «Säfar  unb  Sato»  ftnb  wenig  mehr  al«  blo§e 

Reimereien,  ©rbßcre«  Job  bagegen  oerbienen  feine  «Herders-,  Visschers-  en  Veldzangen». 

©eine  gefammetten  2Bertc  (mit  Au«|chlu§  ber  befchreibenben  ©ebidjte)  erfchienen  ju  Amfterbam 

in  oier  Ouartbänbcn;  eine  neue  Au«gabe  (9fotterb.  1829)  blieb  unoollenbet. 

^anfltnrt  (griebr.  Alb.  oon),  fächf.  Ottrift  unb  ©efchid)t«forfcf)er,  geb.  26.  Oan.  1798  $u 

2Werfeburg,  ftubirte  feit  1816  zu  Leipzig  bie  9?echte,  habilitirtc  ftch  bafelbft  1820  al«  afabc- 
mifcher  S)ocent  unb  würbe  1822  Dberhofgerid>t«rath,  1823  9?ath  am  Appeflationfigericht  ju 
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Dre«ben.  Hu«  biefcm  <5oflegiimt  ging  er  1829  all  $of»  unb  OufHjratb,  m  bie  ?anbe«regterirng 

über.  Jßroütforifd)  jutn  SRegierungflcommiffar  in  Üctpjig  ernannt,  würbe  er  1834  bafelbft  jum 
tfrciflbirector  bcftinunt,  bod)  fdjon  im  3au.  1835  erhielt  er  ben  föuf  a(«  Crrjicljer  be«  ̂ rinjen 

Ulbert  unb  mürbe  ©eljcimratt),  batb  barauf  aud)  9J?ttgltebe  be«  ©taat«rattj«.  3m  0. 1836  ent* 

warf  er  ba«  ©cfefc  über  ba«  ©erfahren  oor  bem  ©taat«gerid)t«f)ofe,  unb  1837  wiüjtte  itjn  bte 

Cfrfte  Äantmcr  ber  ©tänbc  jum  Witgliebe  biefe«  ©crid)t«f)of«.  ̂ cadfbem  er  1845  feine  Stellung 

al«  ©vjic^er  be«  ̂ rinjen  aufgegeben,  erfolgte  feine  (Ernennung  jum  SBirfl.  ©cfjeimratD,  unb 

Dircctor  be«  Ouftijminijterium«,  1849  jnm  erften  ̂ räfibenten  be«  £>6er«Slppenation«geTuht« 

ju  Dre«bcu.  3m  3.  1846  unb  1856  Wirfte  er  al«  ̂ räfibent  ber  ®efet}gebung«commiffton. 

9?eben  feiner  amtlichen  Xljätigfeit  befdjaftigte  ftd)  ?.  aud)  mit  ̂ iftor.  ©tubien,  befonber«  übet 

bic  ©efdjidjte  ©ad)fen«  unb  be«  fädjf.  Stegentenfjaufe«.  &1«  ftxüijtt  feiner  ard)ioaIifd)en  $or* 

fdjungen  erfd)ienen  ba«  «?ebcu  $erjog  SUbreäjt'fl  be«  Sefjerjten»  (2p$.  1838)  unb  «  ÜWorifc, 
$erjog  unb  flurfürft  oon  ©ad)feiu  (2  $be.,  ?pj. 1841),  fowie  bie  ©djriften  über  bie  §erjogin 

©ibonie  (Drc«b.  1852)  unb  bie  Biographien  be«  (£r)rtftopr)  oon  (Sarlowife  (?pj.  1854)  unb  be« 

2fteld)ior  Don  Dffa  (2pj.  1860).  55on  feinen  jitrtfr.  Arbeiten  ftnb  ju  nennen  bie  «Erörterungen 

praftifdjer  SRed)t«fragen  »  (3  S3bc,  Dre«b.  u.  ?pj.  1829—33),  welche  er  mit  bem  Ober» 

SlppeUation«rat()  Äori,  unb  bie  «Simulien  be«  fönigt.  fätf>f.  Ober««ppeaation«geridjt«»  {Drc«b. 

1860  fg.),  weldje  er  mit  meiern  QtoUegen  Ijerau«gab.  S.  ftarb  in  Dre«ben  30.  Dec.  1868. 

^QligCHfQlja,  Ärei«ftabt  im  9?egierung«be£trt  Erfurt  ber  preuß.  ̂ rooinj  ©adjfen,  früher 

.ftauptflabt  bc«  furfädjf.  I^üringen,  liegt  in  einer  ebenen  unb  fruchtbaren  ©cgenb  an  bet  ©alja, 

bie  in  ber  Wäfje  in  bie  Unfirut  münbet,  unb  an  ber  3weigbar)n  ©otlja»8einefelbe  ber  S^ürin« 

giften  (Sifenbafm,  ift  ©ifc  eine«  Ärei«geridjt«,  eine«  ?anbratf)«amt«  fowie  einer  ©uperinten* 

bentur  unb  gäftlt  (1875)  9855  (5.  Unter  ben  oicr  Äircrjen  be«  Drte«  jeidmen  ftd)  bie  1863 

reftaurirte  gotr)tfcr)e  ©t.«©onifaciu«*  ober  Warftfirdje  mit  90  2J?t.  fjofjem  Sturme  unb  brei 

oon  jefjn  ©äulcn  getragenen  t>ot)cn  ©djiffen,  unb  bie©t.-©tepf)an«*  ober  Söergfirdje  mit  fdjönem 

Xfjurm  au«.  Slußerbem  ftnb  oon  ©auwerfeu  Ijerüorjufjeben  ba«  alte  ©djloß,  früher  ©tammftfc 

ber  Ijerjogl.  Cime  ©ad)fcn»SGBeißcnfel«,  je&t  oerfd)iebeuen  SBetjörben  bienenb,  ba«  Btatljljau* 

mit  $o(jem  £fjnrm  u.  f.  10.  Sin  (jö^ern  Unterridjt«anftalten  ftnb  oort)anben  ein  $oItited)nifum, 

eine  9?ealfdjulc  unb  eine  fcötjere  £öd)terfd)ule.  ?.  Ijat  Äammgarnfpinnereien,  eine  Söoflweberei 

unb  ludjfabrif  mit  «Streic^gamfpinnerei,  eine  ©aumtootlnjaarenfaürif,  eine  <5ago»  unb  jDerrrin» 

fabrif,  Wafa^inenbauanftalten ,  3itg«leien ,  Äalfbrennereien  unb  mehrere  große  $anbel«gärtne» 
reien.  Die  in  ber  Wäfje  befinblidje  ©djnjefelquelle  ift  mit  SBabeeinrid^tungen  oerfe^cn.  Ut- 

fprüngtid)  bem  nur  4  Äitom.  entfernten  Softer  Hornburg,  fpäter  aber  ben  $>erren  Oon 

©alja  gehörig,  erhielt  ber  Ort  1211  ©tabtgere^tigfeit.  Stm  15.  tjebr.  1761  ftegten  bei?,  bie 

Greußen  unb  Snglänber  unter  ©nboto  unb  ©pörfen  über  bie  9?tid)«armee  unter  ©tainbiQe, 

unb  17.  Slprit  1813  beftanben  rjter  bie  Greußen  ein  ftegreid)e«  @efec^t  gegen  bie  ©aiern.  93ei 

beut  genannten  Ätoper  Hornburg,  oon  bem  fiet)  noct)  SWauerrefte  oorfinben,  fcr)(ucj  Äaifer  ̂ ein- 
rid)  IV.  1075  bic  ©ad)fen  unb  Düringer. 

On  neuerer  3«t  ift  ?•  ̂iftorifd)  geworben  burd)  ba«  Ireffen  oom  27.  Ouni  1866  unb  bte 

infolge  beffelben  abgefdjloffene  (Kapitulation  ber  ̂ annoo.  Slrmee.  Die  letztere  t)atte,  nodjbent 

bie  Unterfjanblungen  jwiftrjen  Greußen  unb  Äöntg  Oeorg  oon  $anuooer  26.  5uni  gefd)eitertf 

in  ber  folgenben  9?acb,t  nörblid)  üon  8.  eine  DcfenflofUflung  tjinter  ber  Unfirut  mit  bem  Haupt- 
quartier in  üfterrleben  bejogen;  ir)r  §üt)rer  war  @encrallieutenant  oon  Ärentfc^ilbt,  Gfjef  be* 

©eneralftabe«  ber  Oberft  (Sorbemann.  Die  Strmec  jätjlte  etwa  18,000  2Ranu  unb  glieberte 

fic^  in  bie  oier  SBrigaben  Änefebecf,  bt  S3au|,  Sülow  unb  Bothmer,  bie  9?eferoecaoaleriebrigabe 

unb  bie  ̂ eferocartiüerie.  S3ei  ©ottja  franb  ber  preuß.  ©enerat  fyitf  mit  etwa  9000  3ttann, 

nämlicb,  8200  Wann  Onfanterie,  225  3Hann  Eaoaterie  unb  24  ©efdjütjen,  beren  Onfanterie 

au«  fünf  preu§.  Linien-,  jwei  fad)fcn«foburg.  unb  met)rcrn  Srfa^-  unb  £anbwe^rbataiHonen  be- 

ftanb.  Die  preufj.  Stoontgarbe  befe^te  junttdjfi  ?.  unb  entwicfelte  fiel)  tjinter  ber  Unflrut  jnm 

Eingriff  auf  ben  ©egner,  weldjen  man  bort  fe^alten  woUte,  um  ben  preuß.  Dioiftonen  Seoer 

unb  SWantcuffel  3«tt  ju  gewähren,  bie  (Sinft^ließung  ber  tjannoo.  Slrmee  ju  ooüenben.  Der 

redjte  $(Ugel  ber  ̂ annooeraner  brang  iebodj  gegen  Wittag  bei  !T6,am«brU(f  über  bie  Unfirut 

oor,  gegen  1  Ufyr  begann  aud)  im  (Zentrum  ber  Angriff  gegen  ben  Oubent)Ugef,  wäb,renb  gleich- 
zeitig ber  preuß.  rechte  %iü$tl  oon  9?ägelftebt  tjer  umfaßt  würbe.  Da«  überlegene  Setter  ber 

feinblidjen  Artillerie  nötigte  ba«  Detacb,cment  $lie«  gegen  3V2  U^t  nachmittag«  jum  Slufa 
geben  be«  Oubent)ügel«  unb  jum  9?ücf$ugc,  welcher  auf  bie  tapferpe  SBcifc  gebeeft  unb  bi« 

Sarja  fortgefefct  würbe.  Um  4y2  llljr  ftanb  bie  t;annoo.  Sloantgarbe  auf  bemfelben  ̂ ö^en« 
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juge,  auf  bem  am  frühen  ÜWorgen  ihre  eigenen  Sorpoften  aufgehellt  waren;  ba«  ©ro«  ber 

#aunooeroner  faramelte  fid)  in  unb  bei  8.  35>eungleid)  bic  £annoocrancr  nnbeftreitbar  einen 

(Sieg  baoongetragen  Ratten,  ber  Urnen  nodj  julefct  ein  Gntfommeu  nad)  bem  ©Üben  unb  bie 

Serbinbung  mit  ben  Saiern  ermöglichte,  fo  beuteten  fte  benfelben  bod>  nid)t  au8.  3n  ber  92ad)t 

Dom  27.  auf  ben  28.  Ouni  trafen  preuß.  Serflärfuugen  ein  unb  am  ÜRorgen  be«  lefetern  Üag« 

waren  bie  tjannoo.  Gruppen  Don  ben  Generalen  ftlie«,  Sftanteuffel  unb  Äorth,  mit  jufamnuu 

mehr  al«  40,000  ÜRann,  Oöllig  umfteüt.  ©o  blieb  ber  hannoü.  Ärmee  nur  eine  rijrenoode 

Kapitulation  übrig,  bie  28.  Ouni  jwifd)en  ben  ©eneralen  oon  Mrentfdjilbt  unb  Söget  oon 

tjaltfenfiein  abgefa)(offen,  unb  ju  welcher  29. 3uni  ju  2.  in  fünf  fünften  3ufäfce  unb  Grläutc* 

rung«beftimmungen  jwifchen  ben  ©eneralen  oon  Ärentfdjilbt  unb  ̂ rei^errn  oon  SKanteuffel 

Vereinbart  würben.  9?adj  benfelben  würben  ber  Äönig  unb  ber  ßronprinj  oon  £>annoöer  Oer-- 
anlaßt,  it)ren  Sluf  enthalt  außerhalb  be«  Königreich«  $amtooer  ju  nehmen,  unb  bie  Huflöfung 

ber  hannoo.  Slnnee  aufigefpro^cn.  (©.  jDeutfdjerÄriegoon  1866  unb  $  anno  Oer.)  — 

2>er  ff r ei«  2.  umfaßt  ein  «real  oon  419,4  Oftilom.  mit  (1875)  34,792  G.  Sgl.  ÜHarfcrjaH, 

«§iftor.»ftatift.«topogr.  Sefdjreibung  be«  Greife«  ?.»  (?angcnfatja  1863);  ©öfd)el,  «Ghrouif 

ber  ©tabt  ?.»  (2  Sbe.,  2pj.  1818—20). 
Üongcr  (3ot).  ̂ 3ct.  oon),  £ijtorienmaler,  geb.  1756  juffalfum,  ftubirte  in  Eüffelborf  unb 

würbe  1784  ̂ Jrofeffor  an  ber  bortigen  ffunftafabemie  unb  1789  3)irector  berfelben.  Son  ent» 

fdjtebenem  Ginfluß  auf  it)n  war  1798  eine  Steife  nad)  ̂ ßari«,  wo  er  SRafael  unb  Gorreggio  in 

ihren  Herfen  fennen  lernte,  ©eine  größte  ffiirffamfeit  entwickelte  er  al«  Üeljrer,  Weizern  Seruf 

er  mit  Segeifierung  anfing.  Gr  würbe  1806  3)ircctor  ber  «fabemie  in  ÜHiind)en,  wo  er 

tüdjtige  ffünftler  bilbete  unb  nad)  einer  ital.  Steife  6.  «ug.  1824  jlarb.  On  Sejug  auf  feine 

eigenen  ̂ robuetionen  war  2.  bebeutenb  im  Äu«brud  leben«fräftiger  ©eftalten,  aber  bod)  nid)t 

frei  oon  einer  gewiffen  afabemifd^en  ÜJtanier.  Sorjüglid)  gefd)äfct  fmb  feine  Porträt«,  ©ein 

$auptwerf  ift  ber  bic  ßinber  fegnenbe  Ghrifw«  in  ber  Äarmelitcrfird^e  ju  SDcündjen;  aud)  fein 

3iu«grofdjett  unb  mehrere  anbere  Silber  au«  ber  ̂ eil.  @efd)i<$te  unb  feine  fedj«  Silber  au« 
ber  §abel  ber  ̂ Pfödje  in  Sarmen  haben  Stuf.  £>urd}  eine  Stcifje  geiftreid)er  Stabirungen  fud)te 

er  feinen  ©djülern  bie  bamal«  noch  gebräuchlichen  Stötljelftubien  u.  bgl.  entbehrlich  ju  machen. — 
©ein©o^n  unb  ©d)üler,  Robert  oon  geb.  1783  in  ÜDüffelborf,  begleitete  ben  Sater  nad) 

$ari«,  ftubirte  bann  ein  3al)r  in  Otalien  unb  würbe  1806  <ßrofeffor  an  ber  mimä}cner  Ufa* 
bemic,  wo  er  ben  Slntitenfaal  einrichtete  unb  ben  Unterricht  in  ber  ̂ lafiif  leitete,  ©obann 

würbe  er  1820  aud)  ©eneralfecrctär  ber  Hfabemie,  1827  $irector  be«  fönigl.  Gabinet«  ber 

Jpanbjeichnuugen,  cnb(id)  1841  Gentral*@alcrtebircctor,  in  welcher  Gigenfd)aft  er  mit  unerinüb» 

lieber  Xfjätigfcit  bie  ̂ ßinafotffcf  einrichtete  unb  auch  bie  fd)leißljeinier  (Valerie  neu  orbnete.  rluch 

reftaurirte  er  ältere  ©cmälbe,  j.  S.  bie  berühmte  rlmajonenfchlacht  oon  SKuben«.  Sil«  ̂ iftorien» 

maier  war  er  mehrfach  bei  ben  neuern  münchener  Arbeiten  betheiligt.  Die  $raucnfird)e  unb 

bie  5tanci«canerfirchc  bafclbft  enthalten  Slltarblätter  oon  feiner  $>anb;  in  bem  $atai«  be«  §tx> 

|og«  3J?ar  oon  Saiern  malte  er  fedj«  große  ̂ re«cobilbcr.  geruer  lieferte  2.  eine  SRcihe  oon 

trefflid)en  Qieberjeidjmmgcn  ju  Dante'«  a^öQe»,  au«  welcher  er  auch  ben  ©toff  ju  einem 
grbf?cvn  ©emälbe:  Sirgil  unb  2)ante  (in  ber  fönigl.  ©alerie  ju  ©tuttgart)  nahm.  2.  flarb 

6.  £)ct.  1846  auf  feinem  Paubljaufe  in  $aibhaufen. 

£«ngct{|al  (Ghriftian  Gbuarb),  namhafter  Sotanifer  unb  (anbwirthfehaftlicher  ©chrift« 

ftetter,  geb.  1806  in  Grfurt,  wibmete  ftch  1827—30  ju  Oena  naturwijjenfchaftlichen,  in«« 

befonbere  botan.  ©tubien  unb  befudjtc  bann  noch  3^"  Oal)re  lang  ba«  bortige,  unter  ©chulje'« 

Leitung  fletjetibe  lanbwirt^fchaftlichc  Onflitut.  9?achbem  er  feit  1832  all  Slutanuenfi«  ©chulje*« 
gewirrt  unb  1833  bie  Eoctorwürbe  erworben,  erhielt  er  im  Woü.  1833  bie  ©teUe  eine«  2e^rer« 

ber  ßfonomifchen  9?aturgefd)ichte  auf  ber  neuerrichteten  laubwirthfchaftlidjen  Äfabemie  ju  Glbena 

bei  ©reif«walb,  beren  2)irection  ©chulje  1833  übernommen  hatte.  Sil«  lefcterer  1839  nach 

•3ena  jurüdfehrte,  wanbte  fid)  aud)  2.  wteber  nach  ̂ "f^  Unioerfität,  an  ber  er  1839  eine  außer» 

erb.,  fpätcr  eine  orb.  $onorarprofeffur  erhielt.  9?aa)  bem  £obc  ©chulje'«  warb  er  mit  ber 
inteviutitfifdjen  Direction  be«  laubwirt&fd)aftlid)en  Onftitut«  betraut,  bie  er  1861  an©tödh«tbt 

überließ.  3n  feiner  wi)TenfchaftIid)en  Shätigfrtt  fe^tc  fuh  2.  bic  Searbeitung  ber  9?aturgefchiehte 

in  ihrer  Slnweubung  auf  bie  Janbwirthfchaft  juut  3"l«  ̂ cine  $)aupt»erfe  fmb  bie  treffliche 

«©efchichte  ber  beutfcr)en  Canbwirtfjfchaft»  (4  Sbe.,  3ena  1847 — 56)  unb  ba«  a?ef>rbui)  ber 

lanbwirtljfchaftlichen  ̂ flanjenhtube»  (5.  «uf!.,  3  Sbe.,  Sena  1866).  rlußerbem  üeröffentlichte 

er:  «Terminologie  ber  befchreibenben  Sotauif»  (3ena  1846),  «  Sefihreibung  ber  ©ewädjfc 

Dcutfchlanb« d  (Oenal858),  «Die  ®cfd)id)te  ber  ftmbwirttjfchaft  in  Scrbinbung  mit  ber 
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allgemeinen  ©efchid>tc »,  im  «$iftor.  Xafdjenbudj «  (3ahrg.  1863).  ©cit  1845  fcftt  2.  mit 

©c$ledjtenbal  unb  ©d)enf  bie  öon  3enfcr  begrünbete  «ftlora  öon  i^üringeu»  fort. 

&ntfigef(J)offe,  f.  ©cfdjofe. 
Sultpanö  (tfarl  ©otthart),  berühmter  ©aumcifhr,  geb.  1733  31t  Stonböfjut  in  ©d)leftcn, 

wibmete  fidj  ber  SBaiifiuaft,  bie  er  theoretifd)  unb  prafttfcr)  übte.  Dann  bereitete  er  fldj  and) 

burd)  ljiftor.  ©tubien  ju  mehrfachen  Reifen  in  bcn  0.  1759 — 75  öor.  Sftad)  feiner  föiirffehr 

warb  er  Ärieg«*  unb  Dberbaurath  bei  ber  Äammer  in  33re«tau,  wo  er  ba«  $afcfelb'fd)e  1?alai« 
(jetjt  9?egieinng«gebäube) ,  mehrere  ̂ riöathaufer  unb  ba«  frühere  Ü^eatergebäube  aufführte. 

3m  0.  1792  würbe  er  öon  griebrid)  SHMlIjclm  II.  nad)  ©erlin  berufen,  um  ba«  3nncre  be« 

DpcrnhaufcS  umjitgefiatten.  2Wit  beut  (Sntnmrf  unb  ber  9lu«führung  be«  branbenb.  Xljor« 

beauftragt,  führte  2.  mit  biefem  ©erte  nadj  beut  Sorbilbe  ber  <ßropöläeu  juerft  bcn  gritd). 
Saufttl  in  !£eutfd)tanb  ein  unb  wirftc  baburd)  bebeutenb  auf  ben  ©efdjmatf  ber  3«t.  3n* 

SWifdjcn  war  er  jum  Director  beö  fönigl.  Dberbauamt«  ernannt  worben.  3m  3. 1797  legte  er 

ba«  erfte  ©tücf  (Srjanffce  im  preufj.  ©taate  (öon  33crlin  nad)  ©teglifc)  al«  2>tufler  unb  ©orbüb 

an.  3n  ber  golge  üoOenbete  er  nod)  ba«  öon  ©ontarb  begonnene  ÜKarmorpalat«  in  ̂ ßotäbam 

unb  leitete  mehrere  anberc  öauten  in  SScrlin,  baruntcr  ba«  anatom.  Amphitheater  ber  2$tep 

arjneifchule.  £.  ftarb  1808  wrthrenb  eine«  53efud)3  auf  feiner  Sefifeung  ©rüneidje  bei  39re«' 

(au. —  ©ein  ©ofjn,  Äarl  fterbinanb  geb.  1781  ju  Qre«(au,  wibmete  fidj  ebenfafl«  ber 

93aufunfi,  in  welcher  ihm  fein  93atcr  &hrer  war.  Söercit«  1797  trat  er  in  preujj.  ©taat«* 

bienfte  unb  unternahm  öcrfrfjtebene  pfeifen  in  Deutfdjlanb,  ftranfrticf),  (Sngfanb  unb  Otalien. 

©einen  9fuf  al«  2lrd)iteft  begritnbete  er  mit  bem  @efeflfd)aft8^au«  ber  ffaufiuannfd)aft  in 

53rc«(au,  wo  er  and)  bie  Äiräje  ber  Crlftaufenb  3ungfraucn  erbaute.  3m  3.  1837  würbe  ifnn 

bie  Ctrbauung  be«  ̂ alai«  be«  bamatigen  ̂ rinjen,  jetyigeu  tfönig«  oon  Greußen  ju  33erlm  über« 
trägen.  9?ad)  bem  Traube  be«  tönigt.  Döernfjaufe«  (1843)  führte  er  ben  Umbau  beffetben  au«. 

Kudj  fpäter  hat  ftd)  Ü.  namentlich  burd)  mehrere  gelungene  Ü^caterbauten  auSgejeidjnct.  ©o 

würben  außer  ben  Jfjeatern  in  ©tettin,  Deffau  imb  ?tcgni(j  nod)  ba«  35ictoviatt)catcr  in  Berlin, 

ber  Neubau  be«  bre«Iauer  Üfjeater«  unb  ba«  9ieue  Sheater  ju  £etp}ig  (1 868)  nad)  feineu  (Snt» 

würfen  aufgeführt.  S.  ftarb  ju  Berlin  22.  9?oü.  1869  al«  Dberbauratfj. 

KanßieUUC}  (SRaröan),  polu.  Anführer  im  Aufftanbe  öon  1863,  geb.  5.  Äug.  1827  ju 

Ärotofd)tn  in  ber  preujj.  <proüin$  ̂ ofen,  ©oljn  eine«  Arjte«,  bejog  nad)  Bcenbigung  be«  ©rnn» 
nafialcurfu«  1848  bie  Umöerfüät  Bre«lau,  wo  er  feine  ©tubien  befonber«  ber  2)?athematif 

unb  ben  flow,  ©prägen  juwanbte.  ftadjbem  er  hierauf  einige  3«it  £>au«(ef)rer  gewefen,  trat  er 
in  bie  öreuß.  Ärtiflerie,  in  ber  er  eö  bi«  jum  93ombarbier  bradjte.  -3m  9nlt  1860  fam  £.  naa^ 

^Jari«,  wo  er  eine  Sefjrerftefle  an  ber  neuen  9)?ilitärfd)u(e  erhielt,  bie  bafelbft  üon  Üttieroffawffi 

erridjtet  worben  war.  9?oa^  in  bemfelben  Oa^re  wanbte  er  fid)  nac^  Gtalien  unb  bet^eitigte 

ftd)  an  bem  3nge  ©aribalbi'«  auf  bem  neaöolit.  geft(anbc  al«  «bjutant  bc«  ©eneral«  3Jiilbi<-. 
^ad)  ber  Einverleibung  9?eaöet«  in  ba«  neue  tfönigreid)  Stalten  wirfte  er  wieberum  al«  ?e^rer 

an  ber  öoln.  9Kilttärf(T)utc  jn  ̂uneo,  bi«  biefc  öon  ber  Regierung  gefc^Ioffeu  würbe.  3m  3. 

1862  fjiett  er  ftdj  in  Angelegenheiten  be«  bemofratifdjen  Gentralau«fd)uffe«  ju  ̂Jari«  nnb  ju 

?onbon  wie  auc^  ju  2Barfd)au  auf.  Sr  begab  fic^  fobann  öon  neuem  t)«mltd)  nach  ̂ oten,  al« 

bie  gewaltfame  ̂ efrutirung  öom  14.  3an.  1863  ba«  3«<fan  3um9(u«brud)  be«  längft  gären« 

ben  «ufftanbe«  gegeben  hatte,  unb  würbe  8üf>«r  einer  ̂ reifchar  im  Söejirl  ©anbomir,  wo  er 

ftch  balb  burd)  außergewöhnlidje«  militärifdje«  Talent  hcröorthat.  ?.  öerlegte  ben  ©djauölaU 

feiner  ÜX:r)ätigfcit  in  bie  ©egenb  ber  öotn.'galij.  ©renje  unb  öerflanb  e«,  mit  feiner  nur  etwa 

4 — 7000  2ftann  jählenben  ©(fjar  ber  wohlorganiftrten  ©trettmad|t  ber  9?uffen  gegenüber  nicht 
unbebeutenbe  (Srfolge  ju  erringen.  ©d)on  10.  9)?ärj  erflärte  er  fict)  jum  Dbergcneral  unb 

Dictator  öon  ̂ olen  unb  ernannte  12.  SDcarj,  troßbem  bajj  3tficroftawffi  gegen  biefe  ©chritte 

proteftirtc,  eine  (Sioilregierung.  3)ie  Muffen  wanbten  ie|jt  alle  öerfügbaren  Ütruöpen  gegen 

f erlügen  bcnfclbeu  bei  ̂ hvobrje  (17. 9}fär$)  unb  bei  Cu«f  (18.  Wäxi)  nnb  brängten  ben  fteft 

feine«  dorp«  19.  ÜKärj  auf  öfterr.  Oebtet.  S3on  ben  öfterr.  Sehörben  erfannt,  würbe  er  ju 

STarnow,  bann  31t  Ärafau,  jule&t  ju  SCifrfjnorot^  in  Fähren  internirt,  föäter  aber  nad)  ber 

ftefhtng  3ofcpr>flabt  gebradjt.  Gnbc  ̂ cbr.  1865  erhielt  ?.  feine  Freiheit  jurürf,  worauf  er  feinen 

SBohnftfe  im  ÜDorfe  Örenchen  im  Santon  ©olothurn  nahm,  ber  iljm  ba«  Bürgerrecht  öerliehen 

hatte,  ©päter  bot  S.  ber  dürfet  feine  SDtenftc  an  unb  war  bort  im  antiruff.  ©inne  thätig. 

^angoborbcn,  f.  ?ougobarben. 

^aitgre«,  feftc  ̂auptftabt  eine«  «rronbiff erneut«  im  franj.  Deport.  Dbcnnarne,  an  ber 

2Rarnc  unb  an  ber  £>fibaf)n  (2inie  ehaumont-@raö),  ©ife  eine«  33ifdjof«,  475  Tit.  über  bem 
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SReere,  auf  einem  (teilen,  bie  umliegenbe  fruchtbare  (Sbene  beherrfdjenben  Söcrgc  beS  burtf) 

feinen  (Sifenreidjtfutm  ausgezeichneten  $lateau  öon  ?.  Diefe«  ̂ lateau  btlbet  bie  SBafferfcheibe 

jwifdjcn  bem  flttittclmcere,  ber  ftorbfee  unb  bem  Äanat,  inbem  auf  feinem  74  Äiloin.  langen, 

bis  18  flilom.  breiten,  im  bittet  325—500  2Nt.  hohen,  aber  im  ÜMont'Eaffetot  an  ber 

©einequclle  602  3Wt.  auffteigenben  dürfen  unb  *ben  fladjcn,  bewalbeten  ©eitenanhängen  bie ©aont,  SJcaaS,  9Warne,  Äube,  ©eine  unb  mehrere  anbere  fleinerc  %iü\\t  entfpringen.  £.  ifl  im 

ganzen  3iemlid)  gut  gebaut,  hat  atte  ÜHaucrn  mit  2!f)^rmen  uno  Refcn  röm.  Triumphbogen, 

eine  fd)önc,  gegen  Gnbe  beS  12.  Oafjrf;.  im  röm.  ©til  erbaute  tfattjebrale,  ein  gatlo»röm.  Ztyox, 

einen  ©eridjtsfwf  erfter  Onftanj  unb  ein  $anbelSgerid)t,  ein  (5ommnnal*C[onege  in  einem  fcfjr 

frönen  ©ebüube,  ein  theol.  ©eminar,  eine  öffentliche  Sibliothef,  eine  ©emälbe*  unb  ?lntiqui= 

tätenfammlung  in  ber  ehemaligen  $tird)e  @t.»!Dibier  unb  fct)öne  ̂ 3romenaben.  Die  <3tafct 

3ählt  9632  Gr.,  welche  ̂ abrifeu  berühmter  SWefferfdimiebewaaren,  namentlich  fc^r  öcfc^ä^tcr 

Scheren,  auch  Seberfabrifen ,  (5ffigftebercien  unb  ©ierbranereien  unterhalten  unb  lebhaften 

Raubet  mit  biefen  (Sqcnguiffen  fowic  mit  lanbwirthfd)aftlichen  ̂ robueteu  treiben.  bad 

alte  Andomatunnum ,  bie  §auptfhbt  ber  gaflifdjen  1'tngoneS ,  baher  auch  Civitas  Lingonum 
genannt,  erhielt  Don  ftaifer  JDtfjo  röm.  Bürgerrecht.  3n  ihrer  9?Ö(je  würben  301  bie  Alemannen 

öon  flonftantin  Shloruö  unb  680  tfönig  Dagobert  Dom  SftajorbomuS  Sbroin  gefchlagen.  S3on 

ben  53urgunbern  Farn  bie  ©tabt  an  bie  ̂ raufen,  843  an  ftranfreidj.  Sic  mar  fdjon  frülj 

33ifd)ofSft&,  hatte  fpätcr  eigene  ©rafeu,  gelangte  burch  $erjog  §ugo  III.  öon  Surgunb  1179 

an  beffen  Dfjeim  ©alter,  ben  SBifdjof  öon  unb  würbe  $u  beffen  (9mtften  öon  i'ubwig  VII. 
311m  ̂ >erjogtf)um  erhoben.  Die  ©tabt  würbe  1362  gegen  bie  (Snglänbcr  befeftigt,  unter  ?ub« 

»ig  XI.  unb  ftranj I«  «och  öerftärft,  werftet  aber  föäter  unb  erhielt  erft  unter  ?ubwig  ̂ ßhN'PP 

ttieber  ftefhmgSwcrFe.  £.  würbe  im  CDcutfct) - ^ran3öftfcr)eii  Kriege  öon  1870 — 71  öon  ben 

Deutfdjen  nur  cernirt.  Kitt  16.  Dec.  1870  fam  es  bei  £.  unb  Songeau  ju  einem  heftigeu  ®e« 

feerjt  jwifdjeu  Truppen  öom  beutfehen  14.  (SBtrber'fdjen)  SlrmeecorpS  unb  ben  ̂ ranjofeu,  in 
welchem  lefctcre  nach  jurürfgeworfen  würben.  Die  Umgegenb  bilbet  bie  ?anbfdjaft  5)  af- 

fig nö,  bie  früher  tfjeilS  311m  §erjogthum  SJar,  tfjeilS  mit  2.  felbft  jur  Champagne  gehörte. 

StoltflUarb,  ̂ ßij  Sanguarb,  b.  lj.  5«nf«hau  =  $orn  (oom  vornan,  lungo  guardo,  $ern« 

ficht),  ein  3266  ÜHt.  tyfjtx  Söerg  im  fdjwcij.  Danton  GJranbünben,  31t  ben  fübv^ätifcfjeii  Alpen 

gehörig,  im  ©übfüboften  öon  ©amaben,  bem  £auptort  öon  Dber*(5ngabin,  unb  im  Horben 

beS  Öermna  =  ÜJ?affiöS,  ift  öon  ̂ ßontrefina  aus  in  brei  bis  öier  ©tuuöcn  ohne  ©dpuierigFeit 

ju  erfteigen  unb  bietet  auf  feinem  burch  eine  eiferne  Saljnenftange  unb  ein  t)öl3erneS  Äreu$ 

«zeichneten  ©djeitel,  ber  nur  20 — 24  ̂ ßerfonen  Raum  gibt,  ein  Alpenpauorama,  wie  eS  fiel) 
Faunt  jum  zweiten  mal  finbet,  inbem  man  einen  Taufenbe  öon  Ouabratfilometem  umfaffenbeu 

Oüvtel  oon  ©djneegcbirgcn,  mehr  als  1700  33crgfpi|jen,  00m  ©rofcglorfncr  im  SDften  bis  3U111 

9Wonte»9?ofa  unb  bei  hellem  Setter  fogar  bid  3U  bem  240  5ti(om.  entfernten  Montblanc  iui 

SBeflen,  überfchaut.  S3gl.  Rechner,  «^13  i?.»  (?P3. 18G8). 

StanguCuOC  h"§  fnih«  ̂ roputj  be«  fübl.  ̂ anfreich,  bie  öon  ̂ roöcuce,  3)auphine, 

tluöergne,  ®a«cogne,  SRoufftllon  unb  bem  Ü)?ittetmcerc  begrenzt  war  unb  42,000  OÄilom. 

umfaßte,  ©te  führte  ihren  tarnen  öon  ber  fübfranj.  3)?unbart  (languc  d'oe),  bie  ber  norb* 

fransöjlfchen  (langae  d'oui)  entgegeugefefet  wirb.  (©.  gran3öfifd)e  (Sprache.)  35a3©ebict 
öon  ?.  nehmen  jeftt  bie  Departements  tfojerc,  Öarb,  ̂ Irbedje,  3lnbe,  .^erault  unb  Ober*@aronne, 

Ober*Öoire  unb  2arn  ein.  Die  .^auptfiabt  war  Xouloufe. 

!?flngitft  ($ubert),  geiftreid)er  polit.  ©chrif tfteöer ,  geb.  1518  31t  Siteaur  in  53urgunb, 

Würbe,  nachbem  er  in  ̂ranfretd)  feine  ©tubien  beenbet,  wäfjrenb  feine«  Aufenthalts  in  SDeutfcT)- 

tanb  burch  ̂ amerariuS  mit  ben  ?Inftd)ten  ber  Reformatoren  befannt.  SBegen  ber  Unruhen  in 

3)eutfchlanb  ging  er  nach  Italien  unb  flnbirte  in  ̂ abua  bie  Rechte,  wo  er  auch  1548  ben 

Doctorgrab  erhielt,  ferjrte  aber  1549  nach  Wittenberg  3urürf,  um  in  ̂ elanchthon'«  Rahe  31t 
leben.  Rachbem  er  1551—60  ba«  nörbl.  Europa  bcfitctjt  hatte,  trat  er  1565  in  bie  Dienfte 
beS  Äurfürften  öon  ©ad)fen,  ber  if;rt  1568  auf  ben  ReidjStag  in  ©peier  fanbte  unb  31t  mehrern 

wichtigen  ©enbungen,  namenttid)  au  Äarl  IX.  öon  ̂ ranfreich  öerwenbete.  befanb  ftch  wäh' 

renb  ber  SBarthotomäuSuadjt  in  "i^aris  unb  rettete  mehrere  feiner  tfreunbe,  mußte  aber  boraitf 
fleh  fdbjl  öerbergen.  ©päter  trat  er  in  bie  Dicnfte  beS  $rfat}en  öon  £)ranien,  bem  er  fchr 

nü^lich  War.  (5r  flarb  311  Antwerpen  30.  ©cpt.  1581.  ©eine  berüfjmtefte  ©djriit  finb  bie 
aVindiciae  contra  tyrannos,  sive  de  prineipis  in  populum,  populi  in  prineipem  legitima 

potestate»  (Cbinb.  u.  ©afel  1579;  franjofifct)  öon  ̂ raueotd  (Stienne  unter  bem  Eitel  aDe  la 

puissance  legitime  du  prince  sur  le  peuple»,  *Par.  1581 ;  bcittfct)  oon  Xrei§fd)fe,  ?pj.  1846), 
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bte  er  unter  bem  tarnen  3uniu«  83rutu«  $erau«gab.  ©eine  ©iograpfte  fd^ricb  $&Uibert  be 

Samarre  (£alle  1700)  unb  Gt>ebreul  (fax.  1852).  ©gl.  ©lafel,  «$ubert  8.»  (Oppeln  1872); 

©djolj,  «Hubert  8.  al«  furfädjf.  öeridjterftatter  nnb  ©efanbter  in  $ranfrcia>  ($alle  1876). 

Sanguftc  (Palinnrus)  fjeifjt  ein  großer  ©eefreb«,  ber  im  gewöljnlidjen  Scben  Ijäufig  mit  bcn 

eigentltdjeu  Sümmern  (f.  b.)  berwedjfelt  wirb,  bon  benen  er  ftd)  inbefc  burdj  ben  SRangel  ber 

großen  ©eueren  unb  bie  uugeljeuer  langen  äu§em  ftüfjler  auf  ben  erften  Slicf  unterferjeibet. 

(Sie  madjen  in  ber  Sugenb  eine  fe^r  mevfroürbige  9Jcetamorp$ofc  burdj  unb  fdjwinuuen  al« 

8arben  (Phyllosoma)  auf  b,oljer  ©ee.  Die  gewöhnliche  8.,  bie  an  ben  ftilfitn  be«  JDcean«  unb 

9)Krtelmeer«  tfjeilweife  ben  Rümmer  erfefot,  wirb  meljr  al«  50  CStmt.  lang  unb  bi«  10  ̂ ßfb. 

fdjwer;  ir)re  fünf  gleidjartig  gefalteten  fjüfjc  enben  mit  gebogenen  Tratten,  iljre  ftarbe  ift  braun 

unb  gelb  mavmorirt.  Öefodjt  fieljt  fte,  wie  ber  Rümmer  unb  glu§freb«,  rotfj  au«.  31jr  ftleifd) 

ift  gebauter  al«  ba«  be«  Rümmer«  unb  ber  <ßrci«  auf  ben  Surften  ̂ bljer.  Aud)  tä#t  fie  fid) 
leichter  al«  ber  Rümmer  in  $arf«  ernähren  unb  mäßen. 

SflnjninQt«  (3ean  Dem«,  GJraf),  franj.  ©taat«mann,  geb.  12.  2Wtirj  1753  ju  föenne«, 

^rofeffor  be«  JKrdjenredjt«  an  ber  bortigen  Uniberfität,  würbe  bon  feinem  ̂ >eimat«bcjirt  1789 

ju  ben  ©eneral floaten  abgeorbnet,  in  benen  er  fid)  für  bie  polit.  Reform  erflärtc.  9tadi)  ber 

tfjätigften  SDtttwirfung  an  ben  Arbeiten  ber  ftotionaloerfammtung  erhielt  er  ju  SRenne«  bie 

$rofe|fur  be«  conftituttoneßen  Siecht«  unb  jugleidj  bie  für  allgemeine  ©rammatif.  ©bäter  in 

ben  Sonbent  gewählt,  fämpfte  er  mit  ben  ©ironbiften  gegen  bie  Anarchie  unb  ben  Oafobini«- 

mu«.  On  bem  <proceffe  üubwig'«  XYI.  frimmte  er  für  be«  Stönig«  Verbannung.  (Sr  War  in 

bem  Decret  Soutljon'«  begriffen,  ba«  ben  ©ironbiften  £>au«arreft  auflegte,  faub  aber  gelegen* 
tyeit,  nad)  ftenne«  ju  entfliegen.  SRadj  bem  ©turje  ber  ©cfyredenÄljerrfdjaft  lehrte  8.  mit  ben 

übrigen,  bem  ©djaffot  entgangenen  ©eädjteten  in  ben  (Jonbent  jurürf.  Sil«  bie  Directorial» 

berfaffung  in«  8ebcn  trat,  würbe  er  bon  73  Departement«  juglcid)  in  ben  9?atr)  ber  Alten  ge- 
wählt. 9iadj  bem  18.  ©nunoire  trat  er  in  ben  ©efetjgcbenben  Äörper  unb  22.  SRärj  1800 

in  ben  ©enat,  wo  er  ba«  Haupt  ber  fdjwadjen  JDppofition  bilbete,  weldje  bie  monartfjifajen 

39eftrebungen  Sonabarte'«  befämpfte.  Dennodj  er^ob  iljn  Napoleon  bei  Crridjtung  be«  Äaifer* 
tljron«  jum  ©rafen.  Am  1.  April  1814  fiimente  8.  im  ©enat  für  bie  Abfefeung  be«  &aifer« 

unb  bie  (Errichtung  einer  ̂ robiforifdjen  Regierung.  SBäfjrenb  ber  erflen  ftefiauration  erhielt 

er  bon  8ubwig  XVIII.  bie  $air«würbe.  Söei  ber  9?ürffel)r  Napoleon'«  erhob  er  ̂ roteft  gegen 
bie  3ufafeacte,  lie§  ficf)  aber  al«  Abgeorbneter  ber  Hauptftabt  jum  Gintritt  in  bie  Cammer 

bewegen,  beren  ̂ räfibent  er  würbe,  wlit  ber  jweiten  Sfeftauration  trat  er  in  bie  ̂ ßair«famraer 

jurücf ,  in  ber  er  fowie  auef)  al«  ̂ ublicifl  bie  conflitutionellen  Stechte  gegen  bie  9?eaction  unb 

ben  3anati«inu«  bertf)eibigte.  <£r  flarb  13.  Oan.  1827.  ©eit  1808  war  er  SWitglieb  be« 

3nfHtut«.  8.  fjatte  umfaffenbe  Äenntniffe  im  $aä^e  ber  ̂ ^ilologie,  befonber«  in  ben  Orient, 

©pradjen.  Uuter  feinen  publicifiifd^en  ©dntften  finb  noa)  oon  Söebeutung:  « Appr&iation 
du  projet  de  loi  rclatif  aux  trois  concordats  »  ($ar.  1817),  «Constitution«  de  la  nation 

frangaise,  precedees  d'un  essai  historique  et  politique  sur  la  Charte»  (2  ©be.,  fax. 

1819),  oDe  l'organisatiou  municipale  en  France»  (^Jar.  1821).  Aua)  war  er  ber  Heraus- 

geber ber  «Histoire  naturelle  de  la  parole»  bon  @ourt  be  ©e'belin  (^Jar.  1816).  —  ©ein 
ältefkr  ©o^n,  *ßaul  (Sngene,  ©raf  bon  8.,  geb.  ju  Wcnne«  6.  April  1789,  folgte  bem 
»ater  1827  in  ber  $air«würbe.  ©eit  ber  ftebolution  oon  1848  50g  er  fid)  in«  ̂ ribatleben 

juriW.  —  Sin  jweiter  ©o^n,  SJictor  Ambroif  e,  öicomte  8.,  geb.  5.  9?ob.  1802,  frubirte 
bie  9?edjte  unb  prafticirte  längere  &<\t  al«  Abbocat.  Cr  würbe  1830  ©taat«anwalt«geb,ülfe 

unb  war  1837 — 48  9)?itglieb  ber  Dcputirtenfammer,  wo  er  fid)  jur  8infen  fjielt.  3m  0. 1848 

würbe  er  bom  Deport.  9iicber»8oire  in  bie  Gonflituonte,  naa)i)tx  bom  ©eine -Departement 

in  bie  8cgi«(otioe  gewägt.  On  bem  dobinet  bom  2.  3uni  1849  übernahm  er  bo«  Portefeuille 

be«  Aderbaue«  unb  befl  ̂ anbcl« ,  bauu  interimiftifd)  an  JaKour'  ©teile  ba«  9Winifrerium  be« 
öffentlidjen  Uuterridjt«.  AI«  Anhänger  ber  parlamentartfd)cn  Regierung  legte  er  jebodj  mit 

Dbilon»S3arrot  fdjon  31.  Oct.  feine  Aemtcr  nieber  unb  wonbte  fid)  in  ber  8egi«latioen  ber 
republifanifd)  gefmnten  9Wiuorität  ju.  2)ei  bem  ©taatfiflreirt)  bom  2.  Dec.  1851  würbe  8.  mit 

anbem  feiner  ̂ ottegen  beruftet  unb  nad)  Vincennc«  gebradjt.  (5rft  1863  trat  er,  im  Deport. 

9?icber«8oire  gewählt,  wieber  in  bie  8egi«fatioc,  wo  er  anfang«  3ur  Dppofition  gehörte,  aber 
feit  ber  Vorlage  be«  ©efefce«  über  bie  Koalitionen  ber  Arbeiter  im  ̂ rü^ja^r  1864  mit  Dlibier 

unb  Darimon  eine  imperialiftifd)e  8infe  bilbete.  <Sr  flarb  ju  $ari«  1.  San.  1869. 

^•ttttter  ( Dofept)  granj  Äarl),  berühmter  lonjcomponift,  geb.  ju  SBieu  11.  April  1801 

al«  ber  ©olju  eine«  $anbfd)ul)macf)er«,  jeigte  fdjon  früfjjeitig  entfd)iebene  Hinneigung  jur 
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3J?uftf  unb  Braute  e«  offne  befonbern  Unterridjt  auf  bcr  SBioline  3U  großer  ftertigfeit,  fomie  er 

audj  in  bet  (Jompofition  meijl  autobibaftifc^  ftd)  bilbete.  Sit«  Süngling  oereinigte  er  ftdj  mit 

einigen  SHtertgenoffen  ju  einem  <3trcid)quintctt,  arrangirte  unb  componirte  für  baffelbe,  unb 

mit  ber  3«t  ging  barau«  ein  toflftänbige«  Drdjcfter  b^rtor,  meldje«  er  tortreff  lidj  ju  faulen 

mußte  unb  mit  bem  er  ben  SCBicnern  feine  Da^mcifen  ju  atlgemeinfhm  (Sntjücfcn  torfüljrtc, 

aud)  fjin  unb  wieber  einige  Steifen  innerhalb  eine«  Dfjcilö  ton  Deutfdj'Dcfterrcidj  unb  Ungarn 

madjte.  3um  Scapeflmeifier  be«  jtueiten  Söürqerrcgiment«  unb  jum  Gsljrcnbürger  ton  SBicn  er« 

nannt,  ftarb  er  plö&lia)  ju  Oberböbting  bei  StÖicn  14.  ?lpril  1843.  ?.  mad)te  in  ber  ©cfd)id)te 

ber  5Ean$compofition  Gpodje,  inbem  er  ben  SBaljer  (biefe  ©attung  cultitirte  er  am  meiften) 

au«  ben  engen  ©renjen  einiger  blo«  adjttaftiger  SKeprifen  ljerau«treten  ließ  unb  3U  einer  intenfto 

unb  ertenfio  erweiterten  tfunftform  erljob.  Dabei  fmb  feine  Sßafyer  in  ber  frfjöncn  Bereinigung 

ton  Srifdjc  unb  ©emütljtidjfeit  ber  flttclobif  unb  pifanter  £armonif  unb  SNfjtitljmif  eigentlich 

nodj  unübertroffen.  Außer  ©aljern  f>at  ?.  nod>  ©alop«,  Duabritlen,  2J?ärfd)e,  Potpourri«, 

bann  eine  Duterture  ju  bem  3<ml>«™iärdjen  «Der  ̂ rei«  einer  £cben«fhmbe »  unb  bie  ÜHufif 

}u  einer  Pantomime  gcfdjricbcn.  Die  3<*f)l  feiner  gebrurften  (Sompofitionen  überfteigt  200. 

Samten  (3ean),  $erjog  öon  2)?ontcbello,  SttarfdjaU*  be«  erften  franj.  ftaifeneidj«, 
geb.  11.  April  1769  ju  Sectoure  im  Deport,  ©er«,  mußte  und)  furjent  ©djulbefudj,  toeil  feine 

Oettern  terarmt,  31t  einem  ftärber  \n  bie  frfjre  geben,  trat  aber  1792  in  bie  Armee  unb  flieg 

bnrd)  feltene  Dapfcrfcit  unb  militiirifdje«  Dalent  bi«  1795  fdjon  jum  Cberften,  al«  meldjer 

er  eine  S3rigabe  befehligte.  9?adj  bem  ̂ rteben  öon  33afet  burd)  einen  95olf«repräfentanten  al« 

unfähig  bejeid^net,  mürbe  er  ieboct)  entlaffen.  Qx  ging  al«  ̂ reiroiUiger  jur  Armee  ton  Italien 

unb  erregte  fein-  balb  bie  Aufiuevtfamfeit  Söonaparte'«,  bcr  ifmt  ben  ©rab  eine«  Cberften  3U* 
rücfflab.  S3ei  allen  ©elegenfyeiten,  unter  anberm  bei  Saffano,  tor  Sflantua,  bei  Arcotc  3cidjnete 

er  fiö)  au«  unb  mürbe  für  ben  ©türm  auf  *ßaoia  jum  ©vigabegeneral  ernannt,  (Sr  mar  bei 
bem  Giorp«,  ba«  gegen  ben  ftirdjenftaat  marfdjirte,  unb  fdjloß  aud)  ben  ̂ rieben  mit  bem  ?apft 

ab.  3m  3. 1798  ging  er  mit  93onapartc  nad)  Aegypten,  führte  eine  Angabe  in  ber  Ditifion 

Äleber'«  unb  entfdjieb  namentlich  ben  ©ieg  bei  Abufir,  mo  er  fdjroer  termunbet  mürbe.  9?ad)» 
bem  er  mit  bem  Obergeneral  nadj  ftranfteiclj  3itrücf gefefn-t,  leiftete  er  biefem  bie  midjtigfkn 
Dienfle  am  18.  ©rumaire  unb  erhielt  bann  ben  SBefetjl  über  bie  9.  unb  10.  Sftilitärbiüifton  su 

Xouloufe,  balb  nad^^er  (1800)  ben  über  bie  Qonfulargarbe.  3m  föctbsuge  beffelben  Gabore« 

führte  er  ©onaparte'«  SJor^ut  über  ben  ©t.«©ern^arb  unb  fd^lug  ben  $einb  9.  3nni  bei 
9J?ontebello.  On  bcr  ©djladjt  öon  2)?arcngo  commaubirte  er  3»ei  Dioiftoncn.  9he^  bem 

^rieben  1801  ging  er  al«  beöollmäd)tigtcr  Winifter  nad^  ?iffabon  unb  bei  Grridjtung  be« 

flaifert^ron«  mürbe  er  311m  9J?arfdjatl  unb  19.  ÜWai  1804  3uin  ̂ erjog  ton  9J?ontcbcUo  er« 

Ijoben.  Qm  0.  1805  nad)  ̂ ranfreiaj  3inÜcf berufen,  erljiclt  er  im  $elb3uge  gegen  Deft erreidj 

ben  ©efe^l  über  ein  Ärmcecorp«,  ba«  er  unter  anberm  16.  Oct.  bei  ̂ odabrunn  ruf)moott 

führte,  ©ei  ?lu(lerlitj  2.  Dec.  1805  commanbirte  er  ben  Angriff  be«  fran3-  linfen  glügel«, 

mät;renb  ber  ffaifer  bie  feinblieb,e  9Kitte  burd)brad).  Ö.  »erfolgte  bie  Muffen  unb  befefcte  nad) 

bem  ©affenftillftanbe  Dorn  7.  Dec.  ÜWäb.rcn.  Om  ̂ elb^uge  ton  1806  gegen  Greußen  befehligte 

er  ba«  5.  dorp«,  ftegte  10.  Oct.  bei  ©aalfelb,  eröffnete  14.  Dct.  im  dentrnm  bie  ©djladjt 

bei  3ena  unb  na^m  am  21.  bie  5^"g  ©ponbau.  53ei  ̂ ulttt«!  26.  Dec.  fdjmer  termunbet, 

fam  et  erft  im  9tfai  1807  mieber  3ur  Hrmee  unb  bilbete  in  SWarienburg  ein  9?cfertecorp«  jnr 

Unterftüöung  ?efebtre'«,  meldjer  Dan3ig  belagerte.  9?acb,  ber  (Kapitulation  ber  ̂ eflimg  fttmpfte 
er  10.  3uni  bei  $eil«berg  unb  am  14.  bei  grieblanb.  9?ad)  bem  (Sougrefj  ton  (Srfurt  begleitete 

er  ben  flaifer  1808  nac^  Spanien,  mo  er  22.  9?ot.  Gtafiano«  bei  Dubela  fa)(ug  unb  bann  bie 

berühmte  ̂ Belagerung  ton  ©aragoffa  unternahm.  3m  ßriege  ton  1809  gegen  Deflerreidj  bc» 

fertigte  er  3Wei  Dioiftoncn  in  ben  ©efedjten  tom  19.  bi«  23.  Äpril  (bie  fog.  (Sa)tac^t  ton 

ftegen«burg).  %n  ber  6pit«e  bc«  SJortrab«  ging  er  fobann  auf  SÖien  unb  30g  bafetbft  naa) 

einer  smeitägigen  ©efehießung  13.  3J?ai  ein.  3n  ber  Oc^lac^t  bei  Hspern  unb  (S«ling  (f.  b.) 

fiifjrte  er  ben  ©efe^t  im  Zentrum.  $ier  3erfd)mctterte  i^m  22.  ütfai  eine  ©cfchü^Iugel  beibe 

©eine.  3Ran  trug  ib,n  311  bem  ftaifer,  ber  über  ba«  Unglücf  feine«  treueften  ̂ reunbe«  tief  er* 

fdjüttert  mar.  8.  ftarb  31.  Sttai  3U  2Bien.  Die  ?eia^e  mürbe  nach  Straßburg  gefd)afft,  1810 

$ari«  im  ̂ antb,eon  beigefeftt  unb  fpäter  auf  bem  $ere«2ad)aife  beerbigt.  —  ©ein  ültefler 

<3ohn,  Napoleon  «ugufte,  $er3og  ton  5Wontebelto,  geb.  30.  3uli  1801,  erhielt  1815 

ton  8ubmig  XVIII.  bie  $air«mürbe.  «Seit  bcr  föetolution  ton  1830  trat  er  in  <Staat«bienfte 

wnb  fungirte  mehrfach  al«  ©efanbter.   (£r  ging  juerfl  al«  betollinädjtigter  3J?inifler  naa) 

Sdimeben,  fpäter  in  gleicher  <5igenfchaft  nacf|  ber  Sd)mei3,  mo  er  ftc^  befonber«  bmd)  bie  9?ote 
5onMtfaHon«.ßfriton.   NrcJifte  «uflajf.  IX.  S4 

Digitized  by  v^ooQle 



530     gandboumt  (SBUßaa  petto) SanSboumc  (£orb  £enrtt  Petto) 

Dom  3uli  1836,  wcld)e  bie  Entfernung  ber  polit.  glüdjtlinge  forberte,  befannt  machte.  0m 
1.  9pril  1839  übernahm  er  prooiforifdj  baS  Sflinifterium  beS  Onnern,  baS  er  aber  fdjon 

12.  9prü  bem  2ttavfd)all  Soult  abtxat.  hierauf  ging  er  al«  ©cfanbter  nad)  Neapel  unb  mar 

fpäter  2flarineminifter  im  ©uijot'fdjen  Sabinct.  -3m  5. 1849  mürbe  er  üom  2Rarnc»2>cparte' 
ment  in  bte  legislatioe  SJerfammlung  gemäht,  mo  er,  als  einer  ber  eifrigfien  Anhänger  ber 
frühem  conferoatioen  Partei,  mit  ber  Majorität  jrimmte.  (Seit  bem  Staats  jtreidj  Dom  2.  ÜDec. 

1851  ̂ ielt  er  ftdj  etneßcit  lang  fern  oom  öffentlichen  Sdjauplafe.  3  m  2ftai  1858  jebod)  ging 

et  als  ©cfanbter  nad)  Petersburg,  mo  er  bis  jum  $erbjt  1864  oerblieb.  SRadj  fetner  9?ücf- 

fe^r  mürbe  er  5.  Dct.  1864  jum  «Senator  ernannt.  —  £)er  jweite  Sofjn  beS  SHarfdjaU« 

©uftoo  Otioier,  ©raf  oon  2)contebello,  geb.  4.  £>cc.  1804  ju  Paris,  trat  5.  9Eai 

1830  als  freiwilliger  in  bie  Gaüalcrie  unb  nmrbe  für  Auszeichnung  in  Algerien  auf  bem 

Sdjladjtfelbe  noa)  in  bemfelben  3afjre  jwctmal  (21. 3uni  unb  7. 3uli)  bcförbert,  9.  San.  1833 

Unterlieutenant  unb  31.  Öuli  1836  Äapitän  im  4.  (Sfjaffeurregiment.  #on  1837 — 40  fknb 

er  bei  ben  SpaljiS  oon  Dran,  bemnärf)ft  als  (Stabsoffizier  (28.  Ouli  1840)  beim  4.  ?ancier» 

regtment,  23.  ffrbr.  1847  mürbe  er  Dberfi  unb  CEommanbeur  beS  7.  (Sljaffeurregtment«  unb 

22.  5)ec.  1851  Sörigabegeneral  unb  Abjutant  be«  Prinjpräftbenten  ber  SRcDublif.  Sei  ©r< 
ridjtung  ber  ftaifcrgarbe,  1.  2J?ai  1854,  übernahm  er  ba«  (£ommanbo  ber  au«  bem  Äüraffim 

unb  ©uibenregiment  beftcljenben  93rigabe,  ging  (Snbe  beffelben  3al)rc«  mit  aufjerorbentlichtn 

SJoUmadjten  al«  Sertrauter  bc«  Äaifcr«  nad)  ber  Shitn.  9m  28.  2>ec.  1855  mürbe  er  jum 

3)itoifion3gcnerat  beförbert,  nahm  al«  Abjutant  be«  ÄaiferS  1859  am  ital.  Selbige  thcil  onb 

mürbe  25.  Ouni  1859  ©rofjoffijier  ber  S^rcntegion,  melier  er  fdjon  feit  21.  SJcai  1843  als 

bitter  angehörte.  -3m  Dct.  1861  ging  er  in  Oertraulidjer  flttiffton  nad)  9?om  unb  erhielt  baft 

barauf  ba«  Sommanbo  ber  DccupattonSbioifton  im  Äirchcnftaate.  9cad)  ber  (Jonoention  Oora 

15.  Sept.  1865  enbctc  bie  Dccupation  Im  &ec.  1866,  unb  ?.  übernahm  junäd)ft  ba«  dorn 

manbo  ber  ©arbecaüalcrie,  mürbe  5.  Ü)ec.  1869  jur  S)iSpofUion  gepellt  unb  ftarb  22.  Äug. 

1875.  Cr  mürbe  auf  bem  Kirchhofe  üKontinartre  in  einer  ©ruft,  meiere  ba«  §cr$  be«  97car> 

fa^aflö  £.  enthält,  beigefefct.  (Seit  üan.  1867  gehörte  er  bem  franj.  (Senat  an. 

SanäbotDIte  (2Btfliam  $ettn,  ©raf  Sljelburne,  ÜHarqut«  oon),  brit.  (Staatsmann,  geb. 

2.  SDiai  1737,  mar  ber  Soljn  oon  Ooljn  ̂ i^maurice,  au«  ber  alten  trifch-normänn.  gamific 
ber  $i(jmauricc  bon  Äerrn,  ber  1751  oon  feinem  mütterlichen  Oh«»«,  $cnro  Petto,  Sohn 

be«  1685  geftorbenen,  burdj  feine  ©eleljrfamfeit  mie  burdj  feine  töeichthümcr  berühmten  (Sir 

SBifliam  Petto,  ein  große«  Vermögen  unb  ben  litel  eine«  ©rafen  oon  (S^elburne  erbte.  Dicfer 

ging  nad^  feinem  lobe  1761  auf  ben  <Solm  über,  ber,  nac^bem  er  mehrere  3ab,re  in  ben 

JReiljen  ber  parlamentarifcb,cn  Oppojltion  geftanben,  1766  mit  dhatham  in«  3)cintfierium  trat. 

•3n  ben  (Sturj  beifelben  (1768)  ocrroicfelt,  jeigte  er  ftdt)  feitbem  al«  ber  {feftigfte  ©egnet  ber 

minifteriellen  Politif  rüdffichtlid)  ber  üttaßregeln  unb  bc«  Ärieg«  gegen  bie  norbamerif.  (Solonien. 

■3m  3Kärj  1782  würbe  er  (StaatSfecretär  be«  Auswärtigen,  unb  al«  folc^er  leitete  er  fogleid) 

bie  t5rieben«untcrhanbluugen  mit  ben  bereinigten  Staaten  ein.  91«  nadj  brei  Monaten  ber 

SKarqui«  oon  ̂ odingljam  flarb,  trat  er  an  bte  (SpiQe  beS  dabinetS,  legte  aber,  burdj  bie  ©er« 

binbung  jwifcb,en  %ox  (f.  b.)  unb  9?ortl)  gejwungcu,  fetjon  %tbx.  1783  bie  Verwaltung  nieber. 

SDie  Oppofition,  bie  er  je^t  mit  beut  iuugen  Pitt  (f.  b.)  eröffnete,  ftürjte  bereits  ju  <5nbe  1783 

ba«  doalitionSminifterium.  Pitt  jeboeb,  wufjte,  maljrfcheinlich  au«  ßiferfudjt,  feinen  (Eintritt 

in  baS  SRiuifterium  ju  üerljinbcrn.  Um  it)rt  inbeg  im  freunblicb,en  35cr^ältiii§  jur  Regierung 

ju  erhalten,  würbe  (S^elburuc  1784  jum  ÜJcarquiS  oon  ?.  unb  ©rafen  Oon  2Bt)Combe  erhoben. 

Sinige  Oal;re  fpäter  jog  er  fia)  auf  feine  ©iiter  jurüd  unb  machte  fid)  feitbem  nur  al«  eifriger 

33efd)ü(}er  ber  ©clcljrten  unb  Äüuftlcr  bemerflid).  Cr  ftarb  7.  ÜKai  1805.  (Seine  bebeutenbe 

33ibliotl)ef  raufte  ba«  53ritifd)e  ÜKufeum.  Sgl.  ?orb  (Sbmonb  Öitjmaurice,  «Life  of  William, 

Earl  of  Shclburne,  afterwards  first  Jlarquis  of  L.»  (2  Sbc.,  ?onb.  1876—77). 

£att£botDtte  (?orb  {lenrn  Petto,  2J?arqui«  oon),  brit.  Staatsmann,  So^n  bc«  Vorigen, 

geb.  2.  Ouli  1780,  erhielt  ju  Gbinburgh  nub  (üambribge  feine  wiffenfchaftlicb,e  Sil.nng,  be« 
reifte  bann  ben  dontiuent  unb  ließ  ftd)  uacb,  feiner  9?ücffel)r  1802  für  Galne  in«  Unterhaus 

mahlen,  mo  er  ftd)  jur  Oppofltion  gefeilte  unb  tro^  feiner  Ougenb  große  parlamentarifccje  ©e^ 

maubtheit  jeigte.  3m  3au.  1806  trat  er  in  ba«  oon  $or  unb  ©rcnoille  gebilbete  doalitionS- 

minifterimn,  iubem  er  Pitt  nidjt  nur  als  (Scrjatjfanjter,  fonbent  aud)  als  ftbgeorbneter  ber 

Unioeifttät  dambribge  erfe^te.  (Sdjon  im  9)Zärj  1807  mußte  jebod)  baS  SDiinifterium  megen 

Befürwortung  ber  oon  ©eorg  III.  ̂ artnäefig  üerweigerten  Äatholifcnemancipation  abbanfen, 

unb  Petto  oerfiärfte  im  Unterhaufe  üon  neuem  bie  Cppofition.  9?ad)  bem  lobe  feines  $alb- 
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bruber«  (1809)  erbte  er  ben  Titel  eine«  2tfarqui«  bon  8.  unb  trat  mm  in«  Obernau«,  wo  er 

fte)  ebenfafl«  al«  ber  93erfe«f»ter  liberaler  ©runbfäfee  erwie«.  Wad)  bem  Äbteben  be«  legten 

©rafen  oon  tferrb  1818  gingen  audj  bie  Üttcl  unb  ©Itter  ber  fti&maurice  auf  ib,n  über,  beren 

alten  Familiennamen  er  wieber  annahm.  $H«  (Bönning  1827,  bon  ben  Dorie«  angefeinbet,  ein 

SJünbniß  mit  ben  gemäßigten  liberalen  fctjtog,  übernahm  8.  ba«  SDWnifrcrtum  be«  Snnern, 

weldje«  er  aud)  nad)  (Sanning'«  lobe  unter  ber  furjen  Verwaltung  be«  8orb  ©oberidj  (föipon) 
beibehielt.  Sit«  ieborf)  Wellington  an«  9?uber  fam,  legte  er  fein  $lmt  nieber  unb  trat  oon  neuem 

m  bie  SReifjen  ber  Dppofition.  ©efonber«  arbeitete  er  für  Cerbeffcrung  ber  (£riminalinfrtj  unb 

fefcte  eine  3tcte  (Lansdowne-act)  bureb,,  roetd^e  manage  afte  fjarte  ©trafbeftimmungen  ab- 
raffte. 3m  Wob.  1830  trat  er  at«  $räftbent  be«  <5taat«ratf)«  in  ba«  »Jeformminiflerurm 

©reo'«.  Hucb,  unter  ber  Verwaltung  ̂ Melbourne'«  behielt  er  biefe  ©teHttng  bi«  jum  Austritt 
ber  Sljig«  28.  Äug.  1841  unb  naljm  fte  im  3uli  1846  unter  bem  9Jcinifterium  ttuffell  jum 

britten  male  ein,  bi«  er  beim  %aUt  be«  2Bf)igminiflerium«  im  $ebr.  1852  feine  potit.  Stoße 

für  beenbet  erftärte.  9lad)  8orb  Derbb/«  Würftritt  im  Dec.  1852  würbe  er  inbeß  mit  ©raf 

Sberbeen  3ur  ©Übung  einer  neuen  Slbminifiration  berufen,  in  ber  er  jwar  fein  ̂ortefeuifle 

übernahm,  aber  bodj  at«  Sftitglieb  be«  (Sabinct«  eintrat.  (£r  blieb  in  bemfelben  audj  nacb,  bem 

Äu«fd)ciben  Slberbeen'«  unb  8tuffeÜ"«  im  Sinter  1855.  <5rft  at«  <Palmcrfton  im  ̂ ebr.  1858 
fiel,  fdneb  8.  bom  Hmte.  ÜRoä)  bi«  an  fein  Grnbe  im  ©efttj  einer  fettenen  ©eifte«frifdje  unb 

fBrperlidjen  ftüfttgfeit,  ftarb  er  juSowoob  31. 3an.  1863.  Da  fein  ältefter  ©ol)n,  ©raf  oon 

fterrb,  oor  ilrai  geworben  war,  fotgte  ifjm  in  bem  Eitel  eine«  SRarquifl  oon  8.  ber  jweite,  $enrb 

D$oma«  ftiOmaiirice,  ©raf  ©t)etburne,  geb.  5.  3an.  1816,  ber  bereit«  1856  at«  9a* 

ron  SBbcombe  in«  Oberthau«  getreten  war.  Derfctbe  ftarb  5.3uli  1866  unb  r)atte  feinen  @o§n, 

#enro  (Jfjarle«  ffeitlj,  ©raf  oon  fterrb  (geb.  14.  3an.  1845),  jum  SRadjfotger. 

^anfing,  $auptfmbt  be«  amerif.  «Staate«  ÜJcitf)igcm  in  3ngljam»(5ountb,  am  ©rantfluffe, 

ift  ©tfc  ber  <Staat«ber)brben,  einer  lanbwirtljfdjaftlidjen  @djute  unb  ber  Änotenpunft  oon  Oter 

Cifenbaljnen,  $at  eine  <5taat«bibüotfjef  mit  über  20,000  93änben  unb  jä&lt  (1874)  7445  & 

Slatltljält,  ein  einfacher  metaflifdjer  flbrper,  oon  SRofanber  1839  im  (£erit  entberf»,  in 

tocldjem  er  oon  bem  der  unb  oon  bem  Dibbm  begleitet  oorfommt.  Den  tarnen  leitete  ber  Snt- 

beder  oon  bem  griedj.  Sorte  Xav^aveiv,  b.  i.  Oerborgen  fein,  ab,  ba  e«  btflfjer  burdj  ba«  Oter, 

bem  e«  fetjr  äfutlicb,  ift,  oerftedt  gehalten  würbe.  3m  reinen  3uftanbe  ifl  e«  nodj  nidjt  befannt. 

Da«  bibomljattige  8.  erfdjeint  at«  graue«  SRetatlpuloer  oon  bunfler  ©leifarbe,  ba«  weidj  ift 

unb  fö)  au«plätten  läßt.  Da«  8.  (beffen  <5riflen3  at«  (Element  übrigen«  tu  neuerer  3eit  be- 

jtttifelt  wirb)  bitbet  mit  ©auerftoff  ba«8antl)anorbb,  weldje«  mit  ©äuren  ju  farbtofen 

©atjen  jufammentritt,  wäfjrenb  ba«  (5er  rBtylidjgelbe  unb  ba«  Dibbm  rofenrotye  ©atje  liefert. 

Die  djem.  Ubbreoiarur  für  baffetbe  ifl  La. 

Sanuüiuut,  eine  an  ber  Bopifdjen 6tra§e,  fübBfitid)  Condom,  anf  einer  «n^ö^e  gelegene 

©tabt  in  ?atium,  beim  iefeigen  Steden  @ioita«8aoinia,  war  im  ftttertljum  berühmt  burd)  ben 
(£utt  ber  Ouno  ©ofpita,  wetujer  afljäljrlidj  ana^  bie  rbm.  CTonfutn  ein  Opfer  barbraa^ten.  3n 

einer  $BfjIe  in  bem  $>aine  ber  ©öttin  befanb  fid)  eine  Zeitige  ©anlange.  Diefer  mußte  in  jebem 

5£rUf}jab,r  eine  Oungfrau  einen  Dpferhtdjen  barbringen,  ©enofj  bie  ©djtange  ba«  Dargebotene, 

fo  galt  bie«  für  ein  >$t\tyn  ber  SJein^eit  ber  Oungfrau  unb  ber  ̂ rtK^tbarfeit  be«  3ab,re«. 

ianja  (©ioüanni),  itat.  ©taat«mann,  geb.  1815  ju  Cignate  bei  (5afat«3Kontferrato  in 

^iemont,  fhtbirte  in  Durin  üflebicin  unb  pratticirte  bann  in  feiner  Heimat.  <&x  würbe  1848 

in  ba«  farbin.  Parlament  gewägt,  wo  er  ber  gemäßigten  8infen  angehörte,  1855  9)?inif!er  be« 

Unterricht«  im  (Sabinet  ©aoour'«  unb  1858  ̂ iuan^minifler.  9?ad)bem  er  mit  (Saoour  20.  Ouli 
1859  feine  (Snttaffung  genommen,  wirfte  er  wieber  im  Parlament,  ba«  itjn  metjrmat«  jum 

$räflbenten  wählte.  3m  (Sabinet  8a  üflarmora  tibematjm  8.  1864  ba«  SWinifterium  be« 

Onncrn,  führte  bie  Verlegung  ber  Weftbenj  nad)  Slorenj  burdt),  trat  aber  wegen  eine«  3"* 
würfniffe«  mit  bem  SWinifterpräfibenten  in  Setreff  ber  Sagten  fd)on  im  Äug.  1865  jurüd 

nnb  natmt  wieber  an  ben  partamentarifa^en  Arbeiten  ftnt^eit.  3n  ber  ftammer  befämpfte  er 

namenttieb,  bie  Otnanjpolitif  be«  SKinifterium«  ü)?enabrea  unb  würbe  nad)  bem  9f ütftritt  beffetben 

(Dec.  1869)  mit  ber  23ilbung  eine«  neuen  (Sabinet«  beauftragt,  in  bem  er  ba«  üftinifterium 

be«  Onnem  übernahm,  ©ein  ̂ auptbeftreben  war  bie  Hebung  ber  itat.  ̂ inanjen.  Wad|bein  er 

1871  bie  Verlegung  ber  SRefibenj  natb,  Wom  burc^gefü^rt,  nat)m  er  infolge  ber  ginanjbebatten 

25.  Ouni  1873  feine  (Jntlaffung.  (©.  Italien.) 

VailJC,  eine  (Stoßwaffe,  bie,  im  ganjen  2,»  bi«  3,5  9Kt.  lang,  au«  einer  ©tange  (bem 

(Sctjaft)  mit  ©d^utj  unb  einer  fdjarfen  eifernen  ©pi^je  (oft  audj  no(%  einem  3ät)nc^en)  beftefjt. 
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©ie  ift  eine  ber  bieten  gönnen  be«  ©piefje«,  ber  im  Altertum  bie  £auptwaffe  be«  gufcootf« 

war  unb  ftdj  ata  foldje  bi«  jum  Anfange  bc«  18.  Oa^r§.  ermatten  Ijat.  Kod)  üttontecueutt 

(nad)  bem  dreißigjährigen  Äriege)  nennt  fie  bie  Äönigtn  ber  ©offen.  3m  iDtittclatter  führten 

bie  fchwergeharnifcrjten  9?itter  eine  füvjere  2.,  beren  <Sct)aft  Ritten  bief,  mit  einein  (Sinf^nitt 

jum  Umfoffen  oerfeljen  unb  feljr  fetter  war;  fie  biente  ba3U,  beim  Anlauf  ben  ®egner  au«  bem 

(Sottet  ju  werfen.  Kaeh  ber  (Sinfüfjrung  ber  Drbonnanjcompagnicn  in  granfietd)  (f.  @en3» 

barmen)  mürbe  bie  fdjwere  SReiterei  nad)  2.  beregnet:  eine  üotle  8.  (lance  fonrnie)  mar  feto,« 

Leiter  ftarf.  3n  ber  jWeiten  #älfte  bc«  16.  Sahn),  mürbe  bie  C.  bei  ber  Reiterei  burdj  ba« 

Öeuergewet)r  faft  gänjlich  oerbrängt.  die  jeftige  SReiterlonje  ift  totar.  Urfprung«  unb  oon  bort 

ju  ben  Äofafen  unb  ̂ Jotcn  übergegangen,  mo  if>r  ©ebraudj  feljr  au«gebilbet  unb  bie  2Baffe  eine 

wahre  Kationatmaffe  geworben  ift.  die  (Erfolge  bcrfelben  haben  bewirft,  bag  im  18.  3ar)rh- 

allmählich  aud)  in  ben  übrigen  europ.  beeren  einige  CTaOalerieregimenter  al«  Ulanen  ober 

Sander«  bamit  bewaffnet  worben  fmb.  die  2.  ijt  befonber«  borttjcilfjaft  jum  gefdjtoffenen 

Angriff  unb  jur  Serfolgung.  3m  (5injelgcfed)t  »erlangt  fie  einen  freien  «Spielraum,  ber  im 

£anbgemenge  gewöhnlich  fehlt.  (©.  Ulanen.) 

l'aii$cttc  (franj.)  ift  ein  d)irurgtfdjc*  3nfrrument,  welche«  au«  einer  2 — 3  dtmt.  langen, 
Oerhttltnifjmäßig  breiten,  jweifdjneibigen  ftlinge  befielt,  bie  in  ein  au«  jwei  ©djalen  gebitbete« 

$eft  eingefcrjlagen  unb  ju  biefem  in  jeben  beliebigen  SBinfet  geftettt  werben  faun.  Seim  (Sc 

braud)  wirb  bie  fllinge  jwifd)en  daumen  unb  3eigefinger  gefaßt,  fdjief  in  bie  $aut  eingeftojjen 

unb,  wenn  nbt^ig,  ber  ©d)nitt  beim  $jerau«jiehen  ber  fttinge  nod)  erweitert,  die  2.  bient  jum 

(Eröffnen  oon  Abfceffen,  juut  Aberlaffen  unb  Ontpfcn.  Seim  Aberlaffen  ift  fie  bem  in  feiner 

SBirfung  unfid)ern  Schnepper  oorjujiefjcn.  —  Kad)  ber  Öcftalt  ber  bünnen,  w eibenblattförmigen 
ätinge  beuicf)net  man  dtyiiid)  gemattete  (Sebitbe  (j.  93.  Slätter)  at«  lanzettförmig. 

Sanjl  (2uigi),  itat.  A(tcrthum«forfd)er,  geb.  ju  Üttonte  bell'  Olmo  bei  9ttaccrata  1732, 
trat  in  ben  3efnitcnorben  unb  entwiefette  3U  SRora  feinen  ©inn  für  bie  bilblidjen  Ueberrefte  bc« 

Alterthum«.  Son  9?om  fam  er  na<f)  fttorenj,  wo  er  ben  Soften  eine«  Antiquar«  beim  SRufeum 

ber  Uffijien  erhielt,  beffen  Sefdjreibung  er  1782  tjerau«gab,  unb  üflitglicb  ber  Afabetnie  ber 

(£ru«ca  würbe.  C?r  ftarb  ju  fttorenj  30.  Sflärj  1810.  ©eine  beiben  burdj  grünbltdjc  ®cte$r« 

famfeit  au«gejeid)netcn  §auptwerfe  fmb  ber  a  Saggio  di  lingua  etrusca  e  di  altre  antiche 

d'  Italia»  (3  Sbe.,  Kom  1789),  worin  er  gegen  bie  Annahme  ber  to«can.  (Belehrten  öffent* 
lieb,  ben  oorherrfdjenben  ßinftufj  ©riedjentanb«  auf  bie  etrurifdje  Silbung  befanntc,  unb  bie 

a  Storia  pittorica  d'  Italia  dal  risorgimento  delle  belle  arti  fin  presso  al  fine  del  XVIII. 
secolo»  (Saffano  1795;  nadjmal«  mef;rfacr)  gebrudt),  weldje  in  ber  bcutfdjen Ucberfeftung  oon 

A.  Sßagner  mit  Anmerfungen  oon  Ouanbt  (3  Sbe.,  2pj.  1830 — 33)  oiele  Berichtigungen  er» 

hielt.  2Bidjttg  fmb  auch?.'« Unter fudjmngencDeirasi  antichi  volgannente  chiamati  etruschi» 
(5lor.  1806)  unb  bie  «Notizie  preliminari  circa  la  scultura  degli  antichi»  (neue  Aufl.  oon 

Öngfjirami,  $(or.  1824;  beutfer)  Oon  Sange,  8P3, 1816).  (Seine  «Opere  postume»  gab  Söont 

^erau«  (2  ©be.,  ̂ tor.  1817).  93gt.  (Tappi,  «Biografia  di  Luigi  L.»  (^orU  1840). 

Sflobflino«,  ber  (Sohn  be«  ßönig«  Cteoftc«  oon  dtjeben,  fianb  nach  feine«  Sater«  dobe 

unter  Äreon'«  Sonnunbfchaft.  SBärjrcnb  feiner  Regierung  gefchah  ber  3ng  ber  Epigonen  (f.  b.) 
gegen  dfjcbcn-  <5r  fümpfte  hierbei  gegen  bie  Argeier  unb  töbtete  ben  <Soljn  be«  Abrafto«, 

Aegtateu«,  wurbe  aber  fetbfi  oon  Atfmäon  ertegt.  9?adj  anbem  rettete  er  fich  nach  Oerlorener 

©ttjtacht  mit  beut  ftefie  be«  ̂ eer«  ju  ben  Sndjcleern  nach  3Ö0rien. 

Saobtcta  (griedj.  Saobifeia)  war  ber  Kaute  oerfchiebener  aftat.  (Stübte,  unter  welchen  bie 

im  fübweftl.  ̂ rtjgicn  nahe  ber  ÖJrenje  oon  Äarien  unb  Sobien  nicht  weit  00m  fübl.  Ufer  bc« 

^tuffe«  ?t;fo«  gelegene  bie  bebcntenbfte  war.  ©ie  war  oon  Äönig  Antiodjo«  II.  oon  (Sorten 

gegrünbet  unb  gelangte  befonber«  feit  bem  Seginn  ber  röm.  ftaifer^eit  ju  hoher  Stüte,  bie  burch 

ein  oerheerenbe«  ßrbbeben  61  n.  (5^r.  nur  oorübergetjenb  geftört  würbe.  On  ber  d)rifM.  Kirchen* 

gefchichte  ift  fie  befannt  at«  ©ift  eine«  um  bie  2Ritte  be«  4.  3ahrt).  n.  ©hr.  gehaltenen  ©oncit«. 

3m  ̂ Mittelalter,  befonbevö  feit  betn  12.  3aln-h.,  litt  fie  ftarf  burd)  Serwüftungen  ber  dürfen, 
heutzutage  ftnb  noch  Kuincn  oon  ihr  in  ber  9?äf)e  oon  (S«fi«$iffar  erhatten,  baruntcr  bie  eine« 

3:t)eater3  unb  einer  SRennbafjn.  —  Gin  jweite«  S.  lag  an  ber  Sßcfttüfte  oon  ©orien,  f üblich 
Oom  Serge  ffafio«,  mit  einem  guten  $afen,  in  einer  fet)r  frudjtbarcn,  befonber«  trefflichen 

Sein  erjeugenben  ©egenb.  ß«  war  eine  Kolonie  be«  ©eteufo«  Kifator,  bie  an  bie  ©teile 

einer  ältern,  Kamitha  genannten  Ort|d)aft  trat  unb  noch  1^**  m  bem  Kamen  ber  neuern  ©tabt 

Satifieh  fortlebt.  —  Sin  brittcö  lag  fübtich  Oon  bem  ebengenannten,  in  (Söteforien,  jwifchen 
ben  nörblichften  ttylltn  bc«  Libanon  unb  Antitibanon  (bat)et:     am  Libanon  genannt);  ein 
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bierte«  in  ber  2anbfdjaft  Styfaonicn,  jmifdjen  ̂ f>ri)gicn  unb  Äappaboficn,  mit  bem  Beinamen 

Äatafefaumene  (bic  Verbrannte),  iefct  Morgan  ?abif ;  ein  fünfte«  in  SDtebicn. 

i'aoblfe,  bie  Softer  be«  <ßriamo«  nnb  ber  $efabc,  ©cmahlin  be«  £cltfaon,  naef)  Spätem 
©eliebte  be«  Sifanta«  unb  SRutter  be«  2J?unito«,  mürbe  nadj  einer  Eingabe  auf  ber  Sludjt  nad) 

ber  Störung  Xroja«  bon  ber  ©rbc  bcrfd)limgen,  nad)  einer  anbern  ftürjtc  ftc  fuf)  au«  ©er» 

jtoetflung  über  ben  ©erluft  il)re«  Sohne«  bon  einer  #öhc  herab.  —  $.  heißt  aud)  bei  Horner 
eine  lodjter  be«  Agamemnon  unb  ber  5t1ntämncfrra,  Ivette  herneet)  mit  ber  bon  ben  SEragifern 

Crleftra  genannten  ibentificirt  mürbe. 

Sfooföoit,  ber  Soljn  be«  Stntenor  ober  be«  Afo?te«,  mar  ̂ riefter  be«  jtfjnmbräifchen  Apollo 

ober  be«  <ßofeibon  ju  Iroja.  AI«  bie  ©rieben  jur  £ift  mit  bem  ̂Öljernen  ̂ Jferbe  iijre  SuMjt 

genommen  unb  bie  Trojaner  biefe«  umringten,  eilte  ?.  herbei,  um  bor  bem  ©etruge  ju  marnen, 

unb  fd)leubcrte  feine  ?anje  auf  jene«  jum  ©emei«,  baß  e«  fein  £ciligtf)um  ber  Att)ene,  fonbern 

tnenfdjlicfjc«  Xrugmer!  fei.  Onbeffen  mürbe  ber  gefangene  Sinon  eingebracht,  ber  allen  ©er» 

badjt  bon  ftccj  unb  bem  <ßferbe  abjumenben  mußte,  hierauf  bereitete  fid)  bem  <ßofeibon  ein 

(Stieropfer  barjubringen,  mobei  fid)  jmei  ungeheuere  ©drangen  über  ba«  ÜJlcer  bon  STencbo«- 

her  nagten.  Äße«  floh,  nur  unb  feine  S^ei  Sölme  blieben  beim  Altar  jurücf.  3"erft  um» 
toanben  bie  Ungeheuer  bic  beiben  Jrnaben  unb,  al«  ihnen  ber  ©ater  gu  §ülfe  eilte,  aud)  biefen 

fcl&jt.  Diefc  Sage,  obmol  erft  nachf)omerifd)en  Urfprung«,  mar  ein  Siebting«gegcnfianb  ber 

gried).  jDictjtcr.  Sopljofle«  bietete  au«  ihr  eine  berühmte  Stragöbie,  bie  aber  berloren  gegangen. 

§ür  un«  hat  bie  Saofoonfage  eine  befonbere  ©ebeutung  burd)  eine  große  antife  ©nippe,  bie 

ben  lob  be«  ?.  unb  feiner  beiben  (Söhne  barfteflt,  gefimben  1506  in  ber  9fälje  ber  Stitu«* 

tfjermen,  bon  <ßapft  Suliu«  II.  im  ©atican  aufgeteilt;  ber  redjte  Arm  be«  ©ater«  unb  be«  ju 
feiner  Stechten  befinblidjcn  Sohne«  mürbe  bon  £ornad)ini  ergäbt.  Sie  fteflt,  mie  D.  ÜRüHcr 

jagt,  gteichfam  brei  Acte  eine«  Irauerfpiet«  bar,  unb  jmar  im  ©ater  ben  mittelfren,  in  meinem 

(Energie  unb  ̂ Jathoö  am  hödjfren  fid)  fletgern.  SBäfjrenb  ber  ältere  Sohn  noch  ju  fliehen  im 

©tanbe  märe  unb  baburdj  ben  Anfang  ber  $anblung  barfteflt,  ber  jüngere  aber  fd)on  gänzlich 

üon  ben  Schlangen  umrounben  unb  bertoren  ift,  concentrirt  fleh  in  ber  mächtigen  üttittelftgur 

ber  furchtbare  üfloment  mit  ber  erhabenften  ©emalt.  9?id)t  meniger  al«  biefe  tief  finnige,  in 

ihrer  Art  unbergleichlidjc  ttuffaffung  unb  dompofition  fefcen  bie  bottfommene  9ftd)tigfeit  ber 

3eichnung,  bic  fdjönen,  genauen,  fanften  unb  fließenben  Umriffe  ber  Äörper,  bie  hödjjte  anatom. 

Äenntniß,  ba«  Spiel  ber  ÜJfu«fcln  unb  bie  SBirfung  be«  förperlidjen  Sehmerje«  auf  alle  ©lieber, 

fomie  bie  meifterljafte  Ausführung  be«  ©anjen  in  lebhafte«  Mitgefühl;  boch  ift  Auffaffung 

unb  ©ehanbtung  nidjt  frei  bon  theatralifcher  9J?anierirthcit.  3l(«  bie  Sfleifter  ber  baticanifchen 

©ruppe  merben  bon  ̂ tiniu«  bie  au«  9?hobu«  gebürtigen  ©ilbhauer  Stgcfanber,  ̂ olbboro«  unb 

SItljenoboro«  genannt;  jebod)  ift  efl  noch  immer  eine  unentfdjiebene  Streitfrage,  ob  biefe  2Reifter, 

bie  unter  £itu«  arbeiteten,  auch  bie  (Srfinber  fhtb,  ober  ob,  mie  e«  mahrfcheinlicher  ift,  nur 

bie  Nachahmer  unb  Umbilbner  einer  ältem  (Srfinbung  ber  rhobifdjen  Äunftfchulc  (250 — 200 
ü.  d^r.).  Die  ©erfchiebenheit  ber  3)arftcOung  be«  lobe«  be«  9.  unb  feiner  Söhne  in  ber  $oefie 

einerfeit«  unb  in  ber  bilbenben  ßunft  anbererfeit«  bilbet  bie  ©runblage  ju  Seffing'3  berühmter 
Schrift  «8.,  ober  über  bie  ©renjen  ber  SWalerei  unb  ̂ oefie»  (©erl.  1763  u.  öfter).  Seitbem 
ift  über  bie  ?aofoon«gruppe  eine  meitfd)ichtige  eigene  Literatur  entftanben. 

Saomcbon,  ber  Sohn  be«  3to«  unb  ber  Qur^bife,  mar  ÄÖnig  bon  £roja,  ©emahl  ber 

©trbmo  ober  $(afia  ober  ?eufippc  unb  ©ater  be«  SCittjono«,  Sampo«,  Äfntio«,  ̂ ifetaon,  $o» 

barfe«,  ber  ̂ eftone,  ftida,  Äfröodje  unb  be«  unehelichen  ©ufolion.  3hm  mußten  Jtpoflo  unb 

$ofeibon  jur  Strafe,  meil  ftc  ben  3<u«  hatten  feffeln  motfen,  um  John  bienen  unb  bie  dauern 

bon  Sroja  erbauen.  91«  fte  aber  fertig  maren,  mürbe  8.  mortbrüdjig  unb  gab  ben  bebungenen 

?of)n  nicht.  Dafür  rächte  fid)  jener  burch  bie  ̂ 3cft,  btefer  burd>  ein  Seeungeheuer,  bem  bie 

^eftone  preisgegeben  merben  foUte.  Hl«  8.  auch  bem  £crafle«,  ber  biefelbe  gerettet  hatte,  fein 

©erfpredjen  nicht  hielt,  jog  biefer  gegen  £roja,  eroberte  e«  unb  töbtete  ben  8.  nebft  feinen 

Söhnen  auger  ̂ ßobarfc«.  Sein  ©rabmal  mar  bor  bem  Sfäifdjen  I^ore,  bon  beffen  Erhaltung 

ber  Sage  nach  ba«  ̂ ortbeftehen  Sroja«  abhing. 

2ü0tl  (fpr.  Sang),  £auptfhbt  be«  franj.  Debart.  «i«ne,  in  ber  jur  ehemaligen  $icarbie 

gehörigen  8anbfd)aft  2aonnai«,  Ärieg«plafc  jmetter  Älaffe,  an  ber  Sfforb»  unb  ber  Cftbahn, 

140  Jtilom.  im  9?orboften  bon  $ari«  auf  einem  ifotirten,  bon  einer  großen,  fruchtbaren  Gbene 

umgebenen,  130  9Ät.  hohen  ©erge  gelegen,  jöhlt  10,365  GL,  mirb  bon  einer  einzigen,  jiemlid) 

breiten  ©tra§e  burc^f4nitten  unb  hat  terraffenförmige  ©onlebarb«  fomie  fünf  ©orftäbte.  Sie 

befujt  eine  gwfje,  im  11.  nnb  12.  Oahrh-  erbaute  ftathebrate  (Notre-Dame)  mit  fed)«  Ihwrmen, 
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ein  ©emifdj  roman.  unb  got$.  ©til«,  gteidjwie  bie  Kirdfe  ©t.«2Rartin,  einen  erjbii'a^öfl.  $atafi, 
jefct  Ouflijpatot«,  eine  große  3<d)l  ou*  b«n  SWittelatter  fkmmenber  $äufer,  btc  643  gegrünbete 

©encbictinerabtci  ©t.»93incent,  bie  jcfct  bie  Oefuiten  bewohnen,  ein  fdjöne«,  moberne«  ©tabtfjau« 

on  ber  ©teile  be«  alten  Jljurm«  bon  König  Pubwig  b'JDutre  -  2tter  nnb  ein  jicmlicb,  f)übfd)e« 

Sfjeater.  P.  ̂ at  einen  @erid)t«f?of  erfter  3nftanj,  einen  «ffifen^of  nnb  ein  $rieben«gerid)t, 

ein  (Sommunalcotlege,  ein  P ebjerfeminar,  eine  wertvolle  öffentliche  ©ibliot^et  bon  25,000 

öanben  mit  475  $anbfdjriften  unb  meljr  al«  2000  Stutograp^en  bon  König  Potior  an,  eine 

SWnbemifdje  ©efeUfdjaft  mit  einer  Kunft*  unb  Ältertljümerfainmlung.  Äuf  bem  grof$en  ̂ (a^ 

ftefjt  feit  1861  eine  ©tatue  be«  SWarfdjaÜ«  ©Kurier.  Die  ©ebölferung  probucirt  Peinwanb 

unb  ©trumpfwaaren,  SffioUberfen  unb  grobe«  £udj,  $üte,  ©djeffcl  unb  ©tcbe,  Keffel,  pumpen, 

Rubeln  u.  f.  w.;  audj  ifl  P.  TOtclpunft  für  ben  $anbel  ber  ©ewebe  bon  ©t.«Ouentin,  ber 

(Stfen*  unb  ©Icdjwaaren  oon  ftolemirab,  ber  ©pieget  unb  ©laflwaaren  Don  ©t.*®obaui.  3m 

Slltcrtljum  fjü&  ber  Drt  Lngdunum  clavatum,  fpöter  Laudunura,  ber  umliegenbe  ©au  Pagus 

Laudunensis.  ©efdjidjtlidj  benfwürbig  ifl  P.  befonber«  burdj  ben  ©ieg,  weldjen  Ijier  ölüdjcr 

9.  unb  10.  TOrft  1814  über  «Napoleon  I.  baoontrug,  woburdj  ber  Krieg  für  bie  SJerbünbctcu 

bie  lefcte,  cntfdjeibenb  günftige  SBenbung  erhielt.  (©.  töuf  f  ifttj-^Deutf erjer  Krieg.)  3m 

Dattfdj«§ranjöftfd)en  Kriege  mürbe  e«  8.  ©ept.  1870  bon  ben  Deutfdjen  cernirt  unb  ergab  fidj 

9.  ©ept.  9?ad)  ber  ©efefcung  fprengten  bie  ̂ ranjofen  bertrag«brüd)tg  ba«  ̂ ulbermagajin  ber 

(Sitabelle,  woburdj  jafjlreidje  Deutfdje  unb  franj.  9Jtobilgarben  getöbtet  unb  berwunbet  mürben. 

Sao«  merben  bie  eingeborenen  ©tamme  be«  ̂ interinb.  $odjlanbe«  genannt,  meiere  weftfidj 

unb  fübtid)  ton  ber  djinef.  ̂ robinj  $unnan,  ben  nörbl.  Iljcil  bon  Slffam,  Sinna,  ©iam  uub 

Donqutn  bewoljnen.  ©ie  gehören  jur  £l|ai*9?affe,  bie  ftdj  burd)  bie  tlljom  bt«  Slffam  erfheeft. 

Die  weftlidjen  P.  tttttowiren  fidj  unb  »erben  be«ljalb  Pao  pung  bam  (fd)Warjbäudjige  P.)  ge* 
nannt.  ©ie  bilben  bie  gürftentfjümer  Pabong  (gegrünbet  574  n.  Gljr.),  Pampljum,  Pagong, 

ÜKnang  $relj,  Sflnang  Wan,  9£iengrai  unb  Xiengmab  ober  3inunatj.  Pefeter««  war  früher  ein 

unabhängige«  Königreidj,  ba«  me^rfadj  Kriege  mit  $egu  führte.  33on  ben  ftürfUntfjttmern  ber 

öfilidjen  ober  meinen  P.  (Pao  pung  Ftjao)  rourbe  ©iengdjan  (1828)  faft  ganj,  SDhjang  $l)uen 

größtenteils  bon  ben  ©iamefen  jerftört.  ÜKbang  Som  ja§tt  biefen  ÜTribnt,  unb  ba«  früher  bon 

brei  Königen  be^errfdjte  ü^nang  Suang  ̂ ^rabang  ifl  nid)t  nur  ©iam,  fonbem  aud)  So^indjina 

untertänig.  ?I(«  ein  bom  äReere  abgcfdjnittene«  SBinnentanb  ifl  8.  ben  Europäern  lange  un« 

beFannt  geblieben.  3«*mnat)  (3amab,ab)  würbe  juerfl  befugt  burdj  ben  louboner  Kaufmann 

8?atf>r)  ftitdj,  ber  (1586)  bon  $egu  au«  borten  fam.  (Jrrft  nao^bem  ber  wcjtl.  unb  fübl.  Xb,eit 

bon  53'trma  bon  ben  (Sngtänbern  annectirt,  ber  dramabbb  ju  einer  belebten  ©d)tfffa^rt«ftrage 
gemacht  unb  Santo  (f.  b.)  ein  widjtiger  ̂ anbel«pla§  geworben  war,  aud)  bon  ben  (Sngtänbern 

wieberljolte  ©erfudje  pattgefunben  Ratten,  um  fta)  einen  birecten  $>anbel«meg  nadj  ?)unnatt  über 

?anb  ju  bahnen,  ifl  £.  nä^er  begannt  geworben.  Die  Gfjinefen  bringen  Kupfer,  (Sifengefäge, 

Ü^ee,  ©atj,  3*nn0^^/  Droguerien,  ©ijouterien,  SKanuf acturen ,  $rüd)te  u.  f.  w.,  um  bafür 

©aumwoHe,  Elfenbein,  Börner,  ©erpentinflein,  foffilen  S3ernflein,  Padfadjen  unb  mitunter 

aud^  Rubinen  ober  ®olb  einjub,anbeln.  Die  weißen  2.  treiben  au&erbem  nod)  einen  ̂ anbel 

mit  Xonquin  unb  jiefjen  ©eibenwürmer.  ©ie  befi^en  berfd^iebene  Sllpljabete,  bie  au«  ber  fam* 

bobifdjen  gorm  be«  ̂att  abgeleitet  flnb,  unb  bebtenen  fto^  für  bie  ntdjtreligiöfe  Piteratut  ber 

f  amefifdjen  Sidiadbüfyx  au«  grobem  ©afipapier.  Unter  bem  Warnen  ber  freien  £.  werben 

gewöljntid)  bie  ©ebirg«ilämnte  ber  SRabety  berfianben,  bie  ftcb,  felbfl  für  SC^ai«bai  au«geben.  Die 

unter  ben  8.  jerfhreut  tebenben  ?aba  finb  ben  Karen  (f.  b.)  berwanbt,  wie  bie  Polo«  an  ber 

©renje  9)unnan«  ben  SWiaotfe.  Änbere  ber  b^crrenlofen  SBaIbbewob,ncr  ähneln  ben  Ka»K^ben 

unb  burd|  biefe  ben  ©tngp^o  ober  Kamti.  2Hit  ber  Cinwanberung  ber  Paoöfürftcn  beginnt  bie 

an  bie  ©rünbung  Äbut^ia«  gefnüpfte  ©efc^ia^te  ber  ic^igen  ©iamefen,  bie  ftd)  bamat«  bon 

Kambobfdja  befreiten  unb  beö^alb  I^ai  (bie  freien)  nannten.  Die  ©ejeia^nung  ©iam  würbe 

bon  ben  $ortugiefen  al«  GmtfieHung  be«  birman.  Warnen«  ber  ©d)an  eingeführt.  3ib»f<^en  ber 

©pracb,e  ber  S.  unb  ber  fiamefifdjen  befielt  nur  bialeftifd^e  ©erfd)iebenl)eit.  (Sin  in  ber  alten 

©effyfye  53irma«  unb  «ffamö  auftretenbe«  Königreid)  ber  ©fjan-gljbt  ober  großen  ©c^an 

bejtanb  80—1576  n.  df)t.  in  ÜWogoung,  bi«  e«  ber  wadjfenben  ÜHadjt  be«  $of«  bon  Uba 

erlaa.  SBgL  »aflian,  «Die  ©ötfer  be«  öftl.  «fun»  (öb.  1,  Spj.  1866). 

Sootfc.  Der  ttefflnnigfle,  aber  juWeiten  aueb,  bunfelfle  ̂3t)t(ofopt>  ober  £b>foph  ber  db,ine-' 

fen,  unter  beffen  girma  bie  fdjon  lange  ju  ©auflem  herabgefunfene  ©efte  ber  2:ao»f  je  (Pe^rer 
be«  Üao)  biele  3a§r$unberte  ̂ inburd)  fic^  in  Änfefi,en  erhalten  ̂ at.  Diefc  erTtären  tr)n  für  eine 

©Ortzeit  in  ̂enfd^engeflalt,  ba^er  man  eine  myWty  unb  eine  |tfror.  »iograp^ie  be«  P.  $at, 
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ber  eigentlich  ?i  <Pe«nang  hieß  (?ao*tf$e  bebeutet  alte«  flinb,  weit  er  angeblich  bärtig  jur  SZBett 
fam).  211«  älterer  3"tgcnoffc  be«  Gonfuciu«,  ber  tfjn  bewuuberte  ol)ne  if)n  ju  bergen  (wie 

c«  aud)  ben  Xao'fsc  ergangen),  um  565  b.  Gf)r.  in  ber  heutigen  'ißrobinj  $>o-nan  geboren, 
fdjrieb  er  ba«  berühmte  2öerf  «Tao-te-king»  (aJtanon  be«  Xao  unb  ber  Xugenb»),  weld)e« 
einen  ganj  leibcnfd)aft«lofen,  bcfdjautidjen  unb  foldjergefhlt  bem  ewigen  unb  unbegreiflichen 

Üao  (rcdjter  2ßeg ,  Urberuunft)  nadjftrcbenben  2Banbel  atö  wiirbigfh  Aufgabe  ber  Sterblichen 

empfiehlt,  wätjrenb  Gonfuciu«  nur  bie  patviardjalifdje  SJorjeit  wicberherftcllen  will,  tiefer  hält 

c«  mit  Sraudj  unb  ©efefc,  2.  bngegen  fhebt  bal)in,  fclbft  ben  23cgriff  be«  ©efefclichen  ju  tilgen. 

Die  erfte  Ueberfcfcung  feine«  SBcrfö  berfudjte  Saint  «Öulieu,  «Le  livre  de  la  voie  et  de  la 

vertu»  (^ar.  1842).  SSon  tieferm  Einbringen  in  ben  ©eift  be«  2.  jengen  bie  beutfdjcn  Heber» 

fefcungen  oon  53.  bon  Strauß       1870)  unb  <piaenrtuer  (?p$.  1870). 
2a (b.  f).  ber  triebe),  jefet  ofpciell  2  a  $aj  be  Slüacudjo,  inbian.  Gfjuquibapu 

(®olbfanbfclb),  $auptftabt  unb  23ifd)oföfi&  bei  gleidjnamigen  Departement«  in  ber  fübamerif. 

SRepublif  23oIioia,  unter  16 xl%m  fiibl.  33r.,  im  6.  be«  Üittcacafce«  unb  im  be«  Sdjnee» 
piefi  Otlimani  ber  Cftcorbitlere,  in  3705  2)Jt.  Scerjölje,  unb  jwar  in  bem  400  2)Jt.  tief  in  bie 

£od)ebene  cingefchnittenen  fruchtbaren  Xfjate  be«  9?io*?.  ober  Oiio'Gljuquinapu  gelegen,  mürbe 

1548  unter  bem  Tanten  9?ueftra  Seüora  be  la  $aj  gegrünbet  unb  }um  Anbeuten  an  ben  ent« 

fdjeibenben  (Sieg  ber  fönigl.  fpan.  Gruppen  über  bie  üiebeöen  bei  (Sonjalo  ̂ ßijarro  benannt. 

Die  Stabt  ift  regelmäßig  unb  gut  gebaut,  t)at  einen  großen,  mit  einer  ftattlidjen  gontaine  ge* 

fdjmüdten  $auptpla{j,  eine  unoollenbete,  großartige  unb  fdjönc  Äatljcbrale  au«  weißem  Sftarmor, 

zahlreiche  anberc  Äirdjen  unb  Älöfter,  einen  9t*cgicruug«palaft,  eine  jefct  fcljr  heruutergefommcne 
Itnibcrfität  in  einem  großen  @cbäube,  ein  bifdjoff.  (Seminar,  eine  mebic.  Sdjule,  ein  Gentrai« 

cotlcg  für  Sßiffenfdjaftcn  unb  fünfte,  mehrere  Littel»  unb  Glementarfdjulen,  ein  9)?nfeum  für 
naturl)iftor.  Gflegenjtänbe  unb  Slttcrtf)ümer  au«  ber  Onfajeit,  jwei  §o«pitäler,  ein  Sfjcater  unb 

ben  fdjönftcn  öffentlichen  «Spaziergang  (Alameda)  in  iöolibia  mit  fjcrilidjer  Hudftd)t  auf  ben 

3tlimani.  (Sine  3eit  lang  war  bie  Stabt  St&  ber  Gentrairegierung,  ift  and)  nod)  jefet  ber  be« 
beutenbfte  unb  oolfvcict)fte  Ort  ber  9?epubtif.  Sie  ̂ lt  (1865)  83,092  G.,  grbßtentheil« 

rlbmara«*3nbiancr  unb  SReftijen,  unb  gilt  al«  ber  lebfjaftefte  $anbelöplat>  Söolioia«.  —  Daß 

Departement  2.  ober  8a  ̂ 5a,j  be  rlnacuc^o,  cinft  eine  Ontenbanj  bei  fpau.  ftönigreidji 

?a4$lata,  umfaßt  atfe  Älimatc,  ittbem  e«  oon  ber  Hochebene  aui,  auf  weldjer  ber  füböftl.  2t)eil 

bei  liticacafee«  ju  iljm  gcljört,  ftd)  noa)  über  ben  Ijöajftcn  Üljcil  ber  IDftcorbiHere  unb  beren  Oft» 

abtjang  erftredt,  ifl  bai  beuölfertfte,  gcwerbtljätigfte  unb  rcidjfte  Departement  ber  ftepnblif,  wel» 

t^e«  weiße  (5oca  unb  ̂ icberrinbe  liefert,  unb  jätjlt  auf  111,495  OSilom.  (1865)  519,465  S. 

Japcroilfc  (3ean  ̂ raueoii  be  ©ataup,  ®raf),  bcrüt)mter  fraiij.  Seefahrer,  geb.  ju  Öuo 

bct^llbi  22.  flug.  1741,  bieute  fdjon  1756  im  Secfriegc  gegen  Gnglanb  unb  machte  bann  üiele 

Reifen  bi«  in  bie  entlegcnjlen  Grbgegenben.  Gr  fodjt  feit  1778  unter  b'öftaing  unb  erhielt 
1782  atö  (Sdjtffifapitän  ben  Auftrag,  bie  brit.  ftieberlaffungen  in  ber  ̂ ubfonibai  ju  jerftören. 

Dura)  fein  Verfahren  bei  Stuifüfjrung  biefei  Sluftragi  bewiei  er,  baß  er  jur  Leitung  einer 

GntbcrfungSreife  ganj  befähigt  fei,  unb  erhielt  bat)er  ben  Sefeljl  über  bie  jwei  wot)lauigcvüftcteh 

©djiffc  ?lftrolabe  unb  Souffole,  um  einen  üon  £ubwig  XVI.  ausgegangenen,  auf  geogr.  Gut» 

bedungen  unb  Slnfnüpfung  neuer  £anbcUuerbinbungcu  gelichteten  $lan  jur  xluifü^rung  ju 

bringen.  8.  ging  1.  2lug.  1785  unter  Segel,  berührte  SHabetra  unb  Sörafitien,  ging  um  Gap 

.^oorn  nach  Goncepcion  in  Gfnte  (im  ̂ cbr.  1786)  unb  über  bie  £fter*  unb  Sanbwichinfeln 

nach  *>tx  Sxorbweftfüfic  ?lmerif a8,  wo  er  in  bem  bon  iljm  entbedten  granjofenljafcn,  fpäter  in 

konteren  in  Galtfornien  einige  3"t  ücrweilte.  OmSept.  1786  üerließ  er  ben  lefctern  ̂ »afen, 

anferte  im  ftebr.  1787  in  Manila  unb  ging  im  Stpril  nach  bem  nod)  wenig  befannten  norböftl. 

Rüftcnlanbe  Vifitnt  ab.  Die  jwifchen  bem  nörbl.  Oapan,  Äorea  unb  Äamtfchatfa  oon  2.  ge« 

ntadjten  Gntbedungen  waren  oon  großer  2ßid)tigfeit.  S3on  ̂ eters^aulihafeu  erreichte  2.  25. 3)iai 

1787  ben  ftanat  jwifdjen  üapan  unb  fforea,  entbedte  28.  Ouli  bie  Gaftrieibai,  9.  Äug.  bie 

?aperoufc*(3traße;  fegclte  bann  nad)  ben  Sdjifferinfcln,  wo  er  im  Deccmbcr  bie  Onfel 
Saoat  entbedte,  unb  nach  ben  5reunbfd)aftiinfeln  unb  anferte  im  gebr.  1788  in  33otaut)bai. 

35on  biefem  fünfte  au«  (unb  jwar  oom  7.  gebr.)  batiren  bie  legten  birecten  3)iittheilungcn  l'.  i 
an  bie  franj.  Regierung.  Seitbem  war  er  oerfchwunbeu.  SlQe  9iad)forfdjungen  nach  ü)m 

blieben  fruchtlo«,  obgleich  kie  Regierung  10,000  gr«.  für  ftd)ere  9?ad)rid)t  bot  unb  unter 

b'Cnrrecafteaur  1791  eine  Grpebition  jur  rtuffudjung  ber  ißerunglüdten  auifchidte.  Grft  1826 
führte  ein  3«foQ  ouf  ih"  Dillon,  ein  engl.  Schiff ifapitän,  lanbete  bamal«  auf  ber 

Onfcl  Ducopia  imb  fanb  bafelbft  im  Eefifce  eine«  abenteuernben  preuß.  Darrofen  mehrere 
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©egenftönbe,  bie  auf  £.'«  Ejpebinon  beuteten  unb  öon  ben  ©ewohnern  ber  Onfcl  ÜMicolo  I 

erhalten  worben  waren.  Die  jDfiinbifdje  Sompaguie  fdjicfte  nun  Ditton  borten,  ber,  im  Da  j 

1827  lanbenb,  unter  ben  Eingeborenen  Bugcnjeugen  be«  ©Reitern«  ber  jwci  franj.  ©crjific  1 

am  fübweftt.  Ufer  ber  Onfel  auffanb  unb  bafjer  1829  ben  öon  ber  franj.  Regierung  aufgefegten  I 

<|3rci«  empfing.  Die  ©efd)reibung  feiner  Reife  erfrfjien  1829.  Dumont  b'Uröiüe  (f.  b.)  unter;  1 
fudjte  im  gebr.  1828  biefe  ©egenb,  fanb  bafelbft  fünf  franj.  Äanonen  unb  anbere  Rcfte  unb  i 

errichtete  14.  SWärj  1828  bem  SInbenfen  feiner  öerunglüdten  ?anb«leute  ein  einfädle«  2)en!>  l 

mal.  Der  mefjrmal«  überfefcte  ©cridjt  über  S.'S  Reife  unter  bem  Xitel  «Voyage  autoar  da 

monde»  (4  ©be.,  $ar.  1797,  mit  Ätla«)  mürbe  auf  ©efeljl  ber  fvanj.  Regierung  öon  SRilet  < 

be  Bureau  naef)  ben  lagcbiidjem  aufgearbeitet,  meldte  oon  ftamtfdmtfa  auf  nad)  ftranfrcidf 

gefcfjitft  worben  waren,  unb  ift  nodj  gegenwärtig  öon  Ontereffe.  ftür  bie  gortfdjritte  ber 

nautifdjen  ©eographie  ift  bie  Ejpebition  2.'«  öon  großem  Rufcen  gewefen.  3m  3. 1844  würbe 
tfym  ju  Sllbi  eine  eherne  ©tatue  errietet. 

Vapibarfdjrift  t|eißt  in  ber  ftafligrapfjie  wie  in  ber  £ööograpf)ie  eine  lat.  Schrift  (*n= 

tiqua),  weldje  fid)  nur  ber  Uncialen  bebient  unb  bie  ©ud)ftabcnfovmcn  ber  3nfd)iiftcn  auf 

Denffteinen  (lat.  lapis)  nad)$ualjmen  fkebt.  Sapibarfiil  nennt  mau  bie  namentlich  ben  alten 

röm.  Snfdjriften  eigentümliche  präcife  ?lu«bruc?« weife.  (©.  «uffajrift.) 

Lapis  laznli,  f.  Safurftein. 

ütapitfyeft,  ber  ©oljn  be«  ftpotto  unb  ber  ©tilbe,  angeblieh  aud)  ©ruber  be«  Äentauro«, 

war,  wie  Äentauro«  ber  (Kentauren  (f.  b.),  ber  Sapitfjen,  eine«  wol  ebenfall«  mbJhifctjcn, 

wilben  ©olf«fiammc«  am  ̂ Jcncio«  in  ifjeffalien,  mnt^ifajer  Slfmherr.  Die  £apitljen  unb  (Jen 

teuren  gerieten  bei  ber  ̂ oefoeit  be«  $ciritf)003  in  Äampf ,  in  welkem  bie  Eentaurcn  erlagen. 

So^lOCC  (^ierre  ©imon,  SWarquiö  be),  einer  ber  gröfjten  3)iat(jemarifer  unb  Slfrronomen 

aller  3c^en>  Oc°.  22.  ÜWär3  1749  ju  ©caumont«en»9luge  im  Depart.  Ealöabo«,  ging,  nacf)bem 

er  einige  £eit  an  ber  üttilitärfdjulc  bafelbfi  bie  ©teile  eine«  ?ef)rer«  ber  ÜKat^ematif  öcrfeljen, 

nad)  $arid  unb  machte  ftdj  hier  batb  burdj  feine  Äenntniffe  in  ber  Slnalnfi«  uub  I)öf)ern  @co^ 
metrie  befannt.  Er  erhielt  bie  ©teile  eine«  Examinator«  beim  fönigl.  SJrtilleriecorp«  unb  würbe 

1773  in  bie  ttfabemie  ber  2öiffcnfd)aften  aufgenommen,  ©päter  ging  er  in«  Önfthut  über; 

aud)  war  er  ein«  ber  erfien  SDcitglieber  be«  neuerridjteten  Sängenbureau.  Obgleich  er  öor  bem 

18.  ©ruiuaire  fein  eigentliche«  ©taat«amt  befleibete,  war  er  bodj  ber  ̂ ßolitit  nidjt  fremb  ge^ 
blieben  unb  würbe  be«tjalb  öon  ©onaparte  gleich  beim  Seginn  ber  Eonfularregierung  3um 

SRinifier  be«  Onnern  ernannt,  bewie«  ftd)  aber  baju  fo  wenig  befähigt,  ba§  fd>n  nad)  fedj« 

2Bod)en,  im  Dec.  1799,  Üucian  ©onaparte  ihn  erfefcen  mußte.  Darauf  ernannte  itjn  ©onaparte 

jum  üÖtitglieb  be«  6rb,altung«fenatö,  im  üuti  1803  jum  SJicepräfibenten,  im  ©eptember  jum 

Äanjler  beffetben  unb  bei  Errichtung  be«  Äaifertb,rou«  jum  trafen.  8.  wie«  juerfl  im  ©ept. 

1805  in  einem  ©eriajte  an  ben  ©enat  auf  bie  ̂ot^wenbigfeit  Ijin,  bie  reöolutionäre  ßtil* 

rec^nung  aufjugeben  unb  ben  <5Jregoriouifcr)cn  Äatenber  wieber  einjufüljren.  ftibwig  XYIII. 

ernannte  il)n  sunt  ̂ Jair  unb  1817  jum  ÜKarqui«.  935ie  unter  ber  Äaiferregierung,  fo  jeigte  er 

auch  at*  3K»tglieb  ber  $air«fammer  Sauget  an  potit.  ©ilbung  unb  eine  grenjenlofe  ©cröilität. 

dt  flarb  ju  $ari«  5.  ü^ärj  1827.  ©on  feinen  SGBerfen  bilbet  fein  oTrait6  de  la  ra6canique 

Celeste»  mit  ben  Supplementen  (5  ©be.,  ̂ ar.  1799—1825;  2.  Hufl.  1829  —  39)  ein  au«« 
gejeichnrtc«  Denfmal  ber  neuern  Hfrronomie.  91«  eine  populäre  ©carbeitung  beffelben  ifl  feine 

nic^t  minber  berühmte  a Exposition  du  Systeme  du  monde»  (2  ©bc.,  ̂ Jar.  1796;  6.  Slufl. 

1835)  an^ufehen,  worin  er  mit  ©ermeibung  aller  Rechnungen  für  ?aien  ben  ®eift  ber  3D^ett)obe 

unb  ben  ©ang,  ben  bie  Agronomen  in  i§ren  (Sntbecfungen  genommen,  entwictclt.  (Jr  war  ber 

erfte,  ber  auf  analottfehem  JBege  bie  Unöeränberlichfeit  ber  mittlem  Entfernungen  ber  Planeten 

öon  ber  ©onne  bewie«,  ber  öerfdjiebenc  ©efe^e  in  ber  ©ewegung  ber  9Wonbe  be«  Oupiter  ent- 

bedte;  aud)  befrimmte  er  bie  gegenfettigen  ©törungen  aOer  $auptplaneten.  Äu§erbem  be» 

f(häftigte  er  fiel)  mit  Chemie  unb  erfanb  j.  ©.  einen  Särmemeffer.  3«  f«nm  wichtigften  2Berfen 

gehören  ferner  bie  «Theorie  analytique  des  probabilites»  (^ar.  1812;  3.  Stuft.  1820)  unb 

bet  «Essai  philosophique  sur  les  probabilites»  Oßar.  1814;  6.  lufl.  1840).  CnbUd}  lieferte 

er  öon  1772—1823  jahlreiche  «bhanblungen  in  bie  «Memoires»  ber  «fabemie  unb  für 

Journale,  ©eine  «Oeuvres  completes»  erfchienen  in  fteben  ©änben  (^Par.  1843 — 48). 

So  lala,  öollftänbig  Rio  be  la  ̂ la ta,  ifl  bie  gewöhnliche  ©ejeichnung  be«  nach  bem 

Hmajona«  jweitgrö§ten  ©tromföftem«  öon  ©übamerita,  tommt  aber  eigentlich  nur  bem  Un- 

geheuern Kefhtarium  ju,  mit  welchem  ber  mit  bem  ̂ araguaö  (f.  b.)  bereinigte  ißarand  (f.  b.) 

unb  ber  Uruguoö  (f.  b.)  fta)  in  ben  Btlantifchen  Dcean  ergießt.  E«  ift  bie«  «efhiarium,  bie 
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brettefte  glußmünbung  ber  Crbe,  in  feinem  $intergrunbe  unmittelbar  nad)  Sereinigung"  be« 
^arand  unb  Uruguab  bi«  nad)  Sucno«»  Höre«  40  Äilom.  breit,  erweitert  ftd)  aber  in  BfU. 

$Jidjtung  immer  meljr  unb  erreicht  jwifdjen  Sftontebibeo  unb  $unta»  Niebra«  105,  an  ber 

äußerften  Deffnung  jwifdjcn  9J?albonabo  unb  Gabo  ©an» Antonio  220  flilom.  ©reite,  bei  einer 
Sänge  bon  220  Äilom.  ©ein  fdjlammige«,  gelbliche«  SBaffer  gibt  ftd)  nod)  auf  125  Srtlom. 

toeit  in  offener  ©ec  ju  erfennen.  Die  liefe  be«  riepgen  SBafferbetfen«  entfpridjt  nid)t  feiner 

©reite.  Äm  Eingänge  be«  Slefiuar«  jwifdjen  <£op  Antonio  unb  ÜWalbonabo  betrügt  bie  Ütefe 

nur  15 — 18  Tit.  unb  auf  ber  Sttitte  btefer  £tnie  liegt  bie  HfrrolabiuwSanf  mit  einigen 

fleinern  Untiefen,  auf  benen  bie  liefe  bi«  ju  2,7  9D?t.  abnimmt;  45  Äilom.  füböjtltd)  bon  SJJonte« 

toibeo  liegt  bie  gefürdjtete  (Englifdje  San!  mit  nur  l,s  Tit.  SDJaffcr.  SBeftttd)  ber  Sinie  bon 

SDfontebibeo  nad)  ̂ßunta  ■  Niebra«  beträgt  bie  liefe  nirgenb«  me^r  al«  9  Tit.  unb  bte  größere 

nBrbl.  $älfte  be«  Äejhtar«  jwifdjen  ÜHontebibeo  unb  Sueno«»Slbre«  wirb  burd)  bie  Driij-San! 
erfüllt,  wäfjrenb  eine  große  Änjaljl  oon  Keinem  Untiefen  ba«  übrige  galjrwaffer  einengt.  Dabei 

roedjfelt  bie  Page  unb  Stgrenjung  ber  Untiefen  burd)  ben  Hnbrong  ber  ftlut  unb  bie  ©ewalt 

be«  Ölußwaffer«  fo  oft,  baß  ein  (Einlaufen  in  ba«  Äefruar  oljne  Sootfen  immer  fetyr  bebenflid) 

iß.  Ueberbie«  finb  bte  liefen  oft  nid)t  burd)  (Sbbe  unb  §Iut  bebtngt,  fonbern  Rängen  bom  SBinbe 

berart  ab,  baß  bei  einer  Slofabe  oon  Sueno«»Äbre«  wäbjenb  be«  Unabb,ängigfeit«frieg«  bie 

fpan.  §lotte  mehrere  ©tunben  auf  bem  ©runbe  faß  unb  bom  f anbe  au«  angegriffen  würbe. 

3ur  ©tdjerljeit  ber  ©d)ifffaljrt  bienen  an  ber  9?orbfüftc  ber  ÜHünbang  oier  £eud)ttlj|ürme  unb 

bret  2eud)tfd)iffe,  an  ber  ©übtüfte  brei  £eucf)tfd)iffe.  Da«  ©affin  bietet  nur  einen  einzigen 

£afen,  9Jtontebibeo,  ber  aber  gegen  ©übofl  feinen  ©djufe  gemährt,  außerbem  Mo«  offene 

Sieben,  wie  ©ueno««Äbrc«,  unb  Ufer,  an  weld)e  ber  bieten  ©anbbänfe  wegen  fein  größere« 

Öab,rjeug  ftd)  heranwagen  barf.  Son  ben  ÜHünbung«armen  be«  $arand»Uruguab/Delta«  ifl 

nur  ber  $arand*®uaju  für  große  ©djiffe  brauchbar.  Diefer  wirb  beljerrfd)t  bon  ber  f leinen 

argentinifdjen  Onfet  ÜJiarttn*@arcia,  welche  bafjer  nad)  bem  bon  (Snglanb,  granfreid)  unb  9forb* 
amerifa  mit  ber  ftrgentinifdjen  (SonfÖberation  10.  Outi  1853  gefdjloffencn  Sertrage  nid)t  in 

©eftfc  eine«  Staate«  fallen  barf,  ber  nidjt  feilte  3uftimmung  ju  bem  $rincip  ber  freien  ©d)iff» 
faljrt  gegeben.  Da«  nad)  bem  Äejruarium  benannte  ©tromfbftem  umfaßt  alle  ©ewäffer,  weldje 

auf  bem  fübl.  Abgang  be«  braftlian.  Qtentralgebirg« ,  ben  Jffiafferfd)eibeb,öljen  ber  fübl.  (5on= 

fluenten  be«  ̂ majona«,  Üocantin«  unb  ©an'5ranci«co  im  9?.,  auf  ben  Slnbe«  im  2B.  unb  bem 

SSafferfdjeiberücfen  ber  bem  ©taate  ©ueno««$lbre8  angeljörigen  3uflüffe  be«  Sleftuarium«  im 
©.  entfpringen,  unter  weldjen  ledern  ber  ©alabo  ber  füblid)fte  unb  ber  bcbcutenbfte  ifl.  Die 

Sänge  Der  ganzen  ©tromrinne  bon  bem  äußerfien  Oucllfluß  on  mirb  ju  3800  tfilom.,  bte  ?änge 

ber  bem  oceanifdjen  Serfeb,r  burd)  ©d^ifffa^rt  jugänglidjen  Söafferläufe  be«  ©öftem«  ju  300,000 

£i(om.,  ba«  Flußgebiet  ju  3,300,000  OÄilom.  angegeben.  Die  Jtef  ebene  be«  bon  ber 

be«  ftmajona«  im  9c.  nur  burd)  unbebeutenbe  Sanbrücfen  getrennt,  umfaßt  in  i^rer  nörbl. 

Legion  ben  @ran«S6.aco  (f.  b.),  in  ber  mittlem  bte  <Pamba«  (f.  b.),  in  ber  füblidjen,  bom  SRio 

9^cgro  ober  ?imab-?eubu  beginnenben  ̂ ßatagonien  (f.  b.).  -3n  polit.  ©e^ehung  gehören  ju  bem 
©tromgebiet  be«  ?.  bie  füböftl.  Steile  bon  ©olibta,  bie  fübl.  unb  füböftl.  ̂ Jrobinjen  bon 

©rafften,  faft  gait3  bie  $a*<ßlata'©taaten  ober  bie  ©taaten  ber  Hrgentinifdjen  (5on« 
föberation  (f.  b.),  Uruguaä  unb  gättjlid)  bie  9?epublif  ̂ araguab.  Da«  ganje  §lußfnftem  ift  erft 

in  ber  SRitte  be«  19.  Oafjrfc.  unterfudjt  worben,  1853  bom  Cngfänber  Dab  unb  1853—56 
bom  ffaterifanrr  ?age.  Äl«  befte  5ob,rftraße  in  ba«  innere  ergibt  ftd)  ber  ̂ araguan,  ber  für 

ßrieg«bampfer  bon  3  Wlt  liefgang  bi«  in  ba«  brafilian.  ®ebiet  fnnein  jugänglid).  Sgl.  ̂ age, 

«Report  of  tue  exploration  and  survey  of  tue  river  L.  and  tributaries»  (^af^ingt.  1856). 

i'apO  (Ämolfo  bt),  etgentlid)  Ärnolfo,  ©ob.n  Cambio'«  au«  Solle  im  to«can.  <S(fatl|a(,  ber 
beritymtefte  florentin.  Slrd)iteft  gegen  ben  Ku«gang  be«  13.  Oab,rb,.  Son  i^m  ijl  ber  ̂ alafl 

ber  ©ignoria  in  ̂(orenj,  ben  man  jjeute  ̂alajjo  oecdjio  nennt,  ber  Dom  ©ta.«2Karta  bei  ̂iore, 

beffen  ©runbßein  1298  gelegt  warb,  bie  ÜKarmorbeflcibung  be«  ©aptifterium«,  bie  urfprüng- 

lid)e  ̂ feiler^afle  bon  Or'  ©an»2Kid)ele,  enblid)  bie  große  Dominicanerfirdje  ©ta.*(£roce. 
Ueberbie«  begann  er  1285  bie  tfnlage  be«  legten  SWauerfretfe«  ber  ©tabt.  3u  feinen  ©t(b* 

^erarbeiten  gehört  ba«©rabmal  be«  1290  beworbenen  Certonal«  beSrabe  in  ©an«Domenico 

ju  Orbieto,  unb  wahrfdjeinlid)  aud)  ba«  labernafel  be«  $odjaltar«  in  ber  röm.  ̂ aul«fird)e 

bon  1285.  <Sr  flarb  in  Florenz  1310. 

Üaüpcnbctg  (Oo^.  ÜWart.),  namhafter  ©efd)id)t«forfd)er,  geb.  30.  Ouli  1794  in  Hamburg, 

ftubirte  in  Gbinburgl)  eine  3«t  lang  3Kcbicin,  ging  aber  balb  ganj  ju  hiftor.'potit.  ©tubien 
über.  9?ad)bem  er  bie  fd)ott.  ̂ odjlanbe  unb  bie  $ebriben  befud)t,  §ielt  er  ftd)  längere  3"*  w 
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Sonbon  auf,  um  bie  engl.  ©erfaffung  unb  ©erwaltung  fenncn  ju  lernen.  SRod}  feiner  SRücffehr 

nach  SDeutfchlanb  wibmere  er  ftch  in  ©erlin  unb  Böttingen  red)tfif)ifior.  ©tubicn  unb  erhielt 

1816  bie  juvift.  35octorwürbe.  ©om  ©enate  feiner  ©aterftabt  würbe  er  fobann  mit  bem  Glja* 

ratter  eines  SOßintfterrefibenten  an  ben  preujj.  Hof  gefanbt,  wo  er  üerwciltc,  bis  er  1823  ba« 

Umt  al«  Ttrdjiöar  im  Hamburger  Senate  übernahm,  bad  er  feitbem  40  Oatjre  Ijinburd)  bi« 

1863  berietbete.  Cr  fiarb  28.  Moü.  1865.  ©einen  wiffcnfdjaftlichen  9tuf  begrünbete  8.  buvdj 

feine  «©efd)id)te  öon  Grnglanb»  (8b.  1  u.  2,  $amb.  1834—37),  bie  öon  £f)orpe  mit  3u* 

fäfcen  in  ba«  engüfdje  übertragen  würbe  (2  ©be.,  ?onb.  1845 — 57)  unb  fpätcr  an  tymli 
einen  ftortfefcer  fanb.  ©on  berfelben  fritifdjen  Sorgfalt  in  ©emttjung  unb  Sluffudwng  ber 

Quellen  jeugen  aitdj  feine  übrigen  ©djriften,  Welche  meift  bie  ©efd)id)te  unb  ba«  9?ed)t  ber 

Hanfa,  9ciebcrbeutfchlanb«,  befonber«  aber  Hamburg«  betreffen.  Dahin  gehören,  außer  ber 

ftortfefcung  Don  ©artoriu«'  «  Urtunblid)er  ©efdudjte  be«  Ur[prung«  ber  beutfdjen  ü)anfa» 
(2  ©be.,  $amb.  1830),  bie  Sonographien:  «lieber  ben  ehemaligen  Umfang  unb  bie  ©efchidjte 

$etgo(anb«»  (Hamb.  1831),  «Da«  ©iHwerber  SRed)t  Dom  0.  1498»  (©d)le«w.  1828),  «Die 

ßlbfarte  be«  Melchior  ?oricf)3»  (Hamb.  1847),  «Urfuublid)e  ©efd)id)te  be«  $anfifd)en  ©tat)!« 

Ijof«  ju  £onbon»  (1851).  Der  ©cfdjichte  Hamburg«  futb  cor  ädern  ein  öortrefflidjc«  c^am- 

burgifaV«  Urfunbenbud)»  (©b.  1,  ̂ amb.  1842)  unb  bie  reichhaltige  «3eitfärift  be*  ©ercin« 

für  Hamburger  ©cfd)id)te»  (©b.  1 — 6,  $amb.  1841 — 66)  gewibmet,  an  bie  fidj  bie  «Ham- 
burger 9iecht«altertt)ümer»  (53b.  1,  Hamb.  1845)  unb  eine  Stnjahl  Heinere  Arbeiten,  jum  Xtyni 

®elegenr)cit*fd)riften,  reihen,  wie  j.  ©.  «3U*  @efd)id)te  ber  ©udjbrudcrfunft  in  Hamburg» 

(Hamb.  1840),  «Die  Miniaturen  jmm  hamburger  ©tabtredjt»  (Hamb.  1845),  Slbhanblungen 

über  ba«  tted)t  Hamburg«  an  ber  Stifter  (1859)  unb  über  bie  8?ealgered)tfame  (1861)  u.  f.  w. 

£.'«  Äu«gaben  ber  a($h*onifen  ber  ©tabt  Hamburg  in  niebcrbeutfcfjer©pracf)e»  (Hamb.  1852 — 
61)  unb  be«  £hra3'9cr  (Ham&*  1864)  haben  ebenfo  wie  bie  früher  erfdjienenen  «Duellen  $ur 

(9efd)ichte  be«  Crjbiithum«  unb  ber  ©tabt  ©remen»  (©rem.  1841)  ntdjt  nur  für  ben  ©efcfydjt« 

f^reiber,  fonbern  auch  für  ben  beutfdjen  ©prachforfdjer  hohenäBertfj.  Sür^erfc'  «Monumenta» 
unternahm  8.  bie  Hu«gaben  be«  £t)i«hnar  öon  SWerfeburg,  ber  «  Gests  Hamburgensis  ecclet  iae» 

be«  ftbam  öon  ©remen,  be«  H'^wolb  unb  be«  Ärnolb  öon  ?übecf.  (Sbenfo  würben  bie  oben« 

genannten  Ch^oniften  für  bie  « ©efd)id)tfdjr eiber  ber  beutfdjen  ©orjeit »  unter  feiner  Leitung 

öon  Laurent  in«  Deutfdje  Ubertragen.  Um  bie  ®efdjidjte  ber  beutfdjcn  Literatur  hat  ftdj  $?. 

burdj  bie  «Reliquien  be«  ftrautein  ©.  ft.  öon  Stettenberg»  (Hamb.  1849),  bie  %u«ga6en  öon 

£t)oma«  SHurner'«  «Dill  Sulenfpiegel »  (£pj.  1853),  ber  nicberbeutfdjen  ©d)erjgebtchte  be« 
i'aurcmberg  (©tuttg.  1861)  unb  ber  beutfdjen  fowie  ber  meift  bi«her  noch  ungebrueften  tat. 

©ebid)te  $aul  Fleming'«  (2  ©be.,  ©tuttg.  1863  — 65)  öerbient  gemacht.  3n  ben  testen 
■Sahren  feine«  ?eben«  gab  er  noch  bie  «Ouedenfammluug  ber  ̂ c^tediutg  *  ^>otfleuiifc^ « 9auen« 

burgifchen  ©efcUfdjaft  für  öaterlänbifche  ®cfd»d)te»  (©b.  1—3,  ffiel  1862—65)  h<™u«. 
9?ach  feinem  lobe  erfchienen  bie  öon  2.  gefammelten  «©riefe  öon  unb  an  Älopflocf » (©raunfeb,». 

1867).  ©gl.  SWeöer,  «Oohann  SHartin  2.»  (Hamb.  1867). 

Sap^loitb,  bei  ben  (Eingeborenen  ©am e  äbnam  genannt,  eine  feljr  au«gebehnte  Sanbfdjaft 

im  äuierflen  Horben  Suropa«,  grenjt  gegen  VI.  unb  ©.  an  ba«  SRörbüche  Qfi«meer,  ba«  tytt, 

}u  beiben  ©eiten  be«  OTorbcap«,  auch  n,°^  ?applänbifche  ÜJteer  genannt  wirb  unb  bie 

Dorfanger-,  ©oranger-  unb  anbere  ̂ jorbe  bilbet,  gegen  ©.  an  ba«  fchweb.  ̂ orrlanb  unb  an 
ginlanb,  im  £).  an  ba«  2öeißc  9Heer.  ÜDa«  ganje  2anb  jerföfft  potittfd)  in  bret  5Ct)etIc :  ba« 

»orwegifche  2.  ober  bie  Einwarfen  (f.  b.)  im  92.  unb  (47,411  OÄilom.  gro§),  ba« 

ruf  fifd)e  ?.  im  9?D.  mit  Äota  (f.  b.)  ober  ber  Sapplttnbifdjen  Hatbinfel  unb  ba«  fchwe« 

bifdje  2.  imO.  fiefetere«  jerfäQt  in  fotgenbe  fech«  Sappmarten:  3emt(anb«*,  Äfete-,  Umei« 

ober  Soctfele«,  $Ue&*,  Sutea-  unb  Jornea«2appmarf,  welche  auf  bie  brei  ̂ roöinien  Öemttanb«-, 

2Befierbottcn«*  unb  9Iorbotten«tan  öertheitt  finb  unb  115,850  OÄitom.  umfaffen.  Sin  %f)t\l 

öon  S£ornea»?appmart  unb  ganj  Äemi»2appmarl  würbe  öon  ©chweben  1809  im  ̂ rieben  öon 

greberif«hamn  nebfl  ̂ uüanb  an  9?u§(anb  abgetreten  unb  mit  bem  ©rojjfürfhnthum  gintanb 

öereinigt.  ?.  ift  ein  rauhe«,  watbige«,  theU«  bergige«,  theU«  ebene«  unb  fumpftge«  Janb,  bure^ 

welche«  Vit  Äette  ber  norbifchen  ober  Sapplänbifchen  Älpen  mit  ihren  wcUöcrbreitet« 

Hcflcn  jicht,  bie  auf  ber  9?orbweflfeite  am  höchflen  ift  unb  gegen  Dften  hin  fich  aQmähUch  öet* 

flacht,  ©ielc  Säche  unb  t^tüffe  ergiejjen  fich  öon  Den  ©ebirgen  in  ba«  9?örbliche  <5i«meer  unb 

in  ben  ©ertnifdjen  ÜJleerbufcn.  Such  fl^Dt  e*  zahlreiche  ®een,  jum  Ztyil  öon  beträchtlichem 

Umfange,  3.  ©.  ben  infetreichen,  1421  OÄilom.  großen  fötara.  Der  SBinter  ift  lang  unb 

fhreng,  ber  ©ommer  furj;  ber  längfte  Xag  bauert  in  ben  füblid)ern  ©egenben  24  ©tunben  nnb 
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in  ben  nörblidjftcn  brct  Httonate;  ebenfo  lang  ift  bie  längfte  9cacht  im  SBinter.  Da«  Äorn  wirb 

(Enbe  2>?ai  gefäet  uub  SHitte  Auguft  geerntet,  aber  oft  oon  9?ad)tfröften  üerborben.  Der  ©om« 

mer  ift  ̂ei§,  wie  in  Otalien,  unb  burd)  allerlei  9J?o«quito«  faft  unerträglich,  bie  2J?enfdjen  nnb 

Vieh  quälen.  Der  Vobcn  ijt  nur  in  ben  füblid)fien  ©cgenben  be«  fehwebifdjen  S.  be«  Anbaue« 

fähig.  Die  SBalbungen  befielen  au«  Sannen,  ̂ id)tcn,  Grien,  Virfen  unb  SCBeiben.  Wut  bie 

(Solonifien  im  fehwebifdjen  S.  haben  ̂ ßferbe,  9iinboieh  unb  ©ehafe;  bei  ben  Sappen  oertritt 

ba«  9ienntfjier  bie  ©teile  afler  übrigen  §au«tr)icre.  Au&erbem  gibt  c«  in  S.  SCBölfe,  Vären, 

Cud)fef  ftüdjfe,  Harber,  Hermeline  unb  $ifd)0ttern.  An  3"9öögeln  unb  anberm  wilben  @e« 

flügel  foroie  an  $ifd)cn  ift  Ueberflufj.  Von  Mineralien  ftnbet  man  (Sifen,  Stupfer  unb  ftlbcr» 

faltige*  Vlcicrj.  Da«  Sanb  ift  fetjr  fpärlich  beoölfert;  bie  (Sinwohner  fmb  theil«  Sappen,  al« 

Ureinwohner,  tt)eil«  Goloniften.  Die  Sappen,  ober  wie  fie  fid)  fclbft  nennen,  @ame  ober 

©amelat«,  ftnb  ein  ftnn.  Volf ,  unb  it)re  3#  wng  etwa  26,700  betragen.  On  Norwegen 

|är)lte  man  1865  17,178  Sappen  ober,  toie  fte  bort  Reißen,  ftinnar  (1845  nur  14,464),  ba» 

Don  in  ginmarfen  14,623,  in  Drom«ö  2188  unb  im  Dronbt)eun«ßift  367.  On  ©djweben 

fanben  ftc%  1870  nur  6702  unb  in  SRufjlanb  (nadj  oon  Düben'«  Angabe  oon  1859)  nur  2207. 
3m  fd)Webifd)en  S.  nimmt  feit  1760,  wo  juevft  jwei  fd)Web.  Familien  in«  Sanb  famen,  bie 

3a$l  ber  Anftebler  ober  (Eolonijten  (Nybyggare)  rafd^  ju  unb  1870  betrug  bie  QJefammt* 
betoölferung  im  fehwebifdjen  S.  29,912  ©eelen.  Die  Sappen,  ein  fleiner,  $öcf)ftenö  1,6  ÜRt. 

hoher  2Rciifcf)cnfdj(ag,  oon  f eingebautem,  bod)  fräf tigern,  abgehärtetem  unb  fetjr  getenfigem 

Sörper,  tjaben  eine  gelblidjbraunc  ober  gelbe  Hautfarbe,  ein  platte«,  breite«  ©efidjt,  niebrige 

©>tirn,  fpifcc«  5Hnn,  fleine,  platte  Sftafe,  Heine,  fdjiefgefchnittene  Äugen,  faft  runben  ©d)äbel, 

bünne«  ftarve«  §aar  Oon  fdjwarjer  ftarbe.  ©ie  führen  ein  9?omabenleben,  gerben  £äute,  Oer« 

fertigen  3wirn  au«  ben  (sefmen  ber  SKenntrjiere,  weben  Derfen,  frriefeu  §anbfdmhe,  machen 

höljerne  ©cräthfdjaften,  Ää^nc,  ©djlitten  unb  bie  trjnen  nötigen  Äleibung«fKirfe.  Die  JUei* 

buug  beiber  Öefd)lcd)ter  ift  wenig  ooneinanber  oerf Rieben;  fie  tragen  ÜDiütjen,  Oberrörfe,  lange 

Jpofeu  unb  ©tiefein  oon  Sebcr,  ̂ e^  ober  grobem  Dudj.  Om  ©ommer  Wonnen  fte  unter  gelten; 

tt)re  SBinterwofmungen  befte^en  in  runben,  au«  ©taugen  aufgerichteten  unb  mit  Virfenreifern 

unb  Wafeu  überfleibeten  $Ütten,  bie  oben  ein  f  uft(ocf)  für  ben  flfaueh  haben.  Wad)  it)ren  t)aupt» 

f äcf)[tc^ften  9tar}rung«quelleu  teilen  fid)  bie  Vewofmer  in  Verglappen  (Fjell-Lappar),  bie 
fid)  ganj  au«fd)lieOlid)  mit  SKenntfHequdjt  befdjäftigen,  im  SBinter  im  untern  S.  wohnen,  im 

(Sommer  aber  Ujrc  beerben  nach  ben  Alpengegenben  treiben,  wo  fte  mehr  $ttenntr)iermoo«  unb 

<&d)ü1i  gegen  bie  9J?ürfen  finben;  SSJalb läppen  (Skogs-Lappar),  bie  ftdj  mit  Oagb  unb 
t$ifd)crci  bc)d)äfttgen,  nur  wenige  föennthiere  halten,  beren  £utung  fie  ben  Vcrglappen  gegen 

SJiiethe  überlaffen;  $if  überlappen  (Fisk-Lappar),  bie  jum  33c(jufe  be«  ̂ ifdjfang«  oon  einem 
Sanbfee  jum  anbern  waubern,  ober  auch  an  einem  berfelben  ftch  uicbcrlaffen  unb  fo  jum  Xfytil 

ganj  anfäffig  geworben  ftnb  unb  Slcterbnu  unb  33tefj5ucfjt  trei6en.  Cnblich  gibt  e«  noch  fold)e, 

roeldje  fich  in  ber  Ougettb  in  bie  untere  Legion  be«  Sanbe«  begeben,  um  bort  al«  $3ief>hirten 

gu  bienen,  fpäterhin  aber  hülflo«  werben  unb  burch  ih«  ©ettelei  läftig  faden.  Diefe  Äirdj» 

fpiel tappen  (Sockne-Lappar)  leben  al«  wahre  Ißaria«  unter  ben  ©chweben  unb  laffen  ftd^ 

31t  ben  niebrtgften  Arbeiten  gebrauchen.  Ghemal«  waren  bie  Sappen  ftcttfdjanbeter,  je|}t  be» 

feunen  fte  ftch  jnr  chriftl.  Kirche;  bod)  hoben  fte  ihre  alten  rcligiöfen  Anflehten  ben  ihnen  auf» 

gebrungenen  d^riftl.  ©lauben«lehren  beigemifcht.  Die  ©pradje  ber  Sappen,  welche  jum  balttfdj" 
ftnn.  3^eige  be3  großen  altaifdjen  ©prachftamme«  gehört,  ift  mehrfach  grammattfd),  wie  Oon 

9ia«f  (1832),  ©torffleth  (1840)  unb  grii«  (1856),  bearbeitet  worben.  Sgl.  |>elm«,  «S.  unb 
bie  Sappläubcr»  (Spj.  1868);  Hübet,  «(Sin^Jotarfommer.  Steife  nach  S.unbÄauin»  (Sp3.1874). 

Lapsi  (lat.,  b.  i.  Abgefallene)  hießen  in  ben  erfreu  Oarjrhunbertcn  ber  Stirche  Oorjug«meife 

biejenigen,  welche  unter  ben  ©erfolgungen  ber  heibniferjen  ©taat«gewalt  bem  ctjriftl.  ©lauben 

nicht  treu  blieben.  -31^3«^  ̂ «vbe  fchr  beträchtlich,  al«  nach  ben  3«ten  langer  9Juhe  bie 

erfte  allgemeine  Verfolgung  unter  Deciu«  lo«bract).  SÖ?an  unterfchieb  bamat«  brei  Arten  Oon 

L. ,  foldje,  bie  ben  heibnifdjen  ©öttern  wtrflich  geopfert  unb  2Beit)raud)  angejünbet,  ferner  bie, 

welche  einen  obrigfeitlichen  Schein  (libellus)  über  angebtid)  bargebrachte  Opfer  ertauft,  enbtidj 

biejenigen,  weldjc  ftch  ber  Verfolgung  burch  bie  ftludjt  entjogen  hatten.  Daju  famen  fpäter  in 

ber  Dioclctianifdjen  Verfolgung  biejenigen,  Welche  heilige  Vüdjer  unb  Gefäße  ausgeliefert.  Die 

tfirdje  ftrafte  anfang«  berartige  Verleugnung  burch  (Srcommunication  unb  erfdjwerte  bieSßieber« 

aufnähme  ber  L.  mit  «Strenge.  Allein  im  3.  Sat/rr).  fcfjon  bitbete  fich  cme  ntitbere  ̂ Jrajri«,  unb 

nur  einjelue  Parteien,  wie  bie  Donatiften  (f.  b.),  gingen  fo  weit,  bie  L.  wieber  ju  taufen  unb 

bie  oon  ihnen  oerridjteten  heiligen  ̂ anblungen  für  unfräftig  unb  ungültig  ju  erflären. 
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fiärdjc  ifl  bie  toiftenfdjaftüdje  ©cjeicljnung  berjenigen  Sttabelhöljer,  weldje  bcr  ©attung 

J^arix  Dec.  angehören.  Sinne  jäf)lt  bie  2.  ju  ber  ©attung  Pinns.  Die  Nabeln  fielen  am  ein* 

jährigen  ©tämmrf)en  unb  an  ben  Sangtrieben  ber  fpätcrn  Oabre  fpiralig  einjeln,  ftnb  an  ben 

au«  Ad)fetfno3pen  biefer  Nabeln  cntftchenben  ftuqtrieben  büfdjelig,  wcid),  furjgefticlt  unb 

fallen  int  $erbfl  ab,  bat)er  bie  8.  nur  fommergrüne  Säume.  Die  männlichen  ©tüten  entwicfeln 

ftd)  au«  ©eitenfno«pen  ber  fangtriebe,  finb  tugelig « eiförmig ,  meift  ̂ ängenb;  bie  ̂ oUenfärfe 

öffnen  ftd)  mit  2äng«fpalt;  bie  weiblichen  SÖIütcn  flehen  aufregt  an  ber  ©pifce  aufregt  je» 
frümmter  Äurjtriebe.  Die  3aPf<n  fmb  bi«  jur  SReife  be«  ©amen«  aufregt,  ntct)t  jerfallenb; 

ber  geflügelte  ©amen  fällt  reif  au«  bcm  fidj  öffnenben  3°Pfen-  ̂ xt  entleerten  Rapfen  bleiben 

eitrige  Oaljre  in  ̂ ängenber  Stellung  auf  bem  ©aume.  Die  gemeine  8.  (Larix  enropaea  Dec, 

Larix  decidua  Mill.,  Pinns  Larix  L.)  ifl  urfprünglid)  heimifd)  in  ben  ©cbirgen  SRittelcuropo«, 

wo  fle  al«  ©aum  erfter  ©rö§e  eine  §öt)c  bon  30—50  9ftt.  erreicht,  babei  einen  gerabcn,  nad) 

oben  abfälligen  (Stamm  bilbet.  Die  ftinbe  junger  ©tämmc  unb  3w«ge  if*  Qtatt,  lebergelb  unb 

öerwanbclt  ftd)  im  Alter  in  eine  äugen  graubraune,  innen  rotbraune,  längöriffige  ©orfe.  -3m 
freien  ©tanbe  bilben  bie  Aefle  mit  abwärt«  ̂ ängenben  3wcigen  <ine  pnramibale  Jerone;  im 

©bluffe  flerben  bie  untern  tiefte  biefer  fetjr  lidjtbebürftigcn  |>ol3art  jeitig  ab;  bie  flrone  ifl 

hoch  angefefet  mit  meifl  furjen  3teflen.  Die  feinen  Nabeln,  10 — 30  2Rmt.  lang,  fielen  in 

©Uffeln.  Die  männlichen  ©lüten  ftnb  juerfl  grün,  bann  gelb,  mit©ticl  5— 10  9)?mt.  lang; 

bie  weiblichen,  ohne  ©tiel,  10 — 15  9Kmt.,  maljig,  am  ©runbe  aufwärt«  gefrümmt,  anfänglich 
grün,  bann  rotlj;  bie  3aPf(n  2  bi«  2,s  (Statt,  lang,  gcftielt,  eiförmig;  ber  ©amen  geflügelt, 

3 — 4  2Hmt.  lang,  meift  oou  geringer  tfeimfraft,  fetjr  guter  ©amen  jeigt  ein  Äcimung«proccnt 

öon  30—40.  Obre  ©lütejeit  ifl  im  Srübjaljr,  bie  ©amenreife  im  $erbft;  ba«  Ausfliegen  be« 
©amen«  gcfcfjie^t  meift  erft  im  grür)jar)r.  On  it)rem  natürlichen  ©erbreitung«bejirf  get)t  bie 

?.  etwa«  über  bie  ftidjte  Ijinau«,  in  ben  Alpen  ber  nörbl.  ©djweij  unb  ©aiern  fteigt  fie  1800 — 
2000  üRt.,  füblittjer,  3.  ©.  am  Montblanc,  bi«  2200  Sflt.  -3t)re  untere  ©renje  ifi  in  ben  bair. 

Alpen  500—900  2Ht.  flünflltdj  angebaut  ftnbct  fid)  bie  ?.  fafl  in  ganj  Dcutfdjlanb,  fclbft 
in  ben  nörbl.  Gbenen,  bilbet  tytx  aber  meift  einen  weniger  fcrjtanfen,  oft  fäbelförmig  gefrüntmten 

©d)aft,  namentlich  wenn  fie  für  ftd)  allein  erjogen  würbe;  beffer  gebeiht  fte  in  ©ermifdjung 

mit  Richten,  Mannen.  3l)r  nufebarfteS  Alter  erreicht  bie  S.  im  80.  bi«  100.  3ahre,  man  finbet 

jebod)  in  ben  Alpen  nod)  300*  bi«  400jäfjrige  ©äume.  3h*  £wlj  ifl  Don  groger  Dauer,  um 

fo  mehr,  je  haqreidjer  e«  ifl,  unb  wirb  ju  £>od)bau  (lirol),  ©d)iff«bau,  Sifdjlerwaaren  (ÜÄöbef 

in  ber  ̂rooence)  unb  (5ifenbahn)d)weHcn  angewenbet.  3m  Sßaffer  wirb  e«  fleintjart  unb  befl^t 

eine  fafl  unbegrenzte  Dauer,  ähnlich  in  bcr  Grbe,  baher  norjüglitf)  geeignet  ju  ©affergruben» 

bauttn  u.  f.  w.  färdjenrinbe  finbet  bei  ber  ©erberei  ©erwenbung.  Der  fog.  Florentiner  Der* 

pentin  wirb  au«  ber  2.  gewonnen,  inbem  man  ?odjer  in  ba«  $0(3  bohrt.  Da«  in  ber  %H)az> 
macie  befannte  ?ärd}cnmanna  (ober  manne  de  Briancon)  flammt  au«  wärmem  Sänbern  unb 

ifl  ein  örcret  ber  ÄnoSpen  unb  ©lättcr,  oielleicht  auch  ber  jungen  9fiube;  auch  em  offtctneller 

«Pili  (Polyporas  officinalis  Fr.)  wäd)fl  an  ber  f.  Die  große  5Wu^bar!eit  ber  ihr  rafche« 
5Ö3ach«thum  in  ber  Ougenb,  ihre  ftähigfeit,  burd)  ben  reichlichen  9Zabelabfaü  bobenbeffernb  ju 

Wirten,  lenlte  bie  Aufmerlfamfcit  ber  ̂ orflleute  fetjon  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be«  18.  dahrtj- 

auf  biefen  ©aum.  9J?an  glaubte  in  ihm  fafl  eine  Unioerfalholjart  gefunben  ju  haben;  bittere 

(Snttaufd)ungen  blieben  fpäter  auf  ungünftigen  ©tanborten  nidjt  au«,  we«halb  bie  8.  jefct  in 

SWittel«  unb  <Rorbbeutfchlanb  weit  weniger  angebaut  wirb  al«  früher.  Die  ?.  ifl  nidjt  ohne  ihr 

gefährliche  fteinbc;  ber  Järchenfreb« ,  eine  burd)  einen  parafitifd)en  ̂ 5ilj  (Peziza  Willkommi 

R.  Hrtg.)  hervorgerufene  Äranlheit,  wirft  allmählich  töblich;  bie  Järchenmotte  (Coleophora 

laricella  Hbr.)  höhlt  bie  Nabeln  au«,  beeinträchtigt  baburd)  ben  ©uch«;  öon  ihr  befallene 

fehen  im  Frühjahr  wie  erfroren  au«.  Son  fremblänbifd)en  Arten  ftnb  ju  nennen:  L.  sibirica 

Led.,  bilbet  au«gebe!mte  SBälber  im  norböfll.  9?u§lanb ;  L.  dahurica  Turcz.  im  norböfll.  ©i« 

birien,  Äanttfchatfa,  Daurien;  beiben  fagt  beutfd)c«  Älinta  nicht  recht  3U.  ©effer  bürften  ftd)  hier 

jwei  norbamerit.  Arten:  L.  pendula  Salisb.  unb  microcarpa  Poir.,  jum  Anbau  eignen. 

üarbttcr  (Dionoftu«),  berühmter  ̂ ßh^H^  unb  ̂ athematifer,  geb.  $u  Dublin  3.  Anril 

1793,  flubirte  in  Cambribge  9?aturwiffenfchaften,  SWathematif  unb  Aftronomte  unb  ertoarb 

fleh  juerfl  einen  Kamen  burch  bie  SBerle  «Treatise  on  algebraical  geometry»  (2onb.  1823) 

unb  «On  the  differential  and  integral  calculns»  (?onb.  1825;  2.  Aufl.  1828).  Cr  fafcte 

hierauf  ben  ©ebanfen,  eine  großartige  (Encnftopäbie  ober  Reihenfolge  öon  felbflflänbigen  Ab» 

hanblungen  über  Katurwiffenfchaften,  Onbufrrie,  5htnfl,  Siteratur,  ©ef Richte  u.  f.  to.  baoaM» 

jugeben,  an  ber  bie  erflen©d)riftfteller,  wie  ©rewfler,  ̂ erfchtl,  2B.©cott,  ©outheh,  SWacfintofh, 
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3J?oore  unb  <Si«monbt,  theilnafjmcn  unb  mooon  nad)  unb  nad)  unter  betn  Üitct  «L.'s  Cyclopae- 
dia»  133  Söänbe  erfdjienen.  2.  felbft  fdjrieb  bofür  Abljanblungen  über  3>?ecr)artif,  $öbroftatif, 

©cometrie,  Arithmetif  intb  (mit  <£.  ©.  Söalfer)  ein  o Manual  of  electricity,  magnetism  and 

mcteorology  *  (2  S3be.).  Sine  jweite  Au«gabe  biefe«  Söerf«  warb  1853  oeranftaltet.  Die 

uon  8.  in  feinen  «Populär  lectures  on  the  steam  engine»  (beutfdj  oon  (S.  £>.  ©djmibt, 

3.  Aufl.,  $eilbr.  1847)  au«gefproetjenen  Behauptungen  hat  er  fpäter  in  wandjen  fünften  mo» 

bificiren  muffen,  nadjbem  bie  (Erfahrung  [eine  Anfielt  oon  ber  Unniögfidjfeit,  bic  Dampffraft 

3ur  Ueberfdjiffung  be«  Dcean«  anjuwenben,  wiberlegt  r)attc.  Uuterbeß  war  8.  jum  ̂ rofeffor 

ber  9?aturpl)iiofopf)ie  unb  Afkonomie  an  ber  tonboner  Uniöcrfität  ernannt  worben,  welche« 

Amt  er  jebod)  infolge  eine«  ffanbalöfen  ̂ roceffe«  oerlor,  ben  er  fid)  1840  buvd)  bie  Entführung 

ber  ©attin  eine«  Äapitän  £eaoifibe  jujog,  wobei  er  $u  einer  ©elbbußc  oon  8000  ̂ ßfb.  ©r. 

»erurtheilt  warb.  <2x  würbe  Ijierburd)  oeranlagt,  fid)  juerft  nad)  <ßari«  unb  bann  nad)  ben 
^Bereinigten  ©taaten  ju  Wenben,  teerte  inbefj  fpäter  nad)  (Suropa  jurürf,  wo  er  feine  gelehrten 

Söcfdjäftigungen  wieber  aufnahm.  Außer  ben  <Sd)riften  «Treatise  on  heat»  (Sonb.  1844), 

«On  railway  economy»  (?onb.  1850)  gab  er  nod)  ein  fet)r  umfaffenbe«  «Handbook  of 

natural  philosophy  and  astronomy»  (2.  Aufl.,  6  93be.,  2onb.  1855)  tyxavii,  ba«  ju  ben 

beften  wiifenfdjaftltdjen  $anbbiid)ern  neuerer  ̂ cit  gehört.  Gine  SSefdjreibung  ber  loubonerOn« 
bufrricau«fiellung  ton  1851  lieferte  er  al«  «The  great  exhibition  reviewed»  (8onb.  1852). 

ÜCie  jahlreidjen  Arbeiten  ?.'«  jcidjncn  ftd)  burd)  Älarfjeit  ber  DarfkUung  unb  eine  populäre 
©pradje  au«.  Auf  einer  $rholung«reifc  nad)  Otalien  ftorb  er  ju  Neapel  29.  April  1859. 

i'arftl  h^ßen  bei  ben  hörnern  ©otthetten  niebern  9?ange«,  aber  oon  großer  Sebeutung, 
roetdje  al«  <Sd)u(jgötter  über  bie  ffamilicn,  Käufer,  ©äffen,  länblidje  unb  ftöbtifdjc  Quartiere, 

Stäbte  u.  f.  W.  wachten.  Die  widjtigflc  ftlaffe  berfclben  futb  bie  <Sd)utjgeiflcr  ber  gamtlic  unb 

be«  $aufe«  (Lares  familiäres),  nad)  bem  im  Atterthum  oerbreitetften  ©tauben  ju  (Schirm* 

göttern  ihrer  Angehörigen  erhobene  ©eelen  abgefdjicbeucr  Vorfahren.  Oh"  ©Uber  ftanben  in 

ben  SBotmungen  an  bem  häu«lidjcn  £erbe  im  Atrium,  fpäter,  at«  in  ben  irgeub  elegantern 

Käufern  ber  §erb  nidjt  mehr  in  biefem  ftaub,  fonbern  in  einer  eigenen  ftiurje,  in  biefer  ober 

root  aud)  an  beiben  Drten,  mandjmal  in  einer  befonbern  Jfapctle  (Lararium).  Daneben  gab  e« 

jiud)  anbere  8.,  bie  nad)  bem  Orte,  wo  ftc  ftanben  unb  ihre  fdjiifeenbe  Äraft  äußerten,  genannt 

rourben;  fo  befonber«  bie  Lares  compitales,  bic  Söefd)ü|jer  ber  Äreujwege,  Lares  vicorum, 

bie  5öefd)ü(jcr  ber  fläbtifdjen  Quartiere  ober  länblidjen  ©aue,  Lares  permarini,  23efd)ütjer 

jur  (See,  Lares  hostilii,  (Sdjütjcr  ber  (Stobt  gegen  äußere  Sieinbe,  bit  Lares  praestites,  bic 

Sorfletjerlaren  ber  (Stabt,  bie  öffentlichen  8.  (Lares  public!)  u.  a.  Dargeftctlt  würben  bie  ?. 

überhaupt  al«  Änaben  ober  Oünglingc  mit  aufgefdjürjter  Xoga,  ein  2riutl)orn  unb  eine  ©djale 

ober  ftanne  in  ben  ̂ )änben;  ihre  S3ilber  waren  auf  bem  ?anbe  gewöhnlich  uon  §olj,  in  ben 

(Stäbten  au«  ©tein  ober  SJcctaH,  in  wohlha&enbcm  Käufern  häufig  oon  <2tlber.  Ohuen  ju 

^hren  würbe  in  9?om  1.  ÜJ?ai  ein  $efl  (Laralia)  gefeiert;  bie  dompitalien  aber,  wcldjc  ©eroiu«, 

nach  bem  35olf«glauben  ber  ©ohn  eine«  8ar,  ju  <&§xtn  ber  Lares  compitales  eingefe^t  haben 

follte,  beging  man  gegen  <5nbc  be«  Oahre«  balb  nach  ben  ©aturnalien.  3J?it  ben  £.  werben 

jugteid)  bie  Renaten  (f.  b.)  at*  bie  ©ötter  ber  ftamilie  betrachtet  unb  genannt. 

i'atifa,  aud)  ?arif f a  gefdjrieben,  ein  altgricd).  Ort«name,  urfprünglich  wol  «SBurg»  über» 
e)aupt  bebeutenb,  mit  welchem  bie  auf  flcilcin  gcl«hügel  gelegene  Afropoli«  ber  <2tabt  ftrgo« 

unb  mehrere  ©täbte  benannt  würben.  Die  bebeutenbfle  berfclben  war  8.  in  ber  großen,  fmd)t« 

baren  Cbene  be«  mittlem  3Zr)effalieit r  ber  $auptort  be«  SJcjirf«  ̂ ßela«gioti«,  aber  wegen  ihrer 

großen  ©olfSjahl,  ihre«  ̂ eichthum«  unb  al«  SRcftbenj  be«  mäd)tigften  unter  ben  theffal.  Dq« 

naflengefd)techtern,  ber  Äleuaben,  al«  $auptfiabt  oon  gan)  Xfjeffalicn  betrachtet;  noch  ieW  »P 

e«  unter  bem  türf.  tarnen  Oent» f dt)et)cr  (b.  i.  9ceuftobt )  eine  ©tobt  öon  ungefähr  30,000 

(5.  mit  mehrern  g<wrifen,  bebeutenbem  $>anbel,  Äder*  unb  ©artettbau,  ©ig  eine«  gvied).  Srj» 

bifd)of«,  beffen  Wefibenj  mit  ber  §aupttird)e  (ÜWctropoli«),  am  nörbl.  (Snbe  ber  ©tabt  gerabe 

über  bem  fttuffe  ̂ eneio«  gelegen,  bie  (Stelle  ber  alten  Afropoli«  einnimmt.  Gin  jweitc«  2.  lag 
im  füblichfien  Dhe^e  Iheffalien«  (bem  SSeürf  ̂ ßrjtfjiotid)  auf  bem  ©ipfcl  nub  am  Abhänge  eine« 

fleilen  £>ügel«  oberhalb  be«  je^igen  (Stäbtchen«  ©arbifi;  e«  trug  nach  feiner  ?age  ben  ̂ Beinamen 

Äremafle  unb  war  at«  ̂ efhtng  wie  burd)  feinen  2Beinbau  nicht  ohne  Söebcutung.  Söon  ben 

anbern  gleichnamigen  Drtfd)aften  oerbtent  nur  nod)  bie  ©tabt  8.  im  nörbl.  ßteinafien,  in  ber 

9?ähe  bon  Änme  in  Aeolien,  wegen  ihre«  alten  pela«gifd)en  Urfprung«  Erwähnung. 

l'Qrtftön,  fonfl  eine  eigene  ̂ rooinj  be«  ?erfifd)en  9?eid)« ,  je(jt  ber  füböftlid)|le  Diftrict 
ber  ̂ roötnj  fSfarflftan,  im  O.  oon  ber  jur  ̂ rooinj  Rirman  gehörigen  ?anbfdjaft  iWogiflan 
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begrenjt  unb  im  ©.  burd)  ben  fdjmalcn,  chemal«  bem  3mam  bon  Oman  ober  ÜJ?a«fat  unter» 

worfenen  Äüftenftridj  bout  ̂ erftfdjen  9J?ecrbufen  getrennt,  ift  ein  burdj  ben  ©uineawurnt, 

überbie«  gegen  bie  Äüjle  ijin  burch  ̂errfctjcnbc  lieber,  SBIetcr)fucr)t,  $al«übet  unb  (Erblinbungen 

heimgcfuehtc«  Sanb.  3n  ber  2Ritte  liegt  bie  £auptflabt  ?  ar  am  ©ebirge  Shiflan  mit  1 2,000  <L 

unb  liemlid)  bebeutenbcn  ©eibenwebereien. 

Soritie  (Oean  Sflaubuit  be),  einer  ber  berühmteren  tragifetjen  ©djaufpieler  ber  granjofen, 

geb.  6.  Äug.  1747  ju  £arocheUe,  Tarn,  nadjbem  er  borher  in  $tjon  bebutirt,  1771  nach,  ̂ Jari«, 

»o  ftd)  feiner  auf  ber  ©üf)ite  befonberfl  bie  berühmte  Gilairon  annahm.  <Sr  glänzte  boriügltd) 

in  ben  Kotten  be«  2Bar»if,  Dro«man,  ̂ ^iloltct  unb  ©partacu«,  bie  feiner  förderlichen  ©d)ön* 

b,eit  unb  feinem  »ohlfüngenben  Organ  am  meiften  jufaÖtcn»  unc  xn  tttl^tn  er  bon  ben  grau« 

jofen  noch  jefct  al«  clafftfdje«  ©orbilb  betrachtet  »irb.  Äl«  ein  nicht  unbebingter  Anhänger  ber 

9tebolutton  mußte  er  in  ber  ©d)recfett«jeit  nebfl  ben  meiften  anbern  SWitgliebern  be«  Tfyiatxt 

fran^ai«  in«  ©efängniß  »anbern.  Sin  Schreiber  in  ber  Äanjlei  be«  (Somite*  ber  öffentlichen 
(Sicherheit  rettete  ihm  ba«  f  eben,  inbem  er  alle  auf  feinen  $roceß  bezüglichen  Rapiere  heimlich 

beifeite  fdjaffte.  (Ehe  man  neue  ©e»ei«mtttel  gegen  ihn  gefammelt,  erfchien  mit  bem  9.  Xfyt* 
mibor  auch  fUv  ihn  D"  ©tunbe  ber  Rettung.  Wach  ben  $Rebolution«flttrmen  jog  er  ftet)  bon 

ber  ©üljnc  jurücf  unb  taufte  fleh  in  SWontmorencb,  an,  »o  er  flttaire  ber  ©emeinbe  »urbe.  8. 

ift  auch  ©erfaffer  eine«  SRelobram«,  iPyrame  et  Thisb6»,  in  »clchem  er  felbfl  1783  mit 

©eifoll  auftrat.  Gr  jtarb  auf  feinem  Sanbgute  bei  SRontmorencb,  30.  Äpril  1827.  ©ein 

«Cours  de  döclamation»  (3  ©be.,  $ar.  1804—10)  ifl  nicht  ohne  ©erbienft. 

Larix,  ftabelhohgattung,  f.  8ardje. 

8tt*föodje  =  fur--f)on,  1808— 14  ftapoUonbille,  1814—48  ©ourbonbenbee, 

1848 — 70  Sftapoleonbcnbee  genannt,  §auptftabt  bed  Deport.  Söcubee,  am  $on  gelegen, 

Änotenpunft  ber  Gfjarente»,  ©enbee»  unb  £)rlean«bahn,  ifl  ©i(}  ber  DepartemcnWbeljörben 

unb  eine«  Tribunal«  erfter  3nflanj,  hat  ein  Jnccum,  eine  ©efeUfcljaft  be«  Äcferbaue«,  ber 

2Biffenfd)aften  unb  ber  Äünfle,  eine  öffentliche  ©ibliothef,  ba«  Orrcnhau«  be«  Departement« 

unb  ein  ©eftüte  unb  aäljlt  (1872)  8841  (£.  Da«  ehemalige  ©djloß  9toche*fur<9)on,  an  beffen 

©teile  jefct  eine  ßafeme  ficht,  gehörte  mit  bem  Site!  eine«  ̂ crjogtljum«  bem  §aufe  ©ourbon« 

Conti.  3n  ber  2Hitte  be«  ©roßen  ̂ lafce«  fleht  auf  granitenem  ̂ iebeflal  eine  bronjene  JReiter- 

flatue  Napoleon'«  I.  Hm  26.  Hug.  1793  erlitten  hier  bie  ftohaliflen  unter  CS^arette  eine 
SNieberlage  burdj  SWiefjfomffi,  erflürmten  aber  ben  Ort  unb  fiegten  hier  1.  SWärj  unb  im  ©e»t. 

1794.  Wod)  1807  mar  ?.  ein  elenber  glecfen  öon  faum  800  IS.  Dura)  ein  Dccret  Dom 

8.  Äug.  1808,  »eiche«  Safjr  al«  ©rünbungajahr  gilt,  bewilligte  ber  Äaifer  3  2HiH.  gr«.,  um 

ihn  jur  $auptflabt  be«  Departement«  unter  bem  tarnen  Napoleon  aufzubauen  unb  ju  Oer» 

fdjönern.  Um  eine  große  flaferne,  »eiche  ba«  8anb  beherrfchen  foDte,  entftanb  nun  eine  ©tobt 

mit  einer  großen  flirdje  unb  einigen  fdjönen  ̂ läfeen  unb  ©pajiergängen. 
JaroijC  CSJlaxxa  ©ophic),  geiflreiche  beutfetje  ©chriftflellerin,  geb.  ju  Äaufbeuren  6.  S)ec. 

1730,  »ar  bie  lochtcr  be«  gelehrten  Ärjte«  Lutermann,  (Sbeln  bon  ®uter«hofen,  unb  erhielt 

ihre  ©Übung  in  Äug«burg.  3Wit  j»ei  ihrer  ©ch»eflern  unb  ihrem  ©ruber  tarn  fte  fpäter  nach 

©iberadj  in  ba«  £au«  ihre«  Oroßoater«  ©utermann,  ber  bafelbfl  ©enator  unb  $o«pitalmcifier 

»ar.  9?ach  bem  lobe  beffelben  lernte  fie  1750  in  bem  $aufe  be«  mit  ihr  oer»anbtcn  ̂ 5re» 

biger«  SBiclanb  ben  ©oh«  beffelben,  ben  »enig  jungem  Dichter  3Bielanb,  unb  burdj  biefen  bie 

beflen  (Sr^eugniffe  ber  beutfdjen  Literatur  fennen.  ©ie  fotlte  feine  ©attin  »erben,  aber  2Hi«* 

oerflttnbniffe  tnnnten  ihre  Jiebc,  bie  jeboct)  al«  ̂ reunbfajaft  beiber  bi«  in«  hohe  Älter  fort* 

bauertc.  3m  0. 1760  oerrjeiratrjete  fte  ftch  mit  Üarodje,  ber  bamal«  mainjer  $ofrath  unb  Ober» 

auffeher  ber  ©tabion'fchen  ©üter  »ar  unb  nachher  al«  ®eh;  Conferenjrath  an  ben  furtrierfchen 
^of  fam.  SM«  berfelbe  infolge  ber  oon  ihm  oerfaßten  «©riefe  über  ba«  ü)?öneh«»efen»  feinen 

STbfdjieb  erhalten  hatte,  lebten  beibe  (Satten  anfang«  ju  ©peier,  bann  ju  Dffenbaa),  »o  8. 

1789  unb  feine  ©attin  18.  ftebr.  1807  ftarb.  ©elteue  forperlicf)e  unb  geiflige  ©orjüge  fanben 

ftch  «n  ihr  bereinigt,  wie  ihr  (Sharafter  unb  2eben«»anbel  muflerhaft  »aren.  ©orjüglid)  ge« 

langen  ihr  Soutane  unb  gamiliengefchichten  in  ©rieffonu  ober  in  ber  burd)  ̂ erme«  in  Deutfd)« 

lanb  eingeführten  Jiicharbfon'fchen  Spanier.  3h"  crfle  Ärbeit  war  bie  o©efd)ichte  be«  gräulein 
bon  ©ternheiut»  (herau«g.  bon  SSielanb,  ?p3-1771).  fiußerbem  ftnb  noch  3U  erwähnen:  «9to« 

falien«  ©riefe»  (Ältenb.  1779—81),  a 3J?oralif ctje  erjäh^ngen»  (©ianh- 1782—84;  neue 

«ufl.  1823),  «©chöne«  ©ilb  ber  ftefignation»  (?pj.  1795—96),  «2)celuftnen«  ©ommerliebcn 

(herau«g.  bon  2Bielanb,  ̂ atte  1806).  ©gl.  £ubmiüa  «fftng,  «  ©ophie  bon  bie  greunbin 

SBielanb'«»  (©erl.  1859);  fteumann •  ©trela,  «©ophie  2.  unb  2Bielanb»  (2Beim.  1862). 
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8a  Roche  (ffart,  Ritter  oon),  namhafter  beutfdjcr  ©djaufpieler,  geb.  12.  Der.  1794  ju 

©erlin,  mürbe  burdj  Offlanb,  ber  mit  feinen  Äeltern  befreunbet  war,  für  ba«  I^eater  gewonnen 

unb  betrat  10.  Sunt  1811  al«  SHitglieb  ber  ©econba'fchen  Iruppe  in  3)re«ben  junt  erften 
mal  unb  mit  Grfolg  bie  ©ütjne.  Radjbem  er  bann  einige  3a$re  jn  Xanjig  gefpielt,  mar  er 

feit  1819  ju  ÄÖnig«bcrg  engagirt,  oon  mo  au«  er  1821  mit  meiern  fteifaH  juSeipjig  gafttrte. 

8.  fiebelte  1822  nad)  Seimar  über,  mo  er  im  ©erfehr  mit  ©oettje  feine  l)5c)ere  fünftlerifa^e 

Äu«bi(bung  gewann  nnb  uigleid)  feinen  Ruf  alt  ©djaufpieler  begrünbete.  (Sin  ihm  angebotene« 

(Engagement  auf  8ebcn«jctt  an  bem  ©urgtljeater  in  Sien  nat)m  er  1832  an.  ©ett  Stpril  1833 

wirfte  er  ununterbrochen  an  bicfcr  ©üfjne  unb  gehörte  bi«  auf  bie  jihtgfte  3eit  herab  ju  ben 

3ierben  berfelben.  8.'«  Repertoire  ift  ungemein  üerjweigt.  ©eine  Seiftungen  al«  §elb,  Ontri* 
gant,  järtltd)er  ©ater,  ©ecf ,  ©onöiüant  ober  Raturburfdje  finb  ftet«  edft  fünfHerifd)  gebaut 

unb  gleich  toirffatn  ausgeführt.  Slu«  ber  ©djule  Offtanb'«  hervorgegangen ,  ftrebt  8.  in  aßen 
feinen  2)arfteQungen  nach  Ratur  unb  rcalifhfeher  8eben«roahrheit.  Än  faft  aßen  bebeutenben 

Sühnen  Deutfdjlanb«  ift  er  al«  ©oft  aufgetreten,  ©ei  feinem  40jährigen  Dicnftjubiläum  1858 

rourbe  er  in  ben  Slbeljtanb  erhoben,  ©gl.  SRautuer,  «ffarl  8.  ©ebenfblätter»  (Sien  1873). 

£aroäjefoucautb,  ein  alte«,  berühmte«,  üietoerjweigte«  franj.  ©efdjlecht,  ba«  bi«  in« 

11.  Oahrh»  hinaufreicht  unb  beffen  ©tammfi|}  bie  fteinc  ©tobt  8arod)efoucaulb  unweit  ICngou* 

lerne  ift.  —  ftoucaulb  be  Sarodje  wirb  feit  1019  genannt  unb  ift  ber  ©tammoater  be« 

©efchledjt«.  ©eine  Rad)fommen  fpielten  eine  wichtige  Rolle  in  ben  Äriegen  ber  ©uoenne  Dem 

11.  bi«  15.  3ahrh-  —  ftrancoi«  be  2.,  Äammcrherr  8ubwig'«  XII.,  hob  1494  ben  fpätern 
Äönig  Sranj  L  au«  ber  laufe,  erhielt  1515  bie  ©rafenwürbe  unb  ftarb  1517.  —  ©ein  ©or)n, 

^rancoi«  be  8.,  führte  juerft  ben  Xitel  eine«  dürften  oon  SKarfiHac.  On  ben  Religion«- 

triegen  ftanben  feine  Radjfommen  auf  feiten  ber  $roteßanten.  —  $ranc,oi«  VI.,  $erjog 

öemachläfftgter  Ougenbbübung  felbft  ju  unterrichten.  ÜKit  ber  $erjogin  öon  CEfjeorenfe,  ber 

©ertrauten  ber  ÄÖnigin  Unna  (f.  b.),  in  bie  Ontriguen  gegen  ben  (Sarbinal  Richelieu  oerwirfelt, 

mußte  er  bi«  jum  Xobe  8ubmig'«  XIII.  ben  $of  meiben.  hierauf  nahm  er,  fdjon  al«  ?teb* 
haber  ber  $erjogin  oon  Songueoifle,  an  ben  Unruhen  ber  ̂ ronbe  tt)ett.  Rad)  ben  Unruhen  30g 

er  fleh  w*  ̂Privatleben  jurttet  unb  machte  fein  $au«  jum  ©ammelplafc  oder  gltmjenben  ©elfter 

jener  (Spotte,  ©oileau,  Racine,  SWoltere  unb  §rau  oon  ©teigne*  fanben  fd>  täglich  bei  ihm 
ein.  ©eine  «  Mämoires  de  la  r£gence  d'Anne  d'Autriche  »,  in  benen  er  meifkrljaft  bie  ®e« 

fd)ichte  feiner  &<it  erjäf/lt,  erfcrjiencn  gufammen  mit  ben  «M6moires»  be  8ad)aftre'«  (Äöln 
1662;  imfterb.  1723  u.  öfter).  3m  0.  1665  Oeröffcntlichte  er  «Maxime«  et  rlflexions 

morales»  (neuere  Hüft,  oon  ÜRartin,  ̂ ar.  1822;  oon  ©ainte<©euOe,  1853;  beutfd)  oon  .£>örlef, 

gpj.  1875),  eine  ©djrift,  bie  feitbem  al«  SRufter  daffifcher  ?rofa  galt.  «1«  fäjarfer  ©eobadjter 

enthüllte  er  barin  in  trefflicher  DarjteÜurtg  bie  ©erborbenheit  ber  hö^ern  5creife  unb  bie  $eu* 

d)elei  feiner  3eit.  Rad)  langer  jrranfheit  ftarb  er  17.  2J?ärj  1680.  ©eine  «Oeuvre«  com- 

pletes»  gab  Depping  (^ar.  1818),  bie  «Oeuvre«  inädites»  (^ar.  1863)  ©arthflemo  herauf.  — 
Äleranbre,  $erjog  oon  Ö.,  ber  UrenM  be«  ©origen,  geb.  29.  ©ept.  1690,  jeidjnete  fid) 

in  ben  Äriegen  8ubwig'«  XIV.  al«  §lottenfapitän  au«  unb  befehligte  al«  ©enerol  wäfjrenb  be« 
Ärieg«  in  ©panien  unter  ber  Regentfd)aft.  ©ein  großer  (Sifer,  ben  er  1744  bei  bem  Einfall 

in  bie  Rieberlanbe  bewie«,  erregte  ben  Reib  ber  ̂ ofleute.  (5r  würbe  be«!jalb  00m  ̂ >ofe  Oer« 

bannt  unb  ftarb  4. 9Wärj  1762  ohne  männliche  Tcadjfommen.  ©eine  beiben  Üödjter  oermählten 

fid)  mit  jwei  ©ettern  au«  ber  ©eitenlinie  ber  ©rafen  be  8.»Rouco,.  —  Ku«  ber  @he  ber  ältern 

Sodjtcr,  Ricole  be  8.,  mit  bem  $erjog  b'Änoifle  (geft.  1746)  entfprang  ein  ©ohn,  8oui« 
Älcyanbre,  $erjog  be  8.  unb  be  8arodjeguuon,  geb.  11.  -3uli  1743.  ©or  ber  Reoo» 

lution  ̂ ßair  oon  ftranfreid),  trat  er  jeitig  in  bie  Krmee  unb  würbe  1789  Oon  bem  Hbet  ber 

^auptftabt  jur  ©erfammtung  ber  ©eneralftaaten  gefdjidt,  wo  er  fid)  fogleid)  bem  britten 

©tanbe  anfdjlo§.  Gr  beantragte  bie  Hbfdjaffung  ber  RegerfflaOerei ,  ben  ©erfauf  ber  Kird)en* 

güter,  bie  Aufhebung  ber  Älöfter  unb  bie  ̂erfteßung  ber  ̂ ßreßfreiheit.  Äl«  ©emäfjigter  mußte 

er  jebod)  1792  au«  $ari«  entfliehen.  <Sr  Würbe  inbeffen  oerhaftet  unb  ftarb  ju  ©ifor« 

14.  ©ept.  1792  an  ben  folgen  eine«  ©teinwurffl,  ben  er  beim  Transport  burd)  bie  ©tabt 

oon  ber  wütfjenben  ÜKenge  erhielt.  —  5Rarie  be  8. ,  bie  jüngere  Xodjter  tlleranbre'«,  $erjog« 
Oon  8.,  heiratete  8oui«  oon  8.  be  Rooe,  ©raf  be  Roucü,  welcher  1737  ben  Xitel  eine« 

$erjog«  oon  (Jftiffac  erhielt  unb  1783  ftarb.  —  Neffen  älterer  ©ohn,  5ranfoi««leranbre 

§re"be*ric,  ̂ erjog  be  8.-8iancourt,  befannt  al«  eifriger  ̂ t)ilontt)rop ,  geb.  11.  San. 
1747,  trat  früh  «*  ö"  *nnee  unb  oer§etraü)ete  fd)  fdjon  1764.  Da  er  aber  feine«  offenen 
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(5§arofter«  wegen  bei  $ofe  wenig  @unft  fanb,  wibmete  er  ßdj  auf  feinem  ?anbgute  Sianeourt, 

unweit  Clermont,  ber  Janbwirthfdjaft.  Cr  grünbete  bafelbft  eine  SHufterfdmle,  bie  1788  ben 

tarnen  «  £cole  des  enfants  de  la  patrie»  erhielt,  weil  bte  3ögltnge  au«  armen  ©olbaten* 

finbern  beftanben.  ©ei  ber  ©erfammlung  ber  ©eneralftaatcn  oertrat  er  ben  übet  Don  Gier» 

tnont.  SBiewol  alle  SReformplane  an  ihm  einen  eifrigen  Sertfjetbigcr  fanben,  fudjte  er  bod^ 

Tfyxon  unb  2Jconarä)ie  ju  fdjttfcen.  3n  ber  SHationalberfammlung  jeidmete  ftdj  8.  befonber«  in 

feinen  SBeridjten  über  ba«  Clenb  be«  Sßolf«,  ba«  StrmenWefen  unb  bie  §o«pitatpflege  au«,  in- 
mitten ber  pol«.  Sßirren  ftiftete  er  1790  auf  feinem  8anbftye  eine  große  SBaumwoUfpinnerei. 

9cadj  bem  ©djluffe  ber  ftationalberfammlung  erhielt  er  al«  ©enerallieutenant  ba«  Commanbo 

in  ben  Departement«  ber  9?ormanbie.  Cr  bot,  al«  bie  ©efahr  für  ben  $of  wudj«,  bem  Äönig 

9?ouen  al«  3uPlt^Wort  an  un*  ̂   bemfelben  eine  große  ©elbfumme.  ̂ cadj  ber  Äataffrophe 

Dom  10.  Äug.  floh  er  nad)  Cnglanb  unb  lebte  ̂ ier  in  Dürftigfeit,  bi«  er  1794  bie  Drilmmcr 

feine«  SJermBgcn«  jurüderhielt.  Cr  machte  hierauf  eine  Weife  nad)  9?orbamerifa,  beren  SReful« 

täte  er  in  ber  berühmten  ©d)rift  «Voyage  dans  les  fitats-Unis  d'Amenque  fait  en  1795  — 
97  o  (8  ©be.,  $ar.  1798  u.  öfter)  nicberlegte.  ittadj  einer  Keife  burd)  ftorbbeutfdjlanb,  $ot* 
(anb  unb  Dänemarf  Fefjrte  er  nad)  bem  18.  ©rumaire  nad)  Srantreid)  jurüd.  längere  3"t  lebte 

er  nun  ju  $ari«.  im  0.  1800  erfdjien  bon  ifjm  tLes  prisons  de  Philadelphie»,  in  welker 

©d)rift  er  bie  ©eföngnißreform  erörterte  unb  «uf  Hbfdjaffung  ber  £obe«ftrafe  antrug.  SHit 

ber  erften  fteftauration  erhielt  8.  bie  $air«wttrbe.  SBährenb  ber  $unbcrt  Dage  würbe  er  juut 

Slbgeorbneten  ber  Deputirtenfammer  erwägt;  nad)  ber  jweiten  Weftauration  trat  er  in  bie 

$air«fammer  jurürf.  HI«  ̂ räftbent  ber  ©efetlfdjaft  für  djriftl.  Stfcoral,  at«  SRitglieb  be« 

©eneralconfcit  für  bie  ©efängniffe,  für  ben  ttderbau,  für  bie  SRanufacturen,  für  bie  $o«pität« 

u.  f.  W.  entfaltete  er  nun  eine  ungemeine  D^ätigfeit.  ©eine  JDppofttion  gegen  bie  ̂olitif  be« 

$of«  bewog  1823  ba«  SRimficrium,  U)n  feiner  Äemter  ju  entfefeen.  Unter  anbern  pl)itantr)ro* 

pifd)en  Änftalten  grünbete  er  in  granfreieb,  aud)  bie  erfte  ©parfaffe.  Cr  ftarb  27.  2J?ärj  1827 

unb  hinterließ  brei  ©ohne.  —  Der  ältefte  berfelbcn,  Jrancoi«,  $erjog  bon  8.,  $air  bon 

ftranrreiä),  geb.  8.  ©ept.  1765,  wahrenb  ber  ftatferjeit  9J?arcd)al»be«(]?amp,  ftarb  27.  Wob. 

1848.  —  Cr  b,interlie§  bier  ©öfme,  öon  benen  ber  altefte,  ftrancoi«,  £>erjog  be  8arod)e« 

f  oucaulb  u.  f.  w.,  geb.  13.  Dec.  1794,  11.  Dec.  1874  ftarb  unb  brei  ©öhnc  Unterließ, 

ton  benen  ber  ältefk,  $erjog  tjranfoi«,  geb.  14.  Hpril  1818,  gegennjartig  (Jfjef  ber  ga« 

milie  ift.  —  SUcxanbre,  ©raf  be  ?.,  ber  jweite  ©oljn  be«  ̂ erjog«  be  S.»8iancourt,  geb. 

1767,  trat  1792  in  bie  ftrmee  ?afatiette'«,  mußte  aber  geästet  entfliegen,  meil  er  mit  fei- 
nem SJater  bei  ber  Cnttoeic^ung  be«  Äönig«  mitgetoirft  hatte.  (Svft  nach  ̂er  Kebolution  Dom 

18.  ©rumaire  öerlteß  er  feinen  3i»Mt«ort.  Napoleon,  ber  ihn  fchäfete,  ernannte  ihn  1802 

jum  ©efehüft«träger  am  fädjf.  $ofe,  1805  jum  @c[anbten  in  2Bicn  unb  1808  in  ̂ oOanb. 
SBährenb  ber  Ke^auration  war  er  mehrmal«  SWitglieb  ber  DeputirtenTammer.  Äuch  1831 

trat  er  al«  Deputirter  ein;  1833  jeboch  erhielt  er  bie  $air«n>Urbe.  (5r  flarb  2.  3J?ärj  1841.— 

©ein  altefter  ©ohn,  «leranbre  iule«,  ®raf  be  geb.  22.  Oan.  1796,  trat  1812  in 

bie  «rtnee.  Cr  erhielt  1819  ben  Auftrag  jur  ttbfaffung  ber  ©efchichte  be«  flrieg«  inDeutfch* 

tanb  für  ba«  ffricgSbepot  unb  mürbe  1828  «biutant  be«  ̂ eqog«  bon  Drlian«.  9?a^bem  er 

feit  1830  al«  ftammermitglieb  ttjätig  gewefen,  erhielt  er  1839  bie  $air«mürbe,  inbem  er 

i^er^og  bon  ßftiffac  würbe.  9?ach  Der  Sebruanebolutiou  bon  1848  jog  er  fid)  in«  ̂ riöat» 

leben  jurüd.  Crftarb  21.  «pril  1856.  — »oger  «Paul  2oui«  Hl eranbre  be?.,  ̂ erjog 
bon  Cftiffac,  ättefter  ©ohn  be«  »ortgen,  geb.  17.  2Hai  1826,  ift  gegenwärtig  $aupt 

biefe«  ̂ amilicnjweig«.  —  g^^cric  Oactan,  9^arqui«  be  ?.«8iancourt,  ber  jüngfte 

©ohn  be«  £eqog«  be  8.*?iancourt,  geb.  5.  ftebr.  1779^  befletbete  unter  ber  Äaiferregterung 

mehrere  ̂ räf ectcnftellen ,  wenbete  fidj  mit  ber  9?cfiauration  ben  59ourbon«  }u  unb  wirfte  feit 

1827  al«  Sbgeorbneter  in  ber  Cammer,  wo  er  ftd)  ftet«  al«  Sertheibiger  ber  conftitutioneffen 

Freiheiten  auszeichnete.  Äußcrbem  beröffentliehte  er  eine  ganje  Weihe  bon  ©djriftcn  poetifch» 

literarifchen  unb  publiciftifchen  Onhalt«,  barunter  tL'esprit  des  icrivains  du  XVIII*  siede» 
($ar.  1809).  Sludj  gab  er  1825  bie  «Oeuvres  completes»  feine«  »ater«  fowie  1827  beffen 

8eben  h«au«.  9?ad)  ber  ̂ ebmarrebotutton  bon  1848  trat  er  nicht  mehr  im  öffentlichen  2eben 

auf.  Cr  ftarb  15.  «pril  1863.  —  ©offene«,  SWarqui«  be  ̂ erjog  bon  Doubcau- 
bitte,  einem  ©eitenjweige  ber  Familie  angehörenb,  geb.  15.  gebr.  1785,  war  1814  Slbjutant 

be«  öencral«  Deffolle«  unb  bann  bc«  ©rafen  bon  Slrtoi«.  9?acr)  ber  ̂ weiten  Weftauration 

würbe  er  ein  eifrige«  9Hitglicb  ber  fog.  Chambre  introuvable  unb  bewahrte  feitbem  beren  polit. 
©runbfäfce.  Cr  ftarb  7.Dct.  1864.  Cr  beröffentliehte  feine  «Memoires»,  in  welchen  er  feine 

Digitized  by  Google 



Storogejacquelettt 
545 

SBallft^rt  nad]  ©br^  betreibt  (5  Bbe.,  ̂ 3ar.  1835),  bann  «Pernzes»  fl3ar.  1835)  unb  eine 

polit.  gtitgfdjrift  «La  v6rit6  a  tous»  (<ßar.  1839).  —  ©ein  ättcflcr  ©oljn,  StugufHn  2Rarie 
ÜRatt^ieu  ©taniSla«  bc  $>er3og  öon  Doubeauüillc,  geb.  9.  Hprit  1822,  pet 

18.  Oct.  1870  bei  ber  Bertljeibigung  öon  Gfjateaubun  unb  hinterließ  einen  ©oljn,  2flattf)ie u, 

geb.  28.  San.  1863.  —  3ttarie  Charte«  ©abriet  ©offene«,  ©raf  be  ©ruber  bc« 
Borigen,  geb.  1.  ©eöt.  1825,  feit  1851^erjog  öonBifaccia,  ift  feit  1874  Botfdjafter  in?onbon. 

?aroiciacqncicin  (3>uöergier  be),  eine  alte,  feit  1300  befanntc  franj.  $tbel$familie,  wetdje 

ifjrcu  eigentlichen  Manien  Ühtöergier  öon  einer  ©egenb  in  ̂ ßoitou  entlehnte. —  ©ui  $>u« 

öergier  öeratäfjlte  ftdj  1505  mit  SKenee,  ber  Gvbtodjter  öon  Oaqueö  ?emafKn,  ©eigneur  toon 

nnb  nafjnt  toon  beut  ifjm  zugefallenen  Beftfetljum  ben  Manien  an.  —  ?oui3  üDutoergier, 
©eigne ur  bon  2.,  ein  Gnfet  beö  genannten  ©ui,  war  einer  ber  tapferften  SBaffengefäljrten 

^einrieb/«  IV.  —  $enrt  Soutfl  «ugufte  Duöergier,  SKarquiö  toon  geb.  21.  3ult 

1749,  9ftareä>I*bc:(£amp  feit  1788,  fam  fpäter  nad)  ©an*2)omingo  unb  ftarb  Ijicr  6.  ©ept. 

1802  an  ben  2Bunben,  bie  er  in  einem  ffampfc  gegen  bie  ftorfaren  erhalten  Ijatte.  Gr  hinter* 

lie§  brei  ©Öf)ne,  £cnri,  SouiS  unb  Ungufte.  — $enri  üDuöergier,  ©raf  toon  geb. 
30.  Äug.  1772  auf  bem  ©djloffe  XuvbeUicre  bei  Gf)ätitIon  in  ̂ßoitou,  trat  1791  atö  Offizier 

in  bie  conftitutionctle  ©arbe  2ubwig'3  XVI.,  öerliefj  aber  <ßari3  nad)  ben  Greigniffen  toom 
10.  Sing.  1792,  um  ftdj  in  ber  Benbee  an  bie  ©pifee  ber  Unjufriebenen  ju  fietlen.  9?ad)  einer 

Stctrje  toon  §elbentf)aten  würbe  er  im  Dctobcr  Don  ben  Bcnbeern  als  ©encraliffimuS  anerfannt. 

Gr  ftegte  bei  Gonbe  unb  Gl)atcau=©outl)ier,  bemädjtigte  ftdj  ber  ©tabt  ?aöal  unb  befämpfte 
bie  ©enerale  SBeftermann  unb  Pcdjetle.  Gin  ©icg,  ben  er  bei  Slntrain  baöontrng,  öffnete  ifjm 

ben  2Beg  auf  Singers,  ba8  er  aber  öcrgebenö  ju  erobern  fuc^te.  Dafür  glüefte  ilmt  bie  2öcg* 

nat)mc  öon  ?afledje.  Die  ©djladjt  jebod),  bie  er  f)icr  21.  Dec.  1793  ben  ©eneralen  Söefter* 

mann,  Füller  unb  ÜEillt)  lieferte,  fiel  für  bie  fdjwadjen  ftfotyatiftcn  uugtürftid)  au«.  Beim  lieber* 

gange  über  bie  2oirc  Don  ben  ©einen  abgcfdjnitten,  rettete  er  fid)  in  bie  Heine  ©tabt  ©t.-Slubin. 

SDa  er  fid)  mit  Gljavette,  ber  allein  nod)  eine  Hrmce  befaß,  nid)t  in  Berbinbung  fcfccn  Tonnte, 

entwich  er  in«  obere  ̂ Joitou  unb  fammelte  f;ter  neue  Snfurgentenljaufen.  Slm  9.  ftebr.  1794, 

atö  er  bei  9?ouai(Ie  in  ber  ©egenb  öon  Gfwflct  ein  treffen  geliefert,  fdjofj  iljn  ein  republifanifdjer 

©renabicr,  ber  fid)  iljm  ergeben  foöte,  plöfelid)  nieber.  —  Souiö  Dubergier,  2ftarqui$ 

be  Bruber  beö  Borigen,  geb.  29. 9?oö.  1777  $u  ©t.*3lubtn,  wanberte  beim  3lu8brud)c  ber 

Stcöolution  au$  unb  trat  erft  in  ba8  $eer  Gonbe'3,  bann  in  brit.  Dienfte.  3m  0.  1801  bc« 
nnfcte  er  bie  öom  Grften  Gonful  gebotene  SlmncfUe  unb  ferjrte  nad)  granfreid)  juvücf.  Gr  ftcHtc 

fid)  1813  an  bie  ©pifce  ber  ronaliftifdjeu  Bewegungen  in  ber  Senbie,  unb  1814  füljrte  er 

ben  ̂ )cqog  öon  Slngoulcme  in  53orbeaur  ein.  ?ubwig  XVIII.  cr^ob  iljn  4.  Äug.  1814  jum 

2)?avcd)al  be'Gamp  unb  ju  Änfang  1815  jum  Obergenerat  ber  Ärmee  in  ber  S3eubee.  SSötjrenb 

ber  ̂ )unbert  Jage  madjte  öon  ben  Gngtänbcm  unterftü|}t,  16.  üttai  1815  einen  Sanbungö« 

berfud)  an  ber  Äiiflc  toon  ©t.«@itlc3,  Wnrbe  aber  3urilrfgefd)tagen.  Grft  Anfang  Ouui  gelang 

cö  i^m,  mit  33cvftürfung  auf  ber  Äüfie  ju  faffen.  Gr  fiel  jeboeb,  4.  Öuni  unweit  ©t.-ÖiHcö 

im  fiampfe  mit  ben  ©eneralen  Iraöot  unb  Gfteüe.  2.  hinterließ  jwei  ©ö^ne.  ÜDcr  ältefte  ©o^n, 

$cnri  Äuguftc  ©eorgeö  Duöergier,3)?arqui«  be  geb. 28.©cpt.  1805,  würbe  1815 

al«  lOjöljriger  Jfuobe  3um  'ißair  öon  5raufreid)  erhoben.  3ögling  ber  ÄricgSfdjulc  öon  ©t.=Gör, 
trat  er  1821  in  Xicnft  unb  madjte  1823  ben  fpan.  Sctbjug  mit.  ©obann  wohnte  er  1828 

als  freiwilliger  in  ruft.  2)ienftcn  bem  ftdbjuge  gegen  bie  dürfen  bei.  9?ad)  ber  9?cöolution 

toon  1830  öcrjidjtete  er  auf  feinen  ̂ airfltitel  unb  betljeiligte  fid)  an  ben  Bewegungen  in  ber 

?3enb<e,  wcöljalb  er  in  contumaciam  511m  Jobe  öcrurt^eitt,  fobann  aber  freigefprodjen  würbe, 

©pätcr  lebte  er  im  wcftl.  f  ranfreid),  mit  inbuftriellen  Untentehmungen  bcfdjüftigt.  Gin  200^1» 
bewirf  be«  Deport.  9J?orbi§an  fanbte  i^n  1842  in  bie  Eeputirtenfammer,  Wo  er  eine  eigene 

(Stellung  einnahm,  inbem  er  ba8  ÜDogma  ber  monardjifdjcn  Legitimität  mit  bem  ̂ Princip  ber 

SBolfäfouücränetöt  in  Ginftang  3U  bringen  fudjte.  9?ad)  ber  februarreöolution  öon  1848  war 

2.  unter  ben  ?egitimifien  einer  ber  erften,  ber  bie  neue  9?cpublif  anerfannte  unb  if)r  feine  Unter* 

fiii^ung  gelobte.  jDennodj  fiel  er  in  ̂ßariS  burdj,  würbe  aber  bafür  im  Deport.  Sttorbiljan  in 

bie  Gonftituante,  nadjljer  in  bic  ?egi«latiöe  abgeorbnet.  §ier  flanb  er  nacb,  bem  £obc  ©enoube'ö 
an  ber  ©pifte  ber  fe^erifdjen  fegitimiftenpartei,  bie  in  ben  Gonferenjcn  ̂ u  2Bi«8baben  in  ben 

Sann  getljan  würbe.  Bon  feiner  eigenen  Partei  öerfdjmaht  unb  öerftoßen ,  warf  ftd)  2.  nad) 

bem  ©taatlflreidje  öom  2.  £)ec.  1851  ber  neuen  ̂ egienmg  in  bie  SIrme  unb  würbe  31. 2)ec. 

1852  jum  ©enator  ernannt.  2Wit  ̂ interlaffung  eine«  ©o^ne«  (be«  3Karqttiö  Oulicn  ÜWa« 

rie  ©afton,  geb.  1834)  ftarb  er  7.  San.  1867.  ©ein  ©ruber,  $enri  8oui0  ?c«curc 
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Dubergicr,  ©raf  bon  geb.  26.  2ftai  1809,  berfud)te  1832  bic  Onfurrection  iit  ber 

S3enb£c  tuicbcr  ju  beleben,  nntrbc  aber  bernmnbct  unb  ging  bann  nad)  Portugal,  too  er  5.  ftoü. 

1833  für  bie  ©ad)e  Dom  üftigttel'«  tfarb.  Die  Gattin  be«  obengenannten  9)tarqui«  Soui?, 
Söcarie  £ouifc  53ictot rc,  geborene  be  Donniffan,  ebcnfall«  berühmt  al«  rotjaliftiidit 

$ctbin,  geb.  25.  £>ct.  1772  ju  ©erfaillc«,  ̂ eirat^cte  im  Slftcr  bon  17  0.  ben  2ttarqui«  »cn 

Sedcure,  tfjrcn  douftn,  Wetter  naef)  ber  Äatafrrophe  bom  10.  Slug.  in  ber  33cnbe'e  bie  ga^t 
bcr  Onfurrcction  erhob.  21(8  ifjr  ©ema^t  1793  bei  CTf)oüct  gefallen  war,  flüchtete  fic  nad) 

Spanien,  fef)rte  aber  infolge  ber  VnmefKe  bon  1795  nad)  ftraiifrcid)  jurücf.  3m  3. 1801 

heiratete  fie  ben  ©rafen  bon£.  ©ie  lebte  fpäter  lange  3"t  juCrlean«,  »o  fie  aud)  15.ftcfrr. 

1857  erbliubet  fhvb.  O^te  «Memoires»  (Söorbeaur  1815  u.  öfter)  liefern  einen  wichtigen  %ti- 

trag  jur  ©cfa^tcf)tc  ber  Öranjöfifc^cn  Üfcbolution.  93gf.  9ccttemcnt,  «La  vie  de  la  Madame 

de  L.»  Oßar.  1858).  —  Kugufie  Dubcrgicr,  ©raf  bon  f.,  bcr  jüngfic  ber  brei  ©ruber, 

geb.  17.  2lpril  1784,  wanberte  jur  Bett  ber  9£ebolution  ebenfatt«  au«,  !ebrtc  unter  bem  Gc* 

fulat  iurürf,  trat  1809  al«  Dffijier  in  bie  faiferl.  Slrmce  unb  fiel  1812  in  ber  ©d)lacf)tan 

bcr  2)?o8iu>a,  fdjwer  bernmnbct,  in  bic  $ünbc  ber  Muffen.  Sfad)  ber  erften  SRcjtauration  trat 

er  in  bie  fönigl.  ©arbc.  SBäljveub  ber  §unbcrt  Jage  fiimpftc  er  an  bcr  ©che  feinet  ©rubere 

in  berS?cnbec  unb  würbe  in  beut  ÄugenblidV,  al«  berfelbe  fiel,  fc^r  gefährlich  bernntnbet.  Gr 

erhielt  1818  ben  ©rab  eine«  2>?ared)al=bc*C[autp,  wohnte  1823  bem  ftclbjuge  in  «Spanten  tri 

wnb  nahm  1828  in  ber  ruff.  rlrutce  am  Kriege  gegen  bic  Dürfen  t^cil.  9fad)  ber  9ietioutticn 

ton  1830,  wäfjrcub  wetd)er  er  bic  dabaleric  bcr  ©arben  befehligte,  fud)te  er  1832  bie$?c; 

fhrebungen  ber  ̂ erjogin  bon  ©erri  in  bcr  Söcnbcc  ju  unterfingen.  Ger  würbe  be«t)alb  in  con- 
tumaciam jum  Dobe  berttrtljcilt,  1835  jebodj  bom  0crid)t«hofe  ju  SJerfaiCle«  freigefprodjtn. 

©citbem  crfdjicn  er  uidjt  mer)r  int  öffentlichen  £ebcn  unb  ftorb  18G8. 

#a-9iod)Cllc,  £arod)clle,  ©ccfjaf cn,  Striegtfhafcn  jwcitcrftlnfie  unb  §auptfiabt  be«franj. 

Deport.  9?icber^(5r)arcnte,  an  einem  flehten  SDfcevbufcn  bc«  Sltlantifdjen  Ccean«,  gegenüber  ber 

■3nfcl  an  bcr  Drlcatt«*  unb  ber  Q^arcntcbalju  gelegen,  hat,  ungcadjtct  ber  $erfd)öneruitg 

burd)  neuere  SBauten,  bod)  nod)  jum  Dl)eil  bic  ̂ f)t)ftognomie  früherer  Oahrhunberte,  breite 

©trafjen,  baruntcr  bielc  mit  Slrcaben,  unb  an  ber  iUacc  b'Mrmc«  einen  bcr  fdjöuftcn  |!ä|( 
ftranfreid)«  (2700  9)it.  im  Ouabrat).  Unter  ben  ad)t  fiirdjen  befinbet  ftd)  eine  proteftantifetje 

bon  1706,  eine  Äatfjcbrale,  ein  1780  begonnener  plumper  53au  im  gried).  (Stile,  mehrere  Äa 

bellen  unb  Rlöfter.  Stufjcrbem  ftnb  ju  bemerfen  baS  1486 — 1607  erbaute  «Hattnau«  imgotf). 
€tilc,  bcr  etmad  fdjnjerfölligc  Ouftijpalafl  bon  1683,  eine  intpofante  SSörfc,  ein  berühmte» 

Ärfcnal,  bie  fdjönc  ̂ romenabe  3^u  2)cail  unb  feit  1827  Ijtfdjft  elegant  eingerichtete  eeeWbtr. 

Ü)ic  ©tabt  tffc  ber  ©ifc  eine«  S3ifd)of«,  b,at  einen  ©cridjt«^of  erfter  Onftanj,  ein  ̂ anbelfl»  unb 
jrnei  5ricben«gerid}tc,  eine  Slfabcntic  für  Literatur  unb  2Öi|fenfcr)aft,  ein  ?üccum,  ein  geiftlia^c« 

©eminar,  eine  t)r)brograpt)ifd)c  unb  eine  9?abigation«fd)ule,  eine  ©djtuimmfcrjulc,  eine  fdjöne 

öffentliche  ©ibliothcf  bon  25,000  Söänbett,  eine  ©cmätbcgaleric,  ein  SHaturaliencabinct,  einen 

botan.  ©arten,  eine  «eferbau«  unb  $)anbetefammcr,  ©cfcUfdjaften  für  ?anbroirtt)fd)aft,  üRtbicin, 

Literatur  unb  Philharmonie  unb  bcrfchiebcnc  5lranfen-  unb  Sohlthätigfeitfanflaltcn.  3>icSir.= 
ttohner,  bcrcn3ahl  ftd)  1872  auf  19,506  belief,  betreiben  ftarfcftifdjcrei  Ull0  ©arbinenbereitaig, 

©la*«  unb  Ö^cncefabrifation,  Sifcn«  unb  JlupfergicOcrci,  Söranerci,  Sßebcrei,  3"dcrraffinerif, 
©djipau  unb  lebhaften  ̂ anbel  mit  33ramttnjcin,  5ifd)cn,  ?luftcnt,  ©ctreibe,  ©auholj  unb 

Colonialmaarcn.  ÜDic  ̂ eftungöroerfc  bcr  ©tobt  ftnb  bon  Sauban  angelegt.  Der  $afen  ifl 

ftchcr,  bequem,  burd)  ben  rocit  in«  ÜKeer  borfpriugeubcn,  1454  9}?t.  langen  9tid)etiea»Tatnra 

gefdjütjt,  feit  1861  burd)  ein  neue«  93afftn  errucitert  unb  burd)  ben  feit  1863  in  Angriff  gc 

nomntenen  ÄanalbonSjod)ellc  nad)  9)?aran«  mit  bem  ©eorebeefen  berbunben.  Die  @rün< 

buttg  ber  ©tabt  reidjt  in  ba«  10.  Saht'!),  juritef.  Wtyilpp  II.  Hugufl  getbährte  if;r  mehrere  ̂ riri- 
legien.  «m  30.  Mob.  1215  würbe  fie  bon  ben  <5nglänbern,  3.  ?lug.  1224  bon  ?ubn>ig  VJU. 

erobert,  im  ©ertrage  juöretignb  1360  an  erftere  abgetreten,  aber  15.  Äug.  1372  capitufirte 

fte  an  fföuig  Äarl  V.  ©cit  ber  Einführung  bcr  Deformation  1557  fiart  befcfligt,  erlangte 

bic  ©tabt  al«  SUJirtelpuntt  unb  ̂ auptbotlmerf  bcr  Hugenotten  eine  große  SÖ3id)tigfcit.  W 

24.  Ouni  1573  Iburbe  ftc,  nadjbem  feit  3)ec.  1572  20  heftige  Singriffe,  9  £auptftünite  ob« 
gcfdjlagen,  70  Seinen  bergeblid)  gefprengt  unb  12,000  SWann  be«  fönigl.  $eer«  gefallen  woren. 

ben  Äatholifen  übergeben,  worauf  ber  ben  ̂ roteftanten  günflige  fjriebc  bon  2.  abgefchlolft" 

toarb.  (©.  Hugenotten.)  ©ie  blieb  auch  fernerhin  ber  TOtelpunrt  ber  prot.  Cppofttion, 

bt«  fte  nad)  hartnäefiger  Belagerung  burd)  feidjclicu  bom  10.  «ug.  1627  bi«  28.  JOct.  l62S 
ben  ScattjottTen  in  bie  $>anbe  fiel,  momit  ber  Untergang  ber  reform.  Partei  cntfa)iebcn  mar. 
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Sa--$RoncicrC'$e^Olirl)  (dement,  ©aron  ton),  franj.  ©iceabmiral,  geb.  31.Dct.  1813 

in  £urin,  trat  1829  in  bie  2ftarinefd)itfc  ju  ©reft  unb  machte  feine  erf^en  Seereifen  in  ©ra* 

filien  unb  im  Stillen  Speere  (1830—33).  Gr  Würbe  1834  ftregattenlieutenant,  1843  Sctyffö« 

lieutenant,  1849  Sdjiffölapitän  unb  erhielt  1858  baö  Gommanbo  ber  Kanonenboote,  bie  $ur 

3eit  beö  itat.  Jfriegö  im  5lbriatifd)en  Speere  operiren  foHtcn,  nachher  baö  Gommanbo  ber  Sta* 
tion  ber  ?eoaute.  £ann  1861  jum  Gontreabmiral,  1867  jum  ©iccabmiral  beförbert,  würbe 

ihm  beim  Sluöbrudje  beö  $etttfd)'ftranjö|ifdjen  Shiegö  oon  1870 — 71  baö  Gommanbo  ber 
flotte  übertragen,  bie  im  ©altifcrjcn  SWeere  freujen  foflte,  Weldjeö  ©orljaben  jeboch  unausgeführt 

blieb.  ?.  lehrte  nacr)  <pariö  jurücf  unb  übernahm  baö  Gommanbo  ber  in  bie  ftortö  öert^eiltcn 

3Jcarincfolbatcn  unb  beö  ?lruteecorpö  oon  St.«®eniÖ.  Cr  nahm  Slntheil  an  ber  Schladt  bei 

<Sr)ampignü  unb  leitete  baö  ©efedjt  oon  £e  ©ourget,  worüber  er  in  feinem  ©udje  «La  marine 

au  siege  de  Paris»  Oßar.  1872)  berietet.  Äm  8.  gebr.  1871  rourbe  er  im  Gure=jDepartement 

jur  Kationaloerfauimlung  gewählt,  wo  er  ftd)  bem  redeten  Gentrum  anfehtoß.  2.  rourbe  1875 
Gommanbant  ber  ftlotte  beö  SDcittellanbifchen  2fteerö,  balb  aber  oon  biefem  Soften  abberufen 

infolge  ber  ©cröffentlidjung  eineö  ©riefö,  in  bem  er  fein  ©ebauern  auöbrüdte,  baß  er  einem 

ihm  ju  Gfcjrcn  in  Goreur  üeranftalteten  bonapartiftifdjen  ©anfet  nid)t  beiwohnen  tonne,  ©ei 

ben  Scnatorwaljlen  im  San.  1876  wählte  iljn  baö  Gure*!£epartement  jum  Senator. 

^a  =  9iot^tere/  3>orf  jwifdjen  ©ar»fur»$lube  unb  ©rienne,  befannt  burd)  bie  Sd)ladjt 

1.  ftebr.  1814.  Napoleon  I.  hatte  nacr)  feinem  Siege  bei  ©rienne  über  ©lüdjcr  (jier  Stellung 

genommen,  burer)  bie  3)Örfer  £)icnoifle  unb  2)ioroiflierö  gebeeft.  ©lüdjcr,  burd)  einige  Gorpö 

ber  $auptarmee  berftärft,  griff  icm  1.  ftebr.  an.  3)er  ßampf  mar  befonberö  blutig  um  baö 

erfi  abenbö  11  Ul)r  oon  Sacfen  genommen  rourbe.  Xtx  ffronprinj  oon  2Bürtemberg  hatte  ben 

borliegcnbcn  3D3alb  bon  Gclance,  2Brebe  Sttorüiflierö,  ©öulab  SDicivoille  augegriffen;  lefctcreö 

rourbe  aud)  erfl  fpät  abenbö  erobert.  Um  Mitternacht  trat  Napoleon  ben  föütf  jug  auf  Xroneö  an. 

l'arra  (Eon  9J?ariano  3ofe  be),  fpan.  fcidjter,  geb.  ju  2Kabrib  24.  TOrj  1809,  Um 
1813  mit  feinen  Leitern  nad)  ftrantreicl)  unb  feierte  erfl  1822  nad)  Spanien  jurücf.  Gr  trat 

1827  juerft  alö  dichter  auf  unb  gab  biö  1831  mehrere  fatiriferje  3citfd)riften  hcranö,  in  benen 

er  aufö  fdjärffte  bie  ©ebred)en  beö  ©olfö  unb  ber  Regierung  geifclte,  trat  bann  1833  alö  $aupt« 
rebacteur  bei  ber  «Revista  espafiola»  ein,  unb  unternahm  1835  eine  jefrtmonatfidjc  Steife 

burd)  Portugal,  Gnglanb  unb  ftranfreid).  9*ö<h  feiner  9iürffcr)r  nal>m  er  an  ber  Kebaction  ber 

3eitfd)rift  «El  mundo»  theil,  biö  er  13.  gebr.  1837  burdj  einen  Sdjufj  freiwillig  fein  £eben 

enbete.  gilt  bie  ©ü^ne  fdjricb  neben  einem  Juftfpiel  in  ̂ Jrofa  («No  mas  raostrador», 

3ftabr.  1831)  unb  oielen  Bearbeitungen  nad)  bem  granjöfifc^en,  bie  er  jum  S^eil  unter  bem 

Kamen  SRamon  SIrrtala  (?lnagranim  ton  SJcariano  2.)  fjcrauögab,  baö  Irauerfpiel  a Maclas» 

(2Jf abr.  1834),  natt)bem  er  furj  jutor  beufelben  (Segenflanb  in  einem  Romane  bearbeitet  ̂ atte. 

Äußerbem  fc^rieb  er  ein  2Berf  über  bie  ncuefle  @ef4id)te  Spanicnö  «De  1830  &  1835,  6  la 

Espana  desde  Fernando  VII.  hasta  Mcndizabal»  (2)?abr.  1836).  Seine  in  ber  «Revista 

espanola »  erfcfjtcnenen  unb  meift  mit  bem  Kamen  gigaro  unterjeidjnetcn  Slrtifel  famen  ge= 

fammelt  r)erauö  unter  bem  STitel  «Figaro,  coleccion  de  articulos  dramdticos»  (5  53be.,  3Kabr. 

1837);  aud)  erfa)ien  eine  Sammlung  feiner  fämmttid)cn  9Berfe  (4  5öbc.,  3)?abr.  1843;  2  ©be., 

$ar.  1848).  iie  burc^  Spracrjgcwanbtfjeit  unb  ßraft  beö  Stifö  auögejcicrjneten  SSerfe  J.'ö 
tragen,  ungcadjtet  in  iljnen  bev  Ginfluß  ber  neueften  franj.  Literatur  unoerfennbar  ifl,  baö 

©epräge  beö  edjt  fpan.  Kationatdjarafterö. 

Sarrel)  (Oean  Dominique,  S3aron),  berühmter  franj.  3Kilitärwunbarjt,  geb.  im  Ouli  1766 

ja  ©eaubeau  bei  ©agnereö  be  S3igorre,  ftubirte  in  jouloufe  unb  ̂ 3ariö.  Sllö  Oberfd^ifföwunb^ 

arjt  auf  einer  Fregatte,  bie  1787  nad)  Korbamerifa  ging,  machte  er  feinen  erften  gclb^ug  mit. 

Kad)  feiner  föücffeljr  trat  er  jum  IPanbbienfl  über  unb  würbe,  nacr)bcm  er  in  $ariö  fic|  weiter 

auögebilbet,  1792  alö  ̂ weiter  Ärjt  am  OnOaltbenljotel  angejreat.  Gr  würbe  1793  jur  örmee 

berufen,  leiflete  burd}  Ginfüfjrung  ber  Slmbulance  wcfentlidjc  SDienfte,  wohnte  ber  Unternehmung 

gegen  Gorftca  1794  bei,  lebte  barauf  furje  >$til  in  loulon,  wo  er  eine  £ef)ran(talt  für  Chirurgen 

errichtete,  unb  ging  1796  alö  ̂ Jrofeffor  an  bie  mcbic.»cr)irurgifdje  Schule  ju  S5al« be  =  @race. 

©onaparte  berief  i^n  1797  nach  Statten  unb  nahm  ihn  bann  mit  nach  ̂ egbpten.  dm  3. 1805 

jum  (Seneralinfpector  beö  fra^.  3Jctlitär«3)cebicinalwefenö  ernannt,  erwarb  er  ftd)  in  ben  f ot= 

genben  gelbjügen  große  ©crbienfle  unb  würbe  oon  Kapoleon  jnm  Oroftoffi^icr  ber  GhrtllleÖion 
nnb  ©aron  ernannt.  Kadjbem  er  währeub  ber  ̂ unbert  Jage  wieber  in  feine  oorige  Stellung 

eingetreten,  warb  er  in  ber  Sd)lad)t  bei  Stterloo  berwunbet  unb  gefangen.  Kadj  ber  ̂ weiten 

Ke^auration  würbe  er  DDevWunbarjt  ber  tonigt.  @arbe,  auch  blieb  er  Sttitglieb  beö  aUgcraeinen 
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®cfimbt)cit«ratljd  foluie  ®eneralchirnrg  bed  Onbalibenhaufefl.  8.  legte  1836  feine  (Stelle  am 

Ontoalibenhaufc  nicber  unb  ftarb  jn  £non  25.  3uli  1842.  Söon  feinen  <Sd)riftcn,  weldje  in  bie 

meiften  europ.  (Sprachen  überfcfet  würben,  ftnb  ju  ermähnen:  «Memoire  rar  les  amputations 

des  niembres  ä  la  suite  des  coups  de  feu»  (3.  Stuf!.,  <ßar.  1808),  «Relation  historiquc  et 

cbirurgicale  de  l'expedition  de  rarmee  de  l'Orient»  Oßar.  1803),  «Memoires  de  mSdecine 
et  de  Chirurgie,  et  campagncs  militaires»  (4  S3be.,  ̂ ar.1812 — 18),  «Recueil  de  memoires 

de  chimrgie»  $kr.  1821),  «Clinique  chirurgicale  exerc6eparticulierement  dans  les  camps 

et  les  höpitaux  militaires  depuis  1792  jusqu'en  1829»  (5  23be.,  $ar.  1829—36). 
SatW  (larva)  mar  bei  ben  Römern  eine  bon  ben  bielfad)en  ©ejeidmungen  für  bie  ©djrecf« 

bilber  ober  gefpenfievhaften  ©rftficinungen  (f.  2emur),  bie  ber  Aberglaube  ber  Alten  alö  für 

bie  9ttenfd)en  Unglücf  ober  felbft  ben  £ob  bringenb  ftd)  fdutf.  Doch,  mürbe  ba«  SSort  auch,  bei 

ihnen  in  ber  noch  jefct  gewöhnlichen  S3ebentung  bon  ber  ($efld)t8ma$re  gebraudjt.  (<S.  9tta8fen.) 

Warden  nennt  man  in  ber  9?aturgeftbid)te  jugenbtidje,  jttr  gefdjtethtlic^eu  gortpflanjung 

ber  Stege!  nach  nnreife  Ibiere,  wel^e  eine  bon  ben  gefchlcdjtfireifen  £hicren  abweichte  ©eftalt 

befttjen  unb  meift  prooiforifche  Organe  jeigen,  bie  bei  ber  Umwanblung  jur  föeife  abgeworfen, 

beränbert  ober  einer  anbern  Function  anheimgegeben  werben.  Xit  (Sntwicfelung  burdt)  £.  finbet 

namentlich,  bann  ftatt,  wenn  bie  £hiere  im  jugenblid)en  3ufto"b*  in  anbern  äußern  £cben3- 

bebingungen  oerweifen  al«  im  reifen  3uftanbe,  atfo  bei  <Sd)marofcern  unb  feftfifcenben  Xhieren, 

bie  in  ber  Ougenb  frei  herumfcfjwimnien  unb  baju  mit  Bewegung«*  unb  (Sinnesorganen  au«- 

gerüftet  ftnb,  bei  £ anb*  unb  ?ttfttl)iercn,  bie  ftd)  in  ber  Ougenb  im  Saffev  befinben  u.  f.  w.  ftaft 

alle  wirbellofen  £l)icre  mit  wenigen  Aufnahmen  (3.  33.  (Spinnen)  entwicMn  ftd)  auf  £.  ÜDie 

befannteflen  ?avoenjuftänbc  ftnb  bicienigen  ber  Snfeften  (Raupen  ber  (Schmetterlinge,  Stoben 

ber  fliegen  u.  f.  W.).  Unter  ben  2Birbcltbieren  fonmten  Ü.  nur  bei  naeften  Amphibien  (unter 

bem  tarnen  ber  Kaulquappen)  fowie  unter  ben  ftifdjen  bei  bem  Neunauge,  wo  bie  2.  alt  bc» 

fonbere  ̂ tfcfigattung  (Ammocoetes)  befdjrieben  würbe,  oor.  S)ie  ftenntnifj  ber  f.  unbjfjrer 

Ümwanblungcn  gibt  oft  bie  übcrrafdjenDfkn  Auffdjlüffe  über  bie  33ermanbtfd)aft  febeinbar  febr 

unähnlicher  SEtjiere.  ©ne  tntereffante  (Sntbecfung  ber  Sfteujcit  ift  bie  ̂ ortpflanjungSfäbigfcit 

gewiffer  ?.  (^äbogenef iö).  2>iefclbe  ift  beobachtet  bei  gewiffen  Stiegen  (Cecidomyia),  bei 

Slattläufcn  fowie  beim  merk,  fiolbemnolche  (Arolotl). 

SarUligoffojJ  ober  Ächlropffpicgcl,  f.  Sreble. 
£äfarc,  b.  i.  £cfer,  würbe  urfprünglid)  eine  religiöfe  Partei  in  (Schweben  genannt,  bh 

1760 — 70  ftd)  in  Worrlanb  bilbete  unb  beren  Anhänger,  fid)  bon  allen  weltlichen  SBer= 

gniigungen  fernfjaltcnb,  alle  freie  3«t  auf  ba«  £efen  ber  SÖibcl  unb  ber  (Schriften  £ntf)cr'$  bcr= 
wanbten.  Anfang«  waren  bie  2.  nicht  fcparatiftifdj  geftnnt.  <Seit  Söeginn  be«  19.  Saht!),  aber 

fingen  fie  an,  fidj  bon  ber  <Staat«fird)e  $u  trennen;  fte  erfannten  bie  gewöhnlichen  Anbad)t5' 

büdjer  mcf)t  mehr  an  unb  jeigten  ftet)  fchr  unbulbfam  gegen  Anber«bcnfenbe,  fobajj  fdjlicfslid) 

bie  Regierung  1819  unb  1820  cinf freiten  unb  bie  9tuhe  wieber  herfteflen  mußte,  übermal« 

trat  ber  alte  fdjwärmerifdje  (Sharafter  1842  unter  ber  Partei  burch.  Grtct)  Oanfen,  einen  53auer, 

fievoor,  ber  fid)  für  einen  unmittelbaren  Oünger  Oefu  erllärte,  ?utljer'«  ©djrtften  unb  Äate« 
chtflmen  mit  ben  ©cfangbüchern  unb  anbern  (lrbaunng«fcbnften  berbrannte  unb  allerlei  ©tö* 

rungen  im  öffentlichen,  fird)lid)en  unb  häuölidjen  Sehen  berurfach,te.  Belehrungen,  SBamuitflen 

unb  ©trafen  richteten  wiber  ihn  unb  feine  Anhänger  nidjt«  aitö.  Oanfcn  flüchtete  cnblich,  naef» 

Norwegen  unb  ging  bon  ba  1846  mit  feinen  Anhängern  nach  9?orbamerifa,  um  ijitx  eine  geift* 

liehe  (Eolonie  ju  ftiften.  Oefet  berftc^t  man  gewöbnlid)  unter  nidjt  mehr  eine  befonbere  religiöfe 

Partei,  fonbern  bezeichnet  mit  biefem  Tanten  alle  bie,  welche  ihren  frommen  (Eifer  burd)  eine 

pietiftifdje  Dichtung,  frreng*luth.  Orthoboric  unb  flrenge  ©itte  funbgeben,  babei  aber  fxd)  allein 
unterwerfen,  wa«  bie  firchliche  unb  bürgerliche  JDrbmmg  ihnen  borfd)reibt. 

^afaitlf  (<Srnft  bon),  geiftreicher  Altertl)itm«forfcher,  geb.  16.  SMürj  1805  ju  Äoblenj, 

totbmete  ftd>  1824—30  31t  S3onn  unb  ̂ ündjen  phtlol.  unb  pl;ilof.  (Stubien  nnb  lebte  bann 
gu  beten  gortfefeung  längere  3«it  in  2öien,  ̂ ont,  Athen,  Äonftantinopel  unb  Oerufalem.  ̂ att) 

feiner  SÄücffer)r  würbe  er  1835  ̂ rofeffor  ber  Philologie  ju  Söüraburg,  unb  1844  folgte  er 
einem  Stufe  al«  ̂ rofeffor  ber  Sßr)ilologte  unb  Aefthetif  nach  2)?ünd)en.  35och  würbe  8.  mit 

anbern  <ßrofefforen  ber  münchener  Uniberfttät  im  gebr.  1847  bom  3J?inifterinm  Sftcrarer« 

3u  Hhein  feine!  Amte«  enthoben,  befonber«  weil  er  ben  Antrag  gefteüt,  bem  abgetretenen  5D?i« 

rtifter  Abel  ein  3«^««  ber  #od)ad)tung  ju  geben.  Om  9J?at  1848  ju  Aben«berg  für  bie  Eeutfcfct 

Slarionalberfammlung  gewählt,  ftimmte  er  l)itx  in  firdjlidjen  gragen  mit  ber  fpccififch'fatb.,  in 

politifchen  mit  ber  fog.  großbeutfeh«  Partei.  3m  ENärj  1849  ehielt  er  feine  frühere  ̂ rofefftn 
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mrüd  unb  mürbe  in  bie  bair.  Abgeorbnetenfammer  gemäfjtt,  in  meldjer  er  feitbem  burd)  feine 

©erebfamfeit,  befonber«  aber  megen  feiner  Energie,  mit  ber  er  bie  Ontercffen  unb  Anfdjauungen 

be«  ÄatfjoliciSmu«  oertrat,  eine  §erborragenbe  SRofle  führte.  9?ad)bcm  er  im  April  1861  in 

ber  Cammer  ben  Don  biefer  £u  fünften  ber  furljeff.  ©ad)e  gesellten  Autrag  auf  ba«  eifrtgfre  be» 

fämpft,  verfiel  er  unmittelbar  barauf  in  eine  ftrantyeit,  ber  er  10. 2)?ai  1861  erlag.  Die  miffen* 

fdjaftüdjc  unb  literarifdje  Sljätigfeit  bewegte  fid)  Jjauptfädjlid)  auf  bem  ©ebtete  ber  Älter« 

tf)um«funbe.  2>od)  nab,m  er  unter  feinen  ftadjgenoffen  eine  ganj  eigentljümtidje  ©teflung  ein, 

inbem  er  felbjt  in  biefer  ©pljäre  für  ba«  fath^*tird)lid)e  üntereffe  ju  mirfen  fudjte.  Er  war 

nämlid)  beftrebt,  in  ber  Literatur  unb  ftunft,  in  ben  reltgiöfen  Anfdjauungen,  fogar  in  ben 

öttrgerüd)cn  Einrichtungen  ber  Alten  gemiffe  djrifll.  3been  unb  (Elemente,  gemiff ermaßen  un» 

betoußte  Vorläufer  be«  Eljriftentljum«,  nad^juwttfen.  ©eine  Dielen  f)ierl)ergef)örigen  ©djriften 

fhtb  baljer  fotool  öon  ̂ ilologen  mie  felbft  bon  Ideologen  mef)rfad)  bcrurt(>eilt  morben.  3« 

bebeutenbften  Arbeiten  gehören:  «2>er  Untergang  be«  §eHeui8muS  unb  bie  Einjiefmng  feiner 

Sentöelgütcr  burd)  bie  d)rifU.  ffaifer»  (3Hünd).  1854),  «2)ie  <ßljilofopf)ie  ber  fdjönen  ftünfte» 
(2J?ünd).  1860),  «Heber  bie  t^eol.  (Srunblage  aller  p^itof.  ©njteme»  (ütfünd).  1856),  «Steuer 

S3erfud)  einer  alten,  auf  bie  ©afjrljeit  ber  Itjatfadjen  gegrilnbeten  ̂ ilofoplne  ber  ®efd)td)te» 

(2Künd).  1856),  a£)e«  ©ofrate«  geben,  ?e!jre  unb  Job»  (fltfünd).  1857),  «2)ie  prophetifdje 

Ärafi  ber  menfajlidjen  ©ecle  in  Eidjtern  unb  ÜDcnfern»  (üHünd).  1858).  3)ie  (entern  bier  SBerfe 

tourben,  al«  gegen  bie  $ird)enlel)rc  berfloßenb,  in  ben  röm.  Onber  gefegt;  bod)  (jat  ftd)  ber  SBer* 

faffer  nod)  öor  feinem  £obe  freiroiflig  bem  &ftd)terfprud)e  ber  Äivdje  untermorfen.  S3gl.  $oüanb, 

a Erinnerungen  an  Ern|t  bon  £»  (9flünd).  1861). —  Oofjaun  Elaubiu«  bon?.,  SJater  be« 

©origen,  geb.  27.  SD^ärj  1781  ju  ffoblenj,  fiubirte  feit  1798  3U  Sürjburg  erft  bie  Wedjte  unb 

bann  3Rebicin.  Wadjbem  er  1812  bie  ©teile  eine«  Janbbaumeifter«  angenommen,  benu&te  er  bie 

fotgenben  Oaljrc  ju  einem  grünblid)en  ©tubium  feine«  neuen  ftad)«,  fobaß  if>m  bereit«  1816  öon 

ber  preuß.  Regierung  bie  ©teile  eines  Sanbbauinfpector«  Ubertragen  werben  foimte.  Er  ftar6 

14.  Dct.  1848.  2BcÜ)renb  feiner  Amt«füfjrung  baute  er  an  60  öffentliche  unb  <Pribatgcbaubc, 
fomi«  12  fatb.  Jlirdjen.  Aud)  bie  33urg  Sttfjeinect  mürbe  bon  2.  im  Dtunbbogenfhl  ausgeführt. 

Ja«  Saftt*  (Sraü  Söartolome'  be),  Sifdjof  bon  Ef)iapa«  in  SKerico,  ein  ebler  Üttenfd)cn* 
freunb,  mürbe  ju  ©ebiHa  1474  geboren  unb  lag  ju  ©alamanca  ben  ©tubien  ob.  -3m  3. 1498 

ijatte  er  bie  jurift.  unb  ttjcoL  ©tubien  ooüenbet  unb  begleitete  um  1502  ben  jum  Öouöerneur 

bon  ©an -Domingo  ernannten  3)on  Nicola«  be  Oöanbo  nad)  ber  9ieuen  Seit.  ?(d)t  Oa^rc 

nod)  feiner  Änfunft  bafclbfl  mürbe  er  jum  ̂viefter  gemeint  unb  jum  Pfarrer  auf  (Suba  ernannt. 

Dort  mad)te  er  ftd)  bem  @ouoerneur  Sela«quej  befonber«  burd)  ben  ©influß  bemerfbar,  ben  er 

burd)  3J2ilbe  unb  SEBo^Imoflen  bei  ben  Onbianern  erlangte.  Um  ber  burd)  ba«  (Sefe^  gebotenen 

©ertljettung  ber  Eingeborenen  an  bie  Eroberer  entgegenjumirfen,  ging  er  nad)  ©panien,  mo 

er  ben  Sarbinal  BEimene«  jur  Äbfenbung  einer  Eommiffion  bon  brei  ̂ ieronnmitenmöndjeu  be* 

fUntmte,  bie  biefe  2^i«bräud)e  unterfudjen  foüten.  2)a«  borftd)tige  ©eneljmen  ber  (Sommiffton 

genügte  aber  feinem  geuereifer  nid)t,  fobaß  er  abermal«  nad)  ©banien  ging,  um  bie  51norbnung 

bnrdjgretfeuberer  5Ka§regeln  jum  ©dju^e  ber  Eingeborenen  nad)jufudjen.  EnbUd)  mürbe  fein 

33orfd)lag  angenommen,  um  bie  gänjlid)e  Ausrottung  ber  ju  ferneren  Arbeiten  untauglichen 

Onbianer  ju  oer^inbern,  cafiit.  Söauem  al«  Eotoniften  b,injufenbcn  unb  ben  bort  anfäfftgen 

Spaniern  ju  geftatten,  für  bie  fdjmerften  Arbeiten  in  ben  9)?titen  unb  3"deipwntagen  Weger« 

fflaben  anjufaufen.  3)ie  Regierung  ließ  nun  ben  SJerfud)  machen,  biefe  S3orfd)l«ge  auSjufüljren; 
c«  gefdjab,  aber  bie«  mit  fo  unreblidjem  SBiflen,  ba§  e«  mißlingen  mußte.  2>a  faßte  ?.  ben 

fügten  Entfdjluß,  unter  feiner  eigenen  Leitung  einen  foldjen  EolonifationSbcrfud)  anjuftcHen. 

Er  erlangte  aud)  bom  Äaifer  Staxl  V.  bie  Srlaubniß  unb  bie  Littel  jur  Ausführung  beffelben 

imb  ging  1520  abermal«  nad)  Amerifa.  £)od)  aud)  biefe  Untente^muug  fdjeiterte,  unb  gebeugt 

bon  bem  Serbrujfe  über  biefe«  2Hi«lingen  flüchtete  fid)  in  ba«  ̂ ominicancrflofter  auf  £iS* 

paniola.  ̂ ier  mibmetc  er  ftd)  bem  3J?iffion«gcfd)äfte  unb  begann  feine  «Historia  general  de 

las  Indias»,  moran  er  bon  1527  bi«  menige  Oab,re  bor  feinem  lobe  arbeitete,  dm  3. 1539 

reifte  er  abermal«  nad)  ©panien,  um  bort  nodjmal«  $)ülfe  jur  SJerbefferung  ber  Jage  ber  Ein« 

geborenen  ju  fudjen.  Er  fanb  bie  borttgen  öerb,ältni|fc  günfttger  jur  Ausführung  feiner  ̂ 5lane, 

ju  beren  ftörberung  er  aud)  bie  «Brevisima  relacion  de  la  destruccion  de  las  Indias  »  ber* 

faßte,  meld)e  ©djrtft  faft  in  alle  ©pradjen  Europa«  überfetjt  mürbe  (beutfd)  bon  Anbrä,  93erl. 

1790).  3D?an  trug  ib.m  jur  Belohnung  feine«  ebeln  Eifer«  ba«  reidje  S3i«tl)um  bon  Eujco  an, 

bod)  jog  er  btefem  ba«  ©tSt^um  6l)iapafl  in  einer  armen,  bon  unmiffeuben  2Bilben  bemo^nten 

©egenb  bor.  3um  fünften  mal  fdjiffte  er  fid)  1544  nad)  Amerifa  ein,  Teerte  aber,  o^ne  feine 
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öljilantfjropifdjen  Hbftdjten  geförbert  %u  fetjen,  nadj  bret  Sauren  nadj  ©panicn  in  fein  Älofier 

jurücf.  (Er  fmrb  im  Ouli  15G6  $u  3J?abrib  in  bcni  äloftcr  feine«  Drben«  öon  Atodja.  (Eine 

(Sammlung  feiner  Söerfc  erfdjien  nod)  bei  feinen  Lebzeiten  (©eoilla  1552).  23cm  feinen  unge 

brudt  gebliebenen  SBerfen  ifi  bie  «Ilistoria  gencral  de  las  Indias*  ba«  intereffantefte.  Llortntc 

$at  mehrere  ber  gebrudten  unb  ungebrurften  ©Triften  in  franj.  Ueberfefcung  ̂ erauögcgebe« 

(2  23be.,  fax.  1822).  S3gl.  §elp«,  «Life  of  L.»  (2.  3tufL,  Lonb.  1868). 

l'QÖ  (£aft$  ((Emmanuel  Auguftin  Eicubonnc,  SJJarqui«  be),  ber  Begleiter  unb  £iftoriogw$ 

Siapoleon'«  I.  auf  ©t.* Helena,  geb.  1766  auf  bem  ©djloffe  La«  Safe«  bei  SKcöel,  biente  cor 
ber  föcöolution  als  Lieutenant  in  ber  Marine.  51(3  Anhänger  be«  £of«  wanberte  er  1791  otrt, 

beteiligte  fict)  in  ber  Armee  (Eonbd'«  am  ̂ ctbjuge  öon  1792  unb  ging  bann  nad)  (Englanb. 
9?ad)  ber  (Srpebirion  öon  Quiberon,  weldjer  er  beiwohnte,  blieb  er  in  (Englanb  nnb  fudjte  feinen 

Unterhalt  buvd)  ̂ riüatuntervidjt  ju  öerbieuen.  X'it  (Ereigniffe  öom  18.  Sörumatre  führten  ib> 
nad)  granfreid)  äurürf.  Snbefj  lebte  er  in  3uriidgejogenljeit  unb  befdjäftigte  fid)  mit  93oHcnbung 

feine«  aAtlas  historique»,  ben  er  unter  bem  Kamen  Lefage  (fax.  1803  —  4;  neuere  ÄnfL, 

8  Söbc,  fax.  1840;  beutfd)  bearbeitet  unb  öermefjrt  öon  Ettftfy  unb  (Enfelein,  tfarlflr.  1826- 

27)  IjerauSgab.  Durd)  ben  (Erfolg  biefer  Arbeit  lenftc  er  bie  Aufmerffamfcit  Napoleon'« 1.  auf 
fid),  ber  ifjn  1808  jum  SKcid)«baron  unb  nad)  bem  Angriff  ber  (Englänbcr  auf  5Miefftngen,  tri 

weldjer  Gelegenheit  L.  nl«  Volontär  eingetreten  mar,  jum  Scequetenmciftcr  im  (Staatsrat!)  er« 
fjob.  S3ei  ber  erften  Ouüafion  übernahm  er  ben  Söefeljt  über  eine  Legion  ber  ncuerridjtete» 

•ftationalgarbe.  9fad)  ber  erften  Abbanfnng  Napoleon'«  weigerte  ftd)  L.  im  ©taat«ratf)  bie  Äctt 
gu  unterjeidjnen  unb  ging  auf  furje  3eit  nad)  (Englanb.  2öäf)renb  ber  Rimbert  Xage  würbe  er 

$um  ©taatöratlj  unb  Äammerljerrn  be«  flaifer«  evljoben.  Au«  Serefjrung  für  Napoleon  erbt 

er  ftd)  nad)  ber  ©d)lad)t  öon  SBatcrloo,  ba«  ©djicffal  beffelben  ju  teilen,  unb  folgte  üjnt  in 

©cmetnfdjaft  mit  feinem  ältefien  ©oljnc  in  bie  Verbannung  nad)  ©t.*£>elena.  Scapoleon  bictirtc 

iljm  tyier  einen  £()eil  feiner  SDlemotren  nnb  ließ  ftd)  öon  iljm  im  (Englifdjen  unterweifen.  Qm 

fcljr  freimütiger  Sörief,  ben  L.  ofme  Söiffen  be«  (Eommanbantcn  $ubfon  Lome  an  Lucian  Sow« 
»arte  nad)  (Europa  JU  beförbern  fitste,  ijatte  inbeffen  jur  ftolge,  ba§  er  27.  Sfloö.  1816  mW 

feinem  ©oljne  öon  Napoleon  getrennt  unb,  nad)  adjtmonatlidjcr  Öefaugenfdjaft  auf  bem  Gap 

ber  (bitten  Hoffnung,  nad)  (Europa  jurücfgebradjt  würbe,  ©eitbem  lebte  L.  in  33elgien  unb  t{iat 

alle  möglichen  ©djvitte,  um  ba«  2o9  beö  gefangenen  Äaifcrö  ju  milbern.  GErjt  naajbem  ̂ ?apo* 

leon  geftorben,  feierte  er  nac^  ̂ rantreic^  jurücf,  wo  er  baö  oM6morial  de  Ste.-H61ene»  (8©^-/ 

fax.  1823—24;  öcränbertc3Iufl.l824  u.  öfter;  beutfd),  9  93be.,  ©tuttg.  1822—26)  f»erou«' 

gab.  ÜDaffelbe  mufj  alö  eine  widjtige  Cucfle  für  bie  @efd)id)te  Napoleon'«  gelten,  bod)  ̂öt  t 
bie  ÜWaterialicn  me^r  ober  weniger  überarbeitet.  SJgl.  Ö5ri(le  unb  3)iuffct«^at^at),  «La  «üte 

au  m6morial»  (2  iübc.,  fax.  1824).  s^ac^  ber  Oulireüolntion  trat  er  alö  tlbgeorbnetcr  be« 

Slrronbiffement«  öon  ©t.-GDeni«  in  bie  ftammer,  wo  er  feinen  ©i(j  auf  ber  äufjerften  2inUn 

natjm.  (Er  ftarb  15.  SWai  1842.  —  (Emmanuel  ^onö  ©ieubonne,  erft  ©aron,  bann 

@raf  bc  L.,  beö  Vorigen  ©otjn,  geb.  8.  Ouni  1800  ju  ©t.=2)ieen  im  Deport,  giniftere,  bientt 

auf  ©t.  '^elcna  Napoleon  alö  ©ecretär.  (Er  naljm  al«  conftitutioneU  ®cfinnter  au  ber  3tnV 

rcüolution  lebhaften  ̂ nt^ctl,  trat  in  bie  Äammer  ein,  wo  er  ftd)  ber  neuen  3)önafiie  fefjr  ergeben 

jeigte,  unb  begleitete  1840  ben^rinjen  öonOoinbiae  jur  Slb^olung  ber  Ueberrefrc  be«  Äatferf 

nad)  ©t.'^elcua,  worauf  er  ba3  «Journal  6crit  a  bord  de  la  fr^gate  la  Belle-roule«  (W- 

1841)  Verausgab.  sJfad)  ber  9vcöolution  öon  1848  fd)lo&  er  fid^  Lubwig  Napoleon  an  unt 

würbe  öon  biefem  31.  3)ec.  1853  jum  ©enator  ernannt.  (Er  fhrb  jebod)  fe^on  8.  -3uli  1854. 

l^afdj  (Oo^.  flarl),  Porträt»  unb  ©enrcntaler,  geb.  1822  3U  Leipjig,  würbe  jum  SaW 

mann  benimmt,  gelangte  aber  burd)  Unterfrü&ung  öon  SJerwonbten  jum  öcfudje  ber  bre*bencr 

•ilfabemic  unb  fjierauf  in  ba«  51telier  öenbemann'«,  wo  er  bis  1844  tyätig  war.  SDann  begab 

er  fid)  nad)  2Jliind)en,  um  unter  ©d)iiorr  unb  Äaulbac^  feine  ©tubien  fortjufc(jen.  SBfi^JJ0 
biefe«  3(ufentb,alt«  entftanben  mehrere  (Semälbc  gefd)id)tlid)en  3n^altö  unb  ein  Slltarbilb  W 

ffnautljain  bei  Leipzig,  hierauf  unternahm  ?.  eine  Steife  burcr)  Otalicn  unb  wählte  f «r  lW 

feinen  Aufenthalt  in  2)?o»fau,  wofelbft  er  alö  ̂ orträtifi  t^ätig  war  unb  bi«  ju  feiner 

nae^  faxii  je^n  3at)rc  lang  öerweilte.  £ann  bejog  er  1860  S)üffclborf,  wo  er  1869  ̂r0Jt,,0.r 

Würbe.  2Bät)renb  L.  im  ̂ orträtfach  nur  pertobifd)  tljatig  war,  öerflanb  er  cS,  ftd^  fortwähren» 

ber  Pflege  be«  öolfitljümlidjen  ©enre  ̂ injugeben.  ©toffe  biefer  9tid)tung  Waren:  ©^ulntetpet 

Geburtstag  (ftationalgalerie  in  93erlin),  ÜDie  ̂ )etmfec)r  öon  ber  $lirme§,  I)cr  öerlegene  £'orr 
arjt,  Da«  ̂olicinelltfjcatcr.  ©ie  flammen  meift  au«  feiner  lefetern  (Entwidelungßpen0^^ 
bem  Aufenthalte  in  Düffelborf,  mäfjrenb  feine  frühem,  öielfatt^  in  ftufjtanb  öcrbreitetm 
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craffrre  ̂ iflor.  Steinen  mit  SBorliebe  befjaubelt  Ijaben,  wie:  (Sbcrljarb  ber  9Jaufd)cbart,  (5n$io 

im  fterfer,  Üintoretto'ö  Xodjtcr  u.  f.  w.  Sein  gibßcrc«,  1872  in  Söcrliu  burd)  bic  große  golbenc 
2)?cbaiHc  gcfröntcö  S?ilb:  (Sine  33crf;aftitng ,  jeugt  Don  feiner  pft;d^o(.  Gljaraftcrifirung. 

Va^CM  ober  £acn  (gronj  SWor.,  ö)raf  Don),  öfierr.  ftetbmarfdjan,  geb.  16.  Dct.  1725  $u 

Petersburg,  flammte  BttS  einer  in  Orlanb  angefeffenen  normann.  ftamilie,  begann  feine  mili« 

tävtfcf)e  ?aitfba(m  nlö  5ä()n*id)  in  öfterr.  £)ienften  unb  aDancirte  mäfyrenb  beö  Dcfterreidjifdjen 

(Srbfolgefricgö  311m  JDbcrftcn.  93eim  thtöbrud)  bcö  Siebenjährigen  Äricgö  rettete  er  in  ber 

(Scfjladjt  bei  tfowofttj  mit  feinem  9tcgiment  bic  Slrntee  nnb  würbe  bafiir  jum  Öeneral  beförbert. 

2J?it  Sluöjcicfynung  fämpftc  er  fobann  bei  *ßrag,  33rc«lau  unb  ?eutf)cn.  hierauf  jum  ©cneral* 
quarttermeiftcr  ernannt,  rcorgantfirte  er  bic  Staute  in  ber  fünften  3eit  unb  leitete  fobann  1758 

ben  (2ntfaö  Don  £>lmü|3.  Grr  entwarf  ben  ̂ .Uan  jum  llebcrfaflc  bei  $od)tird)  unb  bewog  1759 

Xaun,  fid)  gegen  5inf  bei  Waren  ju  roenbeu,  beffen  Cforpö  gefangen  genommen  mürbe,  worauf 

SDfaria  Sljercfta  tf.  jum  ftelbiuarfdjaUlieutcnaut  unb  Öeucralquarticrmciftcr  cniauutc.  2Hö 

S3cfcf)t«fjabcv  eine«  befoubern  Gorpl  rettete  er  1760  nad)  einem  I)ödj|t  befdjwcrlidjen  2)?arj'ä)c 
aus  Sdjlcftcn  nad)  Sadjfen  bic  9ieidjöanuce  unb  brang  biö  33otöbaut  ftreifeub  Dor.  ftür  fein 

SBerljaltcu  in  ber  Sdjladjt  bei  Xorgau  würbe  er  jum  tsetbinarfdjall  erhoben,  und)  bem  §ubcrtuä* 

burger  ̂ rieben  17(35  ©cneralinfpector  ber  Slrmce  unb  17G6  ̂ räfibeut  beö  «£>offricgöratt)Ö,  in 

teeldjer  Stellung  er  eine  große  Üttjatigfeit  entfaltete.  -3m  Söairifdjen  Csrbfolgcfricge  wallte  et 

bic  bcredjnetc  Stellung  an  ber  (Sibe  bei  Oaromirj  unb  würbe  nun  ber  Dcrtrautc  greunb  tfaifer 

Oofepb/ö  biö  ju  beffen  Üobe.  Gr  folgte  bem  Jlaifcr  1788  in  ben  Üürfcuirirg;  bod)  würbe  ber 

öfterr.  Gorbon  burdjbrodjen,  unb  £.  fonntc  nur  fdjmcr  bic  folgen  biefcö  llnftcrnö  abwenben. 

Äranf  fcljrte  er  nad)  SBicn  jurürf,  wo  er  3urürfgc3ogeu  lebte  unb  24.  9?od.  1801  ftarb. 

tfafet!  ober  £a3en  beißen  bie  ©ewoljiicr  beö  tiirf.  ?anbcö  £afiftan  in  fllciiiafteh,  ber 

füböfU.  tfüftcnftretfc  beö  S^warjen  2Mcerö  im  tiirf.  Vilajet  Irape^unt.  £>aö  £anb  ift  größten» 
tfjcilö  gebirgig;  nur  fjier  unb  ba,  an  ben  Sluögängen  ber  fcljr  jaf)lrcid)cn  Sl)üler,  fyabcn  bereit 

ft'iiffe  (worunter  ber  fdjiffbare  2fd)ontf)  unb  SÖadJe  burdj  il;re  SllfuDioucn  ein  fladjeö  SSorlanb 

angefefet,  fdjmate  9?ieberungcn,  mit  ber  üppigfteu  Vegetation  bebedt,  aber  burd)  Stagnation 

unb  SBcrfumpfung  im  Sommer  bie  9ieDiere  gejäljrlidjer  lieber,  wimmelub  Don  Sdjitbfrötcn, 

Sdjlangcn,  ftroidjcn,  Sölutegcln  u.  f.  w.  9)ian  baut  fn'cr  3iciö,  2)?atö,  Jöolmcn  unb  Öartcn* 
früdjte,  gewinnt  Diel  ̂ )ouig  unb  2Önd)3f  jwei  wichtige  5Iuöful)rartifcI  neben  ̂ oufjolj,  ̂ )afct* 

niiffcn,  Blutegeln  unb  bem  üfyran  beö  Üiimmlerö,  einer  Slrt.Delpln'n.  Xk  Öebirge  fmb  mit 
btdjtcn  2J?albungcn  toon  (Sid)cn,  23udjen,  Gfdjcn,  GÜern,  33uc^«baum,  ̂ aftauien,  233atuufs«, 

Maulbeerbäumen  11.  f.  w.  beberft.  jDu  lJ.  öerratfjen  il;vc  33erwanbtfd)aft  mit  ben  bem  Staufafüö 
junäc^ft  woljncuben  ̂ ölferfd)aften  weniger  burd)  iijre  Körper unb  ©cfia^töbilbung  al«  burdj 

il)re  Spradje,  eine  2)?unbart  beö  iber.  Spradjftammcö,  unb  bind)  bie  9fot>fycit  il;rcv  Sitten,  na* 

mentlid)  aud)  burc^  bie  Strenge,  mit  ber  fic  an  ber  231utrad)e  fjäugen.  2Begcn  if;reö  leiben« 

fdjaftlidjcn  unb  räuberifa^cn  (Iljaraftcrö  fmb  fic  bei  ben  Surfen  unb  ©corgiern  tierfdjricn. 

Ter  bebeutenbfre  Ort  beö  £anbcö  ift  Saturn  (f.  b.).  2Bcitcr  weftwärtö  liegen  an  ber  SÜiffr 

Äoppa  ober  Ä^oppa,  bie  9?cfibenj  beö  Müffelim  üon  ̂ afiflan,  Sltina  (Atbcnac  ber  «ltcn)r 

dli$tf)  ober  9iifefj,  aud)  Oriö  genannt  (Uhizu§),  unb  SiUmenc^,  bic  bcbeutenbftcn  £>anbelöplä&c 

bieffeit  ̂ rapejunt,  bie  con  gröfjcrn  Sctfc^iifcn  bcfndjt  werben,  wii[)reub  ber  SVcrfefjr  ber  übrigen 

fiitfrenpfätje  nur  auf  offenen  Süooten  betrieben  wirb.  X\c  f.  waren  fdjon  jur  SJiönicr^cit  alö 

faji  befannt.  S3g(.  9fofeu,  a lieber  bie  Spradje  ber  f.»  (Vemgo  u.  ®etm.  1844);  2Saguer, 

tt9?eife  naa^  Äold)i«>  (?p$.  1850);  5tod),  «Xic  faufaf.  Vünber  unb  Armenien»  (?p3. 18G5). 

i'afircn  ̂ eißt  eine  burdjfidjtigc  öavbe  auf  einen  farbigen  ober  metallenen  ©runb  auftragen, 

fobaß  bie  ft-arbe  beö  (Srunbeö  ober  baö  2)ictafl  burdjfdjeint  unb  baburd)  einen  lebljaftern,  fri- 

feb^cm  Xon  annimmt.  ÜDaö  ?.  wirb  üor^üglidj  beim  i'adiren  angeweubet,  Unb  bie  tüer  ̂ dupt» 
färben,  weldje  ju  ben  fog.  ?afur*  ober  Saftfarben  fid)  eignen,  fmb  23(au,  ©rün,  9Cot^  unb 
©etb.  j&ux  blauen  ?afur  bebient  man  fid)  beö  S3crlincrblauö,  beö  Onbigfarminö  unb  gewiffer 

blauer  !I()eerfarbcn;  gur  rotfjcn  cincö  Stu^jugö  Don  Godjcuittc  in  SÖcingeift,  beö  rotten  Äar* 
minö,  beö  GofiuÖ  unb  beö  $ud)futß;  jur  grünen  beö  ©rüufpanö  ober  einer  2)iifd)ung  Don  231au 

nnb  ®etb,  unb  jur  gelben  einer  Süiifdjung  Don  öummigutt,  Safran  unb  Dradjcnblut,  ober 

Don  jhtrfuma,  Crlcan  u.  f.  W.  mit  iOcingcift  ausgesogen,  ober  beffer  ber  gelben  Xljccrfarben 

(«urantia,  Wartiiiögelb ,  SJictoriaorange,  (S^rnfoTbin).  Xk  gelbe  Jafur  ofccr  @olblad  bient 

ba3U,  weißen  SDictaflen,  bem  2}?ctallmol)r  ober  9)?ctaUbelegungcn  eine  GMbfarbe^u  geben. 

^aöföriö  (fionflantin),  ein  gelehrter  @ricd)e,  ber  im  15.  üaljrl).  bei  ber  Eroberung  feineö 

3*atcrlanbeö  burtt^  bie  Üürfcn  uad)  Italien  flüdjtctc,  würbe  bei  feiner  tCnfitnft  bafclbft  1454 
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ton  ̂ ranj  <3forja,  $erjog  Don  SEailaub,  atd  ?ef)rer  bon  beffcn  STodjtcr  £ibpolnta  angenommen 

•3n  ber  &olge  lebte  er  in  9?om  unter  bem  <Sd)ufoe  be«  darbinal«  ©effarion,  ertheilte  b<nm  ja 

Neapel  öffentlichen  Unterricht  unb  lehrte  julefct,  biß  ju  feinem  lobe,  ber  nadj  1500  erfolgte, 

mit  glänjenbem  Söeifafle  ju  üttcffina.  ©eine  grted).  ©rammatif,  and)  unter  bem  dornen  «Ero- 
temata»  befannt  (SJfail.  1476;  julefet  1800),  ift  juglcid)  al«  ber  erfte  S)ru(f  in  biefer  <Sbra$e 

&emerren«wertf).  (Beine  toert^uode  üöibliothef  (am  nact)  Spanien  unb  mürbe  im  (5«corial  auf* 

gefteflt. —  Au«  berfelben  ftoiwlie  flammte  Anbrea«3ot)annc«  ober  Oano«  ju^n« 
bato«  in  ftleinaftcu  geboren,  wot)er  er  ben  SBcinanten  SR^nnbafenoö  erhielt,  lebte  am$ofe 

be«  8orenjo  bon  SWebici  unb  warb  bon  biefem  fpäter  nad)  ©riedjcnlanb  gcfd)icft,  um  alte 

$anbfd)riften  aufwfaufen,  beren  er  aud)  eine  große  Wenge,  namentlich  bom  Serge  Atljo«,nnt' 

braute.  «Seine«  (Gönner«  burd)  ben  Job  beraubt,  folgte  er  einer  Ginlabung  Äönig  ftarl'«  TM. 
nac^  <ßari«,  um  bort  bie  gried).  Sprache  ju  lehren,  unb  mürbe  fpäter  Don  £ubwig  XII.  jweimd 

al«  ©efanbter  nad)  93enebig  gefehieft.  9fad)bem  if)n  <ßapft  2eo  X.  nad)  9fom  gejogen  nnb  an 
bie  ©pifce  eine«  ?erjrinftitut«  für  junge  ©rieben  unb  einer  ebenfatt«  bon  ihm  geftif teten  griti 

SDructerei  gcficflt  hatte,  ging  er  1518  abcrmal«  an  ben  $of  be«  Äönig«  ̂ ran^  I.  nad)  $ar;J, 

mo  er  bie  fönigf.  93ibliott)ef  grünben  half,  nmrbe  t)ernad)  Don  ̂ ßapft  fyaul  III.  wieber  nach 

9?om  eingraben,  flarb  aber  balb  nad)  ber  Anfunft  bafelbft  im  hohen  Alter  (1535).  6ein  lile» 

rarifdje«  ̂ auptberbienft  bejief>t  in  einigen  Ausgaben  unb  (Srlautcrungen  griecr).  ©djriftfiellcr, 

namentlich  ber  Anthologie,  ber  ©djolicn  jur  3lia«  unb  jum  ©opfjofle«.  Sgl.  «töeruain, 

tLascaris  oa  les  Grecs  du  15*  sifccle»  (^3ar.  1825). 

£a£tcr  (GEbuarb),  eins  ber  herborragcnbfien  SDJitglieber  be«  preuß.  Abgeorbnetenhaufe*, 

fotoie  be«  Worbbeutfdjen  unb  Deutfdjen  9feid)«tag«,  geb.  14.  £>ct.  1829  ju  Oarocin  im  ®ro§« 

herjogtfjum  ̂ 3ofen  bon  ifrael.  Settern,  befud)tc  ba«  ßlifabeth'QJtjmnafium  ju  Sörtölan,  flubirte 

bort  1847—51  2Hathematif  unb  Oura  unb  würbe  1851  Au«cultator  beim  ©tabtgericht  in  «fr« 

lin.  9?ad)  Ablcgung  be«  9?efercnbareramenö  ging  ?.  1852  nach  Cnglanb,  weil  bie  Damaligen 

polit.  SBevhältniff c  feine  Au«fidjtcn  für  Aufteilung  eine«  3ubcn  im  duftybtenfte  boten,  unb  fhibirte 

wäljrenb  feinet  bortigen  breijährigen  Aufenthalte  bie  öffentlichen  unb  gefetlfdjaftlichen  SJerrjätt« 

niffe  Gnglanb«,  bcabfid)tigte  auch  ctimtal,  ftch  bem  ©efdjäftöteben  ju  mibmen,  menbete  fich  jeboc^ 

balb  toieber  bem  9?ecf)t«ftubium,  borübergeljenb  auch  einer  praftifdjen  jurifh  Ihätigfeit  ju.  Ont 

2)?ai  1856  trat  er  mieber  in  ben  preuß.  ©taat«bienft  unb  Würbe  1858  Affeffor  beim  berliner 

©tabtgeridjt.  3n  ben  3.  1861 — 64  erregte  bie  Aufmerffamfeit  ber  liberalen  ̂ ortei  burd) 

gebiegeue  Arbeiten  über  preuß.  53erfaffttng?gefchichte  in  Cppenhcim'fl  «2)eutfchen  Oah^"^*' 
unb  würbe  oom  oierten  berliner  933ahlbcjirf  im  ÜJtarj  1865  unb  im  3uli  1866  in  ba«  %k 

georbuettuljauö  gewägt,  wo  er  1868 — 73  SDiagbeburg,  feit  1873  5«mffurt  a.  <$)l  oertritt. 
3m  3)cut{djen  9{cid)8tagc,  wie  früher  im  9?orbbeutfd)en,  bertritt  2.  ben  ̂ weiten  rneintnget 

2Bahlfrciö;  im  (Sonftituirenben  SReidjötogc  bed  9?orbbeutfct|en  S3unbe«  hQt^  er  ben  erfteit  6er« 

Iiner  SJahlbejirf  bertreten.  S3i«  1866  gehörte  ?.  ber  ftortfdjrittöpartei  anj  i,ann  toarbe  er 

Sftitbegrüubcr  ber  nationalliberaten  Partei,  bie  ihn  ju  ihren  herüorrageubften  güfjreni  jtylf. 

An  allen  ben  großen  polit.  (Srrungenfdjaftcn  unb  ber  großartigen  gefe&geberifdjeu  Drbmmg 

be8  ncugefialteten  3)eutfchlanb  hat  ?.  einen  befonberö  reichen  Antheil.  ©eine  parlamentarifa)« 

j£Tt)titigfeit  ijl  rjattptfäcr)Uct)  ge(ennjeid)net  burd)  feine  ftreug  jitrift.  Auslegung  unb  Auöbilbung 

'  ber  Sevfaffung;  er  arbeitet  mit  (Srnft  an  ber  ̂ erfteaung  befl  9fedjt«ftaatfl.  Satyrtity  Anträge, 
eine  öüHe  epodjemadjenber  milnblicher  unb  fchriftlicher  Referate,  eine  noch  größere  Ämal)l 

fxaat«männifd)«rhetorifch  rjocfjbebcutcnbcr  9?eben  legen  bon  feiner  mächtigen  ©irffamfeit  ein 

fltänjenbc«  3cugnt|j  ab.  25ie  Auäbilbung  bc«  Subgetrecht«,  ba«  <3enoffenfd)aft*wefen,  bie  <$t> 

werbeorbmntg,  ba«  #aftpfttd)tgcfe&,  bie  sJ?euorbnuug  ber  Älaffenftcuer  in  Greußen,  alle  gro§» 

gefe^gebevifdjen  Acte  fiitb  unter  herö0rt03enDcr  2ttitwirfung  ju  ©taube  gefommen.  ?•  Sa& 

bie  entfdjcibcnbc  Anregung  3ur  Auflbehnung  ber  dompetenj  be«  9Jeid)«  auf  bie  Gioilgefe|jgfbiB|r 

fobaß  wefentlich  li)m  ©eutfchlanb  feine  9ted)t«einhcit  ju  berbanfen  hat,  wie  er  benn  aud)  on  bffl 

Arbeiten  ber  Ouflijcommiffton  1875 — 76  einen  befonber«  bebeutenben  Anth«il  genommen  tjat 

<Spod)emad)cnb  auch  war  feine  gewaltige  9febe  gegen  bie  Cifenbahnpolitif  be«  preuß.  #anbel?» 

mtnijtcr«  ($xa\  30cnpli(j  (gebr.  1875),  bie  wefentlich  ju  bem  3u)ammenbrud}  be«  ©rünbuns*« 
fdjwinbcl«  beitrug.  AI«  3ube  unb  oppofitioneaer  Abgeorbneter  blieb  2.  bi«  1870  ohne  \& 

Scförberuug;  1870  erft  ernannte  ihn  ofjnc  fein  3"th«»  ber  preuß.  Suftijmimfhr  £eonharbt  jnm 

5Red)t«anwalt  in  Berlin;  bod)  übt  ü.  thatfädjtid)  bie  Functionen  eine«  fo(dr)en  nicht  ou«,  fonbem 

lebt  gonj  ber  parlamentarifd)cn  Xl;ätigfeit.  Außerbem  fungirt  er  feit  iwefkn'fl  jobe  alt  Ol)«' 

bicu«  be«  "iPfanbbriefamt«  ber  Stobt  Botin.  SEÖegen  feiner  SJerbienfte  um  bie  Anbahnung  ber 
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beutfdjeit  9?cdjt«einheit  Würbe  jugtcic^  mit  bem  SKinifhr  Dclbrücf  1873  bon  ber  leipziger 

Ourrijienfacultät  ehrenhalber  jum  Doetor  ber  föedjte  unb  1875  bon  ber  philof.  ftacultät  ju 

^retburg  t.  ©r.  jum  Doctor  ber  ̂ ^ilofop^ie  promobirt.  Außer  jahlreidjcn  Keinem  polit.  Ab» 

Ijanbtungen  veröffentlichte  er  eine  (Sammlung  früher  in  ben  «Deutzen  3a!)rbüdjern »  erfaßte» 

nener  Auffäfce  unter  bem  Eitel:  «3ur  ©erfaffung«gefd)ichte  Greußen«»  (2pj.  1874). 

Soff  alle  ($erb.),  gciftboHer  @elefjrter  unb  ©egrünber  ber  focialbcmofratifchen  Partei  in 

3>ctttfd)laub,  wurbe  11.  April  1825  ju  ©re«lau  at«  ber  ©oljn  eine«  woljthabenben  jüb.  flauf« 

mann«  geboren,  befugte,  jum  Kaufmann  benimmt,  nad)  beenbigtem  ©bmnafialcurfu«  feit  1840 

feie  $anbelöfd)ule  ju  £eipjig,  bejog  aber  1842  beljuf«  ©tubium«  ber  <J}f)ilofopfjie  unb  9?ed)t«* 
wiffenfdjaft  bic  Uniberfität  ©reSlait,  1844  bie  ju  Berlin,  ©djon  bamal«  braute  8.  feine  geiftige 

©egabung  burdj  felbjtgewiffe  Gattung,  ausgebreitete  ffenntniffe  unb  einbringlidje  Dialcftif  jur 

©eltung.  $eine,  ber  ilm  1846  in  $ariö  feunen  lernte,  empfahl  üjn  ©antragen  üon  (Snfc,  unb 

felbfr  $umbotbt  wibmete  ihm  Sheilnahme.  ©tatt  mit  gelehrten  Seiftungen  madjte  ftd)  jeboa) 

2.  jmtächfl  burdj  fein  Auftreten  für  bie  mit  il)rem  ©emaljl  im  ©djeibungöproceffe  begriffene 

©räfin  ̂ afcfctb  befannt.  Der  ©erbaut,  baß  ber  Öraf  ba«  feinem  jweiten  ©ohne  gebiüjrenbe 

(Srbüjcil  mittel«  eine«  Scibrentcncontract«  einer  greunbin,  ber  ©aronin  bon  SDJenenborff,  ju« 

gewenbet,  hatte  £.  e«  at«  wünfrfienäioerth  bejeidjnen  taffen,  Don  bem  ©efteljen  unb  bem  On^alte 

be«  Documenta  Äcnntuiß  ju  erfangen,  um  rechtzeitige  ©egenoorf errungen  treffen  ju  tönnen. 

3wet  bei  ber  ©eratlmng  anwefenbe  junge  ÜJtänner,  ber  Affeffor  Oppenheim  unb  ein  Arjt, 

SDienbelfolm,  faßten  bie«  auf,  unb  erfterer  entwenbete  unter  nad)folgenberXh«foahwe  be«  lefctcrn 

hn  Äug.  1846  ber  ju  Mfn  ftd)  aufljaltenben  ©aronin  eine  (Saffette,  bie  außer  bem  Documente 

rtodj  anbere  Söertljgegcnflänbe  enthielt.  Diefe  unbefonnene  SThat,  »eiche  beibe  bor  bie  Afftfen 

ju  Stoln  brachte  unb  auffätligerwcife  Oppenheim  1847  eine  ̂ reifpreohung,  Sttenbelfobn  aber 

1848  eine  ©erurtheilung  ju  fehlerer  5rei(jeit«ftrafc  eintrug,  erregte  um  fo  größere«  Auffcfjen, 

ol«  mittlerweile  ?.  eine  ©c^u^fd^rift  für  bic  ©räfin  beröffentlichte,  bamit  aber  fich  einen  «jkoceß 
wegen  ©erlciuitbiutg  unb  eine  ©erurtfjeilung  ju  ©elbbuße,  ©efängniß  unb  ©erlufl  ber  bürger* 

lid)en  6f)renved)te  auf  fünf  Oaljrc  jugejogen  hatte.  9Xud)  warb  er  nun  ber  Xheilna()me  an  bem 

Qaffettenbicbftaf)(e  angeflagt,  aber  nach emer  meifterhaft  geführten  ©ertljeibigung  11.  Aug.  1848 

bom  ©ehwurgerid)t  ju  Äöln  freigef prochen.  Sei  ©cginn  be«  Äampf«  jwifdjen  Regierung  unb 

9totionalberfammtung  trat  2.  für  bie  bemofratifdje  gartet  ein  unb  betheiligte  ftd)  in  Düffclborf 

an  ber  Bewegung.  Die«  brachte  ihn  21.  9tob.  abermal«  in$aft.  Da«  Schwurgericht  entbanb 

üjn  jwar  bon  ber  Anflöge,  bie  ©Ürgerfdjaft  gegen  bie  fönigt.  Oewalt  ju  ben  Staffen  gerufen 

ju  haben,  aber  ba«  3ud)tpolijeigerid)t  nahm  beunodj  eine  auf  fein  bamalige«  ©erhalten  bejüg» 

lieh«  Slnflage  wegen  ?lufforberung  jum  ©iberftanbe  gegen  bie  Jöeamten  an  unb  bemrtheilte  ihn 

3»  fech«  SWonaten  QJcfctngniß.  jog  fich  barauf  ju  emflen  ©tubien  jurüct  unb  ließ  ein  burdj 

<$etet)rfam?eit  unb  ©d)arffinn  au«gcjeichnete«  SBerf :  «3)ie  ̂ ßc)ifof of>r>ie  $eratteito«  be«  ̂ unfein 

bon(5phefo«»  (2  S3be.,93crl.  1858)  erf feinen,  ©alb  barauf  beröff entlichte  er  außer  einigen  §lug» 

fdjriften  ba«  rechtöphilof.  SCBerf:  «Da«  ©nftem  ber  erworbenen  fechte»  (2  ©be.,  ?pj.  1861). 

S)er  preuß.  ©erfaffung«conf(ict  führte  ihn  feboch  jur  ̂Jolitif  jurücf.  <5r  fuchte  nun  bem  liberalen 

©ürgerthum  eine  burd)  feine  rabicalen  Obeen  beftimmte  Arbeiterpartei  entgegenjufteflen.  Die 

einem  berliner  Arbeitcrberciu  12.  April  1862  borgetragene  ftebe  (« Arbeiterprogramm,  lieber 

ben  befonbern  3ufammenhang  ber  gegenwärtigen  ©cfd)icht«epoche  mit  ber  Obee  be«  Arbeiter« 

ftanbe«»,  %iir.  1863)  jog  ihm  jwar  neue  ©efängnißftrafe  ju,  gab  i^m  aber  auch  (Gelegenheit, 

burch  feine  ©ertf)eibigung«reben  (beröff entlicht  unter  ben  titeln:  «Die  Siffenfrfjaft  unb  bie 

Arbeiter»  unb  «Die  inbirecte  ©teuer  unb  bie  ?age  ber  arbeitenben  Älaffe»)  unb  bie  S3rofd)üre 

«Der  ?.'fche  griminalproceß»  (3.  ̂eft,  fämmttich  3ür.  1863)  mit  bem  Arbeiterftanbe  in  nädjfte 
©erühnmg  ju  fommen.  Die  rabicale  SDiinberfjcit  be«  leipziger  ©ewerblichen  ©ilbung«bcreiu8, 

»tlche  fich  ̂UT(^  °'e  Erfolge  ber  bon  ©d)ulje»Deli^fch  eingeleiteten  focialen  Reform  nicht  be- 
friebigt  fanb,  bat  injwifdjcn  ?.  um  SWittheiluug  feiner  Anfiohten  über  bie  Arbeiterbewegung 

onb  über  ben  SBerth  ber  Affociationen  für  bie  ganj  unbemittelte  ©olf«flaffe,  unb  beranlaßte 

bamit  fein  «Offene«  Antwortfehreiben  an  ba«  (£eutralcomite  jur  ©erufung  eine«  allgemein 

beutfehen  Arbeitercongreffe«  ju  ?eipjig»  (Bi^- 1863).  Gr  erflärte  fich  8e9en  °"  ©pw  u°b 

Confumuereine  unb  empfahl  bie  ̂ 3robuctib«Affociation,  um  ben  Arbeiterftanb  fetbft  jum  gabrif* 

hmn  ju  machen  unb  ben  3*bifchengewinu  fveinbcr  Unternehmer  in  Söegfall  ju  bringen.  Diefe 

Affociation  fönnc  aber  nur  mit  ©taat«hülfe  gegrünbet,  foldje  ieboeh  blo«  burch  einen  Antheil 

ber  Arbeiter  am  polit.  9?egimente  mittel«  be«  aUgemeiuen  birecten  Sahirecht«  errungen  werben, 

©eine  Anflehten  1863  in  ftürmifdjen  ©erfammlungen  ju  ?eipjig,  ftranffurt  a.  ÜW.  unb  an  ber* 
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fdjicbcnen  Orten  be«  SKljeinlanbcS  unb  S3>cftfatcnö  öertrctenb,  90b  er  ben  3tnflo0  ju  befonbent 

SIrbeiteröcrbinbungen,  bie  fein  Programm  fiel)  aneigneten,  hiermit  fowie  burd)  bie  ©trettfd)rift 

«£errSaftiat;©d)ttlje  öon  Eelifefd),  ber  öfonomifebe  Oulian,  ober  Kapital  imb  Arbeit»  (SerL 

18G4)  trennte  ftd)  2.  öotlfiänbig  öon  bem  polit.  2iberaliömu«.  (©.  Slrbeiterbcwcgung  unb 

©ocialbcmofratic.)  2/3  SÖirfen  fanb  31.  3tug.  1864  burd)  feinen £ob  einen  unerwarteten 

SUijdihtfj.  (Sine  %  echter  beö  bair.  ̂ Diplomaten  öon  3>önnigeö  batte  ftd)  in  ber  ©d)Wcij  mit  beut 

waladj.  Sojaren  Wacowifca  öertobt,  unb  2.,  ber  ältere  flnfprüdje  auf  biefclbe  $u  rjaben  glaubte, 

tiefe  ftd)  ju  einem  für  bie  Sraut  beleibigenbcn  Sriefc  Einreißen,  ber  ein  £>uetl  mit  bem  Verlobten 

in  ber  9<äf)e  ton  Öenf  unb  bie  töblidje  Scrwunbung  beö  Agitator«  jur  ftolge  fjattc.  Sgl.  «ftcrbi- 

nanb  2.» (in  «Unfere  3cit»,  Oaljrg.  1865) ;  Scdcr,  «®efd)id)te  ber  2lrbeiteragitation  fterbinanb 

2.'S»  (Sraunfdnu.  1874—75);  Sranbeö,  agerbinanb  2.»  (auö  bem  Tänifdjen,  Serl.  1877). 

SoPcrfl  (Üof.,  greifjerr  öon),  öerbienter  beutfdjer  SlltcrtfnnuSforfaVr,  geb.  lO.flpril  1770 

in  $onnucfd)ingen,  ftanb  feit  1789  alö  ftorftbenmter  inEicnfkn  beö  dürften  öon  ftürfienöerg 

unb  würbe  1804  2anbcöfovfimcifier  unb  ®efjeimrath  beffelben,  eine  (Stellung,  bic  er  jebodj 

1817  aufgab,  um  ftd)  ganj  bem  ©tubium  ju  wibmen.  3unäd)ft  lebte  er  auf  feinem  2anbfifce 

(Sppiöfjaufeu  im  Sfjurgau,  bann  (feit  1838)  auf  bem  alten  ©djloffe  Stteeröburg  am  Sobenfee. 

3n  ecfot  ritterlichem  ©inne  übte  er  Ijicr  eine  auögebcbnte  ©aftfreunbfdjaft  unb  fat)  Sadjgenoffen, 

bic  jur  Senufeung  ber  Don  ifjm  gcfammelten  reiben  (janbfdu-iftlidjen  ©cbäfec  gefommen,  oft  auf 
längere  3eit  bei  ftdj.  Gr  ftarb  15.  SOiärj  1855.  Seine  Sibliotbef,  in  weiter  bie  bebeutenbe 

Sßibclungenfjanbfdjrift  C  ftd)  befinbet,  fam  nadj  feinem  lobe  in  bie  filrftt.  Sibliotfjef  ya, 

jßonaucfdjingen.  Unter  bem  Tanten  ÜÄeiftcr  Sepp  oon  (Sppiöfjufen  gab  er  Ijcrauö:  «®n  fdjöu 

unb  amnuetig  ©ebidjt,  ber  Wittower»  (Äonft.  1826),  ferner  bic  Slbbriide  beö  oSigenot»  (ftonft 

1830)  unb  beö  «GggenlicbeÖ»  (ßonft.  1832).  Sein  £>auptwcrf  fit^rt  ben  Sitcl  «2ieberfaal» 

(4Sbe.,  ©t.»  ©allen  1820— 25)  unb  enthält  in  ben  bret  erfien  Sänben  ben  Bbbrucf  einet 

(Sammlung  fleinerer  altbeutfdjer  ©ebiebte,  im  Gierten  ben  ber  genannten  Wbelungenljanbfdjrift. 

2.'ä  Sriefwedjfct  mit  Urlaub  gab  Pfeiffer  (SBien  1870)  fjerau8. 
hoffen  (ßfjrifiian),  ausgezeichneter  Orientalin  unb  ©pradjforfdjer,  geb.  22.  Dct.  1800  311 

Sergen  in  Norwegen,  ftubtrte  erfl  311  CF^riftianta,  bann  in  3)cut)d)lanb  gu  §eibclberg  mib  ja 

Sonn.  ?litf  legerer  Uniüerfität  burd)  %.  2B.  öon  ©djlcget  ben  inb.  ©tubien  zugeführt,  be« 

fdjäftigtc  er  ftd)  hierauf  brei  Oafjre  lang  ju  2onbon  unb  ftoriö  mit  bem  Slbfcfyreiben  unb  Ser* 

glcidjcn  altinb.  $anbfd)riften.  ©leidjjeitig  ftubirtc  er  in  *ißariö  mit  Surnoitf  bie  $alifprad)e 
unb  gab  mit  biefem  gemeinfdjaftlicf)  ben  «Essai  sur  le  Pali»  (^Jar.  1826)  l^erau*.  83alb  barauf 

lehrte  2.  nacb,  33onn  iurücf,  wo  er  ftd)  unter  ftrehtag  bem  Slrabifcb,cn  ̂ uwaubte  unb  mit  ber 

«Commentatio  geographica  atque  bistorica  de  Pentapotamia  Indica»  (Söonn  1827)  pro* 

mooirtc.  9?ad)bem  er  einige  Oa^re  bafelbfl  alö  ̂ Jrioatbocent  gelehrt,  erljielt  er  1830  eine 

außer orb.,  1840  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  altinb.  Sprache  unb  Literatur.  -3n  feinen  legten  ?ebenö« 

jaljren  faft  gänjlid)  erblinbet,  ftarb  er  8.  Hflai  1876  in  53onn.  2.  ̂at  ftd)  ttict)t  btoö  burd)  gute 

fritifc^c  Xertauögaben  Bon  SBcrfen  ber  Sanöfritliteratur  um  bie  inb.  ̂ ilologic  bie  größten, 

im  Ön«  unb  Sluölanbc  gleia^  anerfannten  Serbienftc  erworben,  fonbem  er  ift  aua^  burc^  feine 

griinblidjen  unb  einbringenben  Stubicn  in  ben  üerfdjiebcnen  2cbenflgebicten  ber  altinb.  unb  ju« 

ndd)fl  öerwanbten  Söller  ber  SBegrünber  ber  inb.  ̂ lttertb,umöwiffenfd)aft  geworben.  5lußer  ber 

gabclfammlung  « Hitopadesa »,  bie  er  mit  2t.  SB.  öon  Stieget  bearbeitete  (2  2^te.,  93omt 

1829 — 31),  lieferte  er  bie  Stuögaben  öon  Oanabeöa'ö  «Gitagovinda»  (©onn  1837),  ben 
«Gymnosophista,  sive  Indicae  pbilosophiae  documenta»  (9b.  1,  $eft  1,  Sonn  1832)  unb 

eine  «Antbologia  Sanscritica»  mit  ©loffar  (S3onn  1838;  neu  bearbeitet  öon  ©ilbemctßer, 

1865  u.  1868).  ©eine  alnstitutiones  linguae  Tracriticae»  (33onn  1837)  bitbeten  biö  auf 

bic  jüngfte  3t'\t  ̂ erab  bic  §anptquetlc  ftlr  bie  ffunbe  ber  ättern  inb.  SSotfabiatefte.  ©eine  be« 
bcutcnbfte  Arbeit  iji  jeboeh  bie  «Onb.  «ttcrtbumflfunbe»  (4S3be.,  SBonn  1844— 62;  ©b.  1, 

2.  Stuft.  1866;  93b.  2,  2.  Äufl.  1873),  welche  für  biefen  3weig  ber  Orient,  ̂ orföjung  bab,n- 

öredjenb  waren.  Die  ©runblage  ̂ u  feinen  Seiträgen  «3ur  ©efd)id)tc  ber  gried).  unb  inbo» 

fent^ifc^en  ÄÖnige  in  Saftrien,  Sabul  unb  ünbien»  (Sonn  1838)  bitben  namenttid)  bie  in  |enen 

2äubern  in  neuerer  3«t  bäufig  aufgefunbenen  2J?ün3en,  an  beren  (Entzifferung  unb  ©rflärung 

er  wefentlidjen  ?tntbeil  ̂ at.  (Sbenfo  bat  er  baö  Serbienfl,  juerft  bie  eigentliche  Sntjifferung 

unb  Grflärung  ber  attperf.  Äeilinfcbriften  in  bem  SBerfe  «£>ie  attperf.  Äeilinfc^riften»  (Sonn 

1836)  auögefüljrt  ju  ̂aben.  Sine  öoQftänbige  3ufammenfteQung  aller  biö  1845  befannt  ge- 

malten attperf.  Äeilinfc^riften  mit  einer  berichtigten  (Srftärung  berfetben  gab  er  im  fechten 

Sanbe  ber  «3ettfdjrift  für  5rtmbe  beö  TOorgenlanbe«»  (Sonn  1845),  roctdje  mit  ben  Unter* 

Digitrzed  jp^^äu.. 
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fudjungcn  Sefkrgaarb'ö  Uber  bie  fteiltnfchriften  fetter  (Sattung  aud)  befonbcr«  (93onn  1845) 
a&gebrutft  erfd)ien.  Älö  SRefultat  feiner  Stubicn  übet  bie  übrigen  ältern  nnb  neuern  iran. 

SWunbarten  wie  audj  über  baö  ̂ crf.  Blterthuut  überhaupt  veröffentlichte  er  jerftreute  ̂ fuffäfee 

in  Bcitfdjriften  unb  Sammelwerfcn  (wie  j.  33.  Gcrfct)  unb  ©ruber'*  «(Sncöflopäbie»)  fonote  ben 
SBerfuch  einer  fritifdjen  £ertauögabe  ber  fünf  evflcit  gargarbö  beö  «Ccnbibob»  (93onn  1852). 

3n  ben  aSöeiträgen  jur  jDcutung  ber  (Sugubtnifdjen  lafeln»  (93onn  1833)  machte  er  bie  evflcn 

gtücflichen  Anfänge  in  ber  Stuffycluing  ber  alten  umbrifdjen  Sprad)beufmälcr.  Slußerbem  lieferte 

2.  Diele  Beiträge  für  bie  «Oub.  33ibliothef»,  baö  «5Rt)ein.  9tfufeum»,  bie  «Bcitfcfjrift  ber  2)eui- 

fdjen  flftorgenlänbifchen  Öcfetlfchafto  unb  bie  in  ben  üier  Ickten  SBänben  Don  ihm  rebigirte 

1 3citfcfjrift  für  Jhtnbe  beö  üttorgcnlanbcö  ».  gür  letztere  bearbeitete  er  unter  anbernt  @ram» 

matifen  Don  ben  Sprachen  ber  SBetubftfjen  (SBb.  4)  unb  ber  93ralmi  (93b.  5). 

Staffelt  (Cbuarb),  Derbienter  bcutfdjer  (Somponift,  geb.  13.  Slpril  1830  ju  Kopenhagen, 

bilbete  ftd)  feit  1842  auf  bem  GonfcrDatorium  $u  93rüftel  au«  unb  errang  fdjon  1844  einen 
erften  $rctö  im  ÄlaDierfpielcn.  Namentlich  Don  getiö  in  ber  t)ö(}ern  (Sompofition  auögcbilbet, 

erhielt  £.  1849  ben  jroeiten (Sompofitionö*,  1851  für  bie  (Jantate  «Saltljafar»  ben  Negicrungö* 

preiö  (ben  fog.  @roßen  ober  SRömifchcn  $rei«),  unternahm  bann  bie  für  bie  (Smpfänger  biefeö 

greife«  obligatorifdje  Sluöbilbungörsife  unb  blieb  längere  3«*  in  SRom.  3m  3.  1855  f ehrte 

er  Don  bort  mit  feiner  füufactigen  Oper  «ftbnig  Gbgart  nad)  S3rüffel  jurürf,  bie  unter  Sifjt'ö 

Ginfluß  1857  in  Seimar  jur  Aufführung  fam  unter  bem  Sitcl:  aSanbgraf  ?ubroig'ö  S3raut« 
farjrt».  93alb  barauf  rourbe  £.  jum  grof^erjogl.  ̂ ofmuftfbircctor  in  Seimar  ernannt  unb  er« 

hielt,  nadjbera  1860  feine  $roeite  Oper  t grauenlob»  mit  Grfolg  über  bie  ©uffne  gegangen  mar, 

1869  ben  Xitel  alö  £offapeflmeifter.  Äuch  componirte  2.  ein  Sebeum,  G^öre  unb  SNelobramen 

SophoflcS'  «König  Debipuö»,  bie  2)tufif  ju  Hebbel'«  «Nibelungen»,  eine  Snmphonie,  Der« 

fdjtebcne  DuDerturcn,  einen  großen gefhnarfd)  für  Drchefter,  eine  (Santate,  bicSWufif  ju  @octhe'ö 

egauft»  (beibe  X^eilc)  in  ber  D.  jDeDrient'jtrjen  Bearbeitung  unb  eine  große  Snja^l  ?icber. 
Stoffer  DOIt  BoHljeun  (Oof.,  greifen  oon),  öfterr.  Staatsmann,  geb.  30.  Sept.  1815 

$u  Serfcn  im  Saljburgifdjen,  entflammt  einer  feit  1708  reid)«ritterlidjcn  gamilie,  flubirte  in 

Sien  bie  Ncdjte  unb  begann  feine  $rari«  im  Staatöbienfte  in  Sien  bei  ber  Äammcrprocura« 

tur,  rourbe  1846  jur  ̂ offammer  (ginanjminifterium)  Derfefct  unb  1848  Don  feiner  geturnt  in 

ben  SReidjdtag  gefenbet.  (£r  t)atte  heroorragenben  Äntljeil  an  ber  ÜDurdjfü^rung  beö  ganj  all* 

gemeinen  tfuMicb/fdjen  Äntragö  auf  Aufhebung  ber  gronbienfte  (diobot)  ber  dauern.  Nid}t 

minber  einflugretct)  gefhltetc  ftd)  I^ätigfeit  all  SD?itglieb  be«  S5erfaffungeau3ftt^ufTc«  bc« 

^eic^ötag«  ju  Ärcmjier,  roo  er  ben  Nationalen  unb  fllerifalen  entfdjieben  entgegentrat  unb  bie 

3Jrincipicn  ber  freien  ©emeinbe  mit  Nacb,brucf  cntwicfelte.  Ml«  2)iinifterialrat^  trat  er  in  baö 

SNinifterium  beö  Onncrn  unb  blieb  jefjn  da^re  in  biefer  (Stellung,  biö  er  im  tlug.  1859  jum 

©ectionöt^ef  beförbert  rourbe.  58ei  ber  burc^  bai  Diplom  Dom  20.  Dct.  1860  eingetretenen 

Umwanblung  beö  SWinifteriumö  beö  3nnem  in  ein  ©taatöminincrium  rourbe  ?.  alö  (Se^eim« 

ratb,  jum  Ouftijminifler  ernannt,  trat  jebod)  nac^  @olud)oroffi'ö  (Sntlafftmg  13.  Dec.  1860 
proDiforifdj  alö  Leiter  an  bie  ©pifce  beö  ©taatöminiftertumö  unb  rourbe  4.  gebr.  1861  jum 

5Winifier  ber  polit.  ©erroaltung  im  dabinet  (Schmerling  ernannt.  Sllö  biefeS  im  Onlt  1865 

fiel,  ronrbc  aut^  2.  27.  Onli  1865  feineö  tlmteö  enthoben.  ?llö  baö  53ürgcrminifterium  1868 

bie  ©efdjäftc  übernahm,  rourbe  2.  roieber  actiöirt  unb  jum  Statthalter  Don  Üirol  emannt,  ober 

1870  roegen  feiner  unabhängigen  Hbftimmung  alö  (Jentrumführer  beö  Hbgeorbnetenhaufeö  auf 

Antrag  ̂ öljenroart'ö  enthoben  unb  in  ben  ftuljefianb  Derfeftt.  Nach  bem  €turje  ̂ ohenroart'ö 
trat  2.  25.  Nod.  1871  alö  SNinifler  beö  Onnern  in  baö  neue  Gtabinet  Stuer«perg,  fteHte  bie 

Dtrfaffungömäßigen  3"flänbe  in  ganj  Defierreich  roieber  h^,  führte  bie  Sahireform  burd)  unb 

nahm  bie  (Erneuerung  ber  Äuögleichögefe(jc  in  tingriff. 

goffö  h«§t  in  ©übamerif«  ber  lange,  in  feiner  äufjerftcn  ©pi^e  mit  einer  5cuget  Derfehene 

leberne  Siemen,  Dermittelö  beffen  man  bie  SDüffel,  wilbe  ̂ Jfcrbe  u.  f.  ro.  einfängt.  2)er  £.  roirb 

hierbei  geroorfen,  foba§  er  ben  (SJegenftanb  nmfchltngt.  3n  ben  fübamerif.  93efreiung8friegen 

rourbe  ber  2.  häufig  auch  alö  Saffc  gebraucht. 

2nffo  (Drlanbo)  ober  DrlanbuöSaffuö,  neben  ober  nächft  ̂ alefrrina  ber  größte  Jon« 

fefcer  beö  16.  Safjrh.,  geb.  ju  2W*nö  im  $enneg«u  1520,  hieß  urfprünglich  ̂ olanb  Eelattrc. 

91ö  dhwfnabe  an  ber  ftirdje  ©t.'Nicolaö  in  feiner  53aterjlabt  machte  er  burch  feine  fdjöne 

Stimme  Äuffehen,  unb  bie«  foroie  feine  niuftfatifctjen  Anlagen  überhaupt  würben  bie  $3crantaf« 

fung,  baß  er  in  feinem  12.  Oaljre  Don  gerbinanb  (Sonjaga  (53icefönig  Don  ©icilien  unb  faiferl. 

©eneral  in  ben  Nieberlanbcn)  mit  nad)  Otalten  genommen  unb  juerft  in  9J?ailanb,  bann  in 
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(statten  mufifaüfdj  auSgebilbet  würbe.  Wü  18  Oarjren  fam  er  nadj  Neapel  unb  1541  nach,  SRom, 

too  er  Äapeflmeiftcr  an  ber  Äirdje  ©an-@iobanni  in  2aterano  mürbe.  Cr  berwaltete  btefeS 

Amt  6td  1549,  ma^te  bann  mit  Öiulio  (Jefare  ©rancaccio  Reifen  nad)  &ranfreidj  nnb  <5ng» 

lanb  unb  lebte  1554 — 56  in  Antwerpen.  $on  hier  au0  würbe  er  an  ben  $of  nad|  SHundjen 

berufen,  wo  feine  (SJlanjjeit  begann.  (£r  war  juerft  Dirigent  ber  ̂ crjogl.  ftammermuftf,  hierauf 

fett  1568  erfter  Äapeflmeijler  unb  ftarb  ju  SHündjen  14.  3unt  1594.  ?.  erhielt  oon  feinen 

3eitgenoffen,  gleidj  ̂ alejrrina,  ben  SBetnamen  «?5ürfl  ber  Sonfnnft».  93etbe  waren  jleid)  be» 

rüf)int  unb  gecfjrt;  ̂ aleftrina  ift  einfacher  unb  im  rtrdjltchen  ©inue  erhabener,  8.  mannid)» 
faltiger.  An  feinem  #erjoge  fanb  8.  einen  beftänbigen  SRäcen  unb  ©ewunberer;  bie  ntündjeuer 

Capelle  war  unter  ihm  an  ©ängeru  unb  Onflrumentiften  bie  berütjmtefle  jener  3eit.  ftaifer 

üKaruniltan  II.  erhob  it)n  1570  in  ben  9?eid)Sabelftanb  unb  ber  ̂ ?apft  ernannte  ihn  1571  jum 

bitter  Dom  ©olbenen  (Sporn.  Xte  3Qhl  fetner  geifllidjen  unb  weltlichen  (Jompofitionen,  bie 

in  5Deutfd)lanb,  granfrei^  Italien  unb  ben  Wieberlanbeu  g(ctc%  fetjr  gefugt  waren,  ift  enorm. 

9Jad)  ungefährer  ©chäfcung  hat  er  1572  firct)Ucr)e  ©tüde  unb  765  profane  (lat.,  beutfdje,  franj. 

©efänge,  ital.  üftabrigale  u.  f.  w.)  compontrt.  Das  meifle  baöon  ift  fa^on  bei  feinen  Seb&eiten 

im  $>rucf  erfdjienen  unb  feine  bebeutenbften  ftirdjenftüde  ftnb  batb  nad)  feinem  lobe  als  «Mag- 

num  opus  musicum»  in  einer  großen  ©efammtauSgabe  in  München  1604  bon  feinen  (Söhnen 

mit  Unterftüfeung  beS  $ofS  herausgegeben.  Jpanbfct)rifttt€^  beftfet  baS  meifle  bon  iljm  bie  fönigl. 

33ibliott)et  in  ÜRündjen  in  ©anben  oon  au§erorbentlid)er  $rad)t  unb  fafligraptitf^er  ©d>ön« 

fjeit.  —  3W"  00n  ©öt)nen,  ̂ erbinanb  unb  9?ubolf,  waren  ebenfalls Sonfünftler  t>on 

9luf  nnb  in  ber  mUndjener  ÄapeÜe  angeftettt.  fterbinanb  ftarb  1609  unb  Äubolf  1625.  — 

Auch  "n  ßnfel  Drlanbo'S,  fjerbinanb,  geft.  1636,  machte  fet)  als  Jftrchencomponijt  befannt. 
Saft  ift  junädjft  ber  9?ante  eine«  größern  ©etreibema&eS  in  Däncraarf  unb  SRttjjlanb.  3>ie 

bdntfche  2.  (£äfl)  hat  12  Sonnen  unb  ift  =  54  bän.  flubiffuf?  =  16,694«  $eftolit.  2>iefe  £. 

bient  auef)  f"r  ®öty  un*  bie  fpanifdjeS  ©alj  aber  begreift  18  Tonnen,  gerner  begreift 

bie  2.  geringe,  Del,  $3utter  unb  anbere  $ettwaaren  12  bän.  S3ier tonnen  =51  bän.  5hibiffu§ 

=  15,7«7i  §eftolit.  S)ie  rufftfehe  ?.  ©etreibe  unb  ©ämereien  begreift  16  Sfdjetwert  =  33,5«s* 
$eftolit.,  £>afer  aber  20  ftm)!;  ber  Äujjl  ober  <Sacf  ift  ein  ©ewidjt  unb  bei  gebörrtem  $afer 

=  220,  bei  ttngebörrtem  =  237  ruff.  ?funb,  boct)  finben  in  btefer  töüdftcht  örtlich  Ab» 

weichungen  ftatt.  früher  war  bie  ?.  ali  @etreibema§  auch  in  ben  beutfdjen  9?orbfcefüftcn- 

ftaaten,  in  Hamburg  unb  in  £Ube<f  üblich,  bann  bis  1870  in  ben  SRieberlanben,  wo  fte30$eftoltt. 

begriff.  —  Au§erbem  ifl  ?.  auch  em  remer  ©ewidjMbegriff,  On  ©ehweben  hat  bie  9?eulafi 

(W\>im  100  (Str.  ober  10,000  <Pfb.  =  42503/4  ftttogr.  S)ie  bän.  (5omuterataft,  nach  »«It^er 
man  bie  Schiffsfrachten  beftimmt,  ifl  =  5200  ̂ 3fb.  ober  2600  Ärtogr.,  boch  bei  einigen 

Söaaren  geringer  unb  bis  31t  600  $fb.  herab.  Die  Petersburger  ©djiffslaft  für  Befrachtungen 

ifl  je  nach  oen  Artifcln  fet)r  berfchieben  unb  bebeutet  bei  einzelnen  eine  gewiffe3ahl  bon  ©tücf, 

Sollen  u.  f.  w.  Die  frühem  ©ch'iffslaften  ber  beutfdjen  9?orb»  unb  Oftfeeftaaten  ftnb  als 
©chtffsfrad)tgcwicht  feit  1872  burch  baS  metrifche  ©bftem  (lonne  ju  1000  ÄUogr.  ober  2000 

?fb.)  berbrängt,  als  SWa§  beö  ©cf)iffSraumgehattS  (lonnengehalt)  ober  ber  SCragfähtgfcit 

(Üaftigfeit),  auf  ©runb  beffen  bie  ©diiffSabgaben  jur  Erhebung  lommcn,  burch  baS  Äubif« 
meter.  On  Deutfchlanb  ifl  in  ben  ätteßbriefen  ber  ©eefchiffe  neben  ber  ©röße  in  Äubifmetern 

ftetS  auch  Det  3f»»^att  in  brit.  JÄegiftertonS  anjugeben.  Das  JRegiflerton  hat  100  engl.  Äubif« 

fu§  =  2,83i«  Äbmt.;  baS  Äubiftneter  0,85317  ftegtfkrtonS.  DiefeS  9tegifterton  ifl  neuerbtngS 
bon  einer  Sieihe  bon  ©taaten  als  9torm  ber  Iragfärjigfcit  angenommen  worben.  Als  S^orm  brr 

©chiffsfradjtpreife  bebeutet  bei  manchen  ©taaten  bie  8.  (©chiffslaft)  eine  gewiffe  3<u)l  8^w> 

artiger  grachtftüde  (fiiflen,  ©allen  u.  f.  w.),  fo  bei  gering  12  ionnen  (bei  ungeteiltem  gering 

13  Sonnen),  in  ©tettin  aber  13  Sonnen.  —  (Eltblich  fommt  bie  8.  als  ̂ mSmaPab  bor,  in 

SDeutfchlanb  befonbcrS  für  ©teinfohlen  unb  6ofS;  flc  bebeutet  in  Söerlin  bei  inlänbifcher  ©tein« 

fohle  36  £ertolit.,  bei  engl,  ©teinfohte  unb  bei  (5o!s  40  $>eftolit.,  in  ©traifunb  bei  ©teinloljU 

60  Str.  ober  3000  Äilogr.,  in  ©tettin  bei  ©äeleinfamen  12  Sonnen;  in  Sngtanb  eine  nach 
ben  betreffenben  SBaaren  oevfchtebene  3ahl  bon  gäffern,  Centnern,  ©tücfen. 

Sa[t,  ©elaflung,  f.  Sraghaft. 

Sajter  ifl  baS  moralifch  S5erabfcheuungSwerthe,  fobalb  eS  jur  (Gewohnheit  unb  hierburch 

jur  bauernben  Choraftereigenfchaft  wirb.  9Ran  gebraucht  baS  ©ort  Weniger,  wo  cS  fta)  um 

angewöhnte  ungerechte  Anmaßungen  ober  Ulbertreibungen  bon  Anfprüdjen  gegen  anbere,  als 
wo  es  fidj  um  ein  ©erftnfen  in  baS  fiebrige  unb  ©emeine  hanbelt,  alfo  um  einen  Serlufl  ber» 

jentgen  ©elbtlherrfdjaft,  welche  ben  SWenfchen  überhaupt  adjtungSwürbig  bei  fleh  fet6ft  unb 
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erobern  mad)t.  ÜDen  ©cijtgen  3.  33.  ©erabfdjeut  man,  Weil  ihm  ©ewinn  über  <£ljre  geht,  uub 

er  bereit  ift,  biefem  feinem  falfdjen  ©öfeen  SReblidjfcit,  Ircuc  unb  Sd)am  ju  opfern;  ben 

(Spieler,  ben  Sdjwiubler,  ben  Ürunfenbolb ,  weil  biefe  ihrer  fclbft  nid)t  mäd)tig  unb  baljer  un* 

tüd)tig  fmb,  irgenbein  fefte«  SSertronen  ju  irgenbetwa«  einjuflößcn.  Gbenfo  bereit  cd  fid)  mit 

ber  Streuloftgfett,  ber  $eudjelei,  flried)erei  u.  f.  w.  %Ut  biefe  fmb,  wenn  fie  cinwurjeln,  8. 

£)ie  in  biefen  unb  ähnlichen  ftäflen  ftattfinbenbe  Unjuberläfftgteit,  worauf  ber  moralifdje  Hb* 

fä)eu  ger)t f  hat  ifjre  lefete  llvfadje  in  einer  Söcrfc^mng  ber  £cben«awede,  inbem  ungebänbigte 

Jcibenfdjaften  bie  £errfdjaft  führen,  benen  fid)  ber  öernünftige  SBifle  al«  bienfibarer  ©eift 

unterorbuet,  anflatt  baß  er  im  gefunben  3Jer^ältni§  ̂ errfc^enb  ift  unb  über  bie  triebe  al« 

Sflittel  ju  feinen  3weden  oerfügt.  (S.  Sööfc.) 

^ttfttlig  ober  ̂ runell  iß  ein  atta«avtige«  fünfbinbige«  ©ewebe  Oon  fammwotlenem  ©arn. 

üflan  öerwenbet  al«  flette  jwei*  ober  breifäbigen  flammgarnjwirn,  al«  Sd)uß  einfaches  flamm» 

garn  unb  gebraust  ben  Stoff  ju  2J?öbelbejügen,  Stemcnfdwhen,  $al«binben  u.  f.  w. 

gafurfar&CII,  f.  Eedfarben. 

Söflirftci»  ober  Lapis  laznli  ift  ein  au«  flicfelfäure,  X^onerbe,  Patron,  etwa«  flatl 

unb  ungefähr  6  $roc.  Sdjrocfelfäure  beßehenbc«  Mineral  öon  fdjöner  blauer,  fog.  lafurblauer 

ßaibe,  an  ben  flanten  fd)Wad)  burd)fdjeinenb,  auf  bem  ©rudje  uneben,  tiein*  unb  feintbrnig. 

Gr  |at  jur  ©runbform  ba*  9tljombenbobefacber,  loirb  burdj  Säuren  entfärbt,  Oer  bem  £bth* 

ror)re  weiß  ju  biestern  ©lafe  unb  jeigt  ftd)  in  erwärmten  ©ruchftüden  pho«phorefcirenb.  (Der* 
felbe  Tomrnt  berb  unb  eingefprengt  mit  Äalfftem  öerwadjfcn  unb  mit  Sifenfie«  gemengt  in 

(Sibirien,  ($f)ina,  übet,  ber  kleinen  ©uduvrei,  Qttjile  u.  f.  W.  öor.  3)ie  ©rieben  unb  hörnet 

lannteu  ib,n  unter  bem  tarnen  Saphir  unb  öerglidjen  ihn  wegen  ber  eingefprengten  glänjenben 

gelben  (5ifenfie«f Brucken  mit  bem  gekirnten  Gimmel ;  früher  war  er  al«  (Jbelftein  mef)r  geadjtet 

al«  jefot.  6r  ift  leicht  ju  bearbeiten  unb  nimmt  eine  fd)Öne,  ob  wo!  feiten  ganj  gleichmäßige 

Politur  an;  aud)  wirb  er  burä)  ben  ©ebraudj  matt,  ©erwenbet  wirb  er  ju  ©afen,  2>ofcn, 

(Schalen,  JeuäVtern,  Ufcjrgehäufen,  SHodfnöpfen,  ju  Steinmofaif,  ju  avdjiteftonifdjen,  fclbft 

Bimmer«  unb  afööbeloerjierungcn.  ftiix  bie  Maleret  gibt  er  bie  pra^tooDc  $arbe,  welche  unter 

bem  tarnen  be«  eckten  Ultramarin  befannt  ift,  aber  jefet  alle  Jöebeutung  öerloren  hat,  nadjbem 

man  fünftlidje«  Ultramarin  ebenfo  fdjön  unb  weit  wohlfeiler  barjufieHen  oerfteljt. 

Sätart  h«Ö*  ber  feierte  ̂ aftenfonntag,  weil  an  bemfelben  ber  @otte«bicnft  mit  bem  ©efange 

Laetare  Jerusalem  (nad)  Oef.  66,  10)  in  ber  alten  flirre  begann.  (Sr  hat  auch  noch  anbere 

tarnen,  nämlich:  8?ofenfonntag,  weil  ber^apft  bie  ©olbene^fofe  an  biefem  Sonntag  weiht; 

SSrotfonntag,  weil  für  bcnfelben  ba*  (Soangelium  oon  ber  Speifung  ber  5000  ©atiläet 

(Ooh-  6, 1-15)  beftimmt  ift;  9)litfafhn,  weil  er  3U  ben  40tägigen  gaften  gehört;  Xobten« 

f  onntag  ober  fehwarjer<3onntag,wcilm  manchen  ©egenben  IDeutfchlanb«,  wie  in  ©chle» 
ften  unb  in  ber  £aufty,  flinber  eine  au«  ©trolj  unb  anbern  ̂ Materialien  gebilbete  ©eftalt,  ber 

jfob  genannt,  unter  üiclcm  2ärm  herumzutragen,  bann  aber  in«  SBaffer  ju  werfen  pflegten. 

Lateiner  (Latini)  hießen  bie  Scwohner  oon  ?atinm,  ein  altitalifcher,  bem  umbrifch« 

fabellifchen  Stamme  junädjft  öerwanbter  Solf«ftamm,  ber  in  oorhiftor.  3«t,  wahrfdjeinlich  öon 

Horben  f)txf  in  ben  SÖcftcn  Italien«,  namentlich  ba«  fpäterc  ?atium,  (fampanien,  Jucanten, 

Smttium  eingewanbert  ift  unb  öon  bem  ein  Xijtii  and)  in  Sicilien  ficr)  niebergelaffcn  ju  haben 

fdjeint.  Söährenb  aber  bie  ?.  in  ben  übrigen  Janbfdjaften  ihre  Stamme«eigcnthümlid}feitcn 

tcrloren  ober  oerbrängt  würben,  erhielten  fie  fict)  in  ̂ atium.  3)ie  fpätere  Sage  ftedt  al«  ben 

flern  biefe«  33olf«  ben  (mnthifdjen)  Stamm  ber  ?lboriginer  bar;  ju  biefen  läßt  fie  Ärfaber 

unter  Cuanber,  namentlich  aber  Trojaner  unter  Äenea«  (f.  b.)  gelangen  unb  «uö  ber  Ber- 

einigung biefer  (Elemente  ba«  SJolf  ber  S.  entfielen,  ba«  biefen  tarnen  oon  Äenca«  ju  Sh^en 

be«  ftöntg«  £atinu«  erhalten  haben  foQ.  ?atinu«  felbft,  ben  man  Hon  $aunu«,  $icu«  unb 

Satuvnu«  abftammen  läßt,  alten  5>?ationalgottheiten,  wie  Oanu«,  unb  gleich  biefem  fpäter  ju 

älteften  flönigen  ?atium«  umgebeutet,  foll  in  Jaurcntum  (nahe  ber  flüfte,  jwifdjen  Öftia  unb 

l'aoinium)  geherrfcht,  ben  Slenea«  gafilich  aufgenommen,  ihm  feine  lodjter  £aoinia,  nach  °er 
biefer  bie  Oon  ihm  al«  Si<j  ber  Renaten  gegrünbete  Stabt  fttoinium  nannte,  oermäl)lt  haben 

unb  baburdj  mit  Üurnu«,  bem  dürften  ber  ̂ utuler  oon  ?lrbca,  in  flrieg  Oerwicfelt  worben  fein, 

in  welchem  er  pegreid)  fiel,  wie  fpäter  Äenea«,  fein  9?ad)f olger,  im  flriege  gegen  ben  ötru«fer 

3Wejentiu«  oon  (Säre,  ftegreich  ift,  aber  öerfdjwinbet.  ©eibe  walteten  al«  ©öttcr  fort,  jener 

al«  Ouptter  Jatiari«,  biefer  al«  Oupiter  Onbige«  im  gluß  9?umiciu«.  S^ach  «enea«  fott  fein 

Sohn  ä«caniu«  in  ̂ rieben  geherrfcht,  Sllbalonga  gegrilnbet  unb  bahin  feinen  Sit}  oerlegt  haben, 

ihm  aber  fein,  nach  anbern  be«  Äenea«  Sohn,  Siloiu«,  gefolgt  fein.  -Bon  Älbalonga  au«  foll 
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bann  auf  bem  palatimfcfjen  Söcrgc  9tom  gegrünbet  worben  fein.  Um  ben  300lä(jrigcn  3"traum 

auszufüllen,  ben  bie  (Sage  jwifdjen  9fom«  unb  Sllbalonga«  ©rünbung  annahm,  würbe  tum  ber 

Ijiftorifirenben  ©age  awifdjcn  jenem  ©ilüiu«  unb  ben  angeblichen  lefcten  Königen  öon  Sllba« 
longa,  Slmuliu«  unb  SWumitor,  bem  ©ro^o^eim  unb  ©roßöatcr  be«  Wornulu«  unb  SRemu«,  eine 

$Reit)e  öon  flönigen,  bie  atle  ben  3mtamen  ©ilöiu«  tragen,  erfunben.  (©.  SRom.) 

3)er  Warne  £atium  erfdjeint  fdjon  in  ber  älteften  röm.  3«it  auf  eine  Keine  fanbfdjaft  bc< 

fdjräuft.  3m  ©ebirge  gegen  Horben  Waren  bie  ©abiner,  gegen  9?orboften  bie  Keinen  Hölter 

ber  Slcquer  (oberhalb  ̂ ränefte)  unb  ber  £>ernifer  bie  9cad)barn  ber  Saliner,  gegen  ©üben  waren 

e«  bie  SBol«fer.  Uujweifclfjaft  war  ba«  l'anb  bamal«  wotjt  bebaut  unb  fruchtbar  unb  öon  einer 
jaljtreidjen  SJeöölferung  bewohnt,  bie  tn  eine  Spenge  Kctuerer  ©emeinben  jerfiel,  bie  in  offenen 

SBeitern  wohnten,  innerhalb  iljrer  ̂ clbmarf  ober  eine  wof>lummauerte  S3urg  (arx)  al«  3uflucf)t 

bei  feiublidjcn  Eingriffen  Ratten,  ©oldje  waren  außer  ben  fdjon  genannten  Drten  Stricia,  f anu= 
öium,  Üibur  (jefet  Eiöoli),  £u«cutum  ( jc^t  ftra«cati),  ©abii  unb  ̂ ränejte  (jefct  ̂ alefrrino) 

unb  manche  anbere,  namentlich  in  ber  jefcigen  (Sampagna  bi  Woma,  bie  in  ber  fpätern  röm. 

3cit  fjerabgefommeu  ober  fpurlo«  öerfdjwunben  waren.  S)ie  eisernen  ©emeinben  fdjloffen  ftd) 

it)rer  ©idjcrfjeit  halber  ju  Gsibgenoffenfd}aften  ober  ©täbtebünben  jufammen;  ber  bcbeutcnbfte 

biefer  S3iinbe  war  ber,  an  beffen  ©pi(je  Sllbalonga  bi«  ju  feiner  jßerftörung  (angeblich  burdj 

ben  röm.  tfönig  lutttt«  $oftiliu«)  ftanb,  ber  au«  30  Keinen  SKepublifcn  ber  $ri«ci  ?atini  (äiU 

lateinern)  beftanb,  wie  fte  fid)  im  ©egenfafc  ju  ben  fpäter  in  urfprünglidj  nid)t  tat.  ©täbten 

angefiebelten  latinifd)en  ©emeinben  nannten.  3«  Den  älteften  biefer  Slrt  gehören  Girce'ii,  ©ueffa 
^ometia,  Sora,  23ctitrü  (jefet  öefletri),  Morba,  ttntium,  Strbea.  Der  oberfte  SHagijkat  war 

nad)  bem  aufhören  ber  fönigt.  $crrfdjaft  ein  'IDictator.  Wom  felbft,  ba«,  obwot  burdj  einen 
$>auptbeftanbtheil  feiner  Söewohnerfdjaft  bem  tat.  SJolfe  angehörig,  lange  bem  ©mibe  feinbfclig 

gewefen  war,  trat  nad)  ber  3«ftonuig  öon  Älba  an  bie  ©pitje  beffelben  unb  übte  baburd)  eine 

?trt  öon  Dbcrherrfdjaft  über  £atium  au«,  bie  aber  mit  bem  ©turje  be«  Sfönigtlnuu«  aufhörte. 

(Sin  neuer  23imb  tarn  493  ö.  Qf)t.  burd)  ben  röm.  Gionfut  ©puriu«  (Saffiu«  $u  ©tanbe,  uub 

ir)m  fdjloffen  fid)  486  and)  bie  ̂ ernifer  an.  S3cibc  fielen  öon  9fom  ab,  al«  biefe«  burdj  ben 

?lnbrang  ber  ©aflier  390  ö.  (£t)r.  bem  Untergang  nahe  gebracht  worben  war,  unb  nahmen  eine 

feinblidje  ©teHung  gegen  föom  ein,  bi«  358  bie  Berniter  unterworfen,  mit  ben  ?.  aber  bie  alten 

©imbeäücrfjältniffe  erneuert  würben.  HI«  inbe§  341  9?om  ba«  Verlangen  ber  S. ,  ba§  einer 

ber  röm.  Gonfutn  ein  2.  fei,  jurürfwie«,  erhoben  fia^  biefe  311m  $rieg,  ber  öon  Siöiu«  unb 

aubern  alten  ̂ iftorifern,  bie  fä^on  ben  alten  tat.  SÖunb  fätfdjtitt)  a(«  ein  Untertf)anenöer^ä(tui§ 

auffaffen,  irrig  al«  (Smpörung  bargefteüt  wirb.  Dodj  fd)on  340  würben  bie  benen  fic^  bie 

SMefcr  unb  Sapuaner  angefdjtoffen  Ratten,  bei  Ürifanum  auf«  ̂ aupt  gefd^tagen,  unb  338 

waren  alle  ©täbte  Satiurn«  unterworfen,  bie  ttjeit«  in  ba«  öofle  röm.  Sürgcrredit  aufgenommen 

würben,  tljeit«  in  bie  Etbtjängigfcit  traten,  bie  at«  Siüität  o^ne  ©timmrcdjt  be^ei^net  wirb,  ober 

enbtic^  al«  fetbftftänbige,  aber  öon  9Com  in  ftorm  eine«  ©ünbniffc«  abhängige  Staaten  fort* 
beftanben.  On  ben  S3ol«fcrftöbten  Stntium  unb  Jerracina  würben  röm.  lohnten  angelegt, 

weldjc  bie  fanbfdjaft  öom  5Dicere  abfd)loffcn.  2)a«  ©ebict  ber  ?3ol«fer  unb  ba«  ber  füblid)  öou 

biefen  fe^aften  Xurunfer  (f.  -3talifa^e  33 ö  1  f er)  würben,  wie  efl  auc^  mit  bem  frmbe  ber 
?leqner  unb  ̂ ernifer  gefcr)er)cn  war,  mit  ju  Satium  gefcb.lagen  unb  biefe«  baburd)  bi«  über  ben 

$(ufj  ?iri«  (]e(jt  ©arigliano)  erweitert,  wo  ber  33erg  9Wafftcu«  (ie^t  SWonbragone)  bie  ©renje 

gegen  datr.panien  bilbete.  -3m  ©egenfajje  ju  bem  alten  Satium  nannte  man  biefe«  Latiam 

adjectum  ober  novum.  2)ie  Unterworfenen  btlbetcn  ein  nad)  beut  SIMflen  ber  Börner  beftimmte« 

©an3e«,  ba«  bie  Benennung  Nomen  Latinum  erhielt;  babureb,,  bajj  i^nen  einzelne  5?orre(rjte, 

nameuttid)  ba«  9ied)t  be«  S3ermögcn«ocrfe^r«  unb  ber  ̂ eftamcntcrbfolge  naa^  röm.  9Jcd)te, 

ba«  Commercium,  eingeräumt  würben,  fdjieben  fte  ftd)  öon  ben  eigentlichen  ttal.  ©unbe«genoffen 

(Socii),  mit  benen  fte  ju  ßriegSbienft  uub  5l6gaben  öerpflidjtet  waren,  unb  öon  ben  gremben 

(Percgrini)  überhaupt.  Raffelte  ̂ ed)t,  ba«  fie  genoffen,  würbe  öon  ben  Römern  auch,  anbern 

©täbten  gegeben;  namentlich  würben  lat.  dotonien  mit  bemfelben  in  öicle  Orte  Italien«  au«« 

geführt.  ©0  bilbete  ftdj  unter  bem  9Jamen  ber  £atinität  ba«  Jus  Latii,  eine  ü)(ittetjtufe 

jwifdjcn  ber  (Eiöität  unb  ber  ̂ eregrinität ,  bie  audj,  nadjbem  bie  tat.  ©täbte  unb  dolonicn  in 

Italien  ju  Anfang  be«  öunbc«geuoffenfvicg«  in  ba«  öeÖe  Bürgerrecht  aufgenommen  worben 

waren,  unb  nodj  lange  in  ber  Äaiferjeit,  für  ganje  ©emeinben,  bereu  ÜJcagißraten  allein  ober 

beren  SJcagiHraten  unb  ü)ecurionen  (f.  b.)  nach  33cflcibung  il)re«  Hmt«  bie  Giöität  gegeben 

Würbe,  unb  für  (Sinjetne  fortbeftanb.  3U  ̂en  te^tern  gehörten,  at«  be«  Commercium«  fähig, 

eine  al«  Latini  Juüiaai  öon  ben  Latini  coloniarii  unterfdjicbene  ßlaffe  öon  ̂ reigelaffenen. 
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SatciltifdjeS  ÄaifcrtI)lIUl  h«§t  ba«  öon  ben  flreujfahrern  1204  3U  flonftoiitinopel  er* 

ridjtete  ßai[ertf|um,  ba«  aber  1261  wicber  unterging.  (3.  Sb  jantinif  djcd  3t cid).) 

^ateintfc^e  ©Vradje,  f.  ftömifdje  (Sprache. 

SatCIlt  (tat.)  ober  gebunben  nennt  man  bie  Sänne,  wenn  fie  öon  einem  fförper  auf* 

genommen  wirb,  ohne  bafj  ftdj  baburdj  bie  Temperatur  biefc«  tförper«  ert)br)t.  £«  ftnbct  bie« 

Patt  beim  ©djmeljen  unb  Serbatnpfcn.  Grwärmt  man  j.  $3. öi«  öon  einer  Temperatur  unter  0°, 

fo  fleigt  feine  Temperatur  junädjft  bi«  0°.  ÜDa  beginnt  ba«  £18  ju  fdjmeljcn,  wäljrenb  jugleidj 

feine  Temperatur,  trofc  aller  »eitern  SBärme^ufuljr ,  ftattonär  auf  0°  flehen  bleibt,  bis  alle« 
6i«  fld)  in  Saffer  öcrwanbelt  t)at.  Crft  bann  wirb  burd)  weitere  Erwärmung  bie  Temperatur 

be«  SÖaffer«  fclbft  weiter  erljöfjt.  «ehnlich,  ifk  e«  beim  Serbauipfcn.  Greifet  mau  Saffer  in 

tinein  offenen  Öefäfje,  fo  fleigt  feine  Temperatur  junäd)ft  bi«  100'  C.  (=  80*  lt.).  (£«  be» 
ginnt  nun  ju  fteben  unb  ftdj  in  T)ampf  ju  öerwanbeln,  wäfjrcnb  ungleich  burd)  aiidj  nod)  fo 

ftarTe  Srljitjung  feine  Temperatur  nidjt  über  100°  erhöht  werben  Tann.  !J}icfc  beim  ©djmcljen 
unb  93erbatupfcn  öerfdjlutfte,  latent  geworbene  Särme  ifl  nur  baju  öcrbraudjt  wovben,  um  ba« 

eine  mal  ba«  ©affer  au«  bem  feften  in  ben  flüfftgen,  ba«  anbere  mal  au«  bem  flilfftgcn  in 

ben  gasförmigen  3uflanb  überzuführen.  Um  1  ftilogr.  Csi«  öon  0°  in  Saffer  öon  0°  ju  Der» 

wanbeln,  brauest  man  ebenfo  öiel  Särme  al«  um  791/»  Äilogr.  Saffer  um  1°  ju  erwärmen, 
ober  79  V«  Wärmeeinheiten,  wenn  man  Särmecinheit  biejenige  Särmemenge  nennt,  welche 

nöttjtg  ift,  um  1  ßilogr.  Saffer  um  einen  Temperaturgrab  ju  erwärmen.  T>ic  latente  S3cr» 

bampfung«wünne  ift  bebeutenb  gröfjer,  nämlieb,  gleich  540  Särmecinhetten.  T)er  Safferbampf 

beim  Slüffigwerben  fowic  ba3  Saffer  beim  Siebercrftarrcn  geben  beibe  bie  aufgenommene 

latente  Sänne  wieber  f>er.  6«  jeigt  fid)  übrigen«  nidjt  blo«  beim  Saffer,  fonbern  überhaupt 

beim  €5djmel3cn  unb  33erbampfen  aller  fdjmcljbaren  unb  öerbampfbaren  (Stoffe  ein  Catentwcrbcn 

öon  Sänne,  freilid)  überall  in  anbenu  Setrage.  T>a«  £atentwerben  ber  Särme  würbe  öon 

0.  ©lad  entbedt  (1775)  unb  öon  ifjm  fo  gebeutet,  al«  ob  e«  einen  Särmeftoff  gäbe,  welker 

fid)  mit  ben  fdjmeljenben  ober  öerbampfenben  Materien  djemifch  öerbänbe  unb  baburdj  in  ber 

Sleufjerung  fetner  (tigenfd)aften  fo  lange  unwirffam  würbe,  bi«  ber  Särmefloff  bei  ber  (5on* 

benfation  ber  T)ämpfe  ober  beim  CErjiarren  ber  ftlüffigTciten  wieber  frei  werben  Tonne.  Sftadj 

ber  neuen  Särmclefjre  ift  bie  Sänne  nur  ein  Söcwegung«$uftanb  ber  fleinflen  $törpertheild)cn 

(Särmefdjwingungen)  unb  ba«  Sfatentwerbcn  ber  Särme  ift  ein  S3erbraud)twerben  ber  Särme 

befyuffl  £oderung  unb  SBcrfdjiebung  ber  Tfjcildjcn  beim  ©c^meljen  unb  53erbampfen  ber  Sub* 

flanjcn,  Wäljrenb  ba«  Sieberfreiwerben  ber  latenten  (öerfdummbenen)  Särme  bei  ben  entgegen» 

gefegten  ̂ roceffen  (Sonbcnfationen  ober  (Erftarrungen)  eine  Umwandlung  ber  SDcaffenbewegung 

ber  Äörpcrthcildjen  in  fdjroiugenbe  Bewegung  ber  Ilcinflen  Tfjeildjen,  b.  i.  in  iene  molcTulare 

Bewegung  bebeutet,  al«  weldje  bie  moberne  Theorie  bie  Särme  auffaßt.  (<S.  Särme.) 

Vateralt,  ein  $lafe  in  9fom,  erhielt  ben  tarnen  nad)  ber  altröm.  Familie  ?atcranu«,  welche 

bi«  auf  bie  3*it  be«  Äaifer«  9?ero  im  Söcfty  beffelben  unb  ber  bafelbfi  erbauten  ©cbäube  war. 

9?ero  lie§  ben  legten  Söefi(jer,  ̂ lautiu«  Jateranuö,  lunridjten  unb  eignete  ftä]  beffen  ©üter  31t, 

Woburcb,  aud)  ber  ?ateranifd^c  ̂ alafi  Taifcrl.  (Sigent^um  würbe.  Ob  inbeffen  ber  öon  Ouüenal 

unb  <5apitolinu«  erwähnte  b^crrliaje  ̂ alaft  ber  £atcraner  eben  jener  War,  ift  nidjt  ftdjer.  ftaifer 

Seöcru«  fd^cnTte  ben  ̂ ßataft  feinem  greunbe  fateranu«;  fpätcr  ridjtete  Äonftantin  eine  Äirdje 

in  bemfclbcn  ein  unb  fc^enTte  t^n  bem  röm.  93ifd^of.  T)ie  3>äpfh  reftbirten  nun  im  S.,  bi«  fie 

ifjren  <5ift  nad^  ̂ löignon  öerlcgten;  nac^  ttjrcr  SCüdfc^r  wägten  fie  ben  Satican  jur  9iefibenj. 

?.  nennt  man  gewö^nlie^  aitdj  bie  neben  biefem  ̂ alafte  erbaute  fiirdje  be«  ̂ eil.  Oo^annc«, 

weldje  nidjt  allein  bie  £auptlirdje  9?om«  ift,  fonbern  aua)  für  bie  «2Kutter  unb  ba«  ̂ aupt 

aller  ftirajen»  gilt  unb  burd)  Ijofje«  Ältcrtljum  wie  bura^  ib,re  Sauart,  burc^  9icia^tb,um  feltcncr 

Reliquien  unb  ba«  ftnbenTcn  ber  bafelbfi  feit  1122  gehaltenen  Äirdjenöerfamutlungen  (f.  (Eon* 

eil i um)  fid)  auszeichnet.  Dioch  iefet  nimmt  jeber  neucrwä^lte  ̂ Japft  feierlich  öurd)  bie  daöal« 

eabe  (eine  ̂ 3roceffion  ju  ̂Pfcrbe)  öon  biefer  Äircrjc  S3efi(j.  lieber  ihrem  portale  ift  ber  Salfon, 

öon  weldjem  herab  ber  ̂ Japft  am  §immelfal)rtötage  bem  55olTe  ben  ©cgen  erteilt.  ÜDic  je^ige, 

au«  ben  3.  1560 — 1746  ftammenbe  £ateranTird)e  ift  auf  ben  ÜWauern  ber  ältern,  öom  ̂ ßapfr 
©ergiu«  III.  angelegten  Jhrdje  erbaut,  bie  threrfeit«  an  bie  ©teile  ber  alten  Äonfmntinifdjcn 

iöafilica  trat;  mit  ifjr  fte^t  bie  Tauffapefle  in  ©erbinbung,  San-Giovanni  in  fönte  genannt,* 
beren  fiuppel  öon  acht  porphijrncn  ©äulen  getragen  wirb,  bie  für  bie  fd)önftcn  in  9?om  gelten. 

3n  bem^alaft  be«  ber  feine  jefcige  Ocftalt  1586  erhielt,  befinbet  fuh  bie  reiche  laterancnfifdje 

üntifenfammlung;  ben  ̂ la|j  öor  bcmfclben  fdjmüdt  ber  urfprünglich  öor  bem  (Sonnentempcl 

ju  ̂ctiopoli«  in  «egnpten,  fpäter  im  ßircu«  manmu«  aufgeridjtete  Dbeli«!  mit  ̂ ieroglnphcn, 
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560  2atcroa*moötco-  Lathyrus 

ber  größte  in  9?om.  Äuf  bem  £ateran«ptafee  beftnbet  jld)  ferner  nod)  bie  Tabelle,  weldje  bie 

<£cala  fanta  umfließt,  eine  £reppe  bon  28  (Stufen,  bte  au«  bem  $aufe  bc«  9?ilatu«  t)erriu)ren 

fofl  unb  auf  ber  bte  ©läubigen  fnienb  Innaufrtttfcrjen. 

i'ateriia=nMgica  ober  3o«^"totcrne  Reifet  ein  optifdjer  Apparat,  burd)  weldjen Heine, 
mit  transparenten  färben  auf  ©la«  gemalte  Figuren  in  einem  bunfelu  3imnter  auf  einer  weißen 

SÖanb  ober  einem  weißen  <sd)irme  bergrößert  bargefteHt  Werben.  3)ic  unbcmalten  Stellen  bd 

©lafe«  fiub  oft  mit  einem  nnburdjftdjtigen  girui«  überjogen,  woburd)  bann  bie  farbigen  fr» 

guren  auf  ber  2Banb  auf  einem  bunfeln  ©runbc  erfdjeiuen.  3)er  $>ol)lfpiegel  t)iuter  ber  £ambe 

bient  baju,  bie  Heilten  Figuren  auf  bem  ©lafe  ftarf  jtt  beleuchten.  $auptbeftanbtt)eil  ber  if) 

eiue  3ammcllinfe,  Weldje  Don  einem  flcinen  ©egenftanb,  ber  bor  iljrem  Sörennpunft  (f.  $infe) 

unb  tc^term  nafje  liegt,  ienfeit  ber  £iufe  in  größerer  (Entfernung  ein  umgcfefjrtefl  unb  Der» 
größerte«  53ttb  erzeugt;  »erben  bemnad)  jene  ©la«bilber  umgefeljrt  in  bie  richtige  Entfernung 

bon  ben  ?infen  gefteüt,  fo  muß  ba«  SBilb  berfelben  ftdj  auf  bem  weißen  <£d)irme  aufredet  unb 

bergrößert  barfteflen.  Säßt  man  biefe  Silber  anfiatt  auf  einen  weißen  (Sdjirm  auf  eine  2)anwf- 
fäule,  bie  ftd)  au«  einem  ©efäße  mit  fodjenbem  2Baffer  ergebt,  fallen,  fo  fdjeinen  bie  Figuren 

ftd)  ju  bewegen.  $er  Crftnber  ber  2.  ifi  waf)rfd)einlid)  Httjanaftu«  Äirdjer  (1671).  3n  neuerer 

3cit  wenbet  man  ftatt  ber  gematten  groben  ©taflbilber  ̂ fjotograpfcien  auf  ©laß  an.  ©teilt 

man  jwei  Baubertaternen  fo  nebeneinanber  auf,  baß  fte  beibe  (jebe  ein  anberc«  93ilb  ent(jaltenb) 

it)ve  Söilber  auf  berfelben  ©teile  ber  SBanb  erfdjeinen  (äffen  Würben,  fo  fann  man  burd)  geeignete 

altcvuirenbe  Serbedung  ber  f  infen  balb  baß  eine,  balb  ba«  anbere  ber  SBilber  beutlid)  ̂ erbor* 

treten  laffen,  Waljrenb  baß  aubere  nebelhaft  berfdjwinbet;  e«  ftnb  bie«  bie  fog.  9?cbelbilber  (f.  b.). 

S3gl.  SBötjm,  «Anleitung  ju  SDarftellungeu  mittel«  ber  2.»  ($amb.  1876). 

l'alljau!  (9?ob.  ©orbon),  engl.  (Spraerjforfctjcr  unb  ßttjnolog,  geb.  1812  ju  ©illingboroitgf) 
in  ber  ©rafjdjaft  Lincoln.  ÜRad)bein  er  feine  erfte  (Srjieljung  ju  <5ton  erhalten,  bejog  er  1629 

bte  Uniberfität  (jambvibge,  wo  er  promobirtc.  JDbgleia)  jum  praftifdjen  Slrjt  beftimmt,  manbte 

er  ftd)  mit  Vorliebe  pfjilot.  ©tttbien  ju  unb  würbe  burd)  eine  JKeife  nad)  CDänctuarf  unb  9?or« 

wegen  1S32— 33  beranlaßt,  ftd)  namcntlidj  mit  ben  ffanbinab.  6pradjen  ju  befdjäftigeu. 

(Sine  grudjt  fyerbon  war  feine  Ueberfefcttng  ton  ScgneYö  «Sfret»  unb  fein  Sßerf  aNorway 

and  the  Nonvegianß»  (2  23be.,  fonb.  1810).  infolge  mehrerer  ptjtlol.  Arbeiten  erzielter 

1840  bie  (Ernennung  $um  ̂ rofeffor  ber  engt.  <£prad)e  unb  Literatur  an  ber  lonboner  Uni« 

berfttät,  worauf  er  mit  bem  SCBerle  «The  English  language»  (2  S3be.,  ?onb.  1841;  ö.Äufl. 

18G6)  auftrat,  weldje«,  auf  3af.  ©rimm  gegrünbet,  ̂ ucrfl  in  Snglanb  bie  Ijiftor.  ßntwirfeliiug 

ber  8prad)e  barfteHte.  Qi  folgten:  «Elementary  grammar  of  the  English  language»  (?onb. 

1843;  neue  VufL  1852),  «Iiistory  and  etymology  of  theEDglish  language»  (£onb.  1845) 

unb  ollandbook  of  the  English  language»  (?onb.  1851).  gerner  fdjrieb  er:  aOutlines  of 

logic,  applied  to  grammar  and  etymology»  (Sonb.  1847)  unb  gab  bie  «Germania»  be*X«' 

cituS  (?onb.  1850)  mit  tjiftor.  unb  linguiflifdjen  Hnnterfungen  ̂ erau«.  <£ein  witt)tigftc«  et^nolog. 

EBcr!  ift  «Natural  history  of  the  varieties  of  man»  (?onb.  1850),  in  weldjent  er  bie  Qins 

Ijcit  be«  utenfdjliajen  ©efd)led)t«  ju  bewetfen  fudjt.  iuf  bemfelben  gelbe  bewegen  ftdj  bie 
<Sd)ii[ten:  «Man  and  his  migrations»  (?onb.  1851),  «Descriptive  ethnology »  (2  ©be., 

1859)  unb  «Nationalities  of  Europe»  (2  Söbe.,  Sonb.  1863).  H.  gehört  ju  ben  ©rünbtm 

ber  Philological  society  in  ?onbon.  SDaneben  übte  er  nodj  umfangreiaie  ärjtlitt^e  J^ätigfcit 

au«;  enblid)  berbauft  man  ilmt  aud)  bie  ßtnridjtung  ber  et^nolog.  ©cetion  int  ÄröfiaQpßtoffc 

ju  6obent)am  mtb  bie  §erau«gabc  einer  neuen  Söearbeitung  bon  3ol)nfon'«  «Dictionary  of  tbe 
English  language»  (2  8be.,  Jonb.  1864  —  66). 

Lathyrus  nannte  Sinne'  eine  jur  gamilie  ber  ©d^metterlingöblütlcr  geb,örenbe  $flflnjtlt: 
gattung,  weldjc  mit  Vicia  (f.  SBide)  na^e  berwanbtiji,  ftd)  aber  bon  biefer  ©attuug  burd)  beu 

an  ber  epifee  breiten  unb  plattgcbrüdten  ©riffet  unterfdjeibet,  weS^alb  i^re  Arten  oon  beu 

bentfdjen  Sotanifern  ̂ latterbfen  genannt  worben  ftnb.  feiefelben  t)aben  meijten«  gfflü9clu 

(Stengel  unb  SMattftiele,  mit  hänfen  berfc^en,  oft  nur  au«  einem,  feiten  au«  meljrern  SlättaV«1 

paaren  &eflef)ertbe  Blätter  unb  meijt  große  ©litten,  weld)e  balb  in  langgcfiiclten  Irauben  gml>' 

pirt  ftnb,  balb  einjeln  aber  ju  ̂wei  mit  langen  ©tielen  in  ben  ©lattwinfeln  flehen.  3U  ̂ejj*flBI 

gehört  bie  21  d erplatterbfe  ober  Äaper  (L.  sativus  L.),  aud)  Weiße  (Srbc,  fpan.  ?infe,  Jcia)er« 

ling  unb  beutfdjc  Äid)er  genannt,  eine  einfädjerige,  in  ©übeuropa  wilb  ober  berwilbert  borfom« 

menbe^flanie  mit  eittpaarigen  ©tengelblättern,  einblumigen  ölüteufäben,  großen  weißen,  rott}"1 

ober  btoletten  ©lumen  unb  geflügelten  hülfen,  weld)c  jwei  bi«  brei  breitgebrüdtc,  ecfigtunbltqe 

unb  jtemltd)  große  ©amen  enthalten,  bie  gleid)  ben  ©rbfen  grün  nnb  troden  berfpeifl  vaotn 
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fdnnen,  aber  etwa«  Ijart  unb  fireng  Don  ©efdjmad  finb.  Attdj  liefert  ba«  Slraut  ein  naljrljafte« 

©rünfutter.  Die  Aderplatterbfc  wirb  im  Dorben  (SDarf,  £>bcrbntdj,  Bommern,  Düringen) 

uorjug^weife  al«  Sfatter,  in  ©übeuropa  feiten  unb  bann  ber  fförner  falber,  gcwöf)nlidj  al« 

2Siittcrfrud)t  gebaut.  Unter  ben  in  Deutfdjlanb  wilbwad|fenben  Arten  fmb  bic  2Biefenplatt» 

erbfe  ober  gelbe2ötefenwide(L.  pratensis  L.),  Don  aUen  übrigen  Arten  burd)  inirauben 

gefüllte  gelbe  ©(unten  unterfdjieben,  al«  ein  gute«  ̂ utterfraut,  luetc^eO  ftd)  auf  Dielen  beffern 

^Siefen  finbet,  ferner  bie  fnoBige  ̂ latterbfe  ober  wilbe  (Srbmanbel  (L.  tuberosus  L.),  eine 

auf  laftyattigcm  ©oben  unter  bem  ©etreibe  wndjfenbc  ̂ ßflanje  mit  woljlricdjenben,  rofenrotljcu, 

ebenfalls  traubigen  ©turnen  unb  fjafelnußgroßcn,  außen  fdjroarjen,  tnwenbig  meinen  #nou*en, 
meldte  gefönt  wieScaftanien  fdmteden  unb  eine  SieblingSnainung  ber©d)Weine  bilben  (baljer  audj 

(Saubrot  genannt),  IjerDorauljeben.  Die  meinen  Arten  öon  L.  warfen  in  ben  üJiebiterran» 
länbern,  wie  bie  al«  fpanifdje  ober  ©artenmide  angebaute  wofylriedjenbe  ̂ latterbfe 

(L.  odoratus  L.),  eine  Ijodjfletternbe  $flanje  mit  3Wei»  bi«  breiblumigen  (Stielen  unb  großen, 

woljlriedjenben  ©lumen.  Audj  bie  afriFanifdje  ̂ latterbfe  (L.  tingitanus  L.)  mit  ein- 

farbigen, rofenrotljcn  ober  purpurDioIettcn  ©lumen  wirb  al«  3"rPPal13c  gebaut.  ©eibe  Arten 

finb  ©ommcrgewadjfe,  welche  oljne  befonbere  Pflege  in  leidjtem  ©artenboben  gebeten. 

i'atinur  ($ugb),  «u  SDürtnrer  ber  Deformation  in  Gnglanb,  geb.  1490  ju  £fjurcafton  in 

ber  ©raffajaft  ?eicefter,  anfangt  heftiger  ©egner  ber  Deformation,  wirlte  fpäter  ebenfo  ent* 

fcfyeben  \üx  fie.  Der  Garbinal  ffiolfetj  litb  if)n  bc«f)alb  Dor  ba«  geiftlidje  ©erid)t,  weldje«  ber 

SScwegung  ©renjen  fefccn  follte.  Deffenungeadjtet  fttf)r  er  mutfjig  in  feinen  ©efhebungen  fort 

unb  erhielt  bei  ber  günfiigen  Söenbung,  meldte  bie  Deformation  jur  ßtit  ber  Königin  Anna 

Solenn  nafjm,  fogar  1535  ben  ©ifd)of«ftfc  3U  SBorcefier.  (Sine &tit  lang  ließ  fid)  $ciuriefj  VIII. 

feine  fefjr  freimütigen  ̂ Jrebigten  gefallen.  Dad)  ber  $inrid)tung  be«  ©eneraloicar«  drom« 

roefl  fottte  jcbod)  aud)  8.  bie  fed)«  Dom  Äbnig  aufgcftcllten  ©l<mben«avtifel  befdjwörcn.  Allein 

er  gab  lieber  fein  ©i«t(mm  auf  unb  lebte  in  gänjlidjer  3urüdgejogenbcit.  Auf  Anftiftimg  ©ar« 

biner'ä  Derljaftet,  erhielt  er  erft  mit  ber  jEfyronbefteigung  öbuarb'«  VI.  bie  ̂ rei^cit  jurüd  unb 
trat  mit  (Sranraer  (f.  b.)  unb  Diblen  an  bie  ©pi&e  ber  ̂ roteftanten,  ol)ne  jebod)  ein  Amt  an* 

3unef>meu.  AI«  bie  Äbnigin  SWaria  jur  Degierung  fam,  forberte  tyn  ©arbiner  Dor  ben  ©taat«* 
ran).  Cr  tjätte  entfliegen  fönnen,  erfdpen  aber,  mürbe  13.  ©ept.  1553  mit  ben  übrigen  prot. 

©ifdjöfen  in  ben  Horner  gefegt  unb  fdjließlid)  mit  DibleD  jum  geuertobe  Derurtfycilt.  Söetbc 

befiiegen  16.  £>ct.  1555  31t  Orforb  ben  ©djeiterljaufen  unb  ftarben  mit  ©tanbfyaftigfeit.  (Sine 

neue  Aufgabe  öon  2.'«  «Works»,  Don  benen  fid)  befonber«  bie  juerft  1570  crfdjicnenen  ̂ Jre* 
btgten  burd)  i^ren  fernigen  ©til  auSjcidjneu,  tuurbe  Don  Norrie  Derauftaltet  (4  ©be.,  ?oub. 

1845).  Dernau«  Deröff entließe  eine  ©iograp^ie       (?onb.  1869). 

SJotttubinoricr  (lat.)  ifl  ber  Dame  einer  Partei  ber  engl.  Cpiffopalen,  welche  wö^renb  ber 

9?eltgion«frreitigfeiten  fett  Äarl  I.  ft<^  bitbete,  iljren  $>auptft^  ju  Sambribgc  blatte  unb  ber  gartet 

ber Cibweigcrer  fld)  gegenüberfteflte,  beren  firdjlic^er  SJerein  bie $odjfird)e  (f.  Anglifanif^e 

Äivdje)  b,ieg.  d^re  lenbenj  war,  nad)  Art  ber  Armtnianer  bttre^  freiere  3)eutung  unb  weitere 

gaftung  ber  ftreitigen  3)ogmen  Anftbße  be«  3)enfen«  an  ber  Äircfyenlef)re  31t  milbem  unb  etfernbe 

^ßolemif  ju  meiben.  ©ie  untertreiben  jwifa^en  wefentlt^en  unb  unwefentliajen  ©lauben«lcb,rcn 

unb  behaupten,  baß  jene  einfad)  unb  benttic^  au«gebrüdt  unb  burdj  bie  ©er^eißung  be«  ewigen 

Seben«  bejtegelt  fein  müffen.  @ie  erfennen  al«  fötale  ben  ©lauben  an  ©ott  unb  an  Sl;riftu« 

an,  bagegen  betradjten  fie  bie  Urinitöt  nid)t  al«  ein  eigentlidje«  SDnfterium ,  wollen  ben  ©treit 

über  bie  Auflbrüde  biefe«  Dogma«  Dermieben  wiffen,  feljen  ba«  Abenbmaf)l  al«  ein  ÜHtttel  ̂ ur 

geiftigen  ©tärfung  an  unb  unterfo^eiben  bie  ©c^riftleljre ,  weldje  f|inrcicb,enbe  ©eleb,rung  jur 

Erlangung  ber  ©eligfeit  gibt,  Don  ber  J?ird)enle^re.  2öegen  biefer  minber  f^arfen  Abgrenjung 

unb  unbeftimmten  Raffung  in  ber  @lauben«leb,re  Würben  fie  Don  ben  ©trengftrd)lid)en  ge« 

nannt,  ein  Dame,  ber  juerfi  in  durieu'«  «Religion  du  latitudinairc »  (1696)  Dorfomrat. 
OebenfaU«  $aben  bie  S.  Don  (Snglanb  ba«  ©erbienft,  baß  fie  juerjl  im  17.  Oaljrl).  mit  freierra 

©etft  unb  of)ne  ftd^  an  bie  ©eßimntungcn  be«  firc^lia^en  ©nfiem«  ju  binben ,  auf  bie  ©e^anb» 

lung  ber  ©lauben«leljrcn  l/inwirften;  namentlich  gefdja^  bie«  burd^  D^omaö  ©urnet.  3U  ben 

V.  gehörten  ebenfo  gelehrte  al«  achtbare  ÜJZänner,  3.  ©.  C^^iHingwort^,  ̂ ubwort^,  ©ull,  G^larfe 
u.  «.  ©egenwärtig  wirb  ber  Dame  £.  t^eil«  in  ber  ©ittenle^re  Don  foldjen  gebraucht,  weldje 

rainker  ftrenge  ©runbfäte  über  bie  ̂ Pflidjten  tuffieHen,  t^eil«  Don  benjenigen  ort^oboren  I^eo- 

Itgen,  welche  im  allgemeinen  ber  Ätrdjenlef)«  jwar  juget^an,  aber  boä^  bura^  eine  gewiffe  Un* 
beftimmt^eit  ber  bogmatifa^en  Formel  ftreitigen  %xaa,m  au«meid)en. 

^tttUM,  f.  Sateiner. 

Conrerlotion»'£rriron.  ßwftlfte  ttufloae.  IX.  3(j 
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£atÖtta,  griedj.  8cto,  erfajeint  bei"$omer  al«  eine  ber  grauen  be«  3eu8#  bUT<*j  Dtn  f1« 
2Rutter  be«  Apollo  unb  ber  Artemis  wirb.  (Sie  flef)t  auf  feiten  ber  Xroer  unb  im  ©ötter* 

Fampfe  bem  $erme«  gegenüber.  3n  ber  Obnffee  wirb  fte  ebenfalls  crwäfjnt.  9?ad)  £>eftob  ift 

fie  eine  £od)tcr  be«  ftoioö  unb  ber  ̂ öbc,  ©djwefter  ber  Afteria  unb  eine  borjüglid)  milb* 
gefinntc  ©öttin.  Wäljere«  über  bie  ©eburt  be«  Apollo  unb  ber  Artemi«  unb  ifjr  33erl)ältnifr 

jur  §ere  (Ouno)  erjagt  un«  namentlidj  ber  alte  §omcrifd)e  $>rjmno«  auf  ben  belifdjen  Apollo. 

(©.  Apollo.)  <3ie  genoß  biclfad)  ©ercfjrung,  meift  in  SJerbinbung  mit  iljren  ftinbern. 

StttOUr  (Sattlet  bon),  eine  altabelige,  gegenwärtig  in  Defterreitf»  unb  Belgien  blitycnbe  fta* 
milie,  weldje  au«  ©urgunb  flammt  unb  in  iljrer  altern  ?inie  unter  $()ilipp  bem  ©uten,  #erjog 

bon  Söurgunb,  in  ben  üttieberlanben  anfäfftg  mürbe.  Ofjrett  tarnen  entlehnte  fte  bon  bem 

10.  Sflärj  1719  jur©raffd)aft  erhobenen  Majorate  £.  im  2uremburgifd)en,  beffen<S5d)loß  1794 

im  franj.  9?eüolution«friege  jerftört  mürbe.  Söefannt  ift  ©raf  üflarimilian  ©aillct  bon 

geb.  1737,  metdjer  1755  in  öfterr.  Dienfte  trat,  al«  frmbmarfrfjatl  bon  ?uremburg  1789  unb 

1790  gegen  bie  Sörabanter  Tämpftc  unb  in  ben  Kriegen  ber  folgenben  Oaljrc  bielfad)  tljätig  mar. 

Gr  mürbe  179G  an  SBurmfer'«  ©teile  jum  33cfel)l«ljaber  ber  Armee  am  Wicberrfyein  ernannt. 
Wad)  einigen  unglütflicfjen  ©efedjten  gegen  Sftoreau  jog  er  für)  mit  Gcrj^crjog  Äarl  erfl  naä> 

<5ä)waben,  bann  funter  ben  £cd),  enblid)  an  ba«  recfjte  Donau*Ufcr  jurüd,  nafnn  aber,  al«  er 

fid)  berftärft  blatte,  eine  fefle  «Stellung  fjinter  flftündjen  ein  unb  folgte  ben  jnrürfweicfjenbcu  gran* 

jofen  nad)  bem  9?l)ein.  Unweit  33tberad)  bei  einem  Singriff  auf  Sfloreau'«  Arrieregarbe  ge» 
fd)lagcn,  bereinigte  er  ftdj  in  ber  Drteuau  mit  Srjljerjog  flarl  unb  erhielt  bon  biefem  uadj  ber 

Üebergabe  £ef)l«  ba«  (Sommanbo  ber  Wljcinarmee.  9?ad)  Abftfjluß  be«  SBaffenftiflftanbe«  feljrte 

er  nad)  2£ien  jurüd,  wo  er  22.  3uli  1806  al«  gelbjeugmeifrer  Unb  $räfibent  be«  §offrieg«« 

ratf>«  ftarb.  —  ©ein  ©ruber,  ©raf  ?ubwig  SöaiUct  bon  geb.  12.  gebr.  1753,  ftarb 

1836  al«  franj.  ©euerallieutcnaut  unb  (unterlieft  einen  <3oIm,  ben  ©rafen  ©eorg  S3aillet 

bon  geb.  7.  April  1802,  weld)er  gegenwärtig  bie  jüngere  ober  belg.  £inie  be«  ©efd)led)t« 

repräfentirt.  —  5Bon  ben  ©üljneu  be«  ©rafen  UHayimtlian  war  ber  ältefte,  ©raf  Oofepfj 

Saillet  oon  £.  (geb.  24.  Wob.  1775,  geft.  18.  ©ept.  1831  al«  Obcrft  in  ber  öfterr.  Armee}, 

©ater  be«  jefcigen  (ifjef«  ber  ältern  ober  öfterr.  ?inie,  be«  ©rafen  Oofep^Saillet  bon  8., 

geb.  19.  ÜNärj  1816,  2)?ajor  in  ber  öfterr.  Armee.  Der  jüngere,  ©raf  SJjeobor  ©aillet 
bon  geb.  15.  3uni  1780,  war  ©cfycimratb,  unb  gelbjeugmeifter,  al«  er  in  ben  EHärjtageit 

1848  jum  Äriegflminiftcr  ernannt  würbe.  AI«  foldjer  fiel  er  6.  Dct.  1848  wäb,renb  ber  wiener 

SReoolution  bei  (Srftttrmung  be«  Ärieg«gebäube«  ber  33olf«mutl)  jum  Dpfer. 

VatOUl  b'WllDcrgttC,  ein«  ber  beritfjmtefrcn  frauj.  Abel«gefd)led)ter ,  beffen  beglaubigte 

©cfrf)id)te  mit  SJertranb  I.  be  ?.  im  Anfang  be«  13.  3a()rl).  beginnt.  —  Sertranb  II.  be  1*. 

benudfjlte  fiaj  1275  mit53eatrir,  Dame  b'Oliergue«,  bie  ber  gttnnlie  bie  §errfd)aft  Dliergueß 
jubradite.  —  Agnc  III.  be  geft.  1489,  in  ber  ©efd)id)te  feiner  £t\t  bielfadj  genannt, 

^eirat()ctc  Anne  bon  ©eaufort,  bie  (Srbin  Pierre'«  bon  58eaufort,  öicomte  bon  Jurenne,  unb 
hinterließ  jwei  (Bö^ne,  Antoine  unb  Antoine  9fanmonb,  bon  benen  erfterer  ©tammbater  ber 

©tcomte«  bon  SCurenne,  ̂ eqoge  bon  SöouiHon,  Albret  unb  S^ateau'^ierrb,  Unterer 

(Btammbatcr  ber  (Seigncur«  bon  9)iurat  unb  Ouaire«,  ©rafen  bon  Apa^ier,  ̂ erjoge  bon 

Würbe.  —  5ran9°i*bei?.,bcr  <Sol)u  Antoine'«,  be«  Aljn^errn  ber  ©icomtcö  bon  Xurennc, 
ererbte  burd)  93ermäl)lung  mit  Anna  be  bem  legten  ©proß  eine«3weig«  einer  ältern,  1501 

erlofdjeneu  Seitenlinie  be«  ̂ >aufe«  ben  t-on  1389  batirenben  Xitel  eine«  ©rafen  bort 

Aubergne  unb  bon  33oulognc,  welken  fein  Csnfcl,  ̂ enri  be  Sicomte  bon  £urenne, 

1591  bura^  feine  $eivatf)  mit  dljarlotte,  ber  ©rbin  ©uidaume  Robert'«  be  Samard,  mit  bem 
eine«  dürften  bon  ©eban  unb  SKaucourt  unb  ̂ erjog«  bon  SBouiQon  bemte^rte.  Die  cBö^ne 

be«  lc(?tern  waren  $)enri  be  Satour,  JBicomte  be  Uurcnne  (f.  b.),  ber  berühmte  ̂ Ib^err,  unb 

greberic  Maurice  be?.,  Jperjog  bon  ©ouiaon,  prft  bon  (seban,  welker  ba«  mütterlia^e 

(irbc  1651  mit  bem  $er3ogtl)um  Albret  unb  tl^dteau^ierrb  bertaufdjte.  3)?it  Oacquc«  i'eo* 

polb  Sljarle«  ©obefrob,  be  8.  b' Aubergne,  ̂ erjog  bon  ©ouiUon,  Albret  unb  Sljdteau'l^icrrt) 
erlofd)  7.  gebr.  1802  triefe  $)auptlinie  be«  $>aufc«  naajbcm  fie  1793  infolge  ber  Dccupation 

ber  9?ieberlaube  burd)  bie  granjofen  ifjre  93efi^tl)ümer  berloren  blatte.  (©.  ©ouillon.)  — 

Die  jweite  .^auptlinic  be«  ̂ aufe«,  bie  ber  <5cigneur«  be  3J?urat,  fiiftete  Antoine  SRamnonb 

be  geb.  1471.  (Siner  feiner  sJha)fommen,  Oean  Üttaurice,  ©raf  be  ?.  b'Aubergne,  33a* 
ron  bon  üfjounr«,  geft.  1739,  würbe  llnibcrfalerbe  feine«  mütterlid^en  Dljeim«,  be«  ©rafen 

^enri  Joui*  b'Apcfjier,  unb  fügte  be«b,alb  1710  ben  Warnen  be«  le(jtem  feinem  eigenen  bei.  — 

Nicola«  grancoi«  Oulie,  ©raf  be  2.  b'Aubergne  b'Apa^ier,  ein  <3ob,n  be«  ?efet» 
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genannten,  geb.  10.  Äug.  1720,  erhielt  1769  ben  Ittel  eine«  ftürflen  unb  £erjog«  oon  8. 

b'Sluocrgne.  ©egenmärtig  fül)rt  biefen  Üitel  al«  (Sfjef  be«  $aufe«  fein  Snftf,  Maurice  Gcfar, 

gürft  oon  2.  b'Sluocrgne,  geb.  7.  2Jtat  1809.  ©ein  Satcr,  ©obefroü  Maurice 
SDcarie  Oofepf),  gürfi  öon  geb.  20.  9?oo.  1770,  warb  1805  jum  Dberften  be«  ftc 

gtment«  Latour  b'fluüergtte  ernannt,  ba«  er  auf  eigene  Soften  erhielt  unb  mit  bem  er  bie 
üelbjüge  1806  —  9  mittnacfjte.  Au«  einer  Söaftarblinie  be«  $aufe«  8.  flammt  aud)  Latour 

b'Auuergne  (f.  b.),  ber  (Srfte  ©renabier  oon  ftranfreid).  —  Ön  waf)rfd)ctnlid)er  Stamme«» 

genoffenfdjaft  mit  bem  $au\t  8.  b'AuDergne  ffrfct  bie  feit  1239  urfunblid)  befannte  gamilie 

Satour  b' Attüergne»8auraguai«,  beren  ©lieber  feit  bem  SluSflerbcn  ber  $>crjoge  öon 
Souidon  1802  ben  fürftl.  Ittel  fahren.  3fjr  gehört  an  ber  ftürft  £ttgue«  Robert  Oean 

Cfjretien  be  8.  b'Auoergne»8auraguai«,  geb.  14.  Äug.  1768,  geft.  20.  Outi  1851, 
feit  1802  SBifd)of  oon  Arra«  unb  fett  1839  Gavbiitalpriefter  ber  röm.  Stirdje.  —  (£l)ef  biefe« 

§aufe«  ifl  e^arleö  Saure nec Bernarb  ©  obef  roü,  ftürft  be  8.  b'AuüergncSaura» 
guai«,  geb.  20.  Ouni  1852,  Sofm  be«  6.  Sflat  1871  oerftorbenen  frühem  3J?inifter«  ber 

auswärtigen  Angelegenheiten,  ©obefron  Bernarb  Alfonfe  §enri,  ftürft  be  8.  b'Au» 
öcrgne*8auraguat«  (geb.  21.  Dct.  1823). 

Latour  b'ttuÖCrgnc  (lyophile  2)?ato  dorret  be  Äerbattffrct) ,  genannt  ber  (SrfU  ©rc- 
nabicr  oon  ftranfreid),  flammte  au«  einem  Baftarbgefdjleäjt  be«  $>aufe«  ber  £er$oge  oon 

Solution  unb  würbe  23.  Woo.  1743  jtt  (Jarf)air  im  Eepart.  giniftere  geboren,  Grr  trat  1767 

al«  Unterlieutenant  in  eine  9)iu«fetiercompagnie,  nabjn  aber  fpater  in  ber  fpan.  Armee  Xicnfte, 

um  für  bie  ftreil)eit«beftrebuttgen  ber  Sftorbamcrifaner  ju  fämpfen.  ÜBäljrenb  ber  Belagerung  oon 

SRaljon  war  er  Abiutant  be«  $erjog«  oon  Sriüon  unb  erhielt  9.  April  1785  oom  ̂ per^og  oon 

Bouillon  bie  Cr(aubni§,  fid)  Latour  b'Auüergne  ju  nennen.  Seim  Au«biud)  ber  9feoolution  trat 
er  in  bie  franj.  Armee  an  ben  Oflpnrenäen.  3)en  litel  eine«  ©eneral«  oerfdnuäljenb,  über- 

nahm er  ben  Befehl  über  bie  au«  8000  ©venabicren  gebilbete  Aoantgarbe  unb  machte  bie 

Iruppe  im  ©ajonnetangriff  fo  furdjtbar,  bafj  fte  ben  Warnen  ber  §öllifd)en  (Solonne  erhielt. 

Aud)  fehlte  8.  in  feinem  Jcrieg«ratfje.  Wad)  bem  ftrieben  mit  Spanien  wollte  er  jtt  SBaffer  nad) 

ber  Bretagne  jurüdfeljren,  würbe  iebod)  oon  einem  engl.  Äreujer  ergriffen  unb  mußte  länger 

al«  ein  üafyr  auf  ben  Ponton«  al«  (befangener  jubringen.  9?adj  ber  Au3wed)felung  fam  er 

nadj  $ari«.  Salb  jebod)  begab  er  fid)  al«  freiwilliger  ©emeiner  jur  Armee  unb  wohnte  bem 

ftelojuge  oon  1799  unter  SDfaffena  bei.  9?ad)  bem  18.  Srumaire  würbe  er  in  ben  ©efefc» 

gebenben  Äörper  gewählt.  $)od)  ging  er  im  Selbjug  bon  1800  jttr  9?()etnarmee  ab,  unb  ber 

(Srfte  (Sonful  oerlicl)  i^m,  ba  er  jebe  Seförberung  jurüdwie«,  ben  litcl  be«  (Srflen  ©renabier« 

oon  ̂ wnfreieb,.  <Sd)on  27.  3uni  fiel  er  jebod)  burerj  einen  Sanjenflid)  im  ©efed)t  bei  Au- 

burg in  Saiero.  (Sr  würbe  auf  bem  <5d)lad)tfelb  beerbigt;  fein  ̂ >erj  fd)lo§  man  in  eine  Urne, 

welche  ein  Unteroffizier  lauge  j&t\t  ber  Compagnie  oortrug.  ?.  fa^rieb  aNouvelles  reeberches 

sur  l'origine,  la  langue  et  les  antiquitös  des  Bretonso  (Baöonne  1792)  unb  «Origines 
gauloises»  (3.  Äufl.,  $amb.  1801).  On  ber  Wüfje  be«  I)orfe«  Oberläufen,  wo  er  gefallen, 

würbe  ifjm  ein  ÜDenfmat  errietet,  ein  anbere«  1841  in  feinem  ©eburt«orte.  ©gl.  53ugot  be 

Äerfer«,  aHistoire  de  L.»  (^Jar.  1841;  2.  «ufl.  1874). 

SatOttr^tflUbourg  (3Karic  Bictor  be  gat),  SWarqui«  be),  franj.  ©eneral,  geb.  11.  gebr. 

1766  au«  einem  ©eitenjweig  be«  uralten  ©cfd)led)t«  be  ftan,  ftanb  beim  Äuflbrucb,  ber  9?e= 

Dolution  al«  Lieutenant  in  ben  ©arbe«*bu*(£orp«  unb  erhielt  al«  foldjer  6.  Cct.  1789  ©elegen^ 

^eit,  ba«  ?eben  ber  ÄÖnigin  2)?artc  Äntoinette  ju  retten.  (Sr  befehligte  1792  ein  Saoalevie- 

regtment  unter  Safaoette,  mit  bem  er,  gtetd)  feinem  Bruber,  auf  öfterr.  ©ebiet  übertrat.  (Sr 

erhielt  bie  ßrlaubitijj,  ftc^  auf  neutralem  ©oben  aufhalten,  fe^rte  1797  natt)  ftranfreid)  jurürf 

unb  beteiligte  flcr)  al«  Äbjutant  Äleber'«  an  ber  Crpebition  nad)  Äegftpten.  On  ber  <5d)lad)t 
bei  ÄufterlitJ  er^ob  i^n  Napoleon  jum  ©rigabegeneral.  ©r  foa^t  fobann  in  bem  S^bjng  gegen 

Greußen  unb  ̂ ußlanb.  dm  0.  1808  befehligte  er  in  Spanien  bie  Qaöalerie  be«  ©iibcovp« 

unb  geidjnete  fta^  bei  duenca  unb  Babajoj  au«.  An  ben  ̂ elbjügen  Oon  1812  unb  1813  nafjm 

er  al«  Dioifton«general  t^eil  unb  t^at  fid)  namentlich  bei  SRof^ai«f,  25re«ben  unb  Leipzig,  wo 

er  ein  Sein  üerlor,  ̂ croor.  SBä^renb  ber  erflen  9ieflauration  würbe  er  jum  ̂ air  erhoben,  1817 
jum  ÜKarqui«  ernannt  unb  war  oom  19.  9?oö.  1819  bt«  jum  14.  3)ec.  1821  Äricg«minifhr. 

Seit  1822  war  er  ©ouüerneur  ber  Onoaliben,  legte  jebod)  btefe  Stelle  nad)  ber  Oulireoolution 

nieber  unb  30g  fid)  auf  fein  Sanbgut  bei  SOiclun  jurüd.  (Sr  folgte  Äarl  X.  in  bie  Verbannung 

unb  würbe  1835  jum  ©ouoemeur  be«  ̂ eqog«  oon  SBorbcaur  ernannt.  (Sr  ftarb  11.  9?oo. 

1850.—  aparte  G^arte«  G<far  be  $on,  ©raf  be      franj.  ©enerallteutenant,  bc« 

36* 
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Sortgen  ©rober,  geb.  22.  ü)fai  1758,  befehligte  ju  Hnfong  ber  föebolution  al«  Dberfi  ein 

Regiment.  3)er  «bei  Don  ̂ Jub  fd)i(fte  itm  tu  bie  ©cneralftaatcn,  wo  er  ftdj  mit  bem  britten 

©tanbe  berbanb.  Ör  war  1791  einer  ber  Gommiffare,  weld)e  ben  entflogenen  Äönig  au«  ©a* 

renne«  nad)  $ari«  jurüdfüljrten.  $11«  <War*djal<bc*(5amb  befehligte  er  hierauf  unter  £ afatoette 

unb  trat  mit  biefem ,  ebenfo  wie  fein  ©ruber,  auf  ba«  öjtcrr.  GJebtet,  worauf  er  in  Dlmüfc  in« 
ternirt  mürbe.  9xad)  ber  SRcbolutiou  Dom  18.  ©rumairc  rief  U)n  ©onaparte  nad)  granfreidj 

Surücf.  Gr  mürbe  1801  ÜWitgtieb  be«  Oefefegcbenben  Körper«,  1806  ©enator  unb  augleid) 

Gominanbeur  ber  SRilitärbibifion  bon  (Sfjerbourg.  Om  3. 1814,  bei  ber  Slbbanfung  bc«  Äaifer«, 

legte  er  fein  donmtanbo  ju  (Säen  nieber.  ©raf  flrtot«  fd)irfte  tt)n  hierauf  nad)  SDiontpeüier,  um 

bafclbft  für  bie  ©ourbon«  ju  wirfen.  ?ubwig  XVIII.  erhob  Üjn  wäljrenb  ber  erften  föeflaurarion 

junt  ̂3oir,  unb  al«  foldjer  wirfte  er  mutfjig  im  Ontereffe  ber  couftitutioneÜcn  Freiheiten.  2Bcil 

er  in  beu  $unbert  Jagen  ebenfafl«  bie  ̂ airÄWürbc  angenommen,  blieb  er  nad)  ber  feiten 

SReftauration  bi«  1819  bon  ber  $air«fammer  au«gefd)loffen.  (Sr  ftarb  28.  SNai  1831  unb 

hinterließ  fieben  ©ölme.  —  Ouft  <J3on«  ftlorimont  be  San,  SWarqui«  be  alteftcr 
©ofm  be«  Vorigen,  geb.  1781,  mar  feit  1806  franj.  ®efanbter  an  berfdjiebenen  euröp.  §öfen 

unb  ftarb  24.  ÜKai  1837  al«  foldjer  ju  ftont.  —  ftobolphe,  Oraf  bon  ©ruber  be« 

©origen,  geb.  8.  Dct.  1787,  trat  1806  in  bie  franj.  Hrntee,  fodjt  mit  &u«jctd)nung  in  Spa- 

nien, würbe  wätjrcnb  ber  SReftattration  2flarcd)al'be»C>amp,  1835  ©enerallieutcnant  unb  1845 

franj.  tyür.  ©eit  1852  lebte  er  im  9htf)cftanbc.  —  SIrmanb  (S^avlefl  ©eptime  be  t$ran, 
Örafbon?.,  geb.  22.  3uli  1801  ju  $affn,  mibmete  ftd)  ber  biplomatifdjen  Laufbahn  nnb 

mirfte  nad)  ber  Oulircbolution  al«  franj.  ©cfd)äft«rräger  in  SBien,  bann  al«  ©efaubter  in 

©rüffel,  SWabrib,  9?om,  wo  er  überall  biel  ©cfdjicf  unb  9Nä§igung  bewieß.  Gr  erhielt  1841 

bie  <Pair«mürbc,  ftarb  aber  fdjon  18.  flprtl  1845  ju  9KarfeiHe.  —  Glorie«  be  $ab,  <$raf 
bon  franj.  ©encral,  ber  britte  ©ruber  ber  beiben  obengenannten  (generale,  wanbertc  1792 

ebenfaQ«  au«  unb  Teerte  1800  nad)  ̂ ranfreid^  jurücf.  SÖä^renb  ber  Emigration  ̂ eirat^ete  er 

bie  älteftc  £od)ter  tfafabette'«.  ©ei  bem  ©orbringen  ber  ©erbünbeten  1813  ergriff  er  bie 
Staffen  unb  nadj  ber  SReftauration  trat  er  in  bie  fönigl.  @arbe.  Cr  ftarb  1846. 

Ja=$rflWe  (b.  t.  gaflthüre),  eiu  bon  2Balb  unb  Reifen  eingefdjloffene«  fdjwer  jugänglidje« 

£ljal  in  ber  ehemaligen  (Sraffdjaft  $erd)e,  im  franj.  Deport.  Drite,  bom  Oton  burdjfloffcn, 

welker  in  ber  Sttäfjc  entfpringt  unb  gegen  9iO.  in  bie  (Sure  geht,  ifl  merfwürbig  al«  Stiftung«« 

ort  be«  Drben«  ber  Erappiften  (f.  b.).  ©on  ber  alten  äbtei  in  bem  4  ftilom.  entfernten  SJtarft» 

flecten  ©oltgni»la»£rappe(42  Äilom.  im  WO.  bon  Älencon  unb  15  ßilom.  im  9f.  bon 

3Jtorragne),  in  weldjem  ber  Orben  gegenwärtig  ba«  ftloftcr  ?.  mit  100  2Könd)en,  einer  2Hufier» 

wirthfd)aft  mit  großartigen  2Birthfd)aft«gebäuben  unb  einer  ©trafcolonie  beft^t,  ftnb  nur  nod) 

unbebeutenbe  9?cftc  übrig.  3)a«  ©rab  be«  Äbte«  9fcmce\  be«  9?efomtator«  ber  ©ranbe^rappe, 

beftnbet  ftd)  in  einer  ihm  |u  <&f)xm  erridjteten  Capelle  be«  ftirdjhof«. 

Sfltreillc  (Pierre  «nbri),  berühmter  franj.  3°olog,  geb.  29. 5^ob.  1762  ju  ©ribe«  im 

3)epart.  (Jorrqe,  würbe  bon  Ougenb  auf  burdj  Neigung  bem  ©tubium  ber  9?aturgefd)id)te  an- 

geführt, erhielt  fpüter  bie  ̂ rofefjur  ber  Entomologie  am  SKufeum  ber  9xaturgefd)ia>te  ju  ̂Jari« 

nnb  würbe  SJiitglicb  ber  «taberaie  ber  JBiffenfa^aften.  (Sr  ftarb  6.  ftebr.  1833.  2.  war  ein 

öu§erft  fruchtbarer  ©d^riftfteller.  Unter  feinen  SBerfen  ftnb  befonber«  ju  erwähnen:  «Histoire 

des  salamandres»  (^ar.  1800),  «  Histoire  naturelle  des  singes»  (2  ©bc.,  ?ar.  1801), 

«Essai  snr  l'histoire  des  fourmis»  (?ar.  1802),  «Histoire  naturelle  des  reptiles»  (4  ©bev 
^Jar.  1802),  aHistoire  naturelle  des  erustac^s  et  des  insectes»  (14  ©be.,  ̂ar.  1802 — 5), 

«Genera  crustaeeorum  et  insectoram»  (4  ©be.,  ̂ 3ar.  1806 — 9),  «Considerations  snr 

l'ordre  natnrel  des  animanx,  etc.»  Oßar.  1810),  «M6moires  snr  divers  sujets  de  l'histoire 
naturelle  des  insectes,  de  göographie  ancienne  et  de  Chronologie»  ($ar.  1819),  «Fa- 

milles  naturelles  du  regne  animal »  ($ar.  1825),  «Cours  d'entomologie»  (ty»r.  1831). 
Latrine,  f.  «bort. 

Satttet),  ̂ flanjenart,  f.  Lactaca. 

^fltube  ($enri  9Wafer«  be),  befannt  burdj  bie  lange  $aft,  weldje  bie  $otnpabour,  bie  3)?ai» 

treffe  ?ubwig'«  XV.,  über  ihn  berljing,  war  23.  SWürj  1725  ju  SWontagnac  in  Sangueboc  ge« 
boren.  9?adj  bem  ̂ rieben  fam  er  1748  al«  Lieutenant  bom  Q#eniecorp«  nad)  ?ari«,  um  feine 

©tubien  fortjufe|fen.  ©egierig,  irgenbwic  fein  @lücf  ju  machen,  ging  er  28.  Äpril  1749  nad) 
©erfaiHe«  unb  überrebetc  bie  ̂ombabour,  ba§  ein  furd)tbare«  Attentat  gegen  ftc  im  SBerte  fei. 

SHe  Ontrigue  würbe  allbalb  entbeeft  unb  2.  muötc  in  bie  ©afhUe  wanbem,  wo  er  alle«  geftanb. 

9cad)  ©incenne«  berfe^t,  entfloh  er  jwar,  würbe  inbe§  ergriffen  unb  in  bie  ©aftifle  jurütfgcführt, 
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au*  welcher  er  25.  gebr.  1756  abermals  feljr  gefcfjicft  entfdjlüpfte.  On  Slmfterbam  bon  neuem 

aufgegriffen,  fam  er  wieber  in  bie  Saftittc,  wo  er  aud)  nad)  bem  Dobe  ber  <pompabour  berblicb. 

(Später  nad)  SMucenneS  berfefct,  fanb  er  hier  ©etegenfjeit,  1765  normal«  bie  Sludjt  ju  er» 

greifen.  ÜSicbcr  eingebracht,  würbe  er  1775  nad)  (üljarcnton  »eifert  unb  erft  1777  unter  ber 

Söcbingung  freigegeben,  ba§  er  feinen  ©cburtSort  nidjt  bertaffe.  Da  er  fic^  nid)t$beftowcnigcr 

einmal  in  ̂?arii  fec-cn  tie§,  mußte  er  bnfiir  ju  23icetre  wieber  gefangen  fitjen,  bis  er  1784  bie 

$reif>cit  ertjiett.  Obfdjon  2.  oljnc  atlcS  Serbienfl  war,  fo  nmrbe  er  bod)  beim  Ausbruch  ber 

9?ebolution  als  ein  £)pfer  beS  Despotismus  ber  ©cgenftanb  großer  Aufmerffamfeit.  Sic 

(Srben  ber  ̂ ßompabour  unb  beS  3)ciui|icrS  Amclot  öerurtfjctlte  1793  baS  ©crid)t  ju  einer  <5nt» 

fdjäbignngSfumme  öon  60,000  ̂ it>rc3f  wobon  2.  jebod)  nur  einen  geringen  Sfjcil  erhielt.  Gr 

jiarb  1.  Oan.  1805.  Der  Abbocat  £l)icrrt)  Veröffentlichte  «Le  despotisme  dövoilö,  ou  m6- 

moires  de  L.,  redigSs  sur  les  piöces  originales»  (3  S3be.,  *iJ3ar.  1791 — 92;  2  Sbc.,1793). 

Sixtus  (3uliuS  ̂ omponiuS,  ober  ital.  ©iulie  <ßomponio  2cto),  ein  Eafravb  auS  beut  §aufc 
ber  ncapolit.  Sanfeberinen,  dürften  bon  Salerno,  wo  er  1425  geboren  würbe,  war  einer  ber 

bebeutcnbftcn  unb  ebelflcn  $umanifkn  jur  %i\t  beS  SGßiebererwacrjen*  ber  claffifdjen  Stnbien. 

(Er  erhielt  1457  nad)  bem  lobe  feines  2cljrerS  Laurentius  Salla  beffen  2ehrftuf)l  ju  9?om, 

ben  er  mit  einer  furzen  Unterbrechung  bis  ju  feinem  Dobe,  9.  3uni  1498,  mit  Ijotjem  (Sifer 

unb  großem  SRuhme  behauptete.  2.  war  mit  faft  fd)Wärmerifd)er  93egciftcrung  für  baS  röm. 

Alterthum  erfüllt,  auf  baS  fiel)  auch  bie  wenigen  Sdjriften  bejiehen,  bie  er  berfaftt  hat.  Außer« 
bem  fam  burd)  ihn  namentlich  aud)  ber  erfle  Drud  beS  Virgil  (um  1469)  $u  Staube. 

Sflttocrgc  (Electuarium)  nennt  man  Arzneimittel  Don  birfbreiiger,  mufiger  58efd)affenheit, 

beren  gemeinfamer  Seflanbtheü  berfdjiebcne  ̂ flanjeumufe  (3.  33.  Pflaumenmus  ober  £ama« 

riubemuart  u.  bgl.)  ober  Sürupc  (3urfcrfbrup  ober  $onig  u.  bgl.)  ftnb,  in  welche  man  bie  wirf» 
fame  8ub|lanj  einrührt.  Die  SDxufe  unb  Snrupc  follcu  alfo  MoS  ben  Arjneiftoff  aufncl}inen 

(53chifel  fein)  unb  ben  ©efd)iuacf  beffclben  berberfen.  $u  le&term  3>wccfe  fcfct  man  ben  2.  auch 

noch  berfdjicbene  ©cwürje  ju.  35orrätl)ig  gehalten  wirb  in  ben  Apotf)cfcn  faft  nur  noch  bie  ge* 
wbljnlidjc  2nrirlatwcrge  (E.  linitivum  ober  K.  senna),  bie  auS  SamarinbenmuS  unb  ©nrup 

ober  berfdjiebcnen  anbern  sDcufen  jugleid)  bereitet  wirb  unb  als  wirffamen  Söcftanbtheil  Senna» 
blätter  mit  ober  ohne  2Beinftein  enthält.  Der  von  alters  berühmte  Üf)evinf  (f.  b.)  ift  eine  2. 

(E.  theriacale)  auS  $onig,  berfdjiebenen  ©cwürjcn,  Opium  unb  Sifcnbitriol,  bie  iefct  nod} 

juwcilen  in  ber  Ühierheilfuube  angewanbt  wirb. 

Sau&atl,  flrcisftabt  im  9iegicruugS0cjirf  2iegni|}  ber  preuß.  <ßrobinj  Sd)leftcn,  ehemals 
bie  bierte  (SechSftabt  ber  Oberlaufi|j,  in  einem  anmutigen  ZtjaU  am  OueiS  unb  an  ber  lieber* 

fchleftfch^iärfifchen  Gifenbaljn  gelegen,  ifl  <2iy  eines  2aubrathSamtS,  eines  Preisgerichts,  einer 

©uperintenbentur  unb  eiucS  ©ewerbcrathS  unb  ityit  (1875)  10,076  (£.  Die  ©tabt  hat  jwei 

eban^.  unb  eine  fatl;.  Äirdtjc,  ein  1320  geftifteteS  fllofter  ber  SDcagbalenerinnen,  bie  fich  ber 

ftrnufcnpflcge  wibmen,  eine  ©tabtbibliothef,  ein  ©nmnaftum,  eine  ̂ öfjere  Söchterfchule  unb  ein 

SBnifentjauS..  Die  Onbuflric  erftreeft  fidj  auf  2ein«  unb  2)auniwolIweberci,  ©arnblciche,  Äattun» 

brueferei  unb  Färberei.  —  Der  ÄreiS  2.  jählt  auf  518,7  OÄilom.  (1875)  66,126  (S. 

Saubc  (C>einr.),  namhafter  brainatifdjer  Dieter  unb  <5d)vtftfteQcr ,  geb.  18.  <5ept.  1806 

ju  <Bprottau  in  Sdf)leficn,  befuchte  bie  ©uinnafien  ju  ©logau  unb  ©chweibniU  unb  ftnbirte  feit 

1826  in  ̂ aüe,  wo  er  ber  S3urfchenfd)aft  beitrat,  bann  in  33rcölau  Sljeologie.  3m  Sommer 

1832  ging  er  nach  Ccipjig,  um  auSjdjÜefjlich  fchriftflcllcrifdjer  ̂ hätigfeit  ju  leben.  Salb  in 

bie  bemagogifchen  Ünterfudjungen  jener  3ahre  oerwicfelt,  würbe  er  einige  3«t  «a^h  oer  WflÄ* 
fetjr  oon  einer  mit  ©ufcfow  unternommenen  SReife  nach  Italien  1834  auS  Sachfen  berwiefen, 

bann  in  ©erlin  behaftet  unb  neun  STConatc  lang  in  ber  $auSoogtei  feftgehalten.  Sluch  feine 

Schriften  unterlagen  bem  bom  SöuubeStag  über  baS  Ounge  Deutfchlanb  (f.  b.)  bedingten 

Sann.  9?ach  feiner  greilaffung  lebte  2.  in  Söfcn,  Scrlin  unb  auf  Steifen  unb  berheirathete  fia) 

1836  mit  ber  Söitwe  beS  1ßrof.  ̂ )änel  in  2eipjig.  9cad)bem  er  bie  wegen  feiner  jX(jeilnaI;nte 

an  ber  Öurfchenfdjaft  iljm  bon  ben  preu§.  ©erichten  juerfannte  ©efängnijjftrafe  beflanbcn  unb 

au§erbem  noch  em  ̂ nhr  S^onfl^h11!1  auSgchalten  hatte,  weil  er  in  .einer  ©efduehte  dolens 

ben  üaifer  bon  9fußlanb  augeflagt,  bereifte  er  1839  granfreich  unb  Algier  unb  liejj  fich  fobann 

wieb er  in  2eipjig  nieber.  S3on  beut  böljm.  ©ahlfreife  ölbogcn  1848  in  baS  beutfehe  Parlament 

gewählt,  hielt  «  ftcr)  jum  linfen  (Jentrum  unb  ber  ©agem'fcrjcn  Sichtung,  trat  jeboch  fcf)ou  im 
3Kärj  1849  auS,  ba  er  ftch  wegen  ber  ffaiferfrage  mit  feiner  Partei  im  SBiberftreit  befanb. 

©egeu  (Snbe  1849  würbe  er  als  artifufdjer  Director  beS  f.  f.  §ofburgtf)eaterS  nadj  äöicn  be- 
rufen, wo  er  fich  »"l      ö0»  ty™  geleitete  Sülmc  naniljafte  $erbicnjte  erworben  hat.  Diefe 
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(Stellung  bertieß  8.  1867  unb  übernahm  1869  ba«  92eue  ©tabttljcater  in  ?eipjig;  bodj  gab 

er  im  Saufe  be«  0.  1870  bie  Direction  in  bie  £änbc  ber  ftdbttfc^en  ©ermaltung  jurütf.  Gr 

wonbtc  fidj  herauf  wieber  nach  2ßicn,  mo  er  bie  @rünbung  be«  SBicner  ©tabttheater«  öer« 

antaßte,  welche«  unter  feiner  Jeitung  im  $>crb|t  1872  eröffnet  mürbe,  ©eine  fdjriftftettcrifdjc 

Saufbahn  begann  8.  mit  ber  burdj  <j$aganini'«  Auftreten  veranlagten  garce  «3aganini»  unb 
bem  Drama  «©uftab  Stbotf».  Diefeu  folgten  bie  ̂ ifror.  «polit.  <3fijjen  «Da«  neue  3ahr« 

hunbert»  (93b.  1,  ftiirty  1832;  ©b.  2,  ?pj.  1833)  unb  ber  ftoman  «Da«  iunge  (Suropa» 

(4  ©be.,  SManh.  1833—37),  ber  in  «Die  ̂ octen»,  «Die  Sieger»  unb  «Die  ©Urger»  jer» 
fättt.  Daneben  fdjrieb  er  «  ?iebe«bricfe »  (?pj.  1835)  unb  bie  9ioüeHeu  «Die  ©djaufpiclerin» 

(2Kan!j.  1835)  unb  «Da«  @(üd »  (2)?anlj.  1837).  ün  ben  «  SKeifenobeflen»  (6  Söbc,  SWanh- 

1834  —  37;  2.  Slufl.  1847)  finb  bie  mittet-  unb  norbbeutfcfjen  (Sigenthümlidjteiten  in  ©taat, 

©otf«(eben  unb  ©praäje  mit  ©eifl  unb  ©d)ärfe  erfaßt.  <ßolit.,  fociale  unb  literarifdje  $or« 
rrät«  fammelte  er  in  ben  «2flobernen  dfjaraftertftifcn  »  (2  ©be.,  flflanfj.  1835).  Wadjbem  er 

$>einfe'«  «©ämmtlidjc  Seife»  (10  ©be.,  £pj.  1838)  mit  einer  eigenen  ©orrebe  herausgegeben, 
Derfaßte  er  eine  «©efchidjte  ber  beutfdjen  Literatur»  (4  ©be.,  ©tuttg.  1840).  ßr  wenbete  fid) 

hierauf  feinem  frühem  ©enre  wieber  ju  unb  tie§  in  rafdjer  ftolgc  erfdjeinen:  «^0113.  ?uft- 

fdjlöffer»  (3  ©be.,  2flanlj.  1840),  eine  ftrud)t  feiner  franj.  9?eife,  «Da«  Oagbbrebter»  (8pj. 

1841 ;  2.  Slnfl.  1858),  «Die  ©anbomire,  lurifdje  Erjähliing»  (2  ©be.,  SWitau  1842),  «Der 

^Jrätenbent»  (803. 1842),  eine  Ijitfor.  ©fi^e  be«  Uhrmadjer«  Waunborf,  be«  angeblichen  ?ub-- 
wig  XVII.,  ben  Vornan  «Die  Gräfin  Ghateaubrianb»  (3  ©be.,  ?uj.  1843;  2.  Kuß.  1846), 

«©eorge  ©anb'ö  ftrauenbitber»  (©rttff.  1844),  «Drei  Äönig«flabtc  im  Horben»  (2  ©be.,  ?p$. 
1845),  «Der  betg.  @raf»  (3Hanh.  1845),  «$ari«  1847»  ($ar.l848).  3n  bem  SBerfe  «Da« 

erfle  bcutfdje  Parlament»  (3  ©be.,  ?pj.  1849)  lieferte  er  in  anfdjaulidjcr  DarfteUung  eine 

©d)ilbevung  jener  politifdj  bewegten  3eit.  3njwifd)cn  hatte  ftdj  ?.  feit  1841  audj  mit  (Erfolg 

ber  bramatifdjen  Dichtung  jugewanbt.  Da«  Drauerfpicl  «3J?onaIbe«d)i»  (1845)  unb  ba«  ftiffc« 

fpiel  «9iococo»  (1846)  befunbeten  bereit«  fein  Dalent  für  biefe  (Sattung  ber  $oefte  unb  fanben 

©eifafl.  92ocrj  günftiger  mürben  ba«  Drauerfpiel  «©truenfee»  (1847)  unb  bie  Siteraturfomöbie 

«©ottfdjcb  unb  ©ctlert»  (1847),  befonber«  aber  «Die  ÄarI«fcr)iUer»  (1847;  7.  Hufl.  1873) 

aufgenommen,  bie  ftet)  batb  auf  aßen  beutfdjen  ©üljnen  einbürgerten.  ftür  feine  bebeutcnbflc 

bramatifdje  Arbeit  gilt  «Öraf  ßffer»  (1856;  4.  Aufl.  1876),  bem  er  fpäter  noch  «C^ato  toon 

fitifen»  (1858),  «3Jiontrofe,  ber  fdjmarje  Sttarfgraf»  (1859),  «Der  ©tatthalter  oon  ©engaten» 

(1868),  «©öfe  3""9«n°  (1868),  «Demctriu«»,  eine  gortfc&ung  be«  ©chiflcr'fdjen  Cntwurf« 

(1872)  folgen  ließ.  8.'«  bramatifdje  Didjtungen  jeifl)ncn  fich  im  atigemeinen  burdj  reatifttfdjen 
Inhalt,  feine  SWotiöirung,  ftare  ̂ erau«bi(bung  ber  ®eflaltcn  unb  öoßenbete  ©ühnentechnif 

au«.  On  feinen  profaifdjen  ©djriften  uerfieht  er  feine  £efcr  burch  tm*n  frifdjen,  ungeuirten, 

bo<h  eteganten  ©tit  ju  fejfetn.  (Jine  ̂ Wifdjung  öon  heiterer  8eben«lufl  unb  behaglid)cw  ©emiß 

mit  tiefem  ©efühl  unb  bebeutenbem  ©ebaufengeljalt  übt  in  allen  feinen  SBerfen  eine  große  fLn-- 
jiehung«fraft  au«.  3n  feinem  großen  ̂ iftor.  9?oman  «Der  beutfehe  Ärieg»  (9  ©be.,  ?pj. 

1863 — 66),  ber  in  brei  ©üdjer  («OunTer  $an«»,  «SBatbftein»  unb  «^erjog  ©ernhorb»)  jer= 
fättt,  entrollt  8.  ein  umfaffenbe«  ©emätbe  ber  Epoche  be«  Dreißigjährigen  ßvieg«.  ©eine 

bramatifchen  Didjtungen  hat  er  in  ben  aDramatifd)en  SEBerfen»  (©b.  1 — 13,  ?pj.  1845—74) 

jufammengefteat.  gür  bie  ©efchichte  be«  beutfdjen  Diäter«  wichtig  fmb  8.'«  bramaturgifdje 
©d)ilberungen  unb  ©chrifteu:  «Da«  ©urgtheater»  (?pj.  1868),  «Da«  9?orbbeutfdje  Dh<ater» 

(8pj.  1872)  unb  «Da«  SBiener  ©tabttheater»  (?pj.  1875).  ©eit  1875  erfcheinen  in  2Bien 

2.'«  «Öefammette  ©chriften»  in  15  ©änben. 
Stauben!) Cttn,  Dorf  in  ber  großherjogt.  heff.  ̂ Proöinj  9thei"heffen,  am  Iinfen  9?hemufer 

unb  an  ber  ̂effifcheu  ?ubn)ig«bahn,  5  ffilom.  oberhalb  3Wainj,  mit  1200  <£.,  ifk  megen  feine« 

öorjüglichen  S33ein«  beinerlenamerth-  ®teidjcn  9iuf  hat  burd)  feinen  2Bcin  ein  anbere«  Dorf  ?. 

im  preuß.  9?egierungöbcjirl  Äobtcnj,  am  tinfen  Ufer  ber  9?ahe  jwifdjen  Jcreujnad)  unb  ©ingen. 

Sailbcrhlittcnfcft  heißt  ba«  britte  ber  ifracl.  2öatlfahrt«fejte,  meldte«  com  15.  bi«  22.Sti«ri 

(October)  al«  (Smte»  unb  ̂ erbftbantfcfl  unb  jum  Änbcnfen  an  ba«  lohnen  ber  Ofraetiten  in 

Kütten  bei  bem  3«9e  burch  bie  ©Ufte  in  Oerufalem  gefeiert  mürbe.  9ttan  erbaute  in  $öfen, 

auf  ©traßen  unb  Dädjem  Kütten  öon  Deljmeigcn,  SWnrten  unb  ̂ atmen,  hielt  fcftlidje  Um« 

jüge  unb  2)iahtjeiteu  unb  brachte  täglich  eine  ftnjaht  Opfer  bar.  (Sinjelnc  geftgebräuche,  mie 

ba«  Drogen  einer  (Zitrone  ober  Orange  in  ber  (inten  unb  eine«  mit  SGBeibeu»  unb  SWnrtenbüfdjetn 

umgebenen  ̂ atm^weigß  in  ber  regten  $anb,  bie  8ibation  mit  9Baffcr  au«  bem  Deid)e  ©itoat), 

bie  Otlumination  be«  ©orhof«  ber  SBeiber  unb  ber  gacteltana  ber  SWänner  am  Cnbe  be«  erften 
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ftefrtag«,  fdjeinen  erft  fpäter  aufgcfommen  ju  fein.  Uebrigcn«  n>irb  ba«  geft  mit  gewiffen  2flo» 

bifkationen  gegmtvärttg  nur  nod)  Pon  bcn  ortfjoboren  Ofraeliten  begangen. 

I'nilbf-Tofa)  (Hyla)  ift  ber  Warne  einer  Gattung  Don  ftrö'fdjen,  weldje  ben  £t)pu«  einer  feljr 
3al)lreidjen  ̂ amtlte  bilbet  unb  üon  ben  SBafferfröfdjen  ftd)  fdjon  bitrct)  iljren  Slufentljalt  jwifcljen 

ben  ©lättern  ber  Säume  nnb  Sträudjer  unterfdjeiben,  bie  fie  nur  3ur  £t\t  ber  Paarung  nnb 

be«  Jaidjen«  oerlaffen.  Die  Hinterbeine  ftnb  fcfjr  lang  unb  bünn,  ber  Unterftefcr  äaljnlo«,  bie 

3unge  Dorn  am  9?anbe  be«  ffinn«  befefiigt,  fobaß  fte  wie  eine  Älappe  mngefd)lagen  werben 

fonn.  Sic  befifeen  unter  ben  3f^n  Saugfdjeiben,  weldje  wie  faugenbe  «Sdjröpfföpfe  wirfen 

unb  bie  ©efeftigung  be«  ftörpcrö  aud)  in  öcrfefjrter  Stellung  möglid)  madjen.  Die  ©orber* 

$ef|en  ftnb  frei  unb  bie  ̂ inteqeljen  (aum  buref)  Sdjwimmfyäute  öerbunben.  Die  meiften  £aub* 

fröfd)e  finb  feljr  lebhaft  gefärbt  unb  U)rc  ©audjljaut  ifl  mit  einer  Üftenge  förncrartiger  933är^ 

tfftn  mit  feinen  Oeffnungen  befefct.  Da«  SRänncfjen  fjat  einen  außerorbentlid)  betjnbaren 

tfefjlfacf  unb  fann  baljer  fcfjr  laute  Däne  Ijer&orbringen.  Die  Reißen  (Srbgegenbcn,  befonber« 

Sübamerifa,  befifcen  in  ifjren  SBälbern  etwa  fmnbert  Birten  üon  £aubfröfd)en,  wäfjrcnb  Europa 

nur  eine  einjige  21rt  ljegt,  bie  jebodj  nietjt  bi«  Sdjweben  gelangt  unb  fclbft  in  manchen  &f 

genben  be«  nörbl.  Deutfdjtanb  fetten  ift,  fitbtid)  aber  bi«  Sllgicr  unb  £uni«  ftd)  ausbreitet  unb 

außerbem  nod)  in  Oapan  gefimben  wirb.  Der  europäifdjc  ?.  (II.  arborea)  wirb  3  CEtmt. 

lang,  ift  oberfeit«  lebhaft  grün,  unterfeit«  wci§  nnb  oon  ben  Sdjtäfen  öertäuft  bie  Seiten  ent« 

lang  bifl  311  ben  Hinterfüßen  ein  gelber,  öio(ett*fd)warj  eingefaßter  (Streifen.  @r  überwintert 

in  bem  Sdüammc,  au«  Wcldjem  er  bei  uu«  im  allgemeinen  gegen  (Snbe  ?lprit  ljeruorfommt. 

$>äufig  wirb  er  in  ber  Stube  in  ©löfern  gehalten  a(«  angeblicfjer  ffietterpropfjet.  ©ei  gewiffen 

2Bitternng«ui(tänben,  aber  nid)t  bei  brofjenbcm  ütegen,  wie  biete  glauben,  läßt  er  feine  (Stimme 

lauter  unb  anfjaltcnber  erfdjatlen.  Die  jungen  Jaubfröfdje  leben  anfangt  at«  Kaulquappen  im 

SBaffer  unb  erlangen  erft  3U  Anfang  be«  fünften  f ebcn«monatfl  bie  fdjwanjlofe  ©eftalt. 

i'aulljöljct  nennt  man  in  ber  Spradjc  be«  ©olf«  unb  ber  ijorftmänner  biejenigen  £>ot$* 

arten,  welcfje  feine  Nabeln,  unb  3<*pf<n»  to'it  unfere  gcwüfjulid^en  9Zabelf)öljer  (f.  b.),  fonbern 
£anb,  b.  t).  breite  S3tättcr  beftfcen  unb  fein;  öerfdjiebenartig  geftaltete  ©litten  unb  grüdjte  tragen. 

2öiff  enfdjaftlidj  fann  man  unter  biefem  tarnen  alle  bifotnlen  ̂ oljgcwädjfe,  gleidjuict  ob  Säume, 

Sträudjer  ober  jwerg^afte  $albfträud)er,  jufammenf  äffen,  weldje  ftd)  oon  ben  9?abel()b(jcrn 

burd)  ben  anatom.  ©au  ber  ©lätter,  be«  ̂ otye«  unb  burd)  ©tüten  unb  ftrüdjte  unterfdjeiben. 

Die  ftorm  ber  ©lättcr  ift  nittjt  maßgebenb,  benn  c«  gibt  auc^  £.  mit  nabel-  unb  fdjuppen- 
förmigen  ©lättern  (j.  ©.  üerfdjtebene  Reiben,  Iamari«fen,  Empetrum  nigrum  u.  a.),  fowie 

(Koniferen  mit  breiten  ©lättern  (3.  ©.  Araucaria  irabricata,  Salisburia  adiantifolia).  Da« 

$)olj  ber  ?.  befielt  au«  ©efä§en,  üerfa^ieben  geftatteten  ̂ ot^eden  unb  SWarlftro^ljeüen,  ba« 

ber  9?abel()bljer  nur  au«  einer  gorm  m>n  ̂ oljjellen  unb  23?arfftral|ljenen.  Die  ©lüten  ber  9. 

ftnb  jwar  ̂ äuftg  wie  bei  ben  9iabel^öljern  eingefrf)lecf)tig  (3.  ©.  bei  ben  SBetben,  Rappeln, 

©irfen,  (5rlen,  €id)cn,  ©udjen  u.  a.),  bod|  finb  ftet«  bie  Staubgefäße  mit  wirtlichen  Staub' 
beuteln,  bie  weibtid)en  ©lüten  mit  einem  edjten  Stempel  begabt,  beffen  $rud)tfnoten  bie 

Samenfno«pen  einfdjtteßt  unb  ftä^  ba^er  ju  einem  Samen  enttjaltenben  ̂ rud^tge^äufe  ju  ent» 
teideln  uermag.  Die  2.  fernlagen  naa^  bem  Slb^ieb  be«  Stamme«  au«  bem  Stode  in  ber  Stiegel 

au«,  weil  fte  ba«  ©ermögeu  beftfeen,  fefjlafenbe  3lugen  unb  fog.  ?lboentiofno«pen  (f.  Äno«pen) 

ju  entwideln,  wa«,  wenigften«  im  allgemeinen,  ben  Sftabclfjöljern  abgebt,  ©ejüglia^  ber  ?ebcn«* 
bauer  ber  ©lätter  verfallen  bie  ?.  in  btattwec^fetnbe  ober  f ommergriine,  b.  ̂ .  fote^e, 

beren  ©lätter  im  ftrütjling  rjertorfpriegen  unb  im  ̂ erbft  abfallen,  unb  in  btattbeljatteube 

ober  immergrüne,  b.  \).  folaje,  beren  ©lätter  mehrere  Oa^re  lang  lebenbig  an  ben  itoeigut 

bleiben.  Soldje  ©lätter  ftnb  im  au«gcbilbetcu  3«fta«be  ftet«  oon  leberartiger  ©efd)affenf)eit, 

fteif  unb  meift  glänjenb.  Die  fjorm  ber  immergrünen  ju  benen  j.  ©.  bie  Äort«  unb  Stein» 

eia^e,  Jorber,  Orangerie  u.  f.  w.  gehören,  ift  befonber«  d^araftenftife^  für  bie  warme  gemäßigte 

unb  fubtropifdje  3onc/  wäljrenb  fte  in  ber  gemäßigten  nur  fpärlid)  norfommt  (3.  ©.  bie  Sted)= 
^alme).  Die  fommergrünen  2.  ftnb  jebodj  nia^t  allein  in  ber  gemäßigten  unb  falten  3one, 

fonbern  aud)  in  ber  warmen  in  großer  3#  ««b  3flanuid}faltigfeit  3U  ̂aufe. 
SoubmoofC  (Masci  frondosi,  Bryoideae)  nennen  bie  ©otanifer  biejenigen  SRoofe,  beren 

grud)t  bei  iljrcr  iu«be^nung  bie  ̂üUe  be«  Slrdjegonium,  worin  fte  ftd)  entwirfelt,  über  beren 

©runbc  abreißt  unb  ba«  abgeriffene  Stücf  at«  fog.  $aube  (calyptra)  auf  i^rer  Spi|je  trägt. 

Die  ftrtiaV  felbft  ift  bücqfenfönnig  unb  öffnet  ftd)  gewö^nlter)  mit  einem  Decfel.  «lle  2.  fjaben 

einen  beblätterten  Stengel.  Die  Sporen  ftnb  in  ber  ©üd)fe  in  einem  Säcfdjen  eingefd^loffenf 

burt^  beffen  3erreißung  fte  frei  werben.  (S.  2Hoofe.) 

Digitized  by 



568  Soubtlialer 

SaiUltfjalcr,  eine  altere  franj.  «Si^ermünje  im  Söert^e  bon  6  Sibrefl  (baljer  6cu  de  six 

livrcs,  aud)  grand  ecü  genannt,  ferner  ecü  neaf  ober  9?eutljaler) ,  meldje  unter  Jubtoig  XV. 

unb  £ubmig  XVI.  in  großen  Mengen  ausgeprägt  murbc.  £>cr  Warne  fam  bon  ben  belaubten 

Jorberituetgcu,  meldje  baß  ©epräge  jeigte.  Der  SSerty  bon  6  f  iörcö  würbe  fpätcr  auf  5  %xS. 

92  Cent,  fjerabgefefct,  unb  baljer  fam  eS,  baß  ber  ?.  im  SluSlanbc  weit  me^r  curfirte  alö  in 

ftranfretd)  felbft,  benn  bort  hatte  er  ftctS  eintn  ̂ öfjcrn  SEßertlj  begatten.  üttit  bcmfelben  ©c» 

präge  gab  eS  aud)  halbe  bic  fog.  Louis  blancs  ober  petits  ecus  (fleinc  Üfjalcr).  Om  33olfe 

mürbe  ber  fjäufig  aud)  «  biefe  Üonne »  genannt,  nad)  ber  %orm  beö  23appen3.  ?(u$  bem  £. 

entftaub  unter  bfkrr.  £>crrfd)aft  in  Belgien  ber  SBrabanter*  ober  flroncnthaler.  (S.  Ärone.) 

iüüty  (Allium)  ij*  ber  Warne  einer  jur  6.  ßlaffe,  1.  Crbuung,  be«  ?innc'fd)tn  SbfUm« 
unb  ju  ben  SUliaceen  geljörcnben  ©attung  bon  3">iebclgcn)äd)fen,  bei  mcldjcn  bie  Sßliiten  an 

ber  Spifce  eines  eiufadjen  blattlofen  ober  beblätterten  Stengels  in  einfacher  3)olbc  ober  im 

flöpfdjen  fteljen,  ein  unterftänbigeS,  fedjSblättcrigeS  ober  tief  fed)SthciligcS  gerigolt  ohne  honig« 

abfonberube  Organe  borhanben  ift  unb  bie  fcd)$  Staubgefäße  aufliegenbc  Staubbeutel  tragen. 

SDic  ©fätter  ftub  balb  flad),-  balb  rttnb  ober  Ijalbrunb  unb  bann  hof)l  (röljrig).  2>ie  tljcü« 

$met  jährigen,  tljeilS  pereunirenben  Slrten  biefer  ©attung  enthalten  inSgefauuut  ein  flüd)tigeö 

fdjarfeS  Cef,  befifcen  ben  eigenthümltd)cn,  incfjr  ober  minber  fdjarfen  3miebetH£aud)0  ©erud) 

unb  ©efdjmacf,  unb  tiefe  bon  ilmen  merben  als  ©cmüfe  ober  ©cmürj  an  Spcifen  benufet  unb 

bcSljalb  aud}  befonbcrS  cultibirt.  Dahin  gehört  ber  Sdjnittl aud)  (A.  Schoenoprusum  L.), 

eine  auf  Hochgebirgen  (j.  33.  ben  2I(pcn)  unb  an  glujjufcrn  (5.  93.  an  ber  Glbe)  in  Sflittcl* 

unb  Sübcuropa  nnlbmad)fenbe  unb  häufig  als  ßiidjenfraut,  mol  aud)  nlS  GinfafiungSpflanjc 

in  331uutengärten  angebaute  %xt  mit  binfenförmigen  SBlättcrn  unb  rofenrotljcn,  fpi^jipfeligen 

33lumen;  ber  Wöljrenlaud)  ober  bie  Söinterjmiebcl  (A.  fistulosum  L.),  ber  .ßroiebcllaucb, 

ober  bieSommerjmicbel  ober  meifl  bloS  3micbet  (f.  b.)  genannt  (A.  Cepa  L.),  ber  leöan« 

tifdje  2.  ober  bic  Schalotte  (A.  Ascalonicunj  L.),  ber  ©artcnlaud)  ober  flnoblaud)  (f.  b.). 

Die  äußere  nefcfafcrigc  SBurjel  beS  in  ©ebirgen  GuropaS  unb  beS  Orients  mad)fcnben,  meifj* 

blumigen,  megebreitblätterigen  2.  (A.  Victoriaiis  L.)  ift  als  ÄllcriuannSharnifch  ober 

Gbelrautc  befannt  unb  galt  fonft  für  ein  bie  böfen  ©eifter  abtjntteubo?,  ja  fogar  unüerumnb« 

bar  maö)enbe«  Wittel.  Einige  Birten  be«     bilben  bie  Untergattung  <ßorre  (f.  b.). 

üau^^ommer,  C2i|en=  unb  emaiairwevf  nebfl  Wafc^incnbauanftalt  nnb  ̂ ampffrfincibe* 

mü^te  im  Äreife  Jiebenwerba  bcö  preuß.  9fcgierungöbejtrf«  9J?erfebiug,  bure§  ̂ ^eigba^n  nadj 

föuljtaub  mit  ber  Dberlaufttjer  Gifenba^n  üerbunbeu,  ̂ at  eine  <2tt)ute  unb  400  (f.  Daö  9Berf 

mürbe  1725  bon  S^eifrau  üon  ̂ öiuentbal  gegrünbet,  toar  1776 — 1871  im23cft^  ber®rafcn 
bon  (Sinficbel  unb  mürbe  bann  an  eine  ?tctiengcfetlfd)aft  berfauft.  On  einem  Hof)o|cn  unb  fed)3 

Äupolöfen  lieferte  c«  bom  1.  3uli  1875  bi«  ba^in  1876  allein  3,382,150  fiilogr.  ©nßmaaren 

unb  2,056,560  ftilogr.  ̂ oljeifen.  $)icr  mürbe  unter  anbenn  ba«  ?nt^er»jDenfmal  für  SZÖormS 

unb  ba«  SSronjcbenfmal  ̂ riebrid)  SCBilljclm'fl  III.  für  53erlin  gegoffen. 
Soud)ftäbt,  Stabt  im  iheifc  unb  ̂ iegierungflbejirf  SWerfebuvg  ber  preufi.  ̂ roiun^  Sac^» 

fen,  9  flitom.  Wejtlidj  bon  SRerfeburg,  mit  einem  Sdjfofj  unb  (1875)  1902  ß.,  mar  früher  bie 

Soinmcrrcribeuj  ber  §erjoge  bon  6ac^fen«3JZcr)cburg  unb  beft^t  eine  erbig «falinifaje  Gifen» 

quelle  bon  9*  R.,  njelaje  1697  entbceft,  1710  gefaßt  unb  barauf  mit  jmcrfimitjigen  ?lnftalteu 

berfe^en  mürbe,  and)  balb  burd)  %v.  ̂ offmann'0  (Smpfeljlung  in  ilufnaljmc  fam.  3U  feiner 
f)öd)ften  531üte  gelangte  ber  Sabeort,  al«  ber  meimarifa^e  Jpof  unter  Äarl  ?Iugufl,  in  beffen 

Begleitung  ftdj  ©oetlje  unb  bic  wetmartfdjc  ©c^aufpielergefcllfdjaft  befauben,  i^n  eine  9feif)e 

bon  Oa^rcn  ̂ intereinanber  jum  ©ommeraufentfjalt  wählte.  Wie  biefer  Söefud)  aufhörte,  fanf 

aud^  baö  Sab  in  feinem  Stnfefjen ;  erft  in  ber  neuern  %<it  ̂ at  cd  fid)  mieber  gehoben. 

Söub  (2ßidiam),  (Srjbifcfjof  bon  (Janterburt),  bura)  feine  6^d)fird)üaVreactionären  Sc* 

fhebungen  befannt,  geb.  7.  Dct.  1573  ju  9feabing  in  ©erff^ire,  oerrtet^  glciaj  bei  feinem  Gin* 

tritt  in  ben  geiftlidjcn  <5tanb  grofjc  ?lbncigun§  gegen  bie  freiere  Äirdjcnberfaffung  ber  fdjott. 

^re«bt)terianer  unb  bic  9?cformbeflrebungen  ber  Puritaner  in  Gnglanb.  Äönig  3afob  I.  be» 

trachtete  i^n  bcäfjalb  als  eine  ©tü^c  feiner  ̂ Politif  unb  gab  i^m  1621  einen  33ifdjof8fi(j.  -On 

noo)  ̂ ö^erer  ©unfl  flanb  5.  bei  Äarl  I.,  ber  ifjn  1628  jum  Jöifdjof  bon  Conbon  cr^ob  unb  fid) 

feiner  mäb,renb  ber  11  Oafjrc,  tbo  ba«  Parlament  niajt  aufammentreten  burfte,  alö  ÜJiiui^er  in 

flirdjenfadun  bebiente.  ?.  forberte  mit  unjeitiger  Strenge  bie  genauefte  Scobac^tuug  ber  alten 

©ebräud)e  beim  ©otteöbicnft  unb  führte  anmä^lia^  neue  ein,  bic  bem  fai^.  Ü?itu3  nafje  famen. 

Durc^  feine  Grabung  jum  Srjbifajof  bon  Gantcrburb  1633  mürbe  er  boflenbö  in  Stanb  ge» 

fcfct,  bie  9?eaction  energifc^  ju  betreiben.  Gr  mobificirte  bie  engl.  Jiturgic  unb  berfue^tc  fein 
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gjladjwerl  ben  ©djotten  auf  jubringen.  $>iefe  ©ewalttljat  befonber«  führte  jum  Hufftanbe  her 

©Rotten  imb  jttr  fentmidelung  ber  brit.  9feöolution.  (©.  ©rofjbrttannten.)  Sil«  ba«  Par* 
lament  1640  bie  Dberbanb  gewonnen,  mürbe  2.  mit  ben  übrigen  üfliniftcrn  in  Slnflagc  üerfcfct 

«nbf  ba  er  ftd)  überbie«  h°d)fi  unbefomtcn  benahm,  im  2)eccmber  in  ben  Horner  geworfen.  Snbefj 

jögerte  man  mit  ber  Veenbigung  be«  procefje«  mehrere  Oahre.  Grft  al«  ber  Vmgevfricg  in 

öoflem  ©ange  mar,  mürbe  2.  öon  ben  ©emeinen  öermöge  einer  fog.  Drbonnanj  bc«  Paria* 
uteut«  al«  £>od)öerrätfjer  jum  £obe  öerurtb>ilt  nnb  10.  Oan.  1645,  ofjne  9viicffid)t  auf  bie 

öom  Könige  au«gcfprocf}cne  Vegnnbigung,  auf  Jomerljitt  enthauptet,  ©rojje  Verbteufte  ermarb 

ftd)  2.  um  bie  Söibliotfjef  ber  Uniüerfität  ju  Drforb.  Unter  feinen  Schriften  (jute^t  6  Sübc, 

Crf.  1847 — 49)  ift  ba«  üon  2Bü,arion  Oerausgegebene  Stagebud)  für  bie  ©efdndjte  jener  £t\t 

fet)r  wichtig.  Horton  hat  eine  Viographic  £.'«  (Voftou  1863)  üerfa&t. 
^flubältum,  ein  9iamc,  ber  in  bcr  8rjneimittellef)re  ben  au«  Dpium  (f.  b.)  gefertigten 

Präparaten,  befonber«  flüfftgen,  namentlid)  ben  früfjcr  mit  9)?alaga,  jefct  nad)  ber  Pharma- 
copoea  Germanica  mit  Xereöwcin  bereiteten,  beigelegt  wirb,  j.  V.  Laudanum  liquidum 

Sydenhami  (Tinctura  opii  crocata),  Laudanum  liquidum  Londinensc  u.  f.  m. 

SQUbtmtum  (tat.),  ?ehngelb,  Scljnwaarc.  3)er  9?ame  ?.  (öom  lat.  laus  in  bem  ©inne 

üon  3ufn'mmung,  Einwilligung),  mit  welchem  im  röm.  9f  ed)t  bie  Abgabe  bejeidmet  mürbe,  bie 
bem  ©ttt«herrn  bei  Veräußerung  ber  fog.,  ber  (Srbpadjtung  ähnlichen  ömphnteufi«  bejal)(t  mirb, 

ift  im  beutfdjen  $fted)t  auf  bie  ähnlidje  Abgabe  übertragen,  bie  im  SMjnSüevbanbe  für  bic  ertfjeüte 

ober  erneuerte  Snücflitur  bem  £ehn«f)errn  entrichtet  ju  merben  pflegte.  £>urdj  bie  SWobial* 

inbeftitnr  fanb  bicfelbe  aud)  meitern  (Eingang  in  anbere  Verfjältniffe  außer  bem  f e^nöocrbanbe 

unb  würbe  hierburd)  in  mausen  beutfcfjcn  ©taaten  ju  einer  nicht  feiten  brüefenben  ?aft,  inbem 

bei  Veräußerungen  bäuerlicher  ©runbftücfe,  manchmal  felbft  bei  Vererbung  ober  menn  ber  ?chn«» 

fjerr  wetf)jclte,  eine  bejtimmte  ©umme  an  ben  ©ut«herrn  gejaljlt  merben  mufjte.  3>iefe  Abgaben 

mürben  baljer  in  neuefter  3"t  faft  burdjgeljenbS  ber  Slblöfung  unterworfen. 

Itfaubevbale,  ba«  Xfjatgcbtet  be«  fttuffe«  Sauber,  meldje«  ber  alten  fcf}ott.  ftamilie  SWait- 

taub  üon  X^irleftanc  unb  2citf)ington,  bie  üon  ©ir  9?icr)arb  be  2flaitlanb,  ber  im  13.  Onfjrl). 

lebte,  abdämmt,  ben  ©rafen  unb  $crjog«titcl  gegeben  b>t.  —  2Billiam9J?aitlanbüon 
2ettf)ington,  ©taat«fccretär  unter  ber  Königin  ÜKaria  ©tuart,  nahm  lebhaften  Slntfycil  nu 

ben  SBirrcn  feiner  3"t  nnb  entleibte  ftd)  9.  Ouui  1573,  um  bei  ber  Ucbergabe  ber  f^efhtttg  üon 

öbinburgh  nid)t  in  bic  £änbc  feiner  fteinbe  ju  faden,  ©ein  ©ruber,  Oofjn  9J?aitlanb,  warb 

1590  jum  forb  2J?aitIanb  öon  J^irleftanc,  beffen  ©oljn  3of)n  1624  jum  ©rafen  oon  £.  er- 

hoben. —  3oljn,  jweiter  ©raf  oon  war  crfl  eifriger  ̂ re«bnteriancr,  bann  Sftonalift,  trat 
imter  Karl  II.  in  ben  unter  bem  Warnen  Sabal  (f.  b.)  befannten  berüchtigten  ©taatSratf)  unb 

würbe  1672  jum  $crjog  öon  f.  ernannt.  3n  ©d^ottlanb  bcrfub,r  er  mit  blutiger  ©trenge 

gegen  bie  Anhänger  be«  (Soüenant.  ©alter  ©cott  t)at  i§n  in  feinem  «Old  Mortality»  gefc^ilbert. 

Cr  ftarb  1682  oh>c  männlidje  Wachfommen,  worauf  fein  ©ruber  (Jfarlc«  tym  al«  britter  ©raf 

üon  S.  folgte. —  Oame«  SKaitlanb,  acfjtcr  ©raf  öon  berühmter  ©taat«mann  unb 

©c^riftfiellcr,  geb.  26.  Oan.  1759,  ftubirte  3u®la«gow,  ging  bann  ju  feiner  fernem  äu«bilbung 

nach  ̂nri«,  würbe  1780  al«  ?lböocat  beim  fc^ott.  Söarreau  eingefd)ricben  unb  trat  balb  barauf 

für  ben  Rieden  Wcwport  in«  Unterbau«.  £ier  machte  er  ftd)  al«  ̂ ebner  unb  Oppofttionfimann 

bemerfbar  unb  mar  1787  9J?itglieb  ber  Sontmifflon,  weldjc  bic  Slnflage  gegen  Starren  Kafling« 

leitete.  Wadjbem  er  1789  ben  litel  feine«  Vater«  geerbt,  warb  er  in«  Obernau«  gewählt, 

wo  er  fiel)  jur  Oppofttion  hielt.  511«  fein  Oreunb  go?  !806  in«  SWiniftcrium  fam,  würbe  ?. 

^eer  öon  ©rofjbritannien,  3Jiitglicb  be«  ©eheimen  9?ath«  unb  ©rojjftcgelbewahrer  öon  ©djott» 

lanb.  3m  3uli  1806  erhielt  er  ben  Huf  trag,  mit  ftranfreid)  ben  ̂ rieben  ju  unterhanbeln; 

bod)  öerlie§  er  Pari«,  al«  Napoleon  I.  ben  Selbjug  gegen  Preußen  eröffnete.  2Rit  ber  Vcr» 

änbcntng  be«  üjlinifierium«  1807  öerlor  aud)  er  feine  Ucutter  unb  war  feitbem  mieber  im 

Dberfraufe  al«  eifriger  £)ppofttion«mann  thätig.  (5r  erhob  ftd)  gegen  bie  Slu«nahmcgcfe^e, 

gegen  bie  Srpebition  nad)  Kopenhagen  u.  f.  m.  On  fpätern  Oahren  fam  er  febod)  immer 

mehr  öon  feinen  liberalen  Slnfichten  jurütf,  ftimmte  1821  bei  ©elegenheit  be«  Proceffc«  ber 

Königin  Karoline  mit  ber  ̂ Regierung,  wiberfefctc  fid)  leibenfchaftlid)  bcr  Parlamentsreform 

unb  würbe  enblidj  ba«  $aupt  ber  ̂ odjtorie«  in  ber  fdjott.  Peeragc.  Wachbem  er  ftd)  wegen 

Älterflfchwäche  öom  polit.  ©d)auplatje  jurüdgejogen,  ftarb  er  13.  ©ept.  1839  auf  feinem 

©tammfchloffe  Xh'r^anc  bei  Verwirf.  Unter  feinen  öielen  ftlugfd)riften  über  bie  irlänb.  unb 

inb.  Ängelegenheiten,  bie  Komgefet?e,  bie  ftinanjen  u.  f.  w.  ift  bie  «Enqairy  into  the  naturo 

and  origin  of  public  wealth»  (Cbinb.  1804),  worin  er  bie  öfonomifd)en  Eheorien  «bam 
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©mith'S  befämpft,  bie  wid)tigfle.  U)o  feine  beiben  <5öfjne,  Sfjomad  unb  Hnthonn,  fmberloS 

ftarben,  fo  folgte  lefcterm  1863  fein  Setter  £l)oma6  9J?aitlanb,  ©ice-Slbmiral  in  ber  brit. 

2ttarine,  geb.  im  9Kärj  1803,  als  elfter  ®raf  öon  8.  —  (Ein  ©erwanbter  ber  Vorigen,  ©ir 
ftrebertcfSewiSSJiaitlanb,  (Enfel  beS  fechten  trafen  öon  2.,  geb.  1776,  madjte  ftdj  im 

©eefriege  gegen  granfreidj  als  ÜJcarineoffijicr  befannt.  (Er  mar  eS,  ber  1815  Napoleon  an 

©orb  beS  oon  ifjm  befehligten  ©efleropfjon  aufnahm.  3n  ber  golge  warb  er  (Eontreabmiral 

unb  ftarb  30.  3)ec.  1839  als  Oberbefehlshaber  in  ben  inb.  Speeren. 

Saubon  (@ibeon  (Ernft,  Freiherr  oon),  früher  meift  £oubon  getrieben,  berühmter  öfterr. 

gelbherr,  würbe  10.  Dct.  1716  ju  £oo(jen  in  frölanb,  wo  feine  §amilic  fd)on  im  14.  Oahrt}. 

auS  ©diottlanb  eingewandert  mar,  geboren.  (Er  trat  1731  als  (Eabet  in  ruff.  2)ienfh,  wohnte 

bem  poln.  I(>ronfolge»  fomie  bent  Z ürfenfrtege  unter  ber  ftaiferin  Änna  bei,  nahm  an  ber  SBe* 

lagerung  öon  3)anjig  1733  unb  unter  SDcünnid)  an  ber  (Eroberung  öon  SIfow,  Dcjaforo  unb 

(Ehocjim  thcil.  9iad)  bem  ̂ rieben  1739  öerabfdjiebet,  beabfidjtigte  er,  in  öfterr.  3)tenf*e  ju 

treten,  mürbe  aber  in  ©erlin  öon  einigen  gtcidj  ir)nt  öerabfdjiebetcn  Äaineraben  berebet,  ftrieb» 

rtd)  II.  feine  ÜDtenfte  anzubieten;  ba  er  aber  bem  Äönig  raiSfiel,  mieS  tl)n  biefer  jurücf.  ?.  ging 

nun  nad)  Sien,  wo  er  im  3)ec.  1742  Hauptmann  in  bem  ̂ ßanburencoröS  bcS  Parteigänger« 

Irene!  (f.  b.)  würbe.  SDlit  biefem  machte  er  ben  5«^jug  in  ©aiern  unb  am  Steine  mit.  ©et 

3abern  würbe  er,  baS  einzige  mal  in  feinem  2eben,  fdjwer  öerwunbet  unb  gefangen.  9?adj  feinet 
ÄuSwedjfetung  fodjt  er  in  bem  jweiten  ©d)lefijcb,en  ftriege  gegen  griebrid)  IL,  würbe  aber 

hierauf,  als  Erentf  Ü)n  in  feinen  ̂ Jrocefj  ju  öerwideln  fucfjtc,  öeranlafjt,  feinen  9fbfct)icb  $u 

nehmen.  3n  Sien  bewies  er  burd)  bte  öon  Streuet"  erhaltenen  DrbreS,  bafj  biefer  ihn  öer« 
leumbet  unb  bie  ©reuel,  bie  er  ifjm  aufbürben  wollte,  felbft  begangen  hatte.  9.  lebte  nun  in 

Sien  fc|r  fümmerlid),  bis  feine  ftreunbe  if)m  eine  2JcaiorSftefle  in  einem  (Srenjregiment  öer* 

fdjafften.  ©alb  jcidjncte  er  ftd)  als  fülmer  Öüfjrer  aus.  3n  ber  Kröger  ©d)lad)t  1757  unb 

befonberS  bei  ©erfolgung  ber  Greußen  nad)  ber  ©djladjt  bei  Äotlin  erwarb  er  ftd)  burdj  SWutfj 

unb  (Einftdjt  allgemeines  Vertrauen  unb  bewies  namentlich  große  ©efd)id(id)feit  in  Rührung 

beS  fileinen  ÄriegS.  hierauf  unter  ben  <Prtii}en  öon  §ilbburghaufen,  ber  bie  SKeidjSarmee  be= 
fehligte,  gepeilt,  mufjte  er  ben  UeberfaU  in  ©otlja  unb  bie  9?ieberlage  bei  föoßbad)  mit  erleben, 

©djon  ein  3aljr  barauf  (1758)  erhielt  er  infolge  ber  ©efreiung  öon  Dlmüfc,  an  ber  er  wefent- 

lid|en  Äntljeil  hatte,  ben  ̂ hereftenorben  unb  würbe  jum  SclbmarfdjaUlieutenant  beförbert. 

hierauf  fämpfte  er  gegen  gouqtte  in  ben  (Engpäffen  öon  ©rauiiau,  jtreifte  bis  ins  ©ranben« 

burgifd)e  unb  half  ben  Sieg  bei  £od)fird)  herbeiführen,  ben  bie  Äaiferin  mit  feiner  (Erhebung 

in  ben  grciherrnjlanb  belohnte.  Much  «ntfdjieb  er  allein  1759  burdj  fein  (Singreifen  im  recht- 

zeitigen Moment  ben  ©ieg  bei  ÄuuerSborf  (f.  b.)  unb  erhielt  öon  jefct  an,  311m  ftclbjeugmcifter 

ernannt,  ein  eigenes  (EorpS  öon  30,000  3Jcann.  Wit  biefem  gewann  er  gegen  ben  tapfern 

gouque  23.  Ouni  1760  bie  ©djladjt  bei  JanbeShut  in  ©ctjtefien;  aud)  erftürmte  er  öJlatj  unb 

berannte  SöreSlau,  ohne  jeboa)  biefe  öon  lauen jien  tapfer  üertheibigte  Sefhing  einnehmen  ju 

fbnnen.  3n  ber  ©djladjt  bei  ?iegnt^  15.  Mug.  würbe  er  jeboch  öon  ftriebriä)  II.  ge^lagen. 

2)afür  nahm  er  1.  Dct.  1761  baS  ftarfbefefcte  @chweibni(j  burch  einen  fühnen  $>anbfireid). 

9?ach  bem  ̂ ubertuSburger  ̂ rieben  öon  ber  Äaiferin  mit  Oefcfjenfen  unb  (Ehrenbezeigungen 

überhäuft,  befugte  er  aur  Stebcrherpcllung  feiner  Oefunbhcit  ÄarlSbab,  wo  er  mit  ©eflert 

tnntge  Sreunbfdjaft  fdt)(og ;  autt)  begleitete  er  Oofeph  II.  auf  feiner  Weife  burd)  bie  neu  erwor- 

benen ^ßroöinjcn  ©alijien  unb  Sobomerien.  ©eint  StuSbrucf)  beS  ©airifchen  SrbfolgefrtegS  er- 

hielt er,  jttm  gelbmarfchall  erhoben,  ben  Oberbefehl  über  eine  eigene  Slrmee.  9?ad)  bem  ̂ ne« 

ben  ju  letfdjen  gab  er  ftch  ber  ©eftt)äftigung  mit  ben  Siffenfdjaften  hin,  bis  Oofeph  IL,  in 

feinem  gclbjuge  gegen  bie  lürfen  unglücflic^,  ftc^  entfd)lie§en  mu§te,  ben  erfahrenen  Jtrieger 

ju  ̂ülfe  ju  rufen,  ©on  ba  an  Wenbete  ftch  Da8  Äriegflglücf  ju  JDefterreidjS  gähnen.  SDubicja 
würbe  genommen,  ein  türf.  ̂ eer  unter  ben  SRauern  biefer  gefte  gefd)tagcn,  ©elgrab  erfhirmt 

unb  ©entenbria  befe^t.  Ü)iefer  gelbjug  fdjlofj  S.'S  friegerifche  Laufbahn.  SllS  unmittelbar 
barauf  gegen  Greußen  ein  öfterr.  $eer  in  Fähren  aufgeteilt  würbe,  an  beffen  ©pt^e  er  trat, 

iwerrafdjte  ihn  ber  Xob  im  Hauptquartier  ju  9(eutitfd)cin  in  Fähren  14.  3tttt  1790.  Slujjer 

feinem  gelbherrntatent  befaß  2.  raftlofe  ̂ hätigfeit,  i'iebe  ju  ben  Siffcnfrfjaftftt,  S^apigfeit  unb 

©efcheibenheit.  ©eine  ?eid)e  ruht  im  ̂ arfe  ju  $aberSborf  unweit  Sien.  ©gl.  S.  öon  Santo, 

a$aS  ?eben  beS  f.  f.  ftelbmarfchaUS  ©ibeon  (Smfl  gretherm  öon      (Sien  1869). 

Saueuburg,  ein  früher  mit  $iolfiein  als  beutfd)eS  ©unbeSlanb  ju  Dänemart  gehöriges, 

feit  1865  aber  in  ̂ erfonalunion  mit  Greußen  öereinigteS  ̂ erjogthum,  WcldjeS  jeboch  1.  3uli 

1876  als  ÄretS  ̂ erjogthum  S.  ber  preujj.  ̂ roöinj  ©chleSwig»^olftein  einöerletbt  würbe; 
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btefer  Ärei«  Hegt  am  nörbl.  Ufer  ber  Glbe,  totrb  begrenjt  burdj  bie  ©ebiete  öon  Hamburg, 

Sübecf  unb  ÜRerflenburg,  bte  ̂ roöinj  $anuooer  unb  ben  Ärei*  Dlbe«loe  unb  f)at  einen  5löd)en= 

inljalt  öon  1172,3  OÄilom.  mit  (1875)  48,808  G.  Daß  Heine  fanb  ift  öon  äljnlidjer 

33obenbefd)affenf)eit  tote  ba«  benadjbarte  füböftl.  #olftein  unb  jeidjnet  ftd)  au«  burdj  frudjt» 
baten  fteferboben,  an«gebef)nte  Söalbungen  unb  jatüreidje,  fdjönbelegene  ?anbfeen.  Unter  ben 

Sßalbungen  ift  befonber«  ber  fog.  ©adjfentoalb,  unter  ben  üanbfeen  ber  9?a|jeburger »  unb  ber 

©djaüfee  Jjcröorjuljeben.  3)te  bebeutcnbften  ̂ etoäfTer  finb  bie  Weißenau,  toeldjc  bei  ©tabt 

2.  in  bie  Glbe,  unb  bie  ©tetfitifc,  bie  unmeit  £übe<f  in  bie  £raöe  münbet.  Seibe  toutben  fdjon 

1392  burd)  einen  flanal  ntiteinanber  öerbttnben,  unb  biefe  ganje  SBafferftrafje  arttfdjen  Glbe 

unb  £raöe  toivb  getoöfmlid)  mit  bent  Tanten  ©teefnife  (©tcdnifcfaual)  bejtidjnet.  3)ie  Hamburg« 
berliner  Gifeubaljn  burdjfdjneibct  ba«  £anb.  93on  bent  Gentralbaljnfjof  ju  S3üd)cn  gcfjcn  jtoei 

3weigbaf)ueu  ab,  bie  eine  fübwärt«  nad)  ©tabt  2.,  bie  anbere  norbwärt«  über  SDiölln  unb 

iKa&eburg  nad)  Sübecf.  3)ie  SJctooljncr  finb  burdjweg  öon  nieberfäd)f.  Hbftamntung,  unb  öon 

ber  öormaligen  flato.  ©eöölferung  ift  faum  eine  ©pur  ju  erfennen.  Äderbau  unb  ©iefjjudjt 

finb  bie  £auptermerb«jtoeige.  G«  gibt  im  greife  brei  ©täbte  (9?n$eburg,  OTttn,  ?.),  öier 

$anböogteibe$irfe  unb  23  abclige  ©iiter,  toorunter  nur  ad)t  HOobialgüter,  bie  übrigen  £ef)tf 

güter  finb.  ffrei«ftabt  ift  9?afecburg  (f.  b.).  Gin  lanbtoirtf)fd)afttid)er  herein  für  2.  bcfteljt  feit 

1844  in  2Röttn.  Unter  bem  flrci3gcritf)t  fungiren  fünf  $lmt«gerid}te.  3"*  eöang.«luti).  Äirdje 

befennt  fid)  mit  wenigen  8u«naf}men  bie  ganje  Söeöölferung ;  ber  Ärei«  ift  in  29  Äirdjeu* 

gemeinben  eingeteilt  mit  ettoa  110  93olf«fdwten.  3um  öreuß.  £anbtage  toäfjlt  2.  einen  unb 

jum  Deutfdjen  9Jeid)«tage  ebenfalls  einen  Äbgeorbneten.  ?ll«  SBappen  füfjrt  2.  einen  filbernen 

^Jferbefopf  im  rotten  treibe  innerhalb  "einer  fdjtoar^tocijjcn  Guifaffttng.  Än  bent  pvoöinjial-- 
ftänbifd)en  SJerbaube  öon  ©djle«n)ig  =  £>olftcin  nimmt  2.  nidjt  t^cit.  3al)treidjc  lübedifdje  unb 

metflenburg'frreli&ifdjc  Gnclaöen  liegen  innerhalb  be«  Ärcife«  jerftrettt. 

3)ie  oormalige  flaw.  33eöölferung  öon  2.,  bie  Ijcibuifdjen  ̂ Jotaben  (b.  fj.  Äntoofjner  ber  Glbe, 

flato.  2abe),  nmrbe  nad)  tangtoierigen  kämpfen  burd)  bie  $erjoge  öon  ©ad)fcn  au«  bent 

©tamme  ber  Sittunger  unb  Seifen  unterjodjt  unb  ba«  $anb  bem  Gf)riücntlmm  eröffnet  unb 

gro&entfjeil«  mit  niebcrfädjf.  Goloniften  befefet.  Gin  £fjeil,  bie  ©raffdjaft  Mamburg,  toarb 

1143  al«  fäd)f.  Slfterleljn  ausgegeben.  3)a«  übrige  blieb  bei  bem  ̂ cqogtljum  ©adjfcn,  unb 

£>einridj  ber  ?öwe  ftiftete  Ijier  1154  ba«  33ifltljiun  SRafeeburg.  9?aö)  ber  jDemütljigung  $ein« 

rid)'«  bc«  ?öwen  tarn  ba«  ̂ erjogt^unt  ©aajfen  an  S3em^arb  öon  $(tü)alt  au«  bem  a«fauifd)en 
(af(^er«lcbener)  $>aufe,  melier  1182  bie  gefie  ?.  an  ber  G(Oe  erbaute.  üDodj  1190  tourbe  bie 

?.  öon  £einrid)  bem  ?öwen  erobert,  unb  nad)  beffen  STobe  unterwarf  flönig  SBalbemar  II.  ber 

©ieger  öon  2)anemarf  fotool  ba«  lauenburgifa^e  tote  aud)  ba«  ratjeburgifdje  ©ebict  feiner  $>crr« 

fc^aft.  Grft  naai  ber  ©d)(ad)t  bei  öont^ööcb  (1227)  gelangte  S3ernb.aib'«  ©o^n,  Ulbert  L, 
tuieber  in  ben  Söcft©  ber  unb  jog  aueb,  bie  ©raffdjaft  Äa^eburg  al«  erlebigte«  ?e^n  für  fid) 

ein.  ÜDagegen  geftaltete  fid)  ba«  2M«tljum  9?a(;eburg  (f.  b.)  ju  einem  rcic^öunmittelbaren  $>o^=> 

ftift.  9iafl)  Ulbert'«  Xobe  (1260)  erljielt  beffen  älterer  ©o^n  Oo^anu  biefe  unb  einige  anbere 
uieberfäc^f.  ©ebiete,  in«befonbcre  ba«  ?anb  fabeln  (f.  b.)  jenfeit  ber  Glbe  unb  tourbe  ber 

©ttfter  be«  a«fanifd)en  $>aufe«  ©adjfen"?.  dagegen  befant  ber  jüngere  ©oljn,  Ulbert  II.,  bie 

oberfädjf.  ©ebiete  unb  giftete  bie  £inie  ©ac^fen= Wittenberg  (Äurfnd)fen).  üt)ie  Sfatdjfommen- 

fe^aft  be«  ̂ erjog«  Oof)ann  regierte  tu  ©at^fen«?.  über  400  Oaljre  unb  toar  längere  3«t  in 

gtoet  Linien  gefpalten,  bi«  1401  ba«  2anb  toieber  öereinigt  tourbe.  $5a«  öormal«  tauenburgifc^e 

^Imt  S3ergeborf  (f.  b.)  ging  1420  an  bie  $>anfcftäbtc  Hamburg  unb  ?übecf  öerloren.  ?lnbere 

*35ijtrtctc  tourben  jeittoeiltg  öerpfänbct,  3. 50.  bie  SBogtei  WUHn  an  Jüberf,  ba«  Slmt  ©tcinljorft 
an  $>olftein  u.  f.  w.,  jebod)  fpäter  toieber  eingelöfh  SRit  bem  lobe  be«  ̂ eqog«  Ouliu«  f^ranj 

1689  crlof^  bie  a«fautfdje  Dnnaftie,  unb  öerfdjicbene  ̂ ürftenljaufer,  Än^alt,  Sörattnfd)toeig- 

Süncburg,  2Kedlenburg,  ©adjfen  u.  f.  to.,  erleben  jefet  Grbaufpiiä^e.  2)er  Äaifer  öerfitgte  eine 

©equeÜTation  be«  $)crjogt^um«.  3)oa^  §er$og  ©eorg  SCBilljclm  öon  8raunfa^tocig»!0üncburg» 

GeUe  fe^te  ftc^  fofort  gewaltfam  in  33cft|f,  öerglia)  fta)  gegen  eine  ©elbja^lung  mit  ©ndjfeu 

unb  toarb  öon  ber  lauenburgifdjen  Üiitter*  unb  ?anbfd)aft  burü)  ben  H'anbeöreceö  öom  15.  ©ept. 

1702  förmliö)  al«  2anbe«f)err  anerfannt.  9?ad^  ©eorg  ffiilljelm'ö  lobe,  1705,  fiel  2.  an  beffen 
SWeffen  ©eorg  L,  ßurfürft  öon  $>annoöer  unb  fpäter  König  öon  Gnglanb,  beffen  ©e^reo^te 

1728  burd)  ben  ©prud)  be«  9?eid)«ramntergcridjt«  unb  faifcrl.  53elet)nuug  fanetionirt  tourben. 

©eitbem  teilte  ba«  ?anb  bie  ©c^idfale  $>annoöer«,  tourbe  1806  öon  ben  ftranjofen  befetjt 

unb  1810  bem  ̂ Departement  ber  Gtbmiinbungen  einöcrleibt.  9?adj  ber  ©c^lad^t  bei  ̂ eipsig 

1813  Tarn  2.  toieber  unter  $annoö.  ̂ errfajaft,  tourbe  aber  29.  3M  1815  au  s|Jrcu§en  unb 
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öon  biefem  fdjon  4.  Ouni  1815  an  Dänemarf  taufdjwcife  abgetreten.  Dodj  blieb  ba«  ?anb 

fabeln,  ba«  <än\t  Weuhau«  nnb  ber  fübtid)  öon  ber  (Slbe  belegene  STtjeil  be«  9lmt«  2.  beim 

ftönigreid)  $>annoöer.  Die  mtrflidje  Uebergabe  be«  ̂ erjogthum«  an  Dänemarf  erfolgte  erft 

26.  Onli  1816.  Die  bän.  Regierung  bef>anbelte  2.  in  finanzieller  ̂ tnfic^t  gewiffermafcen  als 

ihonbomöne,  infofern  ber  iätyrlidje  Ueberfd)ufj  in  bie  ©efammtftaatsfaffe  flo§.  3m  übrigen 

mürben  bie  proö^iellen  (Sigcnthümlid)feiten  gefront;  aud)  bie  octrouirte  SSerfaffung  com 

20.  Dec.  1853  ftfjlojj  fic^  an  bie  öeftiinntungcn  be«  £anbe«receffe«  öon  1702  an.  Warf)  bem 

Dobc  Äönig  griebriay«  VIL  erhoben  fowol  ber  Csrbpriuj  gricbrtrf)  öon  ©d)lc«wig=£olftcin* 

©onbcrburg-Sluguftenburg  wie  aud)  bie  ftürftenhäufer  Vlnljatt,  SDtedlenburg  unb  <3ad)fcn  beim 

23unbe«tage  21nfpvüd)e  auf  ba«  ̂ erjogtljum  (21.  9?oü.  1863),  unb  baffelbe  warb  oon  önnbe«« 

erecution«truppen  befefct.  üut  ̂ rieben  ju  2öien,  30.  ©ct.  1864,  trat  Äönig  dfjriftian  IX. 

öon  Dänemarf  feine  tficdüe  auf  an  bie  beiben  beutfajen  ©rofmtäctjte  ab,  unb  Defterrcid) 

überließ  burd)  ben  ©ertrag  |U  ©aftein,  14.  Slug.  1865,  gegen  eine  ©elbjahlung  (2f/4  2KiÜ. 
bän.  =  1,875,000  &erein$tl>lr.)  feinen  Slntfjcil  an  ben  erworbenen  9icd)ten  an  Greußen, 

toorauf  Stönig  SBilljelm  I.  burd)  patent  öom  13.  (Sept.  1865  oon  bem  $erjogtf)um  33cfi&  er* 

griff  unb  ju  tfiafeeburg  (26.  <3ept.)  bie  Gtrbljulbigung  entgegennahm.  ?.  trat  in  ̂erfoualuition 

mit  Greußen  unb  behielt  feine  ftänbifdje  SJerfaffung;  jum  üftiuiftcr  für  2.  würbe  IDfinificr* 

präfibent  ©raf  93i«mard  ernannt.  9?ad)  Huflöfung  be«  Deutfcrjcn  Söunbe«  trat  mit  'Preutjen 
in  ben  9corbbcutfd)en  S3unb  unb  nadjntat«  in  ba«  Dcutfd)e  SRcid)  hinüber.  %iiv  £.  begann  jefct 

eine  neue  3*it,  inbem  bie  93unbe«*  unb  9?eidj«gcfefcgcbimg  energifd)  in  bie  öeraltctcn  ßuftänbc 

S.«  eingriff  unb  jaljtreidjc  attr)cr!ömmlicr)c  2Jii«bräud)e  befeitigte.  Uber  jugteid)  legte  fte  bem 

flehten  £anbe  ungewohnte  finanzielle  l'aftcn  auf,  unb  ba«  Deficit  be«  <Staat«bubget«  flieg  üon 
Oaljr  ju  3af)r.  Daljcr  brang  bie  Uebcrjcugung,  bafj  eine  Oucorporation  auf  bie  £änge  un* 
öermciblidj  fei,  immer  meljr  in  allen  Streifen  burd).  On  ber  5rühjahr«fefflon  1876  warb  ber 

berreffenbe  ©efefcentwurf  öon  bem  preuft.  £anbtage  unb  2.  Ouni  aud)  üon  ber  lauenburgiferjen 

9iitter*  unb  Sanbfdjaft  angenommen,  worauf  ba«  ©efefe  23.  Ouni  bie  fönigl.  Sauction  erhielt. 

Wit  bem  Dagc  ber  SJereintgung,  1.  Ouli  1876,  trat  für  bie  preuf\  ©erfaffung  in  Ärafr, 

unb  ba«  UNiuifreriiun  für  2.  warb  aufgehoben.  Der  S3cfi|}  bc«  Dotuantalüermögen«  ift  bem 

Ärcife  au«brütflid)  beftätigt.  SJgl.  oon  Jtobbe,  «©cfdnd)te  unb  £anbc«befd)reibung  be«  $er$og« 

tljum«  £.»  (3  33be.,  Altona  1836 — 37);  Duüe,  « Üflittljeilitugcn  jur  <£taat«gefd)id}te  brt 

^erjogtlmm«  (^ateb.  1857);  Änauth,  «Da«  ̂ erjogt^um  2.»  (Sangcnfalja  1866); 

(iHagau,  «6üa3tcrgänge  bur^  ?.  unb  Sübed»  (53erl.  1866). 

Wallenburgs  6tabt  im  ßreife  ̂ erjogtljum  ?auenburg  ber  preufj.  ̂ Jromnj  Schleswig« 
^olftein,  am  nörbl.  Ufer  ber  (Slbe  unb  am  $Iu«fht§  ber  <£tedui&  (Delücnflu),  fowie  an  ber 

©crliu* Hamburger  (Sifcubaljn,  entftanb  urfprünglic^  unterhalb  ber  1182  Dom  $)erjog  SBern* 
§arb  öon  ©nc^fen  erbauten  ftarfen  gefte  2.  (ftiüenburg),  bie  naä)  bem  flow.  Wanten  ber  Grlbe 

(8abc,  l'aüe)  benannt  warb  unb  beren  sJfamc  attmäljltd)  auf  bie  ©tabt  unb  ba«  ?anb  überging. 
Die«  <5d)lofj  war  §erjog(.  ̂ eftbenj,  brannte  aber  1616  ab  bi«  auf  einen  alten  Sljurm.  Die 

©tabt  <Si(}  eine«  ?lmt«geri(r)t«  unb  ber  £anbt>ogtci  für  ben  benadjbarteu  ̂ aubbiftrict,  jä^lt 

(1875)  4625  S.  unb  treibt  lebhaften  Iranftthanbel  auf  ber  ßlbe  unb  ber  <3tedni|}.  On  ber 

6tabtfirc^c  ift  bie  ©ruft  ber  öormaligen  ̂ erjoge  öon  <Sad)fcn--£. 
Saiieilburg  in  Bommern,  flrei«ftabt  im  öreu§.  9?egicrmtg«bejir!  ftö«lin,  an  ber  ?cba 

unb  an  ber  S3erlin  ̂ tcttin-Daujiger  (Sifcuba^n,  ift  ©i|j  eine«  Ärei«gerid)t«,  hat  jwei  Äirdjen^ 
eine  ©nnagoge,  ein  ̂ rogmunaftum,  eitte  Döc^terfchule,  eine  Daubfiummcnnnftatt  unb  eine 

^eid)«bautnebenftetlc  unb  jäfjlt  (1875)  7165  (£.,  weldje  ?anbwirtb,fchaft,  ̂ if^trei,  j^anbel, 

SBoU«  unb  ftlad}«fpinnerei  treiben  unb  gabrifen  öon  lanbmirthfdjaftlidjen  3J?afd)inen,  Zigarren,, 

^oljeffig  unb  ̂rejjfoljleit,  fowie  bebentenbe  Gerbereien  unterhalten.  —  Der  Ärei«  2. 3äb,lt 
auf  1228  QJlilont.  (1875)  42,212  <Z. 

^ailfaa)^  ̂ 3farrborf  mit  1100  (5.  im  ©ejirf  3tfcr)affcnburg  be«  bair.  9fcgicrung«bejirte 

Untcrfranfen,  an  ber  bair.  ©taatabalm  Gollau «Äf^affenburg.  ün  ber  Wäl)e  bcfinben  ftd) 

Ralffteinbrüdje  unb  widjtige  (gifenwerfc.  ̂ iftorifch  befannt  würbe  £.  burd)  ba«  ©efcd)t  öom 

13.  Ouli  1866  jwifdjen  ber  preu§.  ©rigabt  Äummer  unb  großljerjogl.  heff-  Gruppen;  baffelbe 

war  furj  unb  fttjon  um  3  Uhr  nadjmtttag«  V-,  fajt  ohne  ftampf,  im  ̂öefttje  be«  preng.  55. 

Onfanterieregimcnt«.  Der  ̂ auptfantpf  bc«  lag«  fanb  bei  bem  Dorfe  Frohnhofen  jratt. 

Saufen,  SWarftfteden  im  oberöfterr.  ©aljfamntergut,  33cjirf«hauptmannfd)aft  ©munben^ 

an  ber  Draun,  4  Äilom.  füblid)  öon  Ofa^l,  r)at  eine  alte  gotfj.  SSBaafahrt«ftrd)t  unb  jählt  440  ©. 

Der  Ort  wirb  bereit«  im  9.  Üahrl).  erwägt  unb  würbe  1280  jum  9)?arftflec!en  erhoben.  — 
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£.  h«&t  aud)  ein  Dorf  im  Danton  Süridj  mit  (1870)  2007  6.  unb  einem  ©c&>§  auf  415  Wlt 

hofjem  gel«  unmittelbar  über  bem  SRfjeinfatl  bei  ©djaff  häufen.  (Sin  (Sifengerüft,  ftifdjefc  8«" 
nannt,  bietet  in  unmittelbarer  Wähe  am  ftaH  eine  imponirenbe  Anficht  beffetben.  Sei  bem 

Dorfe  überfdpreitet  bic  ©djweiäerifche  9?orboftb<U)n  ben  9tyetn  auf  einer  192  2Rt.  langen  53rürft 

bidjt  oberhalb  be«  %att$  nnb  paffirt  bann  in  einem  Stunnet  ba«  ©d)lo|j. 

i'auffcn,  ©tabt  im  würtemb.  Sftcdarfreife,  Dberamt  Scftgheim,  am  9?edar,  Uber  weldjen 
eine  Srürfe  für)rt,  nnb  an  bcr  Untern  Wedarbafm,  fyat  eine  gotrj.  Stird)e,  eine  fd)öne«  SRathhou« 

unb  (1875)  3418  Gr.,  wcld>e  SBeinbau  treiben,  £iftorifd)  bcfannt  ift  2.  burd)  bie  ©d)lad)t 

oom  13.  Mai  1534,  burd)  weld>e  $>erjog  Ulrich  oon  ©ürtemberg  mit  Unterßüfeung  ̂ ^iliöp'« 
be«  ®rofimittf)igen  öon  Reffen  fein  fanb  Wiebergewann. 

Saufnräbett  ober  Jrandjeen  Reißen  bie  bei  ber  förmlichen  Selagerung  einer  ftefhntg  auf 

bcr  Ängrtff«front  aufgehobenen,  burdj  Srufhoef)rcn  gebedten  ©raben,  welche  bem  Angreifer 

tt)eil«  jur  gebedten  Slnnaljerung  an  bie  fteftung  bienen  unb  bann  Äüprodjen  (f.  b.)  heißen,  thetl« 

al«  parallelen  (f.  b.)  gront  gegen  bie  5ef*un8  machen.  (©.  Selageruug.) 

Saujfafer  (Carabida)  nennt  man  eine  aufjerorbentlid)  ja^treiö^e  ftanülie  oon  SRaubfäfern 

mit  fünfglicberigen  Warfen,  fabenförmigen  Wühlern,  ̂ alenförmigen  Obertief ern  unb  innen  be* 

wiinpcrten  Unterftefcrn,  bereit  ©pifce  nid)t  eingelenft  ift.  Man  fennt  jefet  etwa  8000  Slrten, 

bie  man  in  mehr  al«  700  ©attungen  oertfjeilt  hat.  ©ie  finb  meift  einfarbig,  ̂ äuftg  bunfel 

gefärbt  unb  leben,  wie  it)re  2arOen,  üom  Staube  unb  üom  Sla«,  foba§  fic  bem  Menfdjen  wefenttidj 

nüylid)  flnb.  Sei  und  fcr)r  befannte  Strten  ftnb  ber  golbgrün  fdummernbe  ©olbfdjmieb  ober 

(Gärtner  (C.  nuratus),  ber  überau«  nüfeltd)e  Scrtilger  ber  Maifäfer,  Heiner  Sanbfdjneden 

nnb  anberer  fcr)äblicr)tr  Stetere,  ber  breite,  blaugrüne^uppenröuber  (Calosoma  sycophanta), 

beffen  ?arüe  bic  Hefter  bcr  <Proceffton«raupen  jerftört,  unb  ber  oben  blaue,  unten  rotheSom- 
bnrbirfäfcr  (Brachinus  crepitans),  ber  bem  Serf  olger  mit  hörbarem  ©eräufd)  eine  äfccnbe, 

in  blauen  Dunft  fia)  üerwanbclnbe  ftlüffigfeit  auf  bem  Alfter  entgegenfpritjt. 

Sanföbgel  (Cursores  ober  Brevipennes)  nennt  man  eine  Crbnung  meift  großer  Sögel 

mit  üerfümmerten  klügeln  ohne  ©d)wingen,  abgerunbetem,  fd)ilbförmigcm  Sruftbein  ofme  Stiel, 

langen,  fetjr  fräftigen  Seinen,  mafftüem  Störperbau  unb  meift  langem  |>atfe,  weld)e  nur  laufen, 

aber  nid)t  fliegen  fönnen.  (£«  gehören  bajn  bie  ©tranfjc,  Stafuare,  ber  Stiwi  (Apteryx)  Oon 

9?eufcelanb  unb  bic  audgeßorbeuen  Moafl  ober  föiefenüögel  (Dinornis)  oon  9?eufcelanb. 

Saugt  bebeutet  im  allgemeinem  ©inne  bic  föfung,  bie  man  burd)  Seljanblung  oon  ©ub* 
flauen  mit  ©affer  erhält,  wenn  nid)t  bie  ganjc  Maffe  oon  bem  SBaffer  aufgelöft,  fonbern  nur 

einjclne  Seftanbtt)cile  au«gejogen  (ausgelaugt  ober  ertra^irt)  werben  fönnen.  ̂ äuftg  wenbet 

man  in  ber  djem.  Jcdjnif  unb  in  ber  $^armacie  ben  Sluebrud  auc^  für  aQe  Äuftöfungen  oon 

©at^en  an.  ©pecicQ  genommen,  gebraucht  man  bafi  SBort  2.  gewötmtid)  nur  für  bie  ?öfungen 

ber  nidjt  flüchtigen  ̂ tfatien,  be«  Statt  unb  Patron  in  SSJaffcr  unb  nennt  biefe  glttfftgteiten 

St^lauge  (Ste&faU«  unb  Äefenatronlauge) ;  bie  Söfungen  be«  to^Ienfanrcn  Statt  ober  Patron 

gießen  früher  milbc  S.  3)iejentge  ftlüfftgfeit,  bie  nad)  bem  Äuöfojeiben  eine«  Störper*  au«  feiner 

Söfung  burd)  StrnftaQifation  jurüdbleibt,  ̂ etßt  Mutterlauge.  Den  alfalifdjen  ©cfd)ma(t 

einer  ©ubftanj  bqeidjnet  man  ̂ äuftg  at«  taugen^aft.  Unter  ber  üaöetle'f  c^en  2.  öerflefjt 
man  eine  Sleidjflüffigfeit,  bie  au«  Patron  ober  Stali  unb  GEljtor  gufammengefe^t  ift.  Der  Oer« 

attetc  Äu«brud  ?augenfa(j  bebeutete  ba«,  wa8  man  ie^t  Älfatt  nennt.  (©.  SIfatien.) 

9Ktt  bem  Kamen  flüchtige«  Jaugenfalj  belegte  man  ba«  ftmmoniaf.  Da«  Stali  würbe 

oegctabitifdje«,  ba«  Patron  mineratifdje«  ?augenfat3  genannt,  weit  man  ber  irrigen  2tnftc§t  war, 

baß  ba«  erftere  üorjug«weife  im  ̂ flanjenretdie,  ba«  le^tcre  int  SRineralreidje  oorfomme. 

Satt«  (^riebr.),  f.  ©fl^utse  (griebr.  Hug.). 

Sautte  (ein  w%enb  be«  Mittelalter«  au«  bem  (at.  luna,  b.  i.  3J?onb,  entftanbene«  ©ort) 

fcebeutete  urfprünglid)  wol  ein  träumerifäje«  (monbfüc^tige«)  SBefen,  gegenwärtig  aber  jebe 

gufäflige  unb  Oorübergehcnbe,  bem  gewöhnlichen  ©ange  ber  Dinge  nach  nid)t  ju  erwartenbe 

©tintmung  be«  ©emütf)«.  Unter  Launenhaftigkeit  wirb  eine  gcfltff entließe  unb  Weichliche 

Eingabe  au  momentane  @efüf)le  unb  ©tintmungen  oerftanben,  üerbunben  mit  einem  Mangel  an 

gehöriger  ©elbftbehcrrfdmng,  weldjer  hierauö  herüorget)t.  Der  Saunenhaftc  ober  ?aunif che 

ift  baljer  in  ber  Siegel  ftch  felbft  unb  anbern  jur  ?aft,  iubem  er  ftci)  in  allen  unmittelbaren  ©e« 

lüften  gehen  lätjt,  worau«  ber  3"Ronb  einer  imtern  3«rfatlenhcit  mit  ftd)  felbft  entfpringt, 

welcher  bie  üble  8.  ift,  nicht  ju  üerwed)[eln  mit  ber  ̂ npochonbrie  (f.  b.)  ober  bem  ©pteen, 

wobei  ber  Mcnfdj  ernfthaft  mit  frauTt)aften  unb  fchwermüthtgen  ©efühlen  tämpft,  ohne  über 

biefelben  üöOig  |)err  werben  ju  fönnen.  Die  gute  ?.  hingegen,  al«  bie  ungejwungene Eingabe 
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an  Ijeitere  unb  fröhliche  ©timmungen,  gehört,  folange  fte  nicht  in  ?Tu«gelafteuf)eit  ober  tolle  ?. 

unb  ebenfo  wenig  in  ncdifdjc  ober  überm  ütffige  ausartet,  jm  ben  fdjäfcbarflen  ?eben«« 

gütern.  Da  fte  gern  ben  Junior  (f.  b.)  in  ihrem  ©elcitc  $at  al«  bie  ©timmung,  bie  Tteinen 

Unanuehmlirf.rritcn  be«  ?cben«  fctbft  ju  ©cgenjtänben  ber  ©clufligung  ju  nehmen,  fo  pflegt 

man  bie  fmmor ifti[ct>cn  Darftellnngen  be«  ©atirifer«  unb  Äotuifer«  al«  launige  ju  bejeidmen. 

i'aurn,  bie  gefeierte  ©elulf'  Petrarca'«  (f.  b.),  bie  jmar  burd)  bie  ihr  über  30  Oafjre 

hinburch  bargebradjten  poetifc^en  'bigungen  be«  Dichter«  berühmt  geworben  ifi,  Oon  beren 

tyrfon,  ©tanb  unb  £ebcn«öerhältniffeu  man  jebod)  fcfjr  wenig  weife.  Die  2JMnung  Boccaccio'«, 
ba§  Petrarca  gar  feine  h)irflid)e  ̂ erfon  unter  bem  tarnen  ?.  befungen  habe,  wirb  burd>  ba« 

3«ugni§  be«  Petrarca  fel6ft  auf  ba«  entfdjiebenfte  wiberlegt.  ©eitbem  höben  fiaj  bie  Cfrftärer 

unb  33tograpljen  be«  Dieter«  oorjüglid)  über  bie  fragen  geftritten,  ob  biefe  £.  eine  Oungfrau 

ober  eine  $3crl)eiratl)ete  gemefen,  unb  weldjer  Familie  fie  angehört.  Die  älteren  Söiographen 

Petrarca'«  erwähnen  i^rcr  gar  nid)t,  unb  bie  übrigen  ©djriftficllcr  be«  14.  unb  15.  3ah*h« 
ftellen  fte  atle  al«  unoer^ciratljet  hin.  %ilx  biefe  Snfid)t  haben  firf)  fpäter  ©etlutcUo,  8orb 

©oob^oufelo  unb  Staue  (im  Ärt.  «Petrarca»  in  ber  Srfd)  unb  ©rubcr'fdjen  «Allgemeinen 
(Snctjflopäbie»)  au«gefprod)en.  ©cgen  bie  2lnfid)t  hat  ber  %bbe  be  ©abe  in  feinen  «Mcmoires 

sor  la  vie  de  PStrarque»  (17G4)  au«  alten  Documenteu  ju  beweifen  oerfudjt,  ba§  £.  al* 

bie  lodjter  eine«  ©beimanne  Slubibcrt  be  9?ooc«  im  Slpril  1308  geboren,  an  einen  $ugue« 

be  ©abe  öerljeiratljet  unb  2)cuttcr  oon  11  Äinbcrn  gewefen,  6.  Hpril  1348  aber  an  ber  $eft  in 

Stignon  geftorben  unb  in  ber  bortigen  granciScanerfirdje  begraben  worben  fei.  SBiele  neuere 

©d)riftfleUer  haben  if)m  jugefHmiut,  obgleich  bie  ©rilnbe,  auf  bie  ©abe  feine  Behauptungen 

ftü&t,  äufjerft  fdjroach  fmb.  Sud)  wiberfpridjt  feine  $lnnalmte,  bafj  fie  eine  geborene  be  Sloöe« 

gewefen,  ber  bis  in«  14.  Oaljrf).  jurürffü^rbaren  Drabition,  bafj  2.  ber  ftamilie  be  ©abe  an« 

gehört  habe.  Sgl.  3enbrini,  «Petrarca  c  L.»  (3Rail.  1875). 

i'öurcntberß  (Ool).  SCilt}.),  einer  ber  erflen  SSegritnber  einer  nationalen  bibaftifdjen  (Satire, 
geb.  ju  SRoftocf  1591,  mar  früher  ̂ rofeffor  ber  SHatfjeinatif  in  feiner  SJaterftabt  unb  Tarn 

1623  an  bie  dfttterafabemie  nad)  ©oröe,  wo  er  1659  ftarb.  ©eine  in  plattbeutfdjer  (Sprache 

gefdjriebenen  «S3ecr  ©djerfcgebidjte.  On  9?ebbcrbütfdj  germnet  bördj  $an«  SBillmfcn  2.  9f ofl; 

©ebriirfet  im  Oa^r  1653»  (oorjüglidje  neue  Äu«gabe  öon  Cappenberg,  ©tuttg.  1861)  empfehlen 

ftc^  burd)  gefunbcnSJerftanb  unb  "Bit},  fräftige  unb  treffenbe  DarfleÜung  unb  nationale  Färbung. 
2lud)  ftnb  üon  i^m  einige  fomifdje  (Srjäljlungen  oor^anben. 

Laurent  (jjranj),  liberaler  belg.  ©c^riftfletter  unb  ̂ ublicift,  geb.  8.  Ouli  1810  gu  ?urem« 
bürg,  erhielt  feine  ©munnftalbilbung  in  feiner  $3aterftabt  unb  flubirtc  fobann  bie  p^ilof.  S93iffen« 

fd)aften  1827—30  in  Cömcn  unb  bie  3uri«prubenj  in  2üttic^.  9?ad)  jttetjä^rigem  Sötrfen  al* 

Slbüocat  in  ?uremburg  würbe  er  1834  jum  Sljef  ber  ©cfejjgebung«»  Abteilung  im  Ouflij- 
miniftcrium  ju  Sörüffel,  im  folgenben  3af)re  aber  jum  ̂ Jrofcffor  an  ber  inrtft.  ̂ acultät  ber 

Unioerfität  ©ent  ernannt,  wo  er  ben  Se^rfluhl  be«  Sioilrea^t«  befleibet.  10.  fjat  fia^  im  On*  unb 

SluSlanbe  bura^  feine  gefd)ta^t«p^ilof.  ©tubien  einen  gegrünbeten  9?uf  erworben  unb  auf  biefem 

©ebiete  1850—70  eine  9fcü)e  oon  Arbeiten  (18  ©änbe)  oeröffcntlid^t,  weldje  unter  bem  ®e- 

fammttitel  «Stüdes  sur  Thistoire  de  l'humanit^»  folgenbe  ©toffe  beljanbcln:  «L'Orient,  la. 
Grece,  Rome»  (3  S3be.),  «Le  Christianisme »,  «Lea  Barbares  et  le  Catholicisme  »,  «La 

Papaute  et  l'Empire»,  «La  ftiodalite'  et  l'£glise»,  «La  reforme»,  «Les  guerres  de  religion»T 

«Les  nationalites»  u.  f.  w.  f.'ö  Üenbenj  ifl,  bie  9?otl)wenbigfeit  ber  Trennung  t>on  ©taat  unb- 
Äirdje  barjut^nn,  um  bie  Obeen  be«  mobernen  ©taat«rcd)t«  ̂ infi^tlia^  ber  SJertfjcilung  ber 

©ewalten  ju  ftttfcen.  ©eit  1869  arbeitet  2.  an  einer  auf  32  ©änbe  berechneten  ©ammlung 

ber  «Principes  du  droit  civil  francais«,  uon  ber  bi«  1877  bereit«  27  S3änbe  erfdjicnen  ftnb. 

Huä)  ̂ at  [iä)  2.  burdj  (Sinfü^rung  ber  ©c^ul^arfaffen  in  SBelgien  große  ©erbienfle  erworben, 

Vaurcntte  (^ßierre  ©ebaftien),  franj.  ©cfajta^tf Treiber  unb  $ublicift  oon  tegitiminifc^* 
flcrifaler  Xenbenj,  würbe  21.  Oan.  1793  ju  $>oug  (Deport,  ©er«)  geboren  unb  erhielt  feine 

©Übung  im  GEoflege  ju  ©t.'©eoer,  an  bem  er  fpäter  ein  ?el)ramt  übcniat)m.  Sftad)  ber  8?eftau« 

ration  wanbte  er  fidj  naa)  ̂ ßariö  unb  würbe  ̂ ier  1817  ̂ rofeffor  ber  üRljetouf  am  doQege 

©tanifilau«,  1818  @efc^id)t«profejfor  an  ber  ̂ olotea^nif^en  ©ci^ule.  0m  0. 1822  erhielt  er 

eine  SlnfteHung  auf  bem  ©ureau  ber  ̂ ßolijeipräfeetur,  1823  aber  ba«  Amt  eine«  ©eneral* 

infpector«  be«  öffentlichen  Unterricht«,  ba«  er  1826  üerlor,  weil  er  in  bem  Oournal  «La  Quo- 

tidienne»,  beffen  uTciteigentbümer  er  war,  bem  2)ciniftcrium  SBiflele  eine  heftige  Dppofttiort 

gemacht  hatte.  2.  wibmete  fich  fortan  ganj  feinem  Sölattc,  ba«  er  unter  ber  Ouüregierung,  um 

ber  gerichtlichen  Unterbrücfung  ju  entgehen,  in  bie  «Union  monarchique»  umwanbelte,  feit 
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1848  ober  al«  «Union»  crft  mit  ?ubi«,  nad)  beffen  Xobe  (1859)  allein  fjerau3ga&.  9?a(lto« 

tfjätig,  ̂ at  er  überbie«  eine  &eif>e  tjtflor.,  )>^tCof.  unb  polit.  ©djriftcn  beröff entließt ,  bie  fidj 

burd)  gefd)macfbolIe  j£5orflettung  unb  burd)  reiben  ©ebanfengehalt  auöjetdjncn.  2)ahin  ge- 

hören: «Introduction  k  la  philosophie,  ou  traitd  de  l'origine  et  de  la  certitude  des  con- 

naissances  huraaines»  (^Jor.  1829),  «Histoire  des  ducs  d'Orleans»  (4  Vbe.,  *ßar.  1832 — 

34),  «Histoire  de  France»  (8  Vbe.,  $ar.  1841 — 43)  unb  «Histoire  de  l'empire  romain» 

(4  Vbe.,  1861 — 62).  ©eit  1860  beröff  entlidjte  er  namentlich  berfehiebene  ftlugfdjriftcn  ju 

©unften  ber  ̂ apftfrage  unb  gegen  ba«  «  Seben  Oefu »  bon  9ienan.  Gfinc  ©ammlung  feiner 

fleinern  «rbeiten  beranfialtcte  er  unter  bem  Eitel  «Mölanges»  (2  Vbe.,  $ar.  1866). 

Stourentill*  beteilige  war  unter  $apft  ©irtu«  IL  Eiafon  ber  röm.  ©emeinbe  unb 

erlitt  in  ber  Verfolgung  unter  Valerianu«  258  ben  Sftärttjrertob.  ülö  ihm  näntlid)  bie  f)eib» 

nifdje  Veljörbe  anfann,  bie  ©djätje  ber  ßirdje  au«3uliefcrn,  be3eid)ncte  er  al«  foldje  bie  ber« 
fammelteu  Hxmm  unb  Äranfen  ber  ©emeinbe.  infolge  beffen  würbe  er  an  einem  langfamen 

§euer  ju  £obe  gemartert.  £>ie  ©cfd)td)te  be«  2.  f;at  burdj  Ämbrofiu«  unb  nod)  mcljr  burd) 

<Prabentiu«  in  bem  «Hymnus  in  passionem  Laureniii  martyris»  inancfjc  flu«fd)mü<fung  er- 
fahren. 3)ie  fatf).  ffirdje  feiert  fein  ©cbäd)tni§  10.  Slug. 

Saurifltt,  ©ebirge  an  ber  ©übfpifcc  Sittifa«  mit  bem  Vorgebirge  Jlolonnä«,  früijer  ©u« 

nium,  war  im  ?Utert^um  befannt  burd)  feine  ©ilbergrubeu,  bereu  Vau  jebod)  fdjon  31t  ©trabo'« 
3eit  aufgehört  hatte.  9?euerbing«  nahm  eine  franj.'ital.  ©efeflfehaft  bie  Slu«beutung  ber  alten 
Vergwerfc,  in  benen  nod)  grofe  ?ager  bon  filberhaltigen  ©leierten  unb  ©atmet  crfdjloffen 

würben,  wieber  auf,  üerfaufte  fte  aber  1873  an  bie  gried).  Regierung.  (©.  ©ried)enlanb.) 

Sourtfton  (Slleranbre  3acque«  Vernarb  2aW,  SDcarqui«  be),  3)carfd)aII  unb  $atr  bon 

granfreid),  ein  Crnfel  oon  2Öiu\  ?aw,  ber  nad)  bem  ©turje  be«  Smanjfijfiem«  feine«  Vruber« 

Sean  £aw  (f.  b.)  in  granfreid)  geblieben,  ©oljn  be«  ©enerallieutenant«  £aw,  ©ouberneur« 

ber  frauj.Mnb.  Veftfeungen,  würbe  1.  gebr.  1768  ju  ̂3onbid)ert)  geboren,  trat  jung  in  bie 

ftrmee  unb  war  fdjon  1 795  Ärtillerieoberft.  Vonaparte,  ber  feine  liidjtigfeit  erfanntc,  Wählte 

tljn  1800  jttm  ttbjutanten  unb  übertrug  iljm  furj  barauf  al«  Vrigabegcuerat  ba«  (Fominanbo 

über  bie  Slrtiflcrtefdjute  ju  fafere.  3m  Äpril  1801  erhielt  £.  eine  biplomatifdje  ©enbung  nad) 

jDänemarf  unb  überbrachte  im  Oct.  1802  bie  Ratification  be«  5rteben«bertrag«  bem  lonboner 

$ofe.  äu«  unbefannten  ©rünben  fiel  er  in  Uugnabe  bei  Vonaparte  unb  würbe  al«  <£omman« 

bant  be«  UrtiHcriebcpöt«  nad)  ̂3iacettja  beriefet.  9xad)  ber  ©djladjt  bei  Sluftcrlife  311m  Dibifton«* 

general  ernannt,  nahm  er  Veftfe  bon  bem  im  ̂ rieben  abgetretenen  Venebig  unb  im  ü)?ai  1806 

bon  ber  ÜJepublif  9iagufa,  bie  er  gegen  bie  9iuffen  unb  Montenegriner  tapfer  bert^eibigte.  Om 

0.  1808  ging  er  mit  bem  Äaifer  nad)  ©pauien.  3m  fotgenben  üal)rc  befehligte  er  unter  bem 

Vicefönig  bon  Statten  in  Ungarn,  wo  er  nad)  bem  ©iege  14.  Ouni  bie  ©tobt  9faab  24.  Ouni 

einnahm.  3n  ber  ©djladjt  bei  Söagram  trug  Ü.  an  ber  ©pi^je  ber  ©arbeartillcrie  wefcntlidj 

jur  @ntfd)eibung  bei.  9?ad)  bem  rieben  würbe  er  nad)  SS)icn  gefd)icft,  um  bie  Vermählung 

be«  Äaifer«  mit  ber  (Sr3hcr3°9m  Metrie  2uife  3U  berhanbeln,  wofür  er  ben  ©rafentitel  erhielt. 

Om  0. 1811  ging  er  al«  ©cfanbter  nad)  Petersburg  unb  übernahm  nad)  ?ln«bmd)  be«  Ärieg« 

1812  in  ©molen«!  ein  Commanbo  in  ber  ©rojjcn  Ärmec,  beren  9?ad)hut  er  währeub  be«  9?üd- 

jug«  befehligte.  3m  genüge  bon  1813  führte  unb  organiftrte  er  ba«  5.  Slrmeccorp«,  befehle 

fieipjig  am  Xage  ber  ©djladjt  bei  ?ü^cn  unb  fam  3U  ber  ©d)lad)t  bei  Vau&en  mit  9?etj,  wo  er 

ben  linfen  Flügel  ber  feinblidjcn  ©tellung  wnfaßte  unb  fdjlug.  9?ad)  bem  SBaffcnftiflftanb  berlor 

er  jebodj  mit  SDJacbonalb  bie  ©d)lad)t  an  ber  ftafcbad)  unb  würbe  bei  £eip3ig,  wo  er  18.  Oct. 

im  Gentrum,  bei  ©tötterifc  unb  ̂ robftfjeiba  commanbirt  hatte,  nad)  ©prengung  ber  (Slfter- 

brüetc  gefangen.  P.  blieb  bi«  3um  ̂ rieben  in  Vcrlin.  Vei  feiner  9fücffet)r  nad)  Sranfreid) 

würbe  er  bon  £ubwig  XVIII.  311m  Äapitünlieuteuant  ber  Mousquötaires  gris  in  ber  SJiaifon 

bu  9?oi  emannt  unb,  ba  er  fidj  währenb  ber  Rimbert  Jage  Napoleon  nid)t  angefdjloffen, 

17.  Äug.  1815  3inn  ̂ air  unb  (lommanbanten  ber  1.  3)ibifton  ber  ©arbeinfanterie  erljoben. 

Sr  war  ÜRitglieb  ber  Gommiffion,  weld)e  ba«  Vetragen  aller  Offnere  währenb  ber  Rimbert 

Sage  unterfudjen  foDte,  würbe  1817  311111  9J?arqui«  ernannt  unb  übernahm  21.  gebr.  1820 

ba«  2Rinifierium  be«  fönigl.  $aufe«,  erhielt  1821  ben  2Harfd)atI«fiab  unb  1823  beim  Buge 

nad)  ©panien  ba«  Gommanbo  bc«  2.  SCefcrbecorp«.  Om  3. 1824  30g  er  ftd)  bon  allen  öffent- 

lichen ©efdjäften  3urücf  unb  ftarb  10.  Ouni  1828  3U  ?ari«. 

Lauroceräsus, Pflauicuart,  f.flirfd)lorber.—  Laurns, ^flan3cngattung,  f. ? 0 r b er. 

Saufannc,  $>auptjlabt  bc«  fdjweij.  danton«  2Baabt,  514  2)Jt.  über  bem  3Jccere,  2  Silom. 

nörblid)  bom  ©eitferfec,  an  welchem  ba«  reijenbc  Dorf  Cud)b  ben  $afcn  ber  ©tabt  bilbet,  ifl 
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am  fübl.  Sbljang  beß  Oorat  unregelmäßig  auf  bret  Mügeln  unb  in  mcfjrern  bajhnfdjenfiegcnbcn 

liefen  am  3ufammenflu§  beß  ftlon  unb  ber  9oue  erbaut,  foba§  bie  ©trafen  fteil,  eng  unb 

aufdjüfflg  finb.  (2ine  großartige  Sörüde,  30  Tit.  Jjod),  Derbiubet  bie  beiben  burd)  ein  tiefeß 

Zt)<xl  getrennten  ̂ aupttr)cite  ber  ©tabt.  ÜNit  ftreiburg  unb  ©ern  ift  ?.  burd)  bie  Dronlinic, 

mit  ©enf  unb  bem  S&afliß  burdj  bie  Sinie  65enf-©t.'2Jtaurice-2euf,  mit  bem  9?euenburgerfec 

burd}  bie  Siuie  2.=?)üerbon  Derbnuben,  Don  melier  bei  SojTonati  bie  Oougnebafm  nad)  ̂ ontarlier 

(granfreidj)  ab3Weigt.  9?ad)  Gdjaflenß  fütjrt  Don  ?.  auß  eine  fdjmatfpurige,  nad)  Ducfjo  feit 

1877  eine  pncumatifdje  ?ocalba$n.  2.  jätjlt  ((Snbe  1870)  26,520  <5.,  roorunter  3520  ffatfjo« 

Hfen,  unb  beftfct  feit  1806  an  ber  ©teile  beß  1536  gegriinbeten  ®nmnaftnmß  eine  afahemifdje 

Eeljranftalt  für  baß  ©tubium  ber  Ef>eologie,  Snrißprubenj  unb  ̂ Pf|ilofopl;ie,  eine  Söibliotljct 

mit  feltenen  £anbfd)riften,  ein  reidjeß  naturlufior.  unb  ein  ftunfimufeum  (Mus6e  Arlaud), 

ein  großeß  $>oßpital  unb  ein  nadj  pennfDtDanifdjem  ©Dftem  erricr)teteö  3ud)tljauß.  ©eit  1875 

ifi  £.  ©iß  beß  eibgenöfftfdjen  33unbeßgerid)tß.  Slujjerbem  befielen  eine  9?aturforfd)enbe,  eine 

£ifh>rifd)e,  eine  2Jiebicinifd)e  fotoic  eine  ©cmeinnütjtge  ©efellfdjaft  unb  Oerfdjicbenc  fromme 

»ereine,  gerben  ber  ©tobt  fmb  baß  feit  1000—1275  in  gotf).  ©til  erbaute  fünfter  mit 
meb,rern  fdjöneu  3)eu!mälcni  unb  baß  alte  ©djlofj,  cinft  ©iß  ber  33ifd)öfe  oon  bann  ber 

bernifdjen  £anbDögtc,  jefyt  Sfcgierungßgebäubc.  $>ic  ©tabt  wirb  Dou  Ijerrlidjen  £anbl)äufern, 

©pajicrgängen  unb  ̂ Parfanlagen  umgeben.  Jebfjaft  ift  ber  2Beiu«  unb  ©pebitionßljaubel.  (Siue 

,!pauptna()rungßquelle  bietet  ber  baß  ganje  3af)r  fjinburdj  anljaltenbe  ftarfe  §rembenocrfeb,r. 

j,#  nad)  3erftörung  b<6  ölten  am  ©ee  gelegenen  Üaufonium,  einer  rbm.  Siittercolonie,  auf  feine 

Ijentigc  ©teile  Derpflanjt,  ftanb  im  Mittelalter  unter  93ifd)öfen  unb  unter  bem  ©djufce  be0 

£>eutfd)en  SReidjß,  fam  1536  unter  bie  $errfd)aft  93ernß  unb  ift  feit  1798  bie  $auptftabt  beß 

neugebilbeten  Santonß  SBaabt.  On  ber  ©t.'ftraufoißftrdjc  ()ictt  baß  1449  oon  SBafcl  nad)  2. 

»erlegte  (Sonett  feine  legten  ©t^nngen,  imb  in  ber  Äat^cbrale  fanb  1536  bie  bcnhoürbige 

SHßputation  fiatt,  weldje  bie  Deformation  ber  fübraeftl.  ©djineij  jur  golge  r)attc. 

Jt'äufc  (Pedicalina)  nennt  man  eine  Familie  Don  ungeflügelten  3nfeftcn,  roeld)e  nur  para* 
fitifdj  auf  ©äugetljiercn  Dorfommcn,  beren  ölut  fle  mit  ifjrem  ganj  etnfUilpbarcn  Düffel  fangen, 

unb  auß  birnförmigen,  leberfyäutigcn,  an  ben  paaren  feftflebenben  Csiern  (Riffen)  außfriedjen, 

weldje  fid)  mit  einem  Werfet  öffnen,  ©ie  befielen  mehrere  Häutungen,  aber  feine  roaljre  93er» 

manblung,  fmb  fd>on  nad)  faum  brei  2Bod)en  ertt>ad)fen  unb  jur  gortöflanjung  fätjig,  fönnen 

fid)  baljer  ungeheuer  Dcrmcljren  unb  ju  einer  großen  $tage  roerben.  3ebod)  ifl  iljr  ̂Suftgeß  SBor« 
fomraen  immer  nur  $olge  Don  Unreinlidjfeit.  SWan  fennt  jmei  Gattungen  auf  bem  SDieufcrjen. 

SJon  ben  eigentlichen  2.  (Pediculas)  fud)en  jioei  Ärten  ben  9J?cnf(^en  ̂ eim:  bie  Äop flau« 

(P.  capitis),  mit  oDalem  ̂ interleibe,  beffen  ©egmente  bräunftd)  geranbet  ftnb,  finbet  fidr>  mcifi 

auf  bewi  ̂ interfopfe  beß  Ü)?enfd)en  ein;  bie  ßlciberlauß  (P.  vestimenti),  fdjmäler  unb  länger 

atß  bie  Dorigc,  mit  länglia^em  ̂ interteibe,  beffen  ©egmente  ttngeflcdt  finb,  fommt  nur  auf  bem 

i'cibe  unb  ben  Äleibem,  aber  niematß  auf  bem  Äopfc  Dor.  SDie  giljlauß  (Phthirias  pubis), 
furj  unb  breit,  mit  Dieredigem  ̂ intertetbe,  gehört  einer  anbern  Gattung  an  unb  fteflt  ftdj 

an  ftarfbe^aarten  ©teilen  beß  menfa^li^en  fiörperß  (mit  «ußna^me  ber  Äopfoaare)  ein.  3>te 

©a^meinßlauß  (Haematopinus  suis),  3  SWmt.  lang,  auf  bem  legten  ̂ interleibßf egmente 

mit  jttei  fdjwarjen  Rieden,  fommt  häufig  auf  ©djweinen  Dor  unb  gehört  ebenfadß  $u  einet 

anbern  ©attung,  beren  Derfd)iebene  Birten  aua^  auf  anbern  $außtl}teren  (9?inb,  3*e9c»  ̂ unb, 

$ferb  u.  f.  ro.)  fc^maroßen.  SDie  fog.  Sogelläufe,  ben  im  tteuftern  ä^nlic^,  aber  nie  blut» 

faugenbe  7t)iere,  gehören  unter  ben  dnfeften  ju  ber  Äbtl)cilung  ber  <ßetftfreffcr  (Mallophäga). 
Sällfcfraut  (Pedicularis  Tourn.)  ift  ber  9?amc  einer  jit  ber  14.  ftlnffe,  2.  Orbnung,  bc« 

?inn6'fc^en  ©t)ft?mß  unb  3ur  ̂amifie  ber  ©crop^utarineeu  ge^örenbeu  ̂ flanjengattung,  beren 
über  bie  nörbl.  ̂ albfuget  jerftreute,  Dorjügtia^  im  ̂ odjgebirge  (namcntlia^  ben  SUpcn  unb 

Äarpaten)  Dorfommenbc  Ärten  einfad^»  ober  boppett*  unb  breifadj»fiebertli|cilige,  am  9?anbe  ge^ 

jäljnclte  53lätter  unb  fa^ön,  meift  rofen«  biß  purpurrot^  gefärbte  Slumen  bcfißen,  weldje  tu 

Sichren  ober  Äöpfe  geftcUt  ftnb.  -^ebc  Sölütc  befte^t  auß  einem  glodig^frugf Örmigeu,  neßaberigeu 

Äelcr)  mit  fUnfgäf)uigem  ober  jweilippigem  ©aume  unb  einer  langröl)rigen,  jrocilippigcn  S3lmncn» 

frone  mit  ̂ elmförmigcr  Oberlippe  unb  breilappigcr  Unterlippe.  2)ie  ̂ rud)t  ift  eine  balb  ftumpfc, 

balb  gcfa^nabelte  jioeifädjcrige,  Dielfamige  Äapfet.  ÜDie  ̂ äufefräuter  ̂ abeu  iljren  9?amen  baoon, 

ba§  ifjr  brennenbfdjarfcr  ©aft,  U)eld)er  bem  25iel),  wenn  baffelbc  berglcia^en  Äraut  frijjt  (na» 

ntcntßd)  baßienige  ber  auf  fumppgen  Siefen  Ijäufig  waa)fcnben  P.  palustris  L.),  Slutl)arnen 

Dcrurfad^t,  e^ebem  unb  Don  Janbleuten  mol  aua)  jeßt  uoa^  jur  Vertreibung  ber  Säufe  angewen- 

bet  würbe,  Weßl;alb  baß  tfraut  ber  überall  auf  mooftgen,  feutt^ten  Siefen  *  unb  SBalbpläfccn 
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öorfommenben  P.  silvatica  L.  früher  als  Herba  Pedicularidis  ober  Fistalariae  offtctneU  war. 

311S  täufeüertreibenbeS  2J?ittel  werben  aud)  bie  ©amen  üerfdjiebener  erotifdjcr  ̂ ßflanjen  an» 

gcwenbet,  namentlich  bicjcnigcn  beS  Veratram  Sabadilla  Retz.  auS  Stterico  unb  ben  »mitten, 

unb  Diejenigen  öon  Schoenocanlon  officinale  Gray,  einer  ebenfalls  nteric.  ̂ flanje  au«  ber 

monofotnlen  Familie  ber  (Sriocaulcen,  femer  aud)  bie  ÄoffelSförner  (f.  b.)  unb  bie  ©tepljanS» 

förner  (f.  Delphinium),  beibe  beSljalb  aud)  SauSförner  ober  Säufefamen  genannt 

l*äufcfudjt  (Phthiriasis)  fann  junädjfl  bie  maffenbafte  Slnfammlung  öon  flopf*  unb  Äleiber* 
laufen  auf  einem  Onbiüibuum  bejeidmen,  wobei  namcntlid)  bie  Äörpergegcnben  betroffen  ftnb, 

wo  bie  ffleibungSftürfe  ober  bie  £aut  galten  bilben.  Die  Veränderung,  weldjc  bie  §aut  burdj 

bie  Saufe  felbfl  erfährt,  ift  nur  unbebeutenb,  bagegen  wirb  fte  burch  baS  Ärafcen  fcbr  üeränbert 

unb  nimmt  julefet  eine  bunfelbraune  ober  fchiefergraue  Färbung  an.  SBerben  bie  ©djmarotjcr 

getöbtet,  auf  ber  $aut  burd)  Väber,  Duedftlberfalbe,  Petroleum,  ̂ erubalfam  u.  bgH,  in  ben 

JMeibungSflüden  burd)  £>ifce,  fo  ift  baß  Uebel  befcitigt  unb  bie  |>aut  nimmt  mit  ber  3«t  ihre 

natürliche  Sefcfaaffenfaeit  wieber  an.  Die  ftiljläufe  baben  ibren  ©ife  nur  in  ben  ©djamt)aaren, 

ben  paaren  beS  Stammet  (beim  Spanne),  ben  Sldjfelljaaren ,  feltener  im  ©arte.  DiefeS  Un« 

gejiefer  ifl  Ieidjt  burd)  eine  ©ublimatlöfung  (in  Sllfobot,  ftölnifd)em  SBaffer)  ober  weifje  ̂ rä- 
cipitatfalbe  ju  tobten.  Die  eigentliche  S.  ift  eine  Äranftjeit,  bei  welcher  ftct)  eine  eigentümliche 

WxiU  (Acarus)  unter  ber  $aut  entmidelt.  Sin  biefen  ©teilen  bilben  ftch  heftig  judenbe  SSculen, 

bie  enblid)  aufbrechen  ober  burdj  Jfrafcen  geöffnet  werben  unb  eine  ungemein  große  Spenge  ber 

©djmarofcer  entleeren.  Natürlich,  fönnen  ftd)  biefe  nur  aud  ben  in  bie  $aut  gelegten  Giern 

entwideln.  Die  Äranffjeit  fod  faft  nur  bei  abgelebten  unb  abgejetjrtcn  ̂ erfonen  öorfommen, 

unb  cd  wirb  er$ät)lt,  baß  ©ufla,  §erobeS,  ̂ bilipp  IL  öon  Spanien  u.  a.  an  berfelben  gelitten 

haben.  3n  ber  neuern  3«t  ifl  fein  fietjer  beglaubigter  %aü  beobachtet  morben. 

ÜJauftlJ,  richtiger:  bie  Saufifcen  (Lusatia  superior  et  inferior).  9J?it  bem  tarnen  S. 

ftnb  im  Saufe  ber  3"t  jwei  ööllig  öerfdjiebene,  aflerbingS  aneinanbergrenjenbe  Sänbcr  bejeic^net 

morben,  öon  benen  nur  bie  9?ieberlaufi|}  benfelben  öon  jeher  unb  mit  wed)t  führt  bie  Dberlaufttj 

aber  erft  feit  Snbe  beS  15.  -3a6rh.  unb  burdjauS  irrigerweife  ebenfalls  bamit  belegt  wirb. 

Die  Ob  erlauft  &  warbjeit  bem  7.  3ahrt).  öon  bem  flaw.  ©tammc  ber  Stfiljener  be« 
wohnt,  welcher,  öon  Dften  einwanbernb,  baS  fruchtbare,  offene  Sanb  befefete,  baS  im  Dficn 

öom  Oueiß,  im  SBeften  öom  *pulßnu)fluffe  begrenjt  wirb,  ©egen  (Snbe  beS  10.  Oahrh-  würben 
fte  öon  ben  SRarfgrafen  öon  2JJeißen  unterworfen  unb  ihr  ©ebiet  bem  Dcutfd)en  deiche  cht» 

öerleibt.  Ohre  ©tammeSburg  ©ubiffht  warb  jefct  auch  f0*  &*e  Deutfdjen  ber  ©i&  ber  militärifd)* 
abminifhatioen  Verwaltung  unb  fomit  bie  $auptftabt  be*  SanbeS.  Daffclbe  würbe  nun  ©au 

9)2ilöca  ober  ©au  Söubifftn,  balb  aber  £anb  SBubifftn  genannt  unb  bilbete  junachfl  ein  ̂ 3ertinenj- 
pef  ber  ÜKar!  SWei§en.  3war  bemächtigte  ftch  10°2  ber  ̂ Joienfürft  S3oleflaw  Ghrobrö,  beffelben; 

allein  beffen  ©ohn  mu§te  eö  1035  wieber  an  SWeißen  abtreten.  Heinrich  IV.  nahm  e*  1076 

bem  abtrünnigen  SRarfgrafen  Sfbert  II.  öon  ÜReifjen  unb  gab  t9  bem  treugebliebenen  $erjog 

Sßratiflaw  öon  ©öbtnen.  3)tefer  aber  überließ  e«  1086  feinem  ©djwiegerfobne  SBiprecht  öon 

©roitfdj.  Hfladj  bem  lobe  öon  beffen  ©ohne,  Heinrich  öon  ©roitfdj  (1136),  gab  Äaifer  Äon» 
rab  III.  ba0  ?anb  53ubifftn  an  äonrab  b.  ©r.  öon  ̂ Reißen  abermals  jurücf ,  aber  nach  beffen 

£obe  reifte  Äaifer  griebridj  I.  baffelbe  1158  wieber  an  Äönig  SCBlabiflaw  öon  ©öhmen  ju 

Sehn.  On  biefe  erfle  böhm.  (Spoche  fällt  bie  maffenhafte  (Sinwanberung  S)eutfcher  öon  SEßeften 

her,  welche  tt)cil«  an  ber  uralten,  quer  burd}  baö  Sanb  führenben  $anbel3fhra§e  au«  altflaw. 

Dörfern  (ftamenj,  Cöbau,  ©örlü),  Sauban)  beutfehe  ©täbte,  theil«  in  ben  walbigen  ©egenben 

im  Horben  unb  ©üben  ganj  neue  beutfä}e  Dörfer  fchufen  unb  fo  ben  ©runb  ju  ber  allmählichen 

©ermanifation  wenigflenS  einzelner  SanbeStheile  legten.  Salb  nach  f entern  Regierungsantritt 

(1253)  gab  Dttolar  II.  öon  ©öbmen  baS  Sanb  als  ?fanb  für  bie  SWitgift  feiner  ©a^wefler 

33eatrir  an  beren  ©emahl,  ben  SJcarfgrafen  Dtto  III.  öon  Sranbenburg;  fo  bilbete  baffelbe 

1253—1319  einen  Seftanbtbeil  beS  bamaligen  branbenb.  ©taateS.  3m  0. 1268  würbe  ba* 

Sanb  jwifchen  ben  beiben  Sinien  ber  3J?arfgrafen  öon  SBranbenburg  in  eine  wefll.  $»älfte,  baS 

Sanb  ©ubifftn  (im  engern  ©inne),  unb  in  eine  öfttiche,  baS  Sanb  ©örlife,  getheilt,  woburch  bie 

<3tabt  ©orlifc  ̂ auptftabt  ber  öfil.  ̂ älfte  würbe.  Sftadj  bem  lobe  beS  9Warfgrafen  SBolbemar 

b.  ©r.  öon  ©ranbenburg  (1319)  bemächtigte  ftd)  ̂erjog  ̂ einrieb,  öon  Oauer,  ein  «noerwanbter 

beffelben,  beS  SanbeS  ©örlij};  baS  Sanb  Subifftn  aber  ftellte  ftd)  freiwillig  unter  Oobann  ben 

Sujemburger,  als  ben  bamaligen  Präger  ber  Rrone  SBöhmen,  an  welche  1346  nad)  ̂ erjog 

$cinrich'S  finberlofem  lobe  auch  8&-  ̂älfte  ööllig  wieber  jurüdfiel.  On  bemfelben  Oahre 
(1346)  fdjloffen  bie  fünf  freien,  b.  t).  unmittelbar  unter  bem  SanbeSberrn  ftet)enben  ©täbte 
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SBubiffin,  Öörlifc,  Äamenj,  föbau,  £auban  unb  ba«  biefjcr  $um  £anbe  Söhnen  gehörige 

3ittau  ben  fog.  ©ed)$ftäbtcbunb  gegen  bie  $al)lrcid)cn  abcligen  ©trafjenräuber,  burd)  welchen 

bte  (Korporation  biefer  fed)«  fönigl.  Stäbte  nad)  unb  nad)  $u  einer  bem  Slbel  DöUig  ebenbürtigen 

(SteUung  gelaugte,  üanb  (b.  b.  SfittcrgutiSbefitfer)  unb  <£täbte  blieb  feitbem  bie  ©ejeic^nung 

für  bie  beiben  Stänbc  be«  fanbe«  iüubifj'in.  Üi3äl)rcnb  ber  langwierigen  fyuffihfdjcn  Sßirrcn 
im  Äöntgrcid)  Sööljmen  hielt  baffclbe  jur  fatr).  Partei  unb  erfannte  baf)er  fpätcr  (1467),  cbenfo 

wie  bie  Weberlaufifc,  Äöutg  2J?atl)ia«  Don  Ungarn  al«  £aube«l)errn  au.  35urdj  bie  ungar. 

Äanjlci  ju  Ofen  warb  nun  für  ba«  nörblictjevc,  niebrigere,  biefer  beiben  ?änber  bie  Benennung 

92uberlau|i$f  für  ba«  [üblichere,  ljöf)cre,  bie  ber  Cberlaujtfc  allgemein  eingeführt.  <5eit  1490 

wieber  mit  SäÖljmcn  bereinigt,  naljm  bie  Dberlauji(j  im  16.  3af)rf).  fd)nett  unb  faft  burdjgängig 

bie  Deformation  au.  $11«  im  <Sduualfalbifd)en  ilriege  fiönig  fterbinanb  Don  93öljmen  aud)  Don 

ber  Dbfrlaufitj  ein  Üruppencontingcnt  gegen  ben  geästeten  fluvtürften  Oofjann  griebria^  Don 

<5ad)fen  unter  Slnbroljung  eine«  Tonfall«  Derlangte,  {teilten  Äbel  unb  ©täbte,  jeber  ©tanb  für 

ftd),  bie  begehrten  Sötbner  auf  bie  tfrift  Don  jwei  Monaten.  Xiefe  $rift  ging  für  bie  (Stäbte 

eben  Dor  ber  entfdjeibenben  Sd)(aä)t  bei  3J?üf)lbcrg  (24.  Hpril  1547)  ju  Gnbe.  O^re  Slbgeorb» 

neten  lohnten  bie  Sölbner  ab  uub  entließen  fic.  3)er  *Äbel  aber  beließ  bie  feinigen  aud)  ferner 

bei  bem  $cere.  $c«halb  würben  bie  <Sed)«|läbte  Don  bem  fiegreidjen  Äönig  nun  be«  §od)* 
Derrath«  augeflagt  unb  all  ihrer  Deckte,  Privilegien  unb  Sanbgüter  oerluftig  ertlärt,  augerbeut 

nod)  ju  3ß^lung  einer  hohen  Straffumme  Derurtljcilt.  Grft  nad)  unb  nad)  gelang  e«  ihnen, 

bie  frühern  Privilegien  unb  Freiheiten  unb  wenigften«  einen  Üljeil  ihrer  ©üter  Don  bem  fönigl. 

§i«cu«  burd)  immer  neue  ©clbopfer  jurüd juerwerben.  Da  beim  Seginn  be«  Dreißigjährigen 

Ärieg«  aud)  bie  Slbgeorbneten  ber  Dberlauftfc  auf  bem  allgemeinen  Janbtage  ju  Prag  Äurfürft 

ftriebrid)  »on  ber  Pfalj  jum  flönig  Don  Böhmen  mitwählten,  fo  unterwarf  1620  ffurfürjl 

•dohann  ©eorg  I.  Don  (Saufen  im  Auftrage  Äönig  ̂ erbinanb'«  II.  mit  Waffengewalt  bie  beiben 
2.  unb  erhielt  biefelben  1623  junädjft  al«  Pfanb,  1635  aber  al«  örblelm  ber  Jerone  Söhnten 

für  bie  aufgewenbeten  £rieg«foften  nebft  beren  3infcn- 

3>ic  Wieberlauf ifc  b>t  ihren  Warnen  Don  bem  flaw.  (Stamme  ber  2uftci  erhalten,  toeldje 

Don  ©ober  unb  JDber  int  Dften  bi«  gegen  bie  Sdjwarje  Gljler  im  ©eften  hin  wohnten,  nnb 

warb  963  Don  2Jfarfgraf  ©ero  unterworfen  unb  bem  jDeutfdje'h  jRetdje  einverleibt.  Anfang« 
ein  Ztyii  ber  fog.  Cflmarf ,  bilbete  bte«  Sanb  fpäter  eine  befonbere  ÜKarf  2.,  welche  nadj  haUs 
figem  $errfd)erwed)fcl  1136  an  Äonrab  b.  @r.  Don  2Jtei§en  gelangte  unb  nun,  balb  mit 

SWei&en  Dereinigt,  balb  wieber  baDon  getrennt,  im  Seft&e  ber  ©ettiner  blieb,  bi«  1303  SDicj« 

mann,  ber  ©ruber  ftriebriay«  be«  Sreibigen  Don  9J?eifjen,  ftd)  genöthigt  fah,  bie«  fein  8anb 

an  bie  ÜKarfgrafcn  Don  SBranbenburg  ju  Deräußern.  (So  flanben  |e(jt  bte  beiben  2.  anf  tur^e 

3«it  gemeinfam  unter  ben  branbenb.  9«taniern.  %ii  1319  mit  SBolbemar  b.  @r.  kie«  ̂ att« 

erlofcj,  übergab  Äönig  Jubwig  ber  Saier  ©ranbenburg  unb  bie  übrigen  nod)  bamit  Derbnnbenen 

£änber  1324  feinem  eigenen  ©ohne  ?ubwig  ju  8ehn.  ©on  ben  2Bittel«badhern  würbe  bie 

9aebertaujty  mehrfach  an  benachbarte  Sürßen  (ü)2ei§en,  ©chweibnift)  Derfe^t  unb  enblict)  1373 

DöUtg  an  Äatfer  Äarl  IV.  abgetreten,  ©eitbem  bem  böhm.  Deiche  tncorporirt,  hatte  ftc,  ein* 

jelue  neue  ©erpfänbungen  abgeregnet,  mit  ber  Oberlauf  ntcr)t  nur  gleiche  ?anbe«t)errcn,  fou* 

bem  aud)  meift  gleite  €o)idfale.  1)urch  ben  Xrabition«rece§  Dom  30.  üWai  1635  unb  ben 

£rabttion«abfd)ieb  Dom  24.  Äpril  1636,  burch  weldje  bte  beiben  2.  DöQig  an  Äurfadjfen  ab- 

getreten würben,  Verpflichtete  ber  Äaifer  ben  Äurfürften  Dor  allem,  bie  fatt).  «Stifter  fowte 

überhaupt  ben  Äatho(ici«mu«  in  beiben  Jänbern  bei  ad  feinen  SRedjten  unb  Privilegien  unb  in 

feinem  bamaltgen  53eftanbe  ju  bclaffen  unb  ju  erhalten,  unb  behielt  ber  Ärone  SSöhmen  in  biefer 

^inftcht  ein  Dberfdwfcred)t  Dor.  On  polit.  ©ejiehung  warb  beftimmt,  ba§  nach  *"n  (DentueQen 

?lu«fterbcn  bc«  furfächf.  üJcann«jlamme«  (unb  be«  feitbem  wirflid)  au«geftorbenen  2»ann«- 

flamme«  be«  bamaligen  #aufc«  ©achfen«3l[ltenburg)  e«  ber  5crone  ©öfjnten  fietfte^en  folle,  ob 
fte  bie  2.  an  ben  2Wann«ftamm  ber  bamal«  lebenben  Xöchter  be«  Äurfürften  Oohann  ©corg  L 

(ba«  je^tge  Jpau«  Reffen  «Darmftabt  unb  ba«  $au«  Olbenburg  in  Dußtanb  unb  Dlbenburg) 

weiter  forterben  laffen  ober  einlöfen  wolle,  ba§  aber  nach  %u«fierben  auch  biefer  Linien  betbe 

i*änber  ohne  (Sntfchäbigung  an  bie  Ärone  Sööhmen  äurücffaaen  foöten.  Hl«  1815  bie  gefammte 
Diebetlauft^  nnb  bie  $älfte  ber  Dberlaufttj  Don  <5ad)fcn  an  Greußen  abgetreten  werben  mußte, 

Vernichtete  Ceflerreid)  ju  (fünften  Greußen«  auf  aQe  Ded)te,  bie  ihm  au«  bem  £rabition«receffe 

Don  1635  auf  biefe  Räuber  juftanben.  On  ©etreff  be«  bei  (Sadjfen  gebliebenen  Tl)t\i9  ber 

Oberlauft^  ift  ein  fo(d)er  53erjid)t  nidjt  erfolgt. 

Xit  Dieberlau^  (6834  OÄilom.  mit  395,800     wobon  50,000  Söenben,  9?ad)rommcn 
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ber  flam.  ?uftci)  würbe  öon  'ißreuRen  3ur  ̂roöinj  SSranbenburg  gefdjlagcn  unb  bilbet  f)ier  bic 
Ärcife  ?urfau,  ©orau,  ©üben,  ?übben,  Äalau,  ©premberg  unb  tfottbu«;  bic  öftl.  unb  nörbL 

Cberlaufifc  (3400  DÄtlom.  mit  243,500  (£.,  woüon  32,000  SSenben,  9iad)fommen  ber  flaw. 

9J?il$encr)  bilbet  bie  Greife  ©övlifc,  ÜJotfjenburg,  £oner«werba  unb  £auban  ber  ̂ ßroDtnj  ©djle« 

fien.  Der  einft  f aft  ööüig  autonome  £anbtag  fjat  jefct  wefentlid)  nur  nod)  bie  Verwaltung  ber 

biefen  ?aubfd)aften  juftefyenben  «Stiftungen  unb  ©elber.  Die  fäd)f.  Dberlaufifc  (2300  Oftitom. 
mit  300,000  Gr.,  woüon  50,000  SBenben)  bilbete  aud)  nad)  1815  einen  befonbern,  Don  bm 

fäd)f-  (rvblanben  gcfdjiebencn  tfrei«,  fpäter  wcntgften«  ben  £auptbcftanbtf)eil  ber  ffrei«birection, 

je&t  Ärciöfjauptmannjdjaft  Jöaufcen  (f.  b.)  unb  Ijat  ba«  Sfcdjt  behalten,  ben  auf  ben  allgemeinen 

?anbtagen  be«  ftönigreid)«  ©ad)fen  oeretnbarten  ©efefcen  auf  ben  jäljrlid)  breimal  ju  Sauden 

abgehaltenen  ̂ 3articularlanbragen  nodj  ifyrc  fpecieQe  (Genehmigung  erteilen  ̂ u  biirfen.  ©gl. 

ftäuffer,  «Abriß  ber  SDbcrlaufit?.  ©efdjidjte»  (3  23bc.,  ©övl.  1803);  £1).  ©djelfc,  «©efammt» 

gefd)id)tc  ber  Dber-  unb  Wieberlauftt}»  (58b.  1,  bi«  1373,  $aUe  1847);  ffnotlje,  «Urfunblidjc 

©ntnblagen  ju  einer  fted)t«gefd)id)te  ber  Oberlaufs  bi«  Sföitte  be«  16.  3af)rlj.»  (©brl.  1877); 

Äbfjlcr,  «@efd)idjte  ber  Dbcrlaufifc  für  ©dmle  unb  §au«»  (©örl.  1864). 

Stallt  nennt  man  ben  bei  beflimmten  Stellungen  unb  Bewegungen  ber  £)rgane  be«  9Kunbe« 

nnb  Äe!)lfopf«  burd)  ben  Sfefpirationi^ÄtljmungöOffrottt  erzeugten  ©djall.  Die  Sftt^tgfett 

2-  3U  bilben  ift  fet>r  au«gebefjnt,  aber  üon  Sebeutung,  r)auptfäct)lirl^  fitr  bie  ©pradjwiffenfdjaft, 

finb  bic  ?.  nur  infofern,  al«  fic  artifulirt  ftnb,  b.  I).  ju  Sautocrbinbungen  innerhalb  ber  ©prad)e, 

ju  SSörtern,  öerwanbt  werben.  Der  2autbeftanb,  b.  fj.  bie  ©urnnte  beftimmter  9.,  ift  in  ben 

»erfdjicbenen  ©prägen  öerfdjieben  unb  unterliegt  aud)  in  berfclben  (Spraye  SBeränberungen. 

D/iefe  gefjcn  nadj  beftimmten  ©efefcen  öor  ftdj,  ben  2autgcfe&en,  bie,  ben  9?aturgefefoen  gleid), 
üon  ber  menfd)lid)en  Söiüfür  unabhängig  ftnb.  ©ie  finb  ba«  fjauptfädjlidjfie  ̂ Nittel,  um  bie 

SJerwanbtfdjaft  öon  ©pradjen  aufjubeden  unb  ba«  $erl>ältniß  ber  öcrwanbten  jueinanber  ju 

beftimmen.  ©o  bilben  j.  33.  bie  german.  ©prägen  burdj  ba«  ©efefc  ber  2autöerfd)iebung  (f.  b.) 

innerhalb  ber  inbogerman.  ©prad)familte  eine  befonbere  ©ruppe,  unb  unter  ben  germamfdjen 

ttiebeT  bie  Ijodjbeutfdjen  Dtalefte  burd)  bie  jwette  ?autöerfd)iebung  eine  eigene  ftbtyeilung.  Die 

£.  »erben  nad)  beftimmten  ̂ Jrinctpien  eingeteilt;  al«  Söeifpiel  feien  l)ier  bie  ?.  ber  inbogerman. 

©prägen  unb  jwar  bie  ber  Urfpradje,  öon  benen  bie  ber  öon  tfjr  flammenben  ©pradjen  ab« 

geleitet  ftnb,  angeführt,  ©ie  werben  eingeteilt  in  33ocale  (f.  b.)  unb  Sonfonanten  (f.  b.):  bie 

©oeale  ftnb  a,  i,  u;  bttra^  SJorfa^lag  eine«  a  öor  i  unb  u  Outant,  @una,  ©tetgerung)  entfielen 

bie  $)ipf)tf)onge  ai  unb  au.  Die  (Sonfonanten  t^eilt  bie  neuere  SBiffenfc^aft  in  momentane  unb 

3)auerlautc,  bie  erfiern  wieber  in  tenues:  k,  t,  p;  mediae:  g,  d,  b;  aspiratae:  gh,  dh,  bh; 

bie  S)auerlaute  in  ©piranten:  j,  8,  v;  tafele:  n,  m;  9f»(unb  ?«)?aute:  (liquidae)  r  (1). 

3n  55ejieb,ung  auf  bie  bei  if|ttr  ̂eröorbringung  tb,ärigen  Organe  orbnen  ftdj  biefe  C.  folgcnber» 

maßen:  gutturales  (#ef)llaute):  k,  g,  gh,  a;  palatales  (©aumentaute):  j,  i;  linguales 

(Zungenlaute):  r  (1);  dentales  (3a^nlaute):  t,  d,  db,  s,  n;  labiales  (Lippenlaute):  p,  bf  bh, 

v,  m,  u.  Die  ©ebeutung  ber  ?.  unb  Jautgefe^e  für  bie  (Jrfenntni§  ber  ©prägen,  namentlid) 

ffir  bie  Gtnmologie,  ift  erft  burdj  bie  öergleiajcnbe  ©praa^wiffenf^aft  offenbar  geworben,  öor« 

jüglidj  bura^  bie  SBerfe  öon  0.  ©rimm,  ©opp,  Diej,  ©d)leic^er  u.  a.  Wlit  ben  natürtid^en 

3)ebingungen  ber  ?«utbilbung  unb  Stoutüeränbcruug  befa^äftigt  flcr)  bie  Sautpb, öftologic. 

Sgl.  Srüde,  «©runbjüge  ber  $fjö,fiologie  unb  ©nflematif  ber  ©pvadjlaute »  (Sien  1856); 

^icrfcl,  «rtnatomie  unb  ̂ höftologie  be«  menfd^lic^en  ©timm*  unb  ©pradjorgan«»  (2.  Äufl., 

2pj.  1863);  ©teoer«,  «©runbjüge  ber  £autpf)öfiologie»  (?pj.  1876). 

i'atttC  (ital.  liuto),  ein  je^t  öeraltete«  ©aiteninfirument,  beffen  ©pielart  ber  ber  ©uttarre 
äljnlidj  war.  Die  2.  i)at  einen  gewölbten  Äörper,  au«  bünnen  ©pänen  jufammengefefct,  unb 

einen  ̂ iemlia^  langen  ̂ al«,  beffen  obere«  (Snbe  (ftragen)  mit  ben  SBBirbeln  in  einem  fhtmpfen 

SBinfcl  jurüdgebogen  ift.  33on  ben  in  d^Öre  abgeteilten  14  ©aiten  würben  nur  bie  6  ljöjjcrn 

auf  bem  mit  $ünben  bejeidjneten  ©riffbret  burd^  bie  Ringer  ber  linfen  ̂ anb  gegriffen,  bie  8 

riefern  blieben  für  bie  Dauer  eine«  ©tüd«  unoeranbert,  nad)  beffen  jebe«maligcr  ionart  fte 

gcftitnmt  würben.  Die  ?.  b,at  eine  oon  ber  gewö^nlidjen  9?otenfd^rift  ganj  abwcidjenbe  Xabu* 
latur  mit  einem  ©tjftem  öon  fed)«  Üinien.  ©ie  fpielte  in  früljern  3{iien  eutc  bebeutenbe  9?oHe. 

9?id^t  nur  war  fte,  gleid)  bem  ̂ ianoforte,  ein  allgemein  öerbreitete«  ̂ äu«lid)e«  Onftrument, 

fonbern  fie  war  aud)  im  Drdjcfter  öon  ̂ o^er  33ebeutung  al«  ein  fer)r  bequeme«  9)?ittcl  jur 

$u«fühjung  einer  @eneralba§pimme,  jur  Begleitung  ber  SRecitatioe  u.  f.  w.  2ttit  ber  fteigenben 

Seröollfommnung  anberer  ©aiteninftrumente,  namentlid)  be«  ̂ ianoforte,  fam  fte  am  Snbe  be« 

18.  3aW-  gon3  au§er  ©ebraud).  Der  Urfprung  ber  ?.  reidjt  bi«  in«  Slltcrtljunt  jurüo!. 
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bautet  Reißen  mehrere  fleine  ̂ (iiffe  nnb  93äc&e  in  $eutfd)lanb.  Der  bcmerien«wcrtr)efie  ift 

bie  ?.  (franj.  audj  Lutter  genannt)  im  boir.  SRegierungabeiir!  <Pfalj,  weldje  auf  ben  93ogefen 
bei  Salbfifajbad)  entfielt,  bte  ©renje  jwifäjen  ber  bair.  $falj  unb  (Slfaß  - Sotbringen  bitbtt, 

bann  in  te^tenn  Uber  Seigenburg  unb  Jauterburg  fließt  unb  5  Stilom.  unterhalb  ?autcrburj 

nad)  einem  ?aufc  bon  86  Äilom.  in  ben  SRb^in  fällt.  3tt"föcn  Reiben  ©täbten  jogen  ftdj  früher 

an  bem  fieilen  ©übufer  be$  ̂ tuffc«  18  Silom.  weit  bic  Linien  ber  2.  (les  lignes  de  la  Lutter) 

hin,  aud)  bie  SBcifjenburger  unb  ?  auterburger  £  in  ien  genannt,  eine  jufammcnbängcnbe 

9icibe  bon  (graben,  SäHen  unb  Sdjanjen,  meiere  namentlich  im  <5panifd)cn  (Srbfolcjetricge 

unb,  wie  ber  nörblidj  angrenjenbe  SBicnwalb,  1793  utebrf adj  (Scfjauplafe  blutiger  ©efedjte  roaren. 

91  m  4.  Ouli  1705  würbe  bte  l'ime  Don  ben  ̂ ranjofen  unter  Ciliar«  gegen  bie  Äaiferltdjen 
forcirt.  Slm  13.  Oct.  1793  warb  fte  bon  ben  Defterr eifern  unter  3eUad)id)  ben  ̂ ranjofen, 

aber  fdjon  25.  Dec.  wieber  bon  ben  lefctern  unter  $odje  genommen. 

i'autettmtg,  ©tabt  mit  2000  6.  im  flreife  Seifjenburg  bc«  beutfer} « rcidj«länbif djen  33e* 
jirf«  Unterelfafj,  an  ber  2auter  unweit  beren  9)iünbung  in  ben  9f  bein,  an  ber  Qjlfafc^othringer 

unb  ber  ̂ fäljifdjen  ßtfenbabn,  würbe  beim  Seginn  bc9  tDeutfcfj^ran^öftfcfjen  ftriegft  4.  Sug. 

1870  bon  bab.  Üruppen  unter  ©enerat  bon  ©erber  of)ne  Weitern  Siberftanb  befefct.  £.  war 

unter  franj.  $errfd)aft  eine  fteflung,  $  aöc*  Kfct      f°^e  aufgegeben. 

Säutetoetf  (ßleftrifdje«),  f.  (Steftromagnetitmu*. 

SautitlUCtlpbe,  f.  Sefen  unb  £efemctboben. 

Sautüerfdjiebung  nannte  Safob  ©rimm  ein  $autgcfefe  ber  german.  (Spradjen,  beffert  9Bir» 

hingen  er  jwar  nidjt  juerft  beobachtete  (namentlich  ber  bän.  <5pracfyforfd)er  SRaff  war  ber  richtigen 

3ufammenfieHung  ber  Srf  Meinungen  f  ebr  nahe),  aber  juerft  auf  einen  beftimmten  gef  eOlidjcn  <Ku«' 

brud  brachte.  Diefe«  ©efefc  befielt  barin,  ba§  bie  urfprünglidjen  momentanen  GEonfonanten  be# 

Onbogermanifdjcn:  tenues  k,  t,  p;  mediae  g,  d,  b;  aspiratae  gb,  dh,  bh  (im  ©riedjifdjen, 

mit  bem  man  jum  3w*d'c  ber  (Erläuterung  bei  ©efefocS  öfter  ju  bergteidjen  pflegt,  er  fdj  einen 
biefe  ?aute  ali  k,  t,  p;  g,  d,  b;  ch,  th,  ph),  einem  regelmäßigen  Sedjfel  unterworfen  finb, 

nadj  welchem  bie  tenues  ju  aspiratae  kh,  th,  ph;  bte  mediae  ju  tenues  k,  t,  p;  bie  aspiratae 

3U  mediae  werben  g,  d,  b;  bod)  bat  fdjon  baf  ältefie  Deutfd),  ba«  ©otbifdje,  fiatt  kh,  ph  bie 

Spiranten  h,  f.  3m  ©otbifdjen  entfpridjt  baber  haürn  (fpr.  horn)  bem  griedj.  xe'pac  (lat 
cornu),  threis  bem  gried).  Tpeic  (lat.  tres,  bret),  fadar  bem  griedj.  7car»]p  (Tat.  pater)  u.  f.  W. 

(S3gl.  ©djleidjcr,  « Qompenbiuin  ber  bergleidjenben  ©rammatif  ber  inbogerman.  Spradjen», 

4.  Änfl.,  Seim.  1876.)  Auf  ber  angegebenen  tfautfmfe  haben  auger  bem  ©otbifdjen  aber  nur 

berbarrt  bie  nieberbeutfdjen  iialefte,  ba*  Ultnorbifdje  mit  ben  neunorbifdjen  ©pradjen,  baf 

Hngelfäd)ftfd)e  unb  ©nglifdje;  alle  bochbeutfdjen  DialeFte  ̂ aben  eine  aweite  f.  burdjgemao^t 

(gegenüber  weldjer  jene  bie  erfU  ober  allgemein  germanifdje  genannt  wirb),  inbem  bie  urbeut« 

fdjen  (Sonfonanten  (gewöl)nlid)  legt  man  jur  $ergleid)ung  ben  gott).  fautbeftanb  ju  Orunbe) 

biefelbe  Bewegung  nod)  einmal  burd)laufen,  h  unb  f  bleiben  jebodj  unberänbert:  fo  foQte  ber 

X^eorie  nad)  got^.  k,  t,  p  ju  kh,  th,  ph  werben;  bafiir  fmb  aber  fietd  fdjon  bie  Spiranten 

ch,  z,  f(pf)  eingetreten,  j.  33.  gotb.  juk,  altbochbeutfch  joch,  gotb.  tamjan,  attbodjbeurfdj 

zamjan,  zeman  (jäljmen),  got^.  hlanpan,  altbodjbeutfd)  hlaufan  (laufen),  bagegen  j.  8.  gotb. 

haürn,  bodjbeutftt)  ebenfafl«  horn;  gotb.  g,  d,  b  foflte  ju  k,  t,  p  werben;  e«  gefdjicbt  biet 

aber  nidjt  in  allen  bodjbeutfcben  Diateften  (nur  im  fog.  ftrengen  ält^ocbbeutfd));  gotb,.  th  wirb 

ju  d,  j.  33.  gotb.  threis,  altbocbbeutfcb  dri  (brei).  ©gl.  »on  9?aumer,  oDie  afpiration 

unb  bic  ?.»  (?P3- 1837);  <Sd)ercr,  «ßur  ©cfd)id)te  ber  beutfdjen  ©pradje»  (53erl.  1868). 
StatW  nennt  man  bie  bei  buttanifdjen  Eruptionen  in  glutflüfftgem  ̂ uftanbe  ber  (Srbtiefe 

entfirömenben  Waffen,  welche  beim  (Srfalten  ju  feften,  jum  Jbeil  blaftgen  ober  fd)tacÜgen, 

meift  aber  bichten,  aud)  wot  glaftgen  ©efteinen  erflarren.  ÜDie  2a\>m  fmb  wabrfdjeinlidj  Gr* 

gicjjungen  be«  noa)  jetjt  beißflüfftgen  ßrbinnern,  wie  bie  anbern  fog.  Sruptiögejtcine,  bie  S3a» 

falte,  ©rünfteine,  ©ranite  u.  f.  w.,  bergleidjen  (Srgiegungen  in  frübern  ̂ erioben  waren.  3^re 

3ufammenfetjung  ifl  im  allgemeinen  biefen  ©efleinen  ganj  äbnltd);  fte  fdjließen  fidj  in  biefer 

SSejic^ung  ifinen  bollftänbig  an.  Sftan  unterfcheibet  Jracbötlaoen,  S3afaltlaöen  unb  Änbeftt» 

lauen.  Sie  fmb  in  bcrXbat  nid)t8  anbere«  als  Xradjt)te,  53afalte  unb  Snbeftte,  welche  in  neuefier 

3eit  a{9  ?aoaPröme  gcfloffcn  ftnb.  ÜDer  Su*bruct  ?.  bejeidjnct  alfo  nidjt  eine  befonbere  @^ 

fteinSart,  fonbern  nur  bie  Dulfanifdjc  (SntfiebungGweife  öerfchiebener  ©efteintfartcru 

Vaöal,  ̂ auptftabt  bei  franj.  I)epart.  aJJaöenne,  am  ̂ luffe  SWaöenne  in  ber  ehemaligen 

©raffdjaft  3)iaine,  an  ber  Scftba^n,  301  tfilom.  im  Sefifübwepcn  üon  $ari«,  ifl  im  alten 

Xtjeile  fdjledjt  gebaut,  aber  malerifdj  äwifdjcn  jWet  Mügeln  gelegen  unb  mit  alten  feften  SWauern 
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umgeben.  Die  Stabt  hat  ein  alte«  gro§efl  Stf|lo§  mit  einem  Donjon ,  welche«  ctnfl  9f  cfiben$ 

ber  $eT$oge  Don  2.  war  unb  feit  ber  WeDolution  als  ©efängnife  bient ,  einen  Sufiijpalajl  in 

einem  ehemaligen  Sd)foffe,  einen  1859  Dollenbeten  bifdjöfl.  ̂ olafl,  mehrere  monumentale  Äir* 
cf)cn,  barunter  bie  Dreifaltigfeit3fird)e  an  ber  ©teile  eine«  früt)ern  ̂ oxt9,  ba«  f ctbft  wieberum 

bie  Stelle  eine«  Oupttertempel«  eingenommen  haben  fotl,  eine  fd)öne  93rücfe  mit  gefchmacfDolIen 

Söogcn,  einen  granitenen  SJiabuct  ber  <5ifenbat)n  mit  neun  Sogen  unb  eine  gro&e,  Don  ben  £er* 
jogen  Don  Dremouille  erbaute  Üeinwanbhafle.  8.  jä^It  (1872)  26,343  6.  unb  ift  Sifc  eine« 

33ifd)of«,  eine«  ©erid)t«hof«  erfhr  Onjianj,  eine«  Slfftfenfjof«,  eine«  §anbel«*  unb  jweier 
grieben«gerid)te,  eine«  ©ewerberan)«,  einer  $>anbel«fammcr  unb  einer  SJanfftliale.  flud)  hat 

ber  Drt  ein  Stjccum,  ein  Sefjrerfemtnar,  eine  Daubftummcnanßalt,  eine  öffentliche  33ibliotf)et 

Don  16,000  33änben,  ein  Waturaliencabinet,  eine  Slcferbauf amtner,  eine  ©artenbaugefeflfdjaft, 

eine  dorrectionöanftalt  unb  mehrere  2Bot)ltt)ätigfeit«anflaIten.  Die  ©eDölferung  unterhält  fct)r 

bebentenbe  Sftanuf  achtren,  namentlich  in  Scinwanb,  in  Äattun  unb  anbern  SDaumwotlwaaren, 

in  Rapier  unb  Döpferwaaren,  aufcerbem  (5ifent)ütten,  Äalföfen,  Del»,  ©etreibe*  unb  2otj» 
uiüljlen,  (Serbereien,  2Harmorbrüd)e  unb  ftärbereien.  üudj  bejlct)t  ein  lebhafter  £anbel  mit 

ben  (Srjeugntffen  biefer  Onbuftrie,  fowie  mit  Äleefamcn,  Äorn,  33tefj,  $olj  für  bie  SDfarine. 

!Die  2Härfte  bc«  Orte«  ftnb  bat)er  feljr  bebeutenb.  2.  würbe  angeblich  Don  Äart  bem  Rathen 

gegen  bie  (Einfälle  ber  S3retagner  erbaut,  war  fpätcr  eine  SSaronic,  bie  1429  jur  ©raffefjaft 

unb  ̂ ßairie  erhoben  würbe,  unb  fatn  bann  buref)  ̂ eiratt)  an  ba«  $au«  ERontmorend) ,  1521 

on  fyani  Don  Dremouille.  %m  25.  Ott  1793  ftegten  bie  SJcnbeer  unter  Üarodjc  über  bie 

9?epublifaner  nnter  Söefterutann  bei  bem  9,s  iftlom.  im  ©üben  gelegenen  Dorfe  (Sntrammt«, 

öon  wo  fid)  27.  JDct.  bie  ©flacht  gegen  bie  üttainjer  nodj  18,s  Äilom.  weiter,  bi«  @häteau= 
©ontier  (f.  b.),  r)injog.  Den  tarnen  2.  führen  noch  26  anbere  Drtfdjaftcn  in  Öranfreid). 

Sa&alctttt,  $auptftabt  ber  brit.  Onfel  SDialta,  auf  einer  ?anb$unge,  einft  ber  §auptfifc  be« 

ßrben«  ber  Oofjanniterritter,  benannt  nach  bem  ©rofemeifter  Oean  be  PaDalette,  ber  fie  1566 

grünbete,  gewährt  Don  ber  Seefeite  mit  ihren  Dielen  ̂ ßaläften  unb  prächtigen  Äircfjen  einen 

rei^enben  Slnblicf  unb  ift  gut  gebaut,  ftarf  befeftigt  unb  faft  unbejwinglid),  ba  bie  meiften  Serfe 

in  t^el«  gehauen  finb.  Sie  t)at  jwei  ebenfo  geräumige  al«  ftdjere  $>äfen,  Don  benen  ber  eine 

fett  ber  brit.  93eft&nahme  jum  Freihafen  erflärt  ift,  ber  anbere  al«  Quarantänetjafen  (Marsa- 

muscetto)  bient.  211«  hö<hf*  wichtiger  ftrategtfct)er  <ßunft  jur  See  ift  2.  ba«  Hauptquartier  ber 
engl.  glottenjhtion  im  SRittelmeere.  Die  Strafen  ftnb  breit  unb  tneift  mit  £aDa  gepflajtert 

unb  bie  Ouai«  an  ben  $äfen  mit  ben  fchönften  ̂ racrjtgebäuben  befefct.  Unter  ben  öffentlichen 

Öebäuben  jetdjnen  fleh  flu«:  &er  ehemalige  ̂ ßalaft  bc«  ©rojjmeiftcr«,  jefet  bie  Weftbenj  be«  brit. 

©ouDcroeur« ,  ber  Zoloft  ber  fieben  3ungtn  (^roDinjen  be«  ehemaligen  Drben«) ,  ba«  Stabt* 

fjau«,  bie  gewaltige  $auptfircfje  ju  St.'3ot)ann  unb  ba«  reich  au«gerüftete  Seejeughau«.  Unter 

ben  wiffeKfdjafttichen  Snftalten  finb  ju  erwähnen:  bie  Uniocrfttät,  bie  Sternwarte,  bie  S3iblio« 

thet  Don  mehr  al«  40,000  ©änben,  ba«  allgemeine,  ba«  $loriana>  unb  ba«  ÜJiilitärhoSpital, 

ba«  £t)eater  unb  ber  botan.  ©arten,  ber  fübüdjfie  Suropa«.  Die  Stabt  hat  23,817  <S.,  mit 

ihren  SBorftäbten  36,439  (S.,  welche  bebeutenbe  Seefchifffahrt  unb  $>anbel  treiben. 

Palette  (SWorie  Ghaman«,  @raf),  ©eneralpoflbirector  unter  Napoleon,  1769  au^ari« 

in  nieberm  Stanbe  geboren,  hatte  ftch  erfl  bem  geiftlichen  Staube,  bann  bem  SRechWjhibtum 

gewibmet.  91«  ̂ ationalgarbi^  bei  ben  Greigniffen  Dom  10.  Äug.  1792  betheiligt,  trat  er  al« 

freiwilliger  in  bie  Mrmec,  fämpftc  am  %it)tm  unb  in  Stalten  unb  würbe  nach  ocr  Schlacht  Don 

Slrcole  Ubiutant  ©onaparte'«.  Dura)  feine  Vermählung  mit  Cmilie  ?ouifc  SBeauharnai«,  ber 
Richte  Oofephinen«,  trat  er  ©onaparte  näher.  Cr  begleitete  benfelben  nach  Hegtjpten,  unter* 

fügte  bie  SReDolution  Dom  18.  Jörumaire  unb  würbe  bafür  Dom  (Srftcn  Conful  an  bie  Spi^e 

be«  ̂ ßoftwefen«  gefteüt  unb  nach  ©rünbung  be«  Äaiferreich«  jum  ©eneralpoftbirector  unb 

©rafen  erhoben.  3Kit  ber  dtefiauration  Don  1814  mugte  er  tiefen  wichtigen  Soften  an  ben 

©rafen  ̂ erranb  abgeben.  «I«  2ubwig  XVIII.  20.  üfläq  1815  bei  ber  Annäherung  Napoleon'« 
^Jari«  Derließ,  erfd)ien  Ü.  einige  Stunben  nachher  mit  bem  ©eneral  Scbaftiani  Dor  ̂ erranb  unb 

nahm  bemfelben  im  Warnen  be«  flaifer«  bie  ̂ JoftDerwaltung  ab.  Diefer  füt)nc  Streich  tru8  feh* 

Diel  jur  SBieberherfletlung  ber  ftapoteonifdjen  ̂ errfchaft  bei.  Wach  oer  Sfticffehr  ber  Sourbon« 

tourbe  2.  18.  3uni  1815  Derhaftet  unb  19.  WoD.  oor  bie  Hfftfen  gepellt,  bie  Um  be«  ̂ och- 

Derrath«  fchulbig  erfannten.  Seine  ©emahlin,  cntfdjloffen ,  ihn  ju  retten,  wirfte  ftch  °"  ®rs 

laubni§  au«,  ihn  am  Corabenb  Dor  fetner  Einrichtung  (23.  Dec.)  mit  ihrer  Dochter  ju  befuchen. 

On  bem  ©cfängnifj  wechfelte  fie  mit  bem  Delinquenten  bie  Äleiber  unb  blieb  bafelbft  jurücf, 

währenb  2.  in  ben  ©ewänbern  feiner  ̂ rau  nebft  ber  Dotter  in  einer  Sänfte  unerfannt  baDon» 
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form  eine«  engl.  Dberft  über  bie  ©renje  nach  2J?on«,  wo  er  ben  2üeg  nad)  2J?ünchen  einfcfjlug. 

Die  brei  SRänner  würben  nebft  jwet  onbem  (Snglänbern  ju  ̂ari«  in  einen  langen  $rocefe  Oer* 

wirf elt.  jDte  ©emarjttn  ?.'«  mußte  längere  3cit  im  Öefängniß  bleiben,  öerfiel  barüber  in  Ociftcö^ 
jerrüttung  unb  ftarb  1855.  3ra  3. 1822  begnabtgte  Subwig  XVIII.  ben  ftlüdjtling  unb  gab 

ihm  bie  (Shrlaubniß  ̂ ur  9?ücffe|r  nach  ftranfreidj.  £.  fiarb  ju  ̂ari«  15.  ftebr.  1830.  Seine 

aM^moires  et  Souvenirs»  (2  »be.,  $ar.  1831)  Würben  öon  feiner  Familie  ̂ eraulgegcbcn. 

SotJötticrC  (?ouife  $ranc;oife  be  Sabaunte  SJeblanc,  £erjogin  be),  beliebte  Subwig'«  XIV., 
geb.  7.  Äug.  1644  ju  Slour«,  au«  einer  altabcligen  gamitie,  öerlor  jeittg  ihren  »ater.  3h" 

Butter,  bie  fidj  in  jweiter  (51)*  mit  einem  »aron  ton  ©aint*9?emi  öerljeirathete,  brachte  fte  an 

ben  £of  be«  £erjog«  öon  Drlean«,  wo  fte  (£t)renbame  ber  ̂ rinjefftn  Henriette  öon  (Snglanb 

würbe.  Ungeachtet  fle  feine  große  ©chöntjeit  war  unb  ein  wenig  hmfte,  bejauberte  fte  bodj  un* 

bewußt  burd)  änmutf),  8efd)eibenheit  unb  lieben«mürbige«  SEBefen.  ©ie  liebte  ben  Äönig  fcfjon 

längere  3eit  unb  fmrjte  biefe  Neigung  ju  befämpfen,  al«  fidj  bcrfelbe  gegen  1661  ebenfafl«  Don 

if)r  angezogen  fühlte,  ©ie  gebar  bem  ÄÖnig  öier  Äinbcr,  Don  ̂ enen  eine  Softer,  ÜKarie  &nne 

üon  »ourbon,  SHabemoifeÜe  be  ©lote,  geb.  16G6,  unb  ber  <8raf  öan  »ermanboi«,  geb.  1667, 

am  ?eben  blieben.  Subwig  XIV.  erhob  $u  ijjren  unb  ihrer  loe^ter  ©unften  baf  ?anbgut  »au* 

pur  unb  bie  »aronie  (Saint « (5f)riftop^le  jum  $eriogt$um  unb  jur  ̂airic.  $hre  Jeiben  be« 

gönnen,  al«  fte  fat),  baß  bie  2Honte«pan  (f.  b.)  in  ber  ®unfi  be«  Jconig«  flieg,  ©ie  entflog 

be«t)atb  1674  förmlich  Dom  £ofe  in  ba«  Älofier  ber  Äarmeliterinnen  ju  ̂ßarifi,  na(nn  al«  £ouife 

be  la  SWifericorbe  ben  ©Fleier  unb  fiarb  6.  3uni  1710.  ©ie  gilt  al«  bie  »erfafferin  ber 

«Reflexions  snr  la  misäricorde  de  Dieu»  (<ßar.  1685;  julefct  h«ntu«g.  öon  SRontain»GEornut, 
?ar.  1854).  grau  öon  ®enli«,  welche  biefe  ©effrift  (1804  u.  öfter)  f)erau«gab,  machte  fte 

jum  ©egenftanbe  be«  Vornan«  «Mademoiselle  de  L.»,  unb  februn  Ijat  iljr  »Üb  al«  büßenbe 

3ftagbatena  gemalt.  Sgl.  «M6moires  de  Madame  la  duchesse  de  L.»  (2  ©be.,  $ar.  1829); 

Ouatremere  be  SRaffö,  «Histoire  de  Madame  de  L.,  dachesse  et  carmelite»  C$ar.  1823). 

3tyr  2eben  betrieben  aud)  dapefiguc  (1859),  $ouffat)e  (1860)  unb  35uclo«  (1869). 

ütefcattT  (3oh-  fta«p.),  einer  ber  raerrwürbigften  Männer  be«  18.  Oahrl).,  würbe  15.  9?oö. 

1741  ju  3ürie|,  w»  fein  SSater  ftrjt  war,  geboren.  <5r  erhielt  feine  Sorbilbung  auf  bem  Äfa» 

bemifd)en  (Snmnaflum  feiner  Sftaterflabt  unb  wibmete  fla^  bann  bafelbfl  bem  ©tubium  ber  Xb,eo» 

logie,  tnbem  er  fo^on  frü^  afcetifdj*mbfiifd)e  Neigungen  jetgte.  (Sine  $robe  öon  £t)atfraft  unb 
t5rreij|eit«liebe  gab  er,  al«  er  mit  $einrid|  ftüjjlt  ben  Janböogt  ©rebel,  beffen  ©ebrüdungen 

unb  Ungeredjtigteiten  ju  rügen  niemanb  gewagt  Ijatte,  1762  bei  ber  Regierung  antlagte.  On 

©efeDf^aft  Süfjli'«  reifte  er  1763  über  Seiöjig  nac|  »erltn  «nb  bann  *u  bem  gefeierten  ̂ Jropfi 
©palbing  nadj  ©artb,  in  ©a)webifd)«^ommern.  9caa^  feiner  ̂ üeffe^r  in  bie  ©aterflabt  1764 

madjte  er  ftc^  juerft  bura)  feine  trefflichen  «©c&,wetjerlteber»  (Sern  1767)  befannt,  benen  bie 

fchwärmerifch'afcctifd)cn  «Hu«ftcb,ten  in  bie  (Swigfctt»  (3©be.,  3ür.  1768— 73;  3.Hufl., 

4  »be.,  1777—78)  folgten.  <Sr  würbe  1769  fciafonu«,  1775  Pfarrer  an  ber  2Baifen$au«- 

firc^e  ju  Stttiäi,  1778  Diafonu«  an  ber  bortigen  ̂ eter*hrdje  unb,  nac^bem  er  einen  9?uf  nacb, 
©remen  abgelehnt,  1786  Pfarrer  an  berfelben  Äirc^e.  ©eine  früh  Qtübtt  »eobaehtung*gabe 

hatte  ihn  in  ©tanb  gefefet,  fia^  öon  allen  ̂ ßerfonen,  mit  benen  er  in  Berührung  tarn,  nad) 

einigem  Umgange  balb  ein  treffenbc«  Silb  ihrer  9catur  unb  ihre«  (Shmufter«  ju  machen,  unb 

ba  biefe«  »ilb  in  feinem  aQe«  jur  «nfthauung  geflaltenben  ©emüthe  leicht  mit  ber  SorfteHung 

ihrer  (JJeft(ht«ittge  jufammenfehmolj,  fo  überjeugte  er  fleh  aflmähüd)  öon  einer  allgemeinen 

Ueberetnftimmung  be«  äußern  9)?enfchen  mit  bem  innem.  ©o  fam  er  auf  ben  ®cbanfen,  bie 

Linien  be«  3J?enfdhenörofil«  für  juöerläfftge  SWerfmale  be«  CEljarafter«  ju  erflären  unb  bie  ̂h9x 

fiognomif  jur  ©iffenfehaft  ju  erheben,  ̂ adjbem  er  fett  1769  mit  Äu«füljrung  biefer  Obee  fich 

befajäftigt,  ließ  er  feine  «^httrtO0nomif4en  Fragmente  jur  Sefßrberung  ber  2J?enfd)cnfenntniß 

unb  attenfdjenliebeB  (4SBbe.,  ?pj.  u.  ©interth- 1775—78;  franj.  mit  öielen  Bufäfcen  bon 

S.,  3  »be.,  $aag  1781—85;  im  «ufljuge  öon  Brtnbruficr,  3  »be.,  Sinterth- 1783  —  87; 

2.  Kuß.  1829)  erfcheinen,  »oburch  er  eine  ungemeine  »erühmtheit  erlangte.  Sine  2)?enge  öon 

(Shobowiecft,  Stö«,  ©Bellenberg  unb  anbern  Äünftlern  geftod^ener  unb  meift  wohlgetroffener 

Porträt«  unb  ©chattenriffe  merlmürbiger  ̂ 3erfonen  empfahl  ba«  ffierf  ebenfo  wie  ber  ©<hwung 

be«  fchwülftigen,  in  poetifchen  Äraftworten  unb  begeifterten  Äu«rufungen  htttroDcnben  etil«. 

2lu«  ber  barüber  entftanbenen  literarifchen  5ef)be,  m  Welcher  befonber«  Jiphtenberg'e  wifrtger 
?luffa6  «Ueber  ̂ ßr)^fiognomif  wiber  bie  $hm>g,riomenj>  ben  «u«fcf)Iag  gab,  trug  3oh-  ©eorg 
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Zimmermann,  ber  treuefte  Sewunbcrer  £.'«,  unheilbare  28unben  unb  ber  unbefangene  £l)eil 

ber  &fcr  bie  Ueberjeugung  baüon,  ba§  bie  ©runblage  ber  "ißfjnftoguomif  £.'«  nur  in  bellen 

j)erfbnUdjen  ©efüljlen  ju  fuajcn  fei.  S3efonberö  wifcig  würben  £.'«  Grftnbungen  öon  SJtufäu« 
in  beffen  « ^^fiognomifdjcn  Weifen»  perfiflirt.  Unerfd)ütterUd)  ftelt  g.  an  ber  tljut  eigenen 

Stnfirfjt  be«  @f)riftentf)um«,  welche,  au«  feinen  <}$fmntaficn  über  bie  biblifdjen  Siefen  ntel)t 
ol«  au«  biefen  felbfi  crwad)fen,  neue  Deutung  mit  fteifer  Drtljoborie  unb  pljilof.  Erörterung 

mit  Aberglauben  wunberlid)  bermifdjtc.  ?.  mar  itberau«  Ijodjgcadjtet  Don  feiner  ̂ amilic  unb 

03emeinbe  unb  mittel«  eine«  lebhaften  23ricfwed)fel«  in  ©emiffenSangelegeuljeiteu  ber  ©ecl» 

jorger  frommer  gamilien  in  allen  @cgenben  Deutfdjlanb«.  ©eine  Weifen  maren  Xriump^üge, 

unb  gewiß  b,at  fein  prot.  ©eiftlidjer  bc«  18.  Oa^rlj.  mehr  Screening  genoffen,  alfl  man  auf 

feiner  Weife  nad)  Söremcn  beroie«.  Dicfe«  alle«  nährte  ?.'«  angeftammte  Gitclfeit  unb  Der* 
anlafjte  ifjrt  bisweilen  3U  fleinlidjer  ©eforgnif?  für  feinen  Wub,m,  melier,  al«  er  ba«  Üagebudj 

einer  Weife  I/erauöjugeben  anfing,  bie  er  1793  auf  (Sinlabung  be«  SDfiniftcr«  23crnfiorff  nad) 

Kopenhagen  unternommen  fjatte,  burd)  flnigge'fi  «Weife  nad)  ftrifclar»  unb  3ol).  Lubro.  Um» 
miu«'  «ftrcubenlieb  ber  Oünger  £.'«»  in  ©cfahr  fam.  Die  granjöfifc^e  Weüolutton  erfüllte 
ihn  anfang«  mit  republifanifd)er  ftreube,  aber  feit  ber  Gipodje  be«  $tönig«morbc«  mit  einem 

reltgiöfen  Abfdjeu.  Dabei  griff  er  mit  ftülmheit  in  jebe  öffentliche  Bewegung  ein.  And)  fjörte 

-er  nid)t  auf,  für  Wed)t  unb  Orbnung  ju  fpredjen  unb  bie  SKtflfür  frember  9)fad)thabcr  ju  rügen, 

wcö^alb  er  enblid),  auf  ben  Argmofm  einer  üerrät^crifdjcn  ©emcinfdjaft  mit  Wu&tanb  unb 

SDcftcrrcich  ijin,  im  9J?ai  1799  nad)  Safe!  beporttrt  mürbe.  Wad)  einigen  9)Jonatcn  entfallen, 

fcfcte  er  in  3ürid)  feine  Amt«thätigfcit  mit  bem  gewohnten  (Eifer  wieber  fort,  bi«  fte  26.  Sept. 

1799,  al«  2)?affena  j&iixid)  mieber  einnahm,  für  immer  gehemmt  mürbe.  Auf  ber  <£tra§c  be« 

fd)äfttgt,  SBebrofjten  beijuftehen,  fdjojj  ein  wahrscheinlich  betrunfener  ©renabier  ilm  burd)  bie 

(Seite.  Warb,  fangen  dualen  ftarb  er  2.  San.  1801.  (Sr  felbfi  gab  feine  «53crmifd)ten  Sdjrif* 

ten»  (2  23be.,  SBintertf).  1774 —  81)  foroic  feine  «Sämmtlid)en  fleinern  profaifdjen  ©djrif* 

ten»  (3üöbe.,  9Bintcrtf).  1784  —  85),  ©efjncr  «£.'«  nadjgclaffene  ©djriften»  (5  23be.,  3ür. 

1801—2)  unb  OreUi  a?.'ö  ausgewählte  ©ajriften»  (8  23bd)n.,  3ür.  1841— 44)  l)crau«. 
Unter  feinen  Dichtungen  fmb  neben  ben  fdjon  ermähnten  «3cl)Wetjerliebcrn»  feine  bi«  in  bie 

ncuefte3*it  wicbcrljolt  aufgelegten  «200  d)rifil.  lieber»  Ijef&orjuheben.  33gl.  ©cfjner,  «£.'« 

?eben«bcfd)retbung»  (3  53be.,  iü3intcrtr>.  1802—3),  <-@oetfjc'«  ©riefe  an  (l)erau«g.  Don 
$tl)elf  £pj.  1833);  Regner,  «Beiträge  jur  nähern  Scenntnift  unb  wahren  Darftcllung  IV«» 

(Lpj. 1836);  33obemann,  «g.  nad)  feinem  Leben,  Lehren  unb  Sirfen  bargefteüt»  (©otfja  1856); 

äljmann,  «23riefwed)fcl  gwifdjen  L.  unb  ̂ afentamp»  (33af.  1870). 

Lavatera  nannte  Sinne  eine  jur  16.  ftlaffc  feine«  ©öfiem«  unb  jttr  Familie  ber  9)?al* 

»aeeen  gcfjörenbe  ̂ flanjengattung,  beren  Arten,  Kräuter,  £>albfträudjer  unb  6träud)cr,  fid) 

bon  Malva  (f.  SKalDe)  Dorjüglid)  bureb,  ben  üermactjfenblätterigcn,  in  brei  bi«  fed)«  3ipM 

3ertr)ei(ten  Au^enfelcb,  unterfc^etben.  3U  biefer  befonberö  in  ben  9)iebitcrranlänbcm  üerbreiteten 

Gattung  gehört  eine  feljr  beliebte  ©ommerjierpflanje  unferer  ©arten,  bie  (Martenlauatere 

(L.  trimestris  L.)  au«  ©übeuropa,  bei  welcher  grotle  rofenrotfje  ober  meiße  Sölumen  einjeln  in 

ben  Slattroinfcln  fielen.  Sie  oerme^rt  ftd)  burc^  ©amen  unb  gebeitjt  olme  aüe  Pflege. 

SaUcmcilt,  f.  tflbjtier. 

l'aöCttbel  (LavandülaTourn.)  ift  ber  Dieflcidjt  üom  fat.  lavare,  b.  f).  mafd)cn,  abfiammenbe 
9?ame  einer  ju  ben  Lippenblütlern  (Labiaten)  gcfjörcnbcn  ̂ flanjengattung,  bei  bereu  Arten, 

lauter  §albfiräud)ern  ber  2)?ebiterranlänber,  bie  Sölüten  in  ju  Acljrcn  jufammengebrängte 

Gdfeinquirle  gefteHt  unb  au«  einem  rönrig<n>al$igen,  faltig=gcnerüten  fielai  unb  einer  jroeilippigen 

5ülumenfronc  mit  Ijelmartigcr,  jmeifappigerCberlippe  jufammengefe^t  ftnb.  Die  jmctmäd)tigen, 

mit  nierenförmigem  93eutel  öerfefyenen  (Staubgefäße  ftnb  fammt  bem  (Griffel  in  ber  Wöljre  ber 

Sölumenfrone  eingefd)loffen.  Alle  Laöenbelarten  beft^en  einen  ftarfen,  burdjbringenbcn,  aber 

angene§m«aromattfchen  @erud),  meldjer  üon  ib,rem  reichen  Öcfjalt  an  ätb,erifd)eut  Del  b«rrü()rt. 

9Heb,rerc  Arten  ftnb  be«b,alb  m  offtcineHen  ̂ flanjcn  gemorben.  Daljin  gehört  ber  gemeine 

ober  fd)malblätterige?.  ober  bie  ©pife  (L.  Spica  L.  ober  angustifolia  Ehrh.),  mclcbe  auf 

ftetntgen  Söergen  unb  Mügeln  in  ©übeuropa  cint)eimiftt)  ift  unb  blaue  53lumcn  trägt,  bei  un« 

allgemein  in  Härten,  befonber«  aud)  m  (Sinfaffungen  ber  Blumenbeete  cultiöirt  mirb.  SJon  biefer 

angenehm  gemür^aft  rieä^enben  unb  gewürjljaft«  bitter  fdjmedcnben  ̂ Jflanje  ftnb  bie  länglidj* 

linealen  ober  fdjmal'lanjettförraigcn  33lättcr  unb  nod)  me^r  bie  23lütenäl)ren  in  ber  ̂ cilfunbe  al« 

ftarfe«  Weimtittel  gebräuajlid)  unb  werben  Dor^üglia)  äußerlich,  angewenbet.  AI«  Wäudjerung«« 

mittel  ftnb  bie  Laöenbelblumen  gleid)faH«  beliebt  unb  wegen  i§re«  ftarfen  ®erud)fl  werben  fle 
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aud)  al«  SMittel  gegen  bie  SWotten  gebraucht.  3u«  biefer  ̂ flanje  wirb  ber  SaDenbelgetfi 

(Eau  de  lavande)  berettet,  «u«  bem  brettblätterigen  2.  (L.  latifolia  Ehrh.),  weldjer  iben^ 

fall«  in  Sübeuropa  einheimif  d) ,  aber  bei  un«  gegen  bie  Sinterfälte  weit  empftnblidjrr  ift, 

gewinnt  man  im  fübl.  ftranfreich  ba«  SaDenbelöl  ober  Spifbl  (Oleum  Lavandulae)  im 

gro§en,  ba«  jebod)  im  #anbel  meift  mit  Terpentinöl  oerfälfd)t  oorfommt.  Der  @eru<$  biefer 

ttrt  ift  nod)  ftärfer  al«  ber  be«  gemeinen  2. 

i'aDeilO,  SIerfen  in  ber  itot.  ̂ roDinj  (Jomo,  auf  bem  linfen  Ufer  be«  ?ago-ÜHaggiore, 

^aQanja  gegenüber,  an  ber  SRünbung  be«  au«  Sal  CtuDio  fommenben  Soiffu),  überragt  Don 

bem  au«ftd)t«reid)en  Saffo  bi  fterro  (1084  2Jct.),  jäl)lt  1452  6.  unb  beftyt  bebeutenbe  Töpferei  « 

fabrifen.  Shemal«  ein  befeftigter  #rieg«hafcn,  würbe  e«  1859  Don  ben  £)efterreid)ent  geräumt 

unb  bie  fteftungflmerfe  fpüter  Don  ben  ̂ Jiemontefen  gefdjleift.  ?.  ift  (Station  ber  Dampferlinie 

2Ragabino*$lrona;  mit  Sarefe  ift  e«  burd}  eine  23  ftilom.  lange  <ßoftftrafje  Derbunben. 

X'aUC«  (@eorg  £ubm.  ftriebr.) ,  namhafter  beutfa^er  »rdjiteft,  geb.  ju  U«lar  17. Dec.  1789, 
erhielt  feine  Silbung  in  Äaffet  unb  (Böttingen  unb  auf  Weifen  nad)  Otalien  unb  granrreid).  Gr 

madjte  ftd)  juerft  burd)  einen  <ßlan  ju  einem  neuen  SReftbenjfdjloffe  in  {»annober  betannt;  bod) 
Tarn  in  ber  j^olge  nic^t  biefer,  fonbern  ein  Don  feinem  Dfjeim  unb  ?eö,rer  Ouffom  entworfener, 

oon  Üjm  blo«  umgearbeiteter  Erweiterung«  •  unb  Serfd)önerung«plan  be«  Sdjloffe«  jur  Slu«= 

fü^rung.  DiefemSau,  namentlid)  bem  in  frönen  Serljältniffen  erbauten  <ßorticu«,  ift  eine 

impofante  Sirfung  nid)t  abjufpred^cn.  9cadj  feinem  *piane  Würbe  aud)  ber  $arabebta$  m 
^annoDcr  au«gcfüb,rt  unb  bie  am  Enbe  beffelben  errichtete  Saterloofäule  ift  lebiglidj  fein  Serf. 

Seljr  befannt  würbe  er  burd)  feine  Erftnbung  eine«  neuen  EonfrruetionSfnftcm«  in  |)olj  unb 

Eifen,  befonber«  für  Srüden  unb  große  Sebadjwtgen,  wobei  t9  feiner  Siberlager  bebarf.  3m 

0-  1838  ging  2.  nad)  Italien,  um  bie  hauptfäd)lid)ften  £t)eater  ju  bcftd)tigen,  weil  i^m  ber 

Sau  eined  neuen  Sdjaufptelhaufc«  in  $>annooer  Ubertragen  worben  war.  Diefe«  würbe  1852 

ooUenbet.  3tt  Den  übrigen  Sauten,  welche  2.  neben  biefem  feinem  $auptwerfe  errichtete,  gehört 

ein  Sttaufoleum  für  bie  ©cmahltn  be«  ÄÖnig«  Ewft  Sluguft  im  ©arten  ju  $errcnhaufcn  fowie 

ba«  bortige  ̂ 3a(mcnt)au6.  Erftere«  ift  nad)  Strt  be«  djarlottenburger  SJtaufoleum«  ausgeführt 

unb  auch  burd)  SKaud)'«  §anb  mit  ber  Silbfäute  ber  lobten  gefehmüdt  worben.  2.  hulbigtc 
auch  in  fewen  ̂ rioatbauten  bem  grien),  «röm.  Stil.  Er  frarb  30.  Äpril  1864. 

StaötttCit  ober  2autnen  heißen  bie  Dom  Hochgebirge  ftd)  ablöfenben,  ju  SThal  früqen^ 

ben  ober  gleitenben  ©djnee «  unb  Ei«maffen.  SWan  unterfd)eibet  oier  Ärten  berfelben.  Die 
GJrunblaDinen  entftehen  jumeift  im  ̂ rühiahr  bei  föhnigem  SEÖctter,  wenn  ber  Schnee  an 

fteilen  Rängen,  Dom  % öl)n  Durchweicht,  burd)  feine  eigene  Schwere,  Reifen  unb  Säume  mit  fid) 

reifjenb,  in«  £hat  hinuntergleitet.  Da  biefe  ?.  in  ber  SRegel  jebe«  Oahr  biefelbcn  ©ahnen  ober 

?aDinenjüge  einfd)lagen  unb  ihr  Eintreten  mit  ziemlicher  Sicherheit  au«  ben  SBitterung« 

Derhältniffen  ftd)  berechnen  (ä§t,  fo  ftnb  fte  im  ganjen  wenig  gefährlid).  Sefte,  halb  ju  Gi« 

geworbene  Sdjneemaffen,  mit  Erbe  unb  Steinen,  oft  auch  nu*  gefnidten  Säumen  bebeert,  bv 

zeichnen  ihre  Sahnen  nod)  im  ̂ ochfommer.  Die  Schlag tao inen,  bie  gefährlichften,  bitten 
ftd)  an  warmen  Sintertagen,  inbem  entWeber  ein  Sinbf dufo,  b.  fj.  eine  über  ben  Sergranb 

oorfpringenbe  Sdmeewächte  burch  ihre  eigene  Sd)Were  Don  ber  $et«fante  abgebrochen  wirb 

unb  anbere  Sdjneemaffen  mit  ftd)  reifjenb  in«  SThal  fiürjt,  ober  wenn  eine  ©runblaDine  ihre 

Sd)neemaffe  mit  einem  male  über  eine  fenfredjte  gel«wanb  hinabftürjt.  Durd)  foldje  ?.  würben 

im  Oberwaüi«  18.  frbr.  1720  gu  Obergeftelen  84  ̂ erfonen,  17.  3an.  1827  ju  Siel  unb 

Seifingen  52  ̂ erfonen,  im  Deffm  7.  3an.  1863  ju  Sebretto  28  ̂ Jerfonen  auf  einmal  be« 

graben.  Die  StaublaDinen,  faum  weniger  Derberblich  a^  °'e  Sd)lagtaDinen,  mehr  burch  ̂ rc 

@efd)Wtnbigfeit  unb  ben  Juftbrucf,  ben  fte  Derurfachen,  al«  burch  ihre  SDZaffe  gefährlich,  ent< 

ftehen,  wenn  trodener,  puloeriger  9?eufd)nee  DieQeicht  nur  burch  einen  lauten  9?uf,  einen  fallen = 

ben  Stein  ober  ben  gufj  einer  ©ernfe  bewegt,  pfeilfehnett  auf  ältern,  ̂ art  unb  glattgefrorenen 

Sdjneemaffen  abgleitet.  Ei««  ober  ®letfdjertaoinen  bitten  ftd)  im  Sommer  unb  befielen 

au«  ©letfeherei«,  welche«  ftch,  befonber«  beim  Sonüden  be«  ©letfeher«  bi«  an  beu  9?anb  einer 

fteilen  2Banb,  Don  bem  ©letfcher  ablöft.  Da  biefe  $.  meift  m  unbewohnten  ©egenben  fallen, 

ftnb  fic  im  ganjen  ungefährlich  unb  bieten  mit  ihren  bonnentb  nieberfrürjenben,  an  ben  gel«- 

wänben  gerfchellenben  Ei«maffen  ein«  ber  erhabenften  Schaufpiele  ber  «Ipcn.  Den  befreit  Schu^ 

gegen  2.  gewährt  ber  bichtgefchloffene  Salb,  ber  be«t)alb  an  manchen  Orten,  j.  S.  bei  Xnber* 
matt  im  urnerifdjen  Urferenthal  al«  Sannwalb  gehegt  unb  gefchü^t  wirb.  So  ber  Salb  fehlt, 

fud)t  man  fid)  burch  Dämme,  ̂ fahlwerfe,  glecht3äune  unb  feilförmtge,  mit  ber  Spifce  ber 
Sergfeite  jugewenbete,  au«  Wafen  unb  Stein  erbaute  JaDmenbrether  ju  flchern. 
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jQDilltlltn,  ©tabt  in  £atium,  norbwefllid)  bon  Üaurentum,  würbe  ber  ©age  nacc)  Don 

Stenea«  (f.  b.)  gegrünbct  unb  ju  (Streit  fetner  ©attin  Sabinia,  einet  Üodjter  beö  £atinu«,  fo  ge» 
nennt  unb  war  bie  SDtutterflabt  bon  tllbatonga  (f.  b.). 

Sahiren,  nautifdjer  Sluöbrucf,  f.  Äreujen. 

i'aüoiftcr  (2tntoine  Laurent),  ber  ©egrünber  ber  antipljlogifhfdjen  S^emie,  geb.  ju  $ari? 
16.  Äug.  1743  al«  ©ot)n  eine«  reiben  ©roßhänbler«,  fmbirte  unter  ?acaifle  tlftronomie,  unter 

Stouette  ($i)emie  unb  unter  ©.  be  Ouffieu  ©otanit.  Sil«  1764  bie  fran3.  Regierung  bie  befie 

Slrt  ber  ©trajjenbeteudjtung  jum  ©egenflanb  einer  ̂ ke,i«aufgabe  machte,  gewann  er  ben  $rei«. 

©djon  1768  mürbe  er  bon  ber  «fabentie  al«  2tfitglieb  aufgenommen.  2)ie  SRatur  ber  ©a«» 

arten  mar  bamat«  ein  §auptgegenfianb  ber  Unterfutfjung  aller  (S^emifer;  aud)  2.  befdjctftigte 

fid)  eifrig  bamit.  dm  3.  1771  machte  er  bie  erften  ©erf  ud)e  über  ben  Gebrauch  ber  2öage 

beim  ©tubium  ber  djem.  ©rfdjeinungen.  3U  öw  nämlichen  3cit  bewarb  er  fid)  beim  ftinanj» 

ttefen  um  eine  ©teile  al«  Generalpädjter,  bie  er  aud)  erhielt.  <5r  würbe  1776  an  bie  ©pifce 

ber  ©alpeterregie  gefkflt  unb  fanb  fo  Gelegenheit ,  bie  brürfenbe  fltfafjreget  abjuf djaffen,  nad)  - 
Wetter  bie  Beamten  in  ben  Äefler  jebe«  ̂ ßribathaufe«  bringen  tonnten,  um  barau«  etwa  bor* 

hanbene  falpeterhattige  <Srbe  ju  entfernen;  er  wie«  nad),  ba§  man  bon  biefer  $>ülf«queHe  ab- 

fegen tönne  unb  beröffenttichte  eine  ©orfdjrift  jur  (Erzeugung  be«  ©alpeter«,  welche  lange  &t'\t 
ben  ©alpeterfabrifanten  al«  SJia^tfa^nur  gebient  hat.  ftttmäfflid)  fam  er  bei  feinen  umfajfcnben 

djem.  Arbeiten  bab,tH,  ben  3rrtt)um  ber  I^eoric  ©taljr«  (f.  b.)  einjufefjen,  nad)  weldjer  in  ben 

berbrerattidjen  Äörpern  ein  eigenartiger  ©toff,  ba«  fog.  ̂ßljiogifton,  ftd)  befinben  fottte,  bonbem 

man  annahm,  ba§  e«  beim  ©erbrennung«proce§  entweihe.  3)ie  Crntbecfungen  ©lad'«,  trieft» 

leb/«,  befonber«  (£abenbifh'«,  ber  1774  ben  ©auerftoff  entbedte,  benufcenb  unb  bie  atmofbfjä» 
rifcfjc  Suft  analnftrenb,  fhfltc  er  nun  ben  ©a&  auf,  ba§  bei  ber  ©erfalfung,  b.  h-  beim  Sofien 

eine«  3Retatl«,  baffetbe  ©auerftoff  annehme,  unb  begrünbete  baburdj  ba«antipb,(ogiftif^e©bftem. 

(Er  jerlegte  1783  juerft  ba«  Saffer  in  feine  ©ejknbtheUe  unb  bilbete  gtcidjerweife  burcl)  ©er» 

brennung  bon  ©auer»  unb  SEÖafferftoffga«  SBaffer.  ©iel  befdjäftigte  er  ftd)  aud)  mit  ber  £f)corie 
be«  ©erbrennung«proceffe«,  be«  SBärmejtoff«,  ber  Huflöfung  ber  9J?etaüe,  ber  Segetatton,  be« 

91tf)mung«proceffe«,  ber  Gärung  u.  f.  w.  SRadjbem  er  1788  einer  ber  Slbminiftratoren  ber 

S)i«contofaffe  unb  einer  ber  Commiffarien  be«  SRattonalfeha&e«  geworben  war,  würbe  er  1790 

jum  SRitgliebe  ber  berühmten  Sommiffton  jur  9?egulirung  be«  SJcafc  unb  GewidjWfbftem«  er' 
nannt.  SU«  ÜHcnfd)  war  2.  hödjft  ad)tung«merth ,  unb  bon  feinem  Vermögen  machte  er  ben 

ebetjlen  @ebrauo^.  ̂ ia^t«befloweniger  würbe  er  nebfl  bieten  anbern  ehemaligen  ©eneralbächteni 

wä^renb  ber  ©chrecTcnfljeit  beruftet,  6.  2Rai  ̂ um  lobe  berurt^eilt  unb  8.  ÜRai  1794  guiflo» 

tinirt.  ?.'«  ̂ aabtwerf  ift  ber  «Trait6  616mentaire  de  chimie»  (2  53be.,  ̂ ar.  1789;  3.  «fufl. 
1801 ;  beutfd)  bon  ̂ ermbfläbt,  2  ©be.,  Söert.  1792),  bem  ftdj  bie  «Opuscules  physiques  et 

chimiques»  ($ar.  1774;  2.  Stuft.  1801)  unb  bie  bon  feiner  Gattin  herausgegebenen  «Me- 

moires  de  chimie»  (2  ©bc.,  $ar.  1805)  anfd)lie§en.  ÜDie  ©erbienfle  ?.'«  um  bie  Sntwufelung 
ber  Sb,cmie  pnb  bielfad)  übertrieben  unb  in  ber  jüngften  Qtit  bureb,  tritifc^e  gorfdjungen  auf 

ib,r  nötige«  ÜKa§  jurü(!geführt  worben.  @«  h^  f»^  nämlia)  herauSgeffrUt,  bag  bie  anti- 

bhtogiftifche  Theorie  nicht«  weniger  at«  ber  Anfang  einer  neuen  SBiffenfchaft,  fonbem  nur 

ein  ©tabhim  einer  fich  fletig  boUjiehenben  (Sntwictelung  fei.  (©.  ̂ ß^Iogiflon.)  9?id|t«bejlo- 

weniger  bleibt  ?.  für  alte  3«ttn  ber  große  gorfdjer,  beffen  Arbeiten  bie  SSJiffenfchaft  geförbert 

unb  namentlich  baju  beigetragen  haben,  bie  Sh«nie  at«  fetbftftänbige  2Biffenfd)aft  ben  übrigen 

92aturwiffenfchaften  jur  ©eite  ju  ftetlen. 

^aUOtftum,  ein  bon  bem  franj.  (Shemüer  $rat  1877  in  einigen  ©arietäten  bon  ©djmefel- 

tiefen  entbeefte«,  ftlberwei§e«,  hämmer«  unb  fchmetjbare«  Metall,  welche«  er  ?aboifier  (f.  b.) 

ju  (Shren  benannte.  SRadj  $rat'«  Angabe  ifi  bie  Dtdjtigfeit  biefe«  9KetaD«  7;  e«  bera'nbert  ftd) 
fctbjl  in  feuchter  2uft  nicht,  wirb  aber  bon  (5r)tor,  ©rom  unb  3ob  bei  gewöhnlicher  Temperatur 

fchon  angegriffen;  e«  bilbet  farbtofe  unb  frtjftatlifirbare  ©alje,  in  welchen  gtwocbanfalium 

einen  rofenrothen,  ©chwefetffiure  einen  rehfarbenen  92ieberfch(ag  bitbet;  feine  bho«phorfauren 

©erbinbungen  finb  in  ftmmoniaf  lö«lich.  S)tc  ehem.  Hbbrebiatur  für  baffetbe  ifl  Ls.  Da« 

Mineral,  in  welchem  ̂ rat  ba«  2.  gefunben  unb  welche«  er  Sabotf  if  ere  genannt,  ifl  fdjwarj 

unb  grabhitartig,  hat  SKetallglaitj  unb  tommt  in  feften  Waffen  bor.  $a«  WlttaU  tonnte  bürde) 

©bectralanalnfe  nicht  entbeeft  werben,  weit  e«  mit  Äubfer  bermengt  bortommt  unb  wie  biefe« 

24  #aubtfheifen  im  ©peetrum  jeigt.  5n  feinem  ©pectrum  treten  jwar  bie  rott)en  ©trahlen 

beutltcher  herbor,  e«  wirb  aber  bodj  bon  bem  be«  tapfer«  bbütg  berbeett,  wenn  man  beibe  2Ke» 

taüe  al«  ShIoröettmbungen  in  bie  ©unfen'fchc  flamme  bringt. 
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Satt)  (dean),  befannt  burd)  fein  iJinan$fDjiem  unb  feine  ©rebitoperationen  nrtljrenb  ber 

SKinberjährigfeit  ?ubwig'ö  XV.  in  $ronfmd},  würbe  1671  gu  Gbinburgh  in  ©djottlanb  ge* 
boren,  ©ein  SJater,  ein  wo^l^abenber  ©olbfc^mieb  unb  Sanfier,  fanfte  ba«  ?anbgut  ?anrifton, 

nad>  bem  ftd)  feine  ftadjfommen  2.  of  £aurifton  nannten.  £.  wibmete  fich  in  ber  Ougenb  mit 
Vorliebe  ber  SWathematif  unb  fom  im  Älter  Don  20.5.  nadj  ?onbon;  Don  ̂ ier  ging  er  nad) 

Slmfterbam  unb  trat  al«  (£ommi«  in  ein  (Sontor,  um  bie  Operationen  ber  San!  fennen  ju  lernen. 

@egen  1700  feljrte  er  al«  eifriger  SJertljeibiger  be«  bamat«  ned)  wenig  begriffenen  Rapier* 

crebit«  nad)  ©djottlanb  juriief.  Üf.  mad)t§  bem  fd^ott.  Parlament  ben  JBorfdjlag  jur  Errichtung 

einer  Slrt  Don  SBanfanftalt,  bie  gegen  ©erpfänbung  Don  ®runbeigentb,um  %tüt\  ausgeben  fottte. 

jDa  man  ben  ©orfdjlag  ablehnte ,  entwarf  er  ben  Plan  ju  einer  großartigen  (Srebitanflalt  unb 

ging  bamit  auf  ben  (kontinent.  Crr  bereifte  ̂ ranfreid) ,  Italien  unb  Xeutfdjlanb  unb  gewann 

ald  Spieler  ein  ©ermögen  Don  2  3Wifl.  SiDreß;  bod)  Dergeben«  bot  er  ben  £>öfen  feine  (Jrebit* 

plane  an.  911«  fid)  in  ben  legten  Sohren  ?ubwig'«  XIV.  bie  ftinanjlage  in  ̂ ranfreid)  immer 

trofilofer  geftaltcte,  fauben  enblidj  bie  Entwürfe  2.'«  am  $ofe  ju  ©erfaitleS  Gingang.  £.  Der» 
fprad)  mittel«  einer  ̂ ettelbanf,  in  beren  Äaffe  ba«  9)?etallfapital  be«  ?anbe«  fließen  fottte, 

bie  ©taat«fd)ulben  gu  tilgen.  £ubwig  XIV.  ftarb,  al«  bie  S3anf  in«  £cben  treten  follte,  unb 

bie  ©ad)e  blieb  liegen,  weil  ftd)  Slbcl  unb  Parlament  biefer  Neuerung  wiberfefeten.  (Srft  nach* 

bem  ber  $ergog  Don  Sftoaille«  burdj  feine  ftinanjfünfte  bie  ?age  be«  ©taat«  nod)  unheilbarer 

gemalt,  erhielt  ?.  im  2Rai  1716  bie  <Srlaubni§  gur  Errichtung  einer  ̂ JriDatbanf  auf  «etien, 

beren  reeller  gonb«  nur  3,300,000  £iore«  betrug,  ©päter  aeeeptirte  ber  $>erjog  Don  Drlean« 

al«  Regent  ben  Dollen  plan  ?.'«.  Sin  (Sbict  Dom  4.  3)ec.  1718  Dermanbelte  bie  Prinatbanf 
in  eine  ©taat«banf,  unb  ?.  blieb  Director  berfelben.  ©ogleid)  begann  eine  ungeheuere  Aufgabe 

Don  Sanf jetteln.  Unterbefc  fyattt  8.  aud)  eine  $anbel«compagnie  auf  Stetten  unter  bem  9?amcn 

Compagnie  d'Occident  gegrünbet,  Weldjc  bie  «ufbeutung  unb  (Solonifirung  ber  ?änbcr  am 
9)?iffiffippt  bej  werfte.  Slud)  biefe  fottte  in  ben  &rei«  ber  beabfidjtigten  Operationen  eintreten. 

SD?an  Dereinigte  bie  alten  prioilegirten  $anbel«gefellfehaftcn  mit  ber  ÜRiffiffippi«(£ompagnie  unb 
nannte  fte  Compagnie  des  Indes.  Um  baff  Slnfefjen  unb  ben  ©ewinn  ber  (Eompaguie  gu  fkigern, 

überließ  man  ihr  ferner  bie  ̂ ac^tungen  ber  ©taat«gefäfle.  Sie  erhielt  allmählich  ba«  £abaef«* 

monopol,  bie  ©eneralpadjt,  ba«  SWüngrcgal  unb  bie  ©ermaltung  ber  ®eneralftaat«cinnahrae. 

©egen  Slnfang  1719  fefcte  8.  ben  eigentlichen  $cbel  feines  fog.  ©ttftcm«  in  ©ewegung,  inbem 

er  ba«  bisher  in  ̂ ranfreid)  wenig  befannte  ©örfenfpiel  im  größten  Sftafjftabe  einführte.  (Sine 

aufjcrorbcntlid)e  ©peculation«wutf)  bemächtigte  fid}  h"™"*  S5olfö.  3Wan  trug  ba«  ®olb 

in  bie  Sanf  unb  war  glücfUch,  3ett{t  Su  erhalten,  bie  eigentlich  gar  feine  (Garantie  befa§en. 

2Bät)renb  bie  Äctien  enorm  ftiegen,  folgte  eine  fletiencreirung  unb  eine  Suögabc  Don  üöanf* 

jettein  ber  anbern.  3n  ber  SHitte  be«  Öahre«  Derlor  bal  3Ketallgelb  gegen  ba«  Rapier  10  $roe., 

unb  ju  önbe  würbe  bie  Sctic,  bie  ben  üftominatwerth  Don  500  ̂ iDreö  befag  unb  12  ̂ Jroc. 

ÜDioibenbe  gab,  mit  18  —  20,000  Jiore«  Derfauft.  $anbet,  Onbuftrie  unb  (Sonfumtion  nah= 

wen  bei  ber  ftüUt  be«  Äapital«  ben  fd)neHO«t  Sluffchwung.  Onmitten  be«  Ueberfluffe«  unter« 
nahm  nun  8.  bie  fdjeinbare  Tilgung  ber  ©taat«fchulben.  CEr  legte  in  ber  San!  Staffen  Don 

Slctien  nieber,  bie  nie  ausgegeben  würben,  unb  nahm  bafür  SBanfyettel.  X'it  (Eompagnie  lieh 
bann  biefe  %zttt\  ber  Regierung  ju  3  $roc,  unb  festere  jahlte  bamit  bie  4procentigen  Kenten 

jurücf.  Die  ©efammtjaht  ber  Aktien,  bie  er  in  furjen  3wif<henrawmcn  creirte,  bclief  fich  auf 

625,000,  Don  benen  jeboch  ber  britte  XfytW  in  ben  $>änbcn  ber  Sompagnie  blieb.  S)ie  Summe 

ber  ©anfjettel,  bie  man  emittirte,  betrug  mehr  al«  31/»  SKifliarben.  2)iefe  ungeheuere  Rapier» 
mafje,  nur  burd)  Agiotage  fünftlich  gehalten,  fonnte  Weber  je  bejaht  Werben,  noch  nirftidh  im 

Umtauf  bleiben.  Da«  baare  ©etb  be«  ?anbe«  betrug  bamal«  etwa  1200  SWifl.  SiDre«  unb 

reichte  bei  freier  dirculation  Doflfommcn  hin,  ba«  33ebürfniö  ber  Nation  ju  beftreiten.  3)ie 

©peculanten  Don  gach,  weldje  biefe«  9tti«Derhältnifj  begriffen,  futtjtcn  barum  fchon  in  ben 

legten  SKonaten  1719  ihren  (Gewinn  in  Sicherheit  ju  bringen,  inbem  fic  ftd)  be«  2Retaflgelbe« 

bemächtigten  unb  ba«  Rapier  auf  bem  ÜKarfte  jurüdlie§cn.  Diefe«  ©erfahren  öffnete  bem 

blifum  enbtid)  bie  Äugen  über  bie  Unfolibität  be«  ©öftem«;  ba«  9J2i«trauen  gewann  bie  Ober* 

hanb  unb  bie  $apiermaffe  nahm  ihren  ©eg  nach  ber  Sanf ,  bie  feht  batb  crfdjöpft  war.  Um 

V.  mit  hinreichenber  ©ewatt  gur  Äufrechthaltung  feine«  ©nftem«  gu  befteiben,  erhob  ihn  ber 

Regent  im  dan.  1720  jum  ©taat«rath  unb  @eneralcontrolcur  ber  Öinan.^en.  Gr  erhöhte  mm 

gur  «ufreehthaltung  be«  (Surfe«  bie  Äctienbioibenbe  auf  40  ̂ roc.  unb  griff,  ba  bie«  ber  SEButh, 

bie  Äctien  abgufc^en  unb  bie  3****1 8»  oerwerthen,  nicht  (Sinhalt  that,  in  ber  ©erjweiflung  ju 

einer  Stfengc  unerhörter  ©cwaltftreiche,  Welche  bie  GtonDerfton  be«  Rapier«  unmöglich  machen 

! 
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folften,  bie  aber  nur  bcn  9hiin  bed  (Srcbit«  befdjleunigtcn.  Da«  9J?ctatIgelb  würbe  nad)  Sc« 

biirfniß  ber  2?anf  balb  witlfürlid)  erhöht,  bolb  erniebrigt,  bic  Ablieferung  alle«  ©olbe«  unb 

Silber«  bei  ©träfe  ber  @onfi«cation  befohlen,  ba«  fragen  unb  ber  93efife  Don  Älcinobien  bei 

gleicher  Strafe  »erboten.  Um  ben  (Staat  bon  ber  33erantwortlid)feit  riicffi^tticf)  ber  23anf  ju 

befreien,  bereinigte  £.  22.  ftebr.  bie  S3anf  mit  ber  (Eompagnie  unb  fptegelte  babei  ben  Ectio« 

nären  einen  großen  ©ewinn  bor,  wäb,renb  bie  33anf  fdjon  böHig  banfrott  war.  (Sin  QJefefc  Dom 

27.  gebr.  befahl  hierauf,  bat)  niemanb  mel)r  al«  500  tfibre«  in  -Dietattmiinjc  bei  ftd)  führen 

fowie  baß  bie  gabrifatton  bon  ®olb*  unb  Silbergefdjirr  aufhören  foflte.  Da  fid)  aber  ba«  Volf 

an  biefe  feltfamen  Öefefce  nid)t  fc^rtc  unb  bie  SRealifirung  ber  Effecten  nur  um  fo  eifriger  fort* 

gefefct  würbe,  fo  fdjaffte  £.  überhaupt  ben  @ebraud)  be«  ©olbc«  al«  Sttünje  ab  unb  erlaubte 

fortan  in  gewifjen  ©renjen  nur  ein  übermäßig  erhöhte«  Silbergelb.  Dod)  aud)  biefe«  Wlititi 

tonnte  nid)t  ben  <5ur«  ber  23ant$cttcl,  am  wenigfien  ba«  Vertrauen  fyerfteUen,  unb  befcfjloß 

enblid)  eine  SJerminberung  ber  Rapiere.  9?ad)bem  er  5.  SOiärj  bte  Actie  gcfetjlid)  auf  bcn 

bon  9000  Sibre«  befdjränft,  fc^tc  er  einige  Sage  fpäter  ben  Wominalwerth  ber  ©anfyttel  auf 

bie  $älfte  herab.  Dicfe  unter  ben  Umftänbcn  einjig  bentünftige  Maßregel  braute  ganj  granf» 

reid)  in  Aufruhr  unb  entföjieb  ba«  Sdjicffat  ?.'«  unb  feine«  Snftem«.  Da«  ©efefc  mußte  fo* 
gleid)  jurüefgenommen  werben.  £.  legte  ba«  5D?inifterium  nieber  unb  im  3uli  ftellte  bie  üöanf 

ihre  3a^u"9fn  gütlich,  ein.  Die  Söanfjettel  fielen  luerauf  auf  ben  ahnten  Ü^cil  herab;  bie 

Serie,  bie  furj  borljer  20,000  ?ibre«  gefoftet,  würbe  ju  (Enbe  be«  Sabje«  faum  mit  einem 

£oui«bor  bejaht.  £.  überlief  bem  Staate  fein  große«  Vermögen  unb  floh,  bom  Volf«haffc  unb 

feinen  geiuben  berfolgt,  in  bcn  Ickten  Dagen  be«  Dec.  1720  nad)  Vrüficl.  Die  Regierung 

nahm  nun  bic  ginan$en  bon  ber  (Eompagnic  juriief  unb  orbnete  ein  SSifa  afler  (Effecten  an,  in 

Welchem  bie  2)?af)"e  be«  Rapier«  um  mefjr  al«  ben  britten  Xr)eiC  unterbrüett  würbe.  Da«  ̂ u* 
bltfum  erhielt  bie  (Erlaubniß,  ben  9teft  in  lprocentigen  Staat«renten  anjulegen.  Die  Nation 

hatte  bei  biefem  erfien  Vcrfud)  jur  (Einführung  be«  öffentlichen  (Erebit«  unermeßlich,  berlorcn. 
£.  ließ  fid)  fpäter  in  Venebig  nieber.  $uer  berfiel  er  in  große  Dürftigfeit;  al«  er  im  2Wai 

1 729  ftarb,  hinterließ  er  feiner  Familie  niajt«  al«  einen  Diamanten  bon  40,000  ?ibre«.  Vgl. 

«Histoire  du  Systeme  de  finances  sous  la  minoritö  de  Louis  XV»  (6  Vbe.,  £aag  1739); 

Slurfecl,  «©efd)id)tc  ber  £.'fd)en  ginanjoperation»  in  SRaumer'8  a$iftor.  Dafdjenbud)»  (1846); 
femer  bic  Schriften  bon  (Eod)ut  ($ar.  1853),  Jebaffeur  (^Jar.  1857)  unb  £orn  (?p3. 1858). 

X'Qtbro,  ber  9?ame  einiger  ruff.  Älöfter  erpen  9fang«,  beren  Ourißbiction  bireet  unter  bem 
^eiligen  Snnob  ftcfjt.  Solcher  Softer  gibt  e«  außer  ber  ?.*St.*Sawwa  ju  Oerufalem  noc^ 

bier  in  9?ußtanb,  nämlid):  bie  SieW^etfd)er«faia«?.  (ba«  älteftc  ftlofter  in  9iußlanb),  bie 

£rotyfo*<3fergei«ftfd)e  i*.  bei  9)?o«fau  (gegenwärtig  ba«  rcidjfte  unb  angefc^enftc  Älofter),  bie 
?I(eranbrow«faia'?.  in  Petersburg  unb  bie  potfd)acw«fifd)e»U«pen«fifd^c  2.  in  bcrllfrainc.  Die 
S3orfte^er  biefer  ßlöfter  fteljen  ben  Srjbifdjöfen  gleid). 

l'QlurcncC  (Sir  Ooljn  iPairb  ÜKair),  ein  buref)  feine  SBirlfamfeit  in  dnbien  befannt  ge* 

worbener  engl.  Staatsmann,  geb.  4.  üJtärj  1811  ju  5?id)monb  in  v?)orff^irc,  würbe  mit  feinem 
altern  93rubcr,  $)cnrb  5?.  (getöbtet  4.  Ouli  1857  bei  ber  SJertfjcibigung  bon  ?ufnow),  in  Jon« 

bonberrt)  erjogen,  erhielt  bann  feine  2lu«bilbung  3um  Beamten  ber  Dftinbifdjen  (Sompagnte 

im  ̂ ailenburn » College  unb  fam  1829  al«  Schreiber  nad^  Onbien.  Seit  1831  Slffiftent  be« 

Cbcrcoinmiffar«  in  Xcl^i,  fungirte  er  nachher  al«  Steuereinnehmer  in  mehrem  Söejirfen,  jule^t 

1846  in  ©cngalcn.  3>er  9iuf  al«  Sinancier  unb  Slbminiftrator,  bcn  er  fid)  in  biefen  Stellungen 

erworben,  war  ©eranlaffung,  baß  er  1849  nad)  ber  Sinnerion  be«  ̂ cnbfdjab  neben  feinem 

üüruber  £cnrto  jum  5Dütglicb  ber  dommiffton  au«erfcb,en  würbe,  bie  mit  ber  Verwaltung  unb 

Sieorganifation  biefer  ̂ rooinj  betraut  war.  2)ie  uncrntüblidje  unb  erfolgreiche  Üb,ätigfcit,  welche 

V.  hierbei  cutwidclte,  würbe  burd)  feine  (Ernennung  jum  Dbercommiffar  im  ̂ ßcnbfcr)ab  an* 

erfannt.  Xcx  Aufruhr  ber  Sipon«  1857  berfcfcte  iljn  in  bic  fdjwierigfte  ?agc,  inbem  er  be- 

forgen  mußte,  baß  bie  fricgerifd)en  Sewoljner  beß  penbfehab,  bic  erft  bor  wenigen  Oahrcn  nad) 

berjwcifcltcm  Stampfe  unterworfen  worben,  bie  Gelegenheit  benu&cn  würben,  ba«  brit.  -Ood) 

abjufdjüttcln  unb  im  Verein  mit  ben  im  janbe  beftnblichen  Sipobregimentern  ftdj  bcn  2J?eu« 

tcrern  in  Delhi  anjufdjließen.  Die  große  (Energie  j.'ö,  fein  Xatt  unb  ftanbhafter  SDfutfj  Ralfen 
ihm  biefe  gefährliche  Ärifi«  überwinben,  unb  währenb  ade«  umher  in  flammen  ftanb,  f^iett  er 

bie  iRuhe  im  ̂ cnbfd)ab  fo  boOftänbig  aufredet,  baß  er  e«  nidjt  nur  wagen  fonnte,  einen  Xt}t\i 

ber  engl.  öefaßung«truppen  nad)  Delhi  ju  entfenben,  fonbern  aud)  ihnen  ein  flarfe«  Cor»« 

ber  bor  furjem  fo  fcinblid)en  Siffj«  mitjugeben.  ?.  warb  al«  ber  Detter  Onbien«  gebriefen. 

Da«  Parlament  fprad)  ilmi  feiertid)  feinen  Danf  au«,  bie  Königin  erhob  ib^n  im  8ug.  1858 
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jum  SBaronet,  fpäter  jum  ÜHitglieb  be«  Onbifdjen  Starb,« ;  nad)  bem  lobe  Üorb  (Slgin'«  aber 
warb  er  im  $>ec.  1863  jum  SBicefönig  öon  Onbicn  ernannt,  ©eine  erftc  S5erröalrung«ma|$rege!, 

bie  eine  Reform  ber  $3cgräbni§gcbräud)e  ber  $inbu«  bejwedte,  begegnete  bei  ben  eingeborenen 

einem  lebhaften  5fi>iberftanbe  unb  tonnte  nur  tbeilweife  burdjgefüljrt  Werben.  Gin  ®renjfricg 

gegen  $3f)utan  würbe  1865  mit  (Srfolg  beenbigt.  $5a«  bebeutung«üoflfie  Crrcignifj  feiner  Re- 
gierung jeboef)  war  bie  furchtbare  #unger«noth  oon  Criffa  (1866),  bie  innerhalb  eine«  3af)rtf 

faft  eine  Million  SHenfdjen  bahinrafftc.  £>a  man  ifjm  (Snergicloftgfeit  in  ber  ©efämpfung 

biefer  (Kalamität  öorwarf,  würbe  er  1868  öon  feinem  Soften  abberufen.  33ei  feiner  SRüdfctjr 

naef)  Guglaub  würbe  er  al«  ?orb  2.  jur  Pccr«würbe  erhoben.  Sin  ben  Debatten  be*  ßber= 
häufe«  naljm  er  feitbem  öerbältnißmäßig  feiten  unb  nidjt  in  heröorragcnber  Sßeife  tr)eil.  Sine 

einflußreichere  Ühätigfcit  entwirfette  er  al«  SDiitglieb  be«  infolge  ber  (£ ruchungäbiö  gewägten 

lonboner  Sdjulrath«,  ber  Um  1870  ju  feinem  präfibenten  ernannte;  bod)  fanb  er  fid)  wegen 

feiner  leibenben  @efunbljeit  genötigt,  im  ftebr.  1872  biefem  Soften  ju  entfagen.  S?gt.  aThe 
foreign  policy  of  Sir  John  L.»  {Stall  1869). 

SfOtorCHCC  (Sir  Sfjonra«),  engl.  Porträtmaler,  geb.  ju  23iiftot  13.  Slprü  1769,  ber  Sob> 

eine«  armen  ©aftwirth«,  jeigte  fd)on  in  früher  Sugenb  große  Anlagen,  namentlich  für  bie 

3eid)enfitnjt.  2Kit  feiner  Familie  fam  er  1787  nad)  Bonbon,  wo  üfermolbfi  fein  SJiuficr  würbe 

nnb  feine  Porträt«  balb  allgemeine«  Stuffetjen  erregten.  Wad)  9?cnnolb«'  Xobe  würbe  er  1792 

Hofmaler,  unb  nadjbem  feit  1800,  befonber«  burd)  feine  Porträt*  be«  ?orb  Xrjurlow,  (SrSfine'*, 
Stfadintofb/«  unb  ber  Prtnjcfftn  öon  5Ö?atc«  nebft  it)rcr  Xocfjtcr,  fein  9fuf  ftd)  immer  l)ör)er  ge« 

fleigert  hatte,  wibmete  er  fid)  au«fd)liefjlidj  ber  Porträtmalcrci.  9?acr)  Seft'S  £obc  ernannte 

ifjn  ber  ftö'nig  1820  jum  Präfibenten  ber  Slfabcmie  unb  üerlief)  ihm  bie  SR  itterwürbe.  6r 
malte  1814  bie  dürften,  welche  bamal«  ?onbon  bcfudjtcn,  fowie  bie  übrigen  gegen  Napoleon  I. 

öerbünbeten  Könige,  nebfl  ben  SRiuiftcrn  Stetternich,  (Saftlcrcagh ,  £arbenbevg,  SKicfjelieu  unb 

9ieffclrobe  für  bie  (Sammlung  be«  Prinj;  Regenten  tum  (Snglanb,  1819  ben  Papft  Piu«  VII. 

unb  1825  ben  flönig  ftarl  X.  öon  ̂ ranfreic^  unb  ben  £auphin.  i$üx  fein  befte«  2Bcrf  wirb 

fein  Porträt  ©eorg'«  IY. ,  in  bürgerlicher  illcibung,  gehalten;  and)  malte  er  benfel6en  im 

Ärb'nung«an$ugc.  Seine  letzte  Arbeit  war  ein  23Übnifj  ber  Sdjaufpictcrin  ftcuinr)  Äcmble.  Cr 
flarb  7.  San.  1830  unb  würbe  in  ber  Paul«fird)e  neben  2Öeft  begraben.  Seine  33ilbniffe  jeigen 

einen  ferfen  unb  freien  pinfel,  fct)ticßcn  fid)  anfang«  ber  9ttd)tung  ber  ftranjofen  an,  werben 

fpäter  fclbjt  manicrirt  unb  errcidjen  in  ber  letjtern  £eit  bie  höcfjftc  3$otIenbung.  Cr  fjinterlie§ 

reichhaltige  Sammlungen,  befonber«  öon  ̂ »anbjeichnungen ,  bie  nach  feinem  Tobe  jerftreut 

würben.  (Sine  SluSmahl  au«  feinen  22?crfcn  erfaßten  1845  in  Stupfer  gefiocfjcit  ju  Bonbon. 

i'ainreitCC  (SBiQiam  93ead)),  amerif.  Surift,  Diplomat  unb  edjriftftcüer ,  geb.  23.  Cct. 
1800  in  ?ceunorf,  madjte  1821  eine  9icife  nad)  (Suropa  unb  ließ  fid)  nach  fc»ier  ÄttÄtfc 

1823  al«  Slböocat  in  Wcurjorf  nieber.  3?ou  1826—28  war  er  ©cfanbtfchaftöfccrctär  unb  ©e* 

fchäftöträger  in  Bonbon,  öon  wo  er  nad)  pari«  ging,  um  ÜJJarboi«'  «@e|d)id)tc  be«  ?ouifiona; 
Vertrag«»  in«  (Snglifcfjc  ju  überfein,  i'.  nahm  1830  feine  prari«  in  ̂ eutjorf  wieber  auf  imb 

gehörte  balbju  bcnangefchcnften?lbüocatcn  bcö^anbe«,  namentlich  in  internationalen  unböölfer 

restlichen  fragen,  -am  0. 1850  ftebelte  er  nad)  Cd)rc«Point  bei  9?cw=port  in  9it;obc«3«lanb 

über,  in  welchem  Staate  er  öerfd)icbene  höhere  3lcmtcr  bcflcibcte,  unter  anberm  auch  al«  Gwutocr* 
neur  fungirte,  unb  wo  er  im  übrigen  feinen  wiffenfehaftlichen  Arbeiten  lebte.  So  gab  er  1855 

unb  1863  neue  Äuf lagen  öon  SBhe^on'«  «Elements  of  international  lawo  herau«  mit  umfang 

reid)cn  Slumcrfungen,  bie  er  fpäter  wefentlidj  erweiterte  in  einem  «Commentaire»  (39b,  1 — 3, 

S?pj.  1868—73)  ju  ben  franj.  2lu«gaDen  öon  ©heaton'«  «Elements  du  droit  international» 
(5.2lufl.,  2  33be.,  ?pj.  1874)  unb  ollistoire  des  progres  du  droit  des  gens»  (4.  Hüft.,  2  S3be., 

Jpj.  1865).  33on?.'«  felbftftänbigen Sßcrfcn  ftnb  ju  nennen:  «Visitation  and  search»  («Durth' 
fiichung«rcd)t»,  1858),  «Etüde  de  droit  international  sur  le  mariage»  (®ent  1870),  «Tbe 

treaty  of  Washington»  (proöibence  1871),  «Disabilities  of  American  women  married 

abroad»  (s3?eunorf  1871),  «Administration  of  equity  jurisprudencei)  (33ofion  1874). 

^arenburfl,  £orf  unb  Sdjloß  bei  2Dien,  f.  Sacfjfenburg. 

^atjartl  (duften  ̂ )enrn),  engl,  fteifenber  unb  Staatsmann,  würbe  5.  ütfärj  1817  ju 

Pari«  au«  einer  franjöfifdjcn,  nach  ßnglanb  übergcficbeltcn$ugenottenfamilie  geboren,  oerbracr)ic 

feine  Ougenbjahre  in  Italien  unb  begann  bann,  jum  9feeht«gelehrtcn  beftimmt,  in  Jonbon  ben 

baju  öorgefdjricbenen  Stubiencurfu«,  ben  er  jebodj  aufgab,  um  1839  einen  ̂ reunb  auf  euitr 

Steife  burch  ba«  nörbl.  (Suropa  ju  begleiten.  Dann  hielt  er  ftd)  längere  3eit  in  2)eutid)lanö 

auf,  beffen  Sprache  er  fid)  üotlfommen  aneignete,  nnb  ging  enblidj  burch  Älbamen  unb  inW' 
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Ken  nad)  Äonftantinopel.  $icr  fungtrte  er  als  Reporter  eine«  (onboner  Tageblattes,  bcreifle 

ht  ber  golge  mehrere  Ü^etlc  AftenS  imb  mad)te  ftdj  mit  ben  ©itten,  ©emolmhcitcn  unb  ©pra» 

djen  beS  Orient«  üoHftänbig  oertraut.  Die  Grfolgc  ber  Ausgrabungen,  wela)e  ber  franj.  douful 

SBotta  bei  Stimrub  üeranftaltet,  erregten  bei  f.  baS  Verlangen,  ä^nticrje  ̂ orfdjungen  oorjuneh* 

men,  nnb  er  legte  feine  SBünfdjc  bem  brit.  ©efanbten  in  Äonftantinopel,  ©ir  ©tratforb  (San* 

ning,  oor,  ber  bie  Soften  ju  tragen  oerfpraa).  3m  $>crbft  1845  begab  er  fidj  bar)er  nad) 

3)?offuI,  fing  fogteidj  feine  9c*ad)fud)ungen  an  einer  bisher  unberührten  ©teile  an  unb  fanb  tjier 
bie  merfmürbigen  Ueberrcfte  affnr.  Äunfr,  toclc^c  fe&t  bie  Säte  beS  33ritifcf|en  SRufeumt  jieren. 

Die  ©efdjidjtc  feiner  Steife  unb  feiner  öntbcefungen  hat  er  in  bem  233 erf c  «Niniveh  and  its 

remains»  (2  93be.,  £onb.  1848;  beutfd)  oon  Stfeifener,  2  23bc.,  tfpj.  1850),  an  baS  fid)  ein 

AtlaS  oon  100  Dafeln  fd)liefjt,  nicbergelegt.  Dura)  bie  Unterftüfcung  ber  Verwaltung  beS 

23ritifd)en  2JtufeumS  fowic  burd)  feine  Ernennung  jum  ©efanbtfd)aftSattad)c  in  ffonjhntinopcl 

(April  1849)  warb  er  in  ben  ©tanb  gefegt,  bie  Ausgrabungen  bei  Äojunbfc^if  uub  93abnton 

fortjufefccn,  bie  mit  nid)t  gertngerm  (Srfolg  gefrönt  mürben  als  feine  erfteu  Arbeiten.  S^acr) 

Gnglanb  jurüdgefehrt,  übernahm  er  im  ftebr.  1852  auf  bie  Aufforberung  ?orb  ©rauoiüYS 

ben  Soften  eines  UnterjhatSfecrctävS  im  auswärtigen  Winiflerium,  ben  er  jebod)  fd)on  nad) 

wenigen  2Boa)en  bei  ber  Auflöjung  beS  (Sabincts  Buffett  wieber  oerlor.  Untcrbefj  jum  93er» 

treter  oon  AileSburü  inS  Parlament  gewählt,  begleitete  er  feinen  alten  ©önner,  Sorb  ©trat» 

forb,  im  SDtärj  1853  nad)  Äonftantinopel  jurütf,  nadjbem  er  noa)  bie  S3efä)rcibung  feiner 

jmeiten  (Srpebttion  nad)  SJtoffut:  «Discoveries  in  the  ruins  of  Niniveh  and  Babylon»  (?onb. 

1853),  herausgegeben.  3m  £erbfr  1854  lehrte  er  nad)  Snglanb  jurücf,  wo  er  herüorragen» 
ben  Anteil  an  ben  Debatten  ber  ©effion  oon  1855  über  bie  Äricgfüfjrung  unb  bie  ?age  ber 

engl.  Armee  in  ber  Ärim  nahm,  meld)e  ben  ©turj  beS  ÜHinifteriumS  Aberbeen  herbeiführten. 

(Sine  i^m  angetragene  ©teile  in  bem  Oon  ̂ ßalmerflon  gebilbeten  2Rinifterium  fctjlug  er  aus 

unb  erwies  ftdj  überhaupt  als  ein  fo  heftiger  ©egner  beffelben,  baß,  als  1857  baS  Parlament 

aufgelöft  Würbe,  bie  für  bie  ̂ Jalmcrfton'fdje  <ßolitif  fdjwärmcnbe  2Bählcrfd)aft  oon  AilcSburto 
ib,m  ihr  flRanbat  entjog.  hierauf  beteiligte  fta)  2.  an  mehrern  inbuftrictlen  Unternehmungen, 

trat  1858  eine  Steife  nad)  3nbien  an,  um  fid)  über  bie  Urfadjen  beS  bortigen  AufftanbeS  ju 

imterridjten,  unb  würbe  enblid)  im  Dec.  18C0  oon  neuem  für  ©outljwarf  inS  Parlament  ge» 

wählt,  dm  3uli  1861  nahm  er  wieber  ben  Soften  eines  UnterftaatSfecretärS  im  auswärtigen 

SHinifterium  an,  ben  er  bann  bis  jum  Stüdtritt  beS  liberalen  (SabinetS  im  3uli  1866  befleibete. 

Sei  ber  «Übung  beS  9JtinifteriumS  ©labftone  (Dec.  1868)  Würbe  er  jum  2)iinifter  ber  öffent« 

(id)en  Arbeiten  ernannt,  gab  aber  biefen  Soften  fc^on  Oct.  1869  auf,  um  als  ©efanbter  nad) 

SJtabrib  ju  gehen.  33on  bort  würbe  er,  nach  bem  ©djeitem  ber  europ.  (Sonfercnj,  als  Stad)» 

folger  ©ir  $enrto  (Süiott'S,  SDtärj  1877  an  ben  ©efanbtfdjaftSpoften  in  Äonjwntinopel  berufen. 
l'dljnej  (3af.),  jWeiter  ©eneral  beS  OrbenS  ber  ®efeöfd)aft  Oefu  unb  ber  eigentliche 

(Srünber  beS  DrbenSffatutS ,  geb.  1512  ju  Almancario  bei  ©iguenja  in  Qafiitien,  ftubtrte  in 

Alcala  unb  in  ?ariS,  wo  fid)  3Wtfd)en  ihm  unb  Soüola  (f.  b.)  ein  inniges  S3aub  fnüpfte.  S3eibe 

fajjten  ben  <Sntfd)lu§,  einen  Verein  ju  ftiften,  beffen  ̂ auptjwec!  Grjiehung  beS  93olfS  im  (Reifte 

ber  röm.  Äird)e  war.  S.,  flüger,  wiffenfdjaftlid)  gebilbeter  unb  gewanbter  als  ?ooola,  arbeitete 

baS  ©tatut  beS  OrbenS  aus,  ber  in  9fom  1539  begrünbet  würbe.  9?ad)bcm  ber  Orben  oon 

^Jaul  III.  1540  betätigt  unb  So^ola  auf  SSetrieb  jum  erften  ©eneral  beffelben  erwählt 

worben  war,  mad)te  Steifen,  um  für  bie  Ausbreitung  ber  @efeflfd)aft  Ocfu,  wie  man  ben 

neuen  Orben  nannte,  ju  wirfen;  befonberS  betätigte  er  auf  bem  (Eoncil  oon  Üribent  feinen 

GEifcr  für  baS  dntereffe  beS  röm.  ©tufjlS.  Den  GarbinalShut,  welchen  ̂ aul  IV.  ihm  jubaa)te, 

fchlug  er  «uS.  3m  3. 1556  folgte  er  ?onola  in  ber  Stürbe  eines  ©encralS  beS  OrbenS.  9tfit 

bem  Sarbinal  fttxxaxa  tarn  er  1561  naa)  Öranfreid),  um  mit  biefem  an  ber  Ausrottung  ber 

Äefcerei  ju  arbeiten.  Die  Aufnahme  ber  Sefuiten  in  granfreich,  obfdjon  unter  einigen  be« 

fchränfenben  SBebingungen,  war  jugleid)  eine  Solge  biefer  Steife.  S?ad)bem  er  noch  julefct  auf 

bem  Üribentiner  ßoncil  für  bie  ©uprematic  beS  ̂ifa)ofS  oon  Stom  über  bie  anbern  93ifa)öfe 

gefämpft  hatte,  f ehrte  er  nach  ̂ °nt  jurücf  unb  jtarb  bafelbfl  19.  San.  1565. 

Sparet!),  f.  Äranfenhäufer. 

SojoniS  (baffelbe  ©ort  wie  (Sleajar,  b.  i.  ©otthilf)  h"§t  nach  bem  3ohanneS«Soangclium 

ber  Oon  3efu  Oom  Jobe  auferweefte  55ruber  ber  SWaria  unb  Wartha  oon  Bethanien  (3oh- 11«  ij 

2,  n).  Denfelben  9?amen  führt  in  einem  ©leiehnijfe  beS  JufaS'GoangeliumS  (16,  jo)  ber  oon 

bera  reia)en  SWanne  hartherzig  behanbelte,  mit  bem  AuSfa§  behaftete  Arme.  Die  röm.  ßirdje 

macht  refttern  jum  ©chujfpatron  ber  Äranfen,  namentlich  ber  AuSfäfcigen,  unb  nad)  ihm  würben 
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bie  ̂ oöpitätcr,  meiere  bis  3um  13.  3ahvh-,  befonbev«  beß  burd)  bic  Ärcujjüge  berbreiteten 

3lu«fatje«  wegen,  häufig  angelegt  würben,  ?ajaretb,e  genannt,  welcher  9ianu  fpätcr  anf  bie 

flranfcnanjtalten  überhaupt  übertragen  würbe.  On  ̂ aläftina  bilbete  fid)  ju  jener  3«t  and)  ein 

SRitterorben,  ber  fid)  fowol  bei  ber  Eroberung  be«  ̂ eiligen  ?anbe«  wie  burd)  bie  Pflege  franfet 

Pilger  thätig  erwic«:  ber  2ajam«orben  ober  bie.<po«pitalrittcr  be«  ̂ eiligen 2.  Waty 
ber  SJcittc  be«  13.  Saljrfj.  verbreitete  flet>  ber  Drben  überall  in  (Europa,  unb  namentlich  fanb 

er  in  ftvanfrcidj,  woljin  er  burd)  ?ubwig  VII.  bcrpflanjt  worben  war,  feinen  ̂ auptfifc.  Seit 

bem  15.  Satyrl).  berfiet  er  aber  in  Italien  fo,  ba§  enblid)  Snnocenj  VIII.  ifc>n  aufhob  (1490) 

unb  bie  ©ütcr  be«  Drbcn«  ben  SMtefcrrittcrn  juwie«.  -Shtbcf?  ftelltc  ihn  Sco  X.  bort  toieber 

her,  nnb  ©regor  VIII.  oereinigte  ifjn  1572  mit  bem  eben  entftanbenen,  auf  bie  2lu«rottuna, 

ber  ftd)  oerbveitenben  Äejjcreien  gerichteten  Sttortfcorben.  3n  granfreid)  würbe  er  burd)  Äönig 

$>einri^  IV.  1607  mit  bem  Crben  Unfercr  hieben  ftrau  bom  ©erge  ftavmel  bereinigt.  Der 

Drben«mctfter  würbe  jum  ©roßmetfter  be«  neuen  JDrbcn«  erhoben  unb  ifnn  bie  Xitffuf)t  über 

bie  §o«pitäler  in  ganj  granfreidj  unter  fubwig  XIV.  jugewiefen.  Unter  mannid)ffld)en  (Sdjicf« 

falen  erhielt  ftd)  ber  £>rben  boef)  nodj  bi«  auf  bie  neuere  3eit,  würbe  aber  1830  aufgehoben.  — 

Sajarifren  Reißen  aud)  bie  ©lieber  eine«  in  <ßari«  burd)  ©incent  be  $aula  (f.  b.)  1624  gc= 
gifteten  Drben«,  bie  anfangs  ohne  befonbere«  ©elübbe  ftd)  berpflid)teten,  überaU  hüijugehen, 

wohin  fie  burd)  bie  ©ifd)öfe  berufen  ober  üon  ben  Pfarrern  jugelaffen  würben,  um  bem  Oer» 

wahrloften  ©olfe  burdj  Unterricht  unb  ©eelforge  beijufle^en.  Golfer  befamen  fte  aud)  ben  tarnen 

^Jriefter  ber  9Jciffion.  3hrc  U^ätigfeit  war  hauptjäd)lich  auf  ba«  ü)iiffion«gcfcb,äft innerhalb 

ber  flirre  gerietet.  ffönia.  fcubwig  X1U.  betätigte  fte  1627,  $apft  Urban  VIII.  1631,  unb  nun 

legten  fte  bie  einfachen  ©elübbe  ab  unb  befestigten  ftdj  aud),  wie  bie  Sarmheraigcn  ©rüber, 

mit  Jcranfenpflege.  SBeil  ihnen  1632  bie  Priorei  ©t^ajaru«  in  ?ari«  überwiefeu  würbe,  er- 

hielten fie  ihren  jefct  gewöhnlichen  tarnen  Sajarijten.  On  <ßolen  gewannen  fte  unter  bem  Wa- 
rnen ©äter  ber  SJciffion  al«  Lehrer  in  ben  ©eminarten  unb  al«  gciftlid)e  (Jenforen  gro§en 

Einfluß  auf  bie  t^eot.  2Biffenfd)aften.  3n  grantrettf),  wo  biefer  Orben  felbfl  bie  föebolation 

überbauertc,  hat  er  fidj  in  neuerer  3eit  abermal«  ausgebreitet,  Äuch  befleht  er  in  (Spanien,  in 

Deftcrreid),  im  Orient,  wie  namentlich  in  £f)ina,  fowie  in  9corbamerifa  unb  ©raftlien. 

Stamaril«  (2)for.),  namhafter  beutfe^er  ̂ hilofoph,  geb.  15.  ©ept.  1824  ju  ftilelme  in  ber 

preufj.  ̂ ßrooinj  ̂ ofen  al«  ber  Sohn  be«  al«  £almubift  berühmten  rabbinifehen  ©elcf)rten 

«ron  Sebin  2.  (geb.  1790,  geft.  26.  gebr.  1874  ju  ftilehne),  befdjaftigte  ftch  fd)on  auf  ber 

©djule  biet  mit  h*br.,  theol.  unb  philof.  ©tubien,  trat  aber,  um  ftd)  bem  ÄaufmannSftanbe  ju 

wibmen,  1840  in  ein  §anbel«hau«  in  <ßofen.  $ter  fefete  er  feine  ©tubien  mit  folchem  ©fer 
fort,  baß  er  nad)  jwei  Oahren  ernftlid)  erfranfte  unb  infolge  beffen  bem  ̂ >anbel«ftanb  enrfagte. 

©päter  frubirte  er  bier  Oafjre  in  93erlin  Dorjug«weife  @efcf)icr)ter  Stfaturwiffenf (haften,  Onri«* 
prubenj  unb  ̂ ^itofopr^ie.  Om  0. 1850  lie|  er  fid)  in  Berlin  al«  ̂ rioatgelehrter  niebex  unb 

beröff entlichte  feine  erfie  Schrift:  «Die  flttliche  Berechtigung  ?reu§cn«  in  Dentfchlanb»  (95erl. 

1850),  welcher  fein  größere«  SSBerf :  «3)a«  8eben  ber  ©eele  in  ̂ Monographien»  (2  S3be.,  S3erl. 

1856  —  58;  2.  «upL,  3  S3bc.,  1876—78),  folgte,  ©eit  1859  gibt  ?.  in  ©emeinfehaft  mit 

^.  ©teinthat  bie  «3eitfd)rift  für  ©ölferpfbchologie  unb  ©prachwiffenfehaft»  h^rau«  unb  legte 

baburaj  ben  ©runb  ju  jener  SBiffenfd)aft,  welche  bie  ©efe^e  be«  geiftigen  Üeben«  in  ber  Oer« 

fduebenen  ©efammtheit  ebenfo  ju  erforfchen  fudjt,  wie  bie  bisherige  ̂ fnchologie  bie  be«  (Sin^ 

jelnen.  9cachbem  er  1860  al«  fjrofeffor  ber  ̂Pfr^cfjologie  unb  S3ölferpfb<hologie  an  bie  Untoer* 
fttät  in  Sern  berufen  worben  war,  erfolgte  1862  feine  (Ernennung  jum  Drbinariu«  bafelbft. 

dm  3. 1866  fetjrte  nach  ̂Berlin  jurücf  unb  Würbe  1868  jum  Lehrer  ber  ̂ h^ofophie  an  ber 

Ärieg«afabemie  bafelbft  ernannt,  ©eit  1873  lehrt  er  al«  $>onorarprofeffor  an  ber  Unioerfttät 

in  ©erlin,  wo  er  außer  ben  pfttdjol.  unb  oölferpfbchol.  (JoUegien  auch  ̂Pftjdr)ologie  be«  Staat«- 

leben«  unb  Srfenntnißtheorie  oorträgt.  35on  feinen  oölferpfochol.  tlbhanbtungen  flnb  befonber« 

erfdjienen:  «Ueber  ben  Urfprung  ber  ©itten»  (S3ert.  1860;  2.  Bufl.  1867),  «Ueber  bie  Obceu 

in  ber  ©efchichte»  (33erl.  1865),  a3ur  Jehre  oon  ben  ©innc«tauf jungen »  (©erl.  1867),  «Gin 

pfbdjot.  ©lief  in  unferc  3eit»  (2.  ttlfL,  ©crt.  1872).  Sind)  beröffentlidjte  er  «Sieben  unb  Vor- 

träge» in  ber  ©ammlung  be«  ««lagemeinen  ©erein«  für  beutfe^e  Literatur»  (©erl.  1877). 

S0J3ari  (2)onato),  ital.  Urchitett,  f.  ©r  am  ante. 

Sa^arotlt  (?aj3ari)  ift  ber  9came  ober  bielmehr  ©pottname  ber  unterften,  früher  fehr 

berwahrloftat  klaffe  ber  neapoltt.  ©ebötferung.  3)erfetbe  fct)eint  im  Mittelalter  aufgefommen 

ju  fein,  al«  eine  ©eudje,  bie  man  für  bie  Scranfheit  be«  au«fäfeigcn  iPajaru«  holten  moa)te,  ftd) 

|auptfachlich  unter  ben  örmflen  Einwohnern  ber  ©tobt  jeigte.  Die    hoben,  ju  Unruhen  geneigt, 
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in  ben  meijten  SReüolutionen  nnb  SßolfS&ewegungcn  ju  Neapel  eine  9?ofle  gcfpielt.  2Bä§rent> 

e«  bie  2.  oorjüglidj  waren,  bie  1647  ftdj  unter  2J?afanicHo  gegen  bie  fpan.  $errfd)aft  erhoben, 

haben  flc,  feitbem  ihnen  1799  oon  ben  reftaurirten  öourbonen  bie  ̂ (ünberung  ber  «Käufer  ber 

liberalen  gemattet  roorben  mar,  gewöhnlid)  für  bie  Regierung  Partei  ergriffen.  On  neuerer 

3eit  unb  jumal  feit  ber  Vertreibung  ber  33ourbonen  unb  ber  Vereinigung  Neapel«  mit  bem  ital. 

Äönigreid)  hat  ftth  bie  ßlaffe  ber  ?.  in  morattfdjcr  unb  öfonomifdjer  Jpinftd)t  wefentlid)  gehoben. 

5o35t  nennen  bie  Italiener  bie  ertemporirten  ©djerje  unb  ̂ offen  ber  fomifdjen  ©djau-- 
fpieler  unb  ©änger,  bann  überhaupt  ©päjjc  unb  2Bi&e. 

^CttfC  (ÜBifliam  SWartin),  berühmter  engl,  Ard|äotog,  geb.  1777  au«  einer  angefefjencn, 

ju  I^orpe«$aÜ  bei  Gtoldjefler  in  ber  ©raffdjaft  ßffer  anfäffigen  Emilie,  biente  al«  Dfpjicr 

in  ber  brit.  Artillerie  unb  Würbe  1804 — 9  mit  meiern  biplomatifdjcn  Sftiffionen  in  ber  be- 
tonte betraut.  3m  3.  1823  nahm  Ö.  mit  bem  9?ang  eine«  Cberftlieutenant«  ben  Abfd)ieb, 

um  fto)  ganj  ben  2Biffenfd)aften  unb  ber  $crau«gabe  feiner  ©Triften  ju  mibmen,  in  melden 

fritifd)cr  ©djarffinn,  ($JrünMid)fcit  unb  ausgebreitete  (Selehrfamfeit  mit  einer  unübertroffenen 

Älarfjcit  unb  Anfehaulid)reit  ber  DarfieQung  be«  antifen  wie  be«  gegenwärtigen  3uftanbe«  Don 

£ella«  ftdj  oereinigen.  Die  reichhaltigen  Auffdjlüffe ,  bie  er  auf  feinen  in  faft  alle  XQeife  oon 

©riechenlanb  unternommenen  Reifen  gewonnen,  würben  oon  üjm  namentlich  m  °*n  «Travels 

in  the  Morea»  (3  »be.,  Sonb.  1830)  unb  «Travels  in  Northern-Greece»  (4  S3be.,  <£ambr. 

1835)  mitgeteilt,  ferner  in  ber  « Topography  of  Athens»  (2onb.  1821;  2.  Aufl.,  2  ©be., 

Sambr.  1841),  weldje  juerft  oon  9lienäcfer,  mit  Anmerfungen  oon  2Keier  unb  £).  Sföüfler 

(1829),  unb  nad)  ber  jweiten  Au«gabe  oon  Saiter  nnb  ©auppe  (Sb.  1,  3ür.  1844)  in« 

Deutfdje  tiberfefct  würbe,  fowie  wir  oon  ber  in  ber  «Topography»  (»b.  2)  befmblid)en  Ab- 

hanblung  «On  the  Demi  of  Attica»  eine  befonbere,  mit  wefentlichen  «ßufäfcen  unb  »erbeffc- 
rungen  oerfehene  beutferje  Bearbeitung  burch  SBeftermann  unter  bem  Sitel  «  Die  Dcmen  oon 

Attifa»  (©raunfdjw.  1840)  erhalten  hoben.  Die  Stefultate  feiner  Reifen  nach  ffleinafien  unb 

ben  Onfeln  legte  S.  in  ber  «Tour  in  Asia  Minor»  (Sonb.  1824)  unb  bem  «  Memoir  on  the 

Island  of  Cos»  in  ben  «Transactions  of  the  Royal  Society»  (2.  Abth-,  S3b.  1,  8onb.  1843) 

nieber.  ßine  neue  Steife  nad)  ©riedjenlanb  gab  ju  ber  ©djrift  «Greece  at  the  end  of  twenty- 

three  years'  protection»  (2onb.  1851)  ©eronlaffung.  9cad)bem  2.  fein  grofje«  SBert  «Numis- 
mata  Hellenica»  (3  ©be.,  fcambr.  1854—59)  öoHenbet,  fiarb  er  6.  San.  1860  ju  ©righton. 

$camiltgt9n  ober  Seamington  $rior«,  2J?arftftobt  unb  ©abcort  in  ber  engl.  ©raf» 

fdjaft  SEBarmuf ,  3,i  Stflom.  öfilich  oon  SBarwicI  in  einer  an  gefdjid)tlichen  Denfmälern  reichen 

©egenb,  an  ber  Cifenbafjn  unb  am  ?eom  gelegen  unb  oon  anmutigen,  bewalbeten  Mügeln  um- 

geben, war  1811  noch  em  ̂ orf  öon  nnb  \ft  iefct  eine  ber  fdjönflen  unb  eleganteren 

©täbte  öngtanb«  mit  (1871)  20,910  G.  ©ie  üerbanft  ihr  rafc^e«  Aufblühen  ben  1797  ent* 

beerten,  oon  ber  tornehmen  Seit  oielbefudjten  Mineralquellen.  S.  hat  ein  ©tabthau«,  jeljn  Äir» 

chen,  eine  Clinbenfchule,  ein  Coflege,  eint  2ateinfehule,  ein  literarifch'Wiffenfchaftliche«  dnflitnt, 

ein  3nufeum,  eine  ÜRuftfhalle,  ein  »aOhan«  (Tennis-Ck)nrt),  hübfehe  $rioatbäufer,  oiele  groß» 
artige  ®afthbfc,  ein  Ifjtater  unb  mit  großem  ?uru«  au«geflattete  S)ergnügung«locale.  ?.  ift 

at*  durort  wie  wegen  feiner  SBettrennen  nnb  dagben  ftart  befuetjt.  (5«  werben  neun  OueÜen 

unrerfchieben  oon  6 — 10'  R.,  in  welchen  @l«uberfal|  ober  (S^lorfatje  »orwiegen. 
8eanber,  f.  $ero. 

Sebabra  (griech-  ?ebabeia),  ©tobt  in  »Kotten  am  norbwefil.  Abhänge  be«  ̂ elifon,  füblich 

»on  (Sh&ronea,  je^t  Seoabhia,  war  im  Alterthum  berühmt  burch  oa*  wtt  einem  Orafel  oer« 

bnnbene  unb  burch  ba«  Olüfechen  ̂ erfnna  Oon  ber  ©tabt  gerrennte  $eiligthum  be«  Iropfjoniu«. 

^ebean  (3ean  Joui«  Oofeph),  belg.  ©taat«UMinn,  geb.  2.  Oan.  1794  jn  $uo  an  ber 

SD?aa« ,  fhtbirte  m  Süttich  bie  fechte  nnb  prafticirte  al«  Aboocat  juerft  in  $utj,  bann  am  lüt« 

ttcher  Appeflhofe.  ©eit  1824  nahm  er  al«  Souraaltft  bebeutenben  Antheil  an  ber  Bewegung 

gegen  bie  Regierung.  9?ach  bem  Ausbruch  ber  belg.  fteoolution  würbe  er  im  Ang.  1830  jum 

3)iitglieb  ber  ©icherheit«commiffion  oon  Süttich  nnb  nach  oen  ©eptembertagen  oon  ber  $ro* 

biforifchen  Regierung  jum  Öeneralaboocaten  am  lüttidjer  Appetlhofe,  oon  feiner  Saterfiabt 

aber  jum  Deputirttn  beim  S?ariona(congre§  erwtthlt.  $>ier  nun  wirfte  8.  eifrig  gegen  bie  Ber- 

einigung mit  ̂ ranfreich  unb  bie  Sohl  be«  $erjog«  oon  9?emoitr«  jum  ftönig  ber  Seigier, 

nnb  ftimmte  für  bie  be«  $erjog«  oon  Luchtenberg.  9?achbem  er  üom  Regenten  ©urlet  be 

(Shofier  jum  Winifter  ber  au«wttrtigen  Angelegenheiten  ernannt  werben,  betrieb  er  auf«  an* 

gelegentliche  bie  2üahl  be«  ̂ rinjen  Seopolb  oon  ©achfen-Äoburg.  Om  dongre§  fe^te  er  autt) 

6.  Ouli  1831  bie  Annahme  ber  18  Artifel  burch,  worauf  er  fem  SRinifieramt  nieberlegte. 
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(©.  Selgien.)  3m  ©cpt.  1831  würbe  er  toteber  bon  fetner  SSaterflabt  junt  Eeputirten  bei 

ber  neu  jufantmentretenben  föepräfentantenfammer  ernannt,  unb  im  Dct.  1832  übertrug  ibm 

ber  Äönig  ba«  Suftijminifterium ,  in  weldjer  (Stellung  bie  Leitung  ber  ganjen  innern  ̂ olitil 

bon  ihm  au«ging.  3hm  unb  feinem  (Kollegen,  bem  ©enerat  ©oblet,  Üttinifler  be«  fteußem, 

berbanfte  ̂ Belgien  bamal«  nid)t  nur  ben  ©ertrag  bom  21.  SKai  1833  fammt  bem  auf  ihm  be« 
rubenben,  für  ba«  ?anb  fo  Dortfjeüfjaftcn  ©tatu«quo,  fonbem  borjüglidj  audj  bie  $crfteüung 

unb  Sefefttgung  ber  SRube  im  Onnern  unb  bie  Au«bilbung  ber  Onflitutionen.  2>ic  ̂ lünberung«* 

fcenen  im  April  1834  unb  ber  üftangel  an  (Energie,  ben  ba«  SJcinifterium  babei  gejeigt,  ber* 
antagten  ben  föücftritt  beffelben.  Söalb  barauf  würbe  £.  jum  ©ouberneur  ber  $robinj  9?amur 

unb  1839  jum  ©efanbten  beim  Deutzen  SBttnbe  ernannt.  3m  April  1840  warb  er  wieber 

ju  bem  93cinifterium  be«  Aeußcrn  berufen,  fah  fid)  aber  infolge  ber  fatb.  Dppofition  fd)on  nach, 

einem  Oabre  genötigt,  mit  fäntmtlidjen  3Jcitgliebcrn  be«  Gabinet«  feine  Gntlaffung  ju  nehmen, 

©eitbem  lebte  er  im  ̂ Jribatftanbe,  ohne  feinen  ©ifc  in  ber  3»«tcn  Cammer  aufjugeben,  wo  er 

ftet«  mit  9?ad)brucf  bie  ̂ ßrineipien  be«  Stberalifimu«  oertrat.  @rfl  im  2Tug.  1864  berjicfjtete 

er  auf  bie  Erneuerung  feine«  üftanbat«.  Gr  ftarb  ju  $uh  (wo  ihm  1869  ein  bronzene«  ©tanb» 

bilb  bon  3.  ©cef«  errietet  worben)  19.  SJcärj  1865.  Sgl.  Oufle,  «Les  fondateurs  de  ls 

Monarchie  Beige.  Joseph  L.»  (örüff.  1865). 

l'cbctt  ift  ba«  ̂ rineip  ber  ibätigfeit  in  allen  mit  innerer  ©elbfterregung  ober  ©elbfl« 

bewegung  begabten  9Befen.  3)a«  böchfte  unb  eigentlidjfte  ?.  ifl  ba«  be«  ©eifte«,  beffen  ©runb» 
ibätigfeiten  bie  be«  Grfennen«,  be«  freien  $anbeln«  unb  be«  böbern  $übten«  unb  ©treben«  finb, 

alfo  ba«  inteßectueUe,  moralifd)e  unb  religtöfe  S.  liefer  fleht  ba«  b(o«  pfbd)ifd)c  ober  ftnnlidje, 

mit  Gntpfinbung  unb  freier  ©lieberbewegung  berfebene  animalifehe,  am  ttefften  ba«  empfinbung«« 

lofe  ober  begetatibe  2.  Die  lebenbigen  Äörper  unterfebeiben  ftd)  bon  ben  leblofen  burd)  folgenbe 

Gigcnthümtid)ieitcn  ibrer  ©eftaltung,  ihre«  ©toff«  unb  ibrer  jbätigfeit:  1)  3f>re  gorm  ift  au« 

flehten,  runblieben  3e^en  gebilbet,  weldje  ftd)  ju  Däfern,  9f8bren,  .flauten  u.  f.  w.  umbilben 

unb  ju  größern  Äörpertljeilen  öon  eigenthümlidjem  53au  (Organe)  jufammenfefeen,  beren  äußerer, 

meift  in  runbüdjen  Linien  gezeichneter  Umriß  unb  innerer  ©cfammtbau  berartig  conflant  ift, 

baß  jebe«  Snbibibuum  anbern  bon  berfelben  Art  unb  ©artung  entfpriebt  (gleidjfam  nach  einem 

Urbilbe,  einem  Xbpu«  geformt  ift).  2)  $inftd)tltdj  ber  d)em.  Sefchaffenbeit  itjre«  ©toff«  be* 
flehen  lebenbe  Äörper  au«  ternar  unb  quatemär  jufammengefe^ten  ©runbbeftanbtheilen  (fog. 

organifd^en  Kabicaten,  barunter  namentlich,  bie  einzigartigen  ©ubftanjen),  roeteeje  außerhalb 

be«  (ebenben  Äörper«  unb  nach,  beffen  lobe  febr  geneigt  ftnb,  burdj  bie  äußern  (Sinwirfungen 

(befonber«  bie  be«  atmofphiirifc^en  ©auerfloff«)  jerfe|t  ju  »erben,  bie  aber,  folange  fte  öeftanb* 

tbeile  be«  lebenben  Äörper«  bitben,  biefer  3'rflörung  mittel«  eine«  ftettn  ©toffroectjfel«  roiber« 

flehen,  fobaß  man  ben  Üeben«proceß  in  djem.  $tnftd)t  a(«  eine  flete  Ümmanblung,  5tu«f<f)eibung 

unb  9ieubilbung  bejeidjnen  faun,  mittel«  bereu  bie  tJorm  unb  innere  ©truetur  be«  Onbiöibuum« 

forttoährenb  erhalten  ober  bielmebr  neu  geboren  toirb  (SJerjüngung).  3)  §injldjtlid)  ihrer 

^ätigteit  unterfebeiben  ftd)  bie  lebenben  Äörper  baburdj,  baß  biefelbe  bon  innen  ̂ eran«  o^ne 

unmittelbaren  äußern  Unftofc  erfolgt  ( ©elbfterregung ,  ©elbjtthätigfcit ,  ©pontaneität).  ©ie 

ttadjfen  burd)  innere  Serbielfältigung  unb  Umroanblung  ber  jeüigen  ©ebitbe  gleiajfam  nadj 

einem  innewo^nenben  Urbilbe  (ßntwicfelung);  fle  erzeugen  au«  fi§  burd)  ©proffen,  burd)  ©amen 

ober  burd)  ©er  neue  @efd)öpfe  berfelben  «rt  (gortpflanjung);  fte  beftfcen  im  Onnern  eine 

(5mährung«flüfftgfeit,  roeld)e  biefelben  burd)tranft  (^flanjen  unb  niebere  Xhiere),  ober  in  einem 

©efäßfnfteme  frcifi  (höhere  Shiere:  Stut);  fic  erzeugen  unb  behaupten  meift  einen  beftimnrten 

Xemperaturgrab  ((Sigenroärme) ;  bie  ̂ öher  entwiefetten  8eberoefen  befifeen  bie  gä^igfeit,  äußere 

(Sinflüffe  ju  entpftnben,  unb  fid)  felbft  (bom  Drte  weg  ober  am  Orte)  ju  bewegen.  3^re  ßrifienj 

ifl  auf  eine  befhmmte  3«tbauer  befdjränft,  wäbrenb  beren  fte  eine  affmählictje  Umwanblung 

bom  Oung*  jum  SUtfein  burdjlaufen  (?eben«frufen).  Gnblid)  fallen  fte  unter  Aufhören  jener 

£ebcn«eigenfce)aften  (©terben,  lob)  bem  jerftörenben  Ginwirf en  ber  allgemeinen  pljoftf.«cfjem. 

Äräfte  anbeim  (Serwefung,  tjäutniß).  Om  ©egenfajje  ju  biefen  Qrigentbümlidjfeitcn  ftnb  bie 

leblofen  Äörper  ber  9?atur  entWeber  innerlid)  formlo«  (amorplj)  ober  in  Ärbflallform  (bann 

meift  »on  gerablinigen  ftlädjen  begrenjt)  bor^anben.  ©ie  ftnb  ferner  binär  (au«  je  jwei  ober 

2  -h  2  u.  f.  w.  Urftoffen)  jufammengefefct;  fle  unterliegen  ben  jerfe|}enben  Ginwirfungen  ber 

Außenwelt  (bem  ©erwittern),  ohne  fld)  ju  reprobuciren;  fte  wad)fen  nic^t  burc^  innere  gort» 

entwiefetung,  fonbem  böct)flen«  fdjeinbar  burd)  Aufaß  bon  außen  ̂ er  (wie  bie  Gitjapfen  ober 

bie  Gt«frbflaHe  gefrierenber  genflerfc^eiben);  fle  beft&en  feine  Organe,  pflanjen  ftd)  bemnaa) 

nia)t  fort,  haben  feinen  Ärei«lauf,  feine  (Smpftnbung  u.  f.  w.  £>a«  2.  crfd)cint  in  folgenben 
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§auptformen  ober  ©raben:  1)  DaS  latente  ober  Äeimleben,  wie  wir  eS  an  ben  ©amen 

ober  Giern  beobachten.  Diefc  Äörper  behaupten,  wenn  nidjt  übermäßig  jerftörenbe  (Sinflüffe 

ber  Slußcnwelt  (j.  V.  fengenbe  #ifce)  fte  treffen,  iljrc  ©ejhlt,  9J2ifdjung  unb  ?cben$fähigfeit 

tiele  3af)re  lang.  (S.  Äcim.)  Betuliche  .Buftänbe  beobachtet  man  beim  Farben*  ober  puppen» 

juftanb  mandjer  Onfeften,  beim  Sßintcrfcr)Iaf  Dieter  ̂ Pflanjen  unb  Spiere,  beim  Sdjeintob. 

2) DaS  pflanzliche  ober  DegctatiDc  8.,  welches  in  2Bad)Sthum,  G£rnäf>rung  (9feprobuction), 

Stbfonbcrung  unb  Fortpflanzung,  ohne  beutlich  nachweisbare  Gmpfinbung  für  äußere  Cinflüffe 

unb  ohne  Crtäbewegung  befielt.  Dod)  gibt  e3  ̂ier  fcfjon  Ausnahmen,  3.  23.  bie  Sclbftbemeguug 

ber  fog.  Senutiücn  (Mimosa  pudica),  ber  Flicgenfaüe  (Dionaea  museipula),  ber  agilen  unb 

SdjwärmzeUen  Dieter  niebern  'Sßflanjen  u.  f.  w.  3)  DaS  animalifche  ober  tffiertfdje  8.,  in 
(Smpfinbung  unb  Selbftbcwegung  CAÖillenSbewegung)  fich  äufjerub,  als  beren  jräger  unb  Vcr* 
mittler  ein  ̂crDcnfnftcm  Dovljanben  ift.  Vom  pflanjlidjen  £.  unterfdjeibet  cS  fich  &uth  baburd), 

ba§  feine  ©lieber  nicht  witdjern,  b.  h-  baß  feine  überflüfftgcn  «Säfte  nicht  jur  Vilbung  immer 

neuer  ©lieber  Derwenbet,  fonbern  in  eine  allgemeine  i'cbenSflüffigfeit  (baS  Vlut)  jurürfgeleitet 
werben,  aus  weldjer  bic  ©lieber  beS  l£r)terleibe3 ,  äljnlid)  wie  bie  ̂ Jflanjen  aus  ben  unmittel* 

baren  Elementen,  ir)re  9?afjvun9  J"hen-  3n  f"ncn  nieberften  (SntwidelungSformcn  ift  baS 

tbierifdje  unb  pflanjlidjc  £.  oftmals  nicht  mit  Sicherheit  unterfcheibbar.  4)  DaS  pft)d)ifcrjc 

£.  beSmenfd)lichenDrganiSmuS,  wcldjeS  barin  bcftel)t,  ba§  ftd)  auf  ber  ©runblage  ber 

äußerlid) » finnlichen  Gmpfmbung  unb  ber  animalifd)en  ©tieberbewegung  bie  bem  innern  (Sinn 

unb  bem  Selbftbemufjtfein  angefangen  Xfjätigteiten  entwirfein,  nämlich  bic  beS  @ebäd)tni|"feS, 
ber  bichtenben  'ißfjantafie  unb  ber  burch  artifulirte  Spradjc  ftd)  funbgebenben  Vernunft  ober 
UeberlegungSfraft  in  iljrer  breifachen  ©lieberung  als  eine«  tf)coretifd)en,  proftifchen  unb  äftfjc* 

tifchen  Vermögend.  5)  Daß  geiftige  ?.  betätigt  ftd)  auf  erfinbenbc  unb  Ijanbelnbe  Slrt  in 

ber  2Bcltgefd)id)te  als  baS  £.  ber  mcnfchlichen  ©efeüfdjaft,  beffen  Organe  bie  einzelnen  ̂ erfo» 
nen  ihrer  moralifchen  Veftimmung  nach  ftnb-  DaS  ©anje  bicfcS  2.  ift  baS  ©efammtlcbcn  ber 

2flenfd)f)eit,  woju  fich  baS  Familienleben,  Volfölcben,  Staatsleben,  Äirdjenleben  11.  f.  w.  al« 

einzelne  integrirenbe  Vefianbtheite  Derhaltcn.  Daffelbe  befiehl  in  Vereinen  als  doflcctiüperfoncn 

$u  gemeinfamen  burch  fte  ju  Derrichtenben  §anblungcn  unb  SBerfen,  in  benen  ftd)  ein  ihnen 

ejemeinfamer  ©eift  offenbart,  Don  Weld)cm  fte  untereinanber  befeelt  ftnb.  Die  £ehrc  Don  ben 

JebenSgefe&cn  unb  SebenSerfdjeinungen  heißt  bic  Viologie  (f.  b.).  Vgl.  DrcDiranuS,  aSöiologic» 

(6  Vbe.,  ©ött.  1802—22);  Schulfe*8d)ulfeenfiein,  «Die  Verjüngung  beS  menfd)lid)cn  8.» 

<2.3lufl.,  Verl.  1850);  2fiolcfd)ott,  «Der  ftreiSlauf  beS  ?.» (fD?ainj  1852);  0.  ©•  &id)te,  «Sin» 

weifung  ju  einem  fcligen  ?.»  (1806);  Äraufe,  «Die  reine  S?ebenSlef)re  jur  Vegritnbung  ber 

SebcnSfunftwiffenfchaft»  (©ött.  1843);  Oung,  »Da«  ©eheinmifj  ber  £ebcnSfunft»  (?pj.  1858). 

^ebeilbe  Öilbcr,  f.  Slttitube  unb  Tableaux  vivants. 

&bcit$baum  (Thuja  L.)  ift  eine  $u  ben  cöprcffenartigen  Siabclhölsern  gcljörenbe  pflanzen* 

gattung,  wel^e  auS  immergrünen,  einhäufigen  Sträuchern  unb  Säumen  befielt,  bie  ttiine, 

fchuppige,  Dicrrcihig*bachjiegelige,  auf  ber  SJcitte  mit  einem  Dörfer  ober  einer  %axi)t  Derfehene 

S3lätter  an  jufammengcbrücften,  »'erlich  gejwcigten  Sleftchen  tragen.  2Beil  bie  Schuppenblätter 
faft  alle  in  einer  Gbcne  liegen  unb  bic  Verzweigung  zweiteilig  ifl,  fo  erfd)einen  bie  Slcftchen 

felbft  wie  feinjertheilte  ©lätter.  Die  männlichen  ̂ Blüten  ftnb  auS  fchilbfömtigen ,  mit  brei  bis 

Dier  Staubbeutelfächem  Derfehenen  Schuppen,  bie  weiblichen  aus  flachen,  am  ©runbe  jwet 

flafchenförnüge ,  aufrechte  Cicrdjen  tragenben  Schuppen  jufammengefe|}t.  Der  Äeim  h^t  nur 

jwei  fiornlcbonen.  Von  biefer  ©attung  wirb  ber  in  9?orbamerifa  cinheimifdje  genteine  ?. 

(Th.  occidentalis  L.)  in  (Suropa  fet)r  hauf<9  cultiDirt  unb  Dertritt  in  9?orbbeutfdjlanb  auf  ben 

griebhöfen  bie  Stelle  ber  Gdpreffe,  weldje  baS  bortige  Älima  nidjt  Derträgt.  Dicfer  23aum 

wirb  12 — 16  2Rt.  hoch,  feine  ?leftchcn  ftnb  horizontal  ausgebreitet  unb  feine  flcinen  3&PfCIt 

länglich « ooal  unb  gimmtbrann.  Das  $olj  beS  Stammes  i^  feft,  jähe  unb  bauerhaft.  Sluä) 

ber  in  d^ina  unb  Oapan  ctnf)eimifcr)e  morgenlänbifche?.  (Th.  oricntalis  L.),  ber  fich  burd) 

bie  fenfreetjt  gefteUtcu  äleftchen  unb  bie  größern,  faft  fugeligen  unb  bereiften  3aPfm  unter* 

f Reibet,  wirb  bei  uns  als  3i"pflanje  in  engl,  ©artenanlagen  f)ä»fi9  angepflanzt;  bod)  ift  er 

gegen  unfere  Sintcrlälte  etwas  entpfinblicher  als  ber  Dorige.  3n  Sübbentfchlanb  unb  Ccftcr* 

reich  pflegt  biefer  DorzugSWeifc  auf  gricbt)Öfen  angepflanzt  zu  werben.  Das  £>olz  beS  fugc  = 

ligen  iJ.  (Th.  sphaeroidea  Rieh.)  ift  in  Slorbainerifa  unter  bem  92amcn  wcifjcS  (Icber* 
holz  (white  cedar)  befannt  unb  gefdjäyt.  Diefe  in  unfern  ©ärten  ebenfalls  oft  angepflanzte, 

jefct  zur  ©attung  Chamaecyparis  geredjuetc  Slrt  beft^t  noch  3^ciglciu  unb  blaubcrcifte 

Säpfdjcn  Don  ber  ©röße  ber  ̂ fefferförncr. 

lSont>tr|otion«.afiiron.  Stoßlfte  «iiflaat.  IX.  33 
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Sebensbcförcibuttfl,  f.  Siographie. 

VcbCHäbOUcT,  b.  h-  bic  einem  organifd)en  2Sefen  beftimmte  £eben«jeit,  ifi  je  nad|  ber 

(Mattiing  unb  Art,  welker  ein  folcfje«  SBcfen  angehört,  berfdjicben.  Die  längfk  2.  finbet  man 

frf) einbar  bei  manchen  Säumen,  Don  bencn  einige  ein  älter  bon  niedrem  taufcnb  Oafjren  unter 

günftigcn  Umflänben  erreichen  fönnen.  Dod>  mu(?  man  bicfc,  gleid)  ben  Koraflcnfiämmeu,  al« 

eine  Kolonie  bon  Onbibibuen  betrachten,  wo  bie  jungen  (bie  jährlich,  neu  cntffcfjcnben  triebe) 

auf  ben  erftarrenben  ?cid)en  iljrcr  Vorgänger  unb  Grjeugcr  fortwud)ern.  Die  fiirjcfte  £.  jeigen 

manche  3nfuforien,  bie  nur  wenige  ©tunben  leben.  Unter  ben  Spieren  jeidjnen  fict)  mehrere 

Ampfjibicn,  einige  ̂ ifcfyarten,  oud)  berfdjicbenc  ©äugetfnere  (j.  S.  ber  (Sicfant,  ber  gegen  200 

Oafjre  lebt)  buud)  itjre  2.  au«.  Die  Ijöchfte  2.  be«  2Jcenfa^en  beträgt  gewöhnlich  60 — 80  3ab>rc, 
nnb  frille,  in  benen  9tteufd)en  100  Oafjrc  unb  länger  leben,  fmb  feh>  felteu.  Die  mittlere  2. 

fctjtuanft  bagegen  in  unferer  3eit  jwifdjen  35  unb  40  Sohren.  Die  (öterblitfjfeit  ift  im  erften 

Vcben«monat  ungemein  groß,  geringer  bi«  jum  Gnbe  be«  elften  3af)vc«,  wiewol  immer  noch, 

bon  100  ©eborenen  nur  etwa  75  ein  Oaljr  alt  werben.  Am  wenigften  fterben  au«  bem  Slter 

ton  8  —  20  3.,  gleichfalls  noch  uicb,t  biel  mehr  bi«  jutn  45.  Oab,rc.  Unter  ben  Ueberlebenben 
nimmt  bann  bic  <5tcrblid)feit  wieber  ju.  (Stwa  bic  £>älfte  ber  ©eborenen  errcidjt  ba«  40.  3ab>. 

Xte  2.  ift  natürlid)  unter  öerfd)icbencn  Scrhältniffen  bcrfd)iebcn.  Die  2Bob,U)abenben  leben 

ungleich  länger  al«  bie  Armen,  bie  Serhciratf)Cten  im  allgemeinen  länger  al«  bie  £cbigcn.  Die 

geiftigen  Seruf«arten  Angehörigen  weifen  eine  Ijolje  2.  auf,  namentlid)  wenn  ficb,  mit  ihrer  53e* 

fdjäftigung  eine  gewiffc  Sehaglichfcit  berbinbet,  wie  @ciftlidje,  <ßrofefforcn  u.  bgl.  2Beniger 
güuftig  gcffoltet  fidj  bic  2.  bei  folgen  geiftig  Ühätigen,  bic  großen  Aufregungen  au«gcfefet  finb, 

weniger  georbnet  leben  ($olitifcr,  <5a)riftfteHer ,  Äünjtter,  <Sd)aufpiclcr),  am  ungünfiigficn 

unter  biefen  bei  ben  Aerjten  unb  Seljreru.  Am  größten  ift  bie  2.  bei  folgen,  bie  ftd)  bei  mäßiger 

9)(u«felanftrengung  biet  im  freien  aufhalten  (Sauern,  (Solbaten  im  ̂ rieben,  ftuhvleute,  l'anb- 
wirtljc,  gorßleute).  Die  ©terblidjfcit  ifi  in  ben  gröfjeru  Stäbtcn  im  ©ommer  unb  £crbfi 

größer  al«  bic  auf  bem  fladjen  i'anbe ,  im  SBinter  bagegen  etwa«  geringer.  Auch,  ba«  Klima 
ift  öon  Hinflug  auf  bie  2.  ̂ ebung  be«  SBoljljtanbe«  unb  ber  Silbung  ber  Sebölferung,  Set* 

befferung  ber  Athmung«luft  unb  be«  Drinfroaffer«,  borjüglid)  in  großen  ©täbten,  unb  Befreiung 

be«  Soben«  bon  Verunreinigung  unb  Kothburdjtiänfung  fmb  im  allgemeinen  bie  Sebingungen, 

welche  eine  Sermiubcrung  ber  ©tcrblidjfeit  ermöglichen.  (<2>.  ÜWortaütät.)  Sgl.  Dlbcnborff, 

«Der  Hinflug  ber  Sefdjäftigung  auf  bie  2.  beö  Ü)ienfd)en»  (33erl.  1877). 

i'ebcitßfobtflfcit  l)ei§t  in  ber  aUgemeinflen  Sebeutung  ba«  Vermögen,  unter  güufiigcn  öc» 

binguugen  i'ebendäufjcrungen  bon  fic^  ju  geben.  <Bo  beweift  3.  S.  ber  ̂ flanjenfame  feine  2. 
baburd),  ba§  er  in  feuchter  warmer  Umgebung  ju  feinten  anfängt.  On  engernt  ©innc  bezeichnet 

(SJitalität)  bie  jenige  (Sigcnfdjaft  neugeborener  jeinber,  bermöge  welcher  biefe  im  ©tanbc 

fmb,  nad)  erfolgter  ©eburt  baö  5?eben  unabhängig  bon  ber  9Jhttter  längere  &tit  fortjufcfcen. 

lebensfähig  ift  ein  Äinb  erft  am  @ube  be«  fiebenten  (sdjwangerfdjaftömonat*,  boch  ̂ at  bie  8. 

bann  feiten  eine  große  ÜDauer.  2)iit  bem  Alter  ber  ̂ rucht  nimmt  feine  2.  \n,  borauigefe^t, 

ba§  fie  gefunb  gebilbet  ifi.  ©ewiffe  angeborene  2/?i«bilbungen,  beren  S3efcitigung  nur  burdj 

Äunfthülfe  gelingt,  wie  j.  33.  Söerfd)tu§  be«  aWaftbarm«  ober  ber  Harnröhre,  fchüe§en  unter 

Umftänben  ben  Segriff  ber  2.  au«.  2>ie  2.  ifi  bei  ber  3ucr?emmng  ber  (Srbfäljigteit,  bei  ber 

(Ermittelung  bon  fiinbe«morb  u.  bgl.  feljr  widjtig,  worüber  gefe^lidjc  Seftimmungen  beftehen. 

ÜtJcbcn^froft  (vis  Vitalis).  Der  Au«brucf  Kraft  be^eidjnet  in  ber  $faftf  sunäd)ft  bie  Ur» 

fad)e,  welche  mau  jur  ßrflärung  einer  (Srfdj einung  annimmt,  bann  aber  auch  ba«  9)?a§  einer 

i'eiftung  (^.  33.  ̂ Jferbefraft  u.  bgl.),  unb  in  biefem  Sinne  ifl  ber  Au«brud  2.  in  ber  ̂ h^rwlogie 
juläffig.  grüher  meinte  man,  bic  gähigfeit  lebenber  Organismen,  ju  befielen  unb  tf)ätig  ju 

fein,  nicht  au«  ihrer  bhöfif.  nnb  ehem.  Sefdjaffcnheit  erllären  ju  fönnen,  fonbern  fudjte  ben 

<^runb  biefer  ßigcnthümlidjfeit  in  befonbera,  ben  £5rgani«men  eigenen,  bererbbaren  5äh»9* 

feiten,  beren  (Summe  man  al«  2.  bcjcid)ncte.  Die  neuere  ̂ Imfiologie  rjat  inbe§  biefen  un« 

beftimmten  Segriff  botlfiänbig  aufgegebeu,  feitbem  fie  in  ben  i'ebenäborgängeu  (Jücrbauung, 
Athmung,  Slutbewcgung)  ba«  Sßalten  berfclbcn  p^bfif.  unb  d)em.  @runbgefe|}e  erfannt  hat, 

welche  auch  m  °«r  unorganifchen  Watur  ftd)  funbgeben. 

Vcl)Cnv(ücr|id)Cruug  nennt  man  jeben  in  Sejug  auf  ba«  menfdjliehc  Sebcn  jwifdjen  einer 

(Sefcllfdjaft  unb  einem  ̂ ribaten  gefdjloffcnenSertrag,  ber  le&tcrui  ober  feinen  9ied)t«nad)folgcrn 

gegen  einmalige  ober  periobifdj  wieberfehrenbe,  bi«  jum  (SrfüHung«tcmiin  ̂ u  leiftenbe  ̂ rämien= 

jahlung  eine  beftimmte  ®egenleiflung  an  Kapital  ober  9?cnte  fiebert,  hierher  gehören  alle 

Serträge  über  Leibrenten,  Sßitwen«  ober  Alter«berforgung,  Kinberauflfteuer,  ̂ enfionen,  ©terbe* 
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faffen,  tteberlcben«oerftd)erungen  für  oerbunbenc  2eben,  Policen  auf  ben  8ebcn«faü  u.  f.  W., 

namentlich  aber  bic  Vcrftd)crung  eine«  Äapital«  auf  ben  SCobcöfaÜ,  b.  h-  bie  fog.  cinfadje 

bei  meldjer  ber  Vcrftdjercr  policenmäpig  beim  Xobe  einer  jweifcUo«  bezeichneten  <ßerfon  eine 
oorljcr  feftgcfe|jte  ©imune  au«jaf}lt,  wogegen  ber  Zerflederte  ftd)  üerpfltd)tct,  bie  oorljer  be* 

ftimmte  Prämie  in  einer  ©umrae  (fog.  SÜcife)  ober  in  gleichen,  ganj»,  halb*  nnb  oicrteliähr« 

licfjcn  ober  monatlichen  Koten  bis  junt  lobe,  ober  eine  beflimmte  9?ei^e  oon  Sohren  long  ju 

entrichten.  Die  Auszahlung  be«  üerfidjerten  Kapital«  iffc  mithin  oon  ber  Dauer  be«  Oer* 
ftdjcrten  Sieben«  (ftiftco)  abhängig.  Der  Cerft<f)erer  ift  eine  auf  Actien  ober  ©cgenfeitigfeit, 

b.  h-  mit  pro  rata-33ctf)cilignng  jebe«  2Hitglicbe«  am  ©ewinn  ober  Verluft,  gegrünbete  ©efefl« 

fdjaft;  oon  festerer  ftorm  unterfd)eibet  fid^  bie  ftrenggenommen  gefefcmibrige  £eben«oerftehcs 
rung«genoffenfd)aft  burd)  bie  unbefdjränftc  Haftpflicht  Jebe«  einzelnen  2J?itgliebc«  für  bie 

©djutben  ber  Anftalt  bi«  jur  $öf)e  feine«  gefammten  ̂ rioatoermögen«.  Da«  naturgemüReflc 

<ßrincip  für  ben  SSetrieb  einer  ?eben«üerfid)crung«banf  ift  bie  reine  ©egenfeitigfeit.  Einige 

£cben«oerfichcrung«  ActiengefeÖfdjaftcn  haben  für  it)re  ÜJcitglieber  bie  Einrichtung  ber  Ver» 

ftrherung  mit  Antfjeil  am  9?cingewiun.  (Sin  Verfteherung«3wang  befiehl  infofern  juwcilen  für 

Beamte,  al«  für  biefe  ber  beitritt  ju  ■penfton««  unb  2Bitwenhülf«faffen  obligatorifd)  ift. 
Die  ?.  famen  im  17.  Oafjrh.  al«  fehr  primitioe  Vereine  ju  gegenfeitiger  Vcerbung  auf, 

au«  benen  ftd)  fpätcr  bic  Xontinen  (f.  b.)  entroicfclten,  etwa  glcidjjeitig  mit  ben  Onnungfifranfcn» 

faffen,  Sßitwen»  unb  2öaifenoerforgung«anftaltcn  unb  £obtenlaben,  b.  h-  ©terbefaffen  ber  $anb« 

merferjünfte,  in  wenig  auberer  al«  ber  heutigen,  bem  $>ülf«faffengefe&  unterworfenen  %oxm. 

3u  Anfang  be«  18.  üahrt).  traten  in  Englanb  bie  eigentlichen  C.  auf,  nachbem  ©ctekjrtc  unb 

Sterbe  in  ben  ©tcrblid)leit«tafcln  (f.  Sttor  talität)  bie  nöthigen  Vorlagen  auagearbeitet  hatten, 

beren  jgufamntenfteüung  unb  Vergleich  einen  annähernb  ftchern  ©djlufj  juliefj  auf  bie  2öaf>r* 
fdjeinlichfeit  ber  ?cbcn«bauer,  bic  ber  ̂ rämiennormirung  ju  ©runbe  gelegt  werben  mußte. 

3n  9Zorbamerifa  fanb  bic  2.  weit  fpäter,  aber  fdjneller  Eingang;  in  granfreid)  waren  bie 

beuten  (f.  b.)  beliebter  at«  bie  ÄapitaUöcrftchcruug  auf  ben  Dobe«faEl ,  Welche  für  Deutfd)lanb 

ber  wichtigflc  3»«9  ber?.  ift.  Von  unbebeutenbern  Verfud)en  abgcferjeit,  entftonben  1827 

in  @otf)a  juerft,  unb  faft  gleichseitig  in  Siibctf  bic  erften  beutfehen  eigcntlidjen  £ebcn«oerftche' 

rungSanftaltcn,  erftcre  auf  ©egenfeitigfeit,  (entere  auf  Rettert  begrünbet.  liefen  folgten  balb 

ähnliche  Onftitnte  in  ?eipjig ,  £annooer  unb  £ricft.  (Gegenwärtig  bomiciliren  in  Dcutfctjlanb 

etwa  20  gegenfeitige  unb  19  Acticngefeflfchaften,  wäfjrenb  aufjerbem  nod)  mehrere  Oefterreicher, 

©d)weijer  unb  anbere  Au«lättber  burd)  Vertretungen  am  ©efdjäft  betheiligt  flnb.  Die  größte 

beutfehe  gegenfeitige  Auftalt  ift  bie  ©othaer  ?cben«üerftd)erung«banf ,  oon  ben  Acttengcfefl* 

fehaften  doncorbia  in  tföln  unb  ©ermania  in  ©tettin;  bie  bcbcutenbfte  öfterrcidjifche  ift  bie  Äfft* 
curajioni  Generali  in  trieft,  auf  Actien  1831  gegrünbet;  Oon  neuern  dnjtitutcn  ift  ber  1871 

gegrünbetc  berliner  ̂ rometfjcu«  ju  erwähnen,  ber  namentlich  Unfaflocrfteherung  (f.  b.)  betreibt. 

Außer  ben  genannten  ̂ auptjweigcn  befaffen  ftch  einjelne  ©efenfdjaften  mit  Webenbrandjcn, 

wie  ©erftcherungen  gegen  bic  (Gefahren  ber  9?eife,  be«  Ärieg«*  nnb  ©eebienfte«,  ©erftcherung 
Oon  ̂ eirath«au«ftattungen  unb  in  ̂ranfreidj  auch  9e8en  ö'c  @hancen  Dcr  Kefrutirung  u.  f.  w. 

Slnberc  formen  betreffen  ben  ©dju&  ber  ©läubiger  gegen  Onfoloenj  ber  ©djulbncr,  jDiebftahl«« 

oerfichcrung  u.  f.  w.,  gehören  aber  mehr  in«  ©ebiet  ber  ßrcbitaffecuranj  unb  ftnb  noch  wenig 

oerbreitet.  $rämientarif  unb  $erficherung«bebingungcn  ftnb  im  allgemeinen  bei  faft  allen  ®c* 

fellfchaften  Wenig  abweichenb.  2)ic  Prämien  ber  ÜTartfe  ftnb  S'cormaljiffcrn  für  ba«  betreffenbe 
Älter  ohne  Küdflcht  auf  9cebenumftänbc,  förpertiche  Abnormitäten,  erbliche  5traufhcit«anlagenf 

erfchöpfte  ©efunbhcit,  ©efahren  be«  ©eruf«  u.  f.  w.  SBenn  biefe  Momente  bie  ©ütc  be« 

offerirten  Seben«  beeinträchtigen,  fo  wirb  e«  'entWeber  abgelehnt  ober  bod)  um  eine  entfprechenbe 
Anzahl  Oahre  älter  pränüirt.  On  ben  3»ff«n  bc«  Earif«  ift  ber  3ufchta9  für  Verwaltung«* 

Toften  unb  Ueberflerblit^feit  (20—25  $roc.  ber  9ccttopräntie)  mit  enthalten.  Sie  bei  alle» 

SllTecuranjcn  ift  ber  Antrag  bie  widjtigfte  ©ntnblagc  be«  Vertrag«.  Oeber,  ber  eine  Vcrficherung 

auf  ben  Üobe«fafl  beantragt,  muß  üomHrjt  unterfucht  werben;  über  bie  gefetlfchaftlichen,  per» 

föulicheif  unb  gamilicttüerhältniffc  bc«  Änrragenben  gibt  ber  üermittelnbc  Agent  feiner  ©cfetl« 

fdjaft  fdjriftliche  Außfunft,  foweit  feine  flunbe  reicht.  Durch  Unterfchrift  be«  Antrag«  unter- 

wirft ftch  Dtr  Verftd)erung«nehmer  allen  bei  ber  ©cfedfchaft  gültigen  ©tatut«beftimmungen 

unb  93crftcherung«bcbinguttgcn.  Antrag,  Agentenbericht  unb  Arjtatteft  gemeinfd)aftlid),  fowie 

ber  ©eburt«fd)cin  ober  ein  anberer  juüerläfftger  Alter«nachwei«  geftatten  ber  ©efedfehaft  ein 

33ilb  oon  bem  ßanbibaten  unb  ihrem  ntebic.  uRitgliebe,  bie  ©Ute  be«  Otiftco«  naä)  ber  wahr* 

fdjeinlichen  eeben«bauer  ju  flafftftcircn.  ?ue  Verbinblichfeit  ber  ©efellfchaft  gegenüber  bem 
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neuen  SHitglieb  beginnt  nach  (Sintöfung  bet  Police.  Den  £interlaffenen  eine«  bor  Ablauf  be« 

erften  93erftd)erung«iahr«  beworbenen  2J?itglicbc«  tuirb  ber  jur  (Erfüllung  biefe«  erften  3afjr« 

fehlenbc  *J3ränüenbetrag  bom  Kapital  gelürjt.  Die  gewöhnlich  in«  Statut  ber  ©efcllfchaft  auf» 

genommenen  $3erftcheruug«bebingungen  enthalten  bic  9?id)tfd)uur  für  beibe  Steile  betreff«  ber 

^rämienja^hmgstermine,  berfäumter  3ahf»nA  »"D  Stunbung,  be«  ©erfahren«  bei  SJerlufl  bon 

Documcntcn,  Skrpfänbung  unb  Gef jion  ber  Police,  Sluflöfung  bc«  Vertrag«  u.  f.  W. 

Obgleich  ein  berfidjerte«  £ebcn,  [t  mefjr  c«  ftd)  bem  Dobe  nähert,  für  bic  ©efeflfdjaft  ftd) 

als  SRiftco  bcrfdjledjtert  unb  jur  91u«gleid)ung  biefer  ©efafjr  eigentlich  anjärjrltc^  höhere  grä- 

mten jahlcn  müßte,  Ijat  man  faft  allgemein  bie  (Stnrtdjtung  gleidjblcibcnbcr  Prämien,  (S«  jafclt 

ber  33erfid)erte  in  jungen  Sohren  etwa«  metjr,  im  ̂ Ittcv  etwa«  weniger  al«  eigentlich  entfallen 

würbe.  53ei  ber  ©otljaer  £cbcn8ücrfichcrung«banf  £al)lt  j.  23.  auf  je  300  9)carf  lebenslang* 

lieber  Vcrfidjerung,  unter  SJerüdftdjtigung  ber  betveffenben,  nad)  fünf  Verfid)erung«ial)rcn  ein« 

tretenben  Dibibcnbc,  ein  im  30.  l'eben«jaljre  ißcrficr)crtcr  etwa  5  3)(arf,  ein  im  40.  l'cbeuäjahre 
Verftdjcrter  etwa  6  9)carl  40  <Pf.,  ein  im  50.  Lebensjahre  Verftdjerter  etwa  9  5Jcarf  jährliche 
Prämie.  Der  bon  ber  Wcttoprämic  nad)  Slbjitg  be«  für  bie  crmartungSmäßigen  SterbefäHe 

(Srforbcrlichcn  berbteibenbe  9iefl  muß  feiten«  ber  Verwaltung  iäljrlid)  al«  fog.  ̂ rämienreferbe 

ftd)er  jurücfgcftellt  unb  jin«bar  angelegt  werben;  benn  bic  'JJrämicnrefcrbe  i|t  benimmt,  mit 
3iu«  auf  3ütS  bi«  jur  §öf)e  be«  bereinft  fälligen  Kapital«  anjuwadjfcn.  Slußerbcm  Ijat  jebe« 

borfidjtigc  OnfHtut  noch  einen  SidjerheitSfoubS  für  unoorf)erge)cI)ene  SäHc.  Die  9icferbcjiffcr 

bcjeidjnet  ben  3«itu>crth  ber  Police,  ber  33.  bei  einer  im  40.  Lebensjahre  eingetretenen,  auf 

ben  Dobe«fatt  berftd|erten  ̂ Jerfon  nach  fed)8jährigem  öeftanb  ber  Police  etwa  10  $roc.  ber 

berftcherten  (Summe  au«madjt.  Ocbe  ©efefljehaft  hat  anbere  9fcfcrbejiffern;  e«  fommt  barauf 

an,  welchen  3i"Sfuß  fte  bem  Unwachfcn  be«  jurütfgefteOten  ̂ rämicntljeilS  ju  ©rttnbe  legt  unb 

nad|  welcher  3)cortalität«tabefle  fte  rechnet.  2ßaS  bie  DobcSfäfle  betrifft,  fo  fann  fid)  eine  rccüe 

@efe0fd)aft  bei  gehöriger  *Prämicnlcifiung  ihrer  3ahtun9Spflid)t  nur  entziehen,  wenn  bie  Vor* 
auSfefcungcn  für  Schluß  bc«  Vertrag«  falfd)c  waren,  bie  Antworten  be«  Slntragenben  auf  bic 

fragen  ber  ©efeUfd)aft  wiffentlid)  unwahre  gewefen  unb  betrügerifche  Slbftdjt  inbolbircu,  bc* 

fonber«  wa«  bie  Slbleugnung  eigener  felbftgefannter  chronifdjer  Reiben,  bereit«  erfolgte  unb  ber» 

fdjwiegene  Ablehnung  bei  anbern  ©efcflfdjaften  betrifft.  Siegen  bcrgleichen  SluSfteüungen  nidjt 

bor,  fo  wirb,  in  ber  Üiegel  bret  ÜHonatc  nach  Dem  Z-^t,  oaö  öerftcherte  Kapital  ausgezahlt. 

Der  3»ccf  ber  £.  ifr,  ba  fte  nid)t  nur  ju  ©unften  ber  Sautilienglieber  ober  einer  anbern 

beftimmten  ̂ ßerfon  gefchtoffen  werben  faun,  fonbern  auch  ju  ©unften  ber  Sfted)tSnachf olger  bc« 

Vcrftdjerten  ober  be«  Inhaber«  ber  Police  überhaupt,  fehr  mannidjfaltig.  Den  berfehiebenften 

SJcbürfniffen  angepaßt  ftnb  bic  entfprechenben  2)iobi  ber  VerftehentngSuahme,  beren  jeber  feine 

eigenen  ̂ rämientabeüen  hat.  (Sine  ber  gcbräudjlidjftcn  formen  ift  bie  Vcrftdjerung  auf  jW« 

berbunbenc  ?eben,  wo  ba«  Derftctjerte  Kapital  in  ber  SRegel  beim  Dobe  bc«  juerft  ©terbeuben 

gezahlt  wirb.  Die  S5erftcherung  Tann  gegen  eine  (Srtraprämie  auch  auf  Ä"tro"^9  erhöhte  ©e» 

fahr  (Krieg«*  ober  ©cebienft  u.  f.  w.)  au«gcbehnt  werben.  Sluf  ein  Sebcn  wirb  nach  2Bunfd)  auch 

für  einen  befiimmten  3^itraum  (fog.  furje  SJerfidjerung)  gezeichnet  unb  bie  berftcherte  Summe 

nur  gezahlt,  wenn  ber  Dob  innerhalb  biefer  ̂ rifl  erfolgt.  gaU«  ein  berftcherte«  ?cben  infolge 

©elbfhnorbe«  enbet,  wirb  in  bev  SRegel  nur  gejohlt,  wenn  biefer  bie  ftolge  bon  ©eiflc«|törung 

ift.  (Sine  in  Deutfdjlanb  meifl  nur  für  Äinbcrbcrftcherungen  (?eben«fafl)  angewanbte  Einrichtung 

tfl  bic  fog.  ©egenberf idjerung,  b.  h-  9?ürfgewähr  ber  bezahlten  Prämien  (ohne  3ull*en)» 
gegen  einen  geringen  3UW°9#  för  ben  ftatt,  baß  ber  S3erfid)crte  bor  ©rreidjung  be«  in  ber 

Police  für  bie  (Srljebung  be«  Kapital«  feftgefefeten  Dermin«  ftirbt.  Stußer  ber  einfachen  Äinbcr« 

au«fteuer  criftirt  noch  öie  Äinberbcrf orgung  nach  0Cm  ®»)f^»t  ber  gegenfeitigen  Secrbung.  (Sine 

einfache  2.  auf  ben  Dobe«faü  Fann  auch  mit  abgefürjter  $räutien$ahlung  gefa)loffen  werben, 

fobaß  bie  iährlidje  Prämie  nur  währeub  eine«  Zeitraum«  bon  5,  10  Oahren  u.  f.  w.  gezahlt 

wirb;  außerbem  gibt  e«  abgefür$te  1'.,  bei  benen  ba«  berftcherte  Kapital  gejagt  wirb,  fobalb 
ber  berftcherte  ba«  45.,  50.  £eben«jaf>r  u.  f.  w.  boöcnbet  hat  ober  fobalb  er  bor  beffen  (Sr* 

retchung  ftirbt,  währenb  c«  bei  ber  weit  billiger  brämiirten  ?llter«bcrforgung  (?cben«fall)  frag- 

lich ob  ba«  Kapital  überhaupt  fällig  wirb.  -3cbermann  fann  fein  ?eben  mit  beliebiger 

Summe,  foweit  c«  feine  Kräfte  erlauben,  bei  bcrfdjicbcnen  ©cfcnfdjaftcu  berftchern.  2Jon 

großen  SBcrftcherung«fummen  gibt  jebc  borftdjtigc  ©efeUfchaft  einen  Dhcit,  etwa  ben  15,000 

aKarf  überfteigenben  23etrag,  einer  anbern  Kompagnie  gegen  antheiltgc  Prämie  in  JRürfberfung. 

©ne  mit  unfern  Gegriffen  born  (Srnft  ber  V.  fchlcdjt  ju  bcrcinbarcnbc  Variante  brachte  bie 

barifer  Saiffe  generale  be«  famitteö  auf,  bei  Welver  man  buraj  anj«hrlichc  %u«lofung  einer 
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beitimmten  3^  »on  Bcrfid)erungStitcln  a  1000  gvä.  eine  Keine  Cüjance  hat  auf  Äu«jabfong 

bei?  Äapital«  öor  beffen  eigentlicher  ̂ äQigfeit. 

3n  Teutfchlanb  waren  Gnbc  1875  bei  37  beutfdjen,  14  bcutfaVöfterrcidjifdjen  unb 

2  fdjweijer  (3ürid)  unb  Bafel),  Stammen  53  Aufladen  716,649  ̂ erfoneu  mit  2,129,932,853 

Warf  Äapital  Derfidjert.  Ter  reinc3muad)3  betrug  (1875)  36,084 Verfemen  mit  159,351,103 

Warf  (Gnbc  1856  waren  bei  ben  bamal«  auf  gleichem  ©ebiet  beflehenbcn  18  Sluftaltcn  71,169 

<ßerfouen  mit  241,237,221  Warf  berfidjert ).  Tic  716,649  ̂ ßevfoncn  öcrttjcifen  ftd)  mit 
508,519  auf  Teutfchlanb,  186,306  auf  Tcutfch'Dcftcrreid}  unb  21,824  auf  bie  beutfd)e 

Schwei}.  Tiefe  3iffc™  umfaffen  nur  bie  eigentliche  S.  auf  ben  Tobe«faü\  njäfjrcub  ferner  an 

Begräbni§gclb*  unb  Seben«falK2lu«fteuerOr'crfid)cntugcn  Gnbe  1875  sufammen  164,196,056 

Warf  liefen.  Shtßerbeut  mären  biefem  9icfultatc  nod)  bie  9icntentocrfid)erungcn,  üfeife*,  ${rau« 

Ten»  unb  3nöalibität«ücrjid)erungen,  ßinberücrforgung«faffcn,  Ucberlebenöaffociationen  unb 

©egenberftdjerungen,  fomic  bie  bei  ben  felbfl  ungefährer  Sdjä&ung  fid)  cntjiehcnben,  gcrabe  in 

Tcutfdjlanb  florirenben  «einen  Sterbe»  unb  §ü(f««,  Änappfdjaft«*  unb  3unftfaffen  bcrfidjcrten, 

in  t^rcr  ©cfammtheit  bebeutenben  Kapitalien  anzufügen,  ̂ ür  Stcrbefällc  tjaben  bie  genannten 

©cfellfdjaften  1875  auf  etwa  12,000  Policen  Rammen  33,017,858  Warf  nu«ge$af)lt.  Tie 

franj.  ©cfeUfchaftcn  (auf  Sctien)  Ratten  ßnbe  1875  jufammen  1,369,000,000  gr«.  au  Ber* 

fid)erung«fapttal  laufen  unb  jarjlten  1875  für  Tobc«fälIe  unb  Kenten  beinahe  18,000,000  %v9. 

au«,  bie  größte  baüon  (2lffurancc3  generale«)  fjattc  62,720,000  ftr«.  ̂ crficfjerungöfapitnt  unb 

5,452,260  §r«.  Schüben;  in  (Sngtanb  ftcflt  ftd)  bie  Ziffer  ber  Sterbefalljahlungen  1876  auf 

etwa  10,000,000  $fb.  3t.  ©gl.  Oalm,  « 3tu3f iifjrlid)c  Berechnung  ber  Prämien  unb  9icfcrt>c* 

fonb«  bei  Seben«Derftcherung3anftalten»(3ittau  1852);  Hßicganb,  «Tie  mathem.@nmblagcn  ber 

i>eben3tiernd)crungi8iu|"titute»(^>allcl854);  berfelbe,  «Bortbcile  unb@aranticn  berS.»(9.2lufl, 
£atle  1855);  berfelbe,  «£cben«üerfid)crung«fatcd)i«mu3»  (£atle  1856;  5.  2lufl.  1863);  ber- 

felbe, «Tie  S.»  ($>afle  1867);  Sanghciurid),  «lieber  ben  SBcrth  ber  Seben3Derfichcrung«police» 

(Spj- 1862);  Sa^antf,  «lieber  WortalitätSDcrhältniffe»  (£amb.  1867);  ilarup,  «Tljeorctifch* 

prafttfd)c3£anbbud)  ber  S.» (?pj- 1874);  ftinfelin,  «Elemente  bcrSebenötterfichcrungSredjnuug» 

(2.  Slufl.,  Baf.  1875);  <5l3ncr'3  «Tcutfdjc  Bcrfidjerung$$citung»  (Bcrl.  1859  fg.). 
l'CÜCr  (hepar,  jecur)  t)cifjt  bie  größte  Trüfc  be3  Thierleibeö,  bie  be«l)alb  uon  hödjftcr 

SBidjtigfcit  ijr,  weil  ftc  in  naher  Beziehung  $ur  Blutbilbung  unb  ber  bannt  aufammenhäugenbeu 

Bereitung  ber  ©ade  fleht.  Tie  2.  eine«  gefunben  crwad)fcnen  Wcnfd)en  wiegt  l,&o  jtilogr. 

unb  barüber.  Ticfclbc  liegt  mit  ihrer  £auptmaffc  im  rechten  obern  SBinfel  ber  Baud)höhlc, 

unmittelbar  unter  bem  3rocrd)fell,  $ur  "Seite  ber  rcdjten  Baudj«  unb  9?ücfcnwanb,  unb  bebedt 

bie  rechte  9?icrc,  einen  Xf;eil  bc3  3toölffuigcrbarm3  unb  be8  Wagen«  fowie  bie  redjtc  Biegung 

be3  Tiefbarm«.  Sie  ifl  am  3rocrdjfett  burd)  ftraffe  Bänbcr  fowie  auch  an  Der  9iüden»  unb 

Baudjwanb  befefligt  unb  überragt  bie  9ftppenwaub  nidjt.  Ohr  Hinterer  rechter  Slbfdjnitt  ifl  fehr 

bid  unb  abgcruubet,  nad)  uorn  unb  liuf«  fchärft  fic  fid)  allmählich  ju.  Ohre  Dbcrfcitc  ifl  ge» 

wölbt  (conüer),  bie  Unterfeite  feidjt  au«gcl)öl)lt  (concat»),  fobaß  fic  im  ganzen  ungefähr  eine  feil» 
förmige  ©eftalt  barbietet.  Ter  »orbere  Wanb  ber  8.  hat  in  ber  Wittelltnie  bc«  ilörper«  einen 

tiefen  Ginfd)uitt  (incisura  hepatis),  weldjer  fte  in  ben  gröfjern  rcdjtcn  unb  f leinern  linfen 

Sappen  (lobulus  dexter  unb  sinistcr)  theilt.  93on  biefcin  diufdjnitt  verläuft  auf  ber  Unterfeite 

eine  fcidjte  gurdje  nach  h»,lcn»  u»b  biefer  jieiulich  parallel  weiter  nach  red)t«  eine  ̂ weitc  furche, 

weld)e  burd)  eine  qucrlaufcnbc  Vertiefung  oerbuuben  fuib.  G«  werben  fo  öon  ber  S.  jwei  weitere 

flcine  Sappen  abgegrenjt,  ein  üorbercr  öicrediger  (lobulus  quadratus)  unb  ein  hinterer  (lobulus 

Spigelii).  On  ber  linfen  ?äng«furcü,c  »erläuft  beim  5ötu«  bie  9?abeluene,  bie  in  ber  ©egenb 

ber  Ouerfurche  in  bie  S;  eintritt  unb  nur  einen  flehten  3loc'9  (duetus  venosus)  burd)  bie 

fjintcre  Hälfte  biefer  ®rube  birect  in  bie  hinter  ber  S.  liegenbe  untere  $>ol)lDeue  fenbet,  wogegen 

beim  geborenen  Wenfchen  ein  fotiber  runblid)er  Siubegewcbö^rang,  ba«  fog.  runbe  Seberbanb, 

bie  Stelle  ber  obliterirtcn  9?abcloenc  oertritt.  Ter  öorbere  Zt)t\i  ber  rechten  %i\x6)t  nimmt  bie 

ÖaHenblafe  auf,  bie  hintere  umfaßt  innig  bie  SSorbcrwanb  ber  untern  $ohtocne.  3n  ber  Duer^ 

furd)e  münben  alle  blut3uführcnbcn  ©efäße  unb  jahlreia)e  fümpathifdje  9jerüenäfle  unb  au«  ihr 

treten  bic  Stimphgefäße  ber  ?.  unb  ber  Seberjedengang  au«;  biefe  Stelle  ifl  gewiffcrmajjcn  bie 

Pforte  ber  S.  unb  wirb  auch  f°  benannt  (porta  hepatis).  Hn  Blutgefäßen  erhält  bie  S.  bie 

naheju  pngerbide  ̂ fortaber  (vena  portae)  unb  bic  faum  gänfefielbide  Seberartcrie  (arteria 

hepatica).  Tie  <ßfortaber  fammelt  alle«  Blut,  welche«  öon  ben  ÖJebärmen,  uom  Wagen ,  Don 
ber  Baudjfpeidjelbrüfe  unb  ber  Wilj  fommt,  tritt  in  ber  ScOerpforte  in  bie  S.  ein  unb  löft  fich 

hier  naaj  allen  Dichtungen  hin  in  feine,  untereinanber  öerbunbene  3»eigc  auf,  weldje  wieber  |n 
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größern  ©tämmdjen  jufammentrctcn  unb  al«  ?ebcröcnen  (venae  hepaticae)  in  bie  untere  $ol)U 

uene  münben.  3)a«  Sülut  ber  ̂ fortaber  ift  fet)r  bunfel,  ̂ at  au«  bem  Dann  einen  £(>eil  fcer 

53erbauung«probucte ,  au«  ber  2Jiilj  ba«  öon  biefer  »eränberte  33Iut  aufgenommen  unb  liefert 

ba«  SJcatcrial  jur  ©äffe  unb  ju  ben  neugebilbeten  2)lutbcftanbtf»eilen.  $5ic  ftberarterie  Der» 

jwetgt  ftd)  in  äfjnlidjer  2Beife  wie  bie  <ßfortaber  in  ber  füfnt  aber  Ijeffrotfje«  33lut  unb  »er* 

mlttett  bie  felbftftänbigc  6rnär)rung  be«  ?ebergewebe«.  X'it  8.  felbft  liegt  großentljeil«  in  einer 
t^atte  bei  35aud)fett«  (f.  b.),  weldjc«  bie  ?.  mit  einem  glatten  Ueberjug  iiberjiefjt.  Ofjr  ©ewebe 

felbft  ift  fdjou  im  frtfrf)en  3wf*an^*  jiemtief)  berb,  wirb  c«  aber  im  lobe  buref)  ©erinnung  eine« 

eiweißähnlid)en  ©cftanbtfjeil«  nod)  mcf)r.  3>ie  5arbe  ift  ̂ett  rotbraun  (leberbraun),  bod)  ntdjt 

gleichmäßig.  Auf  einem  ©djuitt  ber  £.  erblicft  man  um  bie  weit  Naffenbcn  <5tämmcb,en  ber 

?eberoene  einen  SRing  Peberfubftanj,  welcher  bon  einem  5?ranj  feiner  "ißfortabeqwcige  umfäunit 
ift.  3)iefc  9?inge  finb  bie  Ouerfctjnitte  fugeligcr  Anhäufungen  bon  mit  bloßem  Auge  nidjt  ftrfjt« 

baren,  quabratifcfjen  3C^»  "no  $n§«n  ?eberinfeln  ober  £eberläppdjen  (insulae  ober 

acini,  autt)  lobuli  bepatis),  bie  ©efäße  in  if)rem  Umfreife  tnteracinöfe,  bic  im  Sttittelpunft  ge- 

legenen intraacinöfe  SJcnen.  3>ie  ̂ ßeripfjeric  biefer  Onfcln  r)at  meift  eine  anberc,  baffere  ober 

bunflcre  Färbung  al«  bic  2Jiitte,  woburd)  bie  ganjc  ?.  ein  gcflccfte«  Au«fer)cn  befommt.  Tie 

?eberjellcn,  wetd)e  bic  cigentlidjen,  bie  ©alle  abfonbernben  Elemente  ber  C.  ftnb  unb  fiel) 

al«  llcinfie  runblirfje  feinförnige  93(ä«djen  bon  0,oj  IDcmt.  2)urdjmeffer  barfkffen,  fmb  oon  ber 

ÜRitte  nad)  bem  9?anbe  ber  £eberläppd)cn  in  Weisen  angeorbnet,  bie  bielfad)  miteinanber  ber* 

bunben  (?eberjcüenbälfd)en),  unb  jnjtfdjcn  iljnen  Herlaufen,  bic  Söülfdjcn  innig  umfpinncnb,  bic 

Haargefäße,  in  weldje  ftdj  bic  peript)erifd)en  ̂ fortabcrjrocigc  auflöfen,  unb  bic  ftd)  ju  ber  ccu* 

tralen  £ebcrbene  fammeln.  Außerbem  ift  febc  einzelne  ('eberjcffe  nod)  mit  äußerft  feinen  $aar= 

gefäßdjen  umgeben,  ben  Anfängen  ber  ©affengänge,  wclcrje  fidj  im  Umfreife  ber  Onfeln  fam= 
mein,  nad)  unb  nadj  ju  Dörfern  ©tämmdjcn  jufammentreten  unb  neben  ben  gröbern  3wcigen 

ber  <ßfortaber  rücfwärt«  jur  ?eberpfortc  »erlaufen.  $)ie  Söälfdjcn  ftnb  cnblid)  nod)  bon  ?ömp^- 
räumen  umgeben,  bic  ju  Stämmäjen  jufammentreten,  njelcfi,e  benfelben  2Beg  aui  ber  nehmen 

ttne  bic  ©affengänge.  3)a«  ?cbergcmcbc  jeigt  ftcb^  alfo  öon  einem  fünffachen  Äanalfoflem  burefj* 

jogen,  öon  brei  SMutgefäfcfnftemen,  bon  bem  ?ttmp^foftcm  unb  bem  ©aHengangföfhm.  ̂ a« 
jnjifa^en  finbet  fict)  oiclfältig  93inbcgenjebe.  35ie  ©affengänge  bilben  in  ber  ?ebcrpfortc  einen 

einjigen  ©tamm  (?ebergoflengang),  welker  feitlid)  eine  blnfenförmtgc  3Iu«ftiUpung  trägt,  bie 

am  Jeberranb  etwa«  Dorfretjenbe  ©aflenblafe,  bic  bureb,  einen  furjen  ftanal  mit  it)r  in  offener 

SBerbinbung  ftc^t.  Diefc  ©affenblafc  ifl  ein  SRcfcrboir  ber  ©äffe  (f.  b.). 

35ie  b,at  eine  grofje  Jöcbeutung  für  ben  tljicrifa^en  $>au$f)att,  toai  fcljon  baraufl  beröor= 

geb,t,  baß  fic  fic^  in  ber  £eibe«frud)t  fowie  im  ̂ü^nd^en  fetjr  früb]  bilbet,  im  ©mbrfto  ber  ©äuije* 

tb^ierc  ba«  Sölut  bei  SWHttcrfudjcn«,  im  $>ül)na^en  ben  Dotter  aufnimmt,  ©eh^t  bie  8.  burd) 

5tSranff)eit  ju  ©runbe,  fo  ifl  ba«  8eben  öcvnicfjtct.  Om  cinjelnen  ift  tr)re  I^ätigfcit  nodj  nid)t 

oöflig  aufgeftärt,  boa^  fcb,eint  fom'cl  feftjufte^en,  ba§  bic  ©affenbereitung  mit  einer  9?eubi(bitrg 
öon  58(ut,  überbaupt  mit  einer  Verarbeitung  ber  »erbauten  unb  aufgefogenen  (Simeißfloffc  ein» 

Sergej.  Gin  ̂ Jrobuct  bicfeS  ̂ Jroceffc«  ift  eine  ftärfcmcljläh>fiaV,  leiert  in  Xraubensutfer  über-- 
gcb,enbc,  ber  8.  eigentljiimudjc  ©ubfianj,  ba3  ©lüfogcn,  bie  einjige  berartige,  roeldje  man 

biijetjt  imltjicrförpcr  aufgefunbeu  b^at.  Aud)  fa^cint  in  ber?.  ein  majfeufjaftcr Untergang uu= 
brauchbar  gciüorbencr  rotier  S3(utförperdjen  ftattjuftnben,  ba  fict)  9tcfte  tr)rer  93cftanbtf)ci(c  im 

©affenfarbftoff  nad^njeifen  laffen.  Äcinem  einigermaßen  complicirt  gebauten  £f)icr  fcblt  bic  2. 

SJon  ben  Äranl^citen  ber  j.  ift  junädjft  ju  nennen  bie  ©djnürlebcr,  n>elcb>  entfielt,  ivenn 

auf  bie  ©egenb  ber  untern  9?ippen  antjaltenb  ein  ftarfer  üDrucf  ausgeübt  wirb  (burdj  ba<3 

(Sd^uürtcibcben  ber  grauen  befonberS).  ®ie  8.  tuirb  babei  naa^  unten  gebrüeft  unb  befommt  v»on 

ben  ̂ Kippen  eine  Ouerfurdje  auf  ber  Dberfeite,  natürlidj  unter  S3ceinrräd)tigung  if)rcr  T^ättg- 

feit.  Aud)  fann  baburä^  bie  ©affenblafc  leidjt  nach,  außen  umgeflütpt  werben.  $3ufig  finbet 

eine  Serftopfung  bc«  gemeinfamen  ©affengang«  burd)  <5ü)lcimpfröpfe  (bei  Darmfatarrt),  ber 

fict)  auf  ber  »Sdjleimljaut  ber  ©affenwege  fortfe^t)  unb  burd)  ftecfcnblcibenbe  ©affenfteinc  fowic 

$erfd)licöung  einjclner  feiner  ©affengänge  (burd)  ÄrcbSfnotcn,  Hbfccffe  u.  f.  n>.)  ftatt,  unb  ti 

entfielt  bann  ©elbfudjt  (f.  b.)-  Eigentliche  (Sntjüubung  ber  ?.  ift  feiten  unb  fommt  faft  nur 

beim  ©elben  lieber  öor.  dagegen  entfteb,cn  öfter«  Abfceffe  ht  berfclben  bei  $o^pitalfifbcr 

(Anämie),  t) ätiftg  ift  bie  l  u  t  ü  b  e  r  f  ü  1 1  u  n  g  ober  $  n  p  e  r  ä  m  i  c  b  e  r  welche  burd)  unmäßige 

unb  fttjenbc  8eben«wcife,  burd)  ben  gewohnheitsmäßigen  ©enuß  fpirituöfer  ©etränfe  fowie 

bureb,  medjan.  ©tauungen  in  ben  ?eberoenen  infolge  »on  £>erj*  unb  ?ungenfraulheitcn  entftcf}t 

unb  ftcr)  bura^  Dxüd  unb  ©pannung  int  rechten  $)öpochonbrtuni,  burc^  S}erbauung«befcr)werben, 
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unregelmäßigen  Stuhlgang,  $ämorrljoiben  u.  bgt.  ju  erTennen  gibt.  (Sine  eigeutljümlidje  (Sr» 

franfung  ber  2.  beruht  auf  einer  2ftaffenutnaf)mc  be$  StubegewcbeS  unter  langfaniem  Unter» 

gang  ber  ?cber$etlen.  Die  ?.  befommt  babei  ein  eigentl)ümlid)e8  marutorirte«  Slnfefjcn  (3Jhtö* 

fatnuftleber,  ?eberctrrl)ofe)  unb  ift  ̂ikferig  (Sc^ntjjwecf cnleber).  Diefc  (Entartung 

finbet  ftdj  bei  (Säufern,  bei  djronifd)  Jungen»  unb  ̂ erjfranfcn.  Der  ̂ ettgcljalt  ber  2.  ift  fort* 

wäfjrcnben Sdjwaufungcn  unterworfen.  (Sine  fcfjr  fcttrcidje  2.  r)cif?t  ftettleber,  bic  cntftcfjcu 

Fann  bei  fetten  3Jcrfor.cn  ober  infolge  franffjaftcr  33eränberungen.  3n  fjofjcm  Hilter  fomie  nad) 

«rfdjöpfcnben  Äranfljeitcn  ift  bie  2.  oft  gefdjrumpft,  Weif,  braun,  fonft  aber  normal  (rotfa 

Sltropjjie).  Sei  gewiffen  ßrantyeiten,  fo  nad)  <j31joSpl)orbcrgiftung,  nad)  anfjaltenbcr  ©clbfudir, 
gef)t  bic  2.  acut  ju  ©runbe,  ifjr  (Scwebe  töft  ftd)  DöIIig  auf,  fic  wirb  matfdj,  gelb  (acute  gelbe 

Slrropljic).  (Entarten  ibje  @efäfjücruueigungen  in  ber  ÜScife,  bafj  bic  (Scfäfhuanbung  anfdpmüt 

unb  eine  njacr)öätjnlid)e  Scfdjaffenfjcit  annimmt,  fo  bietet  bic  ganje  2.  ein  älpilidjcö  Slufcfycnbar 

(2Sad)Slcbcr,  Spctflcber,  amnloibe  Entartung).  Sei  ber  Snpf)iü0  erfranft  nidjt  fetten  and]  bie 

wobei  c3  meift  jur  Silbuug  uon  walnußgroßen,  feften,  fpätcrf)iu  »ernarbenben  JhtOtcn 

fommt.  Sei  $reb$franfl)citeu  ift  bic  2.  eiu8  ber  Organe,  wcld)e3  juerft  mit  ergriffen  wirb. 

(Sdjiuococccn  fmben  fid)  in  ber  2.  häufiger  als  anberwärtS.  3evrcißun9en  *>cr  $  r  lme  flc  fl(*) 

nad)  Stoß  ober  Sd)lag  auf  ben  Saud),  bei  einem  Sturj  u.  f.  w.  ereignen,  ftnb  wegen  ber  ©tu» 

tung  töblid).  Sgl.  grerid)8,  «ftltnif  ber  ?cbcrfranff)citcu»  (2  Sbc,  Srauufdpu.  1861). 

tfcbcrbliimtfKH,  tfcbcrfrailt,  ffräutergattung,  f.  Hepatica. 

l'cbercgel  (Distoma  hepaticum)  Ijeißt  eine  %xt  ber  Saugwürmer  ober  Diftomen,  Welajc 
tinen  biden,  fugclförmigen,  üorfpringcuben  Sorberförper  unb  einen  btattartig  abgeplatteten 

Hinterleib  beftfct  unb  30  9Kmt.  fcinge  bei  12  2Rmt.  Srcitc  crrcidjt.  Der  2öurm,  beffen  &t- 

fdjledjtcr  ficfj  in  bemfelben  3ubiüibuum  bereinigen,  fommt  bei  pflanjenfreffcnbcn  Säugetieren, 

befonber«  häufig  bei  Sdjafen,  fcltcncr  beim  2)?cnfd)en  uor,  woljnt  audfdjlicßlid)  in  ben  ©alten» 

gängen  ber  Heber,  wanbert  aber  ̂ weilen  barauö  in  ben  Darm  unb  bie  Slutgcfäße.  Gr  pflanjt 

fid)  burd)  Gier  fort,  meiere  mit  ber  ©alle  in  ben  Darm  unb  au3  biefem  mit  beu  (Srcrementcn 

nad)  außen  gelangen.  Die  (Sier  entwideln  ftd)  im  SBaffcr  unb  bilben  ein  3ungc$,  wetdjcS  mit 

f51inuucrl)aarcn  befe&t  ift  unb  im  SBaffcr  umfjcrfdjwimmt.  2öaf)rfd)cinlid)  gelangen  biefe  öungen 

in  Sdptcrfen,  bilben  ftd)  erft  ju  Slcimfd)läud)en,  bann  ju  (Scrcarien  um  (f.  Diflomcn)  unb 

werben  auf  ber  SÖeibe  ton  ben  Sdjafen  mit  beut  OJrafc  cingcfdjludt,  worauf  fic  ftd)  in  ber 

?eber  feftfetjen  unb  weiter  entwidcln.  Sie  ücrwiiften  förmlid),  wenn  in  großer  Slnjafjl  bor» 

Ijanben,  bie  Jebcr  unb  erzeugen  bic  fog.  £cbcrfäute,  welcher  befonberS  in  feudjtcn  ̂ iebe» 

rungen  öielc  Sd)afe  |mtt  Opfer  fallen.  Der  Abgang,  ben  biefc  Äraufljeit  ei^eugt,  ift  bebeutenb. 

Drorfenc  Söeibeu  unb  uorwicgcnbe  (StaOfüttcruug  finb  bie  einjigen  SorbeugungSmittel. 

Vcbf iflccf  (macula  hepatica,  Chloasma)  nennen  £aicn  eine  $autfranfl)cit,  weldje  jefct  als 

«ine  befonbere  5lrt  ber  fllcicnfledjte  (al3  Pityriasis  versicolor)  bejeid)net  wirb.  Dicfelbc  bilbet 

gelbbraune,  mnblidjc  Rieden  auf  ber  $>aut,  nameutlid)  be3  SHumpfö  unb  ̂ alfefi,  bie  ftd)  immer 

weiter  ausbreiten  unb  ftets  mit  Hcicnartigcn  <Sd)üppd)en  bebedt  finb.  Diefe  ©d)üppcf)en  fmb 

nid)t*  anbere«  al«  bie  fid)  abfdjälenbc,  troden  uub  bxamx  geworbene  Dbcrfjaut,  bie  uon  einem 

wudjcrnben  (5d)immelpil$  (Microsporon  furfur)  abgehoben  wirb.  Unterhalb  biefer  Sdjiipp- 

d)tn  ift  bic  eigentliche  ̂ aut  ganj  gefunb.  Da«  Ucbel  ijt  atfo  ein  rein  örtlid)e$,  finbet  ftd)  aber 

oft  bei  fd)Wäd)tid)cn,  nameutlid)  tuberfutöfen  ̂ erfonen  unb  pflanjt  ftd)  burd)  nafjc  Serü(;rung, 

befonberö  3uf<»«»ll,-'nfd)lafen,  auf  anberc  ̂ erfonen  fort.  3ur  Teilung  genügt,  bic  %Udt  jwei^ 
mal  bcö  Dagö  mit  grüner  ©eifc  ober  Dtjeerprüparaten  einzureiben.  (Sine  anbere  $rt  oon 

ba«  Pigment»  ober  51  edenmal  (naevus  lenticularis)  befielt  bloß  in  $igmcntanf)äufungcn 

ber  $aut,  uub  biefc  (Stetten  ftnb  oft  mit  paaren  bebedt.  3«  i^rcr  Gntfcruung  muß  man  bic 

$aut  serftbren  (ä(fen  u.  bgl.).  Sdjwangcre  (unb  gebärmutterfranfe)  grauen  jeigen  oft  im  Öc* 

ftd)t  (Stirn,  Oberlippe)  bräunlidjc  Rieden,  bie  eben  benfclben  llrfprung  ü,aben  wie  bic  fiärferc 

Färbung  be«  SBar^en^of«  bei  Sdjwangcru.  Dicfe  ücrfd)winbcn  nteift  mit  ber  9?icberfunft  ober 
mit  ber  $cbung  bcö  Scibenö.  SDitt  ber  Jcbcr  Ijaben  alle  biefc  Sieden  nid)W  gemein  al3  bie  garbc. 

Vcbcnitoofc  (Musci  hepatici)  nennen  bic  Sotanifer  biejenigen  9J?oofe,  beren  $xud)t  bei 

i^rer  SluSbefjnung  bic  ̂ ülle  bc«  Ärdjcgonium«,  worin  fic  ftd)  entwidclt,  am  (Sdjeitel  burd)brid)t 

unb  ba^cr  ftetö  uadt  (ob,nc  Wü^t)  ift-  Dicfelbc  fpringt  in  ber  9iegel  mit  Älappcn  auf;  ib,rc 

Sporen  werben  bei  ber  Stfe^rjal)!  burc^  elaftifd)e  Spiralfafcrjetleu  (Sdjtcubcrn)  fortgefd^nettt. 

Die  2.  Ijaben  tb,eil3  einen  beblätterten,  tb,eil8  einen  laubartigeu  Stengel.  (S.  3Ji oof  c.) 

l'ebcrrctmc  nennt  man  bie  jwcijciligcn  bcutfdjeu  Sdjcrjgcbidjte,  in  wcldjen  bic  erfte  £i\[t 

flct«  mit  ben  Korten  anfängt:  «Die  Heber  ift  üom  ̂ >ed)t  unb  nid)t  oon  einem  — »,  worauf  ein 
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Üljier  genannt  wirb,  auf  beffen  9? amen  bann  bie  folgenbe  3eife  «inten  mn§.  ÜDiefe  Steinte 

würben  um  1570  t*on  einem  gewiffen  ©djäüiu«  erfunben  unb  waren  früher  bei  ©aftmä^ltn, 

nad)  Auftragung  be«  £edjt«,  fcr)r  üblicf). 

Gebert  ($erm.),  namhafter  ̂ atqolog  unb  tflinifer,  geb.  9.  3uni  1813  in  33re«lau,  befugte 

ba«  @qmnafittm  jum  Örouen  Älofter  in  Sellin,  fhibtrtc  1831 — 35  SDfcbicin  unb  9?atur« 

wiffenfajaften  in  SBerlin,  3üri(^  unb  ̂ 3ari«,  lief?  fid}  bann  1836  al«  Arjt  ju  33er  im  Danton 

üBaabt  nieber  unb  würbe  1838  SBabearjt  in  ?aücq.  9?ad)bcm  er  1842—45  fcqon  bie  SÖintrr 

in  ?oriö  ocrlcbt  unb  im  ftrüqjaqr  1846  im  Auftrag  ber  franj.  Regierung  an  ber  «Seelüfte 

ftranfreid)«  für  ein  neu  ju  grünbenbe«  SHufcum  öergleidjcnb » anatom.  ̂ viiparate  angefertigt 

Ijattc,  fiebclte  2.  Snbe  1846  al«  prafttfdjer  Arjt  bauernb  nodj  ̂ ari«  über,  wo  er  ftd)  bind) 

ben  prei«gcfrönten  «Trait6  pratique  des  maladics  scrofuleuses  et  tuberculeuses »  (^or. 

1849)  einen  wiffenfd)aftlid)en  Wanten  erwarb.  3m  3. 1853  wnrbe  ?.  al«  ̂ rofeffor  ber  mebic. 

Älinif  unb  mebic.  3)irector  be«  großen  Äranfenqaufeö  nad)  3ürtd)  unb  enblid)  1859  in  elfterer 

Gigenfcqaft  nad)  23re«lau  berufen,  weldje  Stelle  er  1874  nicbcrlegte,  um  ftd)  ganj  ber  Unflat» 
fdjaftlicfjen  Üqätigfeit  ju  wibmen.  Scttbem  lebte  er  ju  SBcoat)  in  ber  Srfjroeij.  8.  Ijnt  e«  ftd) 

jur  Aufgabe  gcftcUt,  bie  Crrgebniffe  ber  9?aturwiffenfd)aftcn  unb  bie  natunuiffenfdjaftlicqe  3Die- 
ttjobe  auf  bie  2Jf  ebiciu  anjuwenben.  (Seine  bebeutenbfien  Leitungen  auf  bem  (Gebiete  ber  pral* 

tifdjen  SDlebicin,  ber  Chirurgie  unb  ber  patljol.  Anatomie  waren  bie  «Physiologie  pathologique» 

(2  33be.,  ̂ ?ar.  1845),  51t  weldjer  «Abqanblungen  au«  bem  Öebict  ber  GEfjirurgie  unb  ber  patr>ol. 
^ßfmfiologie »  (33erl.  1847)  al«  Crrgänjung  qiiijutraten,  ferner  bie  «Anatomie  pathologique 

generale  et  speciale»  (2  93bc.,  <par.  1854 — 62),  ba«  «$anbbud)  ber  praftifdjen  üftebicini» 

(4.  Aufl.,  2  S3bc.,  Zixb.  1871),  bie  «Allgemeine  ̂ attjologie  unb  Egerapic»  (2.  «ufl.,  Süb. 

1876),  bie  «Örunbjilge  ber  ärjtlidjen  <|kari«»  (£üb.  1867—68)  unb  bie  «SHtnit  ber  »ruft-- 

rraufqeitcn»  (2  23bc.,  £iib.  1873—74).  «gl.  ?.'«  « Söiograpgifdjc  Wolfen»  (iörcöl.  1869). 
^cbcrtfjratl,  aud)  93crgner*  ober  Stocfftfcg»?.  (Oleum  jecoris  aselli)  nennt  man 

ein  auö  ber  Leber  mehrerer  Sceftfdje  ber  OJattung  Xor\ä}  (f.  b.)  ober  Gadus,  nnmentlid)  beS 

ftabcljatt  (f.  b.),  gewonnene*  fette«  Del,  welcge«,  je  naeq  ben  öerfdjiebenen  ̂ Bereitungsarten,  (ich 

in  $>inftegt  auf  ftarbe,  ©erueq  unb  ©efegmaef  öerfegieben  barfktlt.  ftrüger  fdjrieb  man  bem  t 

wegen  eine«  angeblidjen  3obgcgalt«  eine  befonbere  Sirfnng  ju.  9?euerbtug«  wirb  behauptet, 

er  werbe  leiegter  al«  anbere  ftette  oon  beut  ©lut  unb  ber  Lgntpgc  aufgenommen,  Soiijtjat 

er  nid)t«  cor  bem  (atteg  blo«  biätetifegen)  ©ebraudjc  eine«  auberu  ̂ ettc«  üorau«.  Äud)  ei|'rn 
faltiger     (Oleum  jecoris  ferratum)  wirb  öon  öielen  Slerjten  mit  ©orliebe  ueroibnet. 

l'cbfudjctt,  f.  ̂fefferfucqen. 

^Cbocuf  (ßbinonb),  franj.  9J?arfd)aa,  6.  $ec.  1809  ju  ̂Jari«  geboren,  trat  1.  £>ct.  1828 

in  bie  ̂ otijterfjnifdje  ©cqute,  würbe  6.  Sing.  1830  llntcrlicutenant  in  ber  ©cneratftabSfdutlc 

unb  6.  «ug.  1832  jur  Slrtittcrie  oerfc^t.  Km  1.  ftebr.  1833  Lieutenant,  13.  San.  1837 

Kapitän,  gehörte  er  wäqrenb  bei*  erften  (Srpebition  gegen  ffonflantine  bem  ©eneralflabe  ber 

5(rmce  an.  SJom  2(ug.  1837  bis  gebr.  1841  öerblieb  er  in  Slfrifa  unb  naljm  an  öieten  ©c- 

fccqten  tljeil.  -3m  3.  1841  feqrtc  f.  nacq  granrrctcq,  junäeqfr  ot«  ©atteriecommanbeur  utriid, 

würbe  <£ept.  1846  ©tabSoffijicr  unb  29.  «fug.  1848  jweiter  (5omiuanbant  ber  ̂olijtecqntfdjen 

©<^ute;  am  8.  Äpril  1850  würbe  er  jum  Ober^lieutcnant  beförbert  unb  10.  2)iai  1852  jum 

DberfUn.  9ker)  2(u«brud)  be«  Dricntfrieg«  15.  «pril  1854  jum  @tab«d)ef  ber  Artillerie  in 

ber  ©rpebitioniSarmce  ernannt,  fdjifftc  er  ftd)  1.  2)iat  ju  3)?arfciffe  ein  unb  naljm  20.  6ept. 

qcröorragenben  Äntqeil  an  ber  ©djlacqt  an  ber  Slnta.  9?oü.  1 854  Würbe  er  JBrigabegeiterol 

unb  übemaqm  bie  Leitung  beß  franj.  ̂Irtillerieangriff«  gegen  ©ewaflopol.  hierauf  würbe  er 

mit  einer  fcqwicrigen  ̂ iffwn  nad)  Ätnburn  betraut,  wofelbft  er  ben  Obcrbefeql  bi«  3nn.  1856 

fitljrtc.  An  bie  ©pifee  ber  ©arbcartifleric  berufen,  ooflenbete  er  beren  Organifotion  unb  er- 

hielt ÜDec.  1857  ben  Stang  al«  Dioirtonögeneral.  3m  ital.  Selbjuge  öon  1859  jeiegnete  er 

fia)  gleidjfaU«  wieberqolt  au« ;  feinem  gefdjicftcn  Artiflcrieangriff  auf  ©olferino  ifl  fjauptfäff)5 
lid)  bie  (Sinnaqme  biefc«  $la&eö,  ber  ben  ©eqlüffel  be«  ©djlacqtfelbc«  bilbete,  gu  banfen.  3« 
Sept.  1866  ging  L.  al«  faiferl.  Commiffar  natq  öenebig,  mit  bem  Auftrage,  bie  ̂robinj 

ben  $änbcn  ber  Deflerrcidjer  ju  empfangen  unb  alöbann  ben  ital.  SBeqorben  ju  übergeben 

3an.  1869  würbe  2.  al«  (Sommanbeur  be«  6.  Armeccorp«  nad)  louloufe  gefanbt  unb  21.  %üß- 

1869  an  Stelle  be«  oerflorbenen  2J?arfeqall«  9itel  jum  ßriegöminifler  ernannt.  3n  bief« 

<3teUuug  fiel  iqm  bie  fdjwierige  Aufgabe  $u,  bie  öon  feinem  Vorgänger  begonnene  ̂ eorflfl 

uifation  be«  frnn$.  ̂ eerwefen«  ju  üollenbcn.  SWitglieb  eine«  in  gew'iffer  .^tnfiä^t  proüüe^ 
frfjcn  (Sabinet«  unb  in  Erwartung  be«  neuen,  burä)  bie  faiferl.  23otfd>ft  öom  12.  3uli  186» 
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öerfprodjenen  parlamentarifdjcn  Regime  befcfjränftc  er  ftd)  junädjfi  auf  bie  Umformung  ber  3n* 
fanterteregimentcr  unb  einige  ©erbefferangen  in  ber  SJcrwaltung.  Die  Don  9?iel  eingeleitete  unb 

in  ben  öfU.  Departements  bereit«  in«  £eben  getretene  mistige  Drganifation  ber  ÜRobilgarbc, 

burd)  weld)e  eine  öom  ftehenben  £eer  unabhängige  9teferöearmee  gefdjaffen  »erben  foHte,  würbe 

öon  nid)t  weiter  entmitfelt,  wa«  ftd)  fpäter,  nadj  ben  erfieu  Unfällen  be«  franv  £eer«  1870, 

fefjr  nad)theilig  erwiefen  ̂ at.  Stut  27.  Dcc.  1669  reidjte  er  mit  feinen  fämmtlidjcn  (Sollegen 

feine  öntlaffung  ein,  um  bem  neuen,  unter  Clliöier  gcbilbeten  fog.  öarlameutarifdien  (Sabinct 

<ßla&  ju  mad)en,  bod)  würbe  if?m  fein  Portefeuille  in  ber  neuen  miniftcricUeu  Kombination 
öom  3.  3cm.  1870  jurürfgegcben  unb  £.  24.  Sttärj  1870  jum  2)iarfd)all  ernannt.  3n  ben 

geheimen,  unmittelbar  cor  bem  Sluäbrudje  be«  ftrieg«  öon  1870  unter  33orfttj  be«  ßaifer«  gc« 

Ijaltenen  SHinifterconfeit«  fowie  im  Corps  legislatif  bcjeidjnete  2.  bie  franj.  5lrmce  cinfd)ließ= 

lid)  if>rer  SJerwattung,  SBorrätlje  unb  Slnjtalten  al«  üöUig  iriegöbereit,  «archipret»,  wa«,  fo* 

roeit  e«  ftd)  um  ba«  33orhanbenfein  ber  erforbcrlidjen  SJJannfdjaften,  SBaffcti,  5lu«rüftung«ftüde 

unb  Munition« *  u.  f.  n>.  SÖorrätfjc  hanbelt,  nid)t  unrtdjtig  war.  Die  fehlerhafte  Organtfation 

ber  ganzen  Verwaltung  öerfjinbertc  jebod),  bie  rcidjtid)  üorhanbenen  Nüttel  rcd)t$citig  unb 

planmäßig  3m;  Skrwenbung  ju  bringen.  Söei  9luöbntd)  be«  Deutfd)*$van$öfifd)en  Ütrieg«  öon 

1870 — 71  ernannte  Ü)n  ber  Äaifer  $um  ©eneralftabödjef  ber  $rmec.  9?ad)  ben  erften  lieber* 

lagen  ber  franj.  «"pecre  bei  2Beifjenburg ,  2öörtl)  unb  Spidjeren  forberte  bie  9iegcntfd)aft  ju 

*}$ari«  mit  Uebergefyung  be«  tfaifer«  S.  jur  Wcberlegung  feine«  Soften«  auf.  ßr  fam  biefer 
Slufforberung  nad)  unb  übernahm  12.  Slug.,  nadjbem  ber  Oberbefehl  über  bie  9Jfjeinarmec  an 

3JZavfd)aÜ  33ajaine  übergegangen  mar,  an  beffen  Stelle  ben  33efel)l  über  ba«  3.  2lrmeecorp«. 

3Diit  bcmfelbeu  nad)  ben  kämpfen  öom  14.,  16.  unb  18.  Slug.  in  bie  föcftung  Witt}  etngcfdjlof* 

fen,  fodjt  er  30.  unb  31.  Äug.  bei  9?oiffeütlle  mit  2lu«jcid)nung.  9?ad)  ber  Kapitulation  ber 

Scftung  gerietf)  er  29.  Oct.  1870  mit  ber  gefammten  SRljeinannee  in  bctttfdje  Äriegögefangen» 

fdjaft,  au«  weldjer  ifm  ber  giiebenöfd)lu§  1871  befreite,  hierauf  jog  er  ftd)  nad)  bem  #aag 

in«  ̂ rioatleben  jurürf.  S.  mar  weber  ein  großer  Drganifator  nod)  Stratege,  b,at  ftd)  bagegen 

al«  tfjatfväftigcr  (Sorpögeneral  unb  aflejeit  als  tapferer  Solbat  bewährt. 

^CÜrmt  ((Sharlc«),  berühmter  franj.  $iftorienmalcr,  geb.  24.  §ebr.  1619  ju^ariö,  Sdjülcr 

öon  Simon  33ouet,  ging  1642  nad)  9?om,  wo  er  öicr  Sah«  fhtbirte.  Sei  feiner  9?ücffer)r  nad) 

^Jari«  übertrug  ifi,m  ber  Dberintenbant  ^ouquet  bie  2lu«tnalung  feine«  Sdjloffc«  53aur,  unb  bie 

5iönigin«2)Zuttcr  bcftcHtc  für  i^r  S3etjimmcr  ein  2lnbad)t«bilb  (Le  crueifix  aux  anges,  geftodjen 
Don  ̂ belind,  jet>t  im  Souüre),  wetdje«  ben  3)icifter  bei  $ofc  berannt  unb  beliebt  mad)tc.  Stuf 

(Volbert'«  SJerwenbung  1660  jutn  Xirector  ber  Öobclinflmanufactur  ernannt,  1662  in  ben 

Slbclfmnb  unb  jum  erften  Hofmaler  erhoben,  führte  2.  feitbem  eine  lange  JRei^c  öon  3"aljren  über 
alle  fönigt.  Unternehmungen  in  ben  öerfd)icbcnftcn  Äunftgcbieten  bie  £)bcraufftd)t  unb  madjte 

bicfclbc  in  bc«potifd)er  Seife  geltenb.  9J?aler,  Söilb^auer,  Decorateure,  Äunftljanbwerfcr,  fooicl 

eigene«  latent  ftc  befi^en  modjten,  mußten  ftd)  bequemen,  au«fd]licf?lid)  nad)  feinen  ßcidjnuugen 

ober  eingaben  ̂ u  arbeiten.  ?lHe«  für  bie  fönigl.  <Sd)lö)fcr  53eftc0te  unb  Sluögefüljrte  erhielt 

auf  foldje  Ärt  einen  einförmigen,  etwa«  fdjWerfäfligen  unb  fd)Wülftigen ,  aber  impofant  reidjen 

unb  maffenljaft  glanjooCen  Stildjarafter.  ©eine  |>auptwerte  im  Sdjloffc  ju  Verfaille«  ftnb 

bie  ?lu«malung  unb  ?lu8fd)ntürfung  be«  großen  Stiegenhaufe«,  ber  weltberühmten,  faft  80  Wlt 

langen  unb  11  2Kt.  breiten  Spicgelgalcrie  unb  ber  an  beibe  anftoßenben  jwei  Säle,  bie  in 

großen  unb  flcincn  2Banb  =  unb  Dcdcnfelbern  öertljcilten  5re«fcn  unb  ©rifaiHcn  einen  ganzen 

Sqtlu«  aüegorifdjcr  Davfteüungcu  ber  ̂ auptmomente  unb  ©lanjpunftc  au«  bem  ?cben  Jub* 

wig'«  XIV.  üom  pnrcnäifdjen  ̂ rieben  (1659)  biö  jum  ̂ rieben  öon  9iimwegen  (1678)  ent« 
galten  (gcftod)cn  öon  (5.  Raubet,  in  2)b.  5  be«  «Cabinet  du  Roi»,  unb  öon  3.  33.  Hflaff*, 

in  einem  befonbera  <prad)tmerf,  1752).  Unter  ben  großen  Staffeleigemälbcn  be«  ÜJiciftcr« 

öerbienen  öorjüglid)  Erwähnung  bie  fünf  burd)  ©.  3lubran'ö  Äupferftidjc  fo  öortl)eill)aft  bc« 
fannten  unb  at«  trefflidje  Kompofttionen  mit  S?ed)t  gerühmten  Silber,  weldjc  bie  Siege  unb 

£>dbcntf)atcn  Stleranbcr'ö  b.  Ör.  öerherrlidjcn;  ftc  ftnb  au«  ber  erften  unb  tieften  3eit  be« 
OKalcr«  unb  beftnben  ftd)  ie&t  im  l'ouöre.  ftarb  ju  ̂ari«  12.  gebr.  1690.  (Sr  öcrbanb  mit 

ber  größten  ?eid)tigfcit  im  meift  glüdlidjcn  (Somponircn  unb  ber  crftaunlidjften  gertigfeit  in  Od» 
unb  $rc«comalcrei  c{ne  jm  ganzen  correcte  unb  nur  in  ben  etwa«  furjen  Proportionen  maugeU 

^afte  3«djnung;  bagegen  ift  er  falt  im  @efül)(,  theatralifd)  im  ?lu«brurf  unb  unharmonifd)  in  ber 

Färbung.  Die  berühnttefien  Sdjülcr  i?.'«  ftnb  £afoffe,  ̂ [itbran,  $)ouaffe,  Stebier  unb  ?efcüre. 
ifclrun  ((5h«lc«  ftrancoi«),  ̂ trjog  öon  ̂ tacetija,  geb.  19.  3J?ärj  1739  ju  St.« 

Sauöeur^anbelin  bei  Goutance«,  madjte  ju  ̂ari«  an«gejcid)nete  Stubicn  unb  öoüenbete  feine 
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93itbung  burdj  SReifen  in  Gtnglanb  unb  $>ottanb.  (Sr  übernahm  bann  bic  (Erziehung  ber  ftinbet 

beG  fpätern  ftanjlcrö  9Jcaupeou,  ber  iljn  al3  (Secrctär  benoenbete.  2(13  SDtaupcou  mit  ben 

Parlamenten  in  (Streit  gerietf},  ließ  £.  mehrere  glugfd)vtften  im  Sntcrcffe  beö  $of«  erfdjeinen; 

aud)  foU  er  bie  officicllcn  Schriften  unb  5Icte  berfaßt  haben,  welche  ber  $of  in  biefer  Sa<f)t 

erließ.  S3ei  ber  £l)ronbefieigung  2ubwig'«  XVI.  fiel  er  bc*t)nlb  mit  bem  Äanjlcr  jngleid)  in 
Ungnabe.  ßr  lebte  hierauf  fünf  3aljre  in  gänjlicrjer  Dunfclhcit,  bi*  er  furj  bor  bem  3lu$bru(*i 

ber  SRcüolution  mit  einer  ©d)rift  «La  voix  du  citoyen»  Sluffefjen  machte.  Die  (Bcncdjauffct 

bon  Dourban  fdjicftc  ilpi  in  bie  Wationalberfammlung,  wo  er  f.d)  maßbott  behielt  unb  gt= 

Wöhnlid)  nur  bei  frnanj*  unb  $3erwaltung$fad)en  mit  großer  <5ad)fenntntß  fprad).  Wad)  bem 

6d)luß  ber  SJerfammlung  1791  würbe  cr^räfibent  be«  33erwaltung$rath$  im  Deport.  Seine* 

ct«Cife.  Die  ßrcigniffe  oom  10.  $lug.  1792  brauten  Um  jebod)  in«  ©efängniß,  au«  bem  if]n 

erft  ber  Sturj  ber  Sd)recfcnöb,err}c^aft  befreite.  Wad)  ber  (Einführung  ber  Directorialücrfaffung 

trat  er  1795  in  ben  Watf)  ber  ftünffmnbcrt  unb  übernahm  20.  gebr.  1796  beffen  2?orfi(j.  3n 

biefer  Stellung  leiftete  er  SSonaparte  bei  ber  ftebolution  oom  18.  S3rumairc  große  Dicnftc, 

unb  biefer  wählte  it)n  bafür  jum  britten  (Sonful.  Cbfdjon  er  fid)  als  bie  gclehrigjie  Kreatur 

feines  9Wcifter8  bewies,  fo  erwarb  er  fid)  bod)  Stfcrbicnftc  um  bie  §erftctlung  ber  franj.  ̂ inanjen 

unb  errichtete  ben  9Jcd)ttung3t)of.  ©ei  (Errichtung  be«  ftaifcrttjronS  würbe  er  jum  Srjfdja^ 

meijter  beS  Weid)S  erhoben,  aud)  erhielt  er  baS  ©eneralgouocrnement  oon  figurien,  ba$  er 

1806  in  ein  franj.  Departement  umgcftalten  mußte,  hierauf  ernannte  itjn  Napoleon  jum 

$er3og  oon  ̂ iacenja.  9?ad)  ber  Slbbanfung  £ubwig  SSonaparte'S  würbe  er  1810  ©ouoerneur 
oon  £>oflanb,  wo  er  fid)  mit  SJcäßigung  unb  Umfidjt  benahm.  9113  iljn  fjicr  bie  Skrbünbetm 

(5nbe  1813  Oertrieben,  ging  er  nad)  ̂ 3ari$  unb  unterzeichnete  bic  Berufung  ber  23ourbonö  auf 

ben  Dhron.  Gr  erjeigte  benfelben  als  außcrorbenttidjer  Commiffar  ju  Ctacn  große  Dicufk, 

wofür  er  4.  Ouni  1814  bie  <PairSwürbe  trt)ielt.  2Beil  er  jebod)  wäfjrcnb  ber  Rimbert  Sage 
oom  Äaifer  ben  Ditel  eine«  @roßmci|tcrS  ber  Unioeifttät  oon  $ariS  angenommen,  ocrlor  er 

mit  ber  jweiten  Weftauration  feine  polit.  Stellung.  Crrfl  im  3)iärj  1819  würbe  er  wieber 

in  bie  -ßairSfammer  aufgenommen  unb  gehörte  in  biefer  ber  confUttitionettcn  Partei  an.  Gr 

fiarb  16.  -3uni  1824  auf  feinem  frmbgute  St.»2J?cSme  bei  Dourban.  ?.  war  9)?itglicb  be» 

OnftitutS  unb  t)attc  ftd)  fdjon  als  Stubcnt  einen  Warnen  erworben  burd)  bie  Ucberfefcunq  oon 

Dajfo'S  «befreitem  Ocrufalcm»  (2  23bc.,  1774;  2.5lufl.f  ̂ ar.  1840)  fowie  ̂ omer'8  ̂ liabe 
(3  58be.,  177G;  2.  8ufl.,  2  Söbe.,  1809).  3n  Goutancc«  würbe  Unu  1847  ein  SBronjefianbbilb 

gefegt.  —  ©ein  älteficr  <So^n,  ilnnt  (Eljarleä  ̂ erjog  oon  "^iacenja,  geb.  28.  Xcc. 

1775,  war  Sbjutant  Defair',  ber  bei  9)iarcngo  in  feinen  Firmen  oerfdjicb.  Om  0.  1805  ̂ unt 
Dber^en  eine«  Regiment«,  1807  jum  S3rigabcgeneral  beförbert,  fämpftc  er  1811  in  (Spanien 

mit,  würbe  1812  Dioifionögcncral  unb  1813  dommanbant  oon  Antwerpen.  2Bät)rcnb  ber 

£>unbert  Xagc  war  er  Deputirtcr  befl  Deport.  ©cine'2)?arne.  Om  3.  1824  folgte  er  feinem 

Sater  in  ber  ̂ JairSwürbe;  audj  gab  er  beffeu  «Mömoires»  (^Jar.  1829)  ljerau«.  Seit  25. 3an. 
1852  eenator,  frarb  er  21.  Oan.  1859. 

i*cbntn  (£art  Slug.),  ©d)aufpieler  unb  bramatifcf)cr  Didjtcr,  geb.  8.  Cct.  1792  gu  falber* 

flabt,  foÜte  nad)  bem  Dobe  be«  33ater«,  eine«  @cifilia)en,  Kaufmann  werben,  ging  aber  1803 
in  Dcffau  jum  Dt)eater  über.  Durch  fcin  f«nc6  &Pld  erwarb  er  fid)  rafd)  einen  Warnen  unb 

trat  nadjeinanber  3U  Geniel,  SBürjburg,  2)?ainj  unb  Hamburg  in  (Jngagemeut«.  5lu  Ic^term 

Drte  führte  er  1827—37  mit  5-     ©chmtbt  bie  Dircction  beö  ©tabttheater«,  Wüljrcnb  wcU 

eher       baffclbe  in  befonberer  33lüte  ftanb.  (Seit  1837  in  Hamburg  lebenb,  trat     nur  noch 

aU  @afl  an  oerfchiebenen  Orten  auf.  Durch  "n  oortf)eilhaftc3  Sleußcrcfl  unterftü^t,  leiftete 

er  namentlich  in  fcin»fomifchcu  (^harafterrollen  SlußcrgcwöhnUchcö.  2lud)  feine  iöearbcitiTiun 

auötänbifdjcr  Dramen  unb  feine  eigenen  Sdjaufpiele  fmb  ücrbicnftlichc,  oorjug^weife  bühuH^j 

gerechte  Arbeiten,  wenn  auch  ohne  große  bidjterij'che  Söebeutung.  Um  mcijUen  gefielen  «WiuumVr^ 
777»  unb  «Die  Drillinge».  S3on  1816 — 33  ließ  er  öerfdjicbenc  Sammlungen  feiner  Jöiif}ucn  = 

fpiele  erfdjeinen.  Gr  ftarb  25.  3uli  1842  3U  Hamburg.  —  ©eine  ÖJattin  Caroline,  geborene 

©teiger,  geb.  1800  in  Hamburg,  h«t  fid)  al3  €d)aufpiclerin  ebenfaü«  einen  Warnen  erworben. 

ttcbnm  (Pierre  Slntoine),  franj.  Dichter,  geb.  29.  Woo.  1785  ju  ̂Jari3,  entwidcltc  fc^on 

fet)r  früh  feine  poctifche  Anlage.  6ine  ber  großen  Slrmcc  gewibmete  Dbe,  weldje  bie  3d)lacJ)t 
bon  2lufterli|j  jmn  3nlmlt  hotte,  berfd)affte  ihm  eine  ̂ enfton  bon  1200  grö.  Dod)  jähUc  ̂ . 

nicht  ju  ben  Jpof*  unb  ©taatöpoeten,  fonbern  befang  bic  glorreichen  Dljaten  bc«  tfaifervcicfys 

erfl  nach  f"«cw  Stuqe,  boqügUct)  in  ber  Dbe  auf  ben  £ob  beö  Äaifcr«  (1822).  Diefe  aü$u 

enthuftafiifchcn  Älagen  brachten  ihn  um  feine  (StcuereinnchmerjMe  in  §dbre  unb  balb  nac^^cr 
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and\  um  fein  Oahrgefjalt.  2.  hatte  fid)  bereits  aud)  in  ber  bramatifdjen  Xidjtfunft  üerfudjt, 

aber  mit  feinen  erfkn  STrogßbicn  üon  gan3  claffifdjem  3ufdjnitt  nur  geringen  Grfolg  gelobt. 

-3m  3. 1820  tiefe  er  auf  bem  Ifjeotre  francaiö  feine  Eragöbie  «Marie  StaarU  aufführen,  bie 

einzige,  bie  fid)  au«  jener  &t\t  auf  bem  9?epcrtoire  erhalten  hat.  Gin  9Jcitte!bing  jwifdjen 

'•Jcadjaluuung  unb  freier  Bearbeitung  be«  Sdjillcr'fchcn  Sfleifterwcrf«,  würbe  biefe«  Stüd  mit 

lautem  Söcifatl  üon  ber  9?omantifd)cn  Sdjule  aufgenommen.  Üöcniger  gefiel  ber  «Cid  d'Anda- 
lousie»  (1825).  3m  3.  1828  würbe  er  Sflitgüeb  ber  ftranjöfifdjen  ?lfabemie.  ®ie  Oult« 

regicrung  ernannte  tfjn  311m  ̂|3air  üon  granfreid),  unb  ein  faiferl.  beeret  berief  if)n  1853  in 

ben  Senat.  2(1«  2>id)tcr  gehört  £.  jur  alten  claffifd)en  Sdjule.  Gn  feinen  Oben  blieb  er  bei 

Straf tmonicnten  unb  miliaren  Silbern;  in  feinen  jragöbien  gebrauchte  er  nur  ba«  abgcnu&te 

Material  alter  3)htftcr.  Seine  fog.  flüchtigen  ̂ oeften  ftnb  bie  beften;  man  pnbet  barin  mehr 

9catur.  2Iud)  fein  @cbirf)t  aVoyage  de  Grece»  (1828)  ̂ at  Sßcrtf)  behalten,  weit  man  r>icr 

perfönlidje  ©efüljle  unb  ©ebanfen  be«  2>id)t?r3  antrifft.  (Sine  ©cfammtauSgabe  feiner  Serfc 

in  jwei  Sanbcn  erfd)ien  1844  unb  eine  üotlftäubigcre  (Sammlung  feiner  2)id)tungcn  in  üicr 

53änbcu  ($ar.  1864).  Gr  fiarb  27.  2M  1873  ju  ̂ari«. 

^ebrun  Oßonce  £eni8  Gcoudjarb),  gewöhnlich  i'ebrun^inbare  genannt,  ̂ raufreidj« 
größter  Stjrifcr  au«  ber  etaffiferjen  Sd)ule,  geb.  31t  ̂Sari«  10.  Hug.  1729,  würbe  nach  bcenbigten 

<5rubien  Secretär  be«  ̂ rü^cn  Conti,  in  beffen  'Dicnften  fein  5?ater  ftanb.  ?ln  feinem  Gf)a* 
raftcr  hafteten  manche  ftlecfcn.  Starfen  Xabet  fanb  er  inßbefonberc  wegen  feiner  Neigung, 

(Epigramme  3U  madjen,  in  benen  er  fclbft  feilte  beften  ftreunbe  nid)t  fdjonte.  Sil«  er  burd) 

Cionti'«  Xob  feine  Stelle  unb  faft  gleichseitig  burd)  ben  Sanfrott  bc«  dürften  9iof)au*@uemcne 
18,000  ftr3.  oerloren  l)atte,  erhielt  er  burd)  3Jcrmittclung  be«  (trafen  5?aubrcuil  üon  Galonne 

eine  ̂ enfion  unb  fd)mcid)c(te  nun  £ubwig  XVI.  9cad)  Sluöbrud)  ber  SKeüolution  wibmetc  er 

biefer  fein  Xalent.  Gr  war  ber  Eidjter  be«  Gonücnt«,  ber  ihm  eine  SBoljnung  im  ?ouüre  an« 

ruie«,  unb  mehrere  feiner  rcpublifanifd)cn  Eben  finb  wirflidj  poctifdje  SJcciftcrftüde.  2118 

Napoleon  Gonful  geworben,  erhielt  ?.  eine  <ßcnfton  üon  6000  ftr«.  Gr  ftarb  2.  (Sept.  1807. 

©eine  oOeavres  complfctes»  würben  üon  ©inguene*  (4  93be.,  ̂ ßar.  1811)  herausgegeben.  (Sie 
enthalten  Oben,  bie  burd)  tfraft,  fteuer,  ©ebanfcnflärre  unb  Grhabenfjeit  alle«  übertreffen,  wa« 

bie  claffifdje  Sdjule  in  Öranfreid)  herüorgcbradjt  §at;  aud)  feine  Glcgicn  finb  au«ge3eidjnet. 

(Seine Gpigramme  finb  beißenb,  obfdjon  bie  fdjärfften  oon  ihm  felbjl  nnterbrücft  würben.  (Sein  in 

gewählter  (Sprache  gcfdjricbcnc«,  nidjt  üoflenbete«  ?ef)rgebid)t  «La  nature»  ift  reid)  an  fdjöncn 

unb  poetifdjen  Stellen;  ba«  @cbidjt  «Les  veillees  du  Parnasse»  blieb  ebeufall«  unüollenbet. 

Lecanora  (Sd)üffelfled)te),  eine  ®attung  üon  Äruftenfledjteu  mit  fdjüffclformigen 

2fpotl)ecicn  (f.  ̂lcdjten),  beren  ftrten  theil«  an  ©aumftämmen,  tf>cil«  an  Seifen  unb  auf  ber 

nadten  Grbc  wadjfcu.  3)ie  gemeinjh  üon  atlen  ift  bie  an  ber  föinbe  ber  üerfd)iebenflen  53äume 

hduftg  üorfommenbe  L.  subsacia  mit  bräunlid)en  Äpothecicn.  Gine  erbbewohnenbe  Hrt,  L. 

tartarea,  bie  9Beinftcinflcd)te,  mit  bider  grauweißer  Trufte  unb  blaß  rötljlid)gelbeu  Slpothccien, 

enthält  benfelbcn  blauen  Savbfbff,  ber  fid)  in  ber  ?arfmu8fled)te  ober  edjten  Orfeitle  (Roccella 

ünetoria)  finbet  unb  wirb  bc«ljalb  aud)  3ur  SDarftellung  beö  ?acfntu«blau  bcnu&t.  ü)iefc  gledjte 

wäd)|t  in  Söcjieuropa,  namentlid)  aber  in  groper  3Jcenge  an  ben  f elfigen  Äüftcn  üon  Sd)ott- 

lanb,  Norwegen  unb  (Schweben  (bcähalb  aud)  fdjweb.  ?admu8fledjtc  genannt)  unb  fommt  unter 
ben  9?amen  Grborfeitle,  ̂ ßerfio  unb  Gubbear  in  ben  ßanbel. 

2ccce/  £auptfrabt  ber  gleichnamigen  ital.  ̂ rooinj  (früher  £erra  biOtranto,  85300ffilom. 

mit  [1871]  493,594  G.),  11  Äilom.  üom  ?lbriatifd)en  2)?eeve,  an  ber  Otalienifd)en  ©übbahn, 

am  Abhänge  ber  Serre^ügel,  in  einer  rei3enbcn  ©egenb  gelegen,  <Si(j  eineö  S3ifd)of8,  ber  ̂ iä» 

fectur  unb  eine«  Xribunalö  erfter  Gnftanj,  ift  mit  9)?aueru,  3T^iirmen  unb  mehrern  3Jorftäbten 

umgeben,  hat  einen  großen,  regelmäßigen  unb  mit  S3itbfäulen  gejierten  9)iarftpta^,  gerabc  unb 

breite  Straßen,  ein  fcftcS  Sd)loß,  eine  ftatfjebrale,  neun  ̂ Jfarr*  unb  üielc  anbere  Äirdjen  unb 

Älofier,  ein  ®nmnafial-?nceum  unb  ein  9?ational«Gonoict.  3>ie  Stabt  sählt  (1871)  23,247  G., 

weldjc  Saumwoll«,  XabadiS*  nnb  SBeinbau  betreiben,  SWanufacturcn  in  S9aumwoll3cugen, 

ftattun,  Spieen,  fowie  lebhaften  ̂ Probuctenhaubcl,  namentlid)  mit  Del,  unterhalten,  baS  in 

ber  Unigcgcub  in  großer  5)icnge  gewonnen  wirb  unb  alö  ba$  fcinjle  Jafelb'l  unter  bem  9tamen 
i?ecccrÖet  be!annt  ift.  3)hit^ntaf;licr)  au8  ber  ©tabt  Lupia  in  ber  £anbfd)aft  Calabria  ber 

Gilten  entflanben,  bilbete  ?.  im  Mittelalter  eine  normann.  Oraffchaft.  ®raf  Tancreb  üon  f. 

würbe  1189  Äünig  üon  Sicilien  unb  hielt  fid)  gegen  ben  beutfd)cu  Äaifer  ̂ cinrid)  VI. 

Vcd)  (Licus),  ein  redjtcr  Nebenfluß  ber  Möttau ,  ber  im  3Jorarlbergifdjen  in  1865  9)?t. 

Seefjöhe  au«  bem  ftormariufee  öftlid)  üon  ber  2705  Tit.  hohen,  fdjneebebedten  9?otr)en  2Banb 
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entfpringt.  Derfelbe  burdjfliefjt  crft  82  Silom.  Weit  in  ofiuorböftl.  SKidjrung  6t«  9?eute  vi 

engt«,  büftere«  £ängentfjal  ber  Äalfalpen,  in  beffen  ficfiger  Sofyle  er  mit  Dielen  Sd)lan$cr; 

winbungen  jaljlrcirfje  Äieäinfeln  unb  Sanbbänfe  umfdjliefjt.  9?act)bcm  fid)  ba«  Xfjal  obertfa.: 

9fcutc  berfenartig  erweitert,  wenbet  fic^  ber  ftlufj  norbwärt«,  burdjbridjt  auf  ber  granbiejer. 

Strerfe  oon  9ieute  bi«  Hüffen,  bie  überau«  reief)  an  Seen  ift,  fünf  borgcfdjobcnc  ftalffrcinru^. 

ber  3(lgäucr  Sllpen  in  einem  £htcrtl)ale  unb  bilbet  1  ftilom.  oberhalb  %üfttn  einen  SBafferfill 

unb  bie  fdjönfte  Stromfd)neHe  auf  beutfdjcm  ©oben.  Sdjon  etwa«  oberhalb  tjüffen  tritt  bc; 

au«  Xirol  in  ba«  bair.  (Gebiet,  weldje«  er,  bie  ÖJrenjc  ;,wifd)cn  Slltbaiern  unb  (Sdjwafca 

bilbenb,  in  nörbl.  Sfidjtung  buräjfhbmt,  unb  jwar  über  £cd)briuf  bis  Sajongau,  tvo  er  30  2fc. 

breit  tft  unb  für  ßäfmc  fdjiffbar  wirb,  nod)  in  einem  engen,  bergigen  £fjale,  bann  üon  Vasb*-- 
bevg  an  über  2lug«burg,  tfe,d) Raufen  (ein  inbuftriellc«  2)orf  oon  6724  (5.)  unb  3?ain  m 

offener  Gbene  $wi)"d)en  flauen  Ufern  unb  mit  jafjlrcidjen  Unfein.  9?cben  einfamer  S3urgruin: 
bei  £ed)«enb,  gegenüber  oon  i'ed)«gemünb  unb  SDcarrljcim ,  nüinbet  er  in  400  3)?t.  2c:: 
f)öt)e  nad)  einem  Vaufe  üon  285  Jtilom.  Sein  Stromgebiet  beträgt  nur  0600  OÄitont.,  inbra 

c«  bind)  .Suflüffe  nu*  öcr*"9c  Erweiterung  finbet.  Unter  ben  ledern  fu;b  bie  bebeutcnbjtcc 

(beibe  Iiuf«)  bie  93il«,  weldje  oberhalb  Hüffen  mihtbet,  unb  bie  135  Äifom.  lange  iß? e rtad) 

(Serber*  ober  Onfelflufj),  weldje  in  ben  Abfällen  ber  Sllgäucr  Sllpen,  22  ftilom.  füblid)  öoa 

Kempten,  entfpringt,  bi«  Äauf  beirren  ein  enge«,  tief  cingcfurdjtc«  £f)al,  bann  bie  §oa)tUni 

burdjfücßt  unb  bei  Augsburg  münbet.  2)er  1\  bewahrt  aud)  in  ber  (Sbcne  ben  Citjaraftcr  ein:? 

Sllpcnftrom«.  Sein  reißenbe«  (Gefälle  burctjwüfjlt,  trofc  aller  'Sammbautcn,  forrroärjrenb  bie 
Ufer  unb  fefct  große,  ftet«  njcdjfetnbe  ©eröflbänfe  ab,  weldje  ben  erftaunlidjcn  Untcrfdjicb  in  bei 

23rcitc  feine«  Sttettc«  erflären,  bie  burdjfdjnittlid)  40,  bei  ber  SBertadjmüubung  vool  900  üKt. 

beträgt.  5lud)  ber  Safferftanb  wedjfclt  oft  uub  rafd),  inbem  ber  ̂ lufj  balb  ba«  33t(b  etrttr 

großen  23ad)«,  balb  ba«  eine«  reifjenben  Strom«  bietet.  So  bient  ber  £.  mcfjr  inbufiridUc 

^werfen  al«  einer  bequemen  Sdjifffatjrt.  Slm  8.  ftnb  üielc  Ijciße  kämpfe  auögcfodjten  mrkv. 

So  bei  beut  Stäbtdjen  9?ain,  unweit  oberhalb  ber  5D?ünbung  in  bie  ÜDonau,  ba«  (^cfedjt  terr 

15.  9lpril  1632  unifdjen  ben  Sdjweben  unter  Öuftaü  Slbolf  unb  ben  Äaifcrltdjcn,  bie  ben 

Uebcrgang  über  ben      ücrtrjcibigtcn,  unter  Üiflü,  melier  Icfetcre  babei  ncbfi  bem  fatieri. 

(General  ttlbrtnger  ferner  üerwunbet  mürbe.  33erüfjmt  ifr  ba«  £'ed)fclb,  eine  Gbene  w-n 
40  ftilom.  Ciinge,  jmifd^en  bem  ?.  unb  ber  2ßertad),  meldte      üon  £anb3bcrg  bt«  Äug^urg 

[jin5ief)t,  burd)  ben  Sieg  Äaifer  £)tto'«  I.  über  bie  Ungarn  10.  Sing.  955. 
Vcdjeit,  Singular  Vcdj,  ift  ein  alter  ©cfammtname  ber  poIn.  =  f(aro.  Stämme;  als  fofe^en 

rennt  ifjn  (in  ber  ruff.  $orm  Ljach)  bie  ruff.  6f)ronif  9ieftor'ö  au«  bem  Anfang  be«  12.  üafjvl) , 

uub  inSübruBlanb  ift  er  jur  ©e^eidjnung  ber  s£olcn  nod)  tjeutc  gcbräudjtid);  bie  litanif^* 
Benennung  ber  ̂ olen,  Lcnkas,  unb  bie  ungarifaje,  Lcngycl,  berufen  barauf.  33ei  ben  ̂ citn 

fclbft  ift  ber  9iamc  uid)t  gcbräudjtid) ,  unb  e«  fiub  feine  Söeroeife  oortjanben,  bafj  er  bei  ifjncu 

jemalö  öolf«t^ümlid)  war  (ba«  in  poln.  SBörtcrbücb.crn  unb  f onft  öovfommenbe  Lach  ijl  ou-' 
bem  SRufftfdjen  entlehnt).  Der  Urfprnng  be«  bauten«  ift  bunfel:  in  altböf)mifa^cn  Cucllcn 

finbet  fid)  ein  Slppellatiüum  lech,  ba«  al«  23ejeic6,ming  einer  Jttaffe  Don  «orncrjtncu,  «beligcn 

gebeutet  wirb,  «u«  bem  2Jolf«namen  f/at  bie  mittelalterliche  9?olf«fage,  oieacid)t  aber  aud)  nur 

bie  dljroniftcn,  einen  ?cd)  al«  Stammoater  ber  ̂ olcn  ober  @rünber  be«  poln.  iöolf«  erbia)^' 
cbenfo,  wie  au«  bem  35olf«namen  (Jjedjen  ein  Stammc«grüubcr  (E$cdj  entnommen  würbe. 

^Cdjcöaltcr  (Oean  öaptifte),  fran3-  Hrdjäolog,  geb.  3U  SrcH»)  im  2)epart.  2)?ana^e  1.  Ouli 

1752,  madjte  feine  Stubien  in  ̂Jari«  unb  lehrte  1772—78  an  ben  College«  £uplcffi«, 
court  unb  Waüarre.  Sl«  (5^oifeul  =  (Bouffier  at«  @efanbter  nad)  Äonflanttnopel  ging,  W-°* 

fteh,     al«  bcffcn  Sccretär  an,  um  ardjaol.  unb  geogr.  Unterfua^ungen  betreiben  ju  fönnen- 

S.  ging  junäa^ft  naa)  Crnglanb,  bereifte  bann  Italien  unb  Ijierauf  bie  ̂ orbweftfüfte  oon  S?ltin 

aften,  wo  er  feine  grüßte  Slufmerlfamfeit  ber  (5rforfd)ung  ber  (5bcne  öon  iroja  yamtnUtt. 

"Son  Äonftantiuopel  au«  bereifte  er  in  ben  fotgenben  Oar)ren  bie  ̂ roponti«  unb  ben  fonm* 
Cfurinu«.  ̂ att)  ̂ TuSbrueb,  ber  9Jcoolution  nach,  granfreid)  3urürfgcfcl)rt,  ging  er  1790 

nach,  Bonbon,  bereijtc  in  ben  folgenben  Oafjrcn  ®eutfd)lanb,  ̂ oHanb,  Xäncmarf,  Sdjwcben 

unb  SRufjlanb,  oon  wo  er  erfl  1795  naa^  Snglanb  5urürffcb,rte.  2)rei  3al)re  fpäter  befaAt«  (r 

Spanien  unb  Portugal  unb  fe^rtc  über  Sicilien  uirücf.  Gnblic^  1806  würbe  er  bei  ber  2?iM0< 
tf)cf  StcOeneoieoe  in^Jari«  angefte0t,  al«  bereu  Conferoator  er  2.  Oult  1836  ftarb.  gStgen  ber 

uon  ifjm  §erau«gegcbenen  Schrift  »Voyage  de  la  Troadc,  ou  table  de  la  plaine  de  Troic  dws 

son  etat  actuel»  (^uerft  oon  M$al  nad)  bem  9)?anufcript  in«  Crnglifdjc  überfe(jt,  ?onb.  1 794; 

2.  «ufl.,  «Par.  1797;  3.  «uff.,  3  33be.,  ̂ Jar.  1802,  mit  Sltlaö),  weldje  nid)t  nur  eine 
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bc«  Sdjauplafee«  ber  Oliabc  enthält,  foubern  fid)  oud)  über  ade  in  berCbhffee  genannten  Orte 

verbreitet,  unb  ber  gortfefcung  berfelbcn,  ber  «Voyage  de  la  Propontide  et  du  Pont-Euxin» 

(2  Bbc.,  $ar.  1800),  mußte  er  Don  feiten  Gtjoifeul-Öouffier'ß  Diele  Vorwürfe  erbulben.  Hud) 
f  od  er  ber  Bcrfaffer  be«  üßerf«  <•  Ulysse -Homer,  or  a  discovery  of  the  true  autUor  of  the 

Iliad  and  Odyssea»  (?onb.  1829;  franj.  ̂ ar.  1829,  mit  5  5?arten  unb  15  Äupfem)  fein,  ba« 

er  unter  bem  Hainen  ÄonftantinÄoliabe«  ^erau^gob  unb  worin  ertönter  bie  ̂ tutorfc^aft 

abfpridjt.  ©gl.  9coel,  «Notice  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  Jean  Baptiste  L.»  Cßar.  1840). 

Vctf  nennt  man  in  ber  (5d)ifferfprad)e  eine  burd)  eine  gewaltfame  Beranlaffung,  j.  B.  ba« 

Sluftoßen  au  eine  flippe,  ober  burd)  i'ängc  bc«  ©ebraud)«  entfianbene  Bcfd)äbigung  bc«  ©djiff«, 
roeldje  ein  ftarfe«  Einbringen  be«  SSofferö  geftattet,  baf>cr  figürlich  leef  werben  ober  led 

f  Dringen  fouict  al«  fd)abl)aft  werben.  2)iit  Jeden  bezeichnet  man  aud)  ba«  faft  umuerflidje 

unb  jd)wer  ju  Dcrmeibenbe  Stu«träitfeln  ber  glüffigfeiten  au«  ben  gaffero.  £er  baburd)  ent« 

fiaubene  Berlufi  heißt  Sedagc  (coulage)  unb  wirb  bei  ©d)iff«Derfenbungcn  unb  fteller* 

lagerungen  nad)  beftintmten  Regeln  berechnet. 

Sedcrc  Ö'Dftill  (33ictoive  Immanuel),  franj.  Öeneral  unb  <5d)wager  Napoleon'«  L,  war 

17.  9ttär$  1772  ju  *pontoifc  geboren  unb  ber  Solm  eine«  rcid)en  2)M)lhänbler«.  Sil«  eifriger 
9?epublifaner  trat  er  1792  in  ein  freiwillige«  Bataillon,  baö  Um  jum  Lieutenant  wählte.  Bei 

ber  Belagerung  üon  Soulon  erhielt  er  benöJrab  eine«  GJeneralabiutanten.  3n  bcrSlrbcnnenarmce 

machte  er  bie  <5d)lad)t  bei  gleuru«  mit  unb  ging  bann  jur  Sllpenarmec.  Sin  ber  <5pi{je  ber  5liiant- 

garbe  bemächtigte  er  ftd)  be«  ü)?ont*Cieni«  unb  fjielt  fid)  f)icr  unter  ben  fd)wierigftcn  Umftänben 
ben  SSinter  Don  1794  hinburd).  3m  £erbft  1795  würbe  er  al«  (Eommanbant  nad)  ÜJcarfciQe 

gefdjitft,  wo  er  fid)  mit  ̂ auline,  ber  ©d)Weflcr  be«  (General«  Bonapavte,  Dcrlobte.  üDiefer 

berief  u)n  fobann  $ur  Slrmee  nad)  Italien  unb  erteilte  ilmt  1797  ben  @rab  eine«  Brigabe* 

gcneral«.  Äurj  barauf  feierte  ju  üftailanb  feine  Bcrmühlung.  9?ad)  bem  ̂ rieben  Don 

(£ampo>gormio  biente  er  im  ©eneralftabe  Bcrthier'fl  unb  Brune'«,  unb  wäfjrenb  ber  Grrpebition 

93onaparte'«  nad)  Slegnpten  übernahm  er  ein  Gonimanbo  ju  ?non.  9iad)bem  er  Bonaparte 
in  ben  Jagen  be«  18.  Brumaire  widjtige  ̂ Dtenfte  geleitet,  würbe  er  al«  $iüifion«gencral  jur 

iWhciuarmee  unter  9Korcau  gefenbet,  wo  er  ben  Grjljerjog  gerbinanb  3.  $>ec.  1800  bei  §ot)en» 

linben  fdjlagen  half.  3m  3.  1801  erhielt  er  ben  Auftrag,  an  ber  ©pijje  einer  franj.  Slrmcc 

Opanicn  ̂ u  burdjjiehen  unb  Portugal  ju  befefeen.  Sil«  nad)  bem  ̂ rieben  Don  Slmicn«  Bona» 

parte  ben  "ijJlan  jur  Sßieberunterwerfung  Don  $atti  (f.  b.)  faßte,  Dertraute  er  2.  mit  bem  %itd 
eine«  @eneralfapitän«  ben  Befehl  über  bie  (5rpcbition«armec  an,  bie  in  ben  erften  lagen  be« 

S5cbr.  1802  auf  ber  3nfel  lanbete.  3Wit  ©efdjicf  unb  Üapferleit  wußte  er  fid)  binnen  brei 

Monaten  bie  Kolonie  ju  unterwerfen.  Onbcffen  brad)  ber  Äampf  infolge  ber  (Empörung  ber 

Tlegertruppen,  ber  blutigen  Strenge  ber  Ormjofen  unb  ber  (&d)itberljebung  5Touffaint=?ouDer* 

ture'«  (f.  b.)  feljr  balb  um  fo  heftiger  au«.  9?ad)bem  S.  bie  SKeße  ber  ©rpebition  auf  ber  Onfet 
Vortue  concentrirt,  unterlag  er  ber  <3eudje  2.  9ioD.  1802.  9Cod)ambeau  (f.  b.)  übernahm  ben 

Oberbefehl.  3)ie  ©emahlin  ?.'«,  bie  ber  ßrpebition  mut^ig  beigewohnt,  fei)rte  nad)  ftranTreid) 
^urüd  unb  hciratfjete  1803  ben  ftürjlen  Borgt)efe  (f.  b.). 

Seeluft,  S'Sclufe  ober  gort  be  l'ßclnfe,  ©renjpoften  unb  gort  im  franv  Deport. 

'Hin,  im  Ärronbiffement  unb  17,5  Äilom.  fübfübweft(id)  Don  ber  ©tabt  @er,  äwifdjen  ($enf 
unb  ©e^ffel,  unweit  oberhalb  ber  $erte'bu»9?f}°uc'  auf  einem  Reifen  be«  Ouragcbirg«,  ber  fid) 

39  ÜKt.  über  bie  9^6ne  ergebt,  fdjeint  nur  jur  3)ecfung  be«  bortigen,  jc&t  Don  ber  ßifenbahn 

burdjjogenen  !Dcfile  auf  ber  ©tra§c  Don  ÖJenf  nad)  ?öon  erridjtet  ju  fein;  benu  e«  wirb  burd) 

ben  1624  ÜKt.  1)oi)tn  <3ranb»Grcbo,  burd)  weldjen  ein  3900  2ttt.  langer  STunnel  gebohrt  ifr, 

unb  anberc  benachbarte  Berge  DoQftänbig  beherrfdjt.  2.  gehörte  feit  1037  ben  £erjogen  Don 

©aoonen,  würbe  öfter«  Don  ben  Bernern  erobert  unb  biefen  Don  ben  ®enfera  wieber  cntrtffcn. 

Om  ̂ cör.  1814  bcmäd)tigtcn  fid)  beffelben  bie  Oefterreid)er,  aber  fd)on  1.  3Kärj  nahmen  c« 

bie  graiijofen  weg,  7.  3uli  1815  jebod)  wieber  bie  Öefterrcid)er,  weldjc  e«  theilweife  fprengten; 

1824  würbe  bie  geftung  bebeutenb  ftärler  wieber  aufgebaut. 

Seclllfc  (Sharlc«  be),  gewöhnlich  CElufiu«  genannt,  Ärjt  unb  Botanifer,  geb.  ju  Slrra« 

18.  gebr.  1525,  ftubirte  in  ÖJent  unb  ?öwen  bie  ̂ ed)te  unb  ging  bann  nad)  3)cutfd)tanb,  wo 

er  fid)  längere  %tit  in  Wittenberg  aufhielt  unb  3)?eland)thon'«  Umgang  genoß.  Später  wenbete 
er  fid)  in  Montpellier  bem  Gtubium  ber  9)Zebicin  311,  lehrte  1555  in  feine  ̂ eimat  jurüd,  wo 

er  fid)  nun  fed)«  Oahre  aufhielt,  unb  lebte  hierauf  abwed)felnb  in  ̂ ari«,  ?öwen  unb  Slug«burg, 

bi«  er  1564  eine  naturwiftenfd)aft(id)c  Steife  nad)  (Spanien  antrat.  Om  3.  1571  war  er  in 

(Snglanb;  bann  folgte  er  einer  öinlabung  Äaifer  2)tariniilian'«  II.  nad)  2Bien,  wo  er  faiferl. 
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©artenbirector  würbe.  <5r  bereifte  bon  Söicn  au«  jwcimal  Cnglanb,  nahm  ober  1587  faxt 

Gntlaffung  au«  faiferl.  ̂ ienfte  unb  lebte  feinen  ©tubien  in  böÜigcr  flbgefduebenheit  ju  %xaaV 

furt  a.  2)i.  Om  3.  1593  ttuirbe  er  fyrofcffor  her  ©otanif  in  Reiben,  wo  er  4.  Hpril  1609  ftarfc. 

2.  cutbedte  titele  neue  ̂ flanjen  unb  bc|'d)ricb  fie  in  niedrem  SBerfen,  bon  welken  oRariorom 
plantarum  historia»  (2lntw.  1601)  uub  «Exoticorum  libri  X»  (ttntw.  1605)  bic  beri$m= 

teften  ftnb.  Oh»»  ju  (if)ren  würbe  bon  ̂ lumier  eine  ̂ flaujengattung  Clnsia  (f.  b.)  benawnt. 

ÜCCOHtC  bC  8t6lC  ((Sharle«  Sftarie),  franj.  £id)tcr,  geb.  1820  auf  ber  Onfel  Saourban, 

madjte  mehrere  Reifen  nad)  gvanfrtid)  unb  wählte  1847  ̂ ari«  jum  bleibenben  SBo^nft&e. 

Wadjbcm  er  fid)  furje  3«it  in  bie  rebolutionüre  <ßolitif  bon  1848  eingeladen,  wanbte  er  fic^ 

ganj  jur  Literatur  unb  machte  fieb,  1853  mit  feinen  «  Poemes  antiques  »  unb  1855  mit  fcen 

«Poemes  et  poösies»  befannt.  Xic  jwei  Söänbdjen  berfdjafften  ihm  boUcn  9fang  unb  Hainen 

unter  ben  Dichtern  ber  iKidjtung,  bie  man  bic  «ncu^eibnifdje»  genannt  fjat,  Weil  fie  ihre  Stoffe 
fowol  au«  ber  claffii(f)cn  al«  au«  ber  inb.  unb  ffanbinab.  SJiqtfjologic  herholt.  3um  cigcntlidjec 

Dfcrftual  tjat  jeboeb,  biefe  9Jid)tuug,  baß  ftc  in  bie  Ucberwiubung  formeller  ©djwiertgfctten 

ihren  Sriumul)  fcfct,  babei  jeben  ©cgenfianb  gelten  läßt,  menu  er  nur  mit  blafhfdjer  9fat)e  be- 

hanbelt  ift.  ©törenb  wirft  in  £.'«  Öebicrjtcn  feine  aflju  oft  Ijerbortretenbe  Neigung  juui  SUitr 
tljiimeln.  On  feiner  fpätern  ®cbid)tfammlung  «Les  podsies  barbares»  (1862)  hat  fein  ©Gr! 

an  ü&cite,  feine  Sluffaffung  an  Üiefe  gewonnen.  Ginige  Stüde  fiub  hinfid)tüd)  ber  ̂ orm  be« 

wunbcrnöwiirbig.  Victor  $ugo  abgeregnet,  ift  wol  miter  ben  lebenben  franj.  ̂ Dichtern  feiner, 

ber  in  einer  fo  Iraftboflen,  farbenreichen,  gebiegenen  ©brache  fd)rcibt.  $on  feinen  jroar  freien, 

aber  trefflichen  Ucberfefcungen  antifer  (Slafufer  finb  bie  be«  ̂ omer,  bc«  $cftob,  be«  S^eobrit 

unb  Hnafreon,  fowie  bie  ber  £)rpf|ifdjcn  $ijmen  ju  nennen. 

Sectio  II  (lectio)  heißt  theil«  eine  Unterrid)t«ftunbe  ober  Sorlefung,  befonber«  auf  tjöbenx 

Sel)ranftaltcn,  tfjeil«  eine  jum  fernen  ober  Aufarbeiten  erteilte  Aufgabe.  £cction«Iatalog 

ift  ba«  Serjeidjniü  ber  SJorlefungen  auf  Uniberfitäten.  3n  ben  Äirdjen  nannte  man  bie  Sit- 

f  dritte  au«  ber  ̂ eiligen  ©cb,nft,"weld)c  beim  ©otte«bicn(ie  borgelcfen  würben,  ?.  ©o  Reißen fie  auch,  jefct  nod)  bei  ben  ̂ roteftanten ,  währenb  man  in  ber  fath-  Stirbt  mit  jenem  2tu«bm<fe 

zugleich,  Diejenigen  Abfdpütte  bcjeid)net,  au«  benen  ba«  SSrebicr,  SRiffate  unb  anbere  liturgifdjc 

SBüchcr  jufammcugcfe&t  finb.  Der  ©ebraueb,  ber  £.  beim  ©otteGbicnfte  war  bon  bem  Oubcn* 

ttjumc  in  bie  c^rtftl.  Äirche  übergegangen;  benn  für  ben  Sempelbicuft  war  ba«  Site  £cfiantaii 

in  beftimmte  ?cfeftürfc  abgeteilt.  Mad)  ber  3ahl  ber  ©abbate  umfaßten  bic  fünf  33üd)er  SDJofi* 

54  Slbfapütte,  bic  man  ̂ arafd)en  nannte;  bie  Slbfdjnitte  au«  ben  prop^etifcfjen  Söüdjern  bo* 

gegen  gießen  ̂ apljt^aren.  93cibe  23cncnnungeu  finb  jc^t  nott)  int  Oubentlmm  gcbräuc^Ud), 

fowie  aud)  noch,  jefct  bie  2>orlefung  eine«  berartigen  33o(r)enabf(f)nittö  ieben  ©abbat  in  ben 

<5bnagogcn  erfolgt.  On  ber  alten  ftirdjc  machte  ba«  Sefen  apoftolifdjcr  unb  prop§erifa)er 

<5d)riftcn,  befonber«  für  bie  Äatedjumcnen,  einen  wichtigen  Xt) eil  be«  @otte«bicnfte«  au«,  unb 

balb  würbe  ba$u  ba«  tttnt  ber  i'ectoren  (f.  b.)  eingeführt,  ©ewö^nlich,  würben  jwei,  bi«meilen 
auc^  brei  unb  bier  2.  borgetragen.  %üx  bic      welche  ben  fiated)utuenen  befonber«  gehalten 

würben,  fam  ber  Sluöbrud  lectiones  ober  prophetiac  sine  titulo  auf,  weil  bei  iljncn  bie  Äennt^ 

niß  ber  biblifd)en  Sücb,er  nod)  nicb,t  borauägcfefct  war.  9Jocb,  jefet  werben  fie  in  ber  fatr).  Äirdje 

bei  ber  fteicr  ber  £)jtcrbigilie  bor  ber  (Sonfecration  be«  Jaufwaffer«  gebraucht,  welche«  am 

(Sroßen  ©abbat  für  ba«  ganjc  Oaljr  jubereitet  wirb.  Sieben  ben  biblifdjen  ©chrtften  würben 

in  ber  röm.  ßtrdjc  balb  auaj  Sbfcb,nittc  au«  ben  $omilien  unb  anbern  ©c^riften  ber  aboftali* 

fcb.en  S5äter,  9?acr)ricb,ten  bon  ben  Seiben  ber  Sftärtnrer  u.  f.  w.  al«  ?.  angewenbet  unb  biefc 

felbft  in  befonbern  ©dpriften  jufammengefteUt,  bie  man  Jectionarien  nannte,  ©dwn  ju 

^uguftin'«  3eiten  traf  man  and)  eine  3lu«waht  ber  2.  für  bie  einzelnen  3eitcn  be«  Äirc^cn* 
ja^re« ;  fie  war  freilief}  nidjt  überall  bief elbe  unb  würbe  burd)  bie  SBifdjbfc  oftmal«  beränbert. 

Sluct)  in  ber  brot.  Äircb,c  fmb  bic  ?.  nidjt  überall  gleichmäßig  beftimmt.  . 

^CCtoren  (lectores,  anasnostae)  waren  in  ber  alten  Äirdje  ÖJeiftlidjc  niebem  9tang«,  bie 

erft  am  Snbe  be«  2.  unb  am  Anfange  be«  3.  3ahrb,.  bortommen.  Sic  würben  bon  bem  SBifdwfc 

geweift,  mußten  beim  ©otte«bienfte  bic  Slbfdjnitte  au«  ber  ̂ eiligen  <£d)rift  oon  einem  nn 

Sd)iffe  ber  ftirdje  angebrachten  ?efepult  au«  borlcfen,  bic  SDiartnrologicn  führen  unb  ähnliche 

anbere  ®efdiäftc  boüjichen,  bie  früher  bon  ben  Diafonen  ober  ̂ reeb^tern  boüjogen  würben. 

sJ?ad)  einer  SJcrorbnung  Oufhnian'«  war  minbeften«  ba«  18.  2ebcn«jahr  erforberlid),  um  al«  2. 
fungiren  ju  fönnen.  On  ber  fbätern  röm.  Äirche  biente  bie  2Beif)e  junt  ?.  nur  al«  Vorbereitung 

ju  einer  höhent  SJeihe,  unb  jefct  heißen  auch  bic  ?cf)rcr  an  bifdjöfl  ?ehran|lalten  2.  —  Buf  ben 

beutfehen  Uniberfitäten  nennt  man  S.  bie  für  neuere  ©brachen  angeficDtcn  l'ehrer,  beren  l'clp 
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fäljigfeit  jwar  geprüft  ift,  bie  aber  für  iljr  Amt  feine«  afabemifdjen  ©rabc*  bebürfen  unb  aud) 

in  ber  afabemifdjen  Korporation  nid)t  inbegriffen  finb. 

ÜCba,  £odjtcr  bc«  Üfjeftio«  unb  ber  Saop^onte,  nad)  anbem  be«  ©laufoö  unb  ber  $an- 

teibnia  unb  ®emaf)lin  be«  fpartanifdjcn  Äönigfl  £nnbareoö,  gebar  nad)  ber  gembljnlidjftcn  Gtr« 

Anhing  ber  Sage,  nadjbcm  j&tut  in  ©eftalt  eine«  Sdjwau«  ober  aud)  einer  ©an«  fid|  if)r 

geiiafjt  fjattc,  ein  (Si,  aud  wcldjcm  bann  $>eleua  allein  ober  aud)  mit  ihr  einer  ober  beibe  DioG* 

fureu  (f.  b.)  fjcrDorgingen.  Die  Sage  Don  ber  23erwanblung  in  einen  Sdjwan  (ober  eine  ©an«) 

fdjeint  urfprünglid)  oon  ber  Wcmcfiö  cr$al)lt  worben  ju  fein,  weldjc  fid),  um  ̂ cu«'  9*Qt*)c 
Teilungen  ju  entgegen,  fclbft  in  »erfdjicbene  Stlucre  Dcrwanbcltc  unb  bann  al«  Sdjwan  (ober 

@au«)  öon  ifym  ein  (5i  gebar.  SBon  $?.  würbe  hierauf  gebid)tet,  fte  fyabc  ba«  Cri  gefitnben  ober 

aud)  baffclbc  fei  ifjr  übcvbrad)t  wovben.  Die  Sage  oon  £.  ift  oon  jeljer  Dic(fad)  ton  ben  bitben- 

ben  Slüuftcn  bargeftctlt  worben.  CgC  Oncrbcrf,  <«©ricd).  ftunftmDtf)ologie»  (33b.  1:  «3cn8», 

1*P3.  1871).  —  1'.  fjeiijt  aud)  ein  Aftcroib.  (3.  Planeten.) 

ÜCbcbur  (i'eop.  Start  iZSill).  Aug.,  $rcil)crr  Don),  Derbicntcr  bcutfdjcr  ©efd)id)t«forfrf)cr, 
,qcb.  2.  üuli  1799  ju  ©erlin,  bientc  im  2.  ©avberegiment  jut  ftufc  unb  nal)tn  1829  at«  Äapitän 

feine  (Sntlaffung.  SBci  Grrid)tung  be«  sJ?cuen  Mufcum«  in  93erlin  warb  er  Dircctor  ber  fönigl. 
Afunftfammcr,  be«  Mufcum«  ber  öaterlänbifdjen  Altertfjümcr  unb  ber  ctfmogr.  Sammlungen. 

V.  fdjicb  1874  mit  bem  £itcl  ©ebeimer  9fegicrungflratlj  au«  biefer  Stellung,  oerblicb  jebod)  in 

beut  $>crolbSamtc  unb  ficbelte  nad)  $ot«bam  über,  wo  er  17.  <Nod.  1877  ftarb.  Unter  feinen 
Sdjriftcn  ij*  «Da«  ?aub  unb  SSolf  ber  Sörufterer»  (35crl.  1827)  Don  ©ebeutung.  DieferSJer« 

fud)  einer  Dergleidjenben  ©eograpfjie  ber  ältem  (römifdjen)  unb  mittlem  3eit  ̂ at  eine  umfang* 

vetcfje  Literatur  fjciDorgerufcn,  weldje  ?.  felbft  in  «93lirfc  auf  bie  Literatur  be«  legten  Oafyrjcfjnt« 

jur  Äenntnijj  ©ermanien«  jwifdjcn  SKfjein  unb  SIBcfcr»  (93ert.  1837)  einer  fritifd)en  Söelcudjtung 

unterwarf.  Aeljnlidje  ©cgenftänbe  bebanbeln:  «Äritifajc  S9elcurf)tung  einiger  fünfte  in  ben 

gclbjügen  ffarl'«  b.  ©r.  gegen  bie  Sadjfcn  unb  Slawen»  (93crl.  1829),  «Die  fünf  mttnfterfdjen 
©auc  unb  bie  fteben  Seclanbe  ftrie«lanb«»  (Söcrl.  1836),  «Der  Maiengau  ober  ba«  Manenfclb» 

(93crl.  1842),  asJ2orbtl)üringcn  unb  bie  «Ipcrmunburcr  ober  Dfjiiringcr»  (53erl.  1842  u.  1852). 

3n  bie  ©encalogie  unb  $eralbif  fd)lagen  ein  bie « Streif jüge  burd)  bie  gelber  beö  fönigl.  prcu§. 

©appeuöi)  ($erL  1842),  «5)ie  ©rafen  Don  »alfenflein  am  .^arj»  (SBcrl.  1847)  unb  «Styna* 

ftifc^e  gorfdjungen»  (S3erl.  1853),  benen  fitt)  ba«  «Slbeldlerifou  ber  preufc.  2)?onara)ie»  (3  Söbe., 

S3erl.  1854  —  57),  ba«  «2lrd)iD  für  beutfaje  2lbel3gefd)id)tc,  ©enealogic,  ̂ pcralbif  unb  Spljra-- 

giflif»  (2  S3be.,  23erl.  1863 — 65)  anfdjloffen.  ?lnbere  Arbeiten  Rubeln  über  «3)a8  jüugfte 
©eriü)t  in  ber  SDtarienfirdje  ̂ uÜJanjig»  (59er(.  1859)  unb  ben« Sdml jeu 3)iavfiliu8  DonS3erlin» 

(©crl.  1870).  Unter  Schriften  auö  ber  2lltcrtlmm$forfcf)ung  fmb  bie  «lieber  bie  in  ben 

Söaltiftt^cn  Jänbcrn  gefunbenen  3euguiffc  eines  $anbcl«Derfe^rö  mit  beut  Cricnt»  (33erl.  1840) 

unb  «2)ie  f>eibnifd)en  ?lltertl)üiuer  be3  ̂ cgierungöbejirfö  i?oWbam»  (25crl.  1852)  fjcrDor« 

juljeben.  Slußerbem  lieferte  er  Dieled  jur  Ort«gefd)id)tc  t^eilö  in  bem  ju  jrnei  2)rittl}cilcn  Don 

itjm  fclbft  bearbeiteten  «Allgemeinen  Slrdjio  für  bic  ©cfdjic^tsfunbc  be3  preuß.  Staate» 

(21  S3bc.,  ©crl.  1830—36),  tfjcilö  in  felbfl^önbigen  Sßerfcn,  n>ie  j.  93.  über  3Jlot()o  (Söcrl. 
1829)  unb  Sparenberg  (93crl.  1842).  Slud)  gab  8,  a Mitteilungen  au«  ben  nadjgclaifcnen 

papieren  eine«  preufj.  Diplomaten»  (be«  ©rafen  ?.  Don  Sdjlaben,  iöerl.  1868)  tjerau3. 

tfcbeflttHtf  (Äarl  ?ubw.),  Dläm.  Dieter,  geb.  9.  9ioD.  1805  ju  ©ecloo  (Cftflanbent),  mar 

juerft  Schreiber  auf  bem  Stabtfjaufe  feiner  $aterf^abt,  ftubirte  barauf  bie  9icd)te,  würbe 

ftricbeiiiSridjtcr  in  ̂ owergem,  9)iitglieb  be3  ̂ rooinjialrat^  Don  Dflftaubern,  julc^t  (1842) 

U>roöinjialiufpcctor  beö  niebern  Se^uluntcrria^tö  in  ©ent,  als  weldjer  er  19.  9)iärj  1847  flarb. 

Seine  bitt)terifc^e  ?aufbaf)n  begann  er  ald  Bewerber  bei  mcljrcru  Don  Dläm.  ©cfeü|d)aftcn  auä- 

gefenriebenen  freikämpfen,  fo  in  Demi  je  1827  («$etl  unb  Unheil  ber  Sdiaufpiclfunft»),  1828 

in  ©ent  («l'ob  ber  Malerei»).  Seine  jcrflrcuten  ©ebidjte  fammelte  er  1839  unter  bem  Eitel 

«33lumen  meine«  ?enjc«».  Scitbem  erfduenen  Don  ifyni :  «Da«  23urgfd)lofe  Don  3omergem», 

eine  ßrjäljlung  in  ©aUaben  (1842),  «Die  3rre»  unb  feine  populärftc  Schöpfung:  «Die  Drei 

Sdjwefterftäbte »,  worin  er  ©ent,  Brügge  unb  Antwerpen  beengt.  Seine  gefammclten  Dia}= 

tungen  nebft  einer  Jebcnöifiijc       gab  1856  £creman«  in  ©ent  ̂ crauS. 

ÜCbcr  nennt  man  bie  burd)  ben^rocejj  beö  ©erben«  (f.  ©erberei)  jugeriajteten  Xf)icrl)äute, 

fobalb  fic  Don  i^ren  paaren  befreit  unb  bureb,  ba«  Einbringen  ber  ©erbematerialicn  in  einen 

3uftanb  oerfetjt  finb,  in  welchem  fte,  mit  ber  ftcudjtigfeit  in  99eriil)rung  gebraut,  feine  Neigung 

mcör  fjaben,  in  gäulniß  über^ugcljcn,  unb  für  bie  meiften  ̂ äüc  eine  gewiffe  ÜBeiajljcit,  93ieg» 

famfeit  unb  ©efdjmeibigfeit  erhalten.  Die  tl)ieri|c^c  §aut  beftef)t,  abgefc^en  Don  ben  paaren, 

i 
> 

i 

Digitized  by  Google 



COS  gebcrüirfi 2eboi$otoffi 

au«  meiern  übereinanberliegenben  Jfjeilen.  Da«  Dberljäutdjen,  bie  Crpibermi«,  löfl  ftd)  fdjon 

in  fefjr  üerbünuten  ̂ luflöfungeu  üon  ä&enbcn  Sllfalten  auf  unb  wirb  bei  ber  Ocrbcrei  gänjlidj 

btfeitigt.  j^ie  barauffolgenbc  9?e&*  ober  ©d)leimf)aut  bilbet  nad)  ber  Bereitung  be«  2.  bie  fog. 

9Jarbe  beffelben.  Unter  ber  9?etjl)cmt  liegt  bie  eigentliche  £aut,  ber  Storper  be«  2.,  bie  ?eber» 

^aut  ober  ba«  (Jorium,  ein  au«  einem  bieten  ̂ ilj  üon  33inbcgcwebebünbeln  befieljenbe« 

webe.  Diefc,  bie  Slöfce,  ifi  e«,  roetcfjc  ftd)  bnrd)  ftodjen  in  eine  ©aflerte  (2eim)  auflöfen  Iä§t, 

burd)  ben  ©erbeprocefj  aber  im  SBafier  unauflö«lid)  unb  unüerwt«bar  gemacht,  in  2.  üerroanbelt 

wirb.  Die  Ueberfütjruug  ber  23lbne  in  2.  burd)  (£id)enrinbc,  Staun,  Gifenornb  unb  £>el  tft 

ein  im  wefentlidjen  auf  f>f)i)ftf. ,  nidjt  auf  d)em.  ̂vinetpien  jurüdjufiiljrenber  ̂ rocefe.  Qngent* 

lid)  ifl  jebe  $aut  3ur  i'eberfabrifation  geeignet.  Dod)  ftnb  einige  ju  flein,  um  bie  Söcljanblinig 

ju  lohnen;  bei  anbern  aber  ftnb  bie  $>aarc  mein*  wertb,  al«  ba«  %tU,  unb  foldje  werben  al* 
3?cl$»crf  üerbraud)t.  Die  fcHe  ber  üerfdjicbcncn  Dbjcre  finben  aud)  ücrfdjicbene  Slnwenbung, 

bie  ftd)  naef)  ifyrer  33cfd)affenl)eit  rietet.  Die  £äute  üon  Süffeln,  Stieren,  £)d)jeu  unb  tfüljen 

liefern  ba«  fiärfflc  2.,  weldje«  meift  al«  ©objenlebcr  oerwenbet  wirb,  bie  $?uf)l)äute  ftnb  bünncr 

unb  grobförniger  unb  liefern  ba«  Sndjcleber.  9?od)  bünner  ftnb  bie  5talb«f)üute ;  fte  ftnb  aber 

aud)  weidjer  unb  claftifdjer  unb  werben  bal)er  jum  Obcrleber  (Äalbfib)  ber  Stiefeln,  (©dwlje 

u.  f.  w.  gebraust;  ©d)af*  unb  3iegenl)äutc,  al«  bie  bünnften,  bienen  ju  farbigem  §anbfduir>* 

unb  anbernt  £uru«leber,  wie  ©affian.  2.  au«  ̂ ferbe*,  Schweine»,  $irfd)»,  SKclj*  unb  (Sem** 

bauten  fommt  ücrhaltnijjmäßig  feltcncr  t»or.  Die  beim  $al3en  be«  2.  in  üttaffe  ftcf)  trgebenben 

i'eberfpäne  werben  burd)  treffen  ju  geformtem  2.  umgcftaltct  unb  bilben  ba«  fün filiere 
©ob,  1  enleber  (cuir  facticc),  ba«  ein  üielgefudjte«  2J?aterial  für  bie  ©d)ufj*  unb  ©tiefelabfafce 

unb  für  3»>ifd)enfof)len  abgibt.  Sgl.  bie  amtlichen  Söcric^tc  über  bie  3nbuftrieau«ftcUungeu  in 

Bonbon  (1862),  «ßari«  (1867),  3ßien  (1873)  unb  ̂ lulabclphia  (1876). 
^Cbcrtltd),  ein  nad)  2Bad)«tud)art  mit  2einölfirni«  unter  3ufat?  öon  Abfärbe  überjogencv 

Söaumwoflftoff ,  fjüuftg  33ard)ent,  welchem  man  burd)  ̂ reffen  jwifdjen  graüirten  SSaljen  bie 

bem  ©affian  ober  anbern  feinen  ?eberarten  eigcntf)ümlid)c  üftarbe  gibt,  fobafe  er  foldjc«  £eber 

für  ba«  Mnfcljen  3iemlid)  täuferjenb  nad)afmtt.  (S«  wirb  baoon  au«gebeljnter  ©ebraudj  $u  £ifaV 

beden,  jum  Sejtel^en  üon  ©tüljlcn,  ©ofaö  u.  bgl.  gemacht. 

tfcoodjotofft  (3Wieqt)flaw,  ©raf),  geb.  29.  Dct.  1823  in  ©orfi  bei©anbomir  au«  einem 

feljr  alten  Slbel«gefd)led)t,  würbe  in  bem  Jajariflen'dollcgium  ju  üßarfdjau  erjogen,  trat  bef- 
reit« im  Älter  öon  18  0.  in  ben  gciftlidjcn  ©tanb  unb  begab  ftdt)  bann  nad)  SRom,  wo  er  in 

ba«  Collegium  nobilium  ber  Oefuitett  eintrat  unb  1845  bie  ̂ ricfierwctyc  erhielt  ̂ Jiu«  IX. 

ernannte  ifjn  ju  feinem  $au«prälaten  unb  jum  apoflolifa^en  ̂ rotonotar,  worauf  er  ü)n  al« 

^(ubttor  nad)  i'ifiabon  fanbte.  95on  bort  ging  2.  al«  päpftl.  (Delegat  für  fünf  fübamerif.  Sie« 

publifen  1856  naef)  S?ogotä.  3)ure^  ben  ̂ Jräfibenten  öon  (Columbia,  ©cneral  9J?o«qucra,  ge* 
nbtljigt,  ba«  £anb  3U  öerlaffen,  feierte  er  1861  nad)  9iom  jitvüd,  wo  er  jutn  ©rjbifc^of  öon 

STfjebcn  in  partibus  unb  balb  barauf  jum  92untiu«  in  S3rü||el  ernannt  würbe.  Slm  16. 5Dec. 

1865  würbe  er  öon  ben  £omcapiteln  öon  ̂ ofen  unb  ©nefen  31UU  Grjbifcfjof  gewäljlt  unb  legte 

14.  Slpril  1866  in  Berlin  ben  ̂ ulbigungöeib  öor  bem  Äönig  ab.  9iad)  Antritt  feiue«  Ämt« 

trat  2.  3unäd)ft  ben  burd)  bie  ©eiftlidjfeit  gefdjürten  poln.  33eftrebungen  entgegen,  öerbot  ben 

©ciftlie^en,  fta^  an  ben  polit.  2Bal)lbewcgungen  3U  beteiligen,  unb  befajränfte  ben  ©ebraua^ 

ber  poln.  Spradjc  bei  !ira)lieb,cn  $anblungen.  3u9^i^  °ber  begann  er  eine  SReorganifation 

be«  fircb,licb,en  Jeben«  mit  ultramontoncn  ̂ weden,  inbem  er  mit  Grifcr  ba«  fllofiterwefen  unb 

bie  Ocfuitenmifftonen  förberte.  9?aa)  feiner  9?ürffeljr  öont  SJaticanifdjen  (Joncil,  wo  er  flet« 

mit  ber  SKajorität  ßtnimte,  begab  er  fte^  im  9?oö.  1870  nad^  Serfaitle«,  um  bei  bem  flönig 

v4BtU;elm  93eil)ülfe  jur  SBieber^erfreüung  ber  weltlidjcn  2Kad)t  be«  ̂ apfte«  3U  erlangen,  darauf 
trat  er  in  offene  Dppofition  gegen  ben  ©taat,  erlief  aufregenbe  Hirtenbriefe  unb  warb  Dom 

Zapfte  buvd)  Grnetierung  be«  poln.  Primat«  $um  Vertreter  be«  Gpiffopat«  im  gan3cn  ehemaligen 

^olen  crljobcn.  ©efeßwibrig  ftctlte  er  ©eiftlid)e  an  unb  üerweigerte  ben  im  3Kai  1873  erlaffcnen 

©efe^cn  ben  ©cl)orfant.  3»  ©clbffrafcn  öerurtljctlt,  warb  i^m  aud)  ba«  ©taat«gel)alt  entjogen. 

9?ad)bem  itjn  ber  Oberpräftöent  ber  ̂ roüinj  ̂ 3ofen  24.  9Joö.  1873  öergeblid)  3ur  9üeberleguiifg 

feine«  21ntt«  aufgeforbert,  warb  er  3U  jweijäljriger  ©efängni[;ftrafc  üerurtljcilt,  3.  %tbx.  18744 

in  $ofen  öcrfjaftct  unb  in  ba«  5?rci«gcrtd)t«gefängni§  öon  DftroWo  gebracht.  Slm  15.  Hpr*A 

1874  fpvad)  ber  0^crid)t8l)of  für  ftrdjltdjc  Slngelegenheitcn  feine  2lmt«entfe^ung  au«,  bod)  fucb,tcVs 

2.  burd)  gemeinte  Delegaten  weiter  ju  fttngiren.  Dagegen  crljob  ib,n  ber  ̂ apft  15.  Sftäq  1875  ^ 
3itm  (£arbtnal.  2Iu«  bem  (Scfüngnijfc  1876  cntlaffcn,  ging  er  naef)  9?om,  öon  wo  au«  er  burdj 

(Siconimunication  fiaatflgetreuer  ̂ 5ricfler  feiner  cljemaligen  DiÖcefe  feine  Agitationen  fortfe^te.  ̂  
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£cbrn=9?0lHtt  (Slleranbre  Hugufle),  rabicaler  frauj.  (Staatsmann,  geb.  $u  Pari«  2.  gebr. 

1808,  fhibirte  bie  9fecf|te  unb  mar  einer  ber  jüngften  parifer  SlbDocaten,  al«  er  1832  ein  redjt* 

liaV«  ©utadjten  gegen  ben  naä)  bem  Suniaufftanbc  in  Pari«  crflärten  5öeIogemng«juftanb  Der« 

faßte  unb  bamit  in«  polit.  Seben  eintrat.  Sil«  Slböocat  am  (£affation«f)ofe  plaibirte  er  fobann  in 

Dielen  polit.  Proceffcn  unb  marfjte  feinen  Tanten  populär,  fobaß  er  nadj  bem  lobe  be«  älter« 

©arnier«Page«  1844  $u  Se«2ftan«  in  bie  Deputirtenfammcr  gewägt  würbe,  wo  er  bie  rcpublt» 

?anif<f)*rabicale  ©a^atrirung  Dertrat,  roetdje  an  ber  «  Reforme  »  iljr  Drgan  Ijatte.  Cr  beteiligte 
fidj  fef>r  lebhaft  bei  ber  reformiftifdjen  Bewegung  Don  1847.  On  ber  (Sifeung  Dom  24.  gebr. 

1848  Derljinbcrte  er  mit  Lamartine  bie  9?egentfdjaft  unb  Deranlaßte  bie  Proclamirung  ber  föe» 

publif.  3um  SWitgtiebe  ber  Proüiforifdjen  Regierung  ernannt,  würbe  er  mit  bem  Portefeuille 

be«  Innern  beauftragt  unb  nadjfjer  Don  ber  9?ationafaerfammtung  in  ben  interimifiifdjen  9?e« 

gierung«au«fdjnß  ber  günfmänner  gewählt,  ftuf  biefem  Ijödjften  <Staat«poficn  jeigte  er  gegen 

bie  Demagogenfjäupter  große  ©djwädje  unb  trug  eine  äußerft  terroriftifdje  Stimmung  jur 

(Sdjau.  Dcrlor  baljer  fel)r  balb  einen  £fjeit  feiner  Popularität  in  ber  SBolfSmaffe  unb  mürbe 

ein  ©cgenftanb  be«  £affe«  unb  ber  SBeforgniß  bei  ber  SBourgeoifie.  infolge  be«  Oitniaufftanbe« 

bon  1848  Don  ber  (Staatsgewalt  entfernt,  öermodjte  er  tfjeilweife  feinen  Cinfluß  baburdj  mieber 

},vl  gewinnen,  baß  er  bie  $rincipien  ber  fociatiftifdj*beinofratifdjen  Partei  ergriff.  *Rur  fein 

SRebnertalent,  welche«  feit  bem  gebr.  1848  fetyr  an  <Stärfe  unb  ©lanj  ̂ genommen,  war  Ur- 

faefje,  baß  tyn  jene  Partei  ju  if)rem  äortjpljäen  erwählte.  JDbfdjon  Don  brei  Departement«  jut 

SegiölatiDtn  S5erfammtung  abgeorbnet,  faß  er  in  berfelben  nur  einige  Sage.  Die  mi«Iungene 

Otmimeuteret  Don  1849  |emmte  feine  potit.  Saufbafjn  unb  jwang  ilm,  eine  3»fw^^jtätte  tu 

Gnglanb  ju  fudjen,  wäfjrenb  er  in  granfreiefj  $ur  Deportation  Derurtljeilt  würbe.  Gr  lebte  feit« 

ixm  ju  Bonbon  unb  fdjrieb  fjier  Derfdjiebene  glugfdjriften,  f owie  ein  in  leibenfa^aftlie^'gc^äfftgem 

Done  gehaltene«  Serf  «De  )a  decadence  d'Angleterre»  (2  $be.,  Par.  1850).  (frft  1870, 
unter  bem  Sflinifrerium  Düitiier,  burfte  ?.  nad)  granfreid)  jurüdfe^ren.  5m  gebr.  1871  für 
Pari«  3um  Deputirten  gewählt,  legte  er  infolge  ber  Slnnaljme  be«  griebcnStractat«  fein  ÜKanbat 

nteber.  Die  SBäljler  Don  SJauclufe  ferjirften  iljn  1874  Wieberum  in  bie  9?ationalDerfammlung. 

(Sr  ftarb'31.  Dec.  1874  in  feinem  Sanbljaufe  ju  gontenaö»aur*SRofe«  bei  pari«,  ©ein  9?ame 
bleibt  in  SJerbinbung  mit  einer  großen  polit.  Reform,  woran  er  Dorjügliajen  Äntyeil  (jatte, 

nämlidj  mit  ber  Ginfüljrung  be«  allgemeinen  (Stimmrecht«.  Sgl.  «Ledru-Rollin»  (Par.  1874) 

unb  «2ebru*9*oÜin»  (in  «Unfere  Seit»,  Spj.  1875). 

Ledmn  L.,  Pflanjengattung  au«  ber  10.  fttaffe,  1.  Drbnung,  be«  (SeruaffDfiem«  unb  ber 

gamilie  ber  Gricaceen.  Die  weniger  beTannten  Birten  ftnb  ©trauter  mit  immergrünen,  leber« 

artigen  SMättem  unb  langgcftielten,  in  eubpänbige  Urauben  unbDolbentrauben  gefteüten  Slütcn, 

njela^e  au«  einem  fünfjäfmigen  flcld),  einer  fünf  blätterigen  SBlumenfrone,  5  bi«  10  weit  Dor» 

fte^enben  ©taubfäben  unb  einem  (Stempel  mit  fabenförmigem  Griffel  jufammeugefetjt  ftnb. 

üDie  grud)t  ijt  eine  fpinbelförmige,  fünf  flappige  Äapfel.  Die  einjige  in  (Suropa  Dorfommenbe 

3Irt,  ber  gemeine  Porjt,  ©umpfporft  ober  wilbe  JRodmarin  (L.  palustre  L.)f  wätt)fl 

in  Mitteleuropa  in  SWoorbrütt^en,  moorigen  SBätbern  unb  auf  moorigem  (Sanbboben  ber 

Ouabcrfanbjteingebirge  (3.  93.  in  ber  ©ädjftfefjen  ©^weij).  G«  ift  ein  60— 1G0  6tmt.  tjol)er 
©tratiä)  mit  roßmarinä^nlic^en,  boa^  unterfeit«  roftrotfjfiljigen  blättern  unb  weißen  93lumcn. 

(Seine  wiberlid)  aromatifd)en  Slätter,  weldje  ät^erifttje«  Del,  $arje,  Oerbftoff ,  eigentümliche 

(Säuren  u.  a.  m.  enthalten,  Werben  jur  Vertreibung  ber  Sftottcn  unb  Saufe  angewenbet  unb 

waren  früher  al«  Horba  Rosmarini  sylvestris  gegen  Äeud|^uften  uub  933ed)fclpeber  im  ©e» 

brause.  (Sine  unerlaubte  SInwenbung  machen  Don  i^nen  gewiffenlofc  Bierbrauer,  inbem  fte 

ba«  93ier  mit  i^nen  würjen,  um  e«  ftärfer  ju  maa^en.  ©olcb,eö  Sier  erregt  ßingenommen^eit 

be«  Äopf«  unb  foll  bei  fortgefefetem  ©enuß  eine  befonbere  Diöpofition  ju  fctjlaffer  gettfudjt 

tjcrbcifii^ren.  Die  ©lättcr  be«  norbamerifanifdjen  L.  latifolium  Ait  liefern  ben  3 am e«« 

06er  Sabrabortfi,ee,  Welver  in  (Sanaba  aU  9)iittel  gegen  93ruftrran!^eiten  getrunfen  wirb. 

See  ̂ eißt  in  ber  (SdjifferfpraäV  bie  (Seite,  wo^in  ber  SBinb  bläft,  im  ©cgenfajje  Don  ber 

?uDf  eitc;  ba^er  bie  Hu«brücfe  leewärts  unb  luowärt«.  Unrichtig  gebraust  man  biefc«  Sßort 

in  ber  3"fmmnenfetntng  mit  (Segel.  Seefeg el  finb  nämlicb,  ©egcl,  bie  bei  gemäßigtem,  aber 

günftigem  2ßinbe  an  ber  2öinb»  ober  Suofeite  bie  9faafegel  Derbreitern  unb  nur  unter  Umftänben 

:  ̂n  ?.  gebraust  Werben;  e«  finb  geliebene,  folglich  Seifjfegel. 
See  (9?obert  Gbmunb),  ber  bcbeutenbfte  fiibftaotliche  ©eneral  im  amerif.  Söürgerfriege,  geb. 

i  19. 3uni  1807  in  (Stafforb,  Scfhnorclanb'Countn  in  SJirginien,  Parnmt  au«  einer  alten  arifto- 

.  Tratifc^en  gamilie  unb  ift  ein  <Sof)n  be«  au«  bem  9tcDolution«friege  befannten  JKeitergeneralö 

,'     GEon»eTf«tionl.£t;i!oR.  fiftilfte  «uflage.  IX.  39 

Digitized  by  Google 



610  2tC  (<5amuel) 

$enrto  eine«  (Sünftling«  Don  SBafljington.  ?.  würbe  in  Söcftpoint  jum  Offtjier  au«gebilht 

unb  berlicß  al«  foldjer  1829  biefe  Schule.  3m  0. 1838  jum  Kapitän  beförbert,  war  er  mt\uxi 

3ar)rc  tyinburdj  SOJitglieb  be«  Ongenieurcorp«  in  Sßeftpoint.  Sil«  ber  Ärieg  gegen  SNerieo  6t» 

gann,  erfolgte  feine  Ernennung  jnm  (Sfjef  be«  ©tabe«  Don  ©eneral  2öool.  SBcgcn  feiner  bei 

Serro  ®orbo  bewiefenen  Üapferfeit  würbe  er  jum  Iitutar»ü)?ajor  unb  nadj  beut  Äampfebei 

(Sljapultepec,  Wo  er  flcr)  ebenfalls  auSjeidjnete  unb  eine  SBunbe  babontrug,  311m  Xitulat*£)6erft= 

lieutenant  ernannt,  ©on  1852  —  55  war  er  Huffeljcr  ber  Sftilitärafabemic  bon  ÜBcjtpoint. 
©eim  3Iu«brud)  be«  ©ürgertrieg«  lebte  er  al«  Dbcrft  eine«  (Sabalerieregintcntfl  meifienö  aar 

feinem  bei  Saffnngton  gelegenen  ÖJute  Sirlington,  wo  er  20.  Äpril  1861  feinen  %b\i\\Ä 

naf)m,  angeblid)  weil  fein  ®cburt«ftaat  ©ivgiuicn  größere  9?ed)tc  auf  feine  Xreue  habe  al3  Ht 

©ereinigten  Staaten,  ©djon  tag«  3iwor  war  er  jum  oberffrn  ©efeljlähaber  fämmtlidjer  fecef- 

fioniflifdjen  Gruppen  ©irginien«  ernannt  worben.  ßr  befehligte  junäd)ft  in  SSeftbirginien,  m 

er  12.  ©ept.  18G1  bei  (Stjeat'SWountain  bom  ©eneral  Sfennolb«  gefdjlagen  Würbe.  Omlti. 

1861  warb  er  in«  Departement  öon  ©üb^Ciarolina  unb  (Georgien  berfefct  unb  leitete  bort 

©ertl)cibigung«anfhltcn.  ©ei  Eröffnung  be«  birginifdjen  ̂ elbjug«  im  Slpril  1862  fef)rte?. 

nadj  9?id)monb  jurücf  unb  entwarf  ben  ̂ clb^ug^ptan  gegen  2Kac  CEleHan.  9?acf)  Oohnfion'l 
©erwunbung  bei  §air=Daf«  (26.  Ouni  1862)  übernahm  er  ben  Oberbefehl  ber  ©übarmei. 

Cr  befehligte  felbft  bei  9)?alüern«$>ill  unb  entwarf  juglcid)  ben  Selbjug  gegen  ̂ ?ope  im  Äug. 

1862.  Wad)  be«  tefctern  9?iebcrlage  buref)  3acffon  Snbe  Slug.  1862  fiel  2.  in  2Harblanb  ein, 

würbe  aber  17.  ©ept.  bei  SIntietam  geidjlagcn  unb  jum  ffiücfjug  gejwungen.  ©ei  gveberifs 

bürg  13. 25ec.  1862  unb  (EhancetIor3üillc  3. 9)?ai  1863  brachte  er  bagegen  ben  ©unbc«gcnera[::i 

©urnfibe  unb  £oofer  ftarfe  ftiebcrlagen  bei.  infolge  be«  Ickern  ©ieg«  fonnte  er  wieber  einn 

SinfaU  in  ben  Horben  wagen,  aber  audj  bic«mal  warb  er  bei  @ettn«burg  in  ̂PcnnfntDantin 

1.  bi«  3.  Ouli  1863  mit  großem  ©evlufrc  jurücfgefdjlagen.  Onbeß  30g  er  fidj  in  guter  Ctt 

nung  über  ben  ̂ otomac  jurücf.  3m  ̂ clbjugc  öon  1864,  ben  ©rant  mit  ber  für  ifjn  unglitf 

liefen  ©djladjt  in  ber  ©ilbnifj  eröffnete,  leiftete  ?.  energifaVn  SBiberftanb  unb  entfaltete  auf^ 

glänjenbfte  bie  reiben  $ülf«mittel  feine«  mtlitärifrfjcn  Üalent«,  ba«  ftdj  üor^ugöroeife  in  trr 

2)cfenfibe  bewährte.  Stritt  bor  ©djritt  fich  auf  SKidjmonb  jurücfjichcnb,  fämpfte  er  untc: 

©djwicrigfeiten  unb  SBiberwärtigfeiten  jebev  2lrt  11  SDionate  lang,  bi«  er,  ben  beveinten  Sin 

frrengungen  ©herman'«  unb  ©rant'S  unterlicgcnb,  2.  Wpril  1865  9?id)inonb  räumen  unb  nad; 

einigen  unglütflidjen  ̂ ütfjug«gefcd)ten  f«h  9.  Slpril  1865  bei  2lppomator*dourt»§oufe  vä\ 

ben  Ueberreften  feine«  ̂ eer«  (27,805  SKann)  bem  ©eneral  ©raut  ergeben  mußte.  Xa  er  feir. 

©ermögen  infolge  be«  ftrieg«  fafl  gan3  berloren  hatte,  fo  naljm  er  im  Oct.  1865  bie  oberft« 

Leitung  be«  2Baf  hington  College  3U  ferington  in  ©irginien,  welche«  ttmt  er  bi«  3U  feinem 

12.  Oct.  1870  erfolgten  £obe  bcfleibete.  ©gl.  Goofe,  «Life  of  Robert  Edmund  L.»  (9Zcut)cr( 

1872);  Ooncfl,  «Personal  reminiscences  of  General  Robert  Edmund  L.»  (Weutoor!  1874!; 

(Sh'ilbe,  «Le  g6n6ral  L.,  sa  vie  et  ses  campagnes»  (^Jar.  1874). 
See  ((Samuel)/  feiner  3*it  bebeutenber  engl.  Drientalifl  unb  ©prad)fenner,  geb.  14.  SJii' 

1783  3U  Jongnor  in  ber  ©raffdjaft  <5alop  bon  armen  keltern,  fam  3U  einem  3iwwcrmann  'n 

bie  ?efjre,  wo  er  in  ben  wenigen  ftrcifhmben  alle  ©ücher  la«,  bie  ihm  in  bie  $änbc  fainen.  9^ 

mentlich  3ogcn  ihn  philof.  ©tubien  an,  unb  er  erlernte  mit  unfaglidjcr  2lnftrengung  bie  alt« 

unb  einige  neuere  ©prattjen.  2)urd)  einen  3ufaÖ  würben  feine  wiffenfdjaftlid)cn  ©efrrcbung.'a 

einem  reichen  ÖÖnner  befannt,  burd)  ben  ?.  bic  Littel  erhielt,  in  (^ambribgc  3U  ftubiren.  ̂ ic- 

wibmete  er  fich  befonber«  ben  Orient,  ©pradjen  mit  foldjent  ©rfolg,  baß  ihm  1819  eine  $rc 

feffur  ber  arab.  ©pradje  übertragen  würbe,  ©päter  erhielt  er  bie  einträgliche  ©teile  eintf 

tfanonifer«  ju  ©riftol  unb  1833  bie  fönigl.  ̂ ßrofeffur  ber  hebr.  ©praehe  gu  dambribge.  Xi: 

Uniberfttät  £aHe  ertheilte  ihm  1822  ba«  ©hrenbiplom  eine«  2)octor«  ber  Xfjeotogie.  C£r  ftojl» 
16.  S)ec.  1852  3U  ©arlan  in  $ert«.  2.'«  «Grammar  of  tbe  Hebrew  language»  (2.  W-, 

Sonb.  1831)  übertraf  bic  bi«  bafjin  in  Gnglanb  gangbaren  SBcrfe  bieferSlrt  an  ©ollfianbigwt 

unb  ©rünblidjfeit.  ©eine  Ueberfetjung  be«  ©ud)«  §iob  (3  ©be.,  ?onb.  1837)  ift  bon  einen 

reichhaltigen  Kommentar  begleitet.  3(uch  lieferte  er  ein  a  Hebrew,  Chaldaic  and  Engli^ 

Lexicon  »  (?onb.  1840),  übcrfetjte  für  ben  Oriental  translation  fund  bie  Weifen  be«  3&n! 

©atuta  (Üonb.  1833)  au«  bem  Slrabifdjen,  unb  gab  bon  be«  ©ufebiu«  «Theophania»  bie  fo*- 
Ueberfe^ung  herau«  (Sonb.  1843).  «ußerbem  beforgte  2.  neue  Ausgaben  be«  fbr.  «Uen 

1823)  unb  fteuen  Seflamentö  (?onb.  1816)  ober  ber  fog.  $cfd)ito,  ber  ©ibcl  in  malaiifc§cr,  tfl 

perf.  unb  rjinbofian.  ©prache,  ber  ̂ falmen  unb  Sbangclien  in  fopt.  unb  arab.  ©prad)t  u.  f- w- 
im  Huftrage  ber  lonboner  ©tbelgefeUfd)aften. 
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2tt  («Sophia  unb  £arrict),  jwet  engt.  (St^rif tflctfcrinnen ,  waren  bie  Eödjter  Oofjn  £.'«, 
(Sdjaufpielcr«  am  Giobentgarbcn  «Sweater.  «Sophia,  geb.  ju  Sonbon  1750,  jeigte  früh  Steigung 
ju  literarifdjen  23cfd)äftigungcn,  trat  aber  erft  in  it)rem  30.  Oafjre  mit  bem  ?uftfpiet  «The 

chapter  of  accidents»  herbor,  weldje«  auf  bem  Jpabmarfet-Ühcater  mit  SBcifall  gegeben  würbe 

unb  ifjr  fo  biel  eintrug,  baß  fte  in  ben  «Staub  gefegt  warb,  in  SBcrbinbung  mit  ihrer  jüngem 

(Sdjwcftcr,  ̂ anriet,  geb.  1756,  eine  lödjterfdjulc  in  33atfj  ju  eröffnen.  Äuä)  f)kx  fanb  fte 

3cit  ju  fcrjriftftetlerifchen  Arbeiten  unb  veröffentlichte  1784  einen  Vornan,  «The  recess,  or  a 

tale  of  other  days  »,  ben  man  al«  Vorläufer  ber  ̂ iftor.  «Sdjule  in  ber  ftobeflrfUl  betrauten 

faun.  Söcniger  (Srfolg  hatte  ba«  £raucrfpiel  «Almeyda,  queen  of  Grenada»  (1796).  33er* 

bieuten  3?uf  gewannen  hingegen  bie  beibcu  (Sdjweftcrn  burdj  bie  bon  if)nen  herausgegebenen 

o  Cantcrbury  tales»  (5  2?be.,  ?onb.  1797 — 1805),  bie  nod)  jejjt  biel  gclcfen  werben.  3)ie 

mcijtcn  bief  er  Stählungen  ftnb  bon  ber  fteber  £arrict'ö,  banmter  «Kruitzner,  or  the  German's 
tale»  (einjcln  gebnidt  St?onb.  1823),  worauf  Sötjron  fein  £raucrfpicl  «2Berner»  gegrünbet  ̂ at. 

Sin  3.  1803  jog  fidj  (Sophia  Don  ber  Leitung  ber  (Sdjulanfhlt  jurücf  unb  ließ  fidj  1812  in 

Glifton  nieber,  wo  fie  13.  9D?ar$  1824  ftarb.  $arriet  fd)iicb  außer  ben  aCanterbury  tales» 

3Wei  üfomane:  «The  errors  of  innocence»  (5  Söbe.,  178G)  unb  «Clara  Lennox»  (1797), 

ba«  $?uflfpict  «The  new  peerage»  (1787)  unb  bie  Dramen  «The  mysterious  marriage» 

(1797)  unb  «The  three  strangers »,  natt)  einem  bcutfdjen  Original  bearbeitet  (1835).  -3m 

SUter  bon  95  3.  ftarb  fte  $u  Glifton  1.  Hug.  1851. 

Sccdj  (Golm),  engl.  (Saricaturcnjeidjncr,  geb.  29.  Shtg.  1817  in  ?onbon  au«  einer  irifdjen 

gamilie,  empfing  feine  Grjieljung  in  ber  Ghartcrhoufefd)ule  unb  ftubirte  bann  2J?cbicin.  <Seljr 

balb  wanbte  er  fid)  ieboet)  ber  flunft  ju  unb  erwarb  fid)  juerft  9iuf  burdj  feine  aEtchings  and 

sketchings»  unb  burdj  feine  Ollufrrationen  ju  2fS8cdett'«  «Comic  English  grammar».  Hl« 
1841  ba«  2öi(jblatt  «Puncho  gegrünbet  würbe,  gehörte  £.  ju  beffen  erflen  SJtitarbeitern,  unb 

feinen  gcijtreidjcn  3«d)uungen  berbanft  biefe  3citfdjrift  jum  großen  Xtjni  ihren  außerorbent* 

liefjen  Gjrfolg.  (Eine  21u«war)l  feiner  ̂ Beiträge  jum  «Punch»  enthalten  bie  «Pictures  of  life 

and  character»,  welche  öon  3«it  ju  %zit  in  einjedten  heften  erfd)icnen  (im  ganzen  fünf  (Serien, 

£onb.  1854  —  69).  Slußerbem  fmb  bon  ifmi  2)itfen«'  ̂ eihnad)t«uücher  fowie  jahlrcicf)e  anbere 
SBcrfe,  namentlich,  9feife*  unb  Oagbfdjriftcn,  itluflrirt  worben.  21m  meiflen  gelangen  it)m  3agb* 

feenen,  ̂ ferbegntppen  unb  Silber  au«  bem  f)äu«lid)cn  Sebcn;  Übrigend  ift  feine  (Batire  harmlo« 

unb  hat  nid)t8  mit  ber  S3itterfcit  ©iürab'3  ober  ben  groteöfen  (Einfällen  Sruiffhanf«  gemein. 
(Sc  fhrb  29.  Dct.  1864  ju  Conboii.  $gl.  Sörown,  «Memoir  of  John  L.»  (8onb.  1866). 

i?CCbÖ,  ber  größte  unb  bolfrcid)flc  Ort  ber  engl,  ©raffdjaft  ?)orf,  2Hunicipalfhbt,  ?!arla« 

mentsborough  im  2ßcft»^ibing,  ,2WittcIpttnft  ber  engl.  Stuajfabrifation  unb  be3  iua^^anbcl«, 

bie  britte  9)?anufacturflabt  bc3  Äöuigrcidjd,  liegt  in  fäjöner  fruchtbarer  ©egenb  an  beiben 

Ufern  be8  Stire,  am  norböftf.  (Snbe  eine«  großen  Storjlen»  unb  Onbuflriebiflrictö  unb  fleb,t  buref) 

ben  J.'Siocrpool^anal,  fowie  burefj  3at)lrciche  ßifenbaljnen  mit  ben  borncijmften  ̂ lä^en  ©roß* 

britannienö  in  SJcrbiubung.  Xu  (Stabt  jätjlt  (1875)  mit  itjrcn  SSorftäbten  ̂ polbccf,  Ärmletj, 

S3entham,  SBortlen  u.  a.  291,580  Cr.  (1851  bereit«  172,270),  1775  bagegeu  erft  17,100 

unb  im  17.  Oafyrlj.,  obgleich  fajon  bamalö  ̂ auptfi(j  ber  engl.  SÜDoUinbuftrie,  nur  7000  (£. 

3?er  alte  Sfjcil  ber  (Stabt  ip  eng  unb  unregelmäßig  gebaut,  fdjmujig  unb  finfter,  ber  neuere 

f reunbüct) ,  mit  t)übfcr)en  ̂ (ä'Qcn  unb  Öebäubcn,  aber  bodj  im  ganzen  nidtjt  fdjön.  9iad^  bem 
Stire,  welken  ̂ wei  Letten»,  brei  3tein*  unb  jwei  (Sifenbrüdfcn  überfpannen,  fü^rt  bie  breite 

Jpauptftraße  (33riggate),  welche  fo  lebhaften  S3erfel;r  aufzeigt,  wie  irgenbeine  «Straße  in  Jonbon. 

Sißafferwerfe  berfcljcn  bie  ©tabt  täglid)  mit  mel;r  als  9  3ftUt.  ?it.  SBaffcr,  baö  bon  21rtt)ington 

hergeleitet  wirb.  2.  Ijat  ein  ©tabtl)aii8  (babor  bie  23i(bfäulen  3ir  ̂ ob.  ̂ eel'fi  unb  (5.  ©ainefl'), 
einen  ©erid^ti?^of,  ein  ©cfängniß,  fiafernen,  eine  JÖörfe,  eine  Äornbörfe,  brei  ungeheuere  Judtj* 

tjaflen,  bier  fd^öne  SERarft^allen,  225  fiircr)en  unb  Capellen,  jweir  ©tjnagogcn,  ein  große« 

ßranfcnfjauS ,  eine  53crforgung«anflalt,  eine  1555  geftiftete  Jateinfdjulc  unb  mehrere  l)unbert 

anbere  öffentliche  unb  ̂ribatfdjulen.  Slud)  befielt  eine  ßunftinbufirie*  unb  Slrjncifdjulc,  eine 

bon  ̂ ricftleb,  geftiftete  <5tabtbibliotf)ef,  ein  litcrarifa^^lulof.  Önflitut  mit  ÜJ?ufeum  unb  53iblio* 

tt)ef,  ein^anbwerfcrinflitut  mit  großer  Söibliotbcf,  ein  üt)cater,  eine  3JZufif^aHe  unb  ein  Soncert* 

faal.  2Bie  in  ben  mcijlcn  größern  Stäbten  GuglanbS  tft  aueb,  in  2.  neuerbing«  für  fläbtifdje 

SJerbefferungcn  biet  gcfdjcr)en.  Unter  ben  neuen,  im  monumentalen  (Stile  gehaltenen  öffent- 

lichen ©ebäuben  tjt  bor  allem  pi  erwähnen  bie  1866—68  errichtete  SBciße  Xuchhaüe.  ßin 
neueö  Sfjcater  Würbe  1867,  ein  großartige«  ftäbtifdje«  ßranfenhau«  1868  boUenbet.  Sil« 

Metropole  ber  engl.  Üuchf abrifatiou  unb  be«  luchhanbel«  hat  2.  tro^  aller  Goncurrenj  feinen 
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alten  9iang  unbenninbert  behauptet.  9cod)  immer  werben  in  bem  2>iftricte,  beffen  (Zentrum  cfl 

ift  unb  beffen  2>urd)mcffcr  etwa  15  Slitom.  beträgt,  mehr  £ud)ftoffc  befter  Oualität  berfertigt, 

als  in  irgenbeinem  anbern  ftabrifbiftrietc  GuropaS,  währenb  ber  £anbcl  mit  biefen  (Stoffen 

über  bie  ganje  Grbe  \)\n  betrieben  wirb.  'Die  ganje  Uingcgenb  bon  ?.  unb  33rabforb  ifl  eine 
große  Üudjmanufactur  mit  jahlrcidjcn  großen  ̂ abrifen  unb  Xaufenbcn  bon  Reinen  fclbftftänbigen 

5>au$webern,  bic  in  ber  9icgcl  ein  fleincö  Söefi&thum  mit  einem  (Streifen  SanbeS  u.  f.  w.  Ijaben. 

Ucberljaupt  fjerrfctjt  hier,  ba  bie  SBoflinanufactur  weniger  ©djwanfungen  al3  bie  S3ouinroolI» 
inbufrrie  unterworfen,  mehr  SBo^lftanb  unter  ber  Arbciterflaffc  als  in  anbern  ̂ abritftäbten. 

Unter  ben  übrigen  Onbuftriejweigen  fmb  befonbcrS  bie  ÜabatfGfabrifcn  herborjuheben ,  bie  an 

Öröße  nur  bon  benjenigen  Bonbon«  übertroffen  werben,  unb  bie  (Serbereien,  bie  umfängtichfiai 

beö  bereinigten  Königreiche,  bie  iätjrlic^  2y2 — 3  SWifl.  $äute  »erarbeiten,  ferner  befreien 
biete  Cclmühlen,  gabrifen  für  irbene  5öaarcn,  ©Ia3,  Ghcmifalien  unb  Rapier.  ©djon  unter 

SBilhclm  bem  Gröberer  war  2.  borhanben.  G8  befaß  ein  fcfteS  ©d)loß,  wetdje8  1139  bom 

Äönig  (Stephan  belagert  mürbe  unb  jum  ©efängniß  9iidjarb'$  II.  (1399)  biente.  tfarl  I.  gab 
ber  ©tabt  ̂ ribilegicn  unb  flarl  II.  eine  Gljarte,  bie  nod)  jefct  ©ültigfeit  hat.  $ic  wadjfenbe 

Scbeutung  ber  ©tobt  Würbe  bon  neuem  in  ber  9?eformbia  bon  1867  anerfannt,  iubem  fic  ben 

fog.  breiedigen  ̂ arlamentöbiftrictcn  augejähtt  würbe,  b.  fi.  einen  britten  Vertreter  im  Parlament 

erhielt. —  Der  2ceb8«2iberpool  =  Äanat,  ber  großartigfte  bon  ganj  Gnglanb,  1770 — 

1816  mit  einem  Jtoftcnaufwanbe  bon  2  3J?ilI.  *Pfb.  ©t.  erbaut,  beginnt  im  Horben  bon  ?ibrr- 
pool  mit  jwei  großen  9?efcrboir3,  bie  16  2)ct.  über  bem  niebrigflen  ©tanb  beö  üfterfen  liegen, 

unb  geljt  nad)  2.  $um  Airc.  Gr  ift  210  Äilom.  lang  unb  fjat,  über  bic  Serge  bon  ̂ orffbir« 

geleitet,  90  ©djteufcn,  135  Aquäbucte  unb  23riiden  unb  7  (Seiten»  ober  3wcigfanäle.  $3ei 

goulbribge  liegt  fein  hödjfter  <ßunft,  ein  1600  9ttt.  langer  Xunncl. 

ifeemonö  (Gonrabu«),  nieberlänb.  Archäolog,  geb.  28.  April  1809  ju  3alt-23onuneI  in 

©elbcrlanb,  erhielt  feine  wiffcnfdjaftliche  SJorbilbung  ju  Seiben  unb  ftubirtc  bafclbft  feit  1828 

Geologie,  würbe  aber  burd)  9icuben3  balb  ganj  ber  Archäologie  gewonnen,  9?ad)bcm  er  fein« 

©tnbien  boücnbet,  erwarb  er  ftd)  1835  bie  CDoctormürbe  unb  erhielt  balb  barauf  im  9?ooenn>cr 

beffelben  3aljre3  bic  ©teile  eines  elften  GonferbatorS  an  bem  SRufeuut  ber  Altertümer.  GS 

gelang  ihm,  unter  9Jcitwirfung  bcö  jweiten  GonferbatorS  Oanffen  bic  biö  batjin  in  berfduebenen 

Socalen  jerftreuten  Antiquitäten  in  einem  geeigneten  Ocbäube  ju  bereinigen  unb  bie  reidjc  Samm- 

lung gehörig  georbnet  bem  ̂ ublifum  jugänglid)  ju  machen.  3m  0.  1839  erfolgte  feine  Er- 

nennung jum  Dircctor  beö  9Rufeuin*.  ?.  jäh,lt  ju  ben  grünblidjftcn  Rennern  bc«  ägnpt.  Slltcr- 

tbumS.  Atö  ftrüdjtc  bcrfclben  finb  bic  gefefjä^te  Aufgabe  ber  «Hieroglyphica»  beö  $orapoHo 

(jeib.  1835)  unb  bie  «Aegyptische  Monumenten  van  het  Museum  van  Oudheden  te  Ley- 

den»  (^eft  1 — 23,  £cib.  1835  —  65)  fjerborjuljeben.  Auf  bemfclben  ®cbiete  bewegen  fid) 

auch  «Papyri  Graecimusci  Lugduno-Batavi»  (23b.  1,  8eib.  1843),  «Description  raisonnde 
des  monuments  ögyptiens  du  mus6e  etc.  a  Leyde»  (?cib.  1840),  «Monuments  dgypliens 

portant  des  legendes  royales»  (?cib.  1838).  2>a3  röm.  unb  gried).  Altertum  betreffen: 

«Animadversioncs  ad  musei  Lugduno-Batavi  inscriptiones  graccaset  latinas»  (Seib.  1842), 

«Romeinsche  Oudheden  te  Rossum»  (?etb.  1842),  «Romeinsche  Oudheden  te  Maastricht» 

(Seib.  1843),  «De  Zangles,  ecne  gricksche  beschilderde  Drinkschaal»  (Scib.  1844), 

«Mcdcdecling  over  de  Schilderknnst  der  Ouden»  (Scib.  1850)  u.  f.  w.  Aud^  gab  2.  eine 

Söefcbrcibung  ber  ofiat.  unb  amerif.  Alterthiimer  im  leibener  üflufeum  (?eib.  1842)  tyvauS.  3ra 

0.  1859  erhielt  er  bon  ber  Regierung  ben  Auftrag,  ju  Reiben  ein  ctbnogr.  9?cid)emufcum  gn 

begrünben,  beffen  üDirection  er  bis  1877  führte. 

l'CCr,  Ärciö^  unb  £>afcnfkbt  in  ber  ̂ onbbroflet  Anrieb  ber  preuß.  ̂ robin^  ̂ annober,  liegt 
in  einer  ber  fmcBtbarjten  Öcgenbcn  Cfifrictflaubä,  22  fiilom.  füböftlich  bon  Gmben  unb 

15  5tilom.  nörblid)  bon  Papenburg  an  ber  fclbft  für  größere  ©cefchiffc  fahrbaren  ?cba,  bie 

2  Ätlom.  unterhalb  in  bie  Gm3  nüinbet  unb  über  weldje  eine  Gifcnbabnbrücfe  führt.  ÜDie 

©tabt,  weldje  mit  ihren  jum  £f)cil  hiibfdjcn  23ad|lcinl)äufern  unb  mcifl  breiten,  gutgepflafterten 

unb  reinlich  gehaltenen  ©traßen  einen  fchr  frcunblidjcn  Ginbrud  mad)t,  beft^t  bier  ftirdjcn 

(eine  reformirte  bon  1786,  eine  luthcrifdjc  bon  1675,  eine  fatholifd)c  bon  1775  unb  eine 

mennonitifche),  eine  ©miagogc,  eine  9icalfchulc  erfter  Drbnung,  eine  höhere  Xöchterfchule  unb 

eine  gewerbliche  gortbilbuugSfdnile.  3äl)lt  (1875)  9335  G.,  beren  hauptfädjlidjflc  Grwerbö- 

qucllcn  $)anbel  unb  ©djifffahrt  mit  ihren*  Wcbcngcwerben  bilben.  ©ch^iffc  bifl  ju  5  9Kt.  Tief- 
gang tonnen  auf  ber  Gmä  unb  Scba  bi3  jur  ©tabt  gelangen  unb  an  bcn^anbclS4  unb  2Baarxn» 

bäufero,  fowic  unmittelbar  an  ber  Gtfcnbahn  löfchen.  Xurch  bic  Dlbcnburgcr  ©taat^bahn  unb 
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bie  2Bfftfatt[d)e  (Sifenbatjn  bilbct  2.  bcn  natürlichen  (Sin*  unb  2Iu3fur)rt)afcn  für  ba«  $intcrlanb 

(Ottenburg,  Dönabrücf,  SBcfrfalen  unb  föfjcinlanb  biß  nad)  (Slberfelb  r)in).  £auptgegenflänbe 

ber  Sluöfuijr  flnb  Sutter,  ffäfe,  föinbbiet),  $ferbe,  ©trof|paptcr,  <5ifengußn>aaren,  »efrfäl. 

Äotjlen  unb  2ftet)l.  (S«  beftcfjcn  gu  2.  jroei  Sifengießcreicn,  jmei  ©rrotjpapierfabrifen,  eine 

Dampfmütjle,  fotoie  ftabrifen  für  ©eife,  ©encöer,  Xabad,  digarren,  £iJpfcrroaaren  u.  f.  m.  — 

3n  näctjftcr  9?ütje  ber  <3tabt  liegen  ba«  Dorf  Sog a  mit  bcm  bon  SBcbcl'fcrjen,  im  goti).  ©rite 
aufgeführten  ©djloffe  CErenburg  unb  ̂ ßarl  fotoie  an  ber  9tfünbung  ber  2cba  in  bie  Gm«  ba« 

175  Q.  aätjlenbe  Dorf  2cerort,  früfjcr  eine  fjcftc,  bei  beren  Grftürmung  1514  #cinridj  I.  bon 

©raunfdjn>eig<2Botfenbüttct  fiel.  —  Der  flrci«  2.  j8t)lt  auf  949  Offilom.  (1875)  64,630  <£. 

Sterc  (vacuum)  nennt  man  einen  9taum,  in  toeldjcm  fid)  fein  Körper  bcftnbet.  Ob  e«  ab* 

folut  leere  9?äume  geben  fönne,  ifl  ein  ptjilof.  Problem.  Die  ältere  ̂ Pf)ilofopt)ie  nat)m  bor  An- 

fang ber  Äörpernjelt  ba«  Dafein  ber  abfoluten  2.  an.  Die  SSerjögerung  be«  (Snfe'fdjen  Äo* 
nieten  unb  bie  moberne  2id)t*  unb  SBärmctfjeorie  fürjrcn  jeboet)  ju  bcm  ©djluß,  baß  bie  früt)cr 

a(8  leer  angenommenen  Stimme  jttrifdjen  bcn  $immel3forpern  öon  einer  feinen  ERaterie  (ÜEBelt» 

fitfjer)  erfüllt  fein  müffcn,  weldje  bie  ftortpflanjung  öeg  gidjtg  unb  ber  SBärmeftrafjlung  ber» 

mittelt  unb  bie  Urfadje  mandjer  Slbmcidjungcn  in  ber  33croegung  ber  §immel«förper  ijt.  3m 

relatiben  ©inne  fjeißt  2.  ein  bon  2uft  leerer  tfJaum,  wie  er  burdj  bie  Luftpumpe  erjeugt  mirb 

nnb  überall  cntftct)t,  wenn  man  ba«  einen  9taum  (SrfüHenbe  au«  bcmfelben  entfernt,  o^ne  ber 

?uft  ober  einer  anbern  SWaterie  3utritt  ju  geftatten.  Dabei  ttirb  bie  alTfeitige  ©leictjtjeit  be« 

£uftbru<fö  aufgehoben,  unb  e«  bleibt  nur  ein  einfeitiger  2uftbrucf ,  bermöge  beffen  bic  2uft  bie 

Ttictjt  genug  SBiberftanb  bietenben  füllen  ber  leeren  9täume  überwinbet  unb  in  bie  Ickern  ent» 

toeber  felbfl  einbringt  ober  borlicgenbe  $lüffigfeitcn  unb  leictjt  bewegliche  Körper  in  biefclben 

treibt.  Die«  beranlaßte  früher  ju  ber  Sinnahme,  baß  bic  SRatur  einen  unbebingten  $lbfd)eu  bor 

ber2.  (Horrorvacui)  t)abc.  DorriccUi  jeigte  1643  guerfl  am  Barometer,  baß  biefer  S33ibcr= 

ftanb  nur  bis  jur  £ör)e  be«  2uftbrud«  reietje.  9?ad)  itjm  heißt  ber  über  bem  Ouecfftlber  im 

Barometer  bcftnblidjc  luftleere  9?aum  bie  Dorricelli'f  dje  2.  —  3n  ber  Dedjnif  bezeichnet 

bie  2.  eine  9?öfjrc  ober  einen  ftiing,  moburet)  man  bie  Dicfe  eines  ßb'rpcr«  auf  annär)crnbc  Slrt 
mißt,  je  nactjbem  er  burd)  jene  t)inburdjget)t  ober  nid)t.  3u9t"(h  bienen  foldje  2eeren,  ba« 

9Haß  ber  innem  Seite  (2id)tcnweite)  einer  ̂ öljlung  annäljerungöroeife  ju  beftimmen,  je  nadj* 

bem  fte  in  bie  ju  prüfenbe  $öt)lung  tjineinpaffen  ober  nid)t. 

Xecutoarbcft  <  f rief .  2icumcrt),  ̂ )auptflabt  unb  ehemalige  SRefibenj  be«  (5rbfiattt)altcrS 

ber  nieberlänb.  ̂ Jrobinj  Srieölanb,  an  ber  (Se  inmitten  eines  fdjönen  2Biefenlanbe8  gelegen,  an 

ber  nieberlänb.  ©taatßbatjn  ̂ arlingen^icume  ©d)an«,  bie  tjier  nad)  3utP^cn  abzweigt,  burd) 

mehrere  ffanälc,  bon  melden  fte  burdjfdjnitten  wirb,  mit  Jarlingen,  ̂ ranefer  unb  Doffum 

in  öerbinbung  gefegt,  gät)lt  (1876)  27,108  (£.  unb  ijt  gut  gebaut,  mit  breiten  unb  geraben 

©traßen  unb  an  ber  ©teile  ber  frütjem  5*fhmg$roäfle  oon  fdjönen  Anlagen  umgeben.  Der 

tönigl.  $alaft,  ̂ Prinfent)of  genannt,  einft  9?eftben3fdjlo§  beö  ©tattt^altcrö,  ifl  ein  altes,  unanfefjn» 

Udtjcö  ©ebäube.  93cbeutcnb  fmb  bagegen  baö  große,  fdjönc  9Cat^t)auö  au«  alter  3cit,  mit  einem 

neuen  SRatfjSfaal,  ber  ©tabtbibliottjef,  n)id)tigcn  Slrdjiöen  unb  fdjönen  ©emälben,  baö  fiattlidje 

ehemalige  3ufrijgebäube  mit  ©äulentjalle,  ba9  SiegierungSgcbäube,  bie  gott).  Äanjlei  ober  ber 

frühere  ©crie^Wtjof  bon  gricölanb,  jetjt  ®efängni§,  bafl  große  Ü)?ännergud)tl)au3  für  800 

©rräflinge.  Unter  ben  12  Jftrcfjen  enthielt  bie  reform,  ober  OafobinerÜrdje,  ein  großer  93au 

nnt  auSgejeidjneter  Orgel  unb  mit  bem  2Ronument  bcö  frief.  ̂ Jäbagogen  ̂ .  9?ieumolb ,  bor 

1795  bic  ©rabmäler  ber  frief.  ©tattfjalter.  Scmerfenöttertt)  flnb  außerbem  ber  Olbefjoof,  ein 

antifer  flumpfer  ÜTtjurm  bon  40  Tit.  $öl)e,  ber  neue  ©t.»3afob3tt)urm  mit  ©locfenfpiel,  ba3 

©djaufpiclt)aud,  ber  Sonccrtfaal  unb  bie  Freimaurerloge.  (Sin  2ieblingöaufentt)alt  ber  93c= 

tooljuer  ift  ber  ̂ ßrinf engarten,  früt)er  bem  frief.  ©tattfjalter  gehörig.  Sin  ©tlbungSanftalten 

l)at  2.  ein  ®bmnafium,  eine  t)bt)cre  SSürgerf^tjule,  eine  SDhiftffdjulc  (feit  1861),  eine  3cid)cn=, 

eine  ©bmnaftif  •  unb  eine  ©djnjimmfdjule.  2.  ifl  ber  SDftttelpunft  be«  fer)r  bebeutenben  @e» 

treibe»  unb  33ict)h,anbel«  ber  ̂ Jrobing  gricSlanb.  Da«  SJict)  gc()t  größtentljeil«  über  Jarlingen 
nad)  2onbon.  ̂ ttud)  ift  ber  §anbel  mit  Sutter  unb  Ääfe,  mit  Gufjoric,  ̂ lad)«,  ÜCinbötjäutcn, 

finodjen,  mollenen  ÜRanufacten  unb  Solonialwaarcn,  Söcin  unb  Äombranntmcirf  fetjr  anfcljnlid). 

SBon  inbuflriellen  ßtabliffement«  beft(jt  bie  ©tobt  gute  Sifdjlereien,  ©piegcl-,  ̂ ianoforte-  unb 
Drgelfabrifen  fotoie  eine  auSgcjcidjncte  2Bagcnbauauftalt.  Slußerbcm  probucirt  man  2einmanb, 

Rapier,  ©eife,  2cim  unb  unterhält  ©erbereien,  örauereien  unb  2J?ü()lcnn)erfe.  2.  rturbe  fd)on 

1190  ummauert.  9?od)  im  13.  3a!)rt).  lag  eö  an  einem  breiten  Sflcerbufcn,  bem  ÜKittelfee  ober 

Socnbicp,  tocld)er  aamät)(id)  burd)  ©ajlammantjäufung  auSgefünt  tourbe,  fobaß  ber  Ort  jefct 
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6i$  be«  Sffatr)«  öon  grie«lanb,  1559  auf  furje  3eit  ©u)  eine«  ©ifdjof«. 

Üefebrt,  audj  ?ef  core  (Eanegui),  gewöljnttdj  Sanaquil  gab  er  genannt,  einer  ber 

gcter/rteften  franj.  $umanificn,  geb.  ju  C£aen  1615,  begab  ftdj  anfang«  nadj  ̂ ari«,  wo  itjn 

9?id)etieu,  bem  er  öorgefteflt  würbe,  at«  3nfpector  ber  3)ruderei  im  Üouüre  aufteilte,  tmb  nad) 

beffen  Üobe  nad)  £angre«.  $>ier  madjte  er  ftdj  mit  ber  ?ef)re  ber  Büeformirten  befannt  imb  trat 

ju  ̂reuiöo  inXouraine  jurflirdje  berfelben  über,  worauf  er  eine  tt>cot-  "ißrofeffur  bei  UxHU- 
bemie  ju  ©aumur  erhielt.  $ier  jebod)  fam  er  mit  bem  iljm  öorgefefcten  Gonftfiorium  rocgen 

ju  milben  Urtljcit«  über  bic  2)id)tcrin  ©appljo  in  einen  fotdjen  Sonflict,  bafj  er  feine  Stellt 

ntebcrjulegen  ftdj  entfdjtofj  unb  bereit«  eine  öon  bem  ßurfürften  öon  ber  ̂ fatj  ttjm  angebotene 

ÄnfteUung  in  £cibetberg  angenommen  fjattc,  at«  er  12.  Sept.  1672  fhrb.  (Sr  war  ein  ̂fcrnn 

öon  öortrcfflidjem  Gtjarafter  unb  grünblidjer  ©eleljrfamfcit,  welche  Sorjügc  audj  auf  feine  bt> 
rüt)mte  Jooster,  2tnna  3)acier  (f.  b.),  übergingen.  9J?an  Ijat  öon  if)m  3lu«gaben  be«  ?ucian  cnb 

?ongin  mit  tat.  Ueberfefeungen;  aud)  gab  er  $l)äbru«,  ?ucrej,  üelian,  Gütrrop,  3uftin,  Ücreni 

£oraj,  SJirgif,  ÄpoUobor,  Snafreon  unb  ©appfjo  tjerau«.  ©eine  lat.  Ucberfctjungen  fmb  fel)t 

gut,  feine  franjöfifd)en  hingegen  etwa«  ftetf.  &on  ?.'«  eigenen  SSerfcn  ftnb  ju  nennen:  «Epi- 
stolae  criticae»  (2  23be.,  ©aum.1659  u.  öfter),  «Les  vies  des  poßtes  grecs»  ((Saum.  1665), 

«Methode  pour  commencer  les  humanites  grecques  et  latines»  ((Saum.  1672  u.  öfter). 

Scfcbtirc  (granfoi«  3ofeptj),  #erjog  öon  2>anjig,  franj.  2Harfd)atI,  geb.  25.  Dct 

1755  at«  ©oljn  eine«  SJcüTIer«  ju  9tuffadrj  im  (51fa§,  trat  1773  in  bie  franj.  (Sorben  unb 

rettete  at«  Sergeant  21.  3uli  1789  ben  Offijicren  biefe«  Gorp«  ba«  öom  93otfc  bebrofytc  ?t6at. 

9?adj  Äuftöfung  ber  (Farben  trat  er  in  ein  33ataiHon  ber  9cationatgarbe  über,  beffen  SluSbitbang 

er  leitete.  9Hit  einer  Slbtyettung  biefer  Üruppe  beefte  er  eine«  lag«  bie  9?iicffcr}r  ber  fönifiL 

ftamilic  nadj  ben  Üuiterien  unb  rettete  1792  bie  3)i«contoraffc  öor  ̂tünberung,  wofür  er  jmn 

Hauptmann  beförbert  würbe.  ?.  trat  nun  in  bie  actioe  $rmce  Uber  unb  flieg  burd)  STopferfert 

unb  @efd)ttf  $>ec.  1793  jum  Sörigabcgcncral  unb  3an.  1794  jum  3)iöi|lon«generaI  auf.  3n 

ben  folgenben  genügen  jeidmete  er  ftdj  in  ben  SBogefen,  an  ber  Sttofet  unb  ©aar  wieberfiott 

at«  güljrcr  ber  SJortjut  au«,  commanbirte  1796  bei  ftleuru«  ben  regten  fttüget  unb  bei  SIttn* 
firmen  bie  ÜKittc  ber  franj.  9tr)cinarmee  unb  übernahm,  at«  $odje  (f.  b.)  geftorben,  Gnbe  1797 

prooiforifdt)  ben  Dberbcfcfyt  ber  ©ambre*  unb  SHaaSarmee.  Om  3.  1799  führte  er  in  ber 

Strmee  Oourban'ö  (f.  b.)  ein  (Jorp«.  Sei  ©todad)  fa^roer  öerrounbet,  fc^rtc  er  nadj  ?ari8 
jurüd  mtb  crf)ictt  nadj  feiner  Öcnefung  ba«  Sommanbo  ber  17.  TOitärbiüifion  fowie  ber 

SJivcctoriafgarbc.  ̂ ier  untcrfrütjte  er  Sonaparte  am  18.  S3rumaire  (f.  b.)  unb  würbe  1800 

im  ©enate  ̂ rätor,  weldje  Stürbe  er  bi«  jur  geeftaurotion  behielt,  «m  19.  9J?ai  1804  ertgob 

itjn  ber  ffaifer  jum  2Karfd)aU  unb  1805  jum  93cfel)l«^aber  ber  9?attonaIgarbcn  mehrerer  V&> 

Departement«.  3m  genüge  öon  1806  gegen  Greußen  befehligte  ?.  bie  (Sarbcinfantcrit  in 

ber  ©d^taa^t  bei  Ocna  unb  in  ̂ Jolen  ba«  10.  Slrmcecorp«,  ba«  auf  bem  ünfen  Söciaji'cfufer 
blieb  unb  nadj  ber  ©djtadjt  bei  Gnlau  jur  Belagerung  öon  3)an3ig  beflimmt  würbe.  9?apolccn 

ftcUtc  bic  poln.  unb  bie  fäd)f.  Slrmec  wie  ba«  bab.  Kontingent  unter  feinen  S3cfcl)I  unb  er^ü 

it)n  nad^  ber  ©nnotjme  ber  ©tabt  (26.  2)?ai  1807)  jum  ̂ erjog  öon  2>anjig.  3m  3.  1808 

befehligte  ?.  ba«  5.  ̂[rmeecorp«  in  ©panien,  ftegte  31.  Dct.  bei  $>urango,  nat)m  58ilbao,  ftt^tnj 

7.  9?oö.  bie  engt.  Slrmec  unter  93lafe  bei  @ucne«,  ftegte  10.  9?oö.  bei  G«pino3a  unb  na^m 

3.  2)ec.  ©egooia.  -3m  Setbjuge  öon  1809  gegen  Dcfkrreid)  commanbirte  er  bie  bahr.  Armee, 

unterbringe  bie  (5rt)ebung  ber  liroter  unb  nafjnt  an  ber  ©djtadjt  bei  2Bagram  tljeit.  3m  Äritjje 

1812 — 13  führte  er  bie  franj.  ©arben.  9?atr)  bem  Ginrürfcn  ber  Serbünbeten  in  ̂ranfrti^ 

1814  gab  ifjm  ber  Äaifer  ben  Befet)t  über  ben  linfen  ftlügcl  be«  $ecr«.  ̂ att^bem  ?.  bei  SWoitt' 

mirail,  2lrci3«fut'?lube  unb  (Stjampcattbcrt  tapfer  gefätupft,  unterwarf  er  ftd)  natb,bcr^b' 

banfung  Napoleon'«  ben  Jöourbon«  unb  würbe  bafür  4.  3uni  1814  jum  ̂?air  ertjoben.  ®& 
er  biefe  SBürbe  wätjrcnb  ber  ̂ unbert  Jage  nid)t  niebertegte,  fo  öcrlor  er  biefetbc  mit  ber  jweitt« 

SReftauration.  ©d^on  im  folgenben  3a^re  jebodj  beftätigte  it)n  ̂ ubwig  XMII.  at«  3tfarfa>tl 
unb  5.  IDlixi  1819  trat  er  in  bie  $air«Fammer  jurüd.  Gr  frarb  ju  ̂ari«  14.  ©cpt.  1820, 

nad)bent  feine  jmötf  ©ör)ne  fd^on  öor  ir)m  geftorben  Waren. 

^cfcbürc--2)C0noucttC«  (dt)artc«  @raf),  franj.  ©cnerat,  geb.  14.  ©ept.  1773  ju  $ar& 
naf)m  fdjon  at«  ©djüter  f)cimlid)  mctjrmat«  SWilitärbicnfte,  würbe  aber  öom  33ater  wieber  lo*» 

gefauft.  93eim  «uöbrud^e  ber  9?cöolutton  trat  er  at«  ̂reiwiaiger  ein  unb  war  1804  bereits 

Dberftlieutenattt.  3m  ©ept.  1806  würbe  er  23rigabegeneral,  1808  Siöifionögemrat  nnb 
Gommanbant  ber  @arbcd)affeur«.  S.  ging  t)icrauf  jur  «rrnee  nad)  ©panien,  belagerte  mit 
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Vcrbier  ©aragoffa,  ba«  ober  6alb  entfefct  Würbe,  unb  fiel  in  engl.  ©efangenfdjaft.  Onbeß  ent* 

fto^  er  qu«  tfonbon  unb  wohnte  hierauf  bem  genüge  öon  1809  gegen  Ocflcrretct)  bei.  Qm 

Sfriege  öon  1812  war  er  im  (befolge  be«  flaifer«,  1813  befehligte  er  eine  Tiöifion  ber  ©arbe» 

caöalerte.  Sil«  (General  Edelmann  im  (September  mit  einem  öftcrr.*ruff.  ©treifcorp«  in  ben 

SKücfen  ber  franj.  Slrmee  ging,  würbe  ?.  öon  Treöben  au«  gegen  it)n  gefdjicft,  fdjfug  ihn 

24.  @ept.  unb  bvängte  ir)n  bi«  über  ̂ Ulenburg  jurücf ,  mürbe  aber  §icr  28.  ©ept.  öon  Tfjitl" 

mann  unb  bem  5üofa(en^etman  $Iatow  gcfajlagen.  3m  ̂ elb^uge  Don  1814  in  granTreidj 

aeidmete  ftd)  £.  mehrfach  au«.  9?adj  ber  erfren  Slbbanfung  befl  Äaifer«  begleitete  er  bcnfelbcn 

bi«  Joanne  unb  mürbe  hierauf  öon  Subwig  XVIII.  in  [einem  9fange  betätigt.  Sluf  bie  9?adj- 

rid)t  öon  ber  fanbung  Napoleon'«  fucf)te  er  öergeben«  mehrere  Truppenteile  jum  SIbfatt  ju 
bewegen  unb  mußte  ftd)  bi«  jur  Änfunft  be«  ffaifer«  öerbergen.  SBäljrenb  ber  $unbert  Tage 

^um^air  erhoben,  übernahm  er  mieber  ben  Vcfefjl  einer  Tiöifton  unb  (ämpfte  bei  VcHc*9llIiance. 

iftadj  ber  jtoeiten  Slbbanfung  Napoleon'«  ftol)  er  nad)  Slmerifa.  On  granfreidj  181G  jum  lobe 
öerurtyeilt,  wollte  er  Anfang  1822  au«  Velgien  feine  ©emahlin  abholen,  erlitt  jebodj  ©d)iff- 
örueb  unb  tarn  23.  flpril  1822  im  8ngeftd)t  ber  ftüße  öon  Orlanb  um. 

«fort  (ftranj  Oaf.),  ©ünftling  $cter'«  b.  ©r.  öon  fflußlanb,  geb.  1656  ju  ©enf,  Wo 
fein  Vater  Kaufmann  war,  erlernte  in  Hamburg  bie  §anblung,  ging  aber  au«  Neigung  junt 

©olbatenftanbe  in  feinem  14.  Oafjre  heimlich  nach,  Sftarfeitle  unb  trat  b,ier  in  franj.,  1674 

in  §olIänb.  ßrieg«bienfle,  bie  er  inbeß  wieber  öerüeß,  um  1675  über  2trd)angel  nad)  2Ro«tott 

ju  gehen.  $>ier  würbe  er  anfangs  ©ecretär  be«  bän.  ©efanbten.  Tod)  fehr  balb  trat  er  beim 

3aren  ̂ eobor  in  Tienfle,  befehligte  1676 — 81  eine  Öompagnie,  lernte  1682  ben  jungen 
3aren  ̂ Jeter  SUercjewitfd)  fennen  unb  gewann  burd)  einen  j$i\\aü  beffen  ©unfr.  CEinen  großen 

T>icnft  leitete  er  bem3<»"n  bei  einem  Aufruhr  ber  ©trelifccn  1689,  beren  öerrätfjerifdjcn  Qrnt» 

»urf  er  üereitclte.  9iad)bem  ̂ cter  &ax  geworben  war,  jeigte  ftd)  ?.'«  Csinfluß  mit  jebem  Tage 
roirffamer.  (Sr  bilbete  namentlich  ba«  SJiilitärwefcn  au«,  inbem  er  e«  auf  franj.  ftuß  organiftrte 

unb  frembe  Offnere  tjerbeijog,  legte  ben  ©mnb  ju  ber  raff.  ©eemad)t  unb  fudjte  ben  ©ewerb- 

fleiß  unb  bie  ?anbe«cultur  burd)  ̂eranjiehung  beutfdjer  unb  franj.  £anbwerfer  unb  ftünfHer 

$u  heben,  dm  0. 1694  würbe  er  3lbmiral  unb  Cbergeneral  be«  ruf),  $eer«  unb  1697  ©ouöcr» 

neur  öon  DZomgorob.  Sluf  ber  SRcifc,  weld)e  <ßeter  b.  ©r.  1697  in«  Sluölanb  unternahm,  war 

2.  ber  (Srfte  ber  ruff.  @efanbt|'d)aft,  in  beren  ©efolge  fic^  ber  3ar  incognito  befanb.  Sit«  <ßcter 
bie  wäfjrenb  feiner  Slbwefenheit  au«gebroajcne  Empörung  ber  ©treiben  burdj  feine  fdjneHe 

9tüctfehr  befd)Wid)tigt,  öofljogen  ber  £ax,  x.  unb  2)tenfa^ifow  bie  Einrichtung  ber  ©djulbigen 

mit  eigener  $anb.  ?.  ftarb  p  ÜKoöfau  12.  2}?ärj  1699.  S3gl.  ̂ offelt,  o!3Der  ©cneral  unb 

Slbmiral  granj  8.»  (2  93be.,  ̂ ranff.  a.  Tl.  1866);  231um,  i%xavi]  £.»  (^eibelb.  1867). 

Sefranc  (3ean  Oacquc«),  3Karqui3  be  ̂ ompignan,  fraii3.  Dichter,  geb.  17.  3lug.  1709 

gu  2Kontauban,  war  anfang«  ©eneralaböocat,  bann  (Shrenpräfibent  ber  ©teuerfammer  ju  2JJon» 

tauban,  wanbte  ftd)  aber  fpäter  nach  ̂ ari«.  Cr  befaß  grünblidjc  gelehrte  Äenntniffe,  öon  benen 

er  in  feiner  Uebcrfetyung  ber  Xragöbien  be«  Slcfdmtu«  unb  ber  «©eorgica»  Birgit'«  groben 
ablegte,  unb  war  ein  fehr  ehrenhafter  (Sharafter.  9^cben  feinen  opoesies  sacr^es  et  philoso- 

phiques»  (^Jar.  1734;  neue  Äufl.  1825),  bie  ben  gerühmten  Oben  9iouffeau'«  nidjt  nachgehen, 
fchrieb  er  eine  burd)  reine  Unb  elegante  Diction  auögcjeichnete  Üragöbie:  «Didon»  (^3ar.  1734), 

unb  auch  em'8c  Cpern.  SDoch  Weber  feine  Talente  noch  fein.  Qharafter  öermochten  ihn  gegen 

bie  Verfolgungen  ber  Gncnflopäbiften,  namentlich  Voltaire'«,  ju  fchü(jen,  bie  er  bei  feinem  (Ein- 
tritt in  bie  Slfabcmic  (1760)  wegen  ihrer  antidjrifll.  Tenbenjen  angegriffen  hatte,  ör  fa()  fich 

genöthigt,  feine  ©teile  nieberjulcgen,  öerließ  ̂ ari«  unb  ftarb  auf  feinem  2anbgute  1.  SRoö. 

1784.  Tie  bcfle  ©ammlung  feiner  Serie  erfdjicn  1813  (2  Vbe.,  $ar.). 

SCQfll  (lat.),  8«fe6li^  ober  gefefemüfjig,  heißt  eine  ̂ anblung,  wenn  fic  mit  einem  ©efefee  ju* 

fammenftimmt,  ihm  angemeffen  ifr,  unb  Legalität  biefe  3ufammenflimmung  unb  Slngemeffcn» 

hett.  -3fl  ba«  ©efefc,  wie  V.  ba«  9?echt«gefe^  unb  bie  pofitioen  ©efefcc  be«  ©taat«,  fo  be* 

fehaffen,  baß  e«  bloß  beftimmte  äußere  $aublungen  öorfd)reibt  ober  öerbietet,  ohne  ftd)  um  bie 

©eweggrünbe  ju  befümmem,  fo  ifk  Legalität  öon  fltforalität  öerfchieben.  (©.  Wl oral.)  Gine 

^anblung  fann  bemnad)  öoöfommen  legal  fein,  ohne  moralifch  ju  fein,  unb  in  biefem  ©inne 

bebient  man  ftch  gewöhnlich  be«  Slu«brucf«  Legalität.  SBo  aber  ba«  ©efefe,  wie  bie«  bei  bem 

©ittengefefce  ber  $aQ  ifl,  ftd)  auf  bie  ©eftnnung  felbft,  auf  bie  Tricbfcbern  unb  S3eweggrünbe 

erfireeft,  ba  ift  bie  wahre  Legalität  felbfl  3}?oralität.  Äuf  biefe  öon  Äant  in  feiner  «firitif  ber 

praftifchen  Vernunft»  tiefer  begrünbete  Unterfdjcibung  öon  Legalität  unb  SKoralität  beruht  juui 

2h«l  bie  Cthtf  biefe«  ̂fjilofophen.  Ter  ©egenfa^  öon  legal  ift  illegal. 
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616  Segat  Legaten 

•  2cgat  ober  Sermädjtnifj  (legatum)  nennt  man  bic  %oxm,  jemanb  etwa«  öon  feiner  S3er= 

taffenfdjaft  jujuwcnben,  ol)ne  iljn  jum  eigentlichen  (Srbcn  ju  machen  unb  ohne  bie  S3erbinblidj= 

feit  eine«  (Srben.  Die*  fann  gefdjehen  in  einem  Deftamente  neben  ber  (Sinfefcung  eine«  Gerben, 

in  einem  Gobicia  «nb  narf>  röm.  SRcefjt  aud)  burd)  eine  ntünbltd)  bem  (5rben  gegebene  Slnweifung. 

Der  (Smpfänger  eine«  SJcrmädjtniffc«  heifjt  $onorirter  ober  8cgatar.  ©egenftanb  eine*  53er- 

mächtniffe«  fann  alle«  fein,  worüber  überhaupt  eine  Verfügung  möglidj  ift,  alfo  ©ad>en,  ©elb, 

Red)tc  u.  f.».  (SineSdmlb  fann  erlaffen (legatum  liberationis)  unb  eine ftorberung  jugeftanbcii 

(legatum  debiti),  aud)  eine  ̂ orberung  be«  5Eeftator«  an  einen  britten  (legatum  nominis)  öcr» 

mat^t  werben.  Damit  aber  bic  ßrben  nicht  ju  fcljr  mit  8.  belaftet  mürben,  würbe  beftimmt  (lex 

Falcidia),  baß  ihnen  wenigften«  ber  öierte  Ü^eil  ber  Serlaffcnfdjaft  (bie  2f  ateibif d)e  Ouart) 

bleiben  müffe,  unb  baljer  wirb  ben  Segataricn,  wenn  ben  Srben  biefe«  ©iertheil  nid)t  bleibt, 

ücrljültnifcmäfiig  fo  öiel  abgezogen,  al«  jur  (Srgänjung  beffelben  nötffig  ift.  Uebrigen«  bietet 

ba«  93erl)ä(tnifj  ber  8egatarien  ju  bem  Rachlaß  unb  ben  Grbcn  ber  ©efefcgebung  ©tofi  ju  melen 

23e{limmungen,  bie  inbefj  bie  neuern  ©efefcgebungen  möglidjfi  $u  öercinfadjen  gcfudjt  haben. 

(©.  fcobicill,  ftibeicommiß.)  ©gl.  RofehH  «Die  8eljre  öon  ben  «ermädjtniffen»  (2  S3bc., 

#etbetb.  1835);  SD?.  ©.  2J?aner,  «Die  Sefjre  öon  ben  8.  unb  gibeicommiffen»  (£üb.  1854); 

§ein,  «Da«  Redjt  ber  Gobicille»  (@lü<f«  «  fyuibef  tencommentar  »,  33b.  44,  45,  1851  n. 

1853);  Hrnbt«  öon  «me«berg,  «Die  8cf)rc  öon  ben  SBermädjtniffen»  (ebenba,  8b.  46 — 48; 

Erlangen  1868—77);  $artmann,  «lieber  Segriff  unb  Ratur  ber  9Scrmäd)tniffe  im  röm.  Redjt» 

(©raunfebw.  1872);  ©cfjiffner,  «Der  Sermädjtmfjbcgriff  nadj  öfterr.  Red)t»  (SBien  1873). 

Segalen  (legati)  gießen  bei  ben  Römern  bie  mit  einer  öolit.  ©enbung  (legatio)  8couf= 

tragten,  bie  ©efanbten,  bie  regelmäßig  ber  SKagifirat  nad)  S3efd)lu§  be«  ©enat«  au«  beffen  ÜJhtte 

auswählte  ober  auölofte.  SBurbe,  wa«  in  ber  fpätern  3eit  ber  Rcpublit  ̂ Suftg  gefdja^,  vom 

©enat  einem  ©enator  bie  Srlaubniß  crtfjeilt,  in  ̂ riöatgcfdjäften  eine  ̂ ßroöinj  mit  ben  Vor- 

rechten eine«  röm.  ©eamten,  alfo  auf  Äojten  ber  ̂ roötnjialen  ju  bereifen,  fo  Ijicfj  bie«  Legatio 

libera.  8.  nannte  man  ferner  bie  flänbigen  ©eljülfen  ber  Öelbfjerrcn  ober  Statthalter,  bie  öon 

biefen  für  friegcrifcfje  wie  für  $riebcn«gefd]äfte  öerwenbet  würben,  in  welchen  fte  bann  im  Auf- 
trag ihre«  Obern  Ijanbelten.  On  berfelbcn  SBeifc  bauerten  in  ber  Äaiferjcit  in  ben  ̂ ßroöntjea 

(f.  b.)  be«  röm.  33olf«  bie  8.  al«  ©e^ülfen  ber  ̂ roconfuln  fort.  On  ben  faiferl.  ̂ roöuwcn 

galt  ber  ftaifer  felbft  al«  ̂ ßroconful,  unb  hier  führten  bie  wirflidjen  Statthalter  (praesides 

provinciarum)  al«  feine  ©teHöertreter  ben  Ditet  Legati  Augusti,  unter  bem  fie  aud)  bie 

fajl  au«fcrj(ie§tid)  in  ben  faiferl.  ̂ ßrooinjcn  flcljcnbcn  $eere  al«  beffen  ©cncrale  befehligten.  — 

8.  ift  enblidj  audj  ber  Xitel,  ben  bie  röm.  (Eurie  nod)  jefct  ihren  23eöoßmäd)tigten  gibt.  <Sc^on 

früh,  befonber«  feit  ber  ©ttnobe  ju  ©arbica  (343)  beftellten  bie  röm.  SBifchöfc  jur  Sßahrung 

ihrer  Ontercffcn  ober  jur  Schlichtung  befonberer  ©treitigfeiten  ?.  mit  au«gebehntenS5olImad)tcn. 

Si«  jum  8.  3af>rh.  waren  e«  immer  ein  Sifdjof  ober  Sqbifchof  an  Ort  unb  ©teile,  aü*mähli$ 
30g  man  befonberc  ©efanbte  öor,  wa«  feit  bem  11.  Oaljrh.  allgemein  warb.  Der  8.  am  faiferl. 

$ofe  ju  Äonflantinopel  hie§  Söofrifiariu«.  Die  köpfte  ?eo  IX.  unb  Sictor  II.  fanbten  2.  mit 

bem  allgemeinen  Auftrage,  bie  fiirdjcn  ju  öifttiren  (ad  visitandas  ecelesias),  wa«  feit  ©ri- 

gor VII.  allgemeiner  GJebraudj  würbe.  9)iit  weitgehenben  $oUmad)ten  au«gerüftet,  arbeiteten 

bie  S.,  welche  ̂ oncilien  hielten  unb  auf  ihnen  ben  33orft&  führten,  mit  (Srfolg  baran,  bie  ®e» 

Walt  ber  8ifd)öfe  ju  ©unflen  ber  päpfll.  Oberhoheit  gu  öerringern,  um  fo  mehr  al«  allmählich 

bie  SBcflimmung  auger  Sicht  gelaffcn  würbe,  ba§  ein  8.  nur  auf  SBunfdj  be«  ?anbe«herm  ge> 

fanbt  werben  föune  unb  feine  Onftruction  öon  biefent  genehmigt  fein  mußte.  Die  Scflimmung, 

bajj  bie  ?.  ihren  Unterhalt  (procuratio)  öon  ben  Äirchen  f orbern  fonnten  unb  bajj  fie,  gleich 

ben  $äöjlen,  über  bie  ©eneficien  öerfügten,  warb  ber  Slnla§  ju  brüefeuben  erpreffungen. 

Deshalb  beim  Solfe  oerhajjt,  würben  bie  2.  mehrfach  mit  ©pott  öerfolgt  ober  gar  thätlid) 

o"9egriffen,  unb  heftige  «nflagen  ber  ?.  öon  feiten  ber  dürften  bitbeten  auf  ben  Reichstagen, 

befonber«  im  3eitalter  ber  Reformation,  einen  ftctö  wieberfehrenben  ©egenflanb  ber  ©erhanb- 

lungen.  %ik  befonbere  ©efd)äfte  gefanbte  ?.  gießen  auch  Delegati  ober  Delegati  judices.  Die 

Reformation  warb  ©eranlajfung ,  an  mehrern  $öfen  ftetjenbe  8.  ju  beflellen,  meift  «Runtien» 

genannt.  Rod)  werben  breierlei  8.  unterf (hieben :  Legati  nati  fmb  biejenigen  Grjbifchöfe,  mit 

beren  ©i^  bie  8cgatur  für  immer  öerfnüpft  ifl;  boch  ijt  biefe  Sejeidjimng  je^t  nur  Ehrentitel 

ber  Srjbifd)öfe  öon  ©aljburg,  ©ran  unb  ̂ ?rag.  Die  Legati  missi,  b.  h-  an  beflimmte  §öfe 

bteibenb  abgeorbnetc  ©efanbte  heißen  jefct  meiit  apoflolifche  Runtien  (f.  b.).  3irr  SBolljiehung 
befonber«  wichtiger  Aufträge  werben  Legati  a  latere,  b.  h-  öon  ber  ©cite  be«  ̂apfie«,  gefanbt, 

mei|l  Garbinäte  ober  «ertraute  be«  ̂ apftefl  unb  au«gerüflet  mit  ben  Weitgehenbften  33oUmad)ten ; 
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bie  ̂ ßrobinjen  beS  ßirchenftoatS,  benen  biefe  2.  als  oberfte  SQefc^tS^abcr  aud)  mit  weltlicher 

©eridjtSbarfeit  borftanben,  würben  bafjer  Negationen  genannt.  (©.  Delegation.) 

SegCltbC  (bom  tat.  legenda)  ̂ teg  in  bei  alten  röm.'fat^.  Äir^e  ein  Sud),  baS  bie  täglichen 
fiectionen  (f.  b.)  enthielt,  bie  beim  ©otteSbienfte  borgelefen  ju  werben  pflegten,  ©obann  würben 

bte  (Srjä^ungen  bon  bem  Seben  ber  ̂ eiligen  unb  Mrtijrer  fowie  bie  Sammlungen  foldjer 

jttr)(ungen  2.  genannt,  weit  man  aus  ihnen  in  ben  üfletten  unb  in  ben  flofterlid)en  ©petfefälen 

toorla«  unb  fie  überhaupt  jur  (Srbauung  ju  lefen  anempfahl.  Auch  in  bie  Srebiarien  naf}m  man 

bergleicf)en  2.  auf,  um  fte  an  ben  Namenstagen  ber  ̂eiligen  unb  SJcärtnrer  borjulefen.  Unter 

ben  mittelalterlichen  tfegenbenfammlungen  genoß  bie  bon  bem  genuef.  ©rjbifc^of  OacobuS  be 

©oragine  in  ber  jweiten  £älfte  be«  13.  Sahrfj.  beranftaltete,  bie  ben  Warnen  «Legenda  aurea» 

(aud)  «Historia  Lombardica»,  neue  AuSg.  bon  ©räßc,  Spj.  1845)  führt,  borjügltd)eS  Sin« 

fefjen.  Dal  umfaffcnbfle  unb  wertfjootlfie  Serf  über  bie  ©efdu'djten  ber  ̂ eiligen  aber  haben 
im  17.  unb  18.  Oafjrh.  bie  fog.  Soflanbiftcn  (f.  b.)  in  ihren  oActa  sanetorum»  (f.  b.)  geliefert. 

Die  Art  unb  SBeife  nun,  wie  wunbergliiubiger  ©hin,  aufgeregte  ̂ ßljantafie,  Iird)licf)e  Sc« 

cjeifierung ,  bisweilen  aud>  frommer  Setrug  gerabe  in  ber  2.  neben  ber  wahren  @efd)id)tc  ftrfj 

geltenb  gemacht,  ja  biefe  häufig  überwuchert  unb  jurüdgebrängt  haben,  fowie  ber  wcfciulidjc 

Anteil,  welken  bie  münblid)e  Ueberlteferung  an  ber  (Sntjrehung  unb  gortbilbung  ber  2.  nahm, 

$aben  bie  Seranlaffung  baju  gegeben,  baß  man,  im  ©cgenfafc  gegen  bie  oerbürgte  Jcirdjeu* 

ejefdjic^te,  bie  geiftlidje  ©age  mit  bem  Namen  2.  bejetdjnete,  ber  benn  aud)  ju  iljrer  Unter« 
fcfjetbung  bon  ber  weltlidjen  ©age  unb  bem  2Rärd)en  bient.  Die  2.  in  biefem  ©inne  be«  SBortcS, 

ül«  geiftlidje  ober  firdjlicfje  ©age ,  reicht  bi«  an  bie  älteften  %ttttn  be«  (Sf)rificntf)um£  hinauf, 

unb  <&h?ifiu«  fowol  felbji,  a(«  SNaria,  OohanneS  ber  Säufer,  bie  Apoftel  unb  anbere  ̂ erfonen 

ber  ebang.  ©efchidjte  finb  fdjon  früh  ©cgenfianb  ber  2.  geworben.  Namentlich  aber  haftete  fie 

an  ber  Oungfrau  Sttaria  unb  an  ben  fpätern  ̂ eiligen,  Slutjeugen,  gottfeligen  TOunern  unb 

grauen,  ©o  entwidcltc  fie  ftdj  in  einer  ftt)r  großen  SNenae  bon  wunberbaren  Grjäl)lungcn 

tei^lic^,  ja  über  ade«  SNaß  hinau«  in  beujenigen3eiten  be«  Mittelalter«,  in  welken  ber  SNaricn« 

cultu«  (f.  SJcaria)  unb  ber  Dienfl  ber  ̂ eiligen  (f.  b.)  ju  ihrer  höd)fien  Scbeutung  unb  weiteften 

Ausbreitung  gelangten.  Au«  ber  geifilidjen  Literatur  ©riechenlanb«  unb  Nom«,  befonberS  au« 

ber  lefctern,  fanb  bie  2.  aud)  in  bie  nationale  ̂ ßoefie  ber  djriftL  Sölfer  Eingang.  Set  ben  Deut* 
fcfjcn  war  bie«  bornehmlidj  feit  bem  Anfange  be«  12.  3ab,rh.  ber  ftall.  3n  biefe«  gehören  bie 

Saiferdjronif,  in  Welver  bie  2.  einen  fet)r  bebeutenben  Seftanbtf)cil  ausmacht,  2Berner'S  1172 
gebid)tetcS  «üftarienlebcn»  (fjerauSg.  bon  §eifalif,  SBien  1860)  u.  a.  m.  Die  Serfaffer  biefer 

©cbidjte  waren  ©eiftlidje.  Aber  wie  fdjon  au«  berfelben  3*it  bie  2.  bom  ̂ eil.  JDSwalb  unb 

eine  unboflftänbig  erhaltene  Grjä^lung  bon  Pilatus  bon  8aien  ̂ errü^ren,  fo  bot,  al«  in  ber 

nädjftfolgenben  93lütejeit  ber  mittelb,oc^bcutf(f)en  ̂ Poefie  bie  Pflege  ber  Did^tfunft  borneljmlic^ 

auf  SRftnner  bcS  weltlichen  ©tanbeS  überging,  auc^  biefen  bie  2.  ben  3nh,alt  fitr  größere  epifdjc 

Dichtungen,  ©o  bearbeitete  ̂ artmann  bon  Aue  (f.  b.)  bie  8.  bon  «©regoriuS»,  Äonrab  bon 

t^ugeSbrunnen  bie  bon  ber  «5Hnbr)cit  -3efu»,  9?ubolf  bon  (5mS  bie  bon  a@ar(aam  unb  Oofap^ato 

unb  «SuftaefjiuS»,  Neinbot  bon  Xume  bie  bom  «Jpeil.  ©corg».  AuS  ben  fpätern  dafyren  bcS 

13.  Oa^rb,.  berbienen  namentlich  Äonrab'S  bon  Sßürjburg  (f.  b.)  «AlcriuS»  unb  «©ilbcftem, 
be«  33ruber  ̂ ug  bon  Sangenftcin  «ÜKarter  ber  heil-  Martina»  unb  bon  einem  unbefannten 

SSfrfaffer  ein  a^Jaffionale»  in  brei  Ih«Ien  (hcrauSg.  bon  $ahn,  1845;  bon  ßöpfe,  Oucblinb. 

1852),  in  welchem  bie  ©efdjidjte  ber  9Karia,  ber  Apoftet  unb  Äirdjenhciligen  bchanbelt  ift, 

ßrwähnung.  Neben  einer  großen  Anjahl  gereimter  längerer  unb  fürjerer  2.,  bie,  größtcntheil« 

ohne  poetifd]cn  SBerth,  bom  14.  bi«  16.  Oafjrh-  entflanbcn,  famen  auch  profaifdje  ©earbei' 

tungen,  wie  in  ̂ ermann'«  bon  gri(jlar  um  1343  abgefaßtem  Suche  a$3on  ber  ̂eiligen  ?cbcn«, 
auf  unb  berbrängten  jene  allmählich.  3m  16.  Oahrh-  enblich,  al«  ber  ̂ ProtcftantiSimtS  in  ben 

©ang  ber  beutfdien  Literatur  gewaltig  "eingriff,  berfd)Wanb  bie  2.  auS  ber  beutfdjen  ̂ Joefic  ober 
ging  in  bie  fittlich'lchrljafte,  auch  in  bie  fomifdje  Srjählung  über,  in  Welcher  2Bcife  fie  nament« 

lieh  bon  £>anS  ©achs  mit  naiber  ©emüthlid)feit  bchanbelt  worben  ifi.  Auf  ben  reichen  ©cha^j 

öen  ̂ ßoefic  fowol  al«  auf  ben  religiöfen  unb  ftttlid)en  ©ehalt,  ber  neben  bielem  Abgcfd)iuatften, 

ja  SÖibrigen  in  ber  Segenbenliteratur  berborgen  lag ,  machte  juerfl  #erber  wieber  aufmerlfam 

snb  führte  burch  eigene  gtüdliche  SSerfucfjc  unb  buret)  Seiehrung  über  ben  poetifä)en  Sharafter 

ber  2.  bicfelbe  wieber  in  bie  neuere  poetifche  Literatur  ein.  Siele  bcutfdje  Dichter  haben  feitbem, 

ans  ber  firdjlidjen  ©age  fd)öpfenb,  2.  theil«  in  ber  %oxm  ber  poetifchen  Grjähtung,  thetl«  ber 

Nomanjen  gebichtet.  An  Berber  fchloß  fich  2.  Dh-  Äofegarten  in  feinen  «Segenben»  nicht  ohne 

(Erfolg  an;  mehr  im  ©inne  be«  flatholiciSmuS  würbe  bie  2.  bon  ben  Nomantifem  bef;onbett. 
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Stteiflerljaft  in  £an«  ©ad)«'  Eon  iß  ©oetf)e'«  ?.  üon  <Sanct«$eter  unb  bcm  £>ufeifen,  wShrenb 
burdj  bie  &rt,  wie  ?angbein  unb  anbere  bie  £.  alö  fdjcrahafte  (Srjählungen  bearbeiteten,  meift 

ber  urfprüngtidje  Gharafter  biefer  Ditf)tform  jerftört  würbe.  S3on  neuern  Segenbenbicrjtcnt 

finb  noi)  SRüdert,  <Sct)wab,  fteraer  unb  (Simrod  $u  nennen.  93gt.  9f  ouffeau,  a^urpuroioten  ber 

^eiligen,  ober^oefie  unbÄunft  im  Äatholiäflmu«»  (öb.l—  6,  granff.  1835—36);  ®entc)e, 
«Die  Oungfrau  ÜHaria,  ihre  (joangelien  unb  it)re  SCBunber»  (,^aUc  1852). 

VcgcnöC  ̂ ei§t  in  ber  2)fünjTunbe  bie  ünfd)rift  ober  Umfdjrift  ber  SDfünjcn,  üerminel« 

Wetter  bem  Wumi«matifer  ber  erfte  Anhalt  gewährt  wirb,  2Jcünjen  nact)  £eimatlanb  unb  3cit 

ju  befiimmen.  Denn  fte  bejeid)net  ben  ©fünjherrn,  ben  litet  beffelben  (bei  ftreifkaten  unb 

(Stäbten  bie  Drt«angeljörigfeit),  ben  ©chufcpatron  unb  ben  SBahlfprudj.  Die  alteflen  fjriedrj. 

wie  röm.  SKünjen  haben  entweber  gar  feine  £.  ober  nur  eine  in  wenigen,  meift  einzelnen  33udj* 

ftaben  bepe^enbe.  3111er  ?.  entbehren  namentlich  bie  9flünjen  griedj.  (Stäbtc,  tuetd^e  beftimmte 

unb  beäeidjnenbe  Dnpen  haben,  wie  j.  23.  bie  oon  «Selinu«  mit  bcm  (5ppid)blatt,  bie  oon  Dtjcben 

mit  bcm  <Sd)tlbc,  btc  oon  9?fjobu3  mit  ber  SRofe  u.  f.  w.,  unb  c«  werben  biefelben  oon  ben  franj. 

Sßumi«matifern  medailles  parlantes  genannt.  Die  au«  einzelnen  Sudjftaben  befiehenben  2. 

finb  meift  Slbfürjungcn  oon  «Stabtenamen.  Die  älteften  oofljlänbigen  finben  fid)  auf  2flün$ea 

Oon  ©orafu«,  Sttfjegium,  $äfhtm  unb  üfteffana.  Die  £.  ifl  in  ber  Sieget  audj  nod)  gegenwärtig 

ton  ber  linfen  3ur  regten  £anb  $u  tefen.  Die  fog.  scriptura  retrograda,  wo  bie  2.  oon  ber 

redeten  jur  linfen  $>anb  gclefen  werben  muß,  auf  fltfünjen  @ro§gricdjenlanb«,  (Strurienö,  <5pa» 
nien«  u.  f.  w.,  unb  ba«  fog.  33ufhophebon,  wo  bie  2.  erft  oon  ber  linfen  jur  redeten,  bann  aber 

toon  ber  redeten  jur  linfen  $anb  läuft,  finb  nur  Äuönatjmcn.  S3i«wcilcn  ncljmen  bie  2.  bie 

$>auptfcitc,  bisweiten  bie  Sttürffeitc,  oft  audj  beibe  (Seiten  ein,  entweber  al«  Umfd)rift,  frei«* 

förmig,  ober  in  geraben  Linien  oerfd)iebener  Stiftung,  bie,  je  nach  ber  fange  ber  mehrere 

3eilen  bilben.  3nweilen  fdjließen  ftc,  ein  53ierecf  bilbenb,  bie  £öpen  ein,  wie  3. 33.  auf  üflünjeu 

Don  ÜljafoS  unb  ber  Slrfaciben.  Oft  audj  flehen  bie  £.  beiber  «Seiten  im  3uföwmenl)ang. 

Stgenbre  (Slbrien  Sftaric),  berühmter  franj.  Sftatfjematifcr,  geb.  ju  ̂ßari«  18.  «Sept.  1752, 

Würbe  früfjjeitig  ̂ Jrofeffor  ber  SDcathematif  an  ber  SDiiütärfd)uIc,  bann  an  ber  9?orma(fdjule 

3u  ißari«  unb  bereit«  1783  SDZitglieb  ber  Slfabcmie.  9?ad)bcm  ftdj  jwifdjen  ben  Slftronomcn 

ßnglanb«  unb  granfreid)«  3w"fet  über  bie  genaue  Drtöbefrimmung  ber  (Sternwarten  toon 

C5Jreenwia^  unb  ̂ Jari«  erhoben,  würbe  er  1787  nebfl  Gjafftni  unb  2)?cd)ain  oon  feiten  ber  franj. 

Regierung  beauftragt,  einen  SBreitengrab  3Wifd)en  Dünfirdjen  unb  Soutognc  au«,jumeffcu, 

wd^renb  engt.  2)?atb,ematifcr  baffelbe  an  einem  aubern  Orte  traten.  Die  9?efultatc  biefo 

2)?cffungen  würben  oon  ben  franj.  ®elc^rten  in  bcm  «Expos6  des  Operations,  faites  en 

France  en  1787»  (^Jar.  1792)  mitgeteilt.  3m  3. 1808  würbe  ?.  bon  ber  faifert.  Regierung 

gum  Icbcnfllänglidjen  ©orfte^er  ber  Uniöerfität,  nadj  ber  ̂ weiten  9?cflauratton  jum  ßfjrcnmitgUeb 

ber  (Sommiffton  für  ben  öffentlichen  Untcrridjt  unb  1816  jum  ßraminator  ber  in  bie  ̂ Jolo« 

tedjnifdje  (Sajulc  Äufjuneljmenben  ernannt.  5Beil  er  bei  ber  Üöcfefeung  einer  (Stelle  in  ber  Sfa» 

bemic  nidjt  für  ben  minifterietten  danbibaten  geftimmt  t)attef  üerlor  er  1824  bie  i^m  bewilligte 

^cnfton  oon  3000  gr«.  Sr  ftarb  10.  Oan.  1833.  Unter  feinen  (Sdjriften  finb  ju  erwähnen: 

«£l6ments  de  göom^trie»  (^ar.  1794  u.  öfter),  ein  trefflid)c«  SBcrf;  «M^moires  sur  les 

transcendantes  elliptiques»  (^ar.  1794),  «Essai  snr  la  theorie  des  nombres»  (^ar.  1798; 

neuere  Hufl.,  2  Sbe.,  $ar.  1830),  nebfi  einem  ©upplementbanbe  ($ar.  1816);  «  Nouvelle 

th6orie  des  paralleles»  (^Jar.  1803),  «Nouvelles  möthodes  pour  la  dötermination  des  or- 

bites  des  cometes,  etc.»  (^5ar.  1805),  «Exercices  de  calcul  integral»  (3  53bc,  ̂ 5ar.  1807), 

«Trait6  des  fonetions  elliptiqucs»  (3  S3be.,  <Par.  1827—32).  «uperbem  madjtc  er  ftcfy  noc^ 
bureb,  feine  ticfgebadjten  Unterfuc^ungen  über  bie  Slttraction  ber  etliptifdjeu  ©p^äroibc  oerbient. 

Wild)  feine  fd^arffinnige  2Ket^obc  ber  S3eftimmung  ber  flometenbaljncn  enegte  gro^e«  üuffe^cn. 

<£r  entbedte  1806,  unabhängig  oon  ®au§,  bie  3J?ctt>obe  ber  flcinflcn  Ouabratc. 

Jeggen,  bie  in  einjetnen  2öc&ercibijrrictcn  bepehenben  amtlichen  Stnflalten  jur  CTontrotc  ber 

in  ben  Raubet  gebrachten  Jeincnwaaren  nach  ̂ än8c  unD  23mte  ber  (Stüde  fowic  nach  Oualität 

Legion  (legio)  hie§  bei  ben  Römern  in  älteftcr  3eit  bie  ganje  ftrieg«macht,  fpäter  eine 

$eere«abtfjeilung,  üergteichbar  ben  neuern  Dioiftonen,  wenn  auch  fct)wächer,  aber  fo,  baß  auch 

in  ber  £.  bic  oerfchiebenen  Söaffengattungcn  üertreten  waren.  Die  3ufammcnfcfeung  unb  «Starb 

ber  f.  fowie  ihre  taftifdje  ̂ mation  hat  ftd}  im  f aufe  ber  3citen  wiebcrholt  oeränbert.  Unter 

ben  erfien  Äönigen  würbe  bie  2.  oon  ben  alten  Dribu«  ber  SRamne«,  Ditie«  unb  Ouccrcö  nach 

ihren  30  durien  gefleUt:  300  eqaites  (Leiter)  ober  celeres  ((Schncfle)  unb  3000  ju  §u§. 

9lact)  ber  SJerfaffung  be«  ©eroht«  ÜuDiu«,  3u  beffen3eit  5»om«  Äricg«macht  bereit«  in  mehrere 
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2.  jerficl,  würben  bte  Schwerbewaffneten  ber  2.  au«  ber  erflen  bis  brittcn  ©teuerTlaffe  au«* 

groben,  bic  öierte  unb  fünfte  tflaffe  ftelltc  Seidjtbewaffnetc,  bie  fed)«te  nur  im  S^ot^fatl  (Srfaft 

(accensi).  Die  ©efigerüßeten  waren  bie  SJorfömpfer  unb  gießen  prineipes,  bie  junt  9iücf^att 

in  britter  Sinie  triarii;  üom  ©pecr  (hasta)  würben  Wahrfdjeinlieh  olle  hastati  genannt,  Welcher 

sJcame  erft  fpäter  auf  eine  ber  brei  ftriegerflaffen  befdjränft  blieb.  Die  £eid)tbcwaffneten,  außer 

ber  lange  gebräuchlichen  pfjafanrartigen  JDrbnung  mit  ©djleubern  fämpfcnb,  Riegen  rorarii 

ober  ferentarii.  3n  ben  cclt.  unb  ©amniterfriegen  mürbe  eine  ©lieberung  ber  2.  in  Heinere 

Slbtbetlungen  (manipuli)  notbwenbig,  bie  burd)  3wifdjenräume  öoneinanber  getrennt  fhnben. 

£)b  fdjon  Samiflu«  biefe  Reform  eingeführt  hat»  ifl  jweifelbaft.  2BoI  aber  tft  ficrjer ,  baß  au« 

ber  ÜRanipularftcflung  allmählich,  bie  berühmte  fehadjbretartige  ©chladjtorbnung  ber  brei  treffen 

ftd)  entwickelte,  weld)e  bte  Sorbette  ber  93cweglid)feit  unb  wohlgefparter  9?efert>en  miteinanber 

berbanb.  Dabei  ftanben  (jefet  nur  nod)  in  SllterSflaffen  gefdjiebcn)  bie  hastati  im  erften,  bie  prin- 

eipes  im  jweiten,  bie  triarii,  alte  üerfufyc  Ärieger,  im  brittcn  Dreffcn.  On  ben  großen  Kriegen 

feit  ber  ©amniterjeit  führen  nur  bie  SRömer  ba«  fpan.  S3reitfct)roert ,  bie  Driarier  bie  hasta, 

bie  anbem  Dreffcn  bie  als  pilum  bekannte  furchtbare  SBurfmaffe.  Die  in  ben  ©taat«t>erbanb 

aufgenommenen  23unbeflgenoffen  (socii)  mußten  ein  glcidjftarfe«  (Kontingent  fteUcn.  (Sin  cou» 

fularifdje«  $>eer  beftanb  au«  jwei  röm.  unb  $wei  33unbe«genoffenlcgionen;  in  ber  ©d)laeh> 

orbnung  bitbeten  jene  ba«  CEentram,  Icfetere  getrennt  bie  ftlügel.  ©tatt  ber  ©djleuberer  !am  ein 

regelmäßiges  leid)te8  frtßüolf  (velites)  auf,  ba«  mit  SBurffpießen,  ieber  2Jcann  fteben,  bewaffnet 

mar.  Die  jefct  üerftärften  SWantpel  tourben  in  jmei  denturien  unb  fecb«  Dccurien  (10  2Jcann) 

geteilt,  unter  denturtonen  unb  Decurionen;  ber  älteftc  Genturio  führte  ben  2ftanipel.  Die  2. 

fjatte  fed)«  ftriegötribunen  ober  Oberften.  Die  Reiterei,  unter  bem  praefectus  equitum,  $er* 

frei  in  gwei  ftlügel  unb  mar  in  tarmae  ju  32  gerben  in  brei  Decurien  getbeilt.  ücber  97fa* 
nipet  hatte  fein  ̂etbjeid^en  (signum).  Sil«  Marius  bie  bisher  Dom  #rieg«bienft  au«gefd)loffenen 

Älaffen  (capite  censi  ober  proletarii)  unb  ̂ eigetaffene  in  ba«  $eer  nabm  unb  bie  röm.  be* 

ftfcenben  klaffen  faft  gan)  au«  bem  $>eere  au«fd)iebcn,  traten  bebeutenbe  Seränberungen  ein. 

Oefet  mürben  bie  gefammten  2.  mit  bem  pilum  bewaffnet,  ber  Äbter  jur  $auptfabne  gemacht 

unb  ftatt  ber  SWanipularfleflung  bie  Stellung  in  Soborten,  beren  bie  2.  jefet  10  erhielt  (bte 

Gehörte  3U  10  üflanipeln),  jur  9cormalfleüung  gemacht.  Die  Reiterei  mürbe  jefet  faft  gan3 

oon  ben  SBunbeSgenoffcn  geftellt.  211«  nach  Ablauf  ber  33ürgerfriege  Slugufht«  ba«  röm.  $>eer- 

mefen  neu  organiftrte  unb  ein  fteljenbe«  £jeer  fdtjuf ,  mürben  bie  au«  röm.  bürgern  (namentlich 

oer  ̂ 5rot)injen)  aufgehobenen  2.  f efte  unb  bleibenbe  taftifche  ftörper,  bie  nun  dummem,  ©et« 
namen  unb  eine  (Sefdjidjte  erhielten.  Die  SRormalftärfe  mirb  fett  ÜRariu«  auf  6000  9)?ann 

angegeben,  mährenb  fte  früher  (feit  ©eroiuö  Xulliu«)  4200  9)iann  unb  300  ̂ ferbc  betragen 

hatte.  —  3m  Mittelalter  gebrauchten  bie  lat.  ßbronifen  auch  füt  ©«rmanen  unb  Romanen 

baö  SBort  S.  im  allgemeinen  ©inne  für  ̂ eerthetL  üDaffelbe  ftnbet  ftch  auch  in  neuem  3ätcn/ 

namentlich  in  Sranfreich  unter  Subwig  XY.  bei  ben  ̂ reicorpS,  bann  unter  Napoleon  L,  ber  ben 

Orben  ber  (Shrtnlegion  ftiftete,  gebraucht.  3n  ben  Kriegen  be«  19.  Oahrh.  fommen  mehrere 

fogenannte  2.  öor:  bie  britifeh-beutfehe,  bie  ungarifche  2.  u.  f.  m.  (©.  grent  ben  legi  on.) 

Scgtritltgctt  (franj.  alliages,  engl,  alloys)  nennt  man  bureh  ßufantmenfehntc^en  erhaltene 
Serbinbungen  ber  üRetaHe  unter  ftch.  ®i«  2.  bc8  Ouecfftlberd  mit  ben  übrigen  Sttctatlen  wer- 

ben Amalgame  (f.  b.)  genannt.  3)ie  technifchen  Gigenfdjaften  ber  2.  laffen  ftc§  auö  benen  ber 

Söeftanbtheile  feiten  tiorauSbeftimmen ,  bennoch  gibt  eß  einige  fünfte,  über  bie  allgemeine  An- 

gaben gemacht  merben  fönnen;  bierju  laffen  ftn)  folgenbe  rechnen:  1)  $)ic  2.  ftnb  fleW  fpröber 

als  ba«  weichfle  Metall  unter  ben  Komponenten;  bie  ©pröbigfeit  eine«  Metall«  nimmt  burch 

Seginn  mit  einem  noch  fpröbem  SKetalle  niemal«  ab.  2)  ÜDie  ̂ arte  ber  2.  iji  größer  al«  bie 

$arte  be«  weichften  2KetaH«  ber  23ejhnbtbeite;  ein  Weiaje«  ÜKetatl  wirb  burd)  Segiren  mit 

einem  härtern  2Retatl  niemal«  weicher,  wot  aber  mitunter  meift  §ttrter.  Durch  jammern  unb 

ÄblÖfchen  im  glühenben  3«ftonbe  fann  bie  $ärte  erhöht  werben.  3)  Die  2.  ftnb  ftet«  minber 

jrteefbar  al«  ba«  ftreefbarfte  ber  9Keta£le  ber  Componenten.  Cin  bebn»  unb  ftreefbare«  2)?etall 

wirb  burd)  Segiren  mit  einem  weniger  bcljnbaren  nie  ̂ äher,  fonbern  berlicrt  oft  burch  3ufa6 

eine«  fpröoen  2J?etafl«  feine  Dehnbarfeit  faft  gänjüd).  Die  betben  SWetaHe  Antimon  unb  Strfen 

machen  bie  meiften  übrigen  SKetalle  faxt  unb  fpröbe.  4)  Die  2.  geigen  feiten  ba«  au«  ihrer 

3ufammenfe(jung  ftd)  beredjnenbe  fpeeiftfehe  gewicht,  in  ber  Siegel  pnbet  eine  SJerbichtttng  (3u» 

nähme  be«  fpcciftfdjen  Öewicht«)  ober  eine  Solumenoergrößerung  (Abnahme  be«  fpeeiftfehen 

©emieht«)  ftott.  Se(jtere  ftnbet  ftatt  bei  @olb  unb  ©über,  @olb  unb  ffupfer,  ©Uber  unb 

Tupfer,  3inn  unb  Slei,  3inn  unb  Hntimon;  Serbidjtung  bagegen  bei5htpfer  unb3inf,  Stopfer 
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unb  3inn,  S3lei  unb  Antimon.  5)  Xtt  ©chmelspunft  ber  L.  ift  in  ben  mciflen  fällen  geringer 

als  ber  beS  am  leidjteflen  flüfftgen  2RetaßS,  aus  bem  fic  befielen,  ̂ latin  fd)miljt  bei  1480', 

S3lei  bei  332°  unb  trofc  biefer  gewaltigen  Untcrfdjicbe  in  ben  ©djmeljpunften  öcrmag  eine 

fleine  Spenge  S3lei,  in  einem  <ßlatintiegel  gefdjmoljen,  benfelben  burdj  Söilbung  einer  leid)t» 
flüfftgen  L.  $u  burdjlödjern.  3)ie  3una$me  ber  Seidjtfftlfftgfeit  ifl  ̂äuftg  ouffaUcnb  groß,  toie 

bie  befonnten  leidjtflüfftgen  L.  öon  2Boob,  öon  9?ofe  u.  a.  jeigen,  beren  ©chmetjpunft  bis  auf 

68'  emiebrigt  werben  fonn ,  obgleich,  ber  ©djmeljpunft  beS  leid)tflüfflgflen  ÜfletatlS  ber  Som« 

»onenten ,  beS  3innS,  bei  230°  liegt.  SHandje  L.  haben  bie  (Sigcnthümlidjfeit,  beim  Grflarrcn 
ber  gefdjmoljcnen  L.  fid)  $u  entmifdjcn.  Q.  ßünjel,  bem  man  ausgebende  Unterfudjungen  übet 

öerfdjiebene  L.,  namentlich  33ron$eIegirungen ,  öerbanft,  hat  gejeigt,  baß  ein  3ufatJ  öon  ̂ Ü0** 

pfjo*  ju  gewiffen  L.  (inSbefonbere  $^oöp$orbronje,  f.  Sronje),  beren  (Sigenfdjaften  wefent« 

litt)  öeränbert  unb  bie  phoSphorljaltige  2RetQÜmifd)ung  ju  neuen  tedjnifdjen  Anwenbungen  ge» 

eignet  mattet.  3)urd)  ©trecfen  unb  Sikljen  fönncn  (Slafticität  unb  $ärte  gewiffer  L.,  wie  j.  8. 

ber  ©taf)lbronje  öon  General  UdwtiuS,  nod)  bebeutenb  erhöht  werben.  2Bid)tige  L.,  bie  in 

ben  ÜRetaögewerben,  ber  SRafdjineninbufrrie  unb  bem  SJcünjWefcn  öiclfadje  Verwenbungcn 

finben,  ftnb  @lorfenmetatt,  @efd)üfcmetaH,  gewöhnliche  fowie  $h0M)or'  unb  ©tatjlbronje, 

SRcbaiüen»  unb  ©tatucnbronje  (f.  JBronje),  2Jceffing  (f.  b.),  STombacf,  bcutfdjeS  ©cheibenuntj» 

metau*  für  Jhtpfer«  unb  Sßidelmünjen,  ̂ ieufUbcr,  SBritanmametaH,  Letternmctall,  Aluminium» 
bronje,  3«pf enlagcrmctatt ,  unb  bie  (Silber»  unb  Golblcgirungen,  weldje  jur  £erfteüung  ber 

®olb»  unb  ©ilbcrmünjen  unb  ber  ©Uber«  unb  (Solbarbeiten  bicnen.  Vgl.  (L  SBifdjof,  «$afl 

ffupfer  unb  feine  L.»  (Verl.  1865);  (L  tfünjel,  ellebcr  Vronjelegirungcn  »  (2)reSb.  1875); 

A.  Lebebur,  «3)ie  Verarbeitung  ber  üttetaßc  auf  medjan.  2Bcge»  (Vraunfdjw.  1877). 

legitim  unb  Legitimität.  Legitim  (legitimus,  öon  lex,  @efefc)  ifk  baS,  WaS  burdj  ba3 

Gefefc  berechtigt  ifl,  Legitimität  alfo  ber  ßuflanb,  wo  bie  ©efefelidjfeit,  baS  gefefclid)  feft« 
gepellte  föcdjt  r)errfdt)t.  S3orjug«weife  bebient  man  fid)  biefer  AuSbrücfe  in  Vejicfutng  auf  bie 

rechtliche  (Sriflenj  ber  oberften  Gewalt  in  einem  ©taate.  3n  ber  SRegel  h^i§t  legitim  ba^jeniae 

(Staatsoberhaupt,  welche*  jur  Regierung  gelangt  ifl,  entweber  (in  ber  Srbmonarchie)  buretjun« 
befhittenc  gefe(jlidje  5^t)ronfolgcorbnung  ober  (ht  ber  SReöublif)  traft  eincö  in  ber  SBerfajfnng 

borgefd)riebencn  ®efe§eö.  5lu«nahm3wcife  fann  aber  aud)  an  bie  ©teile  einer  foldjcn  üon  ̂an8 

au«  legitimen  (Staatsgewalt  eine  anbere  treten,  wenn  ein  ?anb  nad)  bem  SKcchte  ber  Eroberung 

in  S3eftö  genommen  unb  behauptet  wirb,  ober  wenn  ein  Volt  burdj  eine  Jlrt  oon  ̂ othrecht  ben 

beseitigen  3nt)aber  ber  Staatsgewalt  fammt  feiner  £nnaftie  entfeßt  unb  einen  anbem  an  feine 

©teile  beruft  (Gngtanb  1688,  Sranfreid)  1830).  füb,  wann  unb  Woburtt)  in  folgen  ̂ äflra 

bie  ?egitimitüt  gleichfam  oon  bem  alten  auf  ba«  neue  ©taatSoberhaupt  übergeht,  ift  eine  nicht 

unbeftreitbare  öölfer»  unb  flaatSrechtliche  Srage.  25ie  Anficht  ber  meiften  9^ecr)t6le^rcr  rjierübcr 

ifl  folgenbe:  ÜDa  es  für  bie  innern  unb  äußern  93ert)ältniffe  eines  ©taatS  nothwenbig  ifl,  baß 

er  nidjt  auf  längere  3^it  ohne  febe  ©taatSgcwalt  bleibe,  fo  hält  man  in  ben  fällen,  wo  eine 

legitime  ®ewalt  burd)  eine  anbere  üerbrängt  worben,  biefe  lefctcre  bann  für  legitim,  wenn  eine 

9tütfgängigmacf)ung  be«  eingetretenen  SBedjfelS  entweber  ööüig  unmöglich  ober  bod)  höd)ft  BB' 

wahrfd)einlid)  ifl.  Srflcreö  ift  ber  ftall  beim  Auöflerbcn  ber  legitimen  2)nnaftic  ober  bei  frei- 
Willigem  Verjicht  befl  bisherigen  Staatsoberhauptes  für  ftd)  unb  feine  Grben,  letzteres  bann, 

Wenn  bie  Verhältniffe  einer  Siebereroberung  bcS  ÜanbeS  ober  einer  ftcgreidjen  (Tontrereoolnticn 

unb  SReftauration  feinerlei  ÄuSftcht  auf  Srfolg  bieten.  311S  äußerliche  3J?erfjeie^en  hierfür  wer» 
ben  angefeljen:  bie  auSbrücfliche  Anerfennung  eines  folgen  neuen  3«flanbeS  fcitcnS  ber  anbem 

Regierungen,  namentlich  ber  Großmächte,  unb  bie  thatfächtiche  Anerfennung  beffclben  im^nntrn 

burch  Söetheiligung  beS  VolfS  ober  feiner  9D?er)r^cit  an  foldjcn  flaatSred}tlid)cn  Acten,  aelaV. 

oon  bem  neuen  |)crrfcf)er  ausgehen,  wie  S3etheiligung  an  ben  öon  biefem  auSgcfdjriebenrn 

Sßahlen  3ur  8anbe8bertretung.  ̂ )iefe  S3cgrünbung  ber  Legitimität  wirb  iebodj  öon  öertriebtnen 

3)önaftien,  beren  Anhänger  ftd)  aud)  Legitimiften  nennen,  nidjt  anerfannt.  35ie  flrengcn 

ftgitimiflen  laffen  überhaupt  fein  anbercS  $Rcd)t  beS  ̂ crrftfjerS  im  ©taate  gelten,  als  ba«  Örb» 

rcdjt  beS  SWonardjcn  öon  ©otteS  ®naben,  unb  öerlangen,  baß  baS  göttliche  2Äonardjenredjt 

fowol  in  feiner  ©ubflanj  (als  alleinige  93aftS  einer  legitimen  ̂ errfojaft),  als  aud)  iu  fein« 

Ausübung  (als  abfolute  ©ewalt  bcS  ̂ errfcherS)  möglichfl  intact  bleibe.  Vgl.  #elb,  «Ucba 

Legitimität  unb  LegitimitätSprincip »  (2öürjb.  1859);  S3rie,  «Legitimation  einer  ufurpirten 
©taatSgewalt»  (§eibcl6. 1866);  5.  VrodhauS,  «2)a3  LegitimitätSprincip»  (Lpj.  1868). 

Legitimation  unb  Iegitimiren  fomntt  in  ber  boppetten  SBebeutung  öon  beglaubigen  ani 

öon  gefefctnäßig  machen  im  iurifl.  ©prachgebrauche  öor.  3n  legerer  Sejiehung  h"Ocn  ̂  
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legitimirt ,  weldje,  obwol  außer  ber  Gthe  erjeugt,  bodj  üom  ©taate  für  legitime,  b. !).  in  gefefe* 

mäßiger  Qrfye  geborene,  ertlärt  werben;  fjicrju  wirb  erfotbert  ritterlicher  Au«fprud),  ober  $ei- 

ratfc)  mit  ber  S&hitter,  ober  gerid)tlid)e  (Srflärung  be«  Bater«,  wol  auef)  obrigfeitlidje  Declara» 

tion;  nadj  franj.  9?ct^t  gilt  nur  legitimatio  per  subsequens  matrimonium.  On  erfterm  (Sinne 

fpridjt  man  ton  Legitimation  ber  ©cfanbten,  Beöoflmädjtifltcn  u.  f.  W.  Abgeleitet  fjicröon  iß 

bie  Bebeutung  Don  9ZadjweiS  gewiffer  rcd)tlidjer  (Sigcnfchaftcn.  ©o  muß  ber  Älägcr  im  ̂ ßro- 

cefYc  bie  Legitimation  jur  ©ad)e  mittel«  be«  S^adjweife«  beibringen,  baß  er  gerabe  ba«  betreff 
fenbe  Sftedjt  £U  öertreten  habe  unb  baß  Beflagter  eben  berjenige  fei,  roeterjer  ftd^  im  öorliegenben 

gaöe  be«fjalb  müffc  in  Anfprudj  nehmen  laffen.  G«  tritt  bie«  befonber«  bann  heroor,  wenn 

ber  Älägcr  ober  ber  Bcflagte  nid)t  ber  urfprünglieh  Berpflid)tcte  ober  Berechtigte,  fonbern  beffen 

föedjtflnacfjfolger  ift.  (SDeutfcrjc  CEiöÜproceßorbnung,  §.  54.) 

fiegnägo,  2J?arftfledcn  unb  ftarfe  ftefhmg  in  ber  itat.  ̂ robinj  Berona,  liegt  an  beibe» 
Ufern  ber  (Stfdj  unb  an  ber  Bahnlinie  Berona  «Aorta,  37  Slilom.  fübbfilieh  öon  Verona  unb 

ebenfo  treit  öjilidj  öon  Sftantua ,  ift  ©ifc  eine«  3)iftrict«commiffariat«  unb  einer  ̂ rätur  unb 

3äf)lt  (1871)  13,355  CS.,  iß  im  allgemeinen  gut  gebaut,  fjat  hübfdje  (Straßen,  leibet  aber  wegen 

fetner  Lage  nörblich  öon  ben  fumpfigcn  Wieberungen  ber  Balli  öeronep  an  ungefunber  Luft 

5Der  $anbe(  mit  Steif,  $anf,  ©eibe  unb  ben  anbern  ̂ robueten  ber  fruchtbaren  Umgebung  ift 

feb,r  tcbfjaft.  Sin  fdjiffbarer  Scanat,  ber  öon  L.  nad>  Cftiglia  führt  unb  ben  ̂ luß  Jartaro  burd)* 

fdjneibet,  fteflt  bie  Berbinbung  3Wifdjen  (Stfd)  unb  *^o  her.  L.  (tat.  Leoniacum)  wirb  fdjon 
girr  tongobarb.  3eit  genannt  unb  erhielt  1494  burd)  bie  Benetianer  bie  erften  Befefiigungcn. 

Am  13.  ©ept.  1796  fiel  efl  in  bie  §änbe  ber  gran^ofen,  weldje  1801  bie  SBerfe  bemoliren 
ließen.  Unter  ber  bfterr.  £errfd)aft  würbe  jebodj  L.  wieberum  ju  einer  ftarfen  fteßung  gemacht, 

»eiche  ben  füböftl.  *ßunft  bef  berühmten  lombarb.*öcnet.  geßungööicred«  bilbet.  —  9?idjt  $u 

öerwedjfeln  mit  L.  ift  Legnano,  ein  SRarftfleden  in  ber  $roöing  Sfflailanb,  24  Äilom.  norb» 

wefHieh  ber  ©tobt  SWailanb,  an  ber  Dlona  unb  ber  Bahnlinie  Arona-SHailanb  gelegen,  mit 

6685  C,  einer  SRothfärberci  unb  einer  ©eibenfabrif.  Derfelbe  ift  hißorifd)  befannt  burch  bie 

Sflteberlage,  welche  hier  29.  9Hai  1176  ̂ riebrid)  Barbaroffa  burch  bie  SDcailänber  erfuhr. 

Stgouüt  (©abriet  Sttarie  3ean  Baptifte),  franj.  dichter,  geb.  ju  $arif  23.  3nni  1764, 

wibmete  fich  nach  beenbigten  ©djulfhibien  unter  günftigen  äußern  Bcrhältniffen  ber  Literatur 

unb  erhielte  Srfolge  mit  einigen  Xragöbien,  boqüglidj  aber  mit  feinem  Letjrgebidjt  «Le  me>ite 

des  femmes»  (^Jar.  1801  u.  öfter),  ba«  i§m  bei  ben  grauen  eine  bauernbe  Beliebtheit  erwarb, 

(gr  flarb  20.  Oct.  1812.  —  ©ein  ©ohn,  Srnefl  SBilfrib  L.,  geb.  15.  gebr.  1807  ju 

«Pari«,  öerbanft  feinen  literarifchen  ̂ uf  hauptfächlich  einer  2ln3aljl  bramatifcher  SBerfe,  bie  i§m 
1855  jum  (Eintritt  in  bie  granjöfifdje  Afabemie  öerhalfen.  Namentlich  fanben  «Adrienne 

Lecouvreur»  (1849),  oBataille  de  dames»  (1851),  «Les  contes  de  la  reine  deNavarre» 

(1853),  «Les  doigts  de  tee»  («geenf)änbe»,  1859),  öier  mit  ©cribe  gemeinfdjaftlich  öerfaßte 

©tücfe,  auf  bem  Spätre  franc,aif  aufnehmenben  öeifaa.  ÜDiefelben  finb  aucr)  in  3)eutfchlanb 

in  Ucberfe^ung  mit  Grfolg  3ur  Aufführung  gelangt.  Unter  bem  litel  «Lectures  ä  l'Aca- 
d6mie»  (tyax.  1862)  öereinigte  L.,  waf  er  öon  feinen  poettfdjcn  SBerfcn  aufbewahren  ju  müffen 

glaubte.  Diefer  ®anb  enthält  «Guerrero»,  eine  fünfactige  Iragöbie  (1845),  «M£d6e»,  ein 

breiactige«  Srauerfpiel  (1852),  unb  öiele  ©ebidjte:  (Slegien,  Cben,  OböUen,  lauter  tleine 

5)ramen,  bie  einen  ftnnrei(f)en  ©ebanfen  3ur  ©nmblage  haben  unb  rafdjen  ©chritte«  öom 

Anfang  auff  (Snbe  ̂ ugehen,  aber  ba«  ©efünftelte,  bie  Antithefe  ber  Situationen  unb  ̂ erfonen 

gu  fehr  merfen  laffen.  L.'«  ©ebidjte  beftehen  au«  treff(id)  gefeilten  unb  gereimten  ßonöcrfation«« 
wenbungen;  bie  ©tüde,  wo  ber  dichter  ftdt)  erhebt,  ftnb  fetten.  L.  ift  ein  gefdjmadöoQer,  cor* 

recter,  geiftreicher  ©chriftfteöer,  aber  ein  Dichter  öon  geringer  $hGntafU.  ©eine  fehr  gefdjidt 

^ugefdjnittenen  unb  angeorbneten  2:r)caterftiicfe  finb  feffelnb,  wobei  bie  poetifd)c  Scdjnif  be« 

©erfaffer«  baran  ju  loben  ifl  ©eine  SJorlefungen  in  ber  gran3öjlfchcn  Afabemie  unb  feine  don* 

fernen  in  ̂ riöathbrfälen  f)obm  gleiche  Art  ber  Ai^iehung.  Außer  ber  obengenannten  ©amm» 

lung  erfdjicncn  noch  «Histoire  morale  des  femmes»  (1848),  0 Conferences  parisiennes » 

(1872),  «Les  peres  et  les  enfants  au  XIXe  siecle»  (1873). 

l'cgunnc  (Iguana)  heißen  große  fübamerif.  SBaumeibedjfen  mit  breitem  Äopfe,  angewach« 
fenen,  an  ben  3?änbern  gejä^nelten  ßähnen,  großen  ©tad)elfämmen  auf  bem  9iürfen,  einem  fet>r 

langen  ©chwan3e  unb  einem  unter  ber  Jfrljle  hängenben  fdjlappen  ̂ autfade,  mit  fräftigen  S3ei» 
nen  unb  fetjr  langen  Sehen,  ©ie  flettem  fehr  behenb  auf  SBäumen,  fdjwimmen  fehr  gut,  finb 

trofcig  unb  bifftg  unb  nähren  ftd)  öon  Giern,  Onfeften,  ̂ 3fIanjcnfproffen  unb  faftigen  Blättern 

nnb  Blüten.  3>er  gemeine  L.  (I.  tuberculata)  erreicht  eine  Länge  öon  1,5  Tit.,  woöon  fajl 
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1  fflll  auf  ben  Sdjwanj  fomrat.  DeS  jarten ,  fc^madf^aften  unb  IeidjtDerbaulidjen  ftlcifdjeS 

Wegen  wirb  überall  in  Sübamerifa  feljr  eifrig  Oagb  auf  fte  gemalt.  Die  Gattung  bilbet  ben 

EbpuS  einer  ja^rei^cn,  in  Sübamerifa  cinheimifdjen  Familie. 

i'cgtttninofett,  $>ütfcnfrüd)tter  ober  ©d)otengewäehfc,  nennt  man  eine  gTO§c 
natürliche  Gruppe  ber  bifotolen  Samenpflanzen  mit  mehrblätteriger  ©lumenfrone,  weil  bie  ju 

U)r  gcfjörenben  ̂ Pflanjen  eine  $>ülfe  (legumen)  ober  Sdjote  (fettener  ©lieberhülfe)  jur  t£rud}t 

haben.  (S.  $>ülfe.)  Sie  fmb  über  aUc  SBclttheüc  üoin  Äquator  bis  ju  ben  ̂ Solen  Derbreitet; 

bod)  nehmen  fie  oon  ben  <ßolen  nad)  ben  SBenbefreifen  hin  an  ÜHaffe  bebeutenb  ju;  auch  finb 
fte  auf  ber  (übt.  £albfuget  tjäufiger  als  auf  ber  nörblidjen  unb  namentlich  in  Afrifa  fcljr  jahl* 

reic^  vertreten.  Die  ?.  jerfaüen  in  üier  Familien,  jon  benen  biejenige  ber  Schmetterlingsblütler 

ober  ̂ apiüonaceen  bie  gröfjte  unb  widjtigfte  tft.  Die  brei  anbern  Familien  finb  bie  Swarfctecn, 

(Eäfalpiniaceen  unb  ÜHimofaceen.  Srjicrc,  bie  fleinften  Oon  allen,  jeidjnen  ftdj  baburdj  au«, 

baß  bie  Spifee  bcS  fleld)S  fid)  beim  9(uf&(ür)en  becfelartig  ablöfi  ober  ber  Äeld)  fidj  fpaltet,  ba§ 

i^nen  bie  Blumenblätter  meift  festen  unb  bie  ©amen  einen  Samenmantcl  (arillus)  haben.  3u 

ben  für  bie  Bobencultur  wichtigen  europäifdjen  8.  gehören  bie  nahrhafteren  uob  gcfd)ä(}teficn 

9cut*gcwäd)fe ,  welche  tfjeilft  jur  menfd)lichen  Nahrung ,  thcilS  jum  ̂utter  ber  $au8thicre  an« 

gebaut  werben.  Oh«  ftieüje  ifi  bie  folgenbe:  Aderbofme,  ©peifebof|ne,  DolidjoS*  unb  ©otja* 

bohne,  (Srbfe,  SBide,  ?infe,  Sicher,  ̂ ßlattcrbfe  (fämmtlicf>  fog.  Blattgetreibe  ober  £ülfenfrüdjtc); 

ferner  bie  ftutterarten:  föothflee,  SBeifjflee,  Oncarnatflee,  i'ujerne,  ßSparfette,  Serrabeßa,  Ju* 
pine,  ©infter,  SEBiefenplatterbfe,  ̂ ornflee,  Sogelwicfe  u.  f.  w. 

Sehnt  (proüinjieö:  Neimen)  ift  eine  aus  einer  SDtifchung  oon  etfenortobljaltigem  X^on  unb 

©anb,  bisweilen  aud)  ftalf  befiehcnbe,  meift  oerjergetbe  Crrbart.  Bei  mehr  als  50  $roc.  ©anb^ 

gehalt  wirb  ber  f.  mager,  bei  weniger  als  40  ̂ >roc.  fett  genannt  unb  geht  bei  nod)  größenn 

©anbgehalt  nebft  aubern  Beimengungen  in  ben  Sefjmboben  über,  ber  im  allgemeinen  als 

guter  culturfähiger  ©oben  gilt.  Der  S.  finbet  im  Bauwefcn  fetjr  auSgebeljnte  Berwcnbnng. 

unb  nuar  ju  (Srbarbeiten  unb  Dichtungen  gegen  ̂ eudjtigfeit,  jum  Unterfüüen  ber  Dielenlagcr 

unb  alö  GonferütrungSmittel  für  #öljer;  bei  bem  fehm*  ober  pfe»  (örbftampf«)  Bau  ju  £er- 
ftefluug  ganjer  3J?auern,  wobei  er  eutweber  in  faftenartige  mauerbiefe  formen  gekämpft  ober 

in  ©eftalt  oon  getrodneten  ?ehmpafceu  ober  ̂ pifcflcinen  oermauert  wirb;  ju  ̂erfteflung  ton 

<5firid)en  ju  Sdjcuncntcnnen  unb  auf  Dadjböbcn;  mit  Stroh  üermifdjt  jur  Anfertigung  ton 

SBetkrwänben  unb  Dccfen,  wobei  er  um  ©tafhöljcr  ober  i'atten  gewidclt  unb  glatt  abgezogen 
wirb ;  alö  Hörtel  mit  ©anb  ober  Spellen  üermifdjt  bei  fteuerungSanlagen  unb  beim  Lehmbau, 

gum  35erftrcicr)cn  ber  5u3cn  b"  Äad)cl=  unb  eiferuen  Ocfcn;  3um  Dad)bcdcn  mittels  £chm= 

fchinbeln  u.  f.  w.  0an3  befonbcrS  aber  bilbet  ber  2.  baö  Material  jur  3icg^fobrifation,  roo* 

bei  er  plaftifch,  b.  h-  Weber  ju  fett,  noch  ju  mager,  rein  oon  oegetabilifchen  Stoffen  unb  anbern 

^Beimengungen  fein  unb  nicht  über  15 — 20  ̂ roc.  Äalferbe  enthalten  nutQ. 

Schmonn  (Ooh.  ©corg),  oerbienter  Scartograph,  geb.  11.  9)fai  1765  in  ber  3ohanm3* 

mühlc  bei  53aruth,  War  juerft  Solbat  unb  dompagniefchreiber  ju  Drcfiben  unb  befugte  bann 

bie  Jfricgöfdutlc  bafelbft,  wo  er  fidt)  in  topogr.  Arbeiten  hcrüorthat.  -3m  3.  1793  nahm  er 

feinen  Abfdjieb,  worauf  er  ohne  ©eUjülfe  eines  SanbmcfferS  eine  gtäctje  oon  1430  Ofiilom.  be^ 

GrjgebirgS  unb  mehrere  Rittergüter  aufnahm.  Der  Langel  an  Onftrumenten  fowot  alö  an 

geeigneter  $ülfsleiftung  führte  i^n  auf  bie  (Srfinbung  eines  jwecfmüBigcrn  SWeßtifchfS.  -Dn 

feiner  «Darftetlung  einer  neuen  Xi)coxit  jur  SSc^etchnung  ber  fdjicfcn  glichen  im  ©runbrt§» 

(?pj.  1799)  legte  8.  bie  Theorie  ber  nod)  ihm  benannten  ÜTerrainjeid)enfunji  bar,  nach  wddjer 

baS  aufgejeichnete  Üerrainbilb  auf  ber  tfarte  fenfrcdjt  bcleudjtet  erfd)cint  unb  burd}  fcharf 

beftimmenbe,  bunllerc  ober  hellere  Abtönung  (Sdjraffirung)  ber  5?etgung«grab  ber  Sobenflactjen 
bezeichnet  wirb.  (Später  Würbe  Strajjcnauf jeher  im  wittenbergifchen  Greife  unb  1798  Offi* 

jier  unb  ?ehrer  an  ber  9?itterafabemie  in  DrcSben.  -3m  0. 1806  Iam  er  nun  föchf.  Ouartier» 

mciflcrftabc,  1807  als  Hauptmann  unb  Ouarttcrmciftcr  ^ur  Belagerung  oon  Danjig  unb  fpäter 

uir  Blofabe  oon  ©raubenj.  S3on  hier  ging  er  mit  bem  ©encraljhbc  nach  SBarfchau.  ©eine 

Äränflichfeit  führte  ihn  1809  nach  DrcSbcn,  wo  er  als  Wla\ox  unb  Director  ber  *planfauimcr 
6.  Dec.  1811  ftarb.  S3on  feinen  Plänen  finb  bie  berühmteren  bie  oon  SBarfdjau  unb  DrcS- 

ben  unb  baS  topogr.  Sölatt  ber  Umgegenb  oon  DreSbcn.  ?.'S  ̂ auptwerf ,  «Die  &hrc  tom 
SituationSjcichncn»  (2  S3be.,  ?pj.  1812— 16;  5.  Aufl.  1843),  würbe  erfl  nach  feinem  Xoit 
oon  33eder  unb  ̂ ifcher  herausgegeben.  Seine  SDiciIjobe  ber  Xerrainjeichnung  ̂ at  fidt)  in  neuerer 

3eit  mit  gewiffen  3Kobificationen  allgemeinen  Gingang  oerfchafft;  biefelbe  ifi  3.  93.  auf  ber 

Dbeneit'fchen  topogr.  Karte  oon  Saufen  (feit  1837)  burd}gefüi)rt. 
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St^inann  ($eter  2flartin  JDrla),  bän.  Staatsmann  unb  einer  ber  ftüfj"*  ber  national- 

liberalen  (eiberbänifch»ffanbinavifdjen)  Partei,  geb.  19.  2Wai  1810  ju  Kopenhagen,  flammte 

aut  einer  ©eamtenfamilie  von  urfprünglich  beutfdjer  £>erfunft.  9?aef|bem  er  feit  1827  in  Kopen* 

hagen  unb  auf  beutfdjen  Univerfttäten  bie  9?cer)te  fhibirt  unb  1833  bie  Prüfung  beftanben, 

mad)te  er  ftet)  burd)  feine  publicifUfche  I^ätigfcit  fowie  alt  SRebner  bemerfbar.  Namentlich 

&telt  er  ju  Kopenhagen  4.  9?ov.  1836  einen  Vortrag  über  a  bat  35änifdje  in  <Sc^tc«iüig  », 

welcher  ben  2lnßo&  gab  ju  ber  eiberbän.  Agitation  in  bem  ̂ erjogtfjum  Sdjletwig.  3»9lc^ 

agitirte  er  mit  größtem  Crifer  für  Ginführung  einer  freiftnnigen  Serfaffung  in  £>änemarf.  ÜDa* 

burdj  jog  er  ftd)  bat  9J?itvergnügen  ber  Regierung  ju ,  wcldje  if)tn  bie  gewünfdjte  Slbvocatcn* 

bejtaUung  bit  1844  Vorenthielt.  Dagegen  Warb  er  jum  Sftitglicb  ber  fopentjagener  (kommunal» 

Vertretung  wie  aud)  jum  Sbgeorbnetcn  für  bie  roeffilber  ̂ rovinjtalftänbc  erwählt.  S3ci  bem 

polit.  Umformung  im  2Kärj  1848  war  2.  ber  ̂ erüorvagenb)tc  gührcr  ber  fopenhagener  S3e= 

VÖlferung.  Dann  trat  er  alt  SRinifier  oljne  Portefeuille  in  bat  fog.  (Safinominifterium 

(22.  SJcarj)  ein  unb  nad)  beffen  SRürftritt  (15. 9?ov.  1848)  mürbe  er  jum  Stmtmann  öon  Seile 

(Oütlanb)  ernannt.  Sllt  er  währenb  ber  Sd)lad)t  vom  23. Slpril  1849  in  ber  ju  feinem  Statt« 

btjirf  gehörigen  Stabt  Kolbing  erfdjicn,  nahmen  it)n  bie  Sd)le6mtg*£olftciner  gefangen  unb 

gelten  iljn  einige  3"t  in  £aft  auf  bem  Scf}loffe  ©ottorp  bei  Schleswig.  S.  blieb  Statmann 

ju  Seile,  bit  er  15.  Sept.  1861  in  bat  ÜJüniftcrium  $>all  (f.  b.)  eintrat,  in  wcldjem  er  alt 

3J?inifter  bet  Onnern  für  bat  Königreich,  Däncmarf  bit  ju  ber  Huflöfung  biefet  dabinett 

(C?nbc  Dec.  1863)  mirfte.  Settbem  lebte  er  alt  Privatmann  in  Kopenhagen  unb  ftarb  bafclbft 

13.  Sept.  1870.  —  X^eobor  ̂ cinria^  955ttr)clm  ein  Setter  (SaterSbrnberSfofjn)  bet 

Sorigcn,  Söegrünber  ber  nationalen  Partei  inSd)lcSwig=£olftein,  mürbe  juSRenbSburg  22.9?ob. 
1824  geboren.  Gr  ftubirtc  bie  Sfcdjtc  in  Bübingen,  £>cibel6erg  unb  Kiel  unb  beftanb  2Hiehaelit 

1849  bie  Staatsprüfung.  Slud)  madjte  er  in  ber  fajletw.^olflein.  Ärmee  ben  Krieg  gegen 

ÜDänemarf  1848  —  50  mit  unb  aVancirte  jum  Cffjjier.  9?adj  bem  ̂ rieben  ließ  er  ftd)  1851 

alt  Slbvocat  in  Kiel  nieber,  wo  er  1857  jum  SKitglicb  ber  (Sommunalüertretung,  auc^  1859 

jum  Slbgeorbnctcn  für  bie  fjolftein.  Proüinjialftänbe  gewählt  warb.  Slufjcrbem  wirfte  er  mit 

bei  ber  Stiftung  bet  Deutfdjen  ftationalöereinS  ju  ftranffurt  a.  SD?.  (Sine  Serfammlung  ber 

holfiein.  üftitgücber  bet  9c*ationalvereinS  ju  Kiel  13.  üan.  1861  nahm  einftimmig  eine  öon  ?. 
verfaßte  SKefolution  an,  worin  ftc  fidj  verpflichteten,  auf  bie  SSieberfjerftellung  unb  Weitere  SluS» 

bilbung  ber  alten  Serbinbung  Schleswigs  mit  ̂ otßein  unb  auf  ben  engften  ̂ nfc^lug  an  bat 

unter  $reu§cnt  güb,rung  centraltfirte  ÜDeutf^lanb  mit  allen  gefefeüdjen  SKittcln  ̂ injuwirfen. 

darauf  f)in  üe§  bie  bän.  Regierung  ?.  oon  ber  ̂ rarit  alt  Hböocat  futpenbiren,  auc^  eine  fit* 

califdje  Slnflage  gegen  ib,n  einleiten.  ÜDod)  warb  er  in  beiben  Onftanjen  (20.  ̂ tbr.  unb  14.  Ount 

1862)  freigefproeben.  Kurj  barauf  fkrb  er  plbtüd)  ju  Kiel  29.  Ouli  1862. 

Sc^n  unb  £cQttttoefe!t.  Tic  oon  german.  ßtiimmen  auf  ben  Ürümmern  bet  SJömifo^en 

SReia^t  unb  in  Dcutfdjlanb  erridjtctcn  Staaten  berauben  anfangt  nur  aut  einem  lofen  Inbegriff 
üonÖcmcinben,  welken  bie  waffenfähigen  über  leibeigene  unb  Kncdjtc  gebietenben  Soflfreicn  alt 

ütfitglicbcr  angehörten,  ̂ öljcre  ftnfprUdje  an  ben  öffentlichen  jDicnft  unb  onbeve  unoergottene 

Seiftungen  alt  £>cer-  unb  Öerithttf olge  waren  noa^  unbefannt,  ̂ ßrioatfehben  nid)t  verpönt,  Kriege 
oon  Staat  ju  Staat  aber  ohne  ©uttjeißen  ber  Solftgemeinbc  nicht  benfbar.  IDodj  fd)on  in  uralter 

3eit  fchloffen  ftd)  abentcuembe  ̂ cergänger  an  friegtberühmte  9fthm  <m>  wni  in  ihrem  3>ienfte 

Unterhalt,  Sct)u6  unb  Slnthcil  an  9tufjm  unb  Seute  ju  erlangen.  (S.  befolge.)  ®icfe  ©c« 

neigtheit  jum  Cnntritt  in  ein  friegcrifd)ct  Slbhängigfeittüerhältnifj  fleigerten  nod^  bie  Könige 

fowic  bie  gcifUid)en  unb  wcltlidjen  ©ro&en,  weldje  nach  oetn  ©cfi^e  einer  nur  öon  ihnen  ab* 

hängigen  £>autmacf)t  Scrlangeu  trugen,  burch  Werbungen  unb  bat  Slutfe^en  beftimmter  S3er« 

gütungen.  2öer  fidc)  ihnen  mittclt  Gibct  ju  befonberer  Üreue  verpflichtete,  empfing  ftatt  bet 

Solbet,  ben  jene  gelbarnten  3citen  nicht  aufjubringen  Vermochten,  ein  Seneficium  (feudum), 

gewöhnlich  ein  ©runbftücf ,  ju  ScfitJ  unb  ©enufj.  Da8  ec^te  ober  Obereigenthum  (dominium 
directum)  behielt  ber  3Dicnflherr,  welcher  bat  ®ut  nur  lieh  (baher  Sehn),  unb  jwar  anfangt 

auf  beliebigen  Siberruf,  weiterhin  auf  Scbentjeit,  julc^t  aber,  ba  bie  Söhne  ber  35ienfileute 

gewöhnlid)  in  bat  nämliche  Serhältniß  traten  unb  in  bem  33efifce  burch  SBiebervcrlcihung  be* 

tätigt  würben,  auch  Vererblich  über  ben  lob  hinaut,  folange  noch  lchntfäl)igc  ̂ achfornmen« 

fchaft  bet  Schntmannet  vorhanben  war.  2>er  ledere  (bassus,  vassus,  vasallus)  hat  nur  bat 

(Eigentum  an  ben  9?ut}ungen  bet  ©utet  (dominium  utile),  weichet  er  jeberjeit  wieber  auf* 

geben,  weiterhin  auch,  feitbem  bie  Sehen  erblid)  geworben  waren,  unter  SBefdjränFungen  vera 

äußern  fann.  Xurch  biefc  Söebingungen  fommt  bat  Scljn  ben  Smphvteufen  (f.  b.)  unb  anbem 
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©iebelredjten  nahe.  55er  $err  f)at  bcm  SJafaflen  ot)ne  Sinken  fonfttflcr  <Pfltd)ten  ©djufe  mtb 
S3crtt)cibigung  gu  gewähren,  unb  inbein  ber  SJafafl  mittell  Sef)nSeibcS  (vasallagium)  treu,  l|olb 

unb  gewärtig  ju  fein  gelobt  unb  fid)  ju  beftimmten  höt)ern  $)ienfien  anheifdjig  madjt,  tritt  et  in 

bcn  befonbem  $of*  unb  flriegSftaat  ein,  ben  ber  $err  in  unb  neben  ber  SBolfSgcmeinbe  gtbilbet 

t)at.  2J?it  $ülfe  foldjer  unbcbingt  ergebeneu  Anhänger  bermodjten  bie  Äönige  unb  dürften  nid)t 

bloS  ihre  «Stellung  ju  ftdjern,  fonbern  aud)  bie  SeiftungSfäfjigfeit  beS  ©taatS,  freiließ  auf  ftoflen 

ber  alten  Freiheit,  ju  erhöhen,  bie  SJafaücn  aber  genojfen  Gljre,  (Sinfommen  ober  jum  toenigjta 

einen  mächtigen  ©djufc.  übieS  bewog  fclbfi  bermögenbe  ftxtit,  iljr  unabhängiges  ©runbuejen» 

tlnim  (allodiom)  mächtigen  $crren  abzutreten,  um  eS  Don  ihnen  als  Sel)n  3urüd3ueinbfanga» 

(SchnSauftragung ,  feudi  oblatio)  unb  bon  nun  an  beS  Vorteils  einer  engern  Serbinbirng 

theilfjaf t  ju  werben.  $>ierburd)  fowol  als  infolge  ber  (Sitte,  wonad)  bie  SJafaÜcn  wieber  2fyüe 

it^reS  ©eneficiumS  als  51  ft erleben  an  AftcrleljnSleute  (subvasalli)  überließen  (snbinfeudatio), 

weld)e  bem  ßber^errn  mitpflid)tig  waren,  gewann  baS  SelmSroefen  eine  berartige  SBebeuhtng 

unb  Ausbeulung ,  baß  eS  nad)  unb  nad)  atte  öffenttidjen  ©erhältniffe  burdjbrang.  2)ie  Jcriege 

führte  man  feit  bem  10.  Oafjrlj.  nidjt  mehr  mit  bem  Sttaffenauf  geböte,  fonbern  mit  SJafauat, 

unb  bie  §of*  unb  ©taatSämter,  bie  ffriegS*,  ©djufc«  unb  @erid)t«^errlid)feiten  über  geutje 

I)iftricte  waren  mit  bem  bajugehörigen  Criufommen  ju  J?cf)nflobjccten  geworben,  beren  trblicje 

ober  nad)  fonftigen  SJterfmalcn  beftimmte  ünfjaber  ben  öffentlichen  X-ienft  atlmählid)  toieber 

burd)  bie  $artnädigfcit  hemmten,  mit  ber  fie  bie  Vertragsmäßige  ober  herfömmltd)e  Orenje 

ihrer  Seiftungen  gegen  bie  Anfprüdje  beS  fortfd)rcttcnben  ©taatS  bertheibigten.  (©.  geubal« 
ttef  en.)  ©eit  bcm  Ausgange  be«  Mittelalters  geriet!)  baher  baS  Scf)nSmefen  in  SfliSaerjtong, 

WeSljalb  neue  Sehen  feltcner  erridjtet,  verfallene  nid)t  wieber  auSgethan,  ber  ftriegSbienft  ben 

jetjt  auffommenben  ftchenbe«  beeren  übertragen  unb  Remter  fowie  öffentliche  Gewalten  hsmer 

weniger  unter  ber  ftorm  ber  SJeleiljung  ertljeilt  Würben.  ÜRidjtSbeftoweniger  erhielt  fid)  ba3 

Sehnredjt,  tro^  beS  AbhanbenfommenS  feiner  SJorauSfefcungen,  nid)t  bloS  als  Quelle  gelehrter 

(Srfcuntniß  unb  unentbehrliches  $ülfSmittel  gefd)id)tlid)cr<5tubien,  fonbern  aud)  als  ein  wunber« 

lid)  berwicfclteS  6igenthumSred)t.  3)ic  widjtigfte  gemeinred)tlid)e  ©ammlung  für  baS  Sehn* 
red)t  bilben  bie  fog.  Libri  feudorum  aus  bem  12.  Oahrt).  ©ie  Würben  in  ber  Sombarbei  nad) 

unb  nad)  aus  faiferl.  (£onftitutionen  unb  Aufzeichnungen  über  baS  Gewohnheitsrecht  ötrfdjic« 

bener  Selhofe,  namentlich  beS  mailünbifd)en,  jufammengebradjt  unb  als  deeima  novellarum 

collatio  bem  Corpus  juris  civilis  einverleibt.  Heitere  bcutfdjc  ©ammlungen,  wie  baS  tyvttä/i 

beS  ©adjfenfpiegelS  (f.  b.),  haben  mehr  particuläre  Sebeutung  erlangt. 

AuS  ben  gefcfjid)tlid)cn  (£ntjtef)ungSgrünben  erflären  fid)  folgenbe  $auptfä|}e  beS  einfdpa« 
genben  9?ed)tS.  Sehn  heißt  eine  ©adje,  beren  nutzbares  (Sigenthum  jemanb  unter  ber  Sc 

bingung  gegenfeitiger  Ireue  in  erblidjen  33eft&  unb  ©enuß  mit  Vorbehalt  beS  UnheimfaflG 

an  ben  Dbercigenthümcr  übergeben  würbe.  2Ber  ein  Sehn  als  $err  beftctlen  ober  als  Cafall 

erwerben  will,  muß  gewiffc  (5igcnfd)aften  unb  ftähigfeiten  befitjen  ober  lehnSfäljig  fein;  nament* 

Kiä)  wirb  rücfftd)tlid)  beS  $errn  eine  (SteHuug  öorauSgefe^t,  Vermöge  wcldjcr  berfelbe  fi^ 

ÄriegSbienfic  üerfpredjen  laffen  fann.  2)ie  (Srforbcmiffe  auf  feiten  beS  SehnScmüfänger«  er- 

geben fid)  barauS,  baß  bie  SBafaQen  einen  auSgejeidjneten  Äriegerftanb  bilben  fodten,  roe^alb 

in  ber  9?egel  alle  für  lermSunfähig  galten,  bie  feine  SBaffen  führen  burften  ober  fonnten, 

3.  ©.  eh^lofe,  Unfreie,  S3auern,  ©eiftlidjc,  grauen.  Onbeß  pnben  ftd)  aud)  2B eiberiehen 

(feuda  feminea)  neben  ben  bie  Sieget  bilbeuben  9J?annlehen.  3)en  ©tabtbürgern  beftrittber 

Abel  ebenfalls  bie  gähigfeit,  Rittergüter  5U  erwerben,  ohne  jebod)  allenthalben  baniit  burd>* 
jubringen.  Oft  ber  SehnSherr  ober  ber  SJafatl  eine  jurifl.  ̂jjerfon,  3.  S.  eine  ©tabtgemeinbe,  ein 

<5tift,  fo  bebarf  fte  für  bie  öerfdjiebenen  SchnShanblungen  eineS  Vertreters,  ber  in  jenem  5aöe 

^ßrobominuS,  in  biefem  ̂ JroOafaH  ober  SchnSträgcr  h«ßt.  Gine  f eitler  allobiale  Sache 

wirb  mittels  SehnbcrtragS  (nur  au3nal)mSwcifc  im  SJeriährungSwegc)  in  Sehn  oerroanbelt 

(infeudatio);  baS  SchnSeigeuthum  geht  aber  erft  burd)  bie  feierliche  50  et  eh  nun  g  ober  3«' 
üefhtur  (f.  b.)  bon  feiten  beS  $crrn  ober  einer  ihn  bertretenben  S3cl)örbe  auf  bcn  Safallen  über, 

ber  hierbei  ben  ScljnScib  leifiet.  @S  fann  aud)  auf  mehrere  SJafatlen  juglcid)  übertragen  wer-' 
ben ,  weld)e  banu  burd)  dotnbefiitur  3)?iteigcnthum  erlangen,  lieber  bie  erfolgte  Sclehtutng 

fteflt  ber  ̂ en  eine  Urfunbe,  ben  SchnSbricf,  bon  fid).  3n  ber  SehnSherrlid)feit  ift  w 

allem  baS  9ted)t  auf  SchnStreue  bon  feiten  beS  S5afallen  enthalten,  bie  ber  £reuc,  weldjef^ 

SBerwanbte  untercinanber  fdjulben,  glcidjftchen  fofl.  <5d)were  Verlegungen  biefer  Jreue  er« 
fdjeinen  als  SehuSberrath  ober  Felonie  {).  b.).  golge  berfclben  ifi  bcrSJerluft  bcSSehn«  f& 

ben  SJafallcn  unb  feine  Defcenbenten,  nidjt  aber  aud)  für  feine  lefjnSfähigcn  ©eitenberwanbten, 

Digitized  by  L^ooQle 



£el)n  unb  Schniefen 

625 

foba§  bcr  £err  benfelben,  wenn  bie  föeifjc  ber  ©ucceffton  auf  fte  trifft,  ba«  eingebogene  ?e^n 

luicber  herausgeben  muß.  Der  £err  fann  aber  audj,  ftatt  ba«  ?efjn  einjujiehcn,  eine  GJelbftrafc 

(?cf)n«emenbe)  auferlegen  ober  £ef|n«barbon  erteilen,  b.  h-  bie  begangene  Felonie  ober  anbere 

tfebnefetyer  bötlig  oerjei^en.  Sil«  ein  Äu«fluß  ber  tfefjnfltreue  crfcb,eint  ber  Sefjnöbienfi,  ben 

aber  nur  ber  $err  bon  bem  Vafatlen,  nid)t  biefer  bon  jenem  oerlangen  fann,  unb  jwar  je  nach 

bem  Sefmfloertrage  entweber  in  offenem  gelbe  ober  buref)  Vertljeibigung  einer  Vurg  (Vurg- 

lehn).  Verweigerung  ber  ?ehn«bienfk  warb  al«  getonte  betrachtet,  außer  wenn  bcr  Vafall  ftä) 

mit  gefeilteren  Vehinberungögrünbcn  entfdjulbigcn  tonnte  unb  tföfegelb  (adoha,  hostenditiae) 

erlegte,  Weben  ober  anftatt  bcr  £eerc«folge  mochte  ftd)  ber  f>err  aud)  anbere  Slrtcn  oon  Selm«« 

bienften  berfbredjen  laffen,  bie  balb  in  befHmmten  £ofbienften,  balb  in  fonftigen  ̂ räftationen, 

roic  j.  33.  ber  Ueberreidjung  oon  $anbfefml)en,  23ed)ern,  galten  unb  anbern  Slbljängtgfcit«* 

befenntniffen ,  bejtanbcn.  211«  eine  Strt  £ehn«bienft  evfdjien  früher  aud)  bie  Vcrlünblid)feit  ber 

SJafaflen,  im  ?chn«gericht  be«  £errn  ($Kannengerid)t)  ju  erfdjeinen  unb  al«  fe^nfe^öffe  bei 

ber  (5ntfd)eibung  Oon  *?chn«fireitigfciten  mitjuwirfen.  SMit  ber  (Errichtung  oon  fteljenben  ?ei)nß* 

r)öfen  f»at  aber  biefe  2lrt  be«  i'chnfibtcnfte«  aufgehört.  <5djuljen  =  ober  Vauernlehne 
(feada  rustica,  ignobilia),  bie  nidjt  mit  £cere«folge  Ocrbicnt  mürben  unb  fid)  bon  freien  Vaucrn 

ermerben  lie§en,  finb  nur  uneigeutlidje  helfen  (feuda  impropria),  obgleich  bie  Succeffion  in 

foldje  ©üter  nad)  ?e^nred)t  fiattfinbct.  Der  £err  fann  aud>  eine  Qrbcntualbelehnung  unb 

^nwartfdjaft  (Schnflerfbectana)  erteilen.  Vei  jener  gibt  ber  §err  ba«  nod)  oon  einem 

anbern  Vafatlen  befeffene  ®ut  unter  ber  Vorauöfefeung  be«  Sfaheimfafl«  in  £efm,  foba§  ber 

(Euentuatbelehnte  bi«  bahtn  mcber  in  ben  5öefi(j  nod)  ben  ©enuß  be«  £cf)n«  fommt.  Dura)  bie 

(Erteilung  einer  $lnwartfd)aft  wirb  jwar  baffelbe  bejwedt,  ftc  beruht  aber  nur  auf  ©ertrag 

unb  gewährt,  ba  bie  Vclehnung  unterblieben  ift,  fein  bingliche«  dhä)t. 

Der  Vafall  hat  oermbge  feint«  nufcbaren  (Eigentum«  im  wefentlidjen  biefetben  DJedjtc  an 

ber  £ebn«fad)e  mie  ber  boUe  Gigentljümer  unb  fann  ba«  £ef)it  felbft  burcö,  fchlcehte  SBirtljfcfjaft 

herunterbringen,  ofme  baß  ftaj  barauö  ein  (Entfefcung«grunb  ergibt;  bod)  ift  er  fyinftdjtlidj  ber 

Vererbung  unb  Veräußerung  befd)ränft.  -3n  ber  £ehn«fucceffion  f)aben  biete  Orunbfä^e 

be«  alten  beutfdjen  9?ed)t«  über  bie  (Erbfolge  in  Sicgenfdjaften  fid)  bei  (Geltung  erhalten.  Vor 

allem  fann  ber  Vafaü  ba«  Sehn  nur. auf  feine  gefeilteren  örben  bringen  unb  biefetben  mittel« 

^efcter  SBiUcn  nicf)t  au«f fließen ,  e«  müßte  benn  ber  befonbere  £cf)n«oertrag  auöbrücflich  ein 

anbere«  geftatten  (feudum  testabile).  9?id)t  alle  Onteftaterben  fmb  aber  jur  £ef)n«folge  be« 

rufen,  fonbern  blo«  bie  lefm«fäl)igen,  umthmaßlid)  alfo  nur  ̂ erfonen  männlichen  ©cfehledjt«, 

nierjt  grauen  unb  beren  Slbfömmlingc.  SBenn  ba«  £cfm  au«nahm«meifc  ein  SBeibcrle^n 

(Schleier*,  ftunt  eil  eljn)  ift,  fo  flreitet  wieber  bie  Vermutung  bafiir,  baß  baffelbe  nur,  bafem 
gar  feine  Verwanbten  im  2Jcann«ftamm  borhanben  fmb,  an  grauen  gelangen  fömte  (feudam 

femininum  successivum),  wogegen  aber  ber  Vewei«  oorbcljalten  bleibt,  baß  bie  Ängeljörigen 

be«  Vafatlen  in  biefe«  ?efm  o^ne  Unterfctjieb  be«  @efcb,led)t«  blo«  nad)  bcr  Verwanbtfcb,aft«* 

nä^e,  mie  bei  ber  gcmöhnlidjen  Erbfolge,  fuccebiren  (feudum  femininum  promiseuum).  Durch 

bloße  Jlboption  in  bie  gamilie  @efommene  fmb  nid)t  jur  Schnöfolge  berechtigt,  fonbern  nur 

eheliche  Vlut«oermanbte,  unter  ihnen  aber  lebiglia)  biejenigen,  metchc  bon  bem  erften  (Jrroerber 

abftammen,  ber  ba«  @ut  an  biefe  gamilie  gebrad)t  hat.  2Ber  nämlich  ein  £cfjngut  unter  ben 

Vebenben,  3.  V.  burch  Äauf,  erwirbt,  gewinnt  e«  im  3roeifel  nur  für  fteh  unb  feine  Äinber  unb 

ÄinbeSfinber,  nicht  aber  auch  für  feinen  Vater  unb  tiflroßöater,  nicht  für  bie  Vrüber,  Oheime 

unb  beren  9?achfontmcnfchaft,  e«  müßte  benn  ber  ?cl)n«herr  ftd)  ber  3)?Öglid)feit  eine«  fchncHern 

9tnhcimfallö  entfd)lagen  unb  ba«  Out  auflbrücflich  al«  oäterlidje«,  groß*  ober  gar  urgroßoäter» 

liehe«  (feudum  paternum,  avitum,  proavitum)  geliehen  haben,  ̂ ier  entfrerjt  bann  bie  giction, 

baß  e«  ber  (Erwerber  nicht  juerft  al«  fog.  9?eulchn  (feudum  novum)  an  feine  gamilie  bringe, 

fonbern  baß  c«  in  berfelben  fd)on  ein*  ober  mehreremal  Oererbt  worben  fei  (Hltlehn,  feudum 

antiqunm).  Mehrere  glcichnahe  Defcenbenten  be«  üerftorbenen  Vafatlen  gelangen  in  ben  ge» 

meinfehaftlichen  Veftö  be«  £efmgut«,  bürfen  aber  feine  ̂ atttraltheilung  oomehmen,  fonbern  ftet) 

nur  in  ber  Slrt  au«einanberfe|jen,  baß  fte  entweber  ba«  ©ut  beräußern  unb  ben  ̂3rei«  theilen, 

ober  baß  bcr  eine  Vruber  ba«  @ut  annimmt  unb  bie  anbern  mit  (Selb  abftnbet.  -3m  lefet« 

gebachten  gaQe  fönnen  bie  tlbgefunbenen  unb  ihre  9?achfommen  nicht  eher  wieber  bie  f  cf)n«folgc 

bcanfpruchen,  al«  bi«  bcr  ̂ Innehmenbe  ober  feine  legten  Äbfbmmlinge  ohne  lehn«fähige  Defcen« 

benj  geftorben  ftnb.  ©olchenfad«  gehen,  bafern  berartige  3tu«einanberfeiungen  mehrfach  unb 

bei  oerfdnebenen  ©uccefftonögelegenheiten  ftattgefunben  haben,  bie  bei  ber  lefcten  Shnlnng  ob- 
gefonberten  @cfchled)t«oettern  ben  bei  frühern  Stellungen  au«gefchiebenen  bor,  unb  wenn  biefe« 

ConceriQtton*--£fi-tfon.   ßwölfte  «auflege.  IX.  40 
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SRerfmat  wicber  bei  mefjrern  jutrifft,  fo  wirb  nad)  bcr  ridjtigcn  Anfidjt  berjcnige  ton  t^nen 

beDorjitgt,  roelcrjer  bcm  Derftorbeneu  Vafallen  am  nädiften  Dcrwanbt  ift  (^tncars©rabuatfrjftera). 

9?ad)  altfäcf)f.  i'erjnredjte,  ba«  bic  AuSfidjt  auf  bcn  Anfyeimfafl  närjer  ,$u  bringen  fitd)t,  öerflclit 
ftd)  jebod)  biefer  Vorbehalt  ju  ©unften  ber  bei  Au«einanberfefcungcn  Abgcfunbencn  nidjt  wn 

felbft,  fonbern  e«  gilt  t)icr ,  anbcr«  al«  im  gemeinen  9?cd)te,  ber  ©runbfafc:  «jEtjcilung  bri*t 

folgen  (divisio  totalis,  £ob  Sljeilimg).  Stirbt  atfo  bcr  Annefymcube,  ofme  tclm«  fähige  WaaV 

fommenfcfjaft  ju  fjinterlaffen,  fo  wirb  ba«  £et)n  eröffnet  unb  gelangt  an  bcn  ?elm8f)errn  juriil 

-Oubcß  greift  in  ben  £änbcrn  mit  jäd)f.  £ef)nred)t  biefc  Strenge  nid)t  platj,  wenn  bie  bei  fe:r 

Xljeilung  .ßurücfoetenben  ftd)  einen  ibeeflen  SHirbefifc,  bic  gef  ammte  £anb,  bewahren,  gt: 
unb  ifjrc  jebeömaligen  (Srben  (äffen  ftd)  t)tcr  bei  bem  ?cr)n3l)ofc  bie  (Simultan Onüeftitur  :r 

teilen  unb  al«  2)?itbelel)nte  eintragen,  erneuern  biefen  Vorbehalt  bei  jebem  SBedjfel  in  ber^erint 

be«  i'erjnöinfjabcr«  (Don  ftafl  ju  %  all)  unb  fönnen  barauf  fjin,  wenn  bie  wirflid)  befifcenbe  8ir.it 
au«ftirbt,  wie  nad)  gemeinem  iftedjtc  fuccebiren.  2Bo  bie  ?anbe«gefetjc  bie«  erlauben,  barf  and) 

bic  Succcffion  rüdffid)tlidj  beftimmter  l'efjen  auf  bem  Dorfd)rift«niäfiigcn  2öege  abwcidjenb  feft» 

geftetlt  unb  Primogenitur,  ©ecunbogeuitur,  Majorat,  (Seniorat,  Minorat  (f.  b.)  eingefiifjrt  toe;= 
ben.  flein  £eljn«folger  erlangt  aber  bic  tfcfjen  oon  9?ed)t«  wegen,  fonbern  er  muß,  wenn  er  fernen 

Anfprud)  nidjt  oerlicren  will,  binnen  beftimmter  ftrift  um  £cl)n«reid)ung  einfommen  (ÜWutliun; . 

ÜRacf)  ̂ articularredjtcn  fann  fowol  r)ier,  al«  wenn  ein  2Bed)fel  in  ber  ̂ erfon  be«  £et)n*l)cm] 

öor  fid)  gefjt  (Vcränberung  in  ber  Ijerrfdjenbcn  #anb,  £r)ronfaÜ,  $auptfafl)  eine  Abgabe  (2ef)n> 
waare,  tfaubemium)  für  bie  £er)n«erncuerung  (renovatio  feudi)  3U  erlegen  fein. 

(Sine  Veräußerung  be«  ?cr)n«  war  nad)  älterm  9fcd)t  bem  Vafallen  unterfagt,  unb  er  bütte 

bafür  mit  bem  Verluft  be«  @ut«,  ba  e«  bcm  £errn  nidjt  gleichgültig  fein  fonntc,  ob  biefet  ober 

jener  bie  £etjn«bienfte  leiftete.  SBBeiterrjin  warb  jwar  bic  Veräußerung  freigegeben,  bod)  beberf 

ber  SJafaü  fjicrju  ber  au«brürflid)en  Sinwifliguug  fowol  be«  $errn  al«  ber  lefjn«folgefäf)iji:n 

@efd)led)t«ücttcrn  unb  2)iitbelefjnten,  weil  biefen  burd)  bie  Veräußerung  bie  <3ucceffton«rcd)K 

üerlorcn  getjen.  Seitbein  ba«  ?cr)n«Derl)ättniß  ju  einem  befonbem  Gigentr)um«red)t  fidj  um» 

gewanbelt  fjat,  fann  ber  ?er)n«t)err  feine  3uft""ntung  nad)  ben  meiften  2anbe«gefefcen  mn"  bann 
Dermeigern,  wenn  baö  ?efm  a nid)t  auf  meiern  Augen  frcfjt»,  b.  t).  wenn  nid)t  eine  gmiüt 

Anjat)l  Don  ?el)n«folgcrn  Dorr)anbcn  unb  bc«r)atb  bem  £er)n«r)erm  ber  freie  9fürferroerb  nahe- 
gelegt ifr.  Um  fjier  freie  $anb  ju  behalten,  pflegen  Ääufer  unb  fonfhge  (Srtoerbcr  eine« 

lefjn«  nar)e  Vertrauen«perfoncn  al«  3}2iterwerber  bei  ber  Se^nßcurie  eintragen  ju  Iaffen,  nodj» 
bem  ftd)  biefe  «  präfentirten  3Kitbelcl)nten  »  burc^  SReüer«  öerpflic^tet  b,aben,  ba§  ftc  jnjct:t 

Verfügung  bcö  ÄäuferS  über  ba«  ?etjngut  ifjre  3w^wmung  geben  wollen.  ®urd)  foterje  9J?its 
belehnte  fann  ber  fläufer  eineö  SWannleljnö,  wenn  er  feine  ©öljnc  ̂ at,  baö  @ut  felbfi  auf  feint 

£öef)ter  bringen,  ba  ber  ©nmbfatj  befielt,  ba§  grauen  3Wannle^en  al«  ̂ culeljen  erwerben 

bürfen,  wiewol  unbefc^abet  ber  red)tlid)en  eigenfö)aft  bc#  ®ut«  unb  fo,  bafj  felbige«  naa)  bem 

lobe  ber  Vefifcerin  nur  an  beren  <3öl)ne  gelangt.  3)ic  Sflitbelefmtcn  übertaffen  bier,  roenn  ihr 

Auftraggeber  geftorben  ifr,  ba«  ?et)n  feinen  Üödjtern  auf  bem  333ege  einer  ©djeinoeväufeerur^ 

unter  ben  ?ebenben.  SSMc  bcr  VafaD  bei  bcr  Veräußerung  be«  ?er)nögut0  burci)  9iüdftd)ten  auf 

ben  ?el)n8()errn  unb  bie  Ücfmflfolgcr  befcrjränft  ift,  fo  finbet  bie«  audj  t)inftd)tlid)  ber  Sdjulbtn- 
bclaftuug  ftatt.  Die  ©djulben  be«  Vafallen  r)aften  nämlitl)  ber  Vermutl)ung  jufolge  nur  rnri 

feinem  ?iaobialüermögen,  fobafj  c3  eine«  befonbem  red)tltdjen  ®runbc«  bebarf,  wenn  eint 
<Sd)ulb  au«  ber  Subftanj  bc«  ?et)n«  bejafylt  werben  unb  Damit  bie  Statur  einer  ?eb,n«fcb«Ü 

annehmen  foll.  (Sine  foldje  ifl  junädjft  öorfjanbcn,  wenn  bie  9{ed)te  au«  ViOigfcit«grihib?n 

eine  Vcrbinblidjfeit  Don  beflimmter  Art  al«  gefetjlidjc  Serjnöfcrjulb  anerfennen,  inbem  fie  j.  ̂> 

ba«  jum  Veften  bc«  ®ut«  Derwenbete  ®elb,  ingleicljen  bic  Äoften  für  ba«  Vegräbmfj  be«  2?a= 

faÖen  auf  ba«  PefjnSDermögcn  anweifen.  Verbiublicrjfeiten  be«  Vafallen  fönnen  aber  oua)  ba« 

bureb,  ju  i'et)n«fd)ulbcn  werben,  ba§  ftc  bcr  $>err  unb  bie  Agnaten  al«  foldje  anerfennen  (tw» 
willigte  ?ct)n«fd)ulben).  hierbei  fommt  e«  nod)  barauf  an,  ob  jene  juglcidj  aud)  bat)in  itjrt 

3uftimmung  geben,  ba§  ba«  ?er)n  für  bic  ©dntlb  Derpfänbct  werbe  ober  nid)t.  (Sine  befonbf« 

Art  ?er)n«fd)ulben  fann  baburd)  entfteljen,  baß  ber  Vafafl  für  bie  Einwilligung  ber  Agnaten 

in  bie  Veräußerung  be«  ?et)n«  ober  bafür,  baß  fte  ba«  im  ©ucccffionöwcge  3U  crlangenbe  8e$s 

an  bie  ?anb«  ober  Aflobialerben  abjutreten  geloben,  jum  heften  ber  Agnaten  ein  »apitalanf 

ba«  ®ut  eintragen  läßt,  welttje«  fie  entroeber  jur  freien  Verfügung  Don  bem  nad)r)erigen  Se^n#« 

intjaber  au«gejat)lt  erhalten,  ober  für  ba«  fie  in  aße  3e'Icn  3'°^  f°  bcjier)en,  baß  f«'n 

biefe«  iWcdjt  wie  in  ba«  ̂ etjn  felbft  fuccebiren  (?et)n«ftamm).  $inficb,tlid)  bcr  ©irfoiis* 

ber  ?er)nöfd)ulben  enbüd)  fmb  biefelben  infofern  Derfet)icben,  al«  fie  balb  nur  in  Crmangel^ 
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eine«  f)invcicf)ciibcit  Allobialuermögen*,  halb  unbebingt  au«  bem  £ef)ite  getilgt  werben.  %Ux  bie 

SWcgel  finb  nur  bie  griidjtc  ober  ber  (rrtrag  be*  ?eljn3,  weldje«  beSljalb  namen*  ber  ©laubiger 

fequcjhivt  wirb,  uir  33c$al)luug  ber  ©rf)ulbcn  j»  üerwenben,  bafern  nid)t  ein  <ßfanbred)t  am 

Vchn  befallt  uub  Ijicrburch.  bie  $)Jöglid)feit  einer  ©ubfjaftation  bc«  ©ut«  gewährt  tft  sJ?odj 

rmbient  (5rwäf)nuug  bie  «©onberuug  bc«  l'eljn*  üom  Chbc»  (üom  Aflobimu).  Diefc  mad)t  fid) 
bann  nbtljig,  wenn  ba«  jetther  in  ber  ̂ Jerfou  bc*  53afaIIen  Vereinte  an  3>etfcf)icbene  fommt, 

f  obaß  ber  eine  ba«  ?el)n,  ein  anberer  ba«  freie  Vermögen  erhält,  wie  5.  23.  wenn  ba*  £eljn  bem 

£>errn  anheimfallt  ober  an  Agnaten  be«  üerftorbenen  $afaflcn  gelangt,  bie  fjtnfidjtUdj  ber 

Sftlobialerbjdjaft  üon  nid)t  lcf)iiäfä()igen  nähern  S3erwanbtcn  au*gefd)(ot'fcn  Werben,  ingleidjen 
n>enn  ju  bem  ?el)ii*  ober  Allobialücrmögen  ober  hinfid)tlid)  beiber  ein  befonberer  (Soncur*  nu*= 

bricfjt.  Da«  Cefjn  ̂ ört  auf  £efm  ju  fein,  wenn  ba*  Ober*  unb  9iu^ung*cigcutlmm  in  einer  unb 

berfelben  ̂ erfon  jufanmtentrifft,  inbem  entWeber  ber  £err  ju  feinem  dominium  directum  nod) 

ba*  dominium  utile  Ijinjuernnrbt  (donfolibation),  j.  53.  mittel*  $auf«,  ingleidjen  wenn  ber 

£*afa(I,  oljne  baß  le[jn*fal)ige  ©uccefforen  üorf)anben  finb,  mit  Dobe  abgebt,  wo  ba*  ?elm  er» 

öffnet  wirb  (Apertur)  unb  leunfäßt,  ober  inbem  ber  93afall  ba*  Dbcreigcntljum  an  fief)  bringt 

(Appropriation).  3>gl.  9totlj,  «©efdjidjte  be*  33eneficialwefcn*»  (Grrlangen  1850);  «ffeubalität 

unb  Untertfjanenüerbanb»  (OBeim.  1863);  SKotf),  «s3)c"crflenb.  £cljnred)t»  (SRoft.  1858);  2öaifc, 
«lieber  bie  Anfänge  ber  93afaöität»  (©ött.  1836);  ̂ omener  in  feiner  Ausgabe  be*  «©ad)fen= 

fpicgel»  (Zijl  2,  33b.  2,  33erl.  1844);  ©tobbe,  «§anbbud)  be*  beutfdjen  ̂ riuatrcd)t*»  (23b.  2, 

3lbt!j.  2,  S3er(.  1876);  üon  SBilmowffi,  «Beiträge  jutn  pommerfd|en  ?elmred)t»  (53erl.  1870). 

ikljnilt  (in  altern  Urfunben  ?entyn),  Sflarrtflcrfen  unb  9ientamt  mit  1810  Cr.  im  ffretfc 

3aud)c«93eljig  be*  preufj.  SNegierungöbcjirf*  sllot«bam,  15  Äilom.  Don  33ranbenburg,  in  ber 
9iät)e  eine*  ©ce*,  ift  burdj  bie  fdjöne  9tuine  ber  üom  Sftarfgrafen  Albred)t  bem  53är  gefufteten 

unb  üon  feinem  ©ofme  Otto  I.  üöüig  ju  ©tanbe  gebrauten  Abtei  $>immelpf  ort  am  (See 

merfwürbtg,  in  welcher  feit  1180  mehrere  SHarfgrafen  öon  23ranbenburg  au«  bem  aSfanifdjen 

Jpaufe  begraben  liegen  unb  weldje  3oad)im  II.  1542  in  ein  Amt  ücrwanbelt  hat.  Die  5?(oßer« 

ftre^e  mürbe  auf  23efeb,l  flaifer  3Bilb,elm'*  üom  18.  Oan.  1871  refhurirt  unb  24.  5uni  1877 
eingeweiht.  AÜgemein  befannt  ift  ?.  bura^  bie  üon  bem  Sttönd)  ̂ ermannüon?.,  angeblich 

um  1234,  in  Iat.  ©prac^e  in  100  (eoninifdjen  SBerfen  üerfaßte  SBeiffagung  (Vaticinium  Lehni- 

nense).  3)a*  SWanufcript  foU  üon  bem  ©ro§en  5hirfürften  Sriebric^  2Bi^etm,  welker  au« 
ber  Ätoflerrume  ein  <&d)(o§  bauen  wollte,  in  einer  alten  üttauer  gefunben  worben  fein.  On 

berfelben  wirb  ber  Untergang  be*  a«fanifd)en  ̂ aufe*  in  S3ranbenburg  unb  ba«  Auffommen 

bc«  Ijoljenjoflerfcfjen  bafelbft  betlagt,  jeber  Regent  be*  le^tern  $)aufe«  djaraftcriftrt,  bie  &tit  be« 

Untergang*  beffelben  angeblia)  beftimmt  unb  bann  bie  Sin^eit  !Deutfd)lanb«  unb  bie  SBieber* 

^erfleOung  ber  fat§.  Äirdjc  prop^ejeit.  Die  erfte  fixere  ©pur  be«  ©ebia^t«  fallt  in  ba«  0. 

1693.  Su"ß  herausgegeben  würbe  e*  in  ?itientijat'*  «®eleljrtem  Greußen»  (Äönigfib.  1723) 
nnb  fettbem  öfter,  jule^t  wieber  üon  SB.  üJ?euu)olb  mit  metri]d]er  Ueberfc^ung:  «Die  SCBeiffa« 

gung  be*  Abt*  ̂ ermann  üon  S.»  (fpj.  1849  u.  1853),  üon  ̂ öfa^  (©tuttg.  1849),  ©iefeler 

(Crfurt  1849),  @u$rauer  (33re*(.  1850),  2W.  ̂ effter  in  feiner  «  ©efdu'djtc  be*  Älofier« 
(©raubenb.  1851).  9?ad)bem  c«  bereit*  1746  unb  wieberum  1847  üon  SBilfen  wiberlegt 

worben,  würbe  e«  in  ncuejler  3«it  hü  ̂orteijwecfcn  benuftt,  wie  33.  in  23ouüerot'«  «Extrait 

d'un  manuscrit  relatif  k  la  proph^tie  du  frere  de  L.»  (beutfd)  üon  SB.  üon  ©djüfc,  SBürjb. 

1847);  in  Sooft'«  aü)ie  2Beiffagung  bc«  Sftönd)«  ̂ ermann  ju  2.»  (Aug«b.  1848)  unb  in 

ÄoClberg'*  « Söeiffagungen  ̂ ermann'«  üon  ?.»  (2.  Aufl.,  ©tuttg.  1861).  <5ine  üorurt^eil«* 
freie  Äritif  hat  in  bem  <55ebid)t  ein  fpäte«  3Jiadjwerf  erfannt.  9?üd)ld)tli(f)  be«  Serfaffer« 

fä^wanft  man  jwifdjcn  bem  Äammergeria)t*affefior  ©eibet  (geft.  1695  in  Sertin),  bem  don= 

fifbrialratf)  gromm  (gefi.  1688),  ̂ ifolau«  üon  3ifemife,  Abt  üon^uü«burg  (1692),  unb  bem 

Oefuiten  gr.  SBolf,  welker  1685—86  Kaplan  bei  ber  öfterr.  ©efanbtfchaft  in  Berlin  war. 

Sgl.  $ilgenfilb,  oDic  ?ehninifcb,c  2Beiffagung»  (fp3- 1875). 

&i)rgCotd)t  ober  bibaftifc&,e«®ebtcht  nennt  man  eine  gemifdjtc,  bereit*  ber  ̂ 3rofa  fla^ 

juneigenbe  Dic|tung«art.  9Bäl)rcnb  bie  ea^tc  Dichtung  ̂ 3^autaflefc^öf>fung  ijt,  fobaß  erft  au« 

ber  ©eftalt  ber  in  il)r  liegenbe  geiflige  ©ehalt  entfpringt,  geht  ba«  ?.  umgefehrt  üom  geizigen 

©ehalt  au«  nnb  erfinbet  für  biefen  erft  naehtraglich  auf  bcm  SBege  ber  9JefIcrion  eine  ent» 

fpredjenbe  bilbliche  Au*ge|laltung.  Die  naiüftc  unb  barum  wirffamflc  %orm  ber  Sehrbichtung 

finb  bie  alten  Iht090mcn  unD  Äo«mogonicn,  wie  wir  fic  in  ben  inb.  93eba«  nnb  fpäter  in  ber 

biblifdjen  ©enefi«  unb  in  ber  £f)f°gonie  ̂ cfiob'«  haben;  fte  haben  ben  3wed  ber  Belehrung, 
aber  2Hüthe  unb  Dichtung,  ̂ 3rjantaflc  unb  föeflerion  haben  fleh  m  ihnen  noch  nidjt  gefonbert; 
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au«  ber  norbifdjen  Seit  reiben  fidj  an  btefe  älteften  Dichtungen  bie  Gbbalieber  an.  %n  biefen 

alten  bolf«tt)ümlid)ctt  Urfprung  anfUngenb  ijl  nodj  bie  Fabel  (f.  b.)  unb  bie  Sprud)beefu, 

©norne  (f.  b.);  fc^on  £efiob  $at  eine  9tei^e  folget  ftnnreid)er  öottatfjümltdjer  (Sprühe  in  feinen 

«Serfen  unb  Jagen»  (epya  xeu  ̂ (lip««.)  ju  einem  ÖJanjen  bereinigt.  On  ben  &t\tm  ber  »or- 

geja^rittenen  unb  übertuiegenben  33erftanbe«bilbuug  aber  entfielt  fobann  bie  $eljrbid)tung  übet 

einen  beftimmten  einjelnen  ©egenfknb  nach  fefler  logifdjer  Orbnung  unb  mit  bem  au«gefpro^ 

ebenen  Qxotd  abftd)tücher  Belehrung;  ftc  fudjt  ben  Schein  be«  ̂ Poetifdjen  $u  retten,  inbemfic 

burd)  lebenbige  Sdjilberung  fitt)  an  bie  ̂ ^antaftc  wenbet  ober  aud)  wol  (Stimmungen  unb 

(Stoffe  edjter  ̂ oejle  einmifdjt,  aber  fte  bermag  ihren  Urfprung  au«  bem  blo«  ©ebadjten  unb 

SRüfcltdjen  bod)  nie  ju  überwinben.  @ewirj  ergebt  uns  bie  SBürbe  beö  ©egenftanbe«  in  bem  t 

be«  Lucrej  («De  rerum  natura»),  aber  eine  reine  poetifdje  2Birfung  bermag  e«  nid)t  ju  er« 

Rieten,  ebenfo  wenig  wie  bie  ©ebidjte  eine«  'jßarmenibe«  unb  (Smpebofle«.  Wod)  profaifc^tr 
wirb  ba3  L.,  wenn  e«  biö  jur  lehrhaften  Slnwcifung  für  ein  ganj  beftimmte«  gact)  üorfa^rcitei; 

Anfang  unb  SHuftcr  biefer  Dichtung  fmb  bie  «Georgica»  bon  SBirgil  unb  bie  «Ars  poetica» 

Don  $oraj.  SSefonber«  im  18.  Oaljrlj.  blühte  biefe  Slrt  ber  Lebrbichtung.  So  ift  fjier  au«  bei 

beutfdjen  Literatur:  $atter,  §ageborn,  Lidjtwer  unb  Siebge,  au«  ber  franjbfifdjen:  SSoilcau 

(aL'art  potkique»),  Lacombe  unb  Dclille,  au«  ber  englifdjen:  $)abie«,  2>r)cr,  Slfenfibc,  Drtybra, 

Sßope  unb  ?)oung  ju  nennen.  On  ber  neuern  3«t  f)at  fid)  bie  Lef)rbid)tung  mit  richtigem  Sunft: 
gefüf)l  mehr  bem  33orbtlb  ber  gnomifdjen  3>id)tung  ber  Orient.  Golfer  jugewenbet.  £iert)er  §c 

hören:  JRüdcrt,  Leopolb  Sdjefer  unb  $r.  bon  SaUct. 

Lehrmittel  nennt  man  alle  bie  @egenftänbe,  weld)e  in  trgenbeiner  Seife  ben  &mdtn  M 

Unterrichte  bienen.  ß«  gehören  baju  bie  @erätt)fe^aften  ber  Lchrjimmer,  bie  Lefe*  unb  Stechen- 

mafd)inen,  bie  SBanbtafeln,  bie  SBüd)er,  Tabellen,  Lanbfarten,  Äbbilbungcn  aller  Urt,  bie 

fämmtlidjen  Schreib«  unb  »Jeichenmaterialien ,  bie  Lehrer«  unb  Sdjülerbibliothefcn.  2tudr>  bie 

SRatur«  unb  Äunfrprobuctc,  weld)e  $ur  Erläuterung  unb  Ceranfd)aulid)ung  bc«  ©eleljrten  bie» 
nen,  fowie  bie  Onflrumentc,  weldje  ju  Gjperimenten  gebraust  »erben,  nennt  man  L.  ü)fan 

unterfdjeibet  in  biefer  $inftd)t  Sammlungen  unb  Apparate.  Die  (Sammlungen  bienen 

bem  antt)ropol.,  anatom.  Unterricht  (Üt)eile  be«  menf etlichen  Äbrper«,  (Stelete  u.  f.  bem 

gefchiajtlich  ■  geograplnfdjen  (?llterthümer,  Öegenftänbe  für  bie  ©ölferfunbe  u.  f.  w.)  unb  ben 

naturmiffcnfcjaftUdjcn  (^flonjen ,  i^icre,  $öl$er,  ©teine,  Crbarten,  c^em.  ̂robuete).  2un 

reid)b,altigften  ftnb  in  ber  Siegel  bie  (Sammlungen  für  ben  naturgefd)id)tliä)en  Unterridjt;  f>« 

befielen  namentlid)  in  Ääferfammlungen,  ©chmetterlingdfammtungen,  Cögelfammlungen  u.f.». 

SBidjtig  fmb  bie  Apparate,  weil  fic  jum  ©erftänbnife  ungemein  biel  beitragen  fönnen.  9Ww 

rennet  baju  bie  pljijfif.  Onftrumente,  bie  Sleftririrmafchinen,  S)ampfmafdjinen,  bie  leflurien, 

bie  Serf^euge  für  ben  djem.  Unterricht,  bie  3lu«ftattung  ber  Laboratorien;  ferner  bie  ©trf- 
jeuge  nnb  2Katcrialien  ber  ©tt)ulwcrfftätten,  in  toeterjert  bie  5hnber  aüerljanb  Arbeiten  fertigen 

lernen;  enblic^  auch  Schulgärten,  welche  für  ben  botan.  Unterricht  bie  nötigen  (SetDfl^'t 
liefern.  ÜDa3  $elb  ber  j.  tft  in  neuefter  3«t  fc^r  glüdlid}  bebaut  worben  unb  bie  mit  ben 

päbagogifchen  SJerfammlungen  üerbunbenen  £ehrmittelau«ftellungen  weifen  oortrefflicli«. 

praftifcr)e  unb  einflußreiche  ©egenftänbe  auf.  Om  atigemeinen  tr)cilt  man  bie  2.  einerfeit«  in 

folche,  bie  für  ben  fönbergarten  beftimmt  futb  (grbßtentheil«  5röbcl'fche),  anbererfeit«  in  folrf^ 

bie  für  $3otf«fdmlen  unb  hötjere  ©chulen  fich  eignen,  unb  unterfeheibet  ferner  notr)wenbige  unb 

nur  wünfehenflwerthe.  3)ie  Sia)tigfeit  unb  ber  öinflufj  ber  2.  wirb  gegenwärtig  oon  feiner 

(Seite  untcrfd)äfrt,  unb  jebe  ©chule  fic^t  eine  reichhaltige  Lehrmittelsammlung  al«  einen  i^r 

beften  ©chä^e  an.  Unter  ben  permanenten  ?ehrmittelau«fteflungen  ragt  bor  aßen  Dingen  boi 

würtemb.  ÜJiufterlager  in  Stuttgart  h«bor,  welche«  ftc%  befonber«  auf  bie  tecr)nif<^cn  w» 

ftalten  be«  Lanbe«  bezieht  unb  eine  nach  engl.  5Borbilb  angelegte  Sammlung  bon  frobueten 

ber  Äunft  unb  Onbuftrie  fowie  eine  reiche  Sammlung  ber  intereffanteften  8.  für  ben  geogr., 
phbftf.  unb  naturgefct)ic^tHd)en  Unterricht  enthält. 

&hrfa$  ober  Xljeorem  (theorema)  nennt  man  im  Shfcm  feer  Grfenntniffe  einen 

welcher  au«  ben  @runbfäfcen  einer  Stjfenfchaft  erwiefen  ober  bewiefen,  b.  h-  bura)  W| 

abgeleitet  ift.  So  fmb        afle  Säfee  ber  Stritt)metif  unb  (Seometrie,  bie  Hriome  nnb  @ruitf! 

fä^c  abgenommen,  ?ehrfä|je,  weil  fte  ftaj  burch  lücfenlofe  Folgerungen  unb  S3eweife  au«  Vmt 
ableiten  laffen.  On  ben  empirifchen  Siffcnfd)aften  nennt  man  Lehrfä^e  wol  auch  folc^c 

bie  ftch  burch  eme  ̂ inlänglidje  8njahl  bon  übereinftimmenben  ̂ atfac^en  belegen  loffen- 

Vehrte,  2)orf  im  Äreife  6cUc  ber  Lanbbroftei  Lüneburg  ber  preujj.  ̂ ßrobinj  ̂ annouer, »» 
flacher  ©egenb  an  ber  ©renge  ber  Lüneburger  $eibe,  jählt  (1875)  2637  (5.  unb  ifi  v(0% 
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Slnotenvunft  ber  3Jcagbeburg-£>albcrftabter  (Sinie  S3erltn«ü.)  unb  ber  §annooerfd)en  ©taat«bat)n 

(?tnie  $annoVer*$avburg),  wcldje  hier  nad)  33raunfd)Weig  unb  £ilbc«heint  abjwcigt. 

^eibetgcilfdjaft  ober  Seibeigenthum  beflanb  barin,  baß  jemanb  nebft  feinen  iflad)» 

fomnten  einem  $errn  $u  Dienten  unb  Abgaben,  am  ftauftgftat  in  SKürfftcht  auf  ein  ©runbftütf, 

ofyrte  jeboch  (Sigenthum3red)te  an  bemfetben  ju  haben,  fo  verpflichtet  mar,  baß  ifjm  baburdj  viele 

9ted)tc  ber  bürgerlichen  ̂ rei^eit  verloren  gingen.  $ie  S.  entftanb  burd)  ©ebitrt,  wobei  ba« 

5?inb  bem  ©tanbe  bcr  ÜJiuttcr  folgte,  burd)  SBerhetratljung  unb  burd)  freiwillige  Ergebung; 

juiueilen  hotte  fte  aud)  in  Territorien,  wo  ba«  Sanbred)t  biefc«  3wai,9,5liutt^  3"r  Verfügung 

fteOte  («wo  bie  Suft  eigen  machte»),  i^ren  @runb  in  bcr  Seftrafung  von  ̂ anbftrcicfjcrn  (3Bilb* 

fängen)  burd)  ̂ cftfjattnng  mittet«  ber  Unfreiheit.  $ie  leibeigenen  gießen  (Sigenc,  £au«eigene, 

SBIttteigcne,  (5igenbet)örige,  <$nt«eigene  unb  (Sigenarme,  ber  £>err  be«  leibeigenen  ber  (5rb*  ober 

2eibt)err.  Unter  ben  $>cutjd)en  fowic  auch  ltn*er  onbern  Nationen  entftanben  bic  Seibeigenen 

urfprünglid)  au«  ben  ©efangenen,  bie  man  im  Äricge  machte,  unb  au«  fäuflich  erworbenen 

frentben  ©flaven,  benen  man  meiften«  Sanb  unter  ber  Scbingung  jutheilte,  baß  fic  fronen  unb 

3infen  teifteten.  Onbeffen  traten  auch  freiwillige  Slnftebler,  benen  man  bafür  Sanb  überließ, 

oertrag«weife  in  biefe«  Serfjälrniß,  ba«  außerbem  in  ber  Sorjcit  beftegten  Stämmen  vie(fad) 

aufgezwungen  warb.  Onfolge  ber  S.  burfte  ber  leibeigene  mcber  ben  ihm  anvertrauten  ipof 

noefj  feinen  2Bot)nort  Verlaffen,  unb  ber  £err  fonntc  ihn  jurüdforbern,  wenn  er  ftd)  in  ein  53er» 

rjältniß  begab,  ba«  ihn  unfähig  machte,  feine  <ßflidjt  ju  erfüllen,  ©eine  flinber  fonnten  ohne 
Einwilligung  be«  Seibherrn  feine  anberc  Seben«art  wählen  al«  bie,  worin  fte  geboren  waren» 

Shin  leibeigener  unb  feine  leibeigene  burfte  ftd)  ohne  SJorwiffen  be«  (Jrbr)errn  Verehelichen,  unb 

für  bie  (Einwilligung  be«  tefetern  mußte  noch  überbie«  ber  Söebemunb  (grauenjin«,  Älauentfjalcr, 

$)cmbfd)itling,  S3ufengelb  ober  Söufcnhuhn)  entweber  in  ©elb  ober  in  natura  entrichtet  werben. 

®er  leibeigene  war  förperlidjen  ©trafen  unb  3ü<ht'8un9en  unterworfen,  fonnte  von  bem  #errn 

von  feinem  @ute  vertrieben  werben  (wa«  man  Slbäußerung  ober  Slbmeierung  nannte) ,  mußte 

bie  auf  feiner  ̂ ßerfon  haftenben  ungemeffenen  3tofai  unb  ÜDtenfte  unb  ben  Gib  ber  Untertänig» 

feit  (ßrbeib)  leiften.  (5r  fonnte  auch  in  ben  ©taaten,  wo  bie  S.  in  ihrer  ganjen  ©trenge  herrfchte, 

auf  ben  Tobcdfall  über  feinen  Nachlaß  nicht«  anorbnen,  ba  ade«  bem  Seibherrn  gehörte,  währenb 

in  manchen  <ßrovinjen  ber  Seibljerr  nur  einen  £(jeil  au«  bem  9?ad)laffe  be«  leibeigenen  erhielt. 
Gm  übrigen  aber  waren  bie  Seibeigenen  nid)t  etwa  ben  ©flauen  gleichmachten,  ©ie  flanben 

unter  ben  @erid)ten,  fonnten  Vermögen  erwerben,  hatten  gamilienred)te,  fonnten  *Proceffe 

führen,  3«*Öm&  ablegen  u.  f.  w.  Stuct)  mußte  ber  £err  für  ihren  Unterhalt  forgen,  wenn  fte  ftd) 

nicht  fclbft  ernähren  fonnten.  9?adj  ben  ©raben  bcr  ©trenge  unterfdjicb  man  bie  ftrcngfte  S., 

wie  fie  in  3)cutfchlanb  nur  in  ben  ehemaligen  wenbifdjen  Sanben,  j.  33.  ber  Sauftfc,  Bommern 

unb  9ttedlenburg,  unb  in  $olftein  vorfam;  bie  mittlere  S.  bei  ben  (Sigenljörigen  in  fcejtfalcn 

unb  einigen  angrenjenben  Säubern  (f.  £örigfett),  unb  bie  gelinbefte,  auch  Crrbunterthänigfcit 

genannt,  welche  3.  ©.  in  ber  fäd)f.  Obertaurtfe  au«  ben  Seiten  ber  böhm.  $errfchaft  mit  her- 

übergefommen  unb  unter  ben  ©d)u$  be«  Von  ben  bortigen  ©tänben  feftber)auvtcten  "tßrouinjial= 
recht«  gcftellt  war.  3)ie  härtepe  ?.  bejianb  in  $olftein  unb  SJcecflenburg ,  in  welchem  erftem 

Sanbe  fte  ftd>  erjt  nac^  1597  au«bilbete,  währenb  fie  früher  gar  nid)t  vort)anben  war.  2)ie  ?. 

würbe  burd)  greilaffung  aufgehoben,  wofür  ber  ?ci6eigene  feinem  §crrn  eine  gewiffe  ©umme, 

ba«  greifauf«gelb,  ju  bejahten  hatte.  5Dic  greitaffung  war  entweber  eine  freiwillige  unb  ftüfete 

fich  bann  auf  einen  Vertrag,  ober  eine  gejwungene,  bie  burch  bie  Dbrigfeit  erfolgte,  wenn  3.  SB. 

ber  $err  ben  Seibeigenen  mi«r)anbelte,  bei  welcher  te^tem  aua)  ba«  5rcifaufSrcd)t  wegfiel,  ©eit 

bem  Gnbe  be«  18.  Oahrh-  ift  bie  greitaffung  in  ben  einzelnen  beutfdjen  ©taaten  burch  ©efe^e 

erfolgt,  unb  jwar  theit«  fo,  baß  ber  $err  für  alle  hinweggefaflenen  fechte  entfehäbigt  würbe, 

theil«  fo,  baß  bic  öcrfönlidjen  golgen  ber  S.  ohne  Gntfchäbigung  Verfchwanben.  3)ie  lefeten 

Äeftc  ber  8.  in  Eeutfdjlanb  würben  1832  in  ber  fädjf.  Oberlaufs  unb  1848  in  ben  öflerr. 

Sänbern  getilgt;  in  ©arbinien  fdjon  1771,  in  3)änemarf  feit  1800.  On  ̂ ußtanb  hob  bereit« 

ber  ftaifer  «leranber  I.  bie  2.  in  Sivtanb  unb  (Sfltanb  auf;  bodh  ftellten  ftch  ber  äbfdjaffung  biefe« 

Serhältniffe«  im  ganjen  ̂ ufftfehen  deiche  noi)  ̂inberniffe  unb  SSebenfen  entgegen,  unb  man 

begnügte  fich  annächft  mit  einer  SKitberung  unb  gefeilteren  Söefchränfung.  ©0  (am  e«,  baß 

ba«  ruff.  «otf,  ber  gemeine  9»ann,  b.  f}.  ber  Gebauer  be«  gelbe«,  ber  S3ief)}üchter,  ̂ oljhauer, 

Äleinfrämer,  3intmermann,  ÜRaurer  unb  gemeine  $anbwerfer,  bie  Dicnerfchaft  in  hunbert  ̂ Ib« 

ftufungen,  at«  ffutfdjer,  ©orreiter,  Äammerbicner  unb  ba«  $eer  in  ben  niebern  ©raben  jum 

größten  XijtiU  bem  ©tanbe  ber  Seibeigenen  angehörten,  hierbei  ift  inbeß  nod)  hervorjuheben, 

baß  viele  ©runbbeftfcer  »atriarchatifche  ©ejiehungen  ju  ihren  Seibetgenen  unterhielten,  ei^elne 
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berfclben  wiffenfdjaftlid)  au«bitbcn  ließen  unb  fiolj  barauf  waren,  reiche  Äapitalificn  unb  fdbft 

Äünftlcr  unter  ihnen  JU  bcft&cn.  2>icle  leibeigene  arbeiteten  auf  eigene  Rechnung  oft  in 

legenen  (Segcnben  unb  gaben  beut  $errn  nur  einen  geringen  üfjeil  ifjre«  Crwevb*  at«  feg. 

Dbrof  ab.  2luö)  Ijatte  ein  ?lbcl«marfa)aa  in  jebem  ßreife  jufolge  einer  23cflimmung  be«  Äaifcrt 

9iifolau«  ifjre  9?cd)te  wafjrjunefymen  unb  fie  gegen  grobe  SNiSfjanMungen  ju  fdjüfcen.  Omuia 

aber  war  ber  ©rab  ifjrer  Slbfjängigfett  burd)  bie  Humanität  ober  £nrannei  bc«  ©ebieter«  b;« 

bingt,  unb  nur  eine  9)iatf)t  ftaub  bcmfclben  entf Rieben  nid)t  mebj  ju,  nämlich,  bie,  fie  nid« 

fürlid)  meg^uoerfaufen  unb  bie  Söanbe  ber  df)t  ju  löfen.  2)er  leibeigene  war  an  fein  ©runbftüi 

gebunben  unb  nur  mit  bcntfclbcn  üeräußcrlidj.  3)ie  enblidje  ftreigebung  ber  leibeigenen  erfolgte 

3.  SDiiiq  1863  buvcfj  ben  ftaifer  Älerauber  II.  ©eitbem  befdjäfrigt  fiefj  ftußlanb  mit  ber  »ci= 

tern  £uid)füljrung  biefed  Rumänen  ©ebanfen«.  (6.  9f  ußlanb.)  <ßgl.  (Jugenheim,  «©efduck 

ber  5fufl)cbung  ber  2.  unb  $brigfeit  in  (Suropa  bi«  um  bie  SDiitte  beß  19.  Oabjf).»  (%kuxti. 

1861);  Jpartljaufcn,  «Sie  länblirf)e  Serfaffung  9?ußlanbfi»(Sp3. 1866);  Stein,  «Skrwaltun^ 

leine»  (2fjl.7,  <£tuttg.  1868);  ©darbt,  «9tußlanb«  länblidje  3«ftänbe  feit  Sluffjcbung  ber  V » 

(?öj.  1870);  5)ioe«Ier,  «?cf)rbud)  ber  beutjdjcn  93crmaltung«red)te»  (23b.  1,  Erlangen  1872  ; 
Siaweltn,  «QDer  bäuerliche  QJemeinbcbcfifo  in  9?ußlanb»  (£pj.  1877). 

l'cibfjtbingc,  £cibgut  ober^eibjudjt  nennt  man  im  allgemeinen  ein  nur  für  ba«  Stba 

eine«  9JtcnJd)en  bebungene«  25crl)ältniß,  eine  ftufenießung,  töente  u.  f.  W.,  in«befonbere,  Ai 
Sßittljum  (dotalitium ,  douaire),  ba«  einer  2Bitwe  nad)  managen  beutfd)en  ̂ ßarticularrcajtra 

unb  Statuten  gufiefyenbe  9ted)t,  nad)  ifjre«  9)?annc«  Uobe  au«  beffen  Öütern  gewiffe  lebend 

länglidje  SRcntcn,  meift  bie  oierfadjen  3infen  tyw*  eingebrachten  2)?itgift,  ju  genießen.  £n 

wirb  ber  23itwe  ein  @runbftücf  jum  £.  augewiefeu,  wooon  fte  ben  ÜJießbraudj  Ijat,  unb  bo* 

£eibgebing,  al«  otjnc  SKütffidjt  auf  etwaige  S85icberOerf)ciratljung  eingeräumter  ̂ ießbraud), 

bem  Söittbum  al«  bem  nur  für  bie  3cit  be«  2Bitmenj*anbe«  eingeräumten,  mit  ber  Bieber 

Dcrljeiratfyung  erlöfdjcnben  ̂ Jicßbraudj  entgegengefefct. 

^cibltij  (®ottfr.  Sity.,  ftreUjcrr  oon),  einer  ber  größten  (Setetjrten  unb  fdjarfftnnigflen 

^fjilofoptjcn  aller  3citen,  mürbe  6.  3uü  1646  ju  ̂etpjig  geboren,  wo  fein  SBatcr  ̂ rofelifi 

ber  SRedjte  war.  (Sdjon  im  15.  -3at)re  bejog  er  bie  Unioerfität;  er  fjatte  bie  Onviöprubenj 

at«  S3eruf3wiffenfd)aft  gewägt,  aber  friifjjcitig  30g  it)n  unter  feinen  oielfeitigen  <5tubitn  tc 

fonber«  bie  ̂ Ijitofoptjie  au.  SBercit«  1663,  nod)  öor  feinem  Abgänge  auf  bie  Unioerfttät  53 

3eua,  fa^rieb  er  bie  oon  einer  genauen  ftenntniß  ber  fdjolafttfdjen  $^i(ofop^ie  jeugenbe*^ 

^anblung  «De  prineipio  individui»  (wieber  ̂ erauög.  Oon  ©uljraucr,  33veM.  1837),  in  roeld:: 

er  ftdj  für  ben  9?ominaliömu«  erflärtc.  3n  Öeua  wirfte  befonber«  ber  Unterndjt  bei 

foppen  unb  3flatf)ematifcr$  (5rt).  Sßeiget  anregenb  auf  iljn  ein.  Dbwot  er  nadj  ber  9iüdfcl)r  in 

feine  SBatcrftabt  bura^  bie  5lb^anblungen  «Specimen  difficultatis  in  jure»  (1664),  «De  con- 
ditionibus»  (1665)  unb  «De  arte  combinatoria»  (1666)  glänjenbe  groben  feine«  <£d)arffinii? 

unb  feiner  Äcnntniffe  gab,  würbe  it)m  boc^  wegen  SWiöwoÖen  ber  altern  ©lieber  be«  8pni^: 
coflegium«,  bie  feine  große  Ougenb  jum  ©orwanbe  nahmen,  bie  jurift.  ÜDoctorwürbe  Derweigert 

(Sr  oerließ  be«tjalb  feine  SJaterftabt,  um  nie  bat)in  jurürfjufcr^ren,  unb  promooirte  in  Jltborf 

mit  ber  2U>r)aublung  «De  casibus  perplexis  in  jure»  (1666).  Om  3.  1667  lernte  tr  in 

Dürnberg  ben  93aron  0.  d^r.  öon  Ronneburg  fennen,  welttjer,  früt)er  ÜKinifter  be«  Äurfürfiet 

oon  3)?ainj,  bamal«  in  ber  3urii<fgc$ogent)eit  lebte.  9)?it  biefem  ging  er  naef)  gronffurtnnt 

bon  t|ier  nac^  SJiain^,  wo  er  ftd)  bem  Äurfürftcn  5o^.  ̂ rjilipp  oon  (5d|8nborn  bura^  bie  ibn 

gewibmete  rcfonnatorifdje  Slbljanblung  «  Methodus  nova  docendae  discendaeque  jurispro- 

dentiac»  (1668)  empfahl.  ©Iciaijeitig  befd^äftigte  ifm  bie  Verausgabe  Oon  ̂ ijoliu«'  Sc^nf: 
«De  veris  prineipiis»  (grantf.  1670).  Sud)  arbeitete  ?.  für  Sonneburg  mehrere  publiciftil^ 

©djriftcn  au«.  (So  1669  bei  Ronneburg'«  @efanbtfd)aft  nad)  $olcn  ba«  «Specimeu  demon- 
strationum  politicarum  pro  rege  Polonorum  eligendo»  unb  ebenfo,  al«  bie  et)rgeijigen  ̂ to«s 

?ubwig'«  XIV.  Deutfdjlanb  immer  met)r  bcbrot)ten,  ba«  «23eben!en,  weldjergcftalt  secaritas 
publica  interna  et  externa  unb  Status  praesens  im  9?eidje  auf  feften  ̂ uß  ju  jteüen ». 

mentlic^  gehört  üjm  ba«  ̂ roject,  Submig'«  XIV.  (St)rgeiä  oon  Deutfajlanb  auf  »egnpten  ob-- 
jutenfen.  ®r  würbe  1672,  obgleich  ̂ Jrotejlant,  jum  9?at|  beim  ̂ öajften  @erid)t  be«  Äurfürficn 

ernannt  unb  ging  bann,  angcblidj  al«  $üt)rer  bc«  jungen  Oon  Souncburg,  nadj  ̂art«,  w  fr 
für  tfubmig  XIV.  ba«  «Consilium  Aegyptiacum»  febrieb.  Oener  poltt.  ̂ 31an  in  JBejnj 

auf  «egnpten  f  ^eiterte  jwar,  boer)  blieb  ber  Stuf  enthalt  in  ̂ ari«,  Oon  Wo  au«  er  aud)  Üoniou 

befugte,  oon  großem  Einfluß  auf  feine  wiffcnfdjaftlidje  Sluöbilbung.  !J)urc^  bie  perfönlidl« 
23cfanntftt)aft  mit  Hrnaulb,  Ifd)imt)aufen,  $)uogb,cn«,  Sohle,  Ottenburg  unb  Newton,  feint» 
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nadjfierigen  9Zcbcnbu^tcr,  würbe  er  namcntlid)  auf  tiefere  mattem.  ©tubien  geführt,  beren  glän* 

genbe«  9iefultat  bie  große  Grfinbung  ber  jDifferentialrcdjmmg  (f.  b.)  war.  Da«  Anerbieten,  ber 

parifer  Slfabemic  al«  ̂ enfionär  beijutreten,  fd)lug  er  au«,  weil  e«  an  bie  Vcbingung  be«  lieber* 

tritt«  311m  #at()olici8mu«  gefnüpft  war.  (Vgl.  ftirdjner,  ©tethtng  jur  fatl).  ttird)c»,  £pj. 

1874.)  Wogegen  erhielt  er  Don  bem  £>cr3og  Don  Söraunfdjweig- Lüneburg  eine  9?atf)«fteUe 

mit  ̂ ßenfton  unb  ber  Grlaubniß  miüfürlidjcr  Verlängerung  feine«  Slufcntljalt«  int  Slu«lanbe. 

3m  Ö.  1676  folgte  er  bem  SHuf  al«  VibliotJjcfar  nnb  SKattj  be«  ̂ )crjog«  Don  £>annoöer.  3n 

£>annooer,  wo  er  nun  bi«  an  ba«  Gnbc  feine«  Gebens  blieb,  eröffnete  fid)  irjnt  ein  überau« 

»ielfeitigcr  unb  umfaffenber  ©efd)äft«frei«.  ©o  nafym  er  3.  93.  an  ben  Verljanblungen  be« 

-)itutnj egener  ̂ rieben«  burd)  bie  ©d)rift  «Caesarini  Furstenerii  de  jure  suprematus  ac  lc- 

gationis  prineipum  Germaniae»  (1677)  tfyeil.  ©päter  würbe  er  beauftragt,  bie  @efd)id)te 

be«  $aufe«  Vraunfdjwcig  ju  fdjrcibcn,  unb  reifte  be«fjalb,  um  bie  nötigen  Urfunben  311  fam- 
meln,  1687  nad)  9Bien  unb  Ötatien.  3Me  ̂ rüdjtc  biefer  umfaffenben  tytftor.  Arbeiten  waren 

ber  «Codex  juris  gentium  diplomaticusD  (2  Vbe.,  §annoö.  1693 — 1700),  bie  «Scriptores 

rerura  Brunsvicensium  illustrationi  inservientes  »  (3  Vbc.,  §annoD.  1707 — 11),  bie  «Ac- 

ccssioncs  historicac»  (2  Vbe.,  £p3.  u.  .JpannoD.  1698 — 1700)  unb  cnblid)  bie  «Annales  im- 

perii  occidentis  Bnmsvicensis»,  bie  erft  ̂erfe  au«  £>aubfd)nft  f>erau«gegeben  Ijat  (2  Vbe., 

£annoD.  1843  —  45).  3)amit  Derbaub  er  etnmolog.  ̂ orfdmngen  («Collectanea  etymologica», 
£>annoD.  1717),  für  welche  er  feine  burd)  bie  Oefuiten  bi«  nad)  Gljina  reidjenben  Verbinbungen 

bemtfete.  ©ein  burd)  bie  Verwanbtfdjaft  ber  Käufer  ApannoDer  unb  Vranbcnburg  unterftü&ter 

Crinfluß  mad)tc  e«  ifjm  möglid),  in  93crltn  burd)  ftriebrid)  1.  1700  eine  Slfabcmie  ber  2Biffeit> 

fdjaften  3U  ftiften,  beren  erfter  ̂ räftbent  er  war.  Gtwa«  Slcfjulidje«  Derfudjte  er  ofjne  Grfolg  in 

$)re«ben,  ebenfo  in  ÜBicn;  feine  Vemüfjungcn,  burd)  feinen  Ginfluß  auf  ̂eter  b.  &x.,  in  ̂ eter«* 

bürg  eine  Slfabemie  3U  grünben,  füljrten  erft  nad)  feinem  lobe  junt  Grfolg.  ©Ieid)3citig  mit 

feinen  tyftor.  Arbeiten  befdjäftigte  er  fid)  eifrig  mit  bem  burd)  bie  bamaligeu  Vert)ältuiffe  be* 

günftigten  ̂ (anc  einer  Vereinigung  ber  prot.  unb  fatl).  ftirdje,  für  weld)c  fid)  ber  ̂ erjog  Don 

£>annoDcr,  Grnft  Sluguft,  fefjr  intereffirte.  Gr  correfponbtrte  barüber  bi«  1694  mit  ̂cliffon 

unb  Voffuet  unb  entwarf  ein  conciliatortfdje«  «Systema  theologicum  »  (juerft  gebrudt  ̂ ar. 

1819;  bcutfdj  Don  SKäß  unb  2Bei«,  ̂ ain^  1820;fran3.  Don  Söroglie,  <Par.l846).  ©ein  perfön* 

lirfjer  ftuljm  war  fo  feft  begrünbet  worben,  baß  er  ftd)  bie  legten  Oafyre  feine«  £eben«  mit 

Gljren  unb  äußeru  Vorteilen  überhäuft  fat).  Cr  würbe  nid)t  nur  in  $annoDer  511m  (9el).  Onflij^ 

ratf)  unb  $iftoriograpl)eu,  foubern  aud)  Don  2Bien  nu«  3um  ̂ reifjerrn  unb  9fcid)«f)ofratf)  mit 

2000  51.  ̂ enfton  ernannt.  CEbcnfo  gab  iljm  ̂L>eter  b.  ®r.,  mit  beut  er  1711  eine  3uf<munen» 

fünft  in  £orgau  ̂ atte ,  ben  Xitel  eine«  @el)eimratf)8  unb  einen  Oal^rge^alt  Don  1000  Siubeln. 

Vgl.  ©uerrier,  «£.  in  feinen  Vejicljungcn  3U  Wufclanb  unb  s]>cter  b.  ®r.»  (£p3. 1873).  ̂ ur 

bie  3trcitigfeitcn  mit  Newton'«  Anhängern  über  bie  Priorität  ber  (Srfinbung  ber  Differential« 
rcdjnung,  über  weldje  bie  fönigt.  ©ocietät  ju  Bonbon  ein  fcine«wegö  unparteiifdjc«  Urteil 

fprad),  trübten  fein  l)öf)ere«  ?llter.  (Vgl.  «Commercium  epistolicum  Dr.  J.  Collins  et  aliorum 

de  analysi  promota  jussu  regiae  societatis  in  lucem  editum»,  ?oub.  1712.)  S.  ftarb  cinfam 

unb  Derlaffen  ju  $annoüer  14.  3ioD.  1716.  ©ein  35enfmal  am  2Batcrloopla|je  in  £cmuoDer 

trägt  am  %xk8  ber  Äuppel  bie  Oufdjrift:  Genio  Leibnitii.  2)a«  .f)au«  in  Jpannopcr,  wo  er 

ftarb,  faufte  1844,  um  cö  Dor  bem  fticberreifjen  ju  bewahren,  ber  fiönig  Gruft  Sluguft. 

?.  war  Don  mittlerm  2öud)«,  jiemlid)  mager,  babei  aber  Don  fefter  05efunb^eit;  feine 

(^efid)t«bilbung  warfjödjft  aufibrutf«Dofl;  feine  unermübete  J^ätigfeit  erhielt  tf^n  immer  Reiter. 

Gr  arbeitete  mit  erfhunlid)er  ̂ eidjtigfeit.  ©eine  ©djriften  finb  oft  3)?uftcr  weltmännifd)er 

ryein^eit;  jebod)  b,at  man  i^m  Born,  ÖJclblicbc  unb  Gitclfeit  jum  Vorwurf  gcmad)t.  ©ein 

>>au«wefen  Dernad)läfrigte  er;  Der()eiratljet  war  er  nie.  Vgl.  über  fein  i'eben,  außer  ben  altem 
©d)riftcn  Don  ̂ ontenctle  (1716),  Vaittn  (1769),  0.  @.  Don  Gccarb  (1779),  Oaucourt  (1757), 

Mdfincr  (1769)  u.  a.,  befonber«  ©u^rauer,  Gine  Viograp^ic»  (2  Vbe.,  Vrc«l.  1842;  mit 

'Jiac^trägen  1846;  englifd)  Don  3)?adie,  Vofton  1845);  ferner  ̂ fleibcrer,  0(3  Patriot, 
©taat«mann  unb  Vilbung«träger»  (?P3- 1870),  unb  ftirdjner,  ©ein  jeben  unb  Kenten» 

(.^öt^en  1877).  5Der  au«gebel>nte  Vriefwedjfel,  in  weldjem  ?.  flanb,  ift  jum  X^eil  Deröffent« 

ltd)t  morben,  fo  ber  mit  bem  tfanbgrafen  Grnft  Don  ̂ effen^^einöfelb  (Kempen  1874),  ferner 

ber  mit  ber  Äurfürftin  ©opl)ie  Don  Vraunfd^weig « Lüneburg  (franj.,  ̂ annoD.  1874).  Vgl. 

aud)  Souäjer  be  Gareil,  «L.  et  les  deux  Sophies»  Cißar.  1876).  9?ad)  bem  ©efagten  tfl  e« 

faum  3U  Derwunbern,  baß  fein  cinjetned  3Berf  f>interlaffen  ̂ at,  beffen  innere  Voflenbung  ber 

®rö§e  feine«  ®eifte«  entfpräd)e.   ©eine  meijtcn  wiffenfd)aft(id)en  Arbeiten,  namentlid)  bic 
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mathematifchen  unb  philofophifdjen,  fuib  furje  Sluffäfce,  bie  er  in  3«tfd)riften , 

ernditorum»,  «Miscellanea  Berolinensia»,  « Journal  de  Trävoux»  unb  «Journal  dessa- 

vants»,  beröffentlid)te;  biete*  fpradj  er  nur  ganj  gelegentlich  in  feinen  überau«  ga^lrcidjm 

SBriefen  au«,  ©efammelt  mürben  bicfelben  oon  flortfjolt  (4  33be.,  ?pj.  1734—42),  ©ruber 
(2  ©be.,  §annob.  u.  ©ort.  1745),  Michaeli«  (Öött.  1755),  Skefenmeber  (ftürnb.  1788  , 

fteber  (Jpannoo.  1815)  unb  doufin  im  «Journal  des  savants  »  (1844).  Unter  feinen  prjilof. 

Schriften  ftnb  nur  jwei  oon  gröjjerm  Umfang,  ber  «Essai  de  Th6odic6e  sur  la  bonte  de  Dien, 

la  liberte"  de  Thomme  et  l'origine  du  mal»  (2  ©be.,  Slmflerb.  1710;  f)erau«g.  bon  Oauconrt, 
2  S3bc.,  «mfierb.  1847;  tat,  2üb.  1771;  beutfa),  SWoinj  1820)  unb  bie  gegen  £ode  gerid) 

teten  «Nouveaux  cssais  sur  l'entendement  humain»  (beutfa)  üon  Schaarfdjmtbt,  33erl.  1874), 
bie  erft  50  Oafjre  nad)  £obe  bon  9?a«pe  in  ben  «Oeuvres  philosophiques  de  feuMr.L» 

(Amflerb.  u.  £pj.  1765)  t)erau«gegcben  würben.  Die  erfle,  namentlich  burd)  Äuöfdjlmj  ber 

bon  9ia*pe  herausgegebenen  nod)  unbollftänbigen  Sammlung  feiner  2Berfe  beranftaltete  Duttn« 

(6  33be.,  ©enf  1768),  eine  SluSgabe  bon  «8?  beutfefim  Schriften»  @u()rauer  (2  $)be.,  Ceti. 

1838 — 40),  ber  fämmtlidjen  pl)ilof.  Sdjriften  Srbmann  (93erl.  1840).  Sine  bollftänbige  na$ 

Driginalmanufcripten  gebrudte  @efammtau«gabc  hat  @.  $erfc  im  herein  mit  ©rotefeub 

unb  ©erfjarb  (feit  1843),  eine  anbere  Duno  ÄIopp  (93b.  1 — 9,  §annob.  1863 — 73  fg.),  eine 

anbere  $oud}er  be  (Sareil  (58b.  1—8,  vJJar.  1860—75  fg.)  begonnen. 
Sebcutung  als  ̂ ^i(ofopr)  beruht  auf  feinem  mit  umfaffenber  wifTenfehaftlidjer  Silbrig 

burchgeführten  93crfuche,  bie  medjaniftii'dje  Waturcrf  lärmig,  welche  ber  eracten,  wef  entheb,  matt> 
matifch  beeinflußten  gorfdjung  feiner  $t\t  eigen  war  unb  ihren  philof.  2lu*brucf  in  De«cartt* 

gefunben  hatte,  mit  ben  reinften  unb  ebeljten  Ueberjeugungcn  bed  religiöfen  (glaubend  juecr- 
fölmen,  unb  als  ba*  üftittelglieb  baju  bienten  ihm  bie  teleologifchen  ©eftcf)t*punf te ,  weldjecr 

theil*  feiner  genauen  tfenntnitj  ber  antifeu  ̂ 3t|itofop^ie,  bor  allem  be*  platonifchen  unbbcj 

ariftotelifchcn  Stiftern*,  tt)eil«  einem  cingehenben  Stubiiim  ber  28erfe  be*  genialen  ©iorbaco 

öruno  (f.  b.)  berbanfte.  On  ber  ©runbüberjeugung,  baß  ber  für  alle*  ©efdjehenc  ausnahm* 

lo«  gültige  caufatc  3)Zcdjani*mu*  nur  bie  ßrfdjeinung«form  eine*  innerliche  lebenöboüen 

^wertmäßig  organifdjen  SBeltproceffc*  fei,  fe|}te  er  an  ©teile  ber  tobten,  nur  ba*  ßbjectbtr 

Bewegung  bilbenben  Atome  feine  «2)?onaben»,  lebenbige,  einfache  Subfranjen,  welche  erol* 

«borftelleube  Shräfte»  bezeichnete:  fo  bilbetc  er  ben  9Jced)am«mufi  in  Donami*mu*,  ben  9D?att= 
riali*mu*  in  Obealiömu*  um.  Die  Einheit  biefer  felbftftänbigen  Subjlanjen  fudjt  S.  babnrd) 

ju  ergrünben,  ba§  er  annimmt,  ber  SBorfletlung*inhalt  jeber  SDtonabe  fei  bie  ©efamwtheit  oOrr 

übrigen,  unb  um  biefe  ©runbibee  burchjuführen,  bezeichnet  er  al*  ben  einzigen  wefentlifyn 

Unterfdjieb  unter  ben  üttonaben  benjenigen  ber  Klarheit  unb  Deutlichfeit  ihrer  SJorfteUungtti: 

bie  niebrigften  SRonaben,  weld)e  bem  entfpredjcn,  wa*  wir  SWaterie  ober  phtifif.  Atome  nennen, 

haben  nur  unflare  unb  berworrenc,  bie  hödjfte  9flonabe,  bie  ©otttjeit,  nur  flare  unb  UnÜiir. 

sborfletlungen:  ber  ÜRcnfdj,  auf  einer  ber  jahllofen  SDiittelftufen  bepnblich,  ̂ at  in  feiner  ftnu 

liehen  (£mpfänglid)feit  bie  unflaren  unb  berworrenen,  in  feiner  bernünftigen  6rfcnntni§  te 

ftaren  unb  beutlichen  93orflellungen.  So  fnüpft  S.  feine  (Srfenntni§theorie  an  feine  3)fetapjii)fif: 

bem  2ßefen  ber  menfehlichen  2Konabcn  entfpria)t  e*,  gleichmäßig  ber  Erfahrung  unb  bem  reinen 

Ccrjlanbeöbcnfen  ju  folgen;  fo  fcljr  be*halb  2.  bie  ruhige  ©cfonnenheit  be*  ?ocfc'fchen  ömbiric 
mu8  anerfennt  unb  ihm  beitritt,  fo  erhebt  er  fich  anbererfeit*  barüber  burdj  bie  ?ehre,  baß  bit 

^ßcrfniipfung  ber  burch  bie  (Erfahrung  gewonnenen  £hatfadjen  nur  nach  ben  ©efefcen  be*  felbf! 

flänbigen  Onteüect*  erfolgt  unb  ba§  in  biefen  bie  ewigen  Wahrheiten  gegeben  fmb.  \$üx  fi: 

gilt  al*  ©runbprineip  ber  Sa&  be*  Söiberfpruch«  (f.  b.),  währenb  bie  erfahrung«erfenntnii} 

auf  bemienigen  ber  Saufalität  (f.  b.)  beruht.  Da  aber  bie  2Jconabcn  al*  wahre  Subfmnjtn  bi« 

©inwirfung  aufeinanber,  ben  influxus  phyeicus,  nid)t  julaffen,  fo  ifl  bie  gewöhnliche  ÄttffafTmtj 

be*  caufalen  SJerhältniffeö  oon  Zfyun  unb  Seiben  nur  Schein:  in  2Baf)rhcit  entwickelt  f«h  V* 

3)conabe  nur  innerhalb  ihrer  felbft,  b.  h-  fte  probucirt  bermöge  ihrer  Xenbenj,  bon  einer  Cor« 

fteHung  jur  anbem  fortjuf abreiten,  welche  wir  23eget)rung  nennen,  immer  neue  93orjteCnngcn, 
unb  jener  Schein  be«  Slufeinanberwirfen«  entfielt  nur  baburch,  ba§  eben  in  allen  ÜRonaben 

ftch  innerhalb  ber  Corfhflungcn  überaß  berfelbe  Sßcltprocejj  abfpielt,  weil  jebe  in  iebemÄu3W: 
blief  alle  übrigen  borftellt.  Diefe  geniale  ̂ npothefe  nannte  ba«  Softem  ber  präftabilirtnt 

Harmonie.  Daffelbe  fe(jt,  ba  jebe  zufällige  ober  wiHfürlidje  Abweichung  biefe  Uebcreinflinunu;^ 

aller  3JJonaben  ftören  würbe,  bie  abfolute  Wotfjwenbigfcit  aUc«  ©efchchen«  in  allen  SWonaiw 

unb  fomit  in  9?Ucfficx)t  auf  bie  Gntfchliegungen  be«  menfehlichen  SBiHen  ben  botten  Determinu^ 

mu«  (f.  b.)  borau«,  welajen  ?.  auch  annahm,  aber  burch  mehr  ober  minber  fophifhfaV  Unter- 
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fdjeibungen  mit  einer  mobificirten  ftreifjeitSlchrc  in  Grinflang  jtt  Bringen  fixeste,  ün  antljropol. 

SScjieljung  flirrt  baö  ©tiftem  ber  präftabilirten  Harmonie  ju  bem  (Ergebnis,  baß  bie  ©eele  alö 

bie  (Eentralmonabe  bcö  Körper«  aufjufaffen  fei,  in  welcher  bie  ben  Jtörper  confhtuirenbeu 

SIHonaben  flar  unb  beuttidj  Dorgefteüt  werben,  unb  baß  Don  einem  Ginfwß  be«  £eibe«  auf 

bie  ©eele  unb  umgefetjrt  feine  9?ebe  fein  fonnte,  U)r  3u[ammenr)ang  Diclmeljr  eben  nur  in  bem 

parallelen  $lbfluß  beö  ©efcheljcuö  in  ber  ©eele  unb  im  ftörper  gefugt  werben  burfte.  $)ent 

SJaum  unb  ber  3eit  mußte  in  biefer  £et)re  ber  <S()araftev  fclbfiftänbiger  Siealttät  abgefprodjen 

»nb  fie  fonnten  nur  für  SJer^ältnijfe  ber  9J?onaben  unb  ihrer  SBorftellungcn  angesehen  werbt*. 

3>en  Sebenögrunb  fdjließltch  afler  enblidjen  2>ionaben  bilbet  bie  nnenblidje  (Stntralmonabe  ber 

SBelt,  bie  ©ottheit.  ftür  iljrc  SWgüte,  SMweiöbeit  unb  Slumadjt,  Dermöge  beren  fie  bie  Doli» 

fommenfte  SBelt  fyabt  wollen,  erbenfen  unb  fdjaffen  muffen,  mad)t  ?.  in  feiner  £t)eobicee  fo- 

jufagen  bie  SKechenprobe,  welche  ficx)  jebott)  Darauf  befdjränft,  an  ©teile  beö  9?ad)  weif  eö  ber 

SJoUfommcnfjeit  ber  beftcljenben  iöelt  barjuthun,  baß  biefelbe  unter  ben  möglichen  bie  befte  war, 

baß  mit  ber  Snblid)feit  ber  einjelnen  SKonaben,  bem  metaphDfifcfjen  Uebet,  aud)  baö  moralifdje 

unb  in  beffen  (Sonfcquenj  baö  p^nftfa)c  Uebet  notf)Wenbig  gewefen  feien,  baß  aber  alle  biefc 

enblidjen  Mängel  in  ber  unenblicfjcn  Harmonie  beö  2Seltganjen  fid)  auflöften  unb  Derfdjwänbcn. 

So  ifi  £.  ber  auögefprodjene  Vertreter  eine«  bebingungölofen  Öptimiömuö. 

!£>icfe  großartig  angelegte,  tief  burdjbadjte  2Beltauffaffung  hat  bie  ©ebanfen  ber  beutfdjcn 

Slufflärungöepoehe  beö  18.  3ahrr).  biö  jii  ftant  bin  beherrfdjt;  Dermöge  itjrer  außerorbentlid» 

gtücfli(t)en  SJielfcitigFeit  unb  Änpaffungöfähigfeit  ging  fie  teid)t  in  bie  allgemeine  Literatur  über 

«nb  fanb  it)re  Vertreter  an  ben  großen  3)idjtem,  wie  Sefftng  unb  $erber,  wätjrenb  anberer« 

ftitö  bie  gefammte  'tßopularpljilofopfjie  ber  3{i*  in  üWännera  wie  SWcnbelöfohn,  CEbcrharb, 
*ßlatner,  ©arDe,  £iebemann,  (Sngel  u.  a.  ftd)  Don  if>ren  ©ebanfen  nährte.  3)a  aber  2.  feine 
ie^re  meifi  nur  apf>oriftifch  unb  fragmentarifd),  ganj  ber  jebeömaligen  (Gelegenheit  gemäß, 

auögefprodjen  ̂ atte,  fo  blieb  eö  ber  5<%J«t  überlaffen,  fie  in  föftcmatifdjer  ©eftalt  metho» 

bifd)  ju  entwicfeln.  3n  biefer  23ejiehung  finb  neben  (Sfjrifhan  SBolf  (f.  b.)  befonberö  ju  nen* 

iten:  ©.  33ernt).  Silftnger  ober  Sülfinger,  oDilucidationes  philosophicae  de  deo,  anima  et 

mundo»  (3.  BttfL,  £üb.  1746),  «De  origine  et  permissione  mali»  (ftranff.  u.  ?pj.  1723) 

unb  «De  harmonia  animi  et  corporis  praestabilita»  (ftranff.  u.  ?p$.  1723);  ©ottfr.  $louc* 

quet,  «Primaria  monadologiae  capita»  (S3erl.  1745).  JBgl.  Juboöici,  a<Sntwurf  einer  öoH^ 

^änbigen  ̂ iflorie  ber  Sf/fdjen  ̂ ^ilofop^ie»  (2  S3be.,  ?pj.  1737);  ?.  ̂ euerbad),  «SDarftetlung, 

Cntwicfelung  unb  firitif  ber  S.'fa^en  ̂ ßfnlofopljie»  (Änöb.  1837);  3immcrmann,  «S.  unb  #er= 
bart.  (Sine  Öerglcidjung  H)rer  Ü)tonabo(ogic»  (3Bien  1849);  SRouriffon,  «La  Philosophie  de 

L.»  ($ar.  1860);  oor  allem  Äuno  $if(i)er,  «©efd)ic^te  ber  neuern  ̂ ^ilofop^ie»  (93b.  2, 

2.  8ufL  ̂ eibelb.  1865);  enMict)  Äira^ner,  «?.'  ̂ fnajologie»  (Äöt^en  1875). 
Leibrenten  (lat.  vitalitium,  franj.  rentes  viageres,  engl,  annuities  upon  lives)  nennt 

man  bie  (Sinfünfie  eine«  fiapitald,  ba«  o^ne  bie  93cbingung  ber  Siebercrfiattung  mit  ber  25er» 

pflidjtung  übergeben  wirb,  baß  ber  (Smpfänger  bem  ©läubiger  lebenslängliche  unb  jwar  bösere 

als  fonfi  übtia^e  3*nfcn  3a^1«  %b)ld)t  Don  feiten  beä  ©läubiger«  Sterbet  ift,  wät)renb  feincö 

bebend  nietjt  bloß  bie  &irftn  ht9  Äapital«,  fonbern  aud)  baö  Äapital  felbfl  foDiel  wie  möglia) 

3U  Derjet)ren  unb  babei  boct)  perfonlid)  gebedt  ju  bleiben.  Sei  (grridjtung  befl  SeibrentenDertragö 

unb  bei  ber  SÖeftimmung  ber  ©röße  ber  9?ente  hat  ber  «nieder  ̂ ürffteht  3U  nennen  auf  Älter, 

l'eibc«»  unb  ©efunbb,eitöjuflanb  be«  ̂ Darleiher«,  weil  natürltd)  ber  Oüngcre  unb  ©efunbe  ge- 
ringere 3mfeu  ertjält  als  ber  Site,  ©ebrcdjlidje  unb  jhänflidje,  inbem  ber  Zob  bed  Icfttern, 

bamit  aber  ber  2BcgfaU  ber  9?ente,  ftütjer  ju  erwarten  ift  als  ber  be£  erfiem.  Slud)  it)re  93c« 

redjnung  begrünbet  [idf,  wie  bei  ber  ?ebeuöDerftcherung  überhaupt,  auf  bie  ©terblidjfcitaliften. 

(8.  Mortalität.)  X'xt  2.  bieten  in  ber  Ib,at  ein  Wittel,  burd)  weldjeö  einjelne  ̂ erfonen  ftd) 
bor  ber  relatioen  Slrmutt)  ftetjern,  manche  fogar  in  eine  foldje  ?agc  ftd)  fe^en  fönnen,  baß  fie 

U)ren  Jfufwanb  ju  Dergrößcrn  im  ©tanbe  finb,  wobei  inbeß  auf  bie  Srben  nidjt  9?üdfftd)t  ge« 

nommen  wirb.  (<5.  Anleihen,  Xontine  unb  ?eben0Derfid)erung.) 

Seitefier  (fpr.  ?efl'r),  eine  ber  mittlem  ©raffü)aften  Cnglanb«,  $wifd)cn  3)erbö,  Gotting» 
harn,  Sincotn,  »iutlanb,  9?ortt)ampton  unb  2Barwicf,  jitylt  auf  2070,7  OÄilom.  269,311  (5. 

3)er  ©oben,  wellenförmig,  nur  hier  unb  ba  Don  $bt)cn  Durchbogen,  bie  jeboch  felbfl  in  bem  un* 
ebenfienDifrricte,  bem(Sharnwoob  ̂ oreft,  füblidj  Don  Joughborough  imJöarbonhiöuur  275  2Wt. 

aufzeigen,  ift  für  ben  Sieferbau,  Dorjüglid)  aber  burch  bie  auflgebehnten  Rüningen  unb  Dortreff« 

lid)en  SBiefeu  für  bie  S3iet)3ucht  geeignet,  im  Horben  unb  9Bejien  reich  <m  ©teinf ot)ten,  auch  m^ 

unergiebig  an  fet)r  gutem  ßalf ,  an  ©ipö,  Schiefer  u.  f.  w.  2.  wirb  in  ber  Witte  Dom  <Soar, 



034 
Seiceftcr  (föob.  Xublctj ,  GH-of  öon) 

einem  3ufluffe  De*  Xrent,  an  ber  «Sübgvcnjc  üom  2öeu*anb  unbStöon  bewaffert  unb  öom  Union«  , 
i*ciccftcr%  Slfhbn»  imb  anbern  Kanälen,  fowic  öon  meinem  Gifenbaljncn  burd)$ogcn.  £aö  tang^ 

gehörnte  £cicefterrinb,  eine  Spielart  be«  laucafterfdjen,  liefert  bic  Wild)  $u  bem  au^ge^cidincten 

imb  in  großer  Wenge  ausgeführten  fläfe,  befonber«  bem  um  Wctton*  Wombran  öcrfertigta 

Stilton.  £a«  trcfflidje  l'eiccfterfchaf  liefert  burd)fd)nittlirf)  3  fiilogr.  ?angroollc  unb  bie  $aa= 
tncl  fiub  wegen  if)re«  ftlcifd)e«  berühmt.  Sludj  bie  ̂ Jfcrbc  öon  £.  ftnb  feljr  gcfd)ä£t.  SluFerttnt 

ift  P.  ber  ̂ pauptfifc  ber  ÜBoflfirumpfmanufactur  unb  treibt  mit  beren  fomie  mit  ben  Grj«^ 

mffen  ber  Sßicf^ueht  einen  bebeutenben  £anbel.  SBäfjrenb  bie  £>auptftabt  jroei  Witglicbtr  izt 

Parlament  fenbet,  fdjidt  bic  ©raffdjaft  fclbft  öicr.  —  £ic  §auptftabt  £.  liegt  im  Wmi 

punft  ber  ($raffd)aft  unb  eine«  für  bie  SBoHprobuction  fefjr  widrigen  2£cibcbc$irf«,  am  fdiin 

baren,  öielfad)  überbrücfteu  Soor  unb  am  l'eiceftcrf  anal  fowie  am  33creinigung«punfr  rrt 

fed)«  (Sifcnbafmcn,  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  Gnglanb«  unb  jähU  (1871)  95,220  G.  Sicif. 

unregelmäßig,  meifr  au«  rotten  önrffteinen  gebaut,  enthält  im  füböftl.  1 heile  öffentliche  ©ärüc 

unb  Ijat  8  flirdjen  unb  24  3}iffenter«fapcllcn,  eine  «ffifen^alle  im  alten  Sdjlofc,  ein  WathM* 

eine  3rrenanftalt,  ein  2Baifen«  unb  ein  93erforgung«hau«,  eine  ?ateinfd)ulc,  eine  3ci(^en,^H  '' 

^lud)  bcfkljt  ein^anbmerferinfritut,  eine  ̂ ^ilofophifc^c  @efellicl)(ift,  ein  Wufeum  mit  tucrtbDoll« 

röm.  Stlterthümern,  eine  SBibliotfjef,  ein  Heine«  Ü^cater  unb  eine  öffentliche  SBabcanflalt.  T-i 

Stabt  ifi  ber  £auptfty  ber  SBeberei  öon  wollenen  Strumpfwaarcn,  $ofen$eugen,  3Kiü>en,  $an)- 
fdjuben  unb  .§emben.  fluch,  wirb  Spifcenflöppelei,  SBollfämmen  unb  Wafcfjincnbau  bctTtckit 

8.  ift  bie  röm.  Station  ftatä  im  Vanbc  ber  Goritani,  warb  fdwn  680  S3i«tf)um,  914  mit  SWawtn 

unb  (Gräben  umfdjloffen,  fpäter  Sifc  ber  mächtigen  ©rafen  öon  bann  ber  föerjoge  öon  IV 

cafter.  3n  ben  3. 1414,  1425  unb  1450  Würben  bafclbf*  Parlamente  gehalten.  3n  ber  14U 

geftifteten,  jetjt  öerfatlenen  Slbtci  fraTb  1530  ber  Garbinal  Wolfen,  unb  wäljrcnb  bc«  5Öiirg:i 

frieg«  fämpfte  gegen  bie  Stuart«  unb  beftanb  eine  fdjwere  Belagerung  burd)  ben  %?rin;ra 

9fupred)t.  2Beftticf|  öon  2.  liegt  93  o«  Worth  ober  Warfct«©o«wortlj,  ein  WnrftftäMdira 

mit  1000  (£.,  berühmt  burd)  ba«  benadjbarte  Sd)lad)tfelb,  auf  welchem  1485  9?icf)arb  IH 

Ärone  unb  ?eben  burd)  ben  (trafen  öon  Sfidjmonb,  nachherigen  Äbnig  £cinridj  VII.,  öerlor. 

Sdccfter  (9?ob.  3)ublen,  ®raf  öon),  ber  ©ünftling  ber  Königin  (Slifabeth  öon  C^nglanJ. 

geb.  1531,  mar  ber  Sohn  be«  £crjog«  öon  Ücortlmmbcrlanb,  welcher  bic  Öoljanna  ®xtt)  '<.'■* 1 

auf  ben  engl.  Ztjxon  fefcte.  infolge  ber  (freigniffe,  bie  feinen  3?atcr  auf«  Sdjaffot  brauten, 

follte  ber  junge  Xublen  ebenfaü«  biefefl  <5d)idfal  erleiben,  allein  bic  Siönigin  Süiaria  liebte  uni 

begnabigte  trjn.  X'it  Königin  Slifabctb,  (f.  b.),  bie  er  fdjon  im  Xomer  t)attc  fennen  Icmrrr. 
fdjenftc  Ijieranf  bem  fdjönen,  öerführcrifcr)en  Wanne  fcljr  offen  unb  unjroeibcurig  iljrc  ö^ithü, 

unb  Xubleö  beutete  biefc«  S5erb,ältni§  in  jeber  SBcifc  au«,  ©leid)  mit  ber  STfjronbcfieiguiy 

feiner  ©önncrin  würbe  er  gum  Dberftaümeiflcr  unb  ungeachtet  feiner  ®eiile«befdjränftljeit  uwt 

©eljetmratb,  erhoben  unb  babei  mit  Oütern  unb  @naben  überhäuft.  ÜDublcö  t)offte  fogar_aai 

bic  $anb  ber  Königin,  intriguirtc  befll^alb  gegen  bie  $Bermäbhing«anrräge  öon  feiten  £tjw 

reich«  uno  Sran!reich«  unb  brachte  mahrfchcinlid)  aud)  feine  ©emahlin,  "Ämn  SRobfart,  feit  er 

1550  geheirattjet,  bureb,  ®ift  au«  ber  SSelt.  Clifabeth  trug  1564  bic  ̂ aub  ihre«  Öh'infiling* 
ber  Königin  9Jtaria  Stuart  öon  ©chottlanb  an  unb  ernannte  ihn  juglctd)  311m  ©rafen  öon  t 

unb  öaron  öon  Eenbigh,  brach  aücr  fctbft  biefe  geroifj  nid)t  ernftlich  gemeinten  llnter^^ 

lungen  ab.  »I«  Waria  Stuart  1568  in  (Snglanb  Sthu&  fuchte,  fdjien  ftch    ihrer  anjunchuta 

unb  ba«  (Somplot  ju  beren  Vermählung  mit  bem  J^erjog  öon  9?orfolf  ju  unterfingen.  Onbcs 

öerrieth  er,  ba  ihm  bie  Ontrigue  gefährlich  mürbe,  feine  5D?itfd)utbigen  an  (Slifabeu)  unb  ge- 

feilte fich  benen  bei,  toelche  ben  Untergang  Sflaria'«  betrieben.  (5mplichcr  fat)  fich    o°n  ̂cnt 

3orne  (glifabeth'ö  bebroht,  al«  biefelbe  burch  ben  franj.  ,^>of  erfuhr,  ba§  er  heimlich  mit  b^ 
Söitwe  be«  @rafen  öon  läffer,  ben  er  überbie«  öergiftet  haben  follte,  öermäblt  fei.  Uber  auci 

bic«mal  gelang  c«  bem  gemanbten  ̂ ofmann,  bie  Königin  burch  Schmeicheleien  aller  Hrt  311  fo* 

fänftigen.  Sic  ernannte  ihn  1585  jum  SDbcrbcfet)let)aber  ber  §ülf«öölfcr,  bie  fte  ben  9?«btr- 

lanben  gegen  Spanien  ju  §ülfc  fdu'cfte,  unb  öerfah  iljn  mit  geheimen  Snftructioncn,  mW  w' 
bic  Unterwerfung  ber  ©encralflaatcn  unter  ba«  Sccpter  ber  Königin  abfielen  mochten. 

bie  ̂ ieberlänbex,  baß  fic  ihn  im  gebr.  1586  jum  ©cneralftatthaltcr  unb  S3cfc^Iöt)abcr  ü)^ 

Ärieg«mad)t  ju  SBaffer  unb  ju  Sanbe  erhoben,  unb  jeigte,  ba§  er  nach,  ber  imumfch^^ 

^perrfchaft  fhebte.  2)ie  Königin  rief  ihn  jeboeb,  im  3)cc.  1587  nach  Bonbon  ̂ urürf.  UngeadjW 

feine«  geringen  Xalent«  öertraute  fte  ihm  hierauf  bodj  ben  Oberbefehl  über  ba«  $eer  an,  ̂  

d)e«  bie  #auptflabt  mährenb  ber  @efahr  ber  fpan.  ünöarton  fchü^en  follte.  Glifabet^  w<>fltt 

ihren  Oüufiling  im  «ugenblicfc  ber  Öcfahr  fogar  jum  ©encralftatthalter  öon  (Jnglnnb  b«' 
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Orlanb  ernennen,  wa«  jebod)  Söurleigh  nnb  Hatton  berhinberten.  f.  ftarb  4.  ©ept.  1588.  Äaum 

hatte  er  bte  Stugen  gefrfjtoffen,  al«  GUfabeth  feine  ©üter  öffcntlidr)  berfteigern  liefe,  um  bie 

©rnnmen  jurücf juertjalten ,  bie  er  ifjr  fdjulbete.  ©ein  unmittelbarer  9?ad)folger  in  ber  ©unft 

war  fein  21jä^riger  ©tieffoljn,  ©raf  (Sffer  (f.  b.).  Au«  einem  geheimen,  wnl)rfd)cinlid)  unefje» 

liefen  SJerljfiltniffc  mit  ber  SÖMtwc  beö  Sorb  ©hefftelb,  au«  bem  fccmfc  Dougla«,  tfinterlicfe  ?. 

einen  ©ofm,  Tanten«  9iob.  £ub(eb.  2)en  Bcrbadjt,  al«  ̂ abe  er  feine  erfte  ©emahlin  um« 

gebraut,  hat  Söalter  ©cott  jum  ©egenftanb  feine«  Vornan«  «Kenilworth»  gemalt. 

Seid)  ift  ein  altbeutfd)e«  2Öort  (gott).  laikan,  fpringen,  laiks,  £aux),  ba«  urfprünglid) 

©piel,  gefpielte  SDielobic,  ©efang  überhaupt  bebeutete,  bann  aber  im  ©egenfatj  gegen  ba«  eigent» 

lidje  Sieb  gebraucht  würbe,  ebenfo  wie  im  granjöfifdjcn  ?ai«  (f.  b.)  im  ©egenfafc  gegen  chanson 

unb  im  Satein  bc«  Mittelalter«  modus,  choras,  psalmus  im  ©egenfafe  gegen  hymnus  ober 

carmen.  $ie  §orm  be«  S.  in  biefer  Bebeutung  würbe  fd)on  in  bie  althod)beutfd)e  ̂ 3oefie  nad) 

bem  SDhtfter  ber  ©cquenjen  bei  lat.  ftircfjengefang«,  b.  h-  ber  £ertc,  bie  man  im  9.  Oaljrf).  ben 

früher  tertlofen  3)iobulationen  ber  Oubilation  be«  £alleluja  unterjulegen  anfing,  eingeführt; 

fic  würbe  aud)  ton  ben  mittelhocribeutfd)cn  [Diestern  aufgenommen  unb  au«gcbilbet,  fam  aber 

fdjon  im  14.  Sarjrh.  außer  ©ebraud).  2Bäl)renb  ba«  eigentliche  Sieb  eine  unb  btefetbe  ©tropfen« 
form  burdjweg  fefthält,  befielen  bie  ber  2J?clobie  untergeorbneten  bie  burd)componirt  waren, 

au«  bcrfdjiebenen,  in  3^1  ber  3ei(en,  JReime  unb  ©üben  boneinanber  unabhängigen  ©fernen 

ober  SReimreihen,  in  welken  ebenfo  wol  wie  in  ihren  Unterabtheilungen  ober  9ieimfä$en  bte 

burd)  bie  SBicbertjolnng  ber  9)?elobiefäfce  bebingte  3roeitheiligfeit  borhcrrfdjt.  Urfprünglid)  unb 

borjüglid)  waren  bie  £.  religiöfen  Onhalt«;  bodj  erfd)eint  tr>rc  ftorm  aud)  frühzeitig  für  ©e» 

bid)te  weltlichen  ünfjalt«  angewenbet,  namentlich  für  Sob»  unb  ftlaggefänge,  bann  auch  für 

Siebe«gebid)te.  Aud)  bie  Leihen  unb  Xanje,  bie  im  13.  3ahrl).  in  ber  mittelhod)bentfd)cn  ̂ oefte 

auffamen,  unterfdjicben  ton  ben  eigentlid)en  £anjliebern,  finb  in  ber  £eid)form  gebietet,  ©gl. 

Lachmann,  «lieber  bie  £.  ber  beutfdjen  jDidjtcr  be«  12.  imb  13.  3ahrb,.»  im  «9tyein.  SDiufeum» 

(1829);  2Boif,  «Ueber  bieSnifi,  ©equenjen  unb  2.»  (£eibelb.  1841). 

#eid)bortt,  f.  Hühnerauge. 

tfcidje  (cadaver)  bejeid)net  ben  tobten  Drgani«mu«  fowol  im  X^tcrretc^e  al«  auch  im 

$flan$cnreid)e.  ©obalb  ba«  Scben  erlofdien  ift,  nimmt  ber  ©toffumfafc,  ber  bem  CSinfluß  ber 

SSlutbewegung,  ber  Atrjmung  u.  f.  w.  entjogen  ift,  eine  anbere  9fcd)tung  an,  unb  e«  tritt  %'dnU 
nife  (f.  b.)  ein.  ©ei  ben  El^en  gerinnt  ba«  Blut,  bie  3Jcu«fcln  werben,  glcicfjfall«  infolge  ber 

(Gerinnung  ber  SJZuöfelfubftanj,  ftarr  (Tobtenftarrc),  ba«  Blut  fließt  nad)  ben  tiefer  gelegenen 

©teÜen  (Blutfenfung)  unb  färbt  bie  blaffen  Körperteile,  aud)  bie  £aut,  rotl)blau  (Xobten= 

flecfen).  Bleibt  bie  S.  nod)  länger  liegen,  fo  fiefert  ̂ lüfftgfeit  au«  berfelbcn,  bie  öaut  erhebt 

fid)  in  93(afen  unb  ber  anfange  fdjwadje  ̂ äulnißgerud)  wirb  immer  intenfincr.  Xie  entftetjcnbc 

3aud)e  ift  nidjt  blo«  burd)  ihren  ©crud)  wiberlid),  fonbern  oft  aud)  ben  Scbenben  gefährlich, 

bie  mit  »erlebter  §aut  mit  berfelbcn  in  Berührung  Ioinmen.  6«  cntftct)en  üon  ben  oergifteten 

©teilen  au«  lebensgefährliche  (Snt3ünbungen  ber  £umphgefäfjc  (Anämie)  ober  häufig  wenigsten« 

hartnärfige  ©efdjwürc,  in  anbern  fällen  jar)lreic^e  harte,  fchnterjhofte,  warjenähnliche  5tStoten 

ber  ̂ aut,  bie  man  al«  f  eich entuberf el  bejeidmet.  i)ie  ©ubftanj  felbft,  wcld)e  biefe  <Sr« 

franfungen  herbeiführt  unb  gewöhnlich  Scidjengift  genannt  wirb,  ift  nod)  nid)t  befannt.  Die 

Leichenöffnung  (©ection,  Slutopfte),  beftehenb  im  äuf fügen  ber  ©chäbclhöfjlc  unb  JDcffncn 

ber  öruft»  unb  Bauchhöhle,  hat  junächft  ben  3md,  ben  Srjt  über  bie  abgelaufene  ffranfheit 

genauer  ju  unterrid)ten  unb  ber  wiffcnfd)aftlid)en  Mebicin  brauchbare«  Material  ju  ihrer  femern 

l;tu«bilbung  ju  liefern,  ©iele  Angehörige  finben  auch  ̂ arm  cmt  9eh)Mlc  Beruhigung,  wenn 

fie  burd)  bie  ©cetton  bie  lefcte  ©ewißheit  erlangen,  ba§  bie  Äranfhcit  unbebingt  töblid)  ge» 

luefen  fei.  ?lud)  bie  furcht,  tebenbig  begraben  ju  werben,  fann  Anlaß  ̂ ur  AnfteÜung  ber  ©ection 

werben.  Iritt  ein  XobcöfaH  burd)  bie  ©d)ulb  eine«  ?lnbern  ein,  ober  wirb  bie«  termuthet,  fo 

beantragt  ba«  ©erid)t  bie  Seidjenöffnung  (gcvid)tlid)c  ©ection).  (Sine  eiugehenbe  anatom.  unb, 

luerm  nöthig,  aud)  d)cm.  Unter) udjung  ber  8.  gibt  bie  ©runblagcn  ju  bem  gerid)t«ärjtlid)en 

(Gutachten.  On  jebem  anbern  fiattt  aber  hat  ber  2lr}t  ober  eine  anbere  ̂ ier^u  befteüte  ̂ erfon 

<ber  lobten«  ober  Seid)enbefchauer)  eine  Befd)einigung  über  ben  £obe«fafl  au«iufteüen. 
%n  Dielen  Drten  finb  fog.  Seiten  häuf  er  ober  8eid)enhallen  erridjtet,  weldje  ben  £md 

Ijaben,  bie  S.  bi«  jur  Beerbigung  aufzunehmen.  Urfprünglid)  wollte  man  burd)  fold)e  (Sin* 

vicr)tungen  ber  ©efahr  borbeugen,  lebenbig  begraben  ju  werben;  gegenwärtig,  wo  biefe  ©efahr 

faum  mehr  befteljt,  erfüllen  fic  eine  anbere  wichtige  Aufgabe.  SBei  anfteefenben  Äranfheiten 

ift  eö  nämlich  3wecfmä(jig,  bie  S.  fobalb  al«  möglich  naÄ  ̂   Eintritt  be«  Jobe«  au«  ber 

Digitized  by  Google 



636  tfctdjcnfett  i'cidjcnbcrbrcmtuug 

Söofjnung  ju  entfernen,  um  bie  Ucberlebenben  bor  ber  (Srfranfung  ju  bewatjren.  3n  einzelnen 

größern  ©tobten  befielen  2eid)ent)8ufer,  in  weldjen  unbcfonnte  Verunglütfte  $ur  ©djau  aus« 

gepeilt  werben,  um  bie  $erf8nlid)feit  ju  ermitteln.  Vefannt  ifit  in  biefer  £inftd)t  befonberl  bte 

SHorguc  (f.  b.)  in  <ßari«.  ©utc  ?etdjenl)äufer  foflen  nidjt  nur  einen  tjallenartigen,  au«  «iu^elncn 
Abteilungen  befteljenbcn  unb  gut  Dentilirten  SRaitm  für  Auffüllung  ber  ©arge,  fonbem  and) 

geeignete  Mäume  jur  Aufteilung  Don  ©cctionen  gewähren, 

&idjcntCtt,  f.  Abipocire. 

SctdjcnücrbrcnHUHjj  (fteuerbefiattung,  (Sremotion)  nennt  man  biejentge  Art ber 

£obtenbeftattung,  bei  meldjer  ein  ?eid)nam  unter  Anwenbung  be«  fteuer«  rafd)  in  Afdjtbtr' 
wanbelt  wirb.  2ttan  fjat  im  19.  Oafjrfj.  bie  ?.  mef)rfad)  al«  bie  Dom  fonitäven,  öfonotmfcb> 

unb  äfttjetifdjen  ©tanbpunfte  au«  geeignetftc  SWetfjobc  ber  Vcfiattung  empfohlen;  hiftorifd)  ift 

fte  eine  ben  inbogerman.  Völferfdjaften  Dietleidjt  feit  uralter  £tit  cigcntr)ümlid)e  ©itte,  bie  bei 

itjnen  nad)  unb  nad)  foft  gleidjjeitig  mit  Einführung  be«  (Sfjriftentfmut«  burd)  bie  S3cftattung§-* 
form  ber  Vcerbigung  erfefct  würbe.  2Bie  nod)  heute  bie  3nber  il;re  £eidjen  Derbrennen,  fo  übten 

benfelben  Vraud)  bie  ©ermanen  (nadj  lacitu«)  unb  bie  Gelten  (nadj  SMoboro«  Don  ©tcilitn); 
aud)  bei  ben  ©lawen  r>crrfcr)tc  bie  wie  fdjon  früher  bei  ben  ©riedjen  unb  Römern.  Sie 

hatte  ftd),  wie  e«  fä)eint,  in  ber  fog.  aSöronjc^eit»  allgemein  über  9?orbeuropa  Derbreitet,  beim 

hier  fmbet  man  in  ben  bicfir  ̂ criobe  angehörenben  (Gräbern  nur  Afdjenfrüge  beigefetjt.  £o<f| 

nodj  lange  gelten  german.  unb  gaflifdje  ©tämme  an  ber  8.  feft;  bie  Vorfdjriften  ber  djrifti- 

^riefier,  weld)e  gegen  bie  2.  eiferten,  mußte  #arl  b.  @r.  burdj  ©efefce  befräftigen.  Ocfct  finbet 

man  bie  2.  nur  nod)  bei  einzelnen  Völfern  Aficn«  unb  Amerifa«  (Äoliufdjen,  AttjapaSfcn  u.  oA 

©djon  (ängft  war  man  auf  bie  Xfjatfadje  aufmerffam,  baß  bie  Vegräbnißplä|je  grof i 

gefunbbeitlid)e  9cad)theile  mit  fid)  bringen,  inbem  namentlich  bie  in  größern  ©täbten  balD 

überfüllten  ̂ rtebtjöfc  burd)  bie  Öüulniöprobucte  nidjt  blo«  ben  (Srbboben,  bic  wnterirbifo^nt 

Söaffertäufc  unb  Ouellen,  fonbern  aud)  bie  umgebenbc  ?uft  Derunreinigen.  3n>ar  erließen  bit 

Regierungen  aller  cioiltfirten  ©taaten  im  §inblicf  auf  biefe  ̂ hgieintfetjen  ®efaljren  gefefclidic, 

aber  unjulänglicrje  Veftimmungen  über  bie  gefunbfjeitdgemttße  Anlage  oon  Vegräbnißplä§ffl- 

3uerft  hob  1855  ber  preuß.  £)berftab«arjt  Xrufen  bie  Vorjügc  ber  ?.  fjertoor;  aud)  bilbeten 

fidj  ju  jener  3«t  h"r  unb  ba,  3.  33.  in  ?oubon  unb  $annoöer,  Vereine,  welche  bie  2.  ol* 

rationellfie  33eftattung«art  beoormorteten.  £>od)  fnnb  bie  Angelegenheit  in  ber  93eoölfenmg  iwci 
fein  rege«  Ontcrcffe;  bagegen  begann  erft  1873  unb  1874  in  Otalicn,  (Snglanb,  SDeutfo^lorü 

unb  in  ber  ©c^weij  eine  lebhaftere  Agitation  für  bie  fowol  in  ber  treffe  at«  «ud)  in  jotls 
reidjen  Vereinen ;  namentlio^  wirften  für  bie  ©adjc  in  ©d|rift  unb  2Bort  in  ieutfa^lanb  mtjrer: 

Aerjte,  j.  53.  Äüt^cntneifter  (Drc«ben),  Sieclam  (?eipjig)  u.  a.;  in  Oefterreitt)  naljm  fic^  ber 

äqtlidje  33erciu  ju  2ßicn  ber  ©ac^e  an,  in  ber  ©djweij  @oH,  ?ang  unb  Äinfel  CSüria^),  in 

Italien  fpradjen  fto^  ntct)t  blo«  <5aftiglionc  (ftlorcnj),  $ini  unb  ̂ oUi  (2)?atlanb),  Sionbelli 

unb  Srunetti  (^abuo),  Öorini  (£obi),  fonbern  auej  ber  mebic.  Kongreß  ju  $loreuj  für  ©i:; 
fütjrung  ber  ?.  au«.  $ier  wie  in  ?onbon  (©ir  ̂ enrn  üfjompfon)  unb  in  ̂ ari«  (daffe)  erfläru 

man  bie  ?.  al«  befiel  Wittel  gur  Vorbeugung  einer  burdj  bte  ̂ rieb^öfc  fort  unb  fort  bro^enben 

JBentnreiuigung  be8  Ürinf *  unb  öJrunbwaffer«  unb  jur  53ertjütung  Don  Onfectionörran!^eiten. 

Aua^  wie«  man  barauf  (jin,  baß  burd^  bic  bifiljerige  S3eerbigung«wcife  auf  au«gebet;nten  @ott«; 
äoTern  öerljättnißmäßig  oiel  Xerrain  einer  anberweiten  beifern  ©enu^ung  cnt3ogen  werbe  an) 

baß  man  ber  Pietät  gegen  bie  Verdorbenen  burcr;  bie  ?.  oöQig  Rechnung  trage,  inbem  burd) 

Auffammlung  ber  Af^enüberrefte  in  Urnen  unb  burd)  33cifefoung  ber  (entern  in  monumentoltii 

©ebäuben  nao^  Art  ber  alten  Börner  (Kolumbarien,  f.  b.)  bie  ̂intcrlaffenen  ba«  Angebend» 

ber  Verftorbenen  in  einer  bem  äftt)ctifd)en  ÖJefü^le  üöllig  entfprea^enben  ÜBeife  et)ren  Wnnten. 

Sur  praftifc^en  (Einführung  ber  ?.  galt  e«  t>or  allem,  ein  Verfahren  aufjufinben,  burd» 

weldje«  ein  Seidjnam  rafa^f  ofjne  Verbreitung  übler  fünfte  unb  unter  Aufwenbung  mBgttd)* 

geringer  ffoflen  Derbrannt  werben  fönnte.  4)ie  feiftung  be«  primitioen  ̂ »otjftoged  reicht  in 

biefer  33ejiel)ung  nio^t  au«.  35o  ber  menfd)lid)c  Äbrper  au«  etwa  60  <ßroc.  SBaffer  unb  40  ̂»c. 

feftcr  Vejianbttjeilc  befielt,  fo  ift  eine  DoUftönbige  Verbrennung  in  furjer  3«t  nio^t  leitet  Jl 

errieten,  junia!  auc^  babei  bic  gasförmigen  Verbrennung«probucte  Dernio^tet  ober  minbeflen« 

unfo^äbli^  gemadjt  werben  f öden.  6(b,on  1872  fefcte  bie  lombarb.  Afabem«  einen  $rei«  für 

bic  befte  Art  ber  ?.  au«.  Unter  me^rern  Apparaten,  bie  biefem  3*^*  bienen  foflren,  <w 

currirten  auf  ben  Aufteilungen  biejenigen  Don  ̂ .  ̂JoDi  unb  S3runetti;  ̂ Jotli'«  Apparat,  W 

weldjem  Ccutt^tga«  bie  Verbrennung  bewirft,  empfafjl  namentlich  SCBegman«(5rcoIanl  Äleüt 

fämmtlicb,e  Vorfdjlttge  würben  burt§  ben  Dom  $nroted)mfer  ©iemen«  in  Drc«ben  angegebentn 
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Apparat  übertroffen,  bei  bem  jur  ö  rjeugung  be«  ̂ o^enXemperoturgvobeö  ba«  fog.  «dtegeneratio« 

fijflcm»  jur  SBMvfung  fommt.  On  einem  ̂ lammenofcn  mu§  bie  überfjifcte  ?uft  burdj  ein  Gtttter» 

wert  rothglühenber  Varfftcinc  in  ben  £alcinir«Raum  fleigcn,  in  bem  ftdj  ber  ?cid)nam  befinbet. 

Sei  ben  in  Dre«ben  unb  Vreölau  angeheilten  Verfudjen  bewährte  fid)  ba«  Softem;  binnen 

5  ©tunben  wirb  ber  ©iemcn«'fd)c  Ofen  auf  6 — 800°  C.  erlnfct,  unb  ber  ?eid)nam  ifk  nadj 

etwa  2l/2  ©tunben  ju  9lfd)c  öerbrannt;  inöbefonberc  Werben  bie  bei  ber  Verbrennung  ent- 
widelten  aminoniafalifttjen  ̂ robuete  burdj  bie  überaus  ljot)e  Temperatur  ju  Söaffer  unb  31t 

freiem  ©tirfftoff  öerbrannt,  unb  wäljrenb  nur  bie  aufgeglühten  Änodjen  jurüdbletben,  ftrömen 

leine  üblen  @afc  in  bie  Raefjbarfdjaft  au«.  Die  Anlage  eine«  folgen  Ofen«  fofiet  etwa  600— 

1000  9)carf  unb  für  jebe  Giujelöerbrennung  wirb  für  etwa  5  9J?arf  Brennmaterial  (12  Gtr. 

bö^m.  Vraunfohle)  oerwenbet.  $abcn  fomit  bie  2Biffcnfd)aft  unb  bie  £edjnif  bie  Schwierig« 

leiten  unb  (Einwürfe  weggeräumt,  weldje  ber  £.  Dom  praftifdjen  ©tanbpunfte  au«  entgegen* 

ftanben,  fo  war  e«  bod)  nid)t  möglich,  bie  $iuberniffc  ju  überminben,  welche  (Bitten,  ©ebräudje 

unb  gewohnte  Slnfdjauung  einer  allgemeinen  (Einführung  ber  £.  in  ben  2Beg  legen.  Snnädjjt 

erhoben  fid)  geridjt«är$tlid)e  Vebenfen,  bann  befonber«  hrcf)lid)e  SBibcrfiänbe ;  enblid)  erflärten 

aud)  öielc  Sterte,  baß  ba«  ©eiunbheit«woljl  ber  VeDölferung  feine«weg«  unbebingt  bie  Der» 

lange;  oor  allem  fanb  man  bie  Regierungen  ber  Gadje  feineflweg«  überall  günftig  geftimmt. 

Om  preufe.  Staate  ift  bie  2.  nidjt  geftattet  unb  bie  fädjf.  Regierung,  welche  anfang«  bie  (5r- 

laubnife  erteilt  hatte,  jog  biefclbe  wieber  jurütf,  al«  bie  Seidje  be«  $rofeffor«  §.  G.  Rtd)ter, 

bem  2Bunfdjc  be«  Verdorbenen  gemäfj,  in  Drefiben  öerbrannt  werben  follte.  Dagegen  würbe 

in  ©otlja  bie  Genehmigung  jur  (Irridjtung  einer  befonbern  £eid)enDerbrennung«anftalt  gewährt; 

ber  wiener  ©tabtratb,  tt)at  1874  (Sdjrittc  jur  (Errichtung  eine!  ähnlichen  Öcbäube«;  bie  itat. 

Regierung  läfjt  bie  ftuterbeftattung  ju;  ber  partfer  ©emeinberatf)  fd)rieb  nod)  1877  greife 

für  coneurrirenbe  Arbeiten  über  bie  befte  Slrt  ber  2.  au«;  aud)  ju  Vrooflnn  bei  Reurjorf  wnrbe 

ein  fteuerbefiattung«ofen  errichtet.  Vgl.  ©rimnt,  «lieber  ba«  Verbrennen  ber  Üeidjen»  (Verl. 

1850)  ;  3.<p.£rufen,  «Die  £.» (Vre«l.  1855);  berfelbe,  «Dcnffdjrift  jur  £.» (Ram«lau  1860); 
2öegman*(5rcolani,  «lieber  f.  al«  rationellfie  Veftattnng«art»  (4.  HnfL,  3ür.  1874);  ©.  Vcrn« 

fkin,  «lieber  Pietät  gegen  bie  Dobten»  (Verl.  1874);  Vaginffn,  «Die  10.  00m  ©tanbpunfte 

ber  #t)gieine»  (Verl.  1874);  Uöerfpcrger,  «Urne  ober  ®rab»  (Stuttg.  1874);  I^ompfon, 

«The  treatment  of  the  body  after  death»  (2.  Ättfl.,  2onb.  1874);  $>awei«,  «Ashes  to 

ashes»  (£onb.  1874;  beutfd)  Pon  SR.  Vufdj,  £pj.  1875);  ffüd)cnmeifter,  «Die  ftcuerbeftat- 

tung  u.  f.  w.»  (Stuttg.  1875);  «Die  Urne,  3eitfdjrift  jUr  Jörberung  ber  fteuerbeffcattung, 

Organ  aller  beutfdjen  Vereine  für  fteuerbeftattung»  (Dre«b.  1877  fg.). 

i'cidjfyarbt  (^ubw.),  beutfa^er  Rcifenber,  geb.  23.  Dct.  1813  inÜrebatfd)  bei  ©e«fow  im 
preug.  Greife  Jübben,  befugte  ba«  Otjmnaftum  ju  ftottbu«  unb  feit  1833  bie  Unioerfitäten 

Böttingen  unb  Verlin,  wo  er  Philologie,  fpäter  Raturwiff enfe^aften  unb  3J?ebictn  flubirte.  Von 

Cnglanb  fc^iffte  er  ftdj  im  Dct.  1841  nadj  ©öbneü  ein  unb  braute  einige  3al}re  mit  Itetnem 

Reifen  unb  geolog.  Unterfudjungen  in  Reufübwale«  ju.  (Sr  burd)jircifte  bann  bie  Volonte  Pon 

S^ewcaftle  bi«  SBibebai  unb  legte  babei  über  4000  ftitom.  jurüd.  (Sine  i^ruajt  biefer  Reifen  ftnb 

bie  «Veiträge  jur  (Geologie  Don  Äuftralien»  (herau«g.  Pon  ©irarb,  ̂ aüc  1855).  3m  Äug. 

1844  trat  2.  feine  berühmte  Reife  öon  ber  ÜHoretonbai  ber  Cftfüfte  nad)  ber  «nfiebelung  beim 

$ort  effmgton  an  ber  Rorb!ü|le  Buftralien«  an.  ü)iit  befd)ränften,  burd)  öffentliche  ©ub* 

feription  jufammengebrachten  Mitteln  (faum  900  I^rn-)  uno  nur  f*e&en  Veglcitern  burdjjog 

er  in  16  Monaten  ba«  heutige  Oueen«(anb  unb  ben  fübl.  %i)tii  ber  ̂ albinfet  9)orf,  umging 

ben  Oolf  Pon  (Earpentaria  unb  gelangte  burd)  Slrnhemlanb  17.  Dec.  1845  nad)  Victoria  am 

9$ort  (Sfftngton  auf  ber  $>albinfel  Coburg.  Räubern  er  ju  (Schiff  nadj  «Stjbnep  jurüdgefe^rt 

(29.  9)?äri  1846),  arbeitete  er  feinen  Reifebericfct  («Journal  of  an  overland  expedition  in 

Australia  from  Moreton  Bay  to  Port  Essington»,  i'onb.  1847;  beutfef)  öon  3u^otb,  $)aHe 

1851)  au«,  ©djon  im  Oct.  1846  War  er  wieber  unterwegs,  um  eine  nod)  großartigere  (§nt* 
beefungflreife  Pon  ber  9)?oretonbai  quer  burd)  ben  kontinent  nad)  ber  ©eftfüftc  auszuführen. 

Ü5urdj  UnglüdSfäöe  jurüdgeworfen,  begann  er  noajmal«  im  Dec.  1847  bie  Durchführung 

feine«  $lan«.  Räubern  er  jebod)  3.  Äpril  1848  oon  ben  ̂ ifcrop» Dünen  au«  nad)  Snbnep 

gefc^rieben,  blieb  er  feitbem  ocrfd)ollen.  Mehrere  (Srpcbitionen  jur  Huffinbung  be«  Vermieten 

unb  jur  Hufdärung  feine«  ©djtdfal«  fmb  erfolglo«  geblieben.  (8.  Muftralien.)  ßin  in  ben 

(£arpentaria*(&olf  münbenber  $lu§  fyat  ben  Ramen  erhalten. 

Vcid)tftmi  ift  ber  6)emüth«3uftanb,  in  welchem  wir  unfl  non  allen  Vegegniffen  unb  <5ij\&- 

fal«fd)lägen  nid)t  ju  hört  betroffen  fühlen,  fonbem  aUeö  gern  Pon  ber  leid)ten  Seite  nehmen; 
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bann  aber  aud)  ber  3uflanb,  Wo  wir  gegen  broljenbe  Uebel  ober  für  ju  erreidjenbe  3w«Jt^e 

3urüftungcn  unb  Vorbereitungen  nid)t  mit  (Srnft  nnb  Sorgfalt,  fonbern  auf  eine  oberflädjlidj; 

unb  faf)rläffige  iBcife  treffen.  Der  2.  in  ber  erften  Bebcutung  ift  eine  glürflid|e  Temperament? = 

bcfdjaffenljeit,  toeldjc  über  bielc  Befdnoerben  unb  Ucbel  bcö  £ebeu«  I)tniuegL;tlft.  CDagegtn  ift 

er  in  ber  jweiten  Bcbeutung  eine  moratifdje  ©djWädje,  bie  jur  natürlichen  unb  angeborenen 

Srägfjeit  ber  menfdjlidjcn  Watur  gehört  unb,  Wenn  fie  nidjt  ernftljaft  bcfäinpft  wirb,  bi«  juut 
Berbredjcn  führen  fann,  wie  bei  leidjtfinniger  ftaffenberwaltung,  leidjtfinnigem  ̂ afliffentent 

u.  f.  w.,  we«f)alb  eine  planmäßige  unb  griinblidje  Bcfämpfung  berfelben  ju  ben  £>auptaufgüben 

einer  richtigen  Grjicfjung  ju  redjnen  ift.  2Ber  ben  moratifcfjen  2.  in  betreff  be«  3"fünftigen, 

weldje«  in  feine  eigene  §anb  gegebeu  ift,  burd)  ©ewiftenfjaftigfeit  gänjtidj  bei  fid)  bertitgt,  tjat 

barum  nod)  nid)t  nötfn'g,  audf  foglcid)  bem  2.  einer  iugenblidjen  Jpeiterfeit  unb  Oenügfamtot 
in  betreff  be«  (Gegenwärtigen  unb  unberfdjulbet  über  ifm  fommenben  3ufätfigcn  ju  entfagen. 

3m  ©egentfjetl  finben  fid)  fet)r  biele  Beifpiele,  wo  ba«  Bewujjtfcin  gewiffenfjafter  Borforge  in 

Setreff  alle«  irgenb  Jrjunlidjcn  bie  SKeujdjen  in  Grtragung  unberfdmlbeter  Lebenslagen  nur 

befto  leichtern  unb  unberbroffenern  ©innc«  gemalt  unb  baburd)  in  ben  3uftanb  be«  ©cmüu)? 

berfefct  fjat,  welcher  bom  Ältcrtfmm  al«  bie  wat)re  £cben«pt)ilofopfjie  bejeidjnet  würbe. 

Reiben  ober  ?erjben,  im  9Jc*  ittelalter  £eitt)en,  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  6üb* 
IjoHanb,  am  Otiten  $Nt)ein  unb  an  ber  Balmlinie  9lmflerbam*SHottcrbam,  l)at  geräumige  Straften 

unb  öiete  flanäle  unb  jäf)lt  (1876)  40,724  (S.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebüubcn  jeidjnen  fitf) 

au«:  bie  fjooglanbfdjc  ober  ©t.»^ancra«fird)e,  mit  bem  (Srabe  be«  in  ber  Belagerung  bon  1574 

berühmten  Bürgermeifter«  ban  ber  Serff  unb  g.  bon  Heftel'«;  bie  $eter«firdje,  mit  ben  ©rafc= 

tnälern  Boerf>aabe'«,  $et.  damper'«,  ©caliger'«,  ©panfjeim'«,  Brugman'«,  »an  ber  ̂ alm  « 

unb  Speermann'«,  unb  ba«  SRatfjfjauS.  Bon  ber  Gilten  Burg,  einem  oormaligen  ©djloffe  auf 
einem  flehten  $ügel,  genießt  man  eine  borjüglidje  Äu«fid)t  über  bie  ganje  ©tabt.  (£inenbe= 
trädjttidjen  SRahrungöjmeig  ber  Bebölferung  bilbeten  einmal«  bie  Bucfjbrudercien  unb  2uaV 

fabrifen,  unb  nod)  gegenwärtig  ift  2.  ber  $auptptafc  für  bie  Solle  unb  wollene  2Baaren.  $ie 

Uniberfität,  bie  1575  jur  Cntfdjäbigung  ber  Bewohner  für  bie  wä^renb  ber  Belagerung  t>on 

1574  erbulbeten  Drangfale  geftiftet  würbe,  jäb,lt  900  ©tubirenbe  unb  ift  im  ©eftfc  einer  fop« 

baren  Bibliotljef  mit  feltcnen  $anbfd|riften,  einer  reiben  9caturalienfammlung,  eine«  anatom. 

Sabinet«,  eine«  pf)bfio(.  unb  eine«  jootom.  Laboratorium«,  eine«  anatom.  Dfjeatcr«,  eine 

Sternwarte,  eine«  Shranfenljaufe«  unb  eine«  botan.  ©arten«.  ©eb,r  tntereffant  ift  ba«  SWnfeum 

für  Archäologie  unb  ba«  befonber«  an  japan.  ©adjen  reiche  etfjnogr.  SWufeum.  Da«  ftäbtifdx 

SWufeum  in  ber  Safenfjafle  beft^t  ©emälbe  be«  ?ufa«  bon  Seiben,  be«  @orneli«  (Sngelbn^tftn 

u.  a.  Die  ©tobt  litt  bebeutenb,  al«  fie  bom  31.  Dct.  1573  bi«  24.  äftärft  1574  bon  ben 

©paniem  belagert  unb  balb  nac^b,er  blofirt  würbe,  bi«  ber  ̂ Jrinj  2Bilb,elm  bon  Oranien  mittel* 

be«  2)urdjfted)en«  ber  Dämme  3.  Ott.  1574  bie  fjeinbe  jur  Hufb,ebung  ber  Belagerung  ättwng. 

«ctbtncr  glafde,  f.  JMeifi'fc^e  fftaf  cb,e. 
Seibenft^aft  bebeutet  in  ber  ©prad)e  be«  gewöhnlichen  Ceben«  Jebe  heftigere  ©törung  brl 

normalen  Serlauf«  ber  ©ebanfen  unb  ©eftrebungen ,  unb  namentlich  ba«  tlbjectibum  «leiben» 
fd)aftlier)»  wirb  ftet«  für  3uftänbe  be«  Effect«  ober  für  3)i«pofition  ju  leisten  Äu«brüa^fn  be« 

Effect«  gebraust.  6«  ift  ba«  ein  9?eft  be«  Orrt^um«  ber  ältem  <ßfbdjologie,  welctje  unter  ben 

Warnen  ber  ̂ affionen  ober  ber  ®emtttb,8ft(Jrungen  (perturbationes  animi)  «ffecte  unb  8.  int' 

tritifd)  burc^einanberwarf  unb  gemeinfam  beb,anbette,  wobon  bie  Seb^re  ©pinoja'«  (f.  b.)^J 

STnpu«  angefeb,en  werben  fann.  Om  forgfamern  ©praäjgebrauc^c  ber  neuem  ̂ ßfbdjologte  Der' 

fte^t  man  unter  Hffccten  bie  burc^  ©efüfyle  ̂ erborgerufenen  plöftlidtjen  ©törungen  bei  S5ot* 
fteflungöberlauf«,  unter  2.  bagegen  bie  entweber  burdj  urfprilnglicl|c  ?ebl)aftigfeit  ober  burd} 

@ewot)nt)eit  b,erborgerufene  üKactjt  gewiffer  Iriebe  ober  53eget)rungen,  bermöge  beren  biefelben 

fowol  in  ber  ©eftaltung  be«  S5orfteHung«leben«  al«  auc^  in  ber  Bewegung  be«  SBiOen«  eine 

bominirenbe  ©teUung  einnehmen.  Die  werbenbe  2.  jeigt  fic^  al«  ©orliebc,  Neigung,  $m%> 

©ud)t;  bie  fertige  2.  fann  al«  bämonifdje  Wladjt  ben  ÜWenft^en  böUig  be^errfc^en  unb  itut  gegen 

alle  übrigen  BorfteUungen  unb  STriebe  unempfinblitt)  matten,  ©o  fclpr  nämlidj  bie  2.,  wie  iebe* 

lebhafte  Bcget)ren  übertäubt,  bie  intcUectuelle  ̂ ö^tgfett  jur  «uffinbung  ber  HWittel  für  bie 

Erfüllung  i^rc«  ©treben«  unb  fetbft  bie  p^bpf^cn  Äräfte  aur  Sluöfüljrung  beffelben  Weigert, 

fo  feb,r  oerbunfelt  auf  ber  anbern  ©eite  tb,re  ba«  Bemußtfcin  allein  für  ftd)  in  Änfprua^  fle^* 

menbe  ?ebr)aftigfeit  bie  fonftige  Ueberlegung ;  bie  2.  marfjt  blinb,  unüberlegt  unb  unbernünfHj- 

Da  jeboeb,  fomit  bie  2.  eine  formale  pfijc^ol.  Beftimmung  ift,  fo  b,ängt  ber  ftttlid)e  2Bert^  b'r 

einjelnen  2.  oon  bemjenigen  be«  bie  2.  begrünbenben  triebe«  ober  Begehren«  ab;  e«  gibt  eine 
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cbtc  ?.  für  ba«  Sittliche,  Sd)öne  unb  SGßahre,  unb  ohne  eine  foldje  ift  noch  mental«  etwa« 

©roße«  gefd)el)eu;  aber  e«  gibt  ebenfo  eine  niebrige  h>o  ber  bomüürcnbe  Jvicb  biefe  Sdjäfeung 

öerbient.  Dod)  nennt  man  jene  eblc  2.  lieber  (SHthufia«mu«,  ©egeiftcrung  u.  f.  h).  unb  braudjt 

infolge  beffen  baß  ißJort  meiften«  öon  Denjenigen  Ü. ,  in  welchen  ein  jnm  ̂ errfdjen  fittlid) 

nid)t  berechtigter  £vicb  ftd)  ber  bominirenben  Stellung  bemächtigt  t>at ,  unb  in  biefem  (Sinne 

ift  bie  £.  immer  etwa«  jtrantfjafte«,  Unnormale«,  weld)c«  öon  ber  fittlid)en  (Shavafterbtlbung 

unb  ber  überlcgcnbcn  Vernunft  befänipft  werben  muß.  (S.  Effect  unb  ©cfüljl.) 

&ier,  bie  beutfcfje  (lira  tedesca)  ober  bie  ©auernleier  (lira  rustica  ober  pagana), 

ein  mufifalifdjc«  Gnftrmncnt,  beffen  Warne  jwar  au«  bem  gvieet).  unb  lat.  2Borte  lyra  ftamntt, 

ba«  aber  ganj  öcrfdjicben  Don  ber  Söra  (f.  b.)  ber  Gilten  ift,  inbem  e«  au«  einem  länglidjcn 

Äaften  bcftef)t,  ber  auf  einer  «Seite  bem  untern  Xfyt'il  einer  ©eige  ähnlich  ift.  3n  ben  Seiten* 
toänben  bcffelbcn  beftnbet  ftd)  eine  Art  JllaDiatur,  bie  au«  10 — 12  laßen  befiehl  burd)  meldje 

bie  jroci  Saiten,  bie  innerhalb  be«  Jfaften«  liegen,  üerfürjt  werben  unb  einen  Xonumfang  öon 

10 — 12  biatonifrfjeu  Stufen  bilben.  £wei  anbere  Saiten  erflingen  baju  unücränbert  im  (Sin* 
flang  ober  in  einer  Caünte  gegeneinanber.  Alle  öier  Saiten  werben  burd)  ein  mit  ftolophonium 

beftridjene«  9?ab  intonirt,  weldje«  mittel«  eine«  ©riff«  gebreht  wirb,  wä()renb  bie  finget  ber 

linfen  $anb  bie  Xaften  bewegen.  —  Die  £eierorgel,  ber  Seierfafien  ober  bie  Drehorgel 

ift  eine  tlcine,  in  einem  Äaften  beftnbliäje  Drget  ohne  Älaoiatur,  aber  inwenbig  mit  einer  SBaljc- 
öerfcljen ,  wetd)e  öon  äugen  burd)  eine  an  ber  Seite  befiublid)e  Kurbel  umgetvieben  wirb.  Sluf 

biefer  2Balje  beftnben  ftc^  Heine  Stifte,  bie  burd)  ©erüljrung  bie  ©entile  öffnen  unb  bie  barüber 

tefinblidjen  fleinen  $oljpfcifen  ertönen  laffen. 

KeicrfdEtUMU}  (Menura)  heißt  eine  Gattung  auftrat.  Sögel,  bie  ja  ben  Singöögetn  ge* 

hören,  obgleich  fte  bie  ©röße  eine«  $u()n«  unb  fef>r  lange  ©eine  haben.  Der  Sd)wan$  bc« 

SJianndjcn«  bcßeljt  au«  jwei  großen,  S«förmig  gefrümmten,  äußern  Stcuerfebern,  meiere  auf* 

gerietet  bie  ftoxm  cincr  #öra  jeigen  unb  ju  benen  ftd)  nod)  jwei  innere,  einfach  gefrümmte  unb 

außevbcm  jroölf  haarförmige  ftebern  mit  feinen  Seitenzahlen  gefetlen.  Da«  Sßeibdjen  entbehrt 

biefe«  Schmucf«.  Der  ©ogel  fingt  fdjön  unb  befl^t  bie  $äf)igfeit,  Üöne  aller  Art  nacfjjuahmcn. 

&it)bibliotI)Cfctt  ftnb  foldjc  ©üd)erfammlungen,  Welche  bem  großem  ̂ ublitum  ju  leih* 

toeifem  ©ebraud)  gegen  eine  beftimmte  3<u)tung  für  ba«  einzelne  ©ud)  ober  gegen  fortlaufenbc« 

Abonnement  offen  flehen.  Seit  bie  eigentliche  Unterhaltung«literatur  im  Saufe  be«  18.  Öaln'h- 
in  immer  größern  Staffen  erfdjien,  bie  3af)l  ber  Scfer  ftdt>  immer  me^r  oergrößerte  unb  jeber 

(Sinjelne  aud)  mc^r  ber  Seftüre  ftc^  juttjanbte,  War  e«  nur  ben  wenigften  noc$  möglich,  fuh  ben 

eigenen  ?efebebarf  fetbfl  anjufchaffen.  So  legten  benn  tneift  Söuajhänblcr  Sammtungen  ber 

gangbarften  ̂ )?euig!eiten  oon  allgemeinem  Ontcreffe  an,  welche  bon  bem  ̂ Publifum  eifrig  benu^t 

würben  unb  bem  Unternehmer  reichlichen  ©ewinn  abwarfen.  SDer  (Sinfluß  ber  2.  ift  ein  fein; 

bebeutenber  unb  fortwäh«»tb  int  32Bad)fen.  5luf  ber  einen  Seite  haben  fte  eine  gewiffe  SBefanut* 

fchaft  mit  ber  IMtcratnr  in  fc^r  weiten  Äreifen  öerbreitet,  anbererfeit«  aber  audj,  unb  jwar 

burd)  ©eförberung  ber  Seitüre  feister  unb  fdjlechter  Romane,  jiemlich  nachtheilig  gewirft.  3n 

9?üdftd)t  auf  bie  Sfadjtheilc,  welche  hi«burch  für  Silbung  unb  Sittlichfeit  ber  großen  SWaffc 

nnftreitig  hwoorgingen,  t)at  man  in  neuerer  &tit  fafl  überall  bie  obrigfeitlicher  S3eauffid)=» 

tigung  unterworfen  unb  jugleidj  auch  oa^n  Su  toirfen  gefud)t,  baß  biefe  ftnftatten  neben  ber 

fog.  betletriftifchen  Seftüre  auch  2B«fe  ernftern  unb  belchrenben  Onhalt«,  wie  gefchichtliche, 

biograph«f«h«#  geogr.,  naturwiffenfehaftliche  u.  f.  w.  Schriften,  enthalten.  Cine  fehr  fd)ä(jbare 

Krt  oon  S.  ftnb  bie  an  Dielen  Orten  in  ber  neueflen  3eit  entftanbenen  ©olfdbibliothefen, 

welche,  nicht  auf  ben  ©ortheil  ber  Unternehmer  au«gehenb,  ihren  Sefern  gegen  eine  geringe 

Abgabe  nur  wirflid)  bitbenbe  ©ücher  bieten.  §ür  folche  wirfen  in  ncueflcr  j$tit  mit  (Srfolg 

bie  ©olf«bilbung«oereine.  Die  erfte  Anregung  ju  folchen  war  öon  *ßreuöfcr  (gefl.  1871)  au«^ 
gegangen,  ber  fd)on  öon  1840  an  bafür  thätig  war.  ©gl.  Oannafa),  «Die  ©olf«bibliothefcn, 

ihre  Aufgabe  unb  ihre  Organifation»  (©erl.  1876). 

Vctucoiltrnct  (commodatum)  iß  ber  ©ertrag,  öermöge  beffen  eine  Sache  £u  unentgeltlichem, 

beßimmtem  ©cbraudje  unter  ber  ©ebingung  übergeben  wirb,  baß  ber  (Smpfänger,  (Sommobatar, 

nachher  biefelbe  Sache  bem  Seifjenben,  (lommobanten,  jurüdfgebe.  Der  Sommobatar  befitjt  nur 

im  Wanten  be«  Sommobauten  unb  haftet  für  ben  Schaben,  ben  er  bö«miHig  ober  au«  ftahr« 

läfftgfcit  ber  Sache  jufügt,  nicht  aber  auch  für  jufäfligen  Untergang,  ©on  ber  3Wiethe  unter- 
fd)cibet  ftd)  ba«  ©erhättniß  burd)  bie  Unentgeltlichfeit  be«  @ebraud|«,  öon  bem  Darlehn  aber 

baburd),  baß  bie  Sachen  nidjt  in  ba«  (Sigenthum  be«  (Smpfänger«  übergehen  unb  bei  ber  SBieber» 

erftattung  nicht  burch  anbere  Saasen  berfelben  Art  erfe^t  werben  fönnen.  —  -3n  ben  beutferjerr 
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Stechten  War  üeir)e  bie  allgemeine  Benennung  für  ©runbfhicfe,  bie  unter  SBorbehalt  be8  Sigtn» 

tt)um«  ju  beftimmten  Dctitjungöredjtcn  befonber«  an  bäuerliche  2Birtr)e  au«gcthan  würben. 

#ettjhöU$,  f.  Sombarb. 

Seif OUf  ober  Seufauf  (Sein»,  Jett-  ober  Waßfauf)  hieß  früher  ein  burd)  einen  SrunI  b> 

feftigter  Stauf  (mereipotum),  ober  aucf|  bie  ©untme  jur  ©ejatjlung  be«  ©elag«,  ober  enbtidi 

eine  fjiftorifdj  barau«  hervorgegangene  ©abe,  welche  einem  S3ertrag@tr)ett  gegeben  wirb  ald  3«*' 

gäbe  $u  2ob,n  ober  ̂ ret«  ober  al«  93orau«gabe.  35ic  Beugen  be«  ©efdjäft«  nannte  man  ?ti= 
laufleute,  wät)renb  fpätcr  biefe  litcopiales  oft  Söorfäufer,  üttäfler  bebeuten.  3)a8  üßortiü 

fjerjuleiten  oom  altf>od)beutfdjen  lid,  mtttet^octjbeutfcc)  lit,  potus,  unb  hat  flct)  in  bair.  2J?imb» 

art  noch  erhalten  (?eitgeb,  Hu«fchenTcr  geiftiger  ©etränfe).  (Sine  anbere  ©abe,  nur  junt  Seftit 

ber  Sinnen,  war  ber  bei  &bfct)luß  bon  Verträgen  gegebene  ©  otteßpfenni^,  ©otte«gelb, 

©eiftpfennig,  denarias  dei  sive  saneti  Spiritus,  wol  ju  unterfcheiben  bon  bem  ®abe$- 

Pfennig,  einer  bor  bem  (Scheiben  al«  Seichen  ber  Vereinbarung  (gaben,  ftcfy  bereinigen)  ge- 

gebenen ©umme,  bem  denier  d'adieu.  Wermliehe  ©oben  finben  ftch  Weiter  im  §  erb«  ober 
©d)lüf  feigelb  bei  Grfteljung  eine«  £anbgutc«,  im  3)ing gelbe  beim  CDicnftoertrag,  bttn 

§alfter  gelbe  beim  ̂ ferbefauf,  bem  ÜKahlfdjafc  (f.  b.),  bem  SBerbegelbe  ber  ©ölMingc, 

bem  #aftepfenntg  ber  2lbbocaten.  SBgl.  ©tobbe,  «3ur  Öcfc^idcjte  be«  beutfetjen  Vertrag?- 
recht«»  (Spj.  1855);  bon  Oagemann,  a£)ie  darauf  gäbe»  (öcrl.  1873). 

^ctlit  (franj.  collo,  engl.  glue).  3n  bem  £>rgani«mu«  hauptfächlich  ber  hotyrn  £bjert 

finben  ftd)  gewiffe  ©ebilbe,  wcldjc  bie  (Sigenfdjaft  beftfecn,  in  f altem  unb  heißem  2Baffcr  ud' 
lÖ«lid)  ju  fein,  buret)  fortgcfefcte«  lochen  mit  2Baffer  aber  ftd)  ju  löfen  unb  beim  SBerbampfen 

ber  i'Öfung  eine  beim  Srfalten  gelatirenbe  üftaffc  (©alterte,  f.  b.)  ju  bilben,  bie  beim  ÄuStrocf' 
nen  ben  gibt.  2>iefe«  Ummanblung«probuct  ber  fog.  teimgebenben  ©ewebe  ober  ber 

$.  bient  jum  3ufautmenfÜgen  ber  Vorarbeiten  unb  in  ber  $3ud)buibcrci  unb  Sartonnage  jurc 

Neimen  be«  Rapier«,  al«  Älärmittel,  al«  ffitt,  jur  Omitation  bon  ©d)tlbpatt,  (Slfenbein  unb 

Perlmutter  unb  ju  fitnftlicr)eut  £olje;  bie  teimgebenben  ©ebilbe  fontmen  organiftrt  im  Ztyv 

förper  bor,  man  rennet  ju  ihnen  ba«  Fettgewebe,  bie  Söänber,  bie  ©et)nen,  bie  Stnorpel,  bc« 

Ctorium,  ba«  £irfcf)t)orn,  bie  flnochenfubftanj  (Offem),  bie  ©djmimmblafe  ber  ftifdje  u.  f.w. 

Xtx  au«  ben  bcrfdjicbenen  leimltefernben  (Stoffen  gewonnene  ?.  jeigt,  je  nach  feinem  Urfprunge, 

einige  Untcrfdjicbe,  namentlich  hat  man  in  ehem.  $inficht  jwet  ber[d)iebene  jeimarten  ju  unter- 

fcheiben, nämlich  ben  ftnocfjen»  ober  Seberleim  (©lutin)  unb  ben  ftnorpelleim  (Ghonbrin). 

3)en  ftnodjcn«  ober  tfeberleim  ftellt  man  au«  bem  feimgut,  au«  Abfällen  ber  ©erberei 

gellen,  Ddjfenfüßen,  ̂ ergamentabfehnitjeln,  Öledjfen,  ©ebärmen,  ?eberabf  allen,  burch  Verfteben 

beffelben  mit  SEBaffer,  formen  ber  entftanbenen  ©alterte  unb  jrotfnen  be«  auf  aufl  S3inb; 

faben  gefertigten  unb  audgefpannten  9cefcen  bar.  2>en  Änorpellcim  gewinnt  man  au«  ben 

Änochen,  bie  faft  jum  britten  Strjeil  au«  Änorpel  beflehen,  inbem  man  bie  bort)er  entfetteten 

itnochen  mit  ©aljfäurc  bon  ber  Änochenerbe  befreit  unb  ben  flnorpelrücfftanb  burch  Dothen  mit 

SBaffer  in  föfuug  bringt,  au«  welcher  bann  burch  Slbbampfen  ber  S.  gewonnen  wirb.  Detter 

bing«  hat  man  audj  bamit  begonnen,  ben  2.  nicht  in  getroefnetem  3upo«be,  fonbern  in  $onn 

bon  ©atterte  (feimgallerte)  in  ben  $anbel  ̂ u  bringen.  @fftgfäure  unb  (Salpeterfäure  »er« 

hinbem  ba«  ©clatiniren  eine«  C,  worauf  bie  Bereitung  bon  flüffigem  f.  bentht.  Sfoabei 

^aufenblafc  (f.  b.)  gewinnt  man  ben  ftifcfjletm.  Wit  arab.  ©ummi  unb  Bucfcr  bermW 

bilbet  ber  l*.  ben  9)iunbleim,  unb  mit  ©Incerin  berfe|jt  ba«  Material  ju  ben  S3uthbruderä 

waljen.  Slußer  bem  gewöhnlichen  trjierifchcn  ftellt  man  auch  Kleber  leim  unb  Safetn« 
leim  bar,  bie  anftatt  be«  f.  hier  unb  ba  Hitwenbung  finben. 

^ Ctn  (Linum)  ift  ber  9came  einer  Pflanjengattung ,  beren  SSlüten  burch  bie  ftünf jotjl  bn 

Sheile  auögcjeichnet  ftnb,  benn  fte  haben  fünf  ffeld)blätt»r,  fünf  Blumenblätter,  fünf  fruchte*« 

unb  fünf  unfruchtbare  (b.  t).  beutellofe)  (Staubgefäße,  fünf  ©riffel  unb  eine  fünffächcrige  Äapfel, 

beren  ̂ adjer  wieber  in  jwei  ftacrjtheile  gefthieben  finb.  3)er  (Stengel  ber  r)ierr)crgef)örigen  ÖN* 
wädjfe,  welche  mit  einigen  anberer  ©attung  eine  eigene  gamilic,  bie  Tineen,  bilben,  entt)alten 

meift  feine,  fefte  unb  jähe,  fetjr  nufebare  Söaftfafem,  um  berentwitten  auch  "nc  ̂ rt»  ̂ tr  9'' 
meine  f.  (L.  usitatissimum  L.)  oberglach«  allgemein  angebaut  wirb.  ((3.  glad)«.)  W 

wahrfcheinlich  au«  bem  Orient  ftantmenbe  ̂ pflanje  ift  einjährig ,  einftengclig  unb  befi^t  ttw 

grüne,  lineale  ©lätter,  cirunbc,  jugefpifcte,  gewimperte,  aber  brüfenlofe  Äclchblätter  unb  bl<"1{ 

Blumen.  iKan  unterfd)eibet  unter  bem  angebauten  f.  jwei  ©orten:  ben  (Schließlein  ober 

3)refct)lein,  ber  höher  wirb  unb  Heinere  Sölüten  unb  Äapfeln,  welche  letjtem  auch  &««^(r 

s^etfe  gefdjloffen  bleiben,  unb  bunflern  (Samen  hat,  unb  ben  ©pringlein  ober  Älangltt"' 
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ber  nicbriger  unb  äftiger  ift  unb  größere  Slüten  unb  Äapfetn,  loetc^e  (entern  bei  ber  Steife  Dott 

fclbfl  claftifd)  auffpringen,  unb  Rettern  (Samen  t)at.  Die  ©amen,  al«  Semina  Lini  officincll, 

ftnb  länglich,  flad)  jufammengcbrüdt,  jweifdmeibig,  ̂ eUbraun,  glänjenb  glatt.  O^rc  äußern 

JBellenfdjichten  enthalten  ©djleim,  we«r)alb  man  fic  gefönt  31t  breiigen  Umfdjlägen  unb  ihren 

<5d)leim  aud)  innerlich  al«  einhüflenbe«  Nüttel  oerwenbet.  3"  Umfdjlägcn  wirb  nod)  häufiger 

ba«  burd)  SDia^leu  ber  ©amen  bereitete  Seinmct)l,  Farina  Lini,  benufct.  2tu«  bem  Sein» 

fanten  gewinnt  man  burdj  9lu«preffen  ba«  Sein  öl,  welche«  man  frifdj  in  manchen  ©egenbeu 

(j.  53.  in  ber  Sauftfc)  al«  Söutterfurrogat  31t  SSrot  ißt,  befonber«  aber  ju  aderhanb  f^irniffen 

üerwenbet.  2luf  liefen  loäcfjft  eine  fleine  Slrt  mit  gabelt^eiligen  ©tengein  unb  weißen,  im 

©runbe  gelben  33Uhndjen  häufig  milb,  ber  ̂ ßurgirlein,  L.  catharticum  L.,  beffen  ftraut 
unangenehm  fatjig  fermtedt  unb  abfüljrenb  wirft.  Da«  Jhaut  mar  früfjer  offteinefl. 

Üciltboücr,  ̂ flansengattung,  f.  Camelina. 

Stifte,  3uÄuß  ber  Miller  (f.  b.),  entfpringt  mitten  auf  bem  GsidjSfelbe,  unweit  ber  ©tobt 

Sßorbi«  im  preuß.  9iegierung«bejirf  Grfurt,  fließt  erft  15  Jtilom.  weftwärt«  nad)  $>eiligenftabt, 

bann  im  ganjen  gegen  Horben  über  Böttingen  unb  Wortheim,  burd)  ba«  23raunfd)Weigiid)c, 

hierauf  wieber  bura)  bie  ̂ robinj  £annoDer  über  Sllfelb,  ©ronau,  ßlje,  ̂ annooer,  Wcuftabt 

unb  miinbet  bei  SBotljmer  jwi[a)en  (Seile  unb  SJcrben,  nad)  einem  Saufe  Don  189  äilont.,  auf 

welchem  fte  reä)t«  bie  9?uhme  mit  ben  £ar3fliißd)en  Ober  unb  ©öfe,  bann  bie  Dom  ̂ arje  über 

£ilbe«hcim  fließenbe,  fd)äblid)eu  ̂ ec^ftcut  unb  Diele  Äupfer»  unb  93itrioltheilc  mit  ftd)  füljrcnbc 

Önnerfte,  linf«  bie  Olme  Don  (Sinbedf  $er  aufnimmt.  Gljr  ganje«  Flußgebiet  umfaßt  6112 

OÄilom.  35a«  obere  Zt)al  ber  S.  ift  meiften«  breit,  aber  Don  Northeim  bi«  Sllfclb  eng  unb 

abfdjüfjig,  worauf  e«  ftd)  wieber  ausweitet.  Unterhalb  Glje  tritt  fic  in  bie  (Sbenc,  wo  fic  fladje, 

oft  fumpfigeUfer  {jat  unb  bei  SReuflabt  ben  Seinemoor  bilbet.  S3ei $oflcnftabt,  an  ber2)iün* 

bung  ber  9iur)me,  wirb  fic  flößbar,  bei  ber  ©tabt  $>annoDcr  aber  fdjiffbar.  9cad)  il;r  würbe 

im  ehemaligen  tfönigreidj  SBeftfalen  ba«  Seine  =  Departement  genannt,  weldjeö  ba«  göt* 

tingifdje  ©ebiet  unbÜheile  Don  ©rubenb,agen,  §ilbe«heim,  SSraunfefjweig  unb  Wiebcrheffen,  ba« 

hamclnfdje  Quartier  Don  Calenberg  unb  bie  £>errfd)aft  ©piegclbcrg,  sufammen  3470  D&ilom. 

mit  221,200  (S.,  umfaßte  unb  ©öttingcu  jur  £>auptftabt  hatte.  —  S.  heißt  auch  ein  flciucr  $luß 
in  Xhüvingen,  Don  welchem  ein  ßanal  abzweigt  unb  al«  Seina  bie  ©tabt  ©otb,a  burdjfücßt. 

l'ctniltgctl,  ein«  ber  ültcfkn  beutfehen  £unaffrugefd)lcd)ter,  ba«  aber  bereit«  1220  im 
2ttanu«fiamme  erlofdj.  Die  ©d)Weftcr  be«  legten  trafen  Biebrich,  Sufarbi«,  war  Dcrmöfjlt 

mit  bem  ©rafen  ©imon  Don  ©aarbrüd,  beffen  jiingfter  ©ob,n,  griebrid)  Don  #arbcnburg,  wie 

er  ftd)  nach  einer  feiner  Söurgen  nannte,  bie  S.'fdj^n  Sefiöungcn  erhielt  unb  be«halb  wieber 

ben  tarnen  eine«  ©rafen  Don  S.  annahm,  ftriebrid)'«  ©oljn,  ©imon,  erhielt  1228  bie  ©raf« 
fchaft  Ü)ach«burg  in  ben  25ogefen  tu  Sehn.  Die  ©rafen  ̂ riebric^  V.  unb  Goffricb  Don  S.  theilteu 

1317  ihre  Seftfcungen  unb  gritnbeten  bie  beiben  $auptlinien  be«  $>aufe«:  bie  ftnebrittVfdje 

Sinic  unb  bie  Ooffrieb'fche.  griebrich  V.  Dermahlte  ftd)  mit  9J?arie  DonSloi«,  ber  SBitwe 
be«  ̂ Jcrjog«  9?ubolf  Don  Sotf>ringen  unb  Snfelin  be«  fiönig«  ̂ ß^itipp  Don  granfreich-  Unter 

feinem  Urenfel  würbe  bie  Sanbgraffd)aft  S.  jur  gefürfleten  ©raffchaft  erhoben.  Die  griebrich'fche 
Sinie  erlofch  im  9Kann«ftamme  mit  bem  ©rafen  $)effo  1467,  worauf  beffen  ©djwefter,  bie 

äöitwe  be«  ©rafen  SReinharb  Don  SEBefterburg,  ftch  be«  größten  Zfyt'tiS  ber  brüberlichen  Se* 
fi^ungen  bemächtigte  unb,  inbem  fte  für  ftch  unb  ihre  9?ad)fommen  ben  tarnen  ber  ©rafen  Don 

S.  annahm,  bie  ©rünberin  be«  ̂>aufe«  S.«SBeflerburg  würbe.  Die  3offrieb'fd)e  Sittic  er» 

langte  au«  ber  ̂ interlaffenfdjaft  $>efio'«  bie  ©raffchaft  Dad)«burg  unb  nannte  ftch  nun 

Dach«burg.  ©raf  ßmich'fi  IX.  Don  S.«Dach«burg  ©ohne  thetlten  bie  Däterltcheu  $efi^uugen 
unb  grünbeten  bie  Sinicn  S.*£arbenburg*Dad)«burg  unb  S.'Dattj«burg^eibe«heim»5Qlfcnburg. 
Grfiere  würbe  3.  3uli  1779  in  ben  9ieid)«fürftcnftanb  erhoben,  Derlor  aber  im  SuncDillcr 

^rieben  ihre  S3eft^ungen  in  ber  alten  ©raffchaft  S.  im  2Borm«*  uub  ©peiergau,  bie  ©raf jdjaft 
Dadjöburg  unb  bie  SJeftfcungen  auf  bem  linfeu  Sttjeinufer,  jufammen  etma  660  Oicilom.,  unb 

würbe  bafür  burdj  ben  9ieid)«beputation3hauptfd)luß  1803  burch  S3eft(jungcu  int  IVaiit^ifchen, 

Söürjburgifchen  unb  in  ber  9^hcinpfalj  entfdjäbigt,  Währenb  gleichzeitig  ber  Jürft,  ber  eine 

©timme  auf  ber  wettcrauifd)en  ©vafenbanf  gehabt  hatte,  eine  2>inlftintme  im  9ieid)öfitvftcn' 

rathe  jugeftchert  erhielt.  Die  neuen  Sefi&ungen,  jufammen  1370  r.Jiilom.,  wurden  in  ein 

neue«  |$ürftentt;um  S.  Dereinigt,  burch  bie  9ihcinbunb«acte  Don  1806  aber  fümmtlid)  al« 

©tanbc«herrf^aft  ber  Dberhohcit  33aben«  unterworfen,  bt«  1810  infolge  ber  territorial« 

Dcränberungen  ein  %t)ti[  baDon  (275  Ofiilom.)  unter  bair.  unb  ein  flctner  Zfytil,  jebod)  ohne 

©tanbeßhof)eit«rcehte,  unter  großherjogl.  fjeff .  Oberhoheit  tarn.  Der  gegenwärtige  ©tanbc«- 
ffonBetlationl.ßeiifon.  ßwölfte  «uflage.  IX.  41 
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Ijerr  ifl  ftiirfl  (Srnft,  geb.  9.  9?oö.  1830,  erblid)c«  2Kitglicb  her  ftamnter  bcr  9ecxcf)*rät^c  m 

Saiern  fowie  £inienfd)iff«i'apitä,n  in  ber  brit.  5)iarinc.  Derfclbc  ifl  bcr  Sotjn  bc«  ftiirfttn 
Äarl  öon  f.,  geb.  12.  Sept.  1804,  geft.  13.  9?oü.  1856,  ber  feinem  Sater,  bera  ftürflcn 

Gmid)  Äarl,  4.  Sept.  1814  unter  Sornutnbfdjaft  feiner  2J?utter  Stctoria,  geborene  ̂ Jrin^cffui 

oon  Sadjfcn'Sfoburg,  folgte.  ?e<jterc  öcrmäf)lte  ftc^  nadjmal«  mit  bem  $>erjog  öon  Äcnt,  bnrd> 

ben  fic  Butter  bcr  Königin  Sictoria  mürbe,  gürfl  Äarl  lebte  tfjcil«  in  2)?üncf)cu  unb  Sonbon, 

tfjeil«  auf  Reifen  unb  war  öom  9.  Stug.  bi«  5.  Sept.  1848  ̂ räfibent  bc«  $rirf)6immfiertuuf. 

Die  £inie  i\  =  Dad)«burg»£cibe#lj einfftalfenburg  jerfiel  1658  in  iie  llntcrlinicn 

£>cibe«f)cim,  Dact)«burg  unb  ©uutcr«blum.  Die  erftc  er(ofcr)  im  3Jtanu«flamine  1766,  feie 

anbere  1709,  bie  lefcte,  wetdje  1774  eöcnfafl«  im  9)cann«{lamme  ertofd),  btür)t  nod)  in  bei 

Nebenlinie  fort,  meiere  ba«  jetzige  gräfl.  £au«  2.  bilbet.  Pcfetere«  jcrfäOt  in  bie  WebeniWeiac 

V.*©untcr«blum  unb  2.*$eibc«rjeim,  bie  fid)  aber  nod}  ben  ©ütern,  bie  fic  burd)  ben 

9teid)öbeputation«l)aupt)d)luf;  jur  Crntfdjäbigung  erretten,  £.»Sifligl)cim  unb  £.«$Rcuben«t 

nennen.  2Iud)  fie,  frütjer  SDJitglicber  bc«  wetterauifdjen  ©rafeneoflegium«,  mürben  burd)  btt 

Wfjeinbunbactc  al«  Stanbe«l)crrcn  bcr  Dbertjeljeit  SabcnS  unterworfen.  Der  Staube«fjcrr  »in 

?.«Silligf)eim  ifl  ©raf  ftarl  oon  geb.  7.  SMfirj  1823.  Der  StanbeSfjcrr  öon  l> 

iflcubeuau  ifl  ©raf  «Maximilian,  geb.  3.  9?oö.  1853.  Seiber  Linien  (Sonfeffton  ift  bic 

iatfjolifdje,  wäfjrenb  olle  anbern  Linien  fid)  jur  eüang.  ftirdje  befennen.  Da«  grafl.  £<m« 

2Bcflerburg  feilte  fid)  fett  1695  in  bie  Speciallinien  Hlt*£..SBeftcrburg  unb  9?en>?. 

2Beflcrbuvg.  3ene  befitit  bie  StanbeSljerrfdjaft  Olbenflabt  unter  gro§t)erjogt.  (jeff.  £obeit 

unb  bic  Hälfte  ber  ©raffdjaft  SBeflerburg  unb  bcr  §errfdjaft  Sdjabctf,  biefc  bie  anbere  $älfte 

öen  SEBcfterburg  unb  Sdjabctf,  unter  preuß.  £oljeit.  Stanbetffjerr  in  $tlt*£.«2Befterburg  ifi 

©raf  ftrtcbndj,  geb.  30.  Dec.  1852,  beffen  Dfjeim,  ©raf  Äarl,  geb.  11.  April  1819, 

wegen  feiner  Beteiligung  an  ber  ungar.  SRcüolution  10.  £)ct  1849  ju  $cft  Eingerichtet  würbe. 

Die  £inie  9f  eu*¥.*2ßefter&urg  blühte  in  $wei  3rocifl<"#  ""cm  naffauiidjen  unb  einem  fcai« 

rifdjen,  öon  benen  jebod)  bcr  erfterc  mit  bem  (trafen  Gr;riftian»en$?.,  öjlcrr.  gctbmarfdjall' 

licutenant,  geft.  2.  Dct.  1856  al«  SNilitärcommanbant  in  Äva!au,  im  9)iann«ftamme  crlofdj. 

iJiepräfentant  bc*  bair.  3wei§«  ifl  ©raf  SBiltjelm  öon  geb.  16.  ftebr.  1824. 

tffttllriut,  ̂ flanpgattung,  f.  Linaria. 

l*etlt#  (Gljrift.  ftriebr.),  au«gejeicf)netcr  ?lrd)iteft,  geb.  1814  in  Stuttgart,  erhielt  feint 
tcä^nifaje  ?(u#bi(bung  in  bcr  bortigen  ©erocrbefdjulc  unb  in  ben  Sltclicr«  bcr  3lrd)iteften  ̂ eigclin 

unb  Santy  bafelbfl  unb  ?abrouftc  in  $ari«,  me  er  ftaj  1837—41  auffielt.  Gpätcr  lic&  M 

in  (Stuttgart  nieber ,  untcvnalnn  öon  ba  mc^rfa^  Reifen  nad)  graufreier),  Gnglanb,  Otalün 

unb  Spanien  unb  würbe  1858  mit  bem  Xitel  at«  £)berbauratf>  jitm  ?cl)rcr  bcr  Ärc^iteftur  an 

bie  fonigl.  ̂ oltjtec^nifc^e  3(t)ule  feiner  SJaterftabt  berufen.  2.  madjte  ftd)  juerft  befannt  burd| 

ben  Sau  eine«  2Bof>nt)aufc*,  bc«  jc^igen  mjj.  ®cfanbtfdjaft«^otcl«  in  (Stuttgart.  £terburl| 

erregte  er  bie  SlufmerffamTeit  be*  bamaligen  Kronprinzen  Äarl,  in  beffen  Auftrag  er  nun  bic 

3li!Sfüf)rung  einer  Sitta  in  93erg  bei  Stuttgart  übcrualjm,  bie  ju  ben  anmut^igfien  9?cnaiifa^c^ 

bauten  ber  neuern  &tit  gehört.  S3on  feinen  weitem  33autcn  fmb  ju  nennen:  bic  9icjlauration 

unb  (Erweiterung  mehrerer  älterer  J?ird)cn  in  SBürtembcrg ,  ba«  OagbfdjloB  ffatljarinentjof  für 

ben  'Prinjcn  griebria^  öon  SBiirtcmbcrg,  ba8  Calais  bcö  ̂ ßrinjen  öon  Sadjfcn  Scimar  in  bcr 
Dicdarftraf^e  ju  Stuttgart  unb  bcr  Äönig«bau  gegenüber  bcr  9icfiben$  in  Stuttgart,  foroie  bit 

Einlage  bc«  Scrjlo§plat'c8  unb  bcr  beiben  bcnfclbcn  gicrenben  großen  Springbrunnen.  Stufjerticnt 

rüljrcu  öon  ?.  t)er  bic  auSgebelmte  i'icber^aUe  in  Stuttgart,  bie  beiben  im  roman.  Stile  ge$als 

tenen  Äirc^cn  ju  9?attl)cim  unb  (Sfdjcnt^al,  bic  Äirdjcn  ju  ©regenj,  2Burmbcrg  unb  ̂Dettingen, 

mehrere  Sitten  in  Stuttgart  unb  Ulm,  ber  große  ̂ iebingcr'fa^e  Sau  ju  Augsburg,  ba«  fy«um 
3U  Sc^wäbifdj  ̂ all  unb  bie  friir)gott>.  Oo^anncöfirdje  ju  Stuttgart. 

ifeinfter  (fpr.  ?enftr),  füböftl.  ̂ rooini  Orlanb«,  grenjt  im  9f.  an  Ulfler,  im  %.  an  5» 

naug^t  unb  fünfter,  im  S.  an  ben  St.*©e8rg«fanal  unb  im  D.  an  bic  Orifdje  See. 

ftiifte  ifi  weniger  cingebudjtct  al«  in  ben  übrigen  Steilen  ber  Onfcl;  bic  widjttgften  Saicii  finö 

bic  öon  ©unbolf  unb  Dublin,  bic  ̂ afenbaien  öon  StBcrforb  unb  Satcrforb.  SBcrgtanbfd>iifto> 

fiubcn  fid^  im  Often,  r)auptfäd)Iict)  in  ber  ©raff«)aft  SBirflow,  fublidj  öon  Dublin,  in  bereu 

romantifdjen  Serggruppen  bcr  ̂ ugnaquiOia  926  2tft.  b;oe^  aufzeigt,  unb  im  ffieften,  roo  on 

bcr  ©renje  öon  fünfter  bie  Slieöc-Sloom  (528  2)ct.  Ijod)),  bie  ifnodmealbown  (795  9)^ 

Ijod))  unb  ©altn«  (947  ÜHt.  ̂ oa^)  langgeftredtc  Scrgfctten  iilben,  unb  im  Sübcn,  wo  i,f 

Serge  öon  Äilfcnnt)  unb,  auf  ber  ©renjc  öon  Marlow  unb  ©erforb,  bic  Sladftairbcrgc  734 

2»t  unb  ber  2Kount*?einfier  793  3J?t.  Ijodj  fid)  ergeben.  Dagegen  breiten  fid)  im  Horben 
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im  Onnern  unabfeljbare ,  feiten  ben  #ügcl«  unb  $3erggruppen  unterbrochene  (Ebenen  au«,  bic 

tljeil«  mit  ergiebigen  51cferfctbcrn  unb  herrlichen,  ftet«  frifdjgrünen  Siefen,  tfytiU  aber  oud)  mit 

au«gebef)nten,  crfl  in  neuerer  3eit  tljeilweife  trotfeugelegten  «Sümpfen,  9J?oor»  unb  £orfgriinl)cn 
bebedt  finb.  Die  meiften  Seen  befinben  fta)  im  ̂ orbmefkn,  wie  ber  Derabaragh,  Dwel,  (£nnet 

unb  ber  bout  Shannon  burd)floffene  9fce.  Die  bebeutenbfien  ̂ lüffc  finb  ber  (Shannon  an  ber 

@ren$e  gegen  @onnaugf)t,  mit  bem  3nnn  unb  ber  33ro«na,  ber  Slaneto  unb  ber  öarrow  mit 

bem  9?ore  im  ©üben,  im  Ofku  ber  Dboca  in  2Bidlow,  ber  Riffen  bei  Dublin,  ber  23oöne  mit 

bem  23ladwatcr  in  (Safl*ü)?catr).  Slujjer  ihnen  förbern  ben  Stnnenoerfe^r  ber  Äönig«»  unb  ber 

©rojjc  tfanal,  weldje  beibe,  bic  HJfitte  ber  ̂ robinj  burd)fd)neibcnb,  ben  Shannon  mit  Dublin 

öerbinben,  Don  melier  £auptftabt  aud)  bie  große,  nadj  l'imericf  führenbe,  fowic  berfd)iebene 
anbere  (fifenbahnen  ausgehen.  53on  ben  19,735,5  DÄilom.  be«  (Sefammtareal«  fommt  foft 

ein  (Siebentel  auf  DÖflig  unprobuetibe«  Serglanb,  2Hoore  unb  Seen.  Die  ̂ ßrobinj  ̂ atte  1841 

eine  Sebölferung  bon  1,973,731  Q.,  meldte  1871  auf  1,339,451  gefunfen  mar.  DMcn  Slder» 

bau  unb  $3iel)5iidjt  befdjäftigt  bie  (Einwohner  honptfäd)lich  deinen  %  2ÖoÜ*  unb  SöaumwoH* 
fabrifation,  Brauerei,  SÖrenncrei,  Dorfftid),  $anbel  mit  £einwanb,  Sd)lad)tDieh,  ftleifdj,  SKehl 

unb  33utter.  £aupthäfen  finb  Dublin  (f.  b.),  jugleid)  ber  bcbeutenbfte  gabrifort,  Dunbatf  unb 

2Bcrforb.  S.  jcrfäüt  in  bie  12  Öraffdjaften  ?outl),  <Safi»2Heatb,  Dublin,  SSMdlow,  SBcrforb, 

(Sarlow,  tfilfcunn,  Äilbare,  Ouecn'ö  Countn,  fling'«  (Sountn,  2öeft=2Keath  unb  £ongforb. 
Vcillluailb,  f.  binnen  unb  ? inneninbuftrie. 

Vetp^ifl,  ber  ©röfje  nad}  bie  jweite,  it)rer  2Bid)tigfeit  unb  tljre«  9?eid)thum«  wegen  ober 

bie  erfte  Stabt  bei?  Königreich«  Sadjfen  unb  $auptftabt  ber  gleichnamigen  Ärei«hauptmann-- 

fdjaft  im  norbweftlidjften  Dljeilc  be«  £anbc«,  nur  8—10  Jtilom.  bon  ber  preufj.  ©renje  ent« 

fernt,  liegt  51°  20'  6'  nbrbl.  S3r.  unb  12°  23'  28"  öftl.  bonGJrcenwich  (neue  Sternwarte 
im  3ofjanni$t()al)  unb  118,26  2T2t.  (neue  Sternwarte),  refp.  111,37  3Jit.  (ftirpunft  im  feipjig* 

Dre«bcner  33afjnl)ofe)  über  bem  Spiegel  ber  Oftfcc,  in  einer  weiten  unb  frudjtbaren  (Ebene,  bie 

burd)  bie  bret,  bie  Stabt  tljeilweife  bcrüfjrenbcn  unb  fidj  in  ihrer  9tähe  bereinigenben  f^lüffc 

gleiße,  (Elfter  unb  Garthe  unb  beren  berfd)iebenc  Sinne  reichlich  bewüffert  unb  burd)  ben  an* 

mutagen  2£ed)fel  Don  Selbem,  Siefen  unb  2£älbern  wie  burd)  eine  ÜNenge  freunblidjer,  meifr 

ftarlbeoölfcrter  unb  wo^l^abenber  Dörfer  weit  Ijinauö  ungewöhnlich  belebt  wirb.  Da*  ©ebiet 

ber  Stabt  ?.  einfdjließlid)  fämmtlid)er  unbebauten  ̂ ladjen  be«  SBeidjbilbe«  umfaßt  1640,67 

^c!t.  Die  ©tabt  jcrfäüt  in  bic  innere  <Stabt  unb  bic  innern  unb  öufjern  ©orftäbte;  bie  ge* 
fammte  ©tabt  jä^lt  (Sommer  1877)  3656  bewohnte  ©ebäubc  (baoon  bie  innere  ©tabt  753, 

bic  Sorftäbtc  2903).  Die  innere  Stabt,  weldie  nur  3368  2Wt.  (©cfammtlängc  ber  fronte* 

nabcnringftraBe)  im  Umfange  ̂ ält  unb  einen  ̂ lädjcnraum  Don  etwa  90  ̂ >eft.  (alfo  nod)  nidjt 

1  OStilom.)  beberft,  war  früher  befeftigt,  bod)  würben  bie  alten  dauern,  2BäHc  unb  Gräben, 

beren  Abtragung  1784  begann,  nebft  ben  toter  D^oren  (mle^t  ba0  erfi  1722  erbaute  Zetert* 

t^or  im  2)?(ir$  1860)  befeitigt  unb  ̂ aben  neueu  ̂ äuferjcilcn  unb  öffentlichen  Anlagen  'ißlafc 
gemalt.  (Sntfprecr)cnb  ber  früfjcrn  abminiftratiocu  Gintheilung  ber  Stabt  in  üier  Sicrtel 

(©rimmaifchc«,  ̂ )allcfa)e«,  9ianftäbter  unb  ̂eter«öiertel)  unterfd^eibet  man  auch  b«  ben  SJor- 

ftäbten  bic  ©rimmaifche  (Dreöbener),  $)allcfcic)e,  9tanftäbtcr  (^ranffurter)  unb  ̂ cterfi=  (3ei^er) 
Sorßabt,  ju  benen  im  18.  Oafnrf}.  nod)  bie  3ohanni«öorftabt  (im  Süboßen)  trat.  Seit  ÜJZittc 

be«  19.  3at)xt).  finb  jeboch  biefe  3?or|wbte  nic^t  nur  nach  faf*  a^cn  leiten  hin  bebeutenb  er= 

weitert,  im  Onnern  bitter  ausgebaut  unb  burch  Straßcnburchbrüche  angemeffener  geglicbert 

worben,  fonbern  ei  \)dt  ftd)  außerhalb  berfclben  noch  jweitcr  ftranj  ziemlich  regelmäßig  an= 

gelegter  unb  ebenfall«  rafd)  anwachfenber  äußerer  S3orftäbtc  gebilbet,  wie  feit  1834  an  ber  Oft- 

feitc  bie  ftricbridjfiabt  unb  ̂ arienoorftabt,  im  2£efkn  bic  ©eftuorftabt  (nach  »hrcm  ©egrünber 

Dr.  St.  ̂ >einc  auet)  ber  $eine'fdje  Slnbau  genannt),  im  9?orbweften  bie  äußere  ̂ rantfurter  S3or= 
fhbt,  im  Süben  bie  äujjere  3C^«  ober  Süboorftabt,  im  Horben  bie  9?orbüorftabt.  Die  innere 

Stabt  befifct  je^t  nach  aßen  Seiten  hin  offene  ?lu«gängc  nach  ̂ en  SJorftäbten  unb  ift  Don  biefen 
nur  burch  ring«umlaufcnben,  ber  Stabt  fdwn  längft  jur  3^e  gercidjenben  ̂ Jromenaben 

unb  ̂ arfanlagcn  gefchieben.  ©(anjpunfte  ber  letjtern  finb  bie  fog.  sJ2eucn  Einlagen  jwifchen 
bem  ehemaligen  ̂ cteröthor  unb  bem  SDiufeum  unb  ber  $arf  unterhalb  bei  9?euen  Xtytattxi, 

jene  nach  Penne'«  (Entwürfen  1859  neu  angelegt,  biefer  1866  umgeflalter.  Unter  ben  öffent- 
lichen ^ßlüfecn  ift  in  ber  innem  Stabt  ber  fchr  anfehnlidje,  ein  jiemlich  regelmäßige«  JBicrecf 

bilbcnbe  unb  bon  brei  bi«  bier  Stod  hohen  fiatttid)cn  Käufern  umfäumte  2Warftpla|j  t)txt)ox* 

juheben.  3n>ifd)en  Stabt  unb  S3orftäbten.  breiten  fich  ber  3lugufru«pla$,  einer  ber  fc^önftert 

öffentlichen  ̂ lä^e  Deutfd)lanb«,  ber  9?o§plati,  Äönig«pla^,  Obftmarft,  §(eifcherpla^f  Ztjtattx- 

41* 
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blafc,  SBagcplafc,  *3Iüdjerpla(}  unb  anbere  Reinere  ̂ ßläfce  au«.  2Bä§renb  bie  äußern,  jum 

Sttjeil  aud)  bie  innern  93orftäbte,  in  33c$ug  auf  Änlage  unb  Hrdjiteftur  einen  regelmäßigen  trab 

burdjau«  mobernen  GEfarafter  tragen,  gibt  e«  in  ber  innern  (Stabt  nod)  mandjc  frumme  unb 

enge  @äßd)en,  obrool  mehrere  6 trafen,  tote  bie  (Srimntaifdje,  bitter«,  9?ifolat»,  föcid)^, 

Katharinen*,  £>ain*,  Unibcrfität«  *,  ̂etcr«-,  (seiner*,  ©octljc*  unb  <Sd)ulfrraße,  ber  33viit)l, 

ber  9?eumarft,  jicntlidj  breit  unb  gerabe  finb  unb  bon  zahlreichen  burd)  £öt)e  unb  Solibität 

ausgezeichneten,  junt  Xtjtii  aud)  filtern  ©ebäuben  eingefaßt  »erben.  *£>ic  größern  *(Mä&c  ber 
©orftäbte  fmb  ber  3o$anmfl*,  Marien*,  ftloß»  unb  <Sd)letterpla(} ,  bie  fcb,önften  (Straßen  ber 

©orftäbte  bie  ftönig«*,  2)re«bener  •-,  Solomon-,  3nfel=,  Üaucfjaer,  Worb*,  $umbolbt«,  Pfaffen* 

borfer-,  Zöllner l'eibntj«,  ̂ ranffurter^  ©alb=,  <51jtcr*,  Seffing*,  2öefi=,  $lagn)i(jer*,  Sc 

Bafttan  ©ad)=,  fiaifer  2üilhelm%  ©üb--,  3ci&er*»  SBaifcnhau«*  unb  Nürnberger  «Straße.  £te 
(Jontore  unb  33erfauf«Iocale  ber  bcbctttenbftcn  $nnbcl«häufer  befinben  ftd)  meift  in  ber  innern 

Stabt,  natnentlid)  in  bem  £$eUe,  roo  ftd)  ber  meßberfetjr  Concentrin  (in  Sficßtage),  unb  Dp 

brängen  t)icr  bie  SBolmungen,  fobaß  bie  Ciuwo^nerja^  ber  innern  Stabt  in  9lbnal)me  begriffen 

ift;  in  einem  anbern  Xfjctlc  (®rimmaifd)e«  93icrtcl  ber  innern  Stabt  unb  bie  $unäd)ftliegen< 

ben  Straßen  ber  Dre«bcner  Sorftabt)  t)at  ber  lÖudjfjanbel  mit  feinen  9icbcngerocrben  feinen 

hauptfäd)lid)ften  <Sifc.  2Bol  feine  Stabt  Deutfdjlanb«  hat  wäfjrcnb  ber  legten  Oftljrjehnte  ü)re 

^3^t)ftognomie  fo  boflftänbig  beränbert  wie  2.  £urd)  feine  SluSbehmmg  hat  baffelbe  bie  Anlage 

ju  einer  ©roßfiabt  ermatten;  öermöge  feine«  2Bol)lfianbc«,  feiner  93ilbung,  feine«  freien  Singer* 
ftnn«  ift  2.  eine  ber  geadjtctften  unb  einflttßreid)ften  Stäbtc  bc«  jDeutfdjcn  9?eid)«. 

SOBcnjrenb  bie  93 ebb If er ung  2.9  1831  nur  43,200  Cr.  jäl)(te,  bclief  fte  ftd)  1843  auf 

56,059  (5.,  1852  auf  66,742  (5.,  1861  auf  78,495  (5.,  1871  auf  106,925  (f.,  1875  auf 

127,387  (5.  (roooon  24,491  in  ber  innern  ©tobt,  102,896  in  ben  $oif  übten  wolnücn),  toa& 

alfo  in  ben  32  3aljren  1843—75  eine  3mun)mc  öon  71,328  (5.  ober  127  $roc.  betragt. 

3m  Sommer  1877  mürbe  bie  33ebölfcrung  ber  Stabt  bereit«  auf  135,500®.  berechnet.  Xet 

Religion  nad)  waren  bon  ber  Seoölferung  bon  1875:  116,361  Sutljeraner,  3807  röm.  fla« 
tb,otifen,  3352  SReformirte,  2564  Ofracliten,  233  Bpofiolifdje,  230  £eutfct)fatholiFcn,  175 

iiffibentcn,  154  ®ried)ifaVStatf)oUfcn,  101  Slnglifancr;  ber  9?cft  berttjcilte  fid)  unter  Ünirte, 

Älttatholifen,  $re«böteriaucr  u.  f.  w.  Bon  ben  Ginmobnern  fmb  36,3s  $roc.  in  2.  fclbft,  28,«« 

<ßroc.  tm  übrigen  Sadjfcn,  32,ji  $roc.  in  anbern  (Staaten  be«  £cutfd)en  9?cid)8  unb  2,33  ̂ rac. 
im  %u«lanbe  geboren.  3)ie  Stabt  2.  iß  nad)  aOen  (Seiten  hin  Don  jaljlrcidjen,  ftd)  unmittelbar 

an  bie  ©orftäbte  anfdjließenben ,  meift  boflftänbig  ftäbtifdj  gebauten  93orftabtbörfern  umgeben; 

biefetben  fmb:  SRettbnifc  (11,645  <5.),  «nger  (1487  (5.),  (Srottenborf  (464  G.),  ©olfmarSborf 

(8384  €.),  53olhnar«borfcr  etraßen^äufer  (415  <S.),  Neureubni^  (1493  (5.)»  Einberg 

(3058  (5.),  eonnewitj  (5653  <£.),  ̂ ßlagroi^  (3896  (5.),  ?inbenau  (9823  (5.),  @ol)li«  (7013  6.), 

Curriefd)  (3679  (5.),  Weufdjönefelb  (5292  (£.),  in«gefammt  62,302  (5.  «n  biefe  SJorfiaM- 
börfer  fa^ließen  ftcb,  mieberum  unmittelbar  fotgenbe  Slußenbörfer  an:  Ncufedcr^aufen  (1061  ß.), 

eeOer^aufen  (1699  (2.),  <Stöttcri&  (4699  (J.),  ̂ ößnift  (463  (5.),  $büfc  (1471  (J.),  edjicußig 

(284  <£.),  ®roßjfdlod)er  (1842  <£.),  5lteinafc^ocf|er  (2652  (5.),  Gödern  (2123  (£.),  edjönefclb 

(7220  <&.),  in«gcfammt  23,514  (5.,  fobaß  2.  (nad)  ber  $3olf«jäf)lung  oom  1.  ®cc.  1875)  mit 

ben  Sorftabtbörfern  eine  Seoölfcrung  oon  189,689  (feit  1843  [67,099  <£.]  eine  3unaljmc  oon 

122,590  (£.  ober  182  <ßroc.)  unb  mit  ben  »orflabt-  unb  Slußenbörfern  oon  213,203  Beelen 
(feit  1843  (76,138(5.]  eine  3unab,me  Oon  137,065(5.  ober  180  $roc.)  ̂ atte.  2)ie  Seoölferung 

ber  Corftabt*  unb  Slußenbörfer  ift  ebenfafl«  in  ber  großen  ÜJccljrjaljl  (97,6  ̂ Jroc.)  lut^erifd). 

«n  S3au»erfen  bon  eigentlid)  monumentalem  ^Ijarafter  ift  2.  nitrjt  reic^.  Unter  ben 
Krdjüdjen  ©ebäuben  würben  bie  $auptfird)en,  bie  £fjoma«ftrdjc  unb  bie  9cifolaifircb,e,  1496, 

refb.  1525  eingeweiht,  bie  tefctere  1785  —  96  erneuert  unb  mit  ®cmalben  oon  Cefcr  gegiert, 

©onft  ̂ aben  fte  nid)t«  9lu«ge}eid)nete«,  cbenfo  wenig  wie  bie  Untoerfttät«*  ober  ̂ 3auUnerfivö)e, 

bie  1240  erbaut,  1544  erneuert  würbe  unb  1841  ein  ©rabbcnhnal  bc«  1307  in  ber  21;oniflÄ' 

firdjc  ermorbeteu  SHarfgrafen  2)iejmann  bon  SKcißen  erljiclt.  £)ie  neue  Tatb,.  Äircrje  würbe 

nad)  $>eibetoff«  (Sntwurfc  in  rein  gotl).  ©ti(  1847,  bie  et)tiagoge  im  maurifdjen  Stil  1855 

bottenbet.  2)ie  übrigen  fünf  5!ird)en  Utt^.  Cionfcffton  fmb  cbenfo  wie  bie  flirerje  ber  9icfonnirtcn 
oljne  Söcbeutung.  -3n  ber  innern  Stabt  ift  ba«  Sffatljfjau«  am  2J?avFte,  1556  oon  Cottcr  txbaut, 

ein  ftattlidje«  ©ebüubc;  au«  berfclben  3cit  (1549)  ftammt  bie  ̂ pieißcnbuig,  bie  ehemalige  Sita» 

belle  oon  bie  feit  1818  njeilwcife  umgebaut,  gegenwärtig  burdjgcljenb«  ju  Je  afernen  unb 

SDkgajinen  btent,  unb  beren  Eintrat  1790—1862  al«  Sternwarte  biente.  Sie  fdjönftcn  Sau- 

werfe ?.«  finb  iefet  ba«  2)tufcum,  1856  —  58  nad)  Sange'«  Entwürfen  aufgeführt,  unb  ba« 
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(nad)  bem  Sntwurfe  ton  ?angl)an«  erbaute)  1868  eröffnete  9?citc  Jljcater,  betbe  cinonber  gegen» 

ü6er  am  SlugufhiGplafec  gelegen.  2tn  lefeterm  ergebt  ftcf)  aud)  ba«  an  ber  ftrontefeite  86  9J?t. 

lange  Sluguftcum  (Unioer|ltät«gcbäube),  1831 — 36  nad)  ©tfjinfcr«  Entwürfen  öon  ©eutebrüd 

aufgeführt,  mit  pradjtiger  Slula  unb  im  ©iebel  mit  3Mief«  öon  9c"ietfd)cl  gefdjmüdt.  Unter ben  übrigen  in  ber  Umgebung  be«  Sluguftcum«  jur  Uniöerfität  gehörigen  ©ebäuben  fmb  nod) 

ba«  §ribericianum,  1843  öon  ©eutebrüd  erbaut,  unb  ba«  ganj  ju  .Bwerfcn  ber  3Jcrmietl)ung 

benu&te  ÜJiauricianum  (feit  1849)  ju  nennen.  ©onft  fmb  öon  öffentlichen  ©ebäuben  nod) 

ju  ermähnen:  bie  $örfc  auf  bem  ftafdjmarfte  (1610 — 80),  ba«  ©ewanbljau«  (1740  öon 

<Scf)miMein  aufgeführt);  fentcr  au«  neuerer  3eit  bie  1834—36  erbaute  3)eutfd)e  93ud)l)änblcr* 

börfe  in  ber  SKitterftraße,  baö  ̂ ßoflgebäubc  am  $Iugufw«plafee  (1836—38  nacf>  ©cutcbrilrf'S 
3Hane  erbaut),  bie  ©ebäube  be«  $>auptjteucramt«  an  ber  33afml)offtraße,  bie  ©eorgcntyatte  (nad) 

35ojV«  Entwürfen  1859  öoflenbet),  in  weldjer  ba«  $Reid)Sgerid)t  oovläufig  untergebracht  werben 

fotl,  bie  in  ber  neueßen  3"t  erridjteten  jaljlrcidjen  ftäbtifdjen  ©djulgebäube,  bie  neuen  Uni* 

üerfität«gebäubc  an  ber  23?aifenf>auSfirafje  (bie  Anatomie,  baö  mincralog.  unb  ptjnfif.  3uftitut, 

ba«  botan.  3njtttut,  ba«  patf)ol.  Onftitut,  ba«  djem.  Laboratorium,  baö  pl)i)fiol.  Snftitut),  ba« 

große  1871  eröffnete  ftäbtifdje  Äranfenfjau«  (3afob«f)°«pital,  ebenfalls  auf  ber  SSaifcntjauS* 

ftraße),  baö  1872  öollcnbete  3of)anniöl)0«pital  (auf  ber  £oöpitalfrraße),  bie  neuen  @crid)t«= 

gebaube  am  *ßcter«ftcinweg  unb  ber  £arfortjrraße ,  enbtid)  mehrere  für  $totdt  faufmünuifdjen 
3$erfcf)r«  beftimmte  £äufer,  wie  bie  £ud)l)alle,  Crebitanfhlt,  baö  ©ebäube  be«  Äaufmännifdjen 

33ercin«  u.  f.  w.  $)ie  innere  ©tabt  enthält  Diele  fd)önc  unb  folibe  ̂ riöatf)äufer  au«  ber  jweiten 

.§älfte  be«  17.  unb  ber  erften  $älfte  be«  18.  3at)n).  ÜBon  neuern  ̂ ßriöatgebauben  in  ben 

23orftäbtcn  fmb  fjeröormljeben:  baö  1832 — 33  öon  $>ermann  erbaute  fog.  9fömifd)e  $au« 

mit  fd)Önen  ̂ leSfen;  baß  ©djüßenfjau«,  ein  mit  fdjöncn  ©ärten  öerfcljcne«  großartige«  9fa* 

ftanration«*<5tabliffement ;  bie  CEentralhallc,  ein  öon<Pö&fdj  1849 — 50  erbaute«  SRefiaurattonS» 
locat;  bie  ebenfalls  öon  $öfefä)  (1847)  angeführte  Freimaurerloge  in  ber  (SIfterftrafic;  bie 

(f  tabliffement«  öon  93reitfopf  u.  Härtel,  Srorffjau«,  Xeubncr,  ©iefedc  u.  $cörient,  2J?eißuer  n. 

33udj  u.  a.  m.  jDie  großen  ©arten  ber  innern  SBorfläbte  fmb  in  neuerer  3'it  fämmtlid)  bebaut 

worben,  fo  ber  33ofe'fdje  (fpäter  Sftehuer'fdje)  ©arten,  ber  9feidjcrfd)e,  ber  9?ubolpf)'fd)e  ©arten, 

feit  1864  aud)  ber  ©erljarb'fdje  (früher  &eid)cnbad)'fd)e)  ©arten,  ber  wegen  jweier  (jefct  in 
ber  £cfftngfrraße  unb  einem  ̂ riüatgartcn  ber  ̂ oniatowffijtraße  ftefjenben)  SDcnfmälcr  ̂ Jonia= 

towffi'ö,  weldjer  l)ier  19.  Cct.  1813  in  ber  (Slfter  ertranf,  öielfadj  öon  ftremben  befudjt  würbe, 

unb  feit  1873  aua)  ber  Steil'fdje  (früher  ?öl)r'fd)e)  ©arten.  j)cr  Ö"cbf)of  ju  ©t.  =  3ofjanni«, 
welcher  ebenfo  wie  ber  1845  angelegte  9?eue  ̂ riebljof  inuftcrtjaft  gehalten  unb  öon  ben  ©n* 

molmern  mit  öieler  £iebe  gepflegt  wirb,  enthält  eine  9J?enge  ÜDentmäler  berühmter  Serfiorbcnen 

(j.  23.  öon  €poljn,  ?ölifr,  ©etlert  u.  f.  w.);  ein  britter  griebb^of  würbe  1877  im  Horben  ber 

©tabt  angelegt.  IDcnfmäler  öon  Ijöfjeicr  fünfllcrifdjer  ©ebeutung  beftfct  2.  nur  in  bem  ehernen 

©tanbbilbe  Xfyan't  öon  9?ietfc^el  (1850)  an  ber  (Srfkn  JBürgerfa^ule  unb  ber  frönen  9J?armor= 

ftatue  ©cllert'ö  öon  Änaur  (1865)  im  9fofentl)at  unweit  be«  Eingang«.  On  ber  9?äb,e  ber  (ba- 

maligen)  SljomaSfdjute  ließ  %d\x  9Wenbet*f orjn  *  33artr)otbtj  1843  0.  ©eb.  53ac^  ein  Denfmal 
fegen  neben  einem  öon  ben  ©efdjwiftern  ̂ oble«fn  iljrem  tfcljrer  3.  5lbam  filier  errichteten 

Denfjtein.  «uf  bem  I^catcrpla^e  würbe  10.  Stug.  1851  $al;ncmann  ein  ©tanbbilb  (öon  ©tetn- 

Ijäufer),  im  SJofentljat  im  ̂ rüljia^r  1868  Pom  3öllnerbunb  ein  2)enfmar  BöHner'«  errietet. 2)em  Snbenfcn  an  bie  S3ölferfa^laait  bei  2.  fmb  feit  1863  mehrere  üDenfmäler  üt  ber  ©tabt  wie 

auf  bem  ©djladjtfelbe  gewibmet.  Sin  großartige«  ©icgeöbentmal  (für  1870 — 71)  tft  projectirt. 
Steffen,  $>anbcl  unb  S3ud)^anbel.  ̂ )urü)  feine  2Keffen  ifi  8.  näctjft  Hamburg  bie 

bebcutenbftc  $anbel«ftabt  be«  Ü)eutfd)cn  fteid}«  nnb  einer  ber  wid)tigften  §anbel«pläfce  ber 

cioilifirtcn  2Bett  überhaupt  geworben.  Sflit  ?lu«na^mc  ber  ©elc^rten  unb  Beamten  (?lbel  unb 

Militär  treten  in  ?.  in  ben  ̂ intergruub)  burd^bringt  ber  ̂ anbel  bie  ganje  ßinwor^nerfdjaft 

al«  ba«  belebenbe  ̂ riueip.  ©d)on  in  ber  jweiten  £älftc  be«  12.  Oa^r^.  (1183)  ̂ atte  2.  pri- 

öitegirte  üWärfte,  bie  ju  Oubilate  unb  SRidjaeli«  abgehalten  würben  unb  im  15.  da^rc).  bt* 
reit«  ben  6harattcr  öon  $>anbel«iueffen  angenommen  hatten,  ̂ nebrid)  ber  ©anftmütljige  fügte 

bcnfclben  1458  bie  Weuialjrflmeffe  jn.  gin  faiferl.  ̂ riöilegium  öom  20.  3utt  1497  betätigte 

ber  ©tabt  ba«  ©tapelrcdjt  in  einem  Umfreife  öon  15  Steilen.  jCurc^  2)?arimilian  I.  würben 

23.  Ouli  1507  biefe  *PriDi(e,qicn  nodj  erweitert.  Ü)ie  ©tabte,  welche  nod)  fernerhin  mit  8.  ju 
wetteifern  üerfudjtcn,  wie  5)?agbcburg,  Grfurt,  ütterfeburg,  Naumburg  u.  f.  w.,  öcnnodjtcn 

gegen  8.  niö)t  mefjr  aufjufommen.  ©elbft  bie  ©unfl  ̂ ßaöft  2eo'«  X.  wußte  8.  ju  gewinnen; 
eine  Sullc  öom  8.  £ec.  1514  bebro^te  attc  eingriffe  in  bie  ber  ©tabt  $ugefprod)enen  SRedjte 
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mit  geifrlidjcn  «Strafen.  ?luch  ba«  ftipper*  unb  SBippermefen  unb  bic  Drangfale  bc«  Dreißig« 

jährigen  ftricgS  ocrmod)tcn  nur  momentan  ben  Stuffdjmung  be3  $onbclö  nicberjufjaltcn.  3»flr 

Derlor  bie  Stobt  im  erften  SSicrtcl  bc$  18.  Oahrf).  if)r  Stapelred)t;  bagegen  überflügelte  in 

bem  letzten  Viertel  jene«  3afjrf)unberti  ftranffurt  a.  £>.,  ba3  bamalä  mit  feinen  Steffen  eine 

gefährliche  (Soncurrcnj  bilbete.  Die  Sontinentalfperre  roirfte  auf  bie  inlänbtfdjen  ftabrifen  unb 

SWanufacturcn  gar  nid)t  untort^ciltjaft.  dagegen  äußerten  bic  Sreigniffe  1813,  bie  Sfjeilung 

©ad)fenä,  bie  ̂rohibitiomaßregcln  bc«  fluölonbe«,  ba«  91bfpcrrung«frjjiem  Greußens  unb  bic 

Slbfdjifffahrt  hbdjfi  nadjtfjcüigcn  Sinfluß  in«befonbcre  auf  ben  leipjigcr  ipanbcl.  9e*od)  mdjr 
traten  bie*  bie  eingeführten  Slccif  emotionen,  fobag  bic  fliegen  bc«  £>anbcl$ftanbe«  immer  laut« 

mürben.  Der  24.  Sept.  1828  abgcfdjloffcne  mittelbcutfdjc  §nnbcl«öerein  befferte  nur  wenig. 

Srft  infolge  bc3  30.  9Jiärj  1833  unterjcid)nctcn  beitritt«  Süd)fen«  juni  beutfe^en  Sollrercin 

entmideltc  fief)  ber  leipziger  §anbcl«-  unb  Weßöcrfehr  mit  reißenber  Sdjncüigfcit  $u  einer 

^>ör)e,  mit  mcldjer  bie  Vergangenheit  feinen  93ergtcid)  auSr)ä(t.  Sßcfcntlid)  trug  Ijierju  bie  6t 

Öffnung  ber  £.=Drc«bencr  Sifcnbal)n  bei  (1835  —  39),  buret)  mcldje  ber  erftc  einfloß  jur  Sin« 

legung  größerer  Sifcnbatjncn  in  Dcutfdjlanb  gegeben  mürbe.  Dcrfelbcn  folgten  1840  bit 

9Pta«bcbiirg*£cipjigcr,  1843  bte  53airifdt)e  (SBeftlidje  StaatSbafm),  1856  bie  S^üringer,  1859 

bie  berliner  23alm  unb  1874  bie  3meigbar)n  S^Silcnburg  ber  .£>aÜ"e«Sorau -(Gubener  $ar)n, 
beren  S3arjuljöfe  burd)  eine  S3erbinbung«bahn  (feit  1851)  im  3nfainnienr)ange  flehen.  3m  3. 

1875  gab  c«  in  ?.  3421  fclbfijtänbige  §anbel«gefd)äfte,  meiere  2G5  Srandjen  angehörten,  in 

benen  11,532  ̂ Jcrfonen  bcfd)äftigt  maren.  Die  hauptfädjliehftcn  ©egcnftänbe  bc«  GJroßtjanbel* 

ber  eigentlichen  leipjiger  firmen  fmb  außer  ben  janbeSpvobttctcn  unb  ben  Srjeugniffcn  ber 

fiäbtifehcn  Onbuftrie:  engl.,  aud)  belg.  unb  fd)mei3.  ©ante  nebft  inlänbifdjen  Strid*  unb  flamm* 

garnen,  3*Phr)rmotlcn  u«  f-  rohc  ungefärbte  Seibe,  33aummofl*  unb  SBeHnmoren,  XuaV, 

fjalbfeibenc  Stoffe,  Jinncnmaaren,  Söatift,  £cbcrtud)  u.  bgl.  nebji  2M,  Spifccn,  23obinetf, 

Sdjmeijer  SBaaren,  (Seibenmaaren  unb  (Seibcnbanb;  ferner  Sifen,  ftuqmaaren,  Uhren,  ®1ü8» 

maaren,  2öein,  garbcrjöljer  unb  ftarbemaarcu,  ̂ orjeßan,  Seufcn,  2öefefreinc,  Düngemittel. 

Der  £anbcl  mit  Soloniotmaarcn  unb  Drogucn  hat  in  ber  neuefren  3«t  einen  ungemöhnfiaVn 

Buffdjnmng  genommen.  5ür  ftaucfjmaaren  ift  ?.  gegenmärtig  ein  £>auprn>cttmarft.  S«  famen 

1875  an  amerif.  ̂ el$mertfür  11,166,000  9J?nrf,  an  mittcleuropäifdjcm  für  5,962,080  SKarf, 

an  ruffifehcm  unb  aftatifö)em  für  5,638,248  <Dfarf,  jufammen  alfo  für  22,766,322  Sftarf  (ber 
britte  Dhcil  ber  jährlichen  ©efammtprobuetion  ber  Srbc)  in  in  ben  £anbel.  9tud)  ber  $anbt; 

mit  SJcttfebcrn  hat  in  ?.  feinen  SÄittclpunft.  öebcutenbe  ®cfdjäfte  merben  aud>  befonberi 

mährenb  ber  Neffen  in  rohen  $>äuten  unb  gcücn,  §afcn*  unb  v^aninc^enfcllcn,  S^oßhaaren  nr5 

©djmcinöborficn  gemacht.  SBolIe  mürbe  in  ber  neuem  Seit  jährlich  etma  30  —  40,000  §tr. 

in  ?.  gefauft.  Der  Sommifftonihanbcl  in  ©ctreibe  unb  3J?chl  mar  befonber«  1842 — 57  ton 

^ebeutung,  bod)  fommen  jährlich  in  i?.  immer  noa)  über  1,000,000  ̂ eftolit.  Körnerfrucht  jum 

Serfauf.  Der  9?oßhanbet  hat  in  neuefter  $t\t  jiemliche  Sebeutung  erlangt.  Durch  bie  2Wel]en 

ijt  ?.  gegenmärtig  ber  ̂ auptmarft  für  baa  beutfehe  Zollgebiet.  (Seit  1840  (oon  mo  an  officieDc 

Daten  tiorlicgen)  hat  fleh  bie  2Baarenjufuhr  au«  le(jterm  f ortmährenb  geweigert.  Sludj  ber  Ser' 
fehr  mit  tuSlänbifchen  Söaaren  hot  ftet«  jugenommen.  üEBährcnb  bie  mefenttich  jum  ßingangi 

serjoüten  au^länbifchen  SBaaren  (baummoüene,  leinene  unb  rooQcne  Önrnc,  Stauch s,  baunt 

moUene,  deinen-,  (Seiben hatbfeibene,  3Boflen=,  ?ebcr»  unb  ©ummimaaren,  (Steingut  unb 

^orjeflan,  ©la*  unb  ©la«maarcn,  feine  unb  grobe  ßurjroaaren,  inforoeit  fie  ©egenftanbe  bt-3 

3D?cBhanbel3  maren)  ftd)  in  ber  fünfjährigen  ̂ eriobe  1840—44  auf  215,173  Gtr.  (ohne  bie 

92,745  Str.  öcrjollter  (Jonton?aarcn  nur  122,428  Str.)  belicfen,  maren  fte  1860 — 64  auf 

559,963  Str.  (ohne  bie  67,471  Str.  cer^Elter  Sontomaaren  nur  492,492  Str.)  unb  1870- 
74  fogar  auf  680,817  Str.  (ot)n«  bie  94,966  Str.  Derjoütcr  Sontomemrcn  nur  585,851  Str., 

mithin  öon  122,428  Str.  um  463,423  Str.  ober  378,sa  $roc.)  geftiegen.  ©ctreffenb  ben 

SWeßoerlchr  mit  3oUgebict«artifetn,  beliefen  Ttd)  bie  üercin^läubifdjen,  Icbiglich  ben  2)?eßortiWii 

anget)örenben  unb  beö^alb  mit  3}?e§ioU  belegten  ̂ abx\V  unb  SOianufacturmaarcn  (baummollfne, 

feibene  unb  halbfeibene,  leinene  unb  bioerfe  Waaxt)  1845 — 49  auf  1,434,550  Str.,  1860— 

64  auf  1,969,517  Str.,  1870—74  auf  1,909,600  Str.  (alfo  um  33,i2  ̂roc.  geftiegen).  5)J 

gegen  belief  ftd)  ber  SBaareneingang  jwn  Sonto  (2tte§»  unb  fortlaufenbc  Sonten)  1840—41 

auf  310,581  Str.,  1860—64  auf  158,013  Str.,  1870—74  auf  157,343  Str.  (alfo  um 

49,34  <JJroc.  gefuufen).  (Stellt  man  nun  bem  Steigen  ber  3uf"hr  auölänbifdjcr  Saare  um 

378,5a  "ißroc.  unb  bem  Steigen  ber  3uf»fc  öon  oerein«Iänbifcr)cr  SBaare  um  33,n  ̂ roc.  (in3 

gefammt  411,64  ̂ Jroc.)  ba«  Sinfcn  ber  2)c*e§=  unb  fortlaufenben  Sonten  um  49,3«  *Proc.  gegen« 
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über,  fo  ergibt  fidj,  baß  in  ben  34  Oat)rcn  oon  1840  bi«  1874  ber  Saarenabfafc  um  mclir 

al«  200  ?roc.  an  Umfang  jugenommen  Ijat.  (93gl.  Sdjttlfc ,  «  Die  leipziger  Neffen  unb  bic 

(Sntroirfelung  be«  leipziger  $anbel«  1835 — 75»  in  ber  «3eitfd)rift  be«  ffbniglid)  Sächftfchcn 

Statiftifchen  Bureau»,  Oaqrg.  1875.)  Obgleich  jahlreid)c  öanf*  unb  @elbinftitute  unb  an* 

bert  jum  Sdjufce  unb  jur  ftörberung  ber  ̂ anbetöberrtebfamfett  gegrünbete  Slnflaltcn  (9?cid)«« 

banfhauptfhUc,  Allgemeine  Deutfdje  (Srcbitaufinlt,  £cipjiger  S3anf,  (iommunalbanf  be«  tfönig* 

reich«  Sad)fen,  l'cipjigcr  (Ercbitbanf,  (fvblänbifdjer  9t*itterfd)aftlidjer  (SrebitOerein,  leipziger 
^pgpothefenbauf),  Agenturen  für  bic  ©runberebitbanf  in  ®otr)a,  bie  Öotljaer  3?rioatbanf  unb 

bie  ©eraer  53anf,  eine  allgemeine  53örfc,  einen  23örfenOerein,  mehrere  angefefjene  93anff)äufer, 

oielc  unb  rcidjc  Rentier«  ocftfct,  fo  ift  bie  Stabt  bod)  fein  eigentlicher  33brfenpla(j  roie  ÜBien, 

23erlin,  ftranlfurt  a.  9Jc.  ober  Hamburg.  (5«  finbet  zwar  ein  belangreicher  Umfa&  in  2Bcrtl)= 

papieren  ftatt,  allein  ba«  eigentliche  33brfenfpicl  tritt  fefjr  in  ben  «f)intergrunb.  SBcträdjttidie 

i3orräthe  auölänbifdjer  ̂ abrtfroaarcn  fmb  tljcil«  im  Grigenhanbcl  leipziger  Rinnen,  ttjeil«  aU 

GommiffionSgut  ftet«  oorqauben.  53on  SBidjiigfeit  ift  ber  ©rporrljanbcl,  unb  mit  bem  Sontmif 

fton«=  unb  Spebition«gcfchäft  bcfaffcn  fid)  ̂atjlrctc^e  firmen.  Außer  ntegrern  Gifenbotjn»  unb 
jafjlrcidjcn  3?erfid)crung«gcfcUfd)aftcn  ftnb  bafelbft  auch  rucle  gewerbliche  Unternehmungen  (für 

Stciufol)lenbcrgbau  u.  f.  n>.)  gegrünbet  tuorben,  beren  Dircctionen  ihren  Sifc  in  ber  Stabt  haben. 

Die  3flhl  ber  (Sonfulate  beträgt  20.  Tie  Jahresberichte  ber  leipziger  Jpanbelöfammer  fmb 

hod)gcfd)ä£t.  Tic  feit  1842  beflefjenbe  STelbörfc  rourbe  1853  mit  einer  ̂ JrobuctenbÖrfe  Oer» 

einigt.  Der  ziemlid)  befudjte  SßoÜmarft  wirb  feit  1826  im  Juni  gehalten. 

(Sincn  roefentüchen  Xljcil  be«  leipziger  Jpanbel«  madjt  ber  33ud)hanbel  au«,  ber,  nadjbem 

er  fich  oon  ber  eigentlichen  23ud)brudcrei  gefonbert,  im  Anfange  be«  16.  flahrt).  feine  Steffen  oon 

^ranffttrt  a.  tjierljer  überficbeltc,  fobaß  nun  i\  ber  #auptftnpe(-  unb  CtonuniffionSplafc  be« 

gefammten  beutfe^ett  unb  jutn  Xljcil  aud)  auelänbifd)en  Sud)1,  Mitufr»  unb  3)htftfalicuhanbel« 

rourbe.  (3.  Ü8ud)h*nbel.)  Die  3&hl  ber  SBuchdauMungcn  in  Ü.  bclief  fid)  1716  auf  17, 

1828  bereit«  auf  77;  1853  gab  c«  154  Euch»  unb  SNuftfalienhaublungcu.  Seit  (Einführung 

be«  fächf.  ©etucrbcgeic^e«  (1862)  hat  ftd)  bie  Corporation  ber  leipziger  53ucht)änbler  al«  freier 

53ercin  coufhtuirt.  Xerfelbe  beftanb  1877  au«  275  bud)hänblerifd)en  Rinnen  unb  17  ?tn« 

tiquaren,  roooon  fid)  ungefähr  70  au«fd)ließlich  mit  S3crlag,  etwa  30  au«fd)licßlich  mit  dom- 

mifftonen,  17  mit  Üftuftfalinihanbcl,  bie  übrigen  gleichzeitig  mit  53erlag,  (Sortiment,  (Xommiffion 

unb  Slntiquarhanbel  befchiiftigten;  in«gefammt  göttc  2.  117  (Sontmifftonärc  (mit  4529  GTom= 
mitteilten);  1430  auswärtige  $anb(ungen  halten  in  8.  Jager  unb  laffen  ihren  Verlag  au«liefern. 

3)ie()rere  ber  leipziger  33erlag«gcfd)äftc  gehören  $u  ben  bcbeutenbften  unb  namhafteften  35eutfch» 

tanb« ;  fo  39reitfopf  u.  $ärtel,  51. 23rodh<iu«,  Wunder  u.  .^untblot,  2ß.  (Sngclmaun,  ©.  ̂ irjel, 

Q.  Äcil,  üDfener  (53ibliograpl)ifd)e«  Onfiitut),  O.  ©panier,  Serul).  lauchnitj,  33.  0.  Üenbner, 

I.  C  iKcigel,  0.  0.  Söcbcr  unb  O.  SBiganb.  Unter  ben  Äunfthanblungen  ftnb  bie  oon  3)el 

33ccchio,  unter  ben  ̂ iuilfalienhanblungen  Sreitfopf  u.  Härtel  unb  Meters  bie  namhafteften. 

Da«  audlönbifdje  <2ortimcnt«gefchäft  hat  cbenfaü«  in  feinen  £auptfttj  unb  roirb  namentlich 

oon  5-  ̂.  23rodljau«'  (Sortiment  u.  ftnttquarium  unb  !Troietme»)er  betrieben.  Son  befonbercr 
SBebcutung  ift  oud)  ber  2(ntiquarbud)l)anbel  in  ?.  unb  finb  bobei  hervorzuheben  bie  firmen: 

5-  Ä.  23rorft)au«'  Sortiment  u.  Äntiquarium,  Jcirdjhoff  «•  2Biganb,  5?.  5-  ftöljler,  ?ift  u.  ̂ ande, 
X.  £).  iÖcigcl.  Die  jaljlretdjcn  Sucq-,  Wufifalien«  unb  ffunfthonblungen  ̂ aben  nicht  nur  eine 

grofee  5lnjahl  Pon  6d)riftftellern,  (Torrectoren  u.  f.  ro.  nach  «•  9«50Qcn  unb  jaglreid)c  journa* 
liftifdje  Unternehmungen  he^oorgentfen,  fonbern  auch  *n  ben  i««Schji  bamit  in  SJerbinbung 

fteheuben  Onbuftriejrocigen  einen  für  anbere  Orte  ganj  ungewöhnlich  lebhaften  S3etrieb  erjeugt. 

aHehrere  S3crlag«buchl)anblungcu,  roic  j.  53.  ©reitfopf  u.  Härtel,  33rodhö"«>  ©iefede  u.  DeOrient, 

2Kener  (23ibltographifd)c«  Onftitut),  53.  Xaudjni^,  Xeubner,  ftnb  juglcid)  im  53eft<>  großer, 

meift  auch  fil1'  frembe  Auftraggeber  arbeitenber  Drudercien.  jm  ganjen  jäh^IC  man  (©ommer 
1877)  66  23uchbrudcreieu.  Jpierau  reihen  ftch  außer  metjrcrn  gröjjem  ̂ apiergefchäften  (Sltnfch* 

©ieler  u.  3Jogel,  UUfteiu  u.  a.)  in  cntfprcchcnber  ?lnjahl  Schriftgießereien,  ScotcnbmcfcTeiett, 

Stabliffement«  für  SRotenfHdj  (bantnter  ba«  große  (Stabliffcment  oon  5Köber),  Äupferftich  unb 

?itfjographic,  für  Äupferbrud  unb  Stciubrud,  foroie  mehrere  umfangreichere  rtilograpgiichc  Jn» 
ftitute,  beren  Seiftungen  fehr  gefchäßt  ftnb.  Die  3<»hl  öfr  53uchbinbereicn  betrug  außer  ben 

feljr  bebeutenben  mehrerer  53erlag«qanblungen  (im  Sommer  1877)  170  (48  oon  3nnungö* 
mitglicbern,  1 22  oon  9?ichtinnuiig«mitgliebern).  Die  in  ben  ?luction«anftalten  oon  Wartung, 

X.  O.  Sßeigel  unb  £ift  u.  ̂ rande  abgehaltenen  S3üd)crattctionen,  foroie  bie  Äunfiauctionen 

unter  Leitung  oon  (£.  0.  SÖÖrner  (früher  9iub.  2Öeigel)  hoben  im  On»  unb  $u«lanb  einen  guten 
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SRuf.  On  neuerer  3eit  ifl  ?.  auch  gemiffermaßett  jum  ÜRittelpunft  für  ben  §anbel  mit  Änto* 
grapsen,  Briefmarfen  u.  f.  tu.  in  Dcutfchlanb  geworben. 

Onbufkie.  Obgleich  in  2.  bie  metften  ftäbtifdjcn  (bewerbe  mehr  ober  minber  fabrtfrnäßig 

Betrieben  Werben,  fo  famt  man  bie  ©tabt  bo(f)  eigentlich  feine  gabrifftabt  nennen.  -3n  neuerer 

3ctt  ftnb  jebod)  fowol  in  ber  ©tabt  fclbfl  Wie  in  ben  Borftabt«  unb  Slnßenbörfern  (nantentlicf} 

9fathli&,  9?eufcl)öncfclb,  Linbcuau,  $lagwitj,  <$>of)li3  unb  (5utrit*[cf))  biele  gabrifanlagen  er- 
vidjtct  worben,  welche  mit  Dampffraft  arbeiten.  Die  £>aupt$weige  ber  ftabrifinbujhie  fuib 

Dabad  unb  (Sigarrcn,  ̂ ßianofortcä  unb  anbere  mufifalifdjc  Snftrumcnte  (52  Betriebe  mit  773 

^ßerfonen),  2£ad)3tud),  Heinere  9)cafd)inen  (wie  9fäfjmafd)incn,  2öerf3eugmafd)inen) ,  bie  ftcfj 

eine«  immer  erweiterten  2tbfa|jf  reife«  erfreuen,  fteucrfprityen,  mattem,  unb  pfjnftf.  Onfrr.i^ 

mente,  feuerfefte  ©elbfdjränfe ;  ferner  ät^eriidje  Ocle,  Grjcmifalicn,  Lad  unb  ftirni«,  Sprit, 
Düngmittet,  (5l)ocolabe,  23äfd)e  unb  Sßcißwaarcn,  Öttmmiwaaren,  fünftlidje  Blumen,  £amV 

fdmhc,  ©tirfercien,  $>üte,  ®olb*  unb  ©ilbcrmaaren,  Crifcngußwaaren,  ©eife,  Äorbwaartn, 

Bürften,  SNöbclä,  fertige  fllciber  unb  donfectionen,  berfdjicbcne  LuruSartifcl,  ?urußpapiere, 

^apicrwäfdje;  bie  Bearbeitung  üon  9D?enfd)cnf)aarcn,  fowie  bie  SBoflfämmcrei  unb  tfammgara* 
fpinnerci  haben  in  wenigen  Oafjrcn  große  Bebcutung  erlangt.  Da8  3ntid)ten  ber  9taud)tt)aarcn, 

jum  Üljetl  in  größern  GtabliJicmenW  betrieben,  befdjäftigt  biele  $änbe  in  unb  ben  Orten 

ber  Umgebung  (Linbcnau,  G)ol)li«,  SDrarfranftäbt).  Die  Bierbrauerei  wirb  in  ©tabt  unb  Um* 

gegeub  ebenfalls  fcljr  fd)wungl;aft  betrieben.  Die  Dielen  3>egcleien  in  ber  Umgebung  öcrmcfjren 

ficb,  iäf)rlidj.  $lud)  befrerjen  mehrere  ©ägewerfe,  ̂ ournierferjueibereien  unb  9?a8pclwerfe  für 

ftarbel^er.  Gn  ben  Borftäbtcn  unb  ben  Borftabt--  unb  ?lußcnbÖrfcrn  befielen  sahlrciefje  Shtnft' 

unb  §anbelflgärtnercien.  Om  3. 1875  waren  in  4453  eigentliche  inbuftrictlc  Hauptbetriebe 

mit  52,241  sJ3crfonen,  ferner  im  BcvfchrSgcwerbe  360  Betriebe  mit  785  ̂ erfonen  unb  in 
ber  Beherbergung  unb  Grquidung  580  Betriebe  mit  1962  ̂ 3erfonen. 

Unter  ben  wijfcnfdjaftlichcn  Slnftalten  ftel)t  bie  Unit» er f  ität  obenan,  bie  ber  burd)  bie  Um 

cinigTciten  jwifd}cn  Böhmen  unb  Deutfdjen  1409  herbeigeführten  Sluöwanberung  einer  großen 

2tn$af)I  prager  ©tubenten  unter  Einführung  bon  Otto  öon  SDcünftcrberg  unb  3of)ann  $ofntcmn 

ihre  Stiftung  oerbanft.  Die  bom  Shtrfürftcn  griebrid)  beut  (Streitbaren  unb  befielt  öruber 

2Sil()elm  hierzu  nathgefuchte  päpftl.  (Einwilligung  gab  Weranber  V.  unterm  9.  ©cpt.  1409. 

Mi  eigcntlidjcr  ©tiftungötag  wirb  ber  4.  Dec.  1409  angenommen,  unb  Otto  üon  SRüujrcrberg 

war  ber  erfte  9?ector.  Die  (Befammthcit  ber  ?efjrcr  unb  ©tubirenben  würbe  in  bicr  Nationen: 

bie  fädjftfdjc,  meißnifd)e,  fränfifchc  (nachher  bairifetje)  unb  potnifdie,  gcfdjicben.  Die  Uniberfttät 

würbe  junädjfl  auSgeftattct  mit  bem  (Großen  unb  Meinen  gürfteneoflegium  (getrimmt),  }u  wetchen 

fpäter  bad  ̂ rauencotfegium  Tarn,  unb  ber  Bcfotbung  für  20  Sftagifrri,  bis  ju  biefem  Befjufe 

bie  Dörfer  $>ohenheiba,  @ottfd)eina  unb  ÜHerfttrity  übergeben  würben;  auch  txfiitlt  fte  1413 

burdj  $apji  Oohann  XXIII.  fech«  Äanonifate.  Die  lnebic.  f^acultät  würbe  1415  geftiftet, 

aber  erft  1438  mit  jwei  ̂ ßrofefforen  befe(jt.  Der  Deformation  wiberfc^tc  ftdt)  bie  Unioerfttät 

mit  großer  $artnärfigfeit.  Der  Äurfürft  SWorife  würbe  gteichfam  ihr  jweiter  Stifter,  tnbem  er 

ihr  nicht  nur  bie  Bedungen  be«  ̂ aulincrftoftcrfl,  fonbern  auch  fünf  Dörfer  unb  reiche  <5in= 

fünfte  auö  ben  eingebogenen  ©ütern  ber  Ätöfier  auf  bem  ̂ etcrSbergc  unb  ju  ̂3egau  ferjentte. 

Huer)  würbe  für  arme  <2tubirenbe  burch  bie  erfte  Begrünbung  bed  6onoictorium3  (in  bem 

1877  allein  277  ©rubtrenbc  beföftigt  würben)  unb  einer  9)?enge  ©tipenbien  geforgt.  Unter 

ben  fpätern  fäd)f.  Bürgen  forgte  namentlich  tfönig  ̂ nebrid)  Stugujt  I.  für  reichere  StuSftattung 

ber  Uniüerfität.  -3m  0. 1829  würbe  jttr  beffern  Berwaltung  ber  öfonomtfehen  Angelegenheiten 

eine  eigene  9icntoerwaltung  eingefefet.  Die  alte  Berfaffung  erfuhr  feit  1830  mancherlei  Um* 

gcftaltungen,  befonberS  1850.  Unter  ber  Regierung  Biebrich  3Iugufi'6  II.  unb  öorjüglich  öc* 
Äönigö  üohann  ift  fet)r  öicted  ttjcilö  jur  Bcrmehrung  ber  ?ehrfräftc  unb  Lehrmittel,  theil«  für 

bie  Steigerung  ber  Ginfünf  tc  (burch  beffere  Berwcrthung  befl  reichen  ©runbbeji|je3,mtfcbringenbe 

Neubauten  u.  f.  w.)  gefdjehen.  aüein  in  ber  ©tobt  befifet  bie  Unioerfttät  37  jum  3:h^  potaff» 

artige  unb  hödjft  rentable  $au«grunbftücfe.  Die  Bermäd)tniffe  ju  ©tipenbien,  greitifchen, 

Benc^ien  aller  3lrt  betragen  über  22  3tttö.  2)?arf.  SBährenb  ber  ganjen  langen  3«t  ihre« 

BeftehenS  r)at  ftch  bie  leipziger  Unioerfttät  ben  9?uf  einer  ber  audgejeichnetften  beutfehen  ̂ och» 
fchulen  bewahrt  unb  jäljlt  unter  ihren  Lehrern  biete  gefeierte  Tanten.  Die  3aht  ber  ©tubirenben, 

bie  im  jweiten  unb  britten  Oahrjcfjnt  bcö  19.  3ahrh-  nod)  1300  betrug,  fanf  in  berüWitte  be« 

Oahrhunbertd  biö  auf  800  h"ab,  hat  f1^)  aber  ̂ n  ber  neueften  3«itf  Wät)renb  welker  baö  ganje 

Onftitut  unter  ber  Regierung  be8  Äönigö  Oohann  mit  befonberer  Borfiebe  gepflegt  würbe, 

flußerorbentlich  rafdj  oermchrt,  fobaß  bie  Unioerfttät  2.  gegenwärtig  bie  am  ftärfften  befugte 
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£od)f<f)ute  be«  ganjen  Deutfdjen  9teidj8  ift.  25er  SScjtanb  bcrfelbcn  belief  fidj  im  Sommer* 

ftmejier  1877  auf  2842  inferibirte  <Stubenten  (1035  Saä)feu,  1480  Deutfdje  au«  anbern 

iöunbc3flaotcn,  327  9tfd)tbeutfd)c,  gegen  2976  im  ©interfemefter  1876—77)  imb  96  nirfjt 
inferibirte  $brer,  inSgefammt  2938.  Den  ̂ acitttätcit  unb  SBiffcnfdjaftcn  nad)  üertfjciltcn  fidj 

bie  2842  inferibirten  (Stubenten  folgenbermafjen:  920  auf  bie  SuriSprubcnj,  433  auf  bie^Pfyito-- 
logic,  366  auf  bie  9)icbtcinf  341  auf  bie  Ideologie,  193  auf  bie  Waturwinenfdjaften  (C5t)emic 

unb  $fH)fü),  158  auf  bie^ljilofopljie,  150  auf  bie  SKatfjematif,  86  auf  bic  ̂ «bagogif,  83  auf  bie 

^armacie,  78  auf  bie  frmbwirtfjfdjaft,  34  auf  bie  Sameralia.  Om  SBintcrfemefter  1877 — 78 

war  bic  ©cfammtjaljl  ber  inferibirten  Stubenten  auf  über  3000  gediegen.  STn  i'efjrern  wirften 

in  ber  ttjcol.  gocuttät:  8  orb.,  5  nußerorb.  ̂ ßrofefforen;  in  ber  iuriftifdjen:  12  orb.,  3  außer« 
orb.  ̂ rofejToren,  2  ̂rittatbocenten ;  in  ber  mebicinifdjcn:  10  orb.,  12  außerorb.  ̂ rofefforen, 

15  ̂ Jriöatboccntcn;  in  ber  pljUofoyljifdjen:  37  orb.,  27  außerorb.  '•Jkofefforen,  24  ̂ Jrioat« 
bocenten,  inägefammt  67  orb.,  47  außerorb.  ̂ prof eff oren ,  51  ̂ Jritatboccntcn,  1  tfector  unb 

2  Grcrciticnmcijter.  Der  tfyeol.  ̂ ultät  gehören  9?amen  an  wie  95aur,  flaljniö,  ?utyarbt;  ber 

jurifiifdjcrt  23inbing,  griebberg,  .^änel,  £>.  iDtiißer,  toon  2Bäd)ter,  SBinbfdjcib;  ber  mebiciniftfjen 

braune,  docciu«,  (Srebc,  £>iä,  £ubwig,  SBenno  Sdjmibt,  £f)ierfd),  SBagner,  Sßeber.  On  ber 

pfjilof.  Racuttät  fmb  ber  @eftf)tä]t|d)reiber  93oigt,  ber  vJ?Qtionatöfonom  SRofdjer,  bie  "5p^itofopr)cn 
Drobifd),  ftcd)uer  unb  SSunbt,  ber  %tyt)fifer  £anfc(,  bic  Gifjcmtfcr  tfolbc  unb  2Bicbcmann,  ber 

?lftronom  33ru()n3,  bic  Philologen  (iurtiuS,  Gcf|tcin,  ?anqe,  tfipftuö  unb  9?ibbed,  ber  ftrdjäo* 

log  Coerbecf,  bie  Crieutatifkn  ̂ (eiferjer  unb  5frcf)(,  bie  ©ennaniften  £>i(bebranb  unb  3arn£fe/ 

ber  Dfomamft  Gbert,  ber  Slawift  i'eöftcn,  ber  SIcgnptolog  Crbcrö,  ber  Onbo *QJermanift  2Bin« 
bifdj,  ber  Shtnftyiftorifer  Springer,  ber  2ttineralog  3irM,  ber  ®eotog  Srebner  f)«rüor$u* 
heben.  3nr  Unioexfität  gehören  außer  ber  Uniberfttätflbibliotfjcf  (350,000  Sänbe  mit  4000 

$anbfdjriften)  unb  ber  fefjr  anfehnlidjen  SDcünjfammlung:  bie  ardjäol.  Sammlung  im  ftribert* 

cianum,  bic  3)?ufeen  für  Zoologie >  Mineralogie  unb  %^arma(ognoftc,  bic  jootomifdje  Samm» 

lung,  bic  neue  gut  auögeftattete  Sternwarte  (feit  1862  im  Oofjanniötfjal),  ber  pht)fif=ted)nolog. 

Apparat,  ber  funftfjiftor.  unb  ber  ägnptolog.  Apparat,  baö  p^nfif.  Onftititt r  baö  botau.  On« 

ftitut,  ferner  mefjrere  djem.  Laboratorien,  baö  ttinifdje  Onfiitut  (im  Oafob«f>o3pitat),  ba« 

patfjol.'anatom.,  ba8  pt)r»fior.  unb  baß  anatom.  Onjtitut,  bie  Grntbinbungäfdjulc  (ba$  Xricr'fdjc 
Öuftttut),  ein  mebic.  unb  ein  djirurgifd)  poltflinifdjeS  Onftitut,  eine  Diftrictöpoliflinif,  eine 

orttjopäb.  ""ßoliftintf,  ein  Onftitiit  für  Wugcnfjeilfunbe;  enblidj  baS  Seminar  für  praftifdje  £he°s 
logte,  baß  crimtnaliftifdjc,  philo!.,  ardiüol.,  beutfdjc,  päbagogifdje  unb  ba«  faiferl.  ruff.  philo» 

logifdje  Seminar,  ein  lanbwirthid)aftlid)c8  Gnftitut,  ein  lanbwirthfdjaftlid)»pht)fiol.  Onftitut 

unb  eine  Beterinärttinif.  S3gt.  ©retfajet,  «Die  Uniüerrität  ?.»  (?pj.  1830);  3arnrfe,  «Die 

urfunblidjcn  Cueßen  jur  @c|'cr)id)te  ber  Uniocrfttät  ?.»  (Dpj.  1857). 
Unter  ben  übrigen  UnterridjtSanftalten  finb  3unäd)fl  jmei  oon  ber  Stabt  unterhaltene 

@tjntnafien:  bic  9?ifotaifc^u(c  unb  bic  Eljomaöfdjufe,  ju  nennen,  beibe  in  neuefter  3cit  in  neuen 

©cbäuben  untergebradjt.  Die  mit  einem  31(umncum  üerbunbene  J^omaöfdjulc,  lueto^e  unter 

iljrcn  SKcctorcn  y?amen  wie  0.  §.  Grnefti,  @e§ner,  0.     Gntcfti,  3.  fr  ftifdjer,  Stflübaum, 

©cfjtcin  jäljlt,  nimmt  in  ber  ©efa^idjte  ber  fmmanijtifdjen  Söeftrebungen  einen  e^renooflen  <JMat$ 
ein.   Ofjre  (Eantoren  Waren  fdjon  feit  langer  3«it  ftctö  berühmte  SWetftcr,  wie  3o^.  Sebaft. 

58adj,  Doteß,  «Ritter,  Sd)id)t,  Sßeinlig,  Hauptmann  unb  (feit  1868)  5Rid)ter.  Die  Grrridjtung 

eine«  britteu  ©ömnnfiumö  (Staatöanftaft)  wuvbc  1876  Dom  8anbtag  genehmigt.  5«ner  befi^t 

$*.  folgenbc  ftäbtifdje  Spulen:  jwei  9?calfd)ulen  (eine  erfter  unb  eine  jweiter  Drbuung),  eine 

£öf>ere  Sd^ulc  für  Mäbdjcn,  eine  @ewerbefd)ule,  fett^«  S3ürgerfd)ulcn,  bie  oereinigte  9?atf)«= 

unb  SDBenbtcr'fc^e  grcifdjule,  jwei  5ortbitbung«faju(en  (eine  für  Änaben,  eine  für  SDfäbdjen) 
unb  feerj*  S3ejirtßfd)ulen.  SJon  (Korporationen  gegrünbete  unb  unterhaltene  Sdjulcn  finb:  bie 

.^anbeUlehranftatt,  bic  ©udjfjänblerlcljranftalt,  bic  fatb,.  Söürger»  unb  Strmenfdjule,  bie  ifrael. 

^eligton«ftt^ule  unb  bie  Sdjule  für  Xtyom  unb  Orariß  beß  5hnbcrgarten3.  Unter  ben  ̂ Jriüat* 

unterrid)t«anftalten  fmb  hcroorjub,eben :  ba«  ÜKoberne  ©efammtgumnaftum,  bie  Üeiajmann'fdjc 

2cfjr-  unb  (Srjiehungianftalt,  bic  Smitt'fa^c  §öfjere  Ütöd^terfchulc,  ba«  uon  Stcnber'fdjc  Sr- 

jic^unsöinfiitut,  bic  39artb,'fajc  (5rjiel)ung«fd)ulc,  bafl  Äömer'fdje  Onftitut  für  Änaben,  bic  Scfjr* 
anftalt  für  crwadjfenc  lödjtcr,  bie  Äaufmünnifdie  5ortbifbung3fdjule,  bic  5°rtbilbung«fdjule 

für  jüngere  Äaufleute  unb  bic  §anbet«lel)ranftatt  für  donimi«  unb  junge  (Sefdjäftßleute. 

3Bif  f  enf djoft  nnb  Äunft  finben  in  ?.  in  ben  weiteften  5hreifcn  bie  eifrigfte  Pflege.  Unter 

ben  tt>iffcnftf}afttid)en  Vereinen  fieb,t  bie  1846  am  ©eburtötoge  ?cibnij'  (6.  Ouli)  eröffnete 
5töniflüä)  Sä4fifd)e  «fabemie  ber  233iffenfd^aften  obenan,  neben  welker  bic  prptf>  Oablo* 

■ 
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nowffi'fcfje  ©cfcO^aft  ber  2Biffenfd)aften  $u  nennen  ifl.  Die  Deutfdje  ÜHorgentänbtidje  (3: 
feflfctjaft  unb  ber  neubegrünbete  Deutfdje  Slflronomcnücretn  rjaben  $u  2.  ttjren  Wiitttteunlt. 

Sonft  ftnb  nodj  t)erüorjuf)c&en:  bic  früher  fefjr  einflurjrcidje  Deutfdje  ©efeflfenaft,  bie  Skta- 
forfcfjenbe  C^efcQfd^aft  (feit  1824),  bic  ®ricdufd)e  Ocfcafc^aft  (1793  üon  ©.  $ennarra  gt 

fttftet),  bic  §iftorifayDl)cologifd)c  ©efeafdjaft  (1814  Don  3Ugen  begrünbet) ,  bie  $oloted)n:?£: 
©efcüfdjaft  (feit  1825),  bie  ̂ ebicinifäe  @cfellfci)aft  (feit  1829),  ber  Serein  üon  tfnur.h: 

ber  (grbfonbe  (feit  1861),  ber  herein  für  bie  $cfd)id)te  £.3  (feit  1867)  u.  f.  to.  Unter  ta 

übrigen  Onftitnten  für  getftige  33ilbung  ifl  oor  ollem  bte  StabtbibUotrjcf  ju  erwähnen.  3n  ber 

frönen  Saale  be«  (getnanbijaufe*  aufgeteilt,  jätjtt  ftc  über  80,000  33änbc  unb  2000 

fünften  unb  erfuhr  1837  burd)  ba«  $crmäcf)tni§  ber  «ßölitj'fdjcn  S3i6liotb,ef  (26,000 
eine  anfefjnlidjc  Sereidjeruug.  $olf«bibliotl)efeit  befifct  S.  bereit«  bret.  Die  1871  geariinto: 

(SomcniuS- Stiftung  umfaßt  eine  päbagogifdje  (£cntralbibliott)ef.  Da«  9Wufenm  für  Ä- 
funbe,  feit  1871  beflerjenb,  ging  au«  ben  etrjnogv.  cultttvt)iftor.  Sammlungen  bc«  öerftorb?:;: 

Obcrbibltotljcfar«  ftrtebrid)  C^uflaö  ftlemm  in  Drcfcben  t)erüor.  ftür  bic  bilbenben  ki± 

wirft  bic  mit  einer  Shtnjlgewerbefdjule  üerbunbenc  ftöuiglid)c  Slfabemie  ber  bilbenben  Äür£ 

(gegrünbet  1764)  unter  Pieper'«  Leitung.  I^ür  Slupfcrftid),  frtfjograpfu'e  unb  befonber? 
fdjnUt  befifet  ?.  Diele  unb  tüdjtige  Äräfte.  Stuf  bem  (Gebiete  ber  'JMafiif  b,at  fid]  in  neuerer  3::: 
befenber«  j?naur  einen  geachteten  tarnen  erworben.  Die  ̂ oljbilbljaucrarbeitcn  üon  8d)n;i?r 

rjaben  wetttjitt  2lnerfennung  gefunben.  %üv  ̂ örbcntng  ber  bilbenben  Jtünftc  mtrfen  ber  1*3' 

begrünbete  Scunflöeretn  unb  Tel  SJccdjio'ö  permanente  STunftau«ftclfung.  (Sine  Äunftfamn'.ir: 

öon  größerm  Umfang  t)at     erft  in  neuerer  3«t  (1858)  im  Stäbttfdjen  *Wufcum  erhalten.  I: 
©lanjpunft  bcffelbcn  ifl  bic  (Semälbegalerie  öon  etwa  400  Silbern,  baruntcr  eine  jiemi:6. 

Slnjaljl  öon  (Semeilben  ber  au^gejeidjnctften  neuern  Üfteifler.  Den  £auptbcftanbtrjcil  berfe!br.: 

bilbet  bic  burd)  93ermäd)tniß  an  bic  Stabt  übergegangene  ̂ riüatgalertc  öon  Scfncnc 

2Iud)  bic  ?Ibtfjci(ungen  für  5hipfcrfrid)c  unb  .f)anb$eid)nungen  (Sdjenfungcn  öon  ff.  ?ampe  tri 

Dcntiani)  unb  bie  Sammlung  öon  ®ip«abgüffen  berühmter  älterer  unb  neuerer  Scu^pfc 

werfe  enthalten  23or3üglid)e«.  9Äit  beut  Jfunfigewerbcmufcitut  ifl  aud)  eine  Vorbilberfonnalaij 

für  ffunftgemerbe  öerbunben.  Sie  -ipauptrolTc  im  ffunftlcben  2.«  fjat  öon  jcfjcr  fcaS  I$c:rc 

unb  bie  ÜHujif  gcfpielt.  £.  beft^t  jiuei  ftäbtifdje  23üfmen:  ba«  Slltc  Dfjeatcr  (am  Jtjcaterp'.iE 
weldjc«  1817  gegrünbet  irjurbe  unb  unter  ber  Ü)irection  ̂ üftner'3  bi3  1828  feine  01«v 
periobe  feierte,  unb  baö  9?eue  Üfjeatcr  (am  2lugufiit5plar)),  rüelcfje«  nad)  ben  Crntiiriirfc:i  w: 

Ü?angr)an3  mit  einem  Äofienaufmanbe  öon  480,000  Jt)lm.  erbaut,  28.  San.  1868  eröp:[ 

iöurbe  unb  ju  ben  größten  unb  fd)Önjrcn  Stabttt)catern  X>cutfd)lanbi8  gct)b'rt ;  außerbem  cof 
bad  (Sarotatrjcatcr  unb  mehrere  Sürjnen  britten  unb  öierten  üiangö.  S8crüt)mt  ftnb  bte  gra§'- 

Soncerte  im  ®crüanbr)au8,  roeldje  1743  öom  Äaufmann  3ct)mi|'d)  begrünbet  mürben,  f?an5i 
fädjlid)  in  bte  ?lu«füt)rung  grotjer  clof|lfcf)cr  3)?ufifcn  it)rcn  Sxutjm  fcfcen  unb  ben  an^ejti 

netften  ftünfUern  ©elegcntjctt  geben,  it)rc  Talente  ju  feigen.  Giue  öortrefflidjc  mufifiii'^ 

S3'tlbung«anftalt  erhielt  2.  itt  bem  1843  burd)  SKcnbcl3fot)n»5öartr}olbr)  gefiifteten 

(Jonferoatorium  ber  2)iuftf,  meldjc«,  üon  tüdjtigen  3)?it|"ifern  (roie  Stcincrfc,  üiidjter,  faulM' 
geleitet,  fid)  im  Ort-  unb  %udlanbe  bed  bejien  9tufS  erfreut.  5fluftfali)d)e  Untcr^altunj  & 

Silbung  bewerfen  ber  SRuftfocrein  Guterpe  unb  ber  Dilettanten  =  Crd)cftcröcrcin,  ferner  c»: 

ungctDbljnlic^  große  Änsatjl  öon  Vereinen  für  3}?änuergefang  unb  gemifdjtcn  Gtjor  (über  40 

unter  benen  fid)  bie  beiben  Unitcrrttätöfängerüereinc  $aulu*  unb  3lrton,  bic  Singafabicu 

unb  ber  Sticbcrfdje  SJcrcin  burd)  füitftlerifdje  Jeiftungeu  au^cidjncn.  Der  größte  Xtteil 
3)iänuergefangöercine  ifl  im  3ötinevbunbe  öereinigt. 

33 e körben,  fläbtifdjc  SBcrroaltung  u.  f.  w.  iftStt}  be«  9?eid)öobert)anbcl«3tri^ 

(öon  1879  ab  bc«  Üieid)«gcrid)W),  be«  faiferl.  Di6ciplinarl)of3,  ber  faifcrl.  5>i«ciplinorIaf: 
mer,  einer  faiferl.  Obcrpoftbirectton  foroie  9feid)«telcgraprjenflation  unb  9ieid)dbanff)au»tiu2:; 

ferner  Sit>  einer  flretöljauptniannfdjafi,  einer  9mt4^auptmaun|d)aft,  cineö^ppctlnticnageri^i 

eine«  23cjivf^gcrid)tö  unb  jmeier  (^ertdjt^ämtcr  (öon  1879  ab  eine«  ?anbgerid)t*  unb  «n- 
3lmt^gerid)tiS),  eine«  .Ipauptjotlantt«,  einc^$)aitptfleueranttg,  cincÖ?anbbauamt«  unb  berSan^ 

lottcricbtrection;  enblid)  Sit^  beä  (£ommanbo3  ber  24.  OnfanteriebiDifton  unb  ber  48.0nfanteri: 

Angabe.  Dic®arnifon  üon  beflet)t  au*  ben  beiben  Onfantcricrcgimcntem  9ir.  106  (in  ÜÄorfrra 

fafernirt)  unb  9er.  107  (in  fclbft  faferuirt).  Die  Häbtif^e  Verwaltung  i|l  alö  muflergülttg 

anerfannt.  Der  ©tabtratt)  befielt  au«  einem  Dberbürgenuctfter,  einem  Sürgennciiier,  tinf«1 
^olijcibirector,  9  befolbetcn  unb  15  unbcfolbeten  Stabtrütljcn.  Die  Vcrroaltung  ber^W 

fat)rt«»  unb  Sid)ert)eit*poli$ci  ijl  jläbtifd);  crflcrc  erfolgt  burd)  ben  Watt),  letztere  burc^  w 
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ftäbtifdjc«  ̂ olijciamt.  Die  3af)l  ber  Stabfoerorbnetcn  betrögt  60.  Die  (Stobt  befifct  mehrere 

grofje  Rittergüter,  anfehnlidje  SBalbungen  unb  2Bicfenfl8d)en  unb  fe^r  wertvolle  ©vunbftürfc, 

bereit  Ertrag  ftd)  in  ber  neucftcn  &tit  bebeutenb  gefteigert  f)at  ftür  ben  ftäbtifcfjcn  ̂ auSlmlt 

muffen  in  £.  oerI)äItnißntaf?ig  fct)r  bebeutenbe  Summen  aufgebracht  werben,  bie  ftd)  Don  Oafjr 

^uOatjr  jieigem.  Da«  Vubget,  welche«  18G6  norf)  694,000  Ztyr.  (2,082,000  Warf)  betrug, 

roar  1872  bereit«  auf  932,500  Sfjlr.  (2,797,500  Wart)  gelegen  unb  bclief  fief,  für  1877 

auf  5,064,000  Warf  31«  Vcftrcitung  ber  laufenben  $lu«gaben,  bie  Oelber  für  Neubauten, 

(Straßenanlagen  u.  f.  W.  nid)t  mit  inbegriffen;  ba«  für  1878  mar  auf  5,292,600  Wart  feft- 
gefefet.  Die  Stabt  £.  hatte  1.  3an.  1876  ein  Slctiiwcrmögcn  t»on  28,041,384  Warf,  meinem 

^afftfa  üon  15,302,471  Warf  gegenüberftanben ,  fobafj  ba«  Vermögen  ftcf)  auf  12,738,913 

•Warf  belief.  Die«  ermöglichte,  bag  nod)  1875  (trofe  Vergrößerung  ber  Einwohnerzahl  unb  ber 

Stuäqaben  ohne  entfpreehenben  Vermögcn«$uwad)«)  31  *ißroc.  fämmtlid)er  fiäbtifdjcn  einnahmen 
in  (5infiinften  au«  ftäbtifchem  Vermögen  beftanben.  Von  ben  Einnahmen  entfielen  1865 — 74 

burdjfdjnittlid)  nur  37  "^roc,  im  3.  1875  bagegen  54  ̂ roc.  auf  bie  fcirecten  Steuern.  Der 
öierte  Ztyil  be«  gefammten  ftäbtiferjen  Slufmanbe«  wirb  burd)  bie  Spulen  (au«ftf)lieplicr)  ber 

bauten)  Oerurfacfjt;  auf  Sdjulbauteu  mürben  in  ben  3.  1850—75  allein  2*/2  Witt.  Warf 
üerwanbr.  3"  bin  bisherigen  fünf  fiäbtifdjcn  Anleihen,  weldje  1875  einen  Scfmlbbeftanb  oon 

12  Will.  Warf  Rotten,  trat  1877  nod)  eine  neue  öon  9  Witt.  Warf  (roorunter  1,942,140  Warf 

für  fed)«  neue  Sdjulen).  (Vgl.  $affe,  «Die  Sinanjen  ber  Stabt  2. 1865—75»,  ?pj.  1876.) 

Unter  ben  jafjlrcidjcn  2öohltf)ätigfeit«anftaltcn,  milben  Stiftungen  u.  f.  m.  fmb  bc- 
fonier«  ju  nenneu:  ta«  3afob$ho«pital  (ba«  fräbttfd)e  Äranfenfjauö,  welches  ber  Uuiüerfität 

al«  mebic.  ftltnil  bient),  bie  3tugenr,eilanfialt  (1820  üon  Mtterid)  geftiftet  unb  feit  1823  eben= 

faD«  al«  flinifdjc«  3nftitut  benufct),  ba«  reidjbothte  #o«pital  ju  St.-Oofjanni«  für  alte  ?cutc 

(für  weld)e«  1868  ein  Neubau  erricfjtet  mürbe),  bie  Viener'fcfje  unb  bie  Wcnbe'fd)«  33linben» 
anftalt,  ba«  Xaubfrummeninftitut,  ba«  SBaifenhau«,  bie  $efialo3$iftifrung  (Uiettung«hau«  für 

fcerroafvrlofte  Jctnber),  eine  Slrmcnanfhlt,  jroci  ftäbtifcfje  Spcifeanftalteu,  ba«  £cihbau«  unb 

bie  Sparfaffc  u.  f.  ro.  "än^aib  ber  Stabt  befinben  ftd)  bic  Orrcntfeit-  unb  ̂ flegcauftalt  üon 

®ünfc  ju  Sljoubcrg  unb  bie  Äcrn'fdje  Jpcilanftalt  für  geifte«fd)wache  blöbfiuuige  äinber  (feit 
1859  in  Wörfern).  Seit  Slnfang  1866  »erficht  eine  iSkfferleitung,  bie  mit  einem  Äojten* 

aufmanbe  Don  800,000  Dt)lrn.  IjergefteUt  unb  1872  bebeutenb  erweitert  würbe,  bie  ganje 

Stabt  mit  Ouellwaffer,  ba«  in  ber  9fähe  Don  Gonnewifc,  unweit  fübltd)  üon  tf.,  burd)  Dampf* 

mafdjinen  au«  fefjr  reidjem  Ouellgebicte  gehoben  unb  über  ein  bei  ̂ robftyeiba  gelegene« 

Siefcrtwir  nach  Der  ®töDt  beförbert  wirb  unb  fowol  jum  Drinfen  al«  auef)  31t  jebem  Wxxtf)- 

fdmftSgebraudje  oerwenbbar  ift.  Der  Unratt)  finbet  burd)  ein  fet)r  toftfpiclige«  Jtloafenfnftem 

feinen  ̂ Ibjug.  Da«  1865  neuorganiftrte  5««^ö|chwefen  ?.«  gilt  al«  ntufterljaft.  ̂ (ufjer  ber 

Schwimmanfialt  (früher  ̂ riDatuntemefjtuen,  1866  öon  einer  ÄctiengefeUfdjaft  reorganifirt  unb 

»erlegt,  1869  aud)  für  ftrauen  benu(jbar)  beft(jt  bie  Stabt  nod)  mehrere  53abeanftaltcn.  Da« 

Dnrnwcfcn  ift  in  V.  muftergültig  eingerichtet;  eine  fd)öne  Surnhaae  würbe  1863  eingeweiht, 

öntfprcchenb  biefen  trefflichen  Stnftalten,  wie  bem  im  aUgemetnen  gefunben  5^lima  i?«  unb 

feiner  Umgebung,  ftnb  bie  ($ciunbf)eit«t>erhältniffc  fef)r  günfiig;  V.  hat  unter  ben  qrößern 

unb  mittlem  Stäbten  Sadjfcn«  bic  niebrigftc  Sterblid)feit«3iffer,  unb  jwar  24  ̂romilie,  b.  h- 

jährlich  im  Durd)fdmitt  24  XobeSfätte  auf  je  1000  ß.,  währenb  bicfelbe  in  Dre«ben  29,  in 

(Shtnmitj  37,  in  3widau  35,  in  flauen  25,  in  ̂ reiberg  31,  in  (Slaudjau  39  ̂ romitte  beträgt. 

Von  ben  jahlrcirhcn  Vergnügung«ctabliffcment«  fmb  h«'öor3uheben:  bie  großen  VaH»  unb 
(5»ncertlocale  be«  (alten)  Sdjiiljcnhaufe«  (mit  (£oucertgärten,  3lluminatiou«effccten  u.  f.  w.), 

f»wic  ber  Gcntralhalle,  be«  £otel  =  bc*  -polognc,  Diooli,  ba«  sJ?eue  Sduifcenhau«  (unweit  ?'\n* 
benau  gelegen).  Gin  reijenber  Üßalbparf  in  unmittelbarer  9?ät)e  ber  Stabt  (jwifchen  biefer  unb 

®ohlt«)  ift  ba«  ̂ lofenthal.  Sonft  fmb  üon  ben  Crtcn  ber  entferntem  Umgebung  noch  3« 

wähnen:  i'üffchena  mit  847  (ür.,  fchönem  l^arf  unb  ber  ©emälbegalerie  be«  Varon  Sperf  öon 
Sternburg;  ba«  Stäbtd)en  Laucha,  an  ber  ̂ artfje,  mit  2698  Q.f  ÖerichUamt  unb  einem  Oabr-- 

marft  (im  September),  ber  für  bie  ?eip$iger  ein  Volf«feft  ift;  ferner  bie  Dörfer  Knauthain, 

Gnthra  unb  ̂ öbigfer,  bie  wegen  ihrer  t^arf«,  unb  33öf)U^  =  (Sr)rent>erg ,  ba«  wegen  ber  ̂ alb* 

partie  über  bie  ®ro§c  Giche  burch  bie  Vürgerauc  oon  1'.  au«  fiel  befuerjt  wirb. 
Verfehr«mittcl.  Vegünftigt  burch  f«ne  geogr.  $?age  faft  in  ber  Witte  Deutfd)lanb«,  ift 

einer  ber  widjtiqflen  Gifenbahnfnotenpunfte  be«  9?eid)«.  Die  Stabt  beft{«t  fteben  Vafjnhöfo 

wnb  jwar  einen  Sammclbahnhof  (bei  Sdjüncfclb)  unb  fedj«  Specialbahnhöfe:  ben  Süblidjcn 

Staat«bahnhof  (in  ber  Sübtwrftabt),  bic  brei  nebeneinanber  liegenben  Vafjnf;öfe  ber  i?.=Dre«* 
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bener  ©taat«baljn,  ber  ?inie  ?.»2Wagbebnrg  ber  2Ragbeburg*$alberfläbtcr  ©fenbalm  unb  h 

ifjüringer  93afm  (am  nörbl.  Xfjeit  ber  ̂ romenabe),  ben  ber  S8erlin  =  3nfjaltifdjen  &fyt  : 

ber  ̂ orboorftabt)  unb  ben  ber  Cjilcnburg*2eip$igcr  3roeigbaljn  ber  £ane*©oran«@ukE 

SBoljn  (Dor  ber  Dftüorflabt  auf  reubnifcer  ®ebict).  S?on  biefen  93afmf)öfen  laufen  im  par. 

14  hinten  au8,  unb  jwar  Dom  ©üblichen  ©taatebaljnljof  au3  bie  $auptlinie  ber  ©äd)ftfdj=&tr 
fdjen  Gifenbaljn  (?^$)of)  mit  ben  3weigbaf)ncn  über  9J?etifctmitj  nadj  3"fc  unD  über  33oma  m 

Gffemnil?;  Dom  Drcöbcner  33afmr)of  auö  bie  beiben  ̂ arallellinien  nad)  $rc«bcn,  in  »tldjti:: 

5J?ulbentr)albar)n  cinmünbet ;  Dom  9J?agbeburger  33at)nf)of  bie  £inie  S.'flötfjen'Sflagbehrg  %: 

ben  Linien  ̂ aflcWorbljaufemÄaffel  unb  §aüe--23iencnburg;  Dom  Düringer  93afjnf)of  btt  reta 

Linien  £.=£orbetl)a  (refp.  (£erfhmgen)  unb  ?.'3cty*@"a«(5id)id)t,  Dom  SBcrlin Slnljaltrfc 

Safmljof  bie  beiben  Linien  f  .»SBcrlin  unb  £.»'£cffau-'$Ragbeburg,  Dom  (Silenburger  S3a^nt)of  c 
bie  ?inic  £..(5ilenburg  ber$alIe»©orau«©ubener  Söafjn.  $ie©pecialbal)nf)bfc  ftnb  unter  ftdia! 

mit  bem  ©ammclbarmfjof  burd)  eine  bie  ©tabt  in  einem  toeiten  SBogen  Don  ©übfüboft  über C 

nad)  9f  ovbnorboft  umfreifenbe,  bie  Fluren  Don  (Sonncwits  Xfjouberg,  Stötten^,  9?cubnifc,  S(a;r 

(Srottenborf ,  ©ellcrljaufcn  unb  ©djönefelb  burdjfdjncibenbe  Serbinbungßbaljn  Don  7,s  fitlc- 

l'änge  Oerbunbcn.  9Hit  ben  Söorftabtbörfern  ift  ?.  burd)  fünf  Linien  ber  1872  angelegten 
bafjn  Derbunbcu,  unb  *war:  Sicubni^  (1,*8  flilom.),  (Sonnewifc  (4,<s  flilom.),  ̂ lagfti? 

benau  (4,n  Äilom.),  (?utribfd)  (4,2s  tfilom.),  C^otjltö  (3,<s  Milom.).  2>cn  SBcrfef)r  im  3wtn 

ber  ©tabt  fowte  mit  ben  ̂ orftabt*  unb  Shtfjcnbörfcrn  Dcrmittcln  500  Srofdjfen  (tjiafer).  I« 

(Slftcr,  weldje  Don  Dr.  £>eiue  faualifirt  unb  für  grofje  l'aftfäljne  fdjiffbar  gemadjt  »ortend 

wirb  feit  18G3  im  ©ontmer  aud)  mit  f  leinen  2>ampf  booten  befahren.  (Sine  Äanafoerbintin,' 
?.ö  mit  ber  Glbe  fowie  mit  ber  Saale  Dermittelö  ber  ?uppc  (Ölfterarm)  ift  pro|cctirt.  In 

^oftocrfeljr  bienen  8  ̂oftämter  in  ber  ©tabt  fclbft  unb  7  äu§ere  ©tabtpoftämter  (in  ben 

fünften  ftnbcnau,  (Sonnewife,  G urrifcfd) ,  ©oljli«,  ©djönefelb,  9?eufd)önefelb  unb  2l)ont:r, 

»eldje  poftalifdj  ju  2.  gejault  werben),  inögefammt  alfo  15  ̂ oftämter;  aufjerbeut  tjatV. 

beiben  $3at)npoftäinter  9tr.  21  nnb  9?r.  32.  Sgl.  «Mitteilungen  bc$  ©tatiftifdjen  Snrefiats 

©tobt  tf.»  (£cft  1—12,  ?pj.  1868—77),  a^lan  ber  6tabt  ?.»  (9  SMättcr,  ?pj.  1870'. 
05cfd)icf)tltcr)eti.  Jlönig  $cinrid)  I.  fotl  um  920  am  3"fanmtcnfluffe  ber  fltifc 

<ßavtf)c  eine  Söurgwart  angelegt  jjaben,  um  weldje  Ijeram  ftd)  ein  flciucfl,  Don  tuenbiferjen  Sort.: 

erbaute«  ftifdjerborf  bilbete,  ba5  nac^  bem  3öort  Lip  ober  Lipo  (rueldjcß  im  ©latuifdjcrt  fofc! 

als  l'inbc  bebeutet)  benannt  rourbe  unb  fic^  atlmäljlid)  jur  «©tabt»  erweiterte,  njorunttrn:i 
fid)  jebod)  weiter  utd)t«  alö  einen  befejtigten  Ort  ju  benfen  Ijat  j^cr  9iame  ber  ©tabt  ?. 

^unt  erflcn  male  (bei  Üfjietmar  Don  Merfcburg  jwifo^cn  1015  unb  1017)  in  ber  gorm  «Sirp 

Dor.  diejenige  §orm  bcö  Tanten«,  bie  int  ©tabtbndjc,  ber  ältefien  fiebern  Urfunbe  ?.« -  ̂ 

bcr3*it  jwifdjen  1156  unb  1170),  in  ben  ©tiftungSitvfuuben  befl  ̂ ^ontauerflofler«  oon  121 

in  ben  älteften  Urfunben  feiner  G^or^errcn,  in  ben  päpftl.  SBrcDcn  Don  1218  unb  1220« 

Dorfinbct,  ift  ba3  ctufltbtge  «?ipj».  3m  Verfolg  bcö  13.  3af;r^.  lautete  ber  Warne  «SM1 
«^npjcf»  unb  «^ipjic».  ̂ ie  heutige  gorm  bc«  9iamenö  fam  erfl  im  15.  Satyl).  auf  \? 

erften  male  in  einem  Gilaffe  bc«  Äaifer«  0"«britt)  III.  Don  1456  alö  «?cBpcjif»);  bodj  hvz 

aud)  nod|  im  16.  Oafjrfj.  «i'eipjf»  Dor.  Om  0.  1017  Derfe^enfte  5laifer  ̂ctnridj  II.  beul' 
an  ben  Söifdjof  Don  9Jicrfebnrg,  welker  1022  aud)  bie  weltliche  ̂ crrfo^aft  barüber  txhtp 

Wacfjbem  2.  Don  bem  23ö§mcr^eriog  2ßrati$laro  1082  jerftört  worben  war,  ftdj  aber 

wieber  erhoben  Ijatte,  bradjte  2)?arfgraf  Äonrob  Don  Söittin  1134  bie  ©tabt  taufdjwnK 

fein  $auö.  Unter  2J?arfgraf  Otto  bem  9feid)en  (1156—89),  ber  ber  ©tabt  bie  Oubilotc  rr: 

9Äid)aeliömeffe  Dcrliet),  ̂ ob  ftd)     immer  met)r,  foba§  eö  bereit*  5—6000  (5.  jcüjlte.  Um  ': 
mc^r  Ijatte  eö  unter  ̂ ierrie^  bem  Sebrängten  (1197—1221)  ju  leiben,  ber,  1216  ju  n«3 

nadjttjeiligen  Scrgleia^e  mit  ber  ©tabt  genötigt,  fio^  3Wci  Oat)re  nat^^cr  bura)  ?ip  *«fc:-3 
bemäd)tigte  unb,  um  bie  ©ürger  im  £aum  ju  galten,  brei  fefte  ©djlöffer  anlegen  lie^. 

unter  9)iorfgrof  ̂ einriö)  bem  erlaubten  (1221—63)  fing  ?.  an,  ftd)  ol«  ̂onbri#P«^  ;: 

regen.  Unter  feinem  Wadjfolger,  3)ictric^  Don  fanbäberg  (1263—83),  blütjten  bereit«^- 

unb  ©ewerbe.  Unter  Diekmann  unb  ̂ riebric^  bem  ©ebiffenen  nahmen  bie  leipjiger  33itrger  te 

rü^mlic^ften  Xty'ii  an  bem  Äompfe  berfelben  gegen  ben  3ttarfgrafcn  Don  Söraubenburg 
unb  gegen  Hbolf  Don  Waffau  (1307).  3m  ?oufc  be«  14.  Oo^rt).,  wo  aud)  ber  bange 

fhtljl  ju  größerm  «uferen  im  Vuttanbe  gelangte,  entwicfelte  bie  ©tabt  itjrc  innern  Ärfifte»^ 

unb  mc^r,  wäbjenb  fie  jugleio^  nae^  außen  ftdj  Dergröfjerte  unb  ir)r  Sert&tb,um  unb  u)re^:; 

Derme^rte.  ©c^on  ju  Anfang  be«  15.  Oob,rl).  fdjeint  bie  eigentliche  ©tabt  t^ren  nott^  ge- 

wärtigen Umfang  gehabt  jn  Ijaben,  unb  fc^on  je|t  na^m  ftf  tt>cil  am  Sett^anbel.  Xat  mW' 
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(Jrcigniß  für  flc  in  biefer  >$tit  war  bie  SSegrünbung  bcr  llniüerfität,  bte  feitbem  ntdjt  wenig 

31!  ihrem  föuf  «nb  Hufblühen  betgetragen  hat.  Der  §uffitenfricg  unb  bcr  33ürgerfrieg  brauten 

ber  ©tabt  ben  33ortheil,  baß  fid)  ber  $anbcl  immer  mehr  unter  ifjre  fdjüfccnben  dauern  flüchtete. 

$f  ud)  erhielt  fie  1459  nod)  eine  britte  Sftcffe,  bie  9?c»jaf|römeffe.  92ad)  ber  Teilung  ©adjfenl 

1 485,  wo  2.  ber  Hlbertinifdjen  £inie  jufiel,  nahm  ti  infolge  ber  burd)  bie  ©unft  feiner  dürften, 

bc«  5fcaifer4  unb  be$  ̂ ßapfteö  erlangten  jaljlreidjen  Privilegien  unb  9?cd)te  einen  immer  höhern 

^(itfferjwung.  Da«  1519  in  ber  alten  pleißcnburg  jwifd)cn  ?utf)er,  Ed  unb  Äarlftabt  gehaltene 

fag.  Seipjiger  Eolloqutum  leiftete  ber  weitem  S3erbrcttitng  ber  eöang.  £ef)re  ungemeinen  SJor- 

fcfjuö,  obfeljon  namentlich  bie  jefjrer  ber  Uniöerfttüt  jum  Ü^eil  mit  großer  Erbitterung  ftd)  bcr* 

fclbcn  wiberfc&tcn.  Der  £>erjog  Öeorg  ber  33ärtige  glaubte  bie  neue  ?ef)re  mit  bem  ©abwerte 

ausrotten  ju  fönnen;  mehrere  SBürger  mürben  enthauptet,  öicle  fdjimpfüd)  au8  bcr  ©tabt  Der* 

wiefen;  bod)  fdjon  1537  fab,  er  fid)  öeranlaßt,  bem  SRatlje  ju  gehalten,  bie  ©üter  ber  öon  ben 

9J?öncfjen  öerlaffcnen  Älöjter  an  fid)  ju  taufen,  unb  faum  mar  er  geftorben,  al3  unter  feinem 

33ruber,  £einrid)  bem  Rommen,  1539  bic  Einführung  ber  Deformation  rafd)  in  2.  öor  fid) 

ging,  bcr  jeboerj  bic  Uniöerfltät  evfl  fpätcr  fid)  anfdjloß.  3m  ©djmalfalbifdjcn  ftriege  ̂ atte  2. 

1547  eine  Belagerung  burd)  ben  Äurfürften  3ohaun  f^riebric^  ju  crbulbcn,  bei  ber  bie  33or* 

ftabte  gänjlid)  eingcäfdjert  mürben.  Dafür  wibmete  ber  neue  Äurfürjx  Sftorifo,  wie  ber  ©tabt 

fcl&ft,  fo  tnSbefonbere  ber'llniöcrfität  eine  befonbere  (Sorgfalt.  Die  ftefhiug  »"rt*  öerfiärft, 
bcr  Söau  ber  neuen  ̂ leißenburg  begonnen,  ein  Eonfiftorinm  1550  errichtet,  unb  balb  faf>  man 

auc^      S3orftäbte  roieber  aus  ber  Hfdje  erfteljen.  S3ide3  Ungemaä)  brachten  unter  ber  De» 

gierung  bed  Äurfürflcn  Huguft  unb  feiner  Nachfolger,  (S^riftian  I.  unb  IL,  bie  frtjptocalüintfti» 

fdjen  $änbcl  über  bie  ©tabt.  Dbfdjon  3ofjann  Oeorg  I.  ber  ©tabt  mit  ganj  befonberer  §ulb 

jugctljan  mar,  bie  er  ibr  burd)  eine  2J?enge  ̂ riöilcgien  bewic«,  fo  oemidjtetc  boc^  ba«  Unglüd, 

weldje«  fte  im  Dreißigjährigen  ffriege  traf,  too  fic  wieberholt  (1631,  1632,  1633,  1637  unb 

1642)  belagert  unb  genommen  unb  Don  ben  Äaiferlidjcn  wie  Don  ben  ©djweben  mit  gleidjer 

Jpärte  behanbclt  würbe,  ihren  SSofolfknb  gänzlich,  ju  bem  fic  fid)  in  bcr  nadjfolgenben  langen 

9?ufjc  nur  langfam  wteber  $u  ergeben  öermodjte.  ©eit  ber  SDfttte  be8  17.  3afjrh.  fing  ber  Buch* 

hanbcl  an,  ftd)  öon  granffurt  a  gjj  mc^r  un^  me^r  na(jj  cj  jtt  ftjenbcn.  3m  3.  1690  fanb 

bafclbji  bic  Sflüujconferenj  ftatt,  bie  an  ber  ©teile  be3  jinnifd)en  ben  lehmiger  SDUinjfuO  an= 

na^m.  Die  Crinwanbcrung  bicler  franj.  Flüchtlinge  in  2.  infolge  ber  Aufhebung  beö  Gbictt 

Don  9?ante3  veranlagte  1707  bie  33cgrünbung  einer  reform.  Kirche.  Äönig  ?luguft  I.  erthciltc 

1701  unb  1711  bem  9tatfje  bic  anfctjnlidjften  'iPriinlegien,  bcr  ba«  2Bohl  ber  ©tobt  burd)  3Wed» 

mäßige  (Sinrid)tungen  förberte.  ̂ rädjtige  ̂ riöatgebiiube  fHcgen  unter  Sluguft'«  I.  Regierung 
empor,  unb  bie  ©tabt  gewann  ein  ganj  anbere«  Snfehen.  Der  ©iebenjährige  Sfcieg  war  wieber 

von  ben  trainigftcn  folgen  für    begleitet;  nicht  nur,  baß  e«  öon  ftnebridj  b.  ©r.  mit  fdjwcren 

(Kontributionen  belegt  würbe,  noch  me^  nachhaltigere  SBirfungen  hatten  für  bic  ©tabt  bie  SHünj* 

njtrren,  wcldjc  burd)  bie  Staffen  beö  öon  Ephraim,  3^ig  u.  Somp.,  ben  *ßäd)tern  ber  leipziger 
2)?iinjc,  gcfdjlagcnen  f chledjten  ©elbe«  oeranla§t  würben.  3nbc{j  aud)  oon  ben  Sapen  biefe« 

5lrieg«  erholte  fid)  2.  in  ber  3«t  bc«  nad)folgenben  ftmD<n«  burch  53etriebfamfcit  unb  glüdliche 

(ionjuneturen  fc^r  balb  wieber;  auch  8en,flnn  b'c  ̂ cflc  »»nier  mehr  an  Sebeutung. 

Der  5Tricg  öon  1806  unb  maä  ftch  baran  fnüpfte,  gab  bem  $>anbel  in  2.  eine  ganj  anbere 

9iid)tung.  Slbgefefjen  öon  ber  ©efchlagnahme  ber  engt.  Sßaaren,  bie  mit  7  2RiQ.  §r«.  wieber 

erlauft  werben  mußten,  hoben  bie  SNeffen  fid)  währenb  ber  folgenben  Oahre  bebeutenb.  Die 

größten  Reiben  brachte  über  2.  ber  ̂ an3bfifct)-^uffifcf»e  Ärieg.  Ungeheuere  ©djaren  franj.  unb 

mit  ̂ ranfreich  öerbünbeter  ftricg^öölfer  gingen  feit  3J?ävj  1812  burch  ©tabt,  bic  ben  (Sin« 

quartierungen  faft  erlag.  Hm  31.  3)?ärj  1813  würbe  fte  juerft  öon  flofafen  unb  anbern  ruff. 

Xruppcn  befe^t,  bic  aber,  bis  auf  eine  geringe  SBcfafcung,  30.  Hprit  wieber  abzogen,  worauf 

2.  SJiai,  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  fü^en,  ein  CForp«  ftran$ofen  unter  ©eneral  ?aurifton  bic  ©tabt 

bcfctjtc,  bem  4. 3Hai  ba«  (5orp3  be«  9)?arfchaa«  Den  folgte,  ©eitbem  hatte  2.  bi«  jur  93ölfer« 

fc'.)(ad)t  ununterbrochen  franj.  Sefafeung.  ©roßen  ©a)reden  öerbreitete  ber  franj.  ̂ cfe^lörjaber, 
,S>erjog  öon  ̂ abua,  über  bie  ©tabt,  alö  er  21.  3uni  bicfclbe  in  BelagcrungSjuftanb  erflärte, 

bic  Ablieferung  aller  Sßaffen  unb  bic  Errichtung  einer  Bürgergarbe  öon  8000  2ftann  befahl, 

bic  ben  2öad)bienft  in  ber  ©tabt  öerridjten  mußte  unb  erft  unter  bem  ruff.  (Souöcrncment  auf» 

gclöfi  würbe.  8m  11.  3uli  crfd)ien  Napoleon  I.  in  2.  unb  mufUrte  nad)mittagd  bad  üKilitär 

auf  bem  SDiarftc,  worauf  17.  Ouli  bcr  S3elagcrang$suftanb  aufgehoben  würbe.  Dachbem  ber 

£er$og  öon  ̂ abua  bie  ©tabt  oerlaffcn,  langte  29.  ©cpt.  Sflarmont  mit  feinem  Eorp«  bafelbft 

au,  unb  e«  würbe  nun  bic  ©tabt  möglidjft  öerpaliffabirt.  Hm  11.  Oct.  traf  Hugercau  ein  unb 
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am' 14.  Napoleon  mit  bem  Äönige  Don  (Saufen,  bod)  nafjm  erftcrer  fein  Hauptquartier  is 
Üieubnifc.  Die  33ölfcrfcf)lac^t  Dom  16.  biä  18.  Dct.  (f.  unten)  brachte  furdjtbare  ScrjredtnMttgt 

über  bic  Stobt;  Dbcrft  Üßreubcl  mürbe  Stabtcommanbant  in  2.  Sftacf)  1815  crtjolte  2.  fid)  fit 

balb  wiebcr  Don  ben  Drangfalen,  bic  e«  befianbcn.  9J?an  ftrgte  nicfjt  nur  für  bie  äußere  Sc-, 
fdjöncrung  ber  Stabt,  mau  Dcrfudjtc  aucf)  fyicr  unb  bo  ben  Slnfarberungen  bcr  £tit  einige  Sa 

geftäubniffe  jumodjcn  unb  erridjtcte  unter  anberm  1817  bie  Communrcpräfentantfcfjaft.  Ird) 

waren  unter  ftöreubenCriuflüffcn  ber.'panbcl  unb  ber  2Bol)lftanb  2.9  immer  mehr  jurüdfgegang«. 
Om  Sommer  183(5  fam  e«  ju  $uf (ermutigen  unb  Üfuheftörungen,  bic  4.  Sept.  in  offenen  In 

mult  übergingen,  ber  fid)  mehr  sber  weniger  balb  über  ba$  ganjc  ?aub  Derbrcitctc.  Onfclge 

biefer  (Sreigniffe  warb  5.  Slpril  1831  bie  bisherige  ftäbtifdjc  Regierung  aufgclöft  unb  M 

einen  neuen  SJiagiftrat  erfetjt,  worauf  9.  Dct.  aud)  bic  neuen  StabtDerorbnctcn  an  bie  SttEe 

ber  bisherigen  Gommunrepräfcntanten  traten,  ßiu  burd)  einen  geringfügigen  Umfianb  Werter 

gerufener  Slufftanb  (30.  Slug.  1831)  würbe  burd)  ba3  ©nfdjrciten  be«  SMilitärö  balb  gebannt. 

Seit  bem  Slufdjluffc  Sad)fen3  an  ben  Deutfcrjen  3oflo«rein  1833  unb  infolge  ber  Änlcijnj 

Don  (Sifenbalmen  nahm  Don  nun  an  2.  einen  l)öf)crn  Sluffdjwung  als  jemals.  ($9  würbe  183? 

baö  Oubelfcft  bcr  Dor  300  Sohren  in  2.  eingeführten  Deformation  unb  1840  baö  Subclfcft  ber 

Dor  400  Oatjrcu  erfunbenen  BudjbruderTunft  unter  großen  5cicrlid)feitcn  begangen.  (Sine  burd} 

3Ra§iegeln  in  firdjüdjen  fingen  fjcrDorgerufenc  ÜKiöftimmung  ber  Bürger  ließ  e«  12.  flne,. 

1845  bei  bcr  Slnwefenfjcit  beö  bamaligen  <Jkin$en,  fpätern  Äönigö  3ol)ann,  ju  llnorbnur.gc: 

fommen,  bic  baö  (Sinfdjrciten  beö  9)?ilitärö,  ben  ©ebraud)  ber  Feuerwaffen  unb  auf  biefe  ©cijr 

ben  £ob  mehrerer  unfdjulbigcr  ̂ Jerfoncn  ̂ erbctfüfjrtcn.  Bom  20.  biö  27.  Dct.  1847  tagten 

hier  bie  Deputirtcn  ber  bttttfdjcn  Bunbeöftaateu  jur  Slufftcllung  eines  allgemeinen  beutfdja 

2öed)fctred)tS.  Die  Bewegungen  beö  3. 1848  berührten  aud)  2.  9ceuc  Unruhen  entftnnben  un 

3J?at  1849.  Sei  bem  Berfudje,  in  ber  9?ad)t  auf  ben  7.  SJiai  Barrifaben  311  erricfjten,  tarn  t* 

jwifdicn  ben  £umnltuantcn  unb  ber  Gommunalgarbc  ju  blutigen  3ufamnienfiö§cn;  boe^  »a: 

bie  9uil)c  7.  9M  wiebcrl)ergefteat.  (S.  Sad)fcu.)  Bon  Slpril  bis  SKai  1850  würbe  in  ber 

(Senti-al()t0e  eine  große  $luS|"te[lung  bcutfcfjer  Onbufiriecrjeugniffc  abgehalten.  25?äfjrenb  bei 
folgenben  15  Oaljre  ungeftorter  9Jul)e  entfalteten  fid)  nid)t  nur  £>aubel  unb  Onbuftric  $u  immer 

höherer  Blüte,  fonbern  eS  nahm  aucf)  bie  Stabt  fclbfi  fowie  baS  ganjc  Vebcn  berfclben  mcl?r 

unb  mcl)r  einen  großftäMifcfjen  (iharatter  an.  2tm  10.  unb  1 1.  9iod.  1859  würben  baS  Sdjiflfr 

feft,  3.  bis  5.  Slug.  1863  baö  britte  allgemeine  Durnfcft,  im  Dctobcr  beffelben  Oal)rc«Jit 

50jäl)rige  Oubelfeier  bcr  leipjiger  £d)(ad)t  in  glan^enber  SBcife  gefeiert.  (Sine  wcfcntlidje  Stö- 
rung erfuhr,  wie  überall,  aud)  bcr  £anbel  unb  2}crfcl)r  burit)  ben  SluSbrud)  beö  SeutfÄ)« 

5lrieg3  Don  1866,  weldjer  19.  Ouni  1866  bie  Sefttyntg  ber  <2tabt  burd)  preuß.  Gruppen  b"^1 
führte,  fowie  feit  3lug.  1866  infolge  bcS  heftigen  Auftreten«  ber  (Spolera.  %nä)  nad)  bem  fraget 

^rieben  (23.  ?lug.  1866)  Hieb  nod)  Don  preufj.  Gruppen  occupirt,  Wcld)C  erfi  29.  Xec.  1B0T 

bic  etabt  Dcrlicßcn.  ̂ g(.  ©retfchel,  «Beiträge  jur  @efd)id)te  (^pj.  1836) ;  25olj,  «SerfaÄ 

einer  ®efd)id)tc  (^pj.  1818);  ®roße,  «Öefd)id)te  bcr  Stobt  (2  Bbc,  Vpg.  1840-42); 

Sparfelb,  «(Sijronif  ber  Stabt  £.»  (2.  «ufl.,  1851);  §.  Sirnttfe,  a©efd)td)tc  2.9  unb  feim: 

Umgegcnb  bis  jum  Gubc  bc«  13.  Öahrl).»  (in  Bb.  1  bcr  «Sdjriften  bed  BercinS  für  bie  & 

fd)ie^te  i'.ö»,  Vpj.  1873);  SDJofer,  «^eipjiger  Warffteine.  2L'onbcrungen  burd)  bie 
2.9»  (2^.  1873);  berfclbe,  a<5f;ronif  bcr  Stabt  2.  unb  ihrer  Umgebung  »  (8p|.  1877). 

Die  Öegenb  Don  2.  ift  wicbcrhelt  ber  Sd)aupla(j  großer  Schlachten  gewefen.  6«  hat 

fowol  feinen  @runb  in  bcr  2Bid)tigfeit  ber  an  ̂ ülfiJqucflen  für  ben  Sfrieg  reidjen  Stabt  unb  itjr:r 

i'age  als  Äuotcnpunft  Dieter  ̂ >auptftra§en,  al«  aui)  in  bcr  S3cfd)affcnheit  beS  bortigeu  Xerrain^ 

in  weld)em  fid)  burd)  bie  Gewäff  er  ber  Alfter,  gleiße  unb  ̂ ort()e  ftade  8ert$cibigimg«fo»« 
ftnben,  währenb  bic  allgemeine  ierroinbilbung  bic  SuffteUunfl  unb  Bewegung  großer  Zniyty* 

maffen  aller  SSaffen  begünftigt  unb  in  ben  Dielen  Dörfern  Stüfcpunftc  für  ba3  @efecr|t  bitttt. 

Drei  $>auptfd)lad)ten  finb  t9  befonberi,  welcrje  ifkx  geliefert  worben  fiub,  Don  benen  jroo 

(7v'17.  Sept.  1631  unb  2.  Witt.  [23.  Dct.  alten  Stil«]  1642)  bem  Dreißigjährigen  ftriege 
gcljören  (f.  Breiten f  elb),  bic  britte  aber  bic  fog.  BölferfdjUcrjt  gegen  Napoleon  I.  war. 

Slm  erfolgreichen  für  baö  Öefrfjicf  Den  Dcutfd)lanb  unb  ganj  Guropa  war  bie  9iei^e  ren 

@efed)ten  unb  Sd)tac§ten  Dom  14.  bis  20.  Dct.  1813,  unter  wclcfjcn  mon  bie  Dom  16.  W 

18.  Dct.  bie  Bö If er f chlort  D»n  genannt  hat.  (Snbe  September  fingen  bie  Dperationcn 
bcr  Bcrbünbcten  nac^  bem  für  ben  ̂ crbftfclbjug  entworfenen  ̂ Jlanc  an  fid)  ju  entwtcfcln. 

fdjlef.  9lrmee  unter  Blü^er  crjwang  fid)  burd)  baö  treffen  Don  Sßartcnburg  3.  Dct.  ben  ®^ 

Übergang;  bic  9?orbarmee  unter  bem  kronprinjen  Äarl  3ohann  oon  Sd)Webcn  überfap11 
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4.  £>ct.  ebenfalls  bie  Glbc,  mäljrenb  fid)  bie  große  Slrmcc  unter  Schmalenberg  öcn  Seinen 

über  ba«  Cr^gebirge  in  Bewegung  fcfcte.  Stuf  bic  Reibung  Neroon  lie(j  Napoleon  brei  %mtf 

corpö  mit  bem  4.  (Saöalcriccorp«  nad)  (Sf)cmnifc  aufbredjen  unb  übertrug  beren  (Sommanbo 

bem  tfönige  öon  Neapel.  T)ic  9cadjrid)t  öon  bem  treffen  bei  2£artcnburg  beftinimte  Um,  fid) 

gegen  bie  fdjlef.  Slrmee  $u  wenben,  um  biefe  über  bie  Crlbe  3urüd$uwerfen.  Sil«  er  aber  burd) 

Diurat  in  ber  Wofy  öom  5. jum  6.  Dct.  ftunbe  öon  bem  weitem  SorTürfen  ber  großen  Slrmee 

im  Grsgebirgc  erhielt,  befdjlofj  er,  Bresben  $u  öerlaffcn,  feine  $auptmad)t  ̂ iinfdjcn  Torgnit 

unb  £.  iufammcnjujie^en  unb  gegen  Wittenberg  öorjubringen.  Bresben  blieb  burd)  jwei  2h*niee= 

corpö  unter  ©ouuion  ©aint*6nr  (f.  b.)  befefet.  9?apoleon  unb  ber  ftbnig  öon  Sadjien  oerliegcn 

£>re«ben  7.  Dct;  lefcterer  begab  fid)  uad)  £.  T>ie  fd)lef.  Slrmee  tuief)  einer  Sd)lad)t  au«,  ging 

aber  nic^t  über  bie  (Slbe  girriicf,  fonbern  bei  £afle  hinter  bie  ©aale;  ebenjo  bic  NJ?orbanuee  bei 

3([«lcben.  Napoleon  war  am  10.  in  Silben  angefommen;  alle«  fdjien  auf  einen  SJormarfdj 

flcjjeu  33ertin  $u  beuten.  Slber  bie  Öewifchcit,  ba§  bie  fd)lef.  Slrmee  nid)t  über  bie  Glbc,  fonbern 

über  bie  ©aale  gegangen  fei,  unb  bie  Reibungen  be«  ÄÖnig«  öon  Neapel,  ba§  bie  bityni.  Slrmee 

bebrohe,  bewogen  ben  ifaifer,  feine  Gruppen  13.  Dct.  gegen  £.  in  ÜÜJarfd)  ju  fcfcen.  SNurat 

war  unterbeffen  oor  ber  böf)m.  Strmee  nad)  fleinern  ©cfedjten  bi«  in  bic  Öegcub  öon  2.  jurüd- 

cicroicfjcu,  wo  er  fid)  jur  T)cdungber  Stabt  aufhellte.  3f)m  gegenüber  crljielt  SSittgcnfietn  ben 

33efef)I,  am  13.  eine  gewaltfame  9iccognofcirung  ju  unternehmen.  Ter  geinb  hatte  fid)  jebod) 

etwa«  jurüdgejogen,  unb  e«  fam  ber  ?tbenb  heran,  cJjc  man  ifjn  erreichte,  fobaß  ber  Singriff 

unterblieb.  Slm  14.  aber  mürbe  bcrfelbe  in  jwei  Kolonnen  unternommen.  Tie«  fitfjrtc  ut  bem 

großen  SKcitcrgef  cd)t  bei  £iebertwolfwife,  bei  weldjem  ein  wütfjcnbe*  £anbgcmcnge 

ftattfanb.  (Sine  julefct  unternommene  dolonncnattafe  ber  franj.  Äürafficre  unb  Dragoner  fdjdtg 

feb,l,  womit  bie  9feitergcfed)te  enbigten.  Tie  öfterr.  Infanterie  war  inbeffen  jum  Sturm  auf 

£iebertwolfwifc  gegangen,  wo  ber  Äampf  bt«  jur  Tunfelheit  ohne  (Sntfdjcibung  fortbauertc. 

Tic  übrigen  Gorpö  ber  böhm.  Slrmee  waren  inbeffen  tf.  näher  gerüdt.  Napoleon,  ber 

14.  Dct.  nod)  wäfjrenb  be«  ®cfcd)t«  in  ?.  eingetroffen  war,  lieg  feine  Truppen  in  bic  für  bie 

erwartete  Sd)Iad)t  beftinunten  Stellungen  rüden  unb  hielt  im  15.  über  ftc  9ieöuc.  güvfc 

Sdjwarjenberg,  welker  ben  Dberbefcljl  über  ba«  öerbünbetc  £ecr  führte,  gab  für  ben  16.  Dct. 

bic  Ti«pofttion  au«.  Ta«  3.  GTorp«  (©änlat))  foflte  Don  SWorfronftäbt  gegen  2.  öorrüden,  mit 

ber  23lüd)er'fd)cn  Slrmee  33erbinbung  fudjen  unb  burd)  feinen  Eingriff  ben  ber  übrigen  C dornten 
erleidjtcrn.  Ta«  2.  Gorp«  (SDieeröctbt)  war  üon3wenfau  r)er  jum  Singriff  auf  (fonnewifc  be« 

ftinunt,  um  öon  h»«  bie  £>auptfteüung  beö  ̂ einbe«  in  ben  9cüden  ju  nelmicn,  gegen  Wcla^e 

©ittgenftein  mit  feinen  brei  Corp«  üorgehen  foütc.  2)ie  ̂ eferüen  unb  ©arben  würben  auf  ba« 

renkte  Ufer  ber  ̂ (eifje  gebogen.  3)ie  ©tärfe  ber  böl)m.  Slrmee  betrug,  ba  mehrere  §orp«  noi^ 

3nrüd  waren,  etwa  134,000  2J?ann.  5Die  fdjlcf.  Slrmee,  etwa  60,000  SJiann  flarf,  foütc  fid) 

über  ©djfeubi^  nun  Singriff  gegen  2.  in  Bewegung  fefcen.  @«  würbe  babei  auf  bie  9corbavmce, 

50,000  SDlann,  gerechnet;  biefe  hotte  aber  bei  $atle  holt  gemalt,  ber  Äronprinj  öon  <5d)Wcbcn 

war  wenig  jum  Sdjlagcn  geneigt.  -3m  ganzen  war  bie  $)i«pofition  Schwarzenberg'«  barauf 
beregnet,  ben  ftra^ojen  ihre  9türfjug«linien  abjufdjneiben;  aber  nur  eine  fcöQige  Unfeuntni§ 
be«  Xerrain«  fonnte  in  bem  befdjränftcn  Üiaume  jwifchen  Crlftcr  unb  gleiße  eine  fo  gro§e 

ütruppen^al)!  anhäufen.  Napoleon  hatte  ben  3)iarfd)  feiner  entfernten  dorp«  befchtcunigt;  er 

hoffte  noch  auf  ben  Sieg,  j&orf)  war  er  in  Unfenntnifj  über  feine  (Gegner,  namentlich  über  bie 

fdjlef.  Slrmee;  fonji  würbe  er  fid)  öieu*cid)t  nic^t  fo  lange  bei  i\  aufgehalten  haben. 
SD  er  16.  Dct  ob  er.  35ic  ÜBaffcnhanblungen  biefe«  Tag«  waren:  1)  bie  Sd)lad)t  öon 

SBadjau;  2)  ba«  Öcfedjt  bei  Eonnewtfc;  3)  ba«  ©efecht  bei  Jinbenau;  4)  bic  Sdjladjt  öon 

lodern,  le&tere  felbftftänbig  öon  ber  fdjlef.  Slrmee  geliefert.  Napoleon  hatte  füblid)  öon 

brei  Slrmeecorp«  öon  (£onnewitj  über  9)?arH(ceberg  unb  SCBadjau  bi«  ?iebcrtwolfwi^  aufgefteUt, 

hinter  ihnen  bic  Outtge  unb  eine  "üDiDifion  Sllter  @arbe  al«  9fcferüe;  ba«  4.  Qaöaleriecorp« 
hinter  bem  redeten  ̂ lügel  bei  ̂ öfen;  bie  1.  Diöifion  Sllter  ÖJarbc  bei  ̂ robftfjciba,  hinter  ihr 

bie  ©arbecaoalerie  unb  ba«  5.  (Saöalcriccorp«.  3)a«  11.  Slrmeecorp«,  nod)  im  SJcarfd),  fam 

erji  um  11  Uhr  mit  bem  2.  (Saöalericcorp«  bei  ̂ oljbaufen  an;  ba«  1.  Caoalcriecorp«  würbe 

im  Trabe  nad)  3Dceu«borf  gejogen  unb  ba«  9.  Slrmeecorp«  if'mttx  3"delhaufen  aufgeftcllt. 
sJ(örb(id)  öon  2.  befanb  ftdh  ba«  6.  Slrmeecorp«  (SJiarmont)  bei  53reitenfclb,  ba«  4.  (Söertranb) 

bei  ßutrilfeh,  jwei  35ioifionen  be«  3.  bei  9)codau,  unb  ju  biefen,  unter  9Zeh'«  (Sommanbo 
ftchenben  Truppen  gehörte  aud)  ba«  3.  Gaöalcriecorp«.  3)ic  3.  T>iöifton  be«  3.  unb  ba« 

7.  Slrmeecorp«  (definier)  waren  noch  auf  bem  Slnmarfd)  öon  X^eli(ffd)  unb  £üben.  T>ic  böl)m. 

Slrmee  fämpfte  nach  Schwarsenberg'«  ̂ i«pofttion  auf  brei  getrennten  ®efeä)t«felbcrn:  auf  bem 



65G  Seidig 

redjtcn  Ufer  ber  gleiße  SBittgenflcm  unter  Barclab,  be  Dottr/«  Dbercommanbo  gegen  bie  franj. 

£>auptmad)t,  jmifdjen  gleiße  unb  <5tfler  37?ccroclbt  gegen  $oniatomfh'  bei  (Sonuewifc,  jtotf^m 
Gtftcr  unb  £uppe  ©nulab  gegen  Bcrtranb,  weld)er  biefe  einjige  9?ücf jugöünie  beefen  mußte,  iie 

(£ntfd)eibung  lag  bei  2£adjau.  3um  Angriff  auf  bie  franj.  Stellung  teilte  SBittgenftcin  feint 

Gruppen  in  bier  (Solonncn:  unter  ßlcnau,  ©ortfdjafow,  bem  ̂ Jrinjcn  bon  ©ürtemberg  imb 

JMcift;  jtütfc^cn  ber  jweiten  unb  britten  Colonnc  (fielt  ̂ aljlen  mit  3000  $f erben  bie  Berbinbimg. 

Der  Bovmarjd)  aller  Colonnen  würbe  bei  frühem  SDiorgen  angetreten.  Da«  4.  franj.  Corp« 

riirfte  fdjlcunigft  nad)  Sinbenau,  um  biefen  wichtigen  $unft  ju  "behaupten.  Set  2Bad)au  er* 
öffneten  48  ruft  ©efcrui&c  ber  britten  (Sofonne  (^ßrinj  bon  2ßürtembcrg)  bie  <Sd)lad)t,  unb  ba* 

fd)wad)bcfctjtc  Dorf  würbe  genommen.  Die  ̂ ranjofen  fuhren  bagegen  auf  bem  Slnhöhenjuge 

öftlid)  bon  2?ad)au  100  ©efdjüfce  auf,  beren  fteuer  bon  berfjeerenber  2öir,fung  mar.  G«  ent- 

fpann  ftd)  um  Sadjau  unb  ein  (Srlenwälbd)en  ein  feljr  blutige«  ©cfed)t,  ba«  bis  3  UIjr  fefi 

fianb.  Die  ruff.  Infanterie  behauptete  trofc  ungeheuerer  S3crlufte  ben  ihr  angewiefenen  Sfautn; 

iljre  SReferben  waren  nod)  weit  jurücf.  ©leid)jcitig  mürbe  bon  ber  öierten  GEolomte  (Rlcift)  um 

9flarff  Iceberg  gcfämpf  t ;  fpätcr  erft  rüdte  bie  jnjeite  Qolonne  (©ortfdjafow)  bei  £icbertwolftm$ 

in  ba«  ©cfedjr,  weldjer  Crt  oon  ber  erften  (Solonnc  (ftlenau)  angegriffen,  aber  burd)  bie  ftrait' 

jofen  glänjcnb  oertfjeibigt  würbe.  (So  wütljete  bie  <Sd)Iad)t  fdjon  auf  aßen  fünften,  als  Na- 
poleon auf  bem  ̂ Ibc  eintraf;  balb  nadjher  erfdjicncn  aud)  gegenüber  bie  brei  öerbünbeten 

?J?onnrd)cn  auf  bem  2Bad)berge.  Napoleon,  für  feinen  redeten  Flügel  beforgt,  50g  mehr  Truppen 

barjin  unb  bie  ©arben  när)cr  an  feine  $auptftcllung.  Da«  ©cfcdjt  bei  @onnemi|}  war  un= 

cntfdjiebcn  geführt  worben,  weit  ba«  Dcrrain  ben  ©ebraud)  be«  ©cfcfjüöe«  ̂ inberte,  ebenfo  bei 

l'inbcnau.  Oefet  ergriff  9?apolcon  bie  IDffenfiöe.  Cr  bcabfidjtigtc  mit  einem  SDfaffenangriffe 
bie  Sflittc  ber  Bcrbünbcten  $u  burdjbredjcn,  glcidjjcitig  aber  ihren  redjten  ftlügel  ju  umgeben; 

8000  ̂ ferbc  unter  Nitrat  würben  bereinigt  unb  bie  ©cfdjüfcrcferbe  herbeigezogen.  Dieser- 
bitnbeten  ließen  bei  biefen  brorjenben  Slnjklten  ir)re  üteferoen  borrüefen.  Da«  11.  frauj.  Gorpi 

hatte  unterbeffen  ben  (Kolmberg  bei  Siebertwolfwi^  genommen  unb  bie  erfre  (Eolonne  (älenaaj 

äurürfgebrüdt.  ?lud)  bie  jweite  dolonnc  mußte  weidjen,  ebenfo  Rahlen'«  (Sabalerie.  Der  Äampf 
entbrannte  nun  um  ba«  fticbcrholj  unb  ben  Uniberfttät«watb.  ©egen  ben  Unfen  ftlügel  tyin 

gewannen  bie  Berbüubcten  jebod)  burd)  eine  glänjenbe  ?lttafe  ber  öfterr.  Äürafftere  Xerrain, 

aud)  würbe  ein  Xfjeil  oon  !ü?arfflccberg  feftge^alteu.  3c|jt  fe&te  fid)  bic  große  Gaoaleriemaffe 

unter  SDfurat  in  Bewegung.  O^r  ttnfturut  traf  auf  bie  gelichteten  Bataillone  bcö  ̂ rinjen  oon 

SDurtemberg;  bie  große  Batterie  würbe  genommen,  bie  ruff.  ©arbccaöalerie  geworfen  unb  ber 

S'djmarm  ber  Verfolgung  fam  bem  $5ügel  nalje,  auf  welchem  bie  oerbünbeten  ©ionardjeu  hielten 

3nbcffen  warf  ftd)  i^nen  Drlow  Denifow  mit  ben  ©arbefofafen  entgegen;  jwei  reitenbe  S3at= 
terien  überfdjütteten  fte  mit  ftartätfdjen ;  mehrere  Saöalerieregimenter  eilten  herbei.  Die  franj. 

9?citcrmaffe  würbe  geworfen  unb  im  Döllen  ?auf  biö  an  ihre  Batterien  jurürfgetrieben.  2« 

war  ber  große  Singriff  gcfcfjcitcrt,  unb  bie  SKeferben  ber  Berbünbeten,  20—30,000  2Naim 

frifd)e  Zruppen  mit  80  ©cfdjüöen,  betraten  jetjt  ba«  ©d)lad)tfctb.  Die  fran^.  Angriffe  auf 

©ülbcngoffa  unb  ©eifert^hnin  fd)lugen  ebenfaQ«  fehl.  Napoleon  hatte  feine  legten  Kräfte 

geben«  anfgeboteu;  er  fonnte  nid)t  mct)r  auf  ©ieg,  für  ben  er  in  2.  bereit«  bic  ©locfen  hatte 

lauten  laffen,  rcdjnen.  ©ewehr«  unb  ©cfd)ü|jfeuer  würbe  bi«  jur  Dunfclhett  fortgefe^t,  boa) 

blieben  ber  (Kolmberg,  3Bad)au,  ?iebertwolfroiQ  unb  ber  bortige  Slnhbhenjug  in  ben  $ä'nben  bei 
^ranjofen.  Bei  Qonnewit}  hatte  2)?eerbelbt  frud)tlo«  ben  Ucbergang  ju  forciren  gefudjt  unb 

war  babet  gefangen  worben.  Unabhängig  bon  biefen  ©cfcdjten  würbe  nörblid)  bon  ?.  bif 

6d)lad)tbon2J?ö(fern  gcfd)lagen.  Vermont  mit  bem  6.  Gorp«,  auf  bic  ÜÄitwirhmg  b^ 

3.  rcdjncnb,  hatte  bei  beut  Slumarfd)  ber  fdjlcf.  Ärraec  eine  DefcnftbfteUung,  ben  Unfcn 

an  3)iöcfcrn  unb  bie  Alfter,  ben  redjten  an  ben  9fictjfd)tebad)  bei  ßutritjfd)  gelehnt,  befejjt. 

Scljladjt  begann  um  Wittag.  Gödern,  ber  widjtigfte  ̂ J3unft,  weil  er  bie  nädjfte  Straße  nad) 

2.  berfte,  würbe  junüdjft  angegriffen  unb  mehrmal«  genommen  unb  berlorcn,  worauf  etumöe« 

bevifdjer  ̂ ättferfampf  entbrannte.  Da«  ?)orf'fd)c  Sorp«  unb  bic  Muffen  rüdten  inbtffcn  im 
freien  ̂ clbc  gegen  bic  £auptftcttung  bor  unb  gewannen  befonber«  burd)  Bajonnctattafen  iniuier 

mehr  Xcrrain.  Dörfern  würbe  cnblid)  böÜig  erobert.  Stuf  bem  anbern  aber  fdjwanfte 

bie  Sd)lad)t,  bi«  fte  burd)  einige  gelungene  Sittaren  ber  preuß.  Gabalerie  im  Zentrum  entj'd)icfccn 
würbe.  Die  gran^ofen  jogen  fid),  $um  in  boller  $lud)t,  auf  jurüd;  ©ohUÄ  uni 

^utri^fd)  aber  blieben  in  ihrem  Befi|?.  Da«  6.  Gorp«  ftclltc  ftdj  bei  ®d)önefclb  wieber  auf. 

Der  17.  Dctober  bergiug  im  allgemeinen  ruljig.  Napoleon  hatte  ben  gefangenen Ök 

ncral  Wcerbclbt  an  ben  Äaifer  bon  Deftcrreid)  abgefd)icft  unb  t)offte  auf  Unterhanblungtn,  beren 

\ 
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Ausbleiben  ihn  enblid)  bon  ber  9?ot^w>enbtgfctt  beS  SffütfutgS  üBerjcugtc.  (£r  ließ  in  ber  ShtnTcl« 

tjeit  bte  Gruppen  füblid)  öon  S.  näher  an  bie  ©tobt  heranrüden.  3)ie  33erbiinbeten  bcabfiä)» 

tigten,  bie  Anfunft  ber  nodj  entfernten  Xt)tiU  beS  bölnn.  £eerS,  ber  raff.  SReferbearmee  unb 

ber  Sttorbarmee  abjnwarten,  um  bann  bie  ©djladjt  ju  erneuem.  9?ur  bei  ber  fdjlef.  Armee  ftel 

an  biefem  Sage  ein  ©efedjt  bor,  in  meldjem  ©ohliS  unb  @i!tri(jftr)  genommen  mürben.  3« 

biefer  3eit  traf  baS  7.  franj.  (£orpS  (bie  ©adjfen  unb  eine  franj.  SDiotfion)  bei  S.  ein  unb  fteflte 

fid)  j»i(d)cn  ©djb'nefelb  unb  Abtnaunborf  hinter  ber  Garthe  auf.  Audj  bie  -Worbarmee  langte 
enblid)  bei  Söreitenfelb  an.  3n  S.  maren  meber  Anftalten  ju  fräftiger  SJcrtljeibigung  ber  ©tabt 

nod)  jur  (Srleidjterung  beS  SKürfjugS  bnra)  Ueberbrücfitng  ber  ©emäffer  getroffen.  ÜDie  franj. 

2lnncc  ̂ atte  aber  in  ber  Sfrufjt  jum  18.  £)ct.  ir)re  neue  «Stellung  bejogen,  fobo§  ber  redjte  Flügel 

unter  Stturat  fid)  öon  ©onnemitj  bis  2)ölife  an  bie  gleiße  lehnte,  baS  Zentrum  bei  ̂ robftljeiba 

einen  auöfpringenben  SBinfel  bilbete,  ber  linfe  Ölügel  unter  Web  jmifrfjcn  ̂ ßaunSborf  unb  ©oljliö 

ftanb,  im  Wofenthale  an  bie  gleiße  geftütjt.  Napoleon  übernadjtctc  in  SRcubnifc. 

3)  er  18.  Detobe r.  ©d)mar3cnberg'ö  §ttt  mar  jum  erneuten  Singriffe  in  brei  (Sotonnen 
geteilt.  2)ie  redjte  ftlügclcolonnc  unter  iöennigfen  bradj  frier)  auf,  fanb  ben  Golmberg  berlaffen 

unb  bertrieb  bie  ifranjofen  auö  ben  nur  nod)  fdjmadjbefcbten  oorlicgenben  ̂ Dörfern.  $olj^aufcn 

würbe  nad)  tapferer  ©egenmehr  erft  gegen  2  UI)r  nadjmittagö  erftürmt.  3)aö  11.  franj.  (Sorpö 

im  Zentrum,  ber  Ueberflügetung  auSgefefct,  30g  fidt)  nad)  ©tötterife;  baS  5.  näherte  fid)  $robfi» 

Ijeiba,  um  baö  2.  bei  beffen  Sert^eibigung  ju  unterjtüfcenr  Ü5ic  jmeite  (£oltfnne  ber  23erbünbeten 

unter  93arclan  be  Totti),  melier  bie  9ttonard)en  folgten,  fanb  Söadjau  berlaffen,  brängte  bie 

franj.  SSortruppen  gegen  <ßrobftfjeiba  juvücf  unb  wartete  bann,  unter  gegenfeitigem  ©efdjüfc« 
feuer,  baö  eintreffen  ber  brüten  (Eolonne  ab.  $iefe,  nur  Deftcrreidjcr  unter  bem  Srbprinjen 

Don  ̂ effen^omburg,  fofltc  ftcr)  anfangs  mefjr  befenfiö  behalten,  fd)loß  fid)  aber  nun  bem  ad« 

gemeinen  SBorrüden  an,  mobura)  ber  ÄreiS  um  S.  immer  enger  mürbe,  ©ie  hatte  heftige  kämpfe 

bei  IDöfen  unb  2)ölu)  ju  befielen,  moju  baS  3.  Gorps  (©nulab)  herbeigezogen  mürbe,  baS  bisher 

bei  Sinbenatt  gefodjtcn.  £ier  brangen  bie  ftnmjofen  mit  33erftärfung  bor,  um  bie  SRürfutgS* 

linie  3U  öffnen,  unb  biefe  rourbe  ü)nen  nid)t  länger  ftreitig  gemadjt.  SJJan  beutete  bamit  auf 

bie  naheliegenbe  ÜJtöglidjfeit,  baS  franj.  £eer  gänjlid)  ju  bernidjten,  maß  aUerbingS  maf)r» 

fdjeinltdj  bie  3^00^9  ber  ©tabt  S.  unb  große  SScrlufle  an  SWenfdjenleben  jur  ̂olge  gehabt 

^aben  mürbe.  9?örblid)  bon     mar  bad  rujf.  dorpd  unter  Sangeron  gegen  bie  ̂ ßartfje  geriidt; 

9?eb  Ijatte  feine  Struppen  in  eine  neue  (Stellung  jurüdgejogen  unb  ©djönefelb  alfl  ©tü^punft 

feines  linfen  glUgclö  flart  befe^t.  ̂ ier  fanb  nun  ber  Ucbergang  ber  ©adjfcn  ju  ben  33er» 

bünbeten  fiatt,  erft  ber  leidsten  9Jciterbrigabe,  fafr  gleidjjeitig  audj  ber  mürtemb.  Sabalcric. 

3)ie  SRorbarmee  r)atte  nun  aud)  bie  ̂ 3artt)e  überfajritten,  mä^renb  Sangeron  ©d)8nefclb  angriff. 

SJon  ber  fdjlef.  Ärmee  erhielt  baö  ntff.  (jorpS  bon  «Saden  Söefe^l,  ̂ ßfaffenborf  ju  nehmen  unb 

gegen  ba«  $aüefd)e  Xf)Ot  bon  S.  öorjurüden;  baö  preu§.  (EorpS  öon  ?)or!  folgte  3itr  Unter» 

ftüfcung.  ®ie  granjofen  teifteten  aud)  r)icr  tapfer  SSiberflanb.  ©egen  2  Ufjr  nadjmittagö  er* 

fd)ien  enblid)  bie  ̂ orbarmee  oon  Zau^a  fjer  unb  fließ  gegen  3  Uljr  mit  ber  S)it)ifion  iöubna 

oor  *Paunßborf  jufammen,  baö  nun  erfUirmt  murbc.  S)ieÖ  mar  aud)  ber  URomcnt,  mo  bie 
fädjf.  Infanterie  unb  Artillerie  3U  ben  SBerbünbcten  übertrat.  !5)ie  entflanbene  Süde  murbc 

aber  fdjneH  burd)  anberc  Xruppen  ausgefüllt,  ̂ robft^eiba,  beffen  SBtd)tigfeit  für  ben  ̂ cinb 

man  erfanntc,  mürbe  bon  ben  Greußen  nun  audj  angegriffen;  cö  cntftanb  ein  öcrjvucifeltcr 

Äampf;  ̂ ßrinj  Augufl  bon  Greußen  fe(jte  ftd)  felbft  an  bie  ©pifec  ber  ©turmcolonnen,  bie 

Muffen  griffen  in  baö  ©efed)t  ein.  Napoleon  jog  feine  ©arben  ̂ tcrfjcr  unb  leitete  pcrfbnlid) 

bie  SJertfjeibigung.  IDölitj  unb  Sößnig  maren  unterbeffen  tro^  ̂ 3oniatomffi'8  ljelbcnmütl|igem 
2öiberflanbe  genommen.  35ie  Angriffe  auf  ̂3robftf;ciba  mußten  aber  enblid)  aufgegeben  merben, 

unb  nur  baö  ©efdjüfcfeuer  murbc  biö  jur  einbredjenben  2)unfelb,eit  fortgefe^t.  93on  ber  fd)lef. 

Armee  Ijatte  ©aden  nod)  immer  bergeblid)  gcTämpft;  ?)orf  erhielt  Scfefjl,  nad)  ̂ aUe  3itr  33er« 

folgung  ber  Shranjofen,  meldje  bereitö  auf  bem  ̂ üd^uge  maren,  abutmarfdjiren.  Um  ©d)bnc» 

felb  mar  unauögefcfet  bon  Sangeron  gejlritten  morben;  jebt  erhielt  er  ©cfc^l,  baö  2>orf  um 

jeben  ̂ 3reiö  ju  nehmen,  maö  mit  bem  S3erlufte  bon  4000  SKann  gefct)ar).  3)aö  S?orrüdcn  ber 

'D^orbarmec  bollenbete  nun  bie  freiöförmige  ßinfdjließung  ber  frranjofen.  9Zur  bie  ©traße  nad) 
SBetßenfelö  blieb  ib,nen  jum  ̂ üdjuge  frei,  meldjen  Napoleon  bereitö  11  Ufjr  mtttagö  befohlen 

^atte.  9?ad)  Sinbrud)  ber  Dunfelheit  marfdjirte  alleö  ab,  mit  Ausnahme  ber  Gruppen,  meldje 

bie  SSertfjeibigung  ber  Corftäbtc  übernehmen  fodten.  Napoleon  übcrnad)tete  in  S. 

Der  19.  October.  3)ic  33crbünbeten  hatten  jeitig  Reibung  bont  Aufbrudje  ber  §ran» 

3ofen  erhalten  unb  trafen  ihre  Vorbereitungen  3um  Angriffe  ber©tabt,  in  meldjer  bie  ©ermirning 
«onötr|ation|.fi»ti!on.  3»Slftt  «ufloge.  DL  42 
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ben  ̂ ö^jlcn  ©rab  crrcicfjtc.  3föifdjen  8  ttn^  H  1%  würben  bic  $3orfläbte  crftiinnt,  toifyaii 

Napoleon  Dom  Könige  Don  Sad)|"en  nodj  im  tcfctcn  Momente  mit  trügerifdjen  ̂ 3orfpiegeüuiga 
^CI>fcf)icb  nahm  unb  fid)  bann  mühfarn  burd)  ba«  ©cmül)l  feiner  Solbaten  23at)n  brennen  w^i 

Da«  preuß.  £anbroehibataiC(on  #önig«berg  unter  2)?ajor  ̂ nc«"«  brong  juerfl  gegen  11  Ufr 

m  bic  innere  Stabt  ein,  nadjbem  e«  ba«  äußere  ©rimmafdjc  £h°*  erftürmt  hatte.  3)ie$:i- 

bünbeten  folgten  Don  allen  Seiten.  Die  SBertheibigung  mar  iebod)  plan*  unb  hoffnungslos,  tö 

al«  cnbüct)  aud)  bic  Slrriercgnrbe  abziehen  wollte,  würbe  fie  burd)  bic  Dor$eitige  «Sprengung 

Glfterbrürfe  am  9ianftäbtcr  J^orc  abgefdjnittcn.  23iele  ertranfen,  wie  ber  Surft  ̂ cntatooifi; 

bic  meiften  erlagen  ben  Söaffen  ober  mürben  mit  ftmrifton,  definier  u.  f.  m.  gefangen.  3So:= 

bonalb  entfam  fdjwimmcnb.  ©cgen  1  lUjr  mittag«  gelten  bic  Dcrbünbeten  2Honard)cn  ifra 

Stnjug  in  £. ;  ber  $Önig  Don  Sadjfcn  fudjtc  Dergcblidj  Unterb,anblungen  mit  ihnen  anjurnüpfa 

unb  murbc  fpäter  (23.  £>ct.)  gefangen  nad)  Berlin  geführt. 

Die  Stävfe  ber  Druppcnmaffcn,  wcldje  in  biefer  aiiefenfdjladjt  gegencinanber  giftig 

^aben,  ift  menig  unter  500,000  9)?ann  mit -2000  @efd)üfcen  anzunehmen:  Napoleon'«  $n 
ctma  180,000  9Jtann,  ba«  ber  SScrbünbetcn  am  erften  Schladjttage  200,000  9)?ann,  nadjtoi 

Eintreffen  23ennigfen'« ,  CEottorcbo'«  unb  ber  Norbarmec  jebod^  faft  300,000  2Kann.  2o 
SJevluft  ber  granjofen  fdjäfet  man  auf  78,000  3)?ann  (worunter  15,000  ©cfallcne,  15r0tXi 

SSerwunbetc,  23,000  ?a$aretl)franfe  unb  25,000  ©efangene)  nebft  300  ©cfd)üfecn  unb 

1000  gafjrjeugcn;  ben  ber  25erbünbcten  auf  etwa  51,000  2)?ann,  nämlia)  21,000  föuivx 

14,000  Deftcrrcicher,  16,000  Greußen  unb  300  Sdjmcbcn.  ©renjenlo«  mar  ba«  ßlenb  v: 

bie  SSerwüftung  in  ber  ©egenb  Don  Ü.;  ber  Schaben  an  (Sigcntlmm  ijl  über  3  2Jiiu\  £b>.  t* 

gcfdjfagen  worben.  Die  Verfolgung  ber  gefdjlagenen  Slrmce  ermangelte  ber  (Energie;  9Ü& 

ftdjtcn  mancherlei  Strt  mögen  auch  ̂ cr  obgcmaltet  haben.  Sin  Napoleon'«  Nieberlage  bei  i. 
fniipften  ftd>  folgen  Don  wcltljtftor.  Scbcutung  unb  in«befonbere  für  Sad)fen  (f.  b.).  & 

widjtigfte  war  bic  Befreiung  Deutfdjlanb«.  Mehrere  Denffteine  bejeichnen  bic  merfroirrbigjfe 

fünfte  ber  Schlacht.  So  bie  gußeiferne  Spifcfäule  auf  bem  jmifchen  ÜJieuöborf  unb  Sieben 

wotfwifc  gelegenen  üflonardjcnhügcl  (wo  nad)  einer  irrthümlidjen  Überlieferung  bie  brei  2)to 

arajen  am  Nachmittag  be«  18.  £)ct.  Dereint  gewefen  fein  foden,  al«  Don  allen  Seiten  bie  Siejif 

nadjridjtcn  eintrafen),  ber  Sanbftcinwürfcl  auf  bem  jwifdjen  ©Öhren  unb  ©ülbcngoffa 

Icgcncn  9öad)bcrge  (ber  Stanbpunft  ber  Monarchen  am  16.),  ber  Sanbflcinwürfcl  auf  i<a 

jmifdjen  2Badjau  unb  ?icbcrtwolfwife  gelegenen  ©algcnbcrgc  (ber  Stanbpunft  Napoleon'3  oc 
16.),  ba«  Dcnfmal  bc«  dürften  Schmalenberg  unmeit  SDieuSborf,  ber  unweit  be«  SthonH* 

gelegene  Napoleonftein  (ber  Stanbpunft  Napoleon'«  am  18.),  ein  Sanbfteinwürfel  bei  9J?odfn, 

ba«  gricciuS'Xenfmat  am  ehemaligen  äupern  ©rimmaifd)cn  Xhore,  ba«  2)enfmat  bei  ber  6lpti: 

brüde  am  ehemaligen  äußern  ftanftäbter  Xtioxt  u.  f.  w.  Mehrere  biefer  Monumente  fyü  i-:r 
SBercin  utr  ̂ cicr  be«  19.  Cct.,  ber  ftO)  1843  in  ?.  gebilbet  hat,  fe|jcn  laffen.  «uch  fwb  tarä 

Ihcobor  Slpcl  41  ÜJfarfflcinc  mit  SÖCjeidjnung  ber  Stellung  ber  betreffenben  2lrmeecorp8  d 

bcn  bebcutcnbftcn  fünften  be«  Sdjlachtfelbe«  errid)tct  worben.  55gl.  Dbclebcn,  «  5?apolcoa  = 

ftelbutg  in  Sachfcn  im  0. 1813»  (£>rc«b.  1816);  Oanj,  «!Denfwürbigfeitcn  ber  großen  Ä 

unb  ScfreiungSfdjlacht  bei  2.»  (?P3- 1815);  Alfter,  «Die  ©efedjte  unb  Sdjlachten  beizte 

©ct.  1813»  (2S3bc,  5Drc«b.  1852—53);  23emed,  «Die  Schlachten  bei  S.»  (?pj.l855> 

Sommer,  «Die  33ölfcrfc^lac^t  bei  S.»  (Spj.  1863);  SDuttfc,  «Die  3$ölferfd}lad)t  bei  2.»  ̂  

1863);  Hpd,  «gührcr  auf  bie  Schlad)tfelbcr  ?.«»  (i'pj.  1863);  bcrfelbc,  «Stabeaavifc^e  Hebe: 

ficht  ber  itnegöercigniffe  bei  S.  im  £)ct.  1813»  (?p3- 1866);  flöniger,  «Die  SölfcrfthMt  k 

S.»  (£pj.  1865);  2J?ofcr,  «?.«  Sajtachtfelbcr  1813»  (?p$.  1873). 

Die  ̂ rei«hauptmannfchaft  (9fcgierung«bcju:f)  gebilbet  1835  au«  bem  ehemalige 

Scipjtger  Greife,  ju  meldjem  noch  ̂ )ciIc  oeö  c^emaügcn  2flciOner  unb  Srjgcbirgifchen  ÄKij;.1 
lamen,  umfaßt  ben  norbwcftl.  Dhc^  ßönigreid)«  Sachfen,  ift  großentheil«  fruchtbar^ 

eben,  nur  im  Süben  unb  Cftcn  burch  25orbergc  be«  Srjgcbirg«  etwa«  bergig  ( Stoc^lt^tr  33crg 

352  üftt.  unb  Kolmberg  bei  CfdjatJ  333  2)?t.),  bewäffert  Don  beiben  Bulben  (bie  fith  $nt>r 

einigen),  Gifter  unb  gleiße,  unb  enthält  einen  glädjcnraum  Don  3567,3«  Otfüom.  mit  (l.^: 

1875)  639,975  ö.  (179,4  S.  auf  1  Oßilom.),  gegen  589,377  g.  nad)  ber  23olf«säl)Uing  tw 

1.  Dcc.  1871  C3unahme  um  8,s  fJroc.).  SBon  ber  23eDölfcrung  Don  1875  wohnten  280,727  t 

in  ben  Stäbten,  359,248  (5.  in  bcn  Dörfern;  ber  Religion  nach  ̂ aren  98,i  <proc.  ̂roteflantm. 

l,s  ̂pvoc.  Äatholifcn,  0,4  ̂ßroc.  -3ubcn.  Die  Ärciöhauptmanufdjaft  wirb  eingeteilt  in  bie  W 

Slmt«ha"ptmannfchaften  ?.  (482,24  OÄilom.,  auöfdjließlich  be«  Stabtbejirfe«  &), 

©rimma,  Dfd)a|},  Döbeln,  NoajliU  unb  ben  Stabtbejirf  S.  (16,4i  OShlora.). 
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Sctfetirity  (3olj.  Slnt.),  bcutfdjer  Drauerfoiclbidjtcr,  geb.  31t  gannoüer  9.  Wlax  1752, 

fiubirte  feit  1770  in  ©öttingen  bie  SKedjte  unb  fam  l)ier  mit  bcn  mciften  Sftitgliebern  bc«  ©öt» 

tinger  Didjtcrbunbe«  in  freunbfdjaftlidjen  imb  literarifdjen  33erfcl)r.  6r  würbe  1778  £anb* 

fd)aft«fecretär  in  93raunfd)weig ,  1790  $>ofratf)  unb  Secretär  bcr  geheimen  Äonjlei,  1801 

GJcfc.  Ouflijrat^,  1805  <präftbent  be«  DberfanitätScotlcgium«  unb  Stirer  be«  Slrmeucollegium« 
unb  florb  3U  Söraunfdjweig  10.  Sept.  1806.  Sil«  Staatßbicncr  erwarb  er  fid)  burd)  feine  mit 

ftrengfter  föcdjtfdjaffeiüjeit  üerbunbene  unb  burcf)  griiublidje  ftenntniffc  geleitete  Dl)ätigfctt  große 

SJerbienfie.  Sit«  Sdjriftftctlcr  Ijat  er  ftdj  burd)  ein  einige«,  aber  l)öd)ft  fdjäfcbarc«,  in  £effing'« 
$lrt  gefdjriebcnc«  Drauerfpicl,  «Ouliu«  t>on  Darcnt»  (£pj.  1776),  btcibenben  9tuf)in  erworben. 

tDaffelbe  2)fi«trauen  in  bie  eigene  tfraft,  öcrmögc  beffen  er  alle  Slufforberungen,  auf  ber  rüfjm» 

licfjft  betretenen  S3a^n  fortjufdjreiten,  unbeachtet  tief},  fct)cint  Um  aucr)  bcftiinmt  ju  fjaben,  bie 

$anbfdjrift  einer  faß  öotlenbetcn  ©efd)id)te  be«  Dreißigjährigen  5trieg«  311  öernidjten.  (sine 

Öcfammtautfgabe  ber  Sdjriften  fyat  Sdjweigcr  (Söraunfdjw.  1838;  neue  2lu8g.,  S9erl.  1870) 

beforgt.  SJgl.  ©.  Äutfdjera  t>on  9lid)bergen,  «Oofjann  SInton      (SBien  1876). 

ftifl  (Surfarb  Söilf).),  namhafter  ftomanijt,  geb.  12.  Ouli  1819  3U  Seften  bei  ©erben, 
befudjte  bie  Önuiuafien  ju  ©öttingcn  unb  ©raunfrfjwcig,  flubirte  feit  1837  in  ©öttingen, 

^eibetberg  unb  Berlin  bie  9ccd)te,  war  1840 — 42  al«  Slubitor  am  Stabtgeridjt  ju  ©öttingen 
angepeilt  unb  fjabilitirte  ftd)  bann  im  £erbft  1842  bafelbft  al«  ̂ riüatbocent.  2.  würbe  Dftern 

1846  orb.  ̂ rofcfior  in  Safel,  1847  in  Ütoftocf  unb  1853  in  3ena.  Om  3.  1869  30g  er  fid) 

au«  @efunbljeit«rüdfid)ten  Don  feinem  Seljramte  jurild,  um  fid)  au«fd)ticßtidj  wiffenfdjaftlidjer 

STljätigfctt  31t  wibmen.  S3om  GJefamnttgcbicte  be«  röm.  SRedjt«  au«gcljenb,  erjtrcbt  2.  eine 

feftere  23cgritnbung  ber  jurift.  Dogmattf  baburd)  Ijequftellcn,  baß  er,  unter  Leitung  bcr  hierin 

mustergültigen  röm.  (Slafftfer,  bie  genaue  ©Reibung  ber  (Stoffe  («^ttpoftafe»)  be«  9?cd)t«  burd)» 

fiifyrt.  ferner  ridjtet  fid)  feine  Slufmerlfamfeit  öorutgäwcife  auf  bie  Grrforfdjung  ber  inbo* 

gcrman.  9icd)t«gefd)id)te.  ©eine  £auptwerfe  ftnb:  «Die  bonorum  possessio»  (2  SBbe.,  ©ött. 

1844  —  48),  0  lieber  bie  CEntwirfetung  eine«  pofttiöcn  gemeinen  9ied)t«  in  ber  ciüiliftrten 

3)?enfd)t)cit»  (93af.  1846),  «(Suntiftifdje  Stubien»  (4  §efte,  Oeua  1854—77),  «2Rancipatton 

unb  C£igcnU)unt«trabition»  (Oena  1865),  «Der  röm.  (trbred)t«bcfifc»  (Srlangen  1870),  «Da« 

prätorifdje  ßrbfnflem»  (Grtangen  1873)  unb  «Drei  erbred)tlid)e  Seljren»  (Grlangen  1875) 

Die  brei  letztgenannten  2Bcrfe  bilben  33eftanbtf)eile  bc«  @lüd'fd)cn  ̂ ßanbeftencommentar«. 
SctftC  (Onguinatgcgenb,  regio  ingainalis)  wirb  in  ber  Slnatomie  bie  unterfte,  bietet 

über  bem  8d)cnfcl  Itegcnbe  23aue^partie  genannt,  an  weldjer  fia)  al*  ©renje  3Wifd)en  Unterleib 

unb  Sein  eine  fd)räg  Don  bcr  ̂ )üfte  31t  ben  ©cfdjlcdjtSt^cilen  ̂ erablaufcube  Vertiefung  (bie 

<2c$eufclbugc)  befinbet.  ©ie  ̂ at  Ün*en  Manien  üon  bem  Seiftcnbanb  (ligamentum  Poupar- 
tii)  erhalten,  weldje«  fid)  at«  feljniger,  fc^arfranbiger  Strang  öom  obent  Darmbeinftad)ct  jum 

©djambeinljörfer  ijinjicljt  unb  ben  untern  freien  Sttanb  bc8  andern  fdjicfen  33aud^mu3fel«  bar» 

jtcflt.  Die  i'eiftengegenb  ift  bc«fjalb  öon  großer  SBiajtigfeit,  Weit  fid)  an  berfclben  3Wei  au«  ber 
33aud)l)öf)fe  fjerauöfüfjrenbe,  nur  loder  gcfdjloffene  Äanäle  befinben,  burd)  welche  fcljr  oft  Därme 

ober  9?c^,  unter  bem  Manien  üon  S3rüd)cn  (.'pernien),  au«  bem  ©aud^c  ̂ erüortreten.  Der  eine 
biefer  Üauäle,  Reifte nfanal  genannt,  läuft  fc^räg  oberhalb  ber  Sdjenfclbuge  Don  außen  unb 

oben  nad)  innen  unb  unten  gegen  bie  @efd)led)t«tl)eile.  Durd)  biefen  tfanal ,  beffen  innere« 

(Snbe,  bcr  fog.  Reiften*  ober  Sauc^ring,  loder  bom  23aud)fctl  überwogen  wirb,  tritt  beim 

2ftannc  bcr  ©amenftrang  au«  bem  £obenfarfc  fjinem  in  bie  53aud)l)öl)le ,  bei  ber  grau  bagegen 

ba«  runbe  3)?utterbaub  üon  ber  Seite  ber  (Gebärmutter  ̂ erau«  3U  bcn  äußern  ©efeilcchtöt^eiten. 

örüd)e  (au«  Darm  ober  üNc|}  befte^enb),  weldje  burd^  ben  Jeiftenfanal  unb  feine  äußere  Oeff» 

nung  ̂ croortreten,  führen  ben  tarnen  bcr  (äußern  ober  innern)  Reiften  brücke,  fommen  weit 

häufiger  beim  ÜJ?anne  al«  bei  ber  grau  üor  unb  jic^en  fiel)  bei  erfterm  ferjr  oft  bi«  in  ben 

^obenfatf  Ijcrab.  Der  anbere  Äanal  fütjrt  in  ber  Witte  ber  ©djenfclbuge  gerabc  öon  oben,  au« 

ber  £aud)l)öf)lc,  311m  Dberfdjcnfcl  l)erab,  ̂ eißt  ©ajcnfclfanal  unb  bient  ben  großen  <3d)eufel* 

gefäßen  311m  Durchtritt.  Die  biefen  ftaual  paffirenben  S3rüd)e  nennt  man  Sdjenfetbrüdje; 

fie  fiuben  ftd)  am  (jäufigften  bei  grauen.  Dicfcr  Seiften»  unb  Sdjenfelbriidjc  wegen,  weldje  bi«» 

weilen  fleine  ©cfd)wülflc  barfleUcn,  fobaß  fie  leid)t  überfc^cn  werben  fönneu,  üerbient  jeber 

<2d)mer3  in  bcr  2.,  3umal  wenn  er  mit  ©tuljlüerflopfung,  Üebclfcit  ober  SrbreO)en  Derbunben 

ift,  alle  2lufmerffamfcit,  Weil  fonft  leidjt  öiuflcmmung  unb  S3ranb  be«  53rud)«  mit  feinen  ge= 

fä^rlicrjen  $olge3uftänbeu  3U  Staube  fommen  fönnte.  (S.  Sörudj.)  2lußer  bcn  Söriic^en  fom» 

men  and)  noa^  meift  entjüubtidtje  3lnfd)wellungen  ber  in  ber  Sciftengcgenb  liegenben  3at)lrcid)cn 

Snmphbrüfen  (t'eiftenb rufen)  cor,  unb  biefe  werben  allgemeiu  ̂ ubonen  (f.  b.)  genannt. 
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©ie  werben  cntweber  oon  ftranfljctten  ber  äußern  ©efefjtcdjtötljeUe  ober  be«  93ein«  beranlafci;  1 
aud)  rühren  fte  manchmal  öon  tuberfulöfcr  ober  frebftger  Entartung  ber  Drüfen  f>er.  S3& 

weilen  hat  eine  2cijtengcfd)wu(ft  ihren  ©rttnb  aud)  barin,  baß  ber$obc,  Welcher  beim  Gm- 

Brno  in  ber  öauchhöfjle  liegt  uub  allmählich  burd)  ben  Seiflcnfanal  in  ben  £obenfad  Ijerabfkigt, 

biß  jur  ©eburt  in  biefem  Äanale  ober  f etbfl  im  33aud)e  liegen  geblieben  ift,  fobaß  er  erft  fpstn 

in  ben  $obenfacf  fjerabfteigt  ( fog.  ÄrtyptorchiGmuß).  ferner  wirb  bie  2eifkngegenb  maa^ 

mal  ber  ©ifc  öon  ©efd)Wülfien,  welche  Griter  enthalten,  ber  üon  (Sntjünbungcn  bcnaajbarta 

Organe  (be8  £>üftgelenf«,  $foa«mu«fel8)  flammt.  (Sbcnfo  oermag  eine  Äuöbchnung  (In* 

rnöma)  ber  großen  ©djenfclpulSaber  eine  pulftrcnbe  ©efehmulft  in  bcr  ?eiftengegenb  ja  dc 

anlaffen.  -3n  btefer  ©egenb  fntben  ftd)  aud)  bieSJotfj"  ober  Darmfifteln  am  tjitafigtl«, 

b.  h-  Oeffnungcn,  burd)  welche  5£ott)  au«  bem  Darme  hcrüortritt  unb  bie  infolge  eine«  brai&j 

geworbenen  Darmbruch«  entflanben  ftnb.  3h«  Leitung  ifl  nur  burdj  Operation  mögfid). 

Seiftentoetn,  f.  ftranfenmeinc. 

Detter  bezeichnet  in  bcr  <5lcftrtcität«lehre  biejenigen  fförper,  welche  bie  (Stgenfdjaft  btftm, 

bie  ßleftricität  außerorbcntlidj  fd)netl  aufzunehmen  unb  weiter  ju  führen,  jum  Untcrftr)tcbe  cca 

ben  fog.  Sfolatoren  ober  9?id)tleitern ,  welche  ber  ©leftrtcität  ben  Durchgang  nidjt  gefallen, 

obwot  bie  eleftrifdje  ÜEBirfung  fic  al«  3wtfd)cnförper  (ör)nttc^  wie  ?id)t  bie  burdjftc^tigen  Jcorpnj 

burdjbringt  (burd)ftrahlt).  ©treng  genommen  ftnb  eigentlich  alle  Äörper  2.,  weil  fte  alle,  Ben 

auch  bic  fog.  Ofolatoren  erft  in  längerer  £t\t,  bie  Gleftrirität  burd)  ftd)  innburclj  laffm.  >>i 

ben  gewöhnlich  fo  genannten  Weld)c  bic  ßleftricität  fchnetl  weiter  führen,  gehören  bieSttf 

taHe,  ba«  2Baffer,  bic  wäfjerigen  ©aljlöfungen  unb  bie  gefd)mol3cnen  ©alje.  SIm  befhn  leite 

bie  SWetaHe  unb  unter  biefen  befonber«  ba«  Silber  unb  Äupfcr;  fcfjr  fd)lcd)t  leitet  reisd 

SBaffer,  benn  felbft  ba«  am  wenigften  leitenbe  2J?etaU  (Ouerfftlber)  leitet  noch  mt^x  a^  ̂  

lionenmal  beffer  al«  reine«  Saffer.  Den  Unterfchieb  jwifdjen  2.  unb  Lichtleitern  ober  3f:< 

latoren  bcr  (Sleftricität  entbeefte  juerfl  ©rat)  1728—31.  (©.  (Sief tricität.)  —  Sud) c 

Söejug  auf  bie  SBärine  unb  ben  ©djatt  rebet  man  oon  ber  tfeitung  ober  f^ortlcitung  berfclk 

burch  fförper.  ©o  leiten  bic  SDietalle  bic  Stürme  in  bemfelben  3oh^cnöcr^ltniffe  wie  bie  ©tt 

tricität  unb  fte  leiten  auch  °"  Sßärme  beffer  als  ba«  $olj  ober  ©lad;  SCBoffer  unb  SD?ctaDe 

leiten  ben  ©djaH  fdjncUcr  unb  beffer  al«  bie  ?uft. 

StÜcrciflCa  h«Ü«n  alle  Üönc  ber  natürlichen  ober  biatonifdjen  Jonleiter,  bie  alfo  in  jebex 

Sonart  bie  bloße  SJorjeidmung  ergibt,  Woju  jeboch  noch  D"  cr^ö^te  ©eptime  in  bcr  aufjuiflt* 
ben  flftofltonlciter  ju  rechnen  ift. 

Scitlj  (fpr.  2ih§),  SWunicipalflabt  unb  ̂ ßarlamentsborough  in  ber  fchott.  ©raffd^oft  9JZib- 
Sothian,  bcr  $afenpla<}  opn  Gbinburgh  (f.  b.),  mit  biefem  burch  eine  3,3  Äilom.  lange  Öq* 

bahn  unb  ununterbrochene  Läuferreihe  oerbunben,  liegt  an  ber  SKünbung  be«  2eithsÜBatti  c 

ben  gorthbufen  unb  wirb  burch  Dcn  5tu§#  über  welchen  eine  ©tein-  unb  jwet  3ngbrüden  fü^rce, 

in  jwei  XfytiU  jerlegt.  ®er  ältere  ©tabttheil  ift  fdjlcdjt  gebaut  unb  hat  enge,  fchmujige  <5tiafa 

ber  neuere  fteljt  (Sbinburgh«  be^en  ̂ he^en  ™fy  Unter  ben  öffentlichen  ®ebäubtn  jto 

bemertenSwerth  bie  fdjönc  ©tabthaQe,  bie  Söörfe,  bie  SBanf,  bad  QoVifyauS,  bic  23äber,  bie  goß. 

©t.*3ohanni8*5rcifird)e,  außer  Welcher  noch  16  anberc  Äirchen  unb  ÄapeHcn  Dorhanben,^ 

2rimty«$oufe  (eine  SBerforgungöanftalt  für  ©ecleute),  baö  ̂ ranfenhauö.  S.  bcfi|jt  eine  ?atti> 

fchule,  ein  $>anbwerferinflitut  unb  eine  öffentliche  S3ibliotheF.  3)ie  «SinTö»  ftnb  feit  1 85S ^ 

einen  $arf  umgefchaffen.  IDen  ̂ afen  bilben  jwei  SWolen  oon  1076  unb  952  2flt.;  hninw 

®o&8  ftnb  ieber  228  2Kt.,  bret  SBerfte  jum  flalfatern  jebe«  41,5  üflt.  lang.  Ginen  jttdtfl 

^afen  hat  1,6  Slilont.  weftlich,  bei  ©ran ton,  ber  $erjog  oon  S3ucdaugh  angelegt,  mit  eiwa 

518  Wlt  langen  iücolo.  2.  jählt  (1876)  52,912  (5.,  hat  bebeutenben  Schiffbau,  große  ©eito 

bahnen  unb  ©egeltudjfabrifen,  ̂ nferfchmieben  unb  2Wafd)tnenbauanfialtcn,  garben«  unb 

mifaliettfabrifcn,  berühmte  ©ladfjntten  unb  ©eifenfabrifen,  3ndcrftebercten ,  ©rennercien  i»; 

^Brauereien.  3)er  $anbet  ift  fc^r  bebeutenb,  houptfächlich  nach  ben  Lieberlanben  unb  9iorN 

europa,  wohin  9?oh*  unb  ©tangeneifen,  Äofjten  unb  jperinge  aufgeführt  Werben,  ©tapclprokrt 

ifl  betreibe,  welche«  auß  9?ußlanb,  Greußen,  IWedlenburg,  ̂ olftcin  unb  3)äncmarf  fflnnnt 

Regelmäßige  Dampf bootüerbinbung  finbet  ftatt  mit  ©tettin,  Hamburg,  9?otterbant  unb  JEflS' 
firchen.  (Sine  merfwürbige  Dampfbootfähre  (floating  railway)  führt  nach  ̂ em  gegenüberliege 

ben  Ufer  be«  f^orthbufen«  (S3urnt»3«lanb)  jum  Hnfchluß  an  bie  Sbinburgh-^orbbahn. 

l'ctthö,  redjtcr  ißebeufluß  ber  Donau,  entfte^t  in  9cieberöflerreieh ,  9  Jlilom.  fübfi($wJ 

ber  am  2Becf>felberge  an  ber  fteiermärf.  @ren3e  tntfpringcnben  Ritten,  fließt  bann  n}eU*  M{ 
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an,  tljeil«  auf  ber  ungar.  @rcn3e  in  norböjU.  9?ie6,tung  über  Sörudf r  jutc^t  füboftwärt«  nadj 

Ungarn  unb  ergießt  ftdj  nadj  einem  125  ftilom.  langen  £aufe  bei  Ungari[dV9lltenburg  in  ben 

tricfelburger  Donauarm.  Die  Sluöläufer  ber  nörbl.  tfalfalpen,  bie  an  ber  ungar.  ©renjc  am 

regten  Ufer  ber  ?.  ̂injie^en  unb  üon  biefer  burdjbrodjen  werben,  Reißen  üon  ifjr  ba«  £eitlj« 

gebirge.  ?lm  Unten  Ufer  treten  fte  al«  $ainbttrger  Söcrge  an  bie  Donau  unb  bitben  mit  ben 

gegenüberjieljenben  deinen  Äarpaten  jwifdjen  Hamburg  unb  Dfjcbett  (Doüina)  bie  Donau» 

Pforte.  Daß  ©ebirge  iffc  nur  5  —  700  97?t.  hodj.  Mm  linfen  Ufer  bcr  $?.  breitet  ftdj  ba«  fog. 

SBiener  Beden  au«,  fübwcfUtdj  üon  fteufiabt  unb  längs  ber  (Sdjwaqa,  ba«  (Steinfclb  ge» 

nannt.  Sil«  ©renjfluß  war  bie  £.  (altbeutfd)  Litaha  ober  Litha)  häufig  5frieg«fdjauplafe.  %m 

13.  £>ct.  1146  ftegten  ̂ ier  bie  Ungarn  unter  ©eifa,  nadjbcm  fie  ba«  ?eerfelb  (Deserta 

Boiorum),  b.  t.  bie  ©egenb  jwifdjen  ber     bem  Dfeufteblerfec  unb  Ußicfclbttrg,  Übertritten, 

über  bie  Dcfterreidjer  unter  «t)erjog  £cinrid)  Oafomirgott.  Slm  15.  3uni  1246  würben  ba* 

gegen  bie  Ungarn  unter  ftrangipani,  fteuftabt  gegenüber,  üon  ftricbrtd)  bem  (Streitbaren,  weldier 

im  Kampfe  fiel,  unb  21.  2)?ai  1271  üonDttofar  II.  üonBöfjmen  beftegt.  (Seit  bem  $ru«glcid) 

üon  1867  unb  ber  Drcnnung  ber  2flonard)ie  in  beren  beibe  $>aupttb,eite,  bie  beutfdjen  (Srblänber 

unb  Ungarn,  pflegt  man  biefetben  als  cißleitljanifdj  unb  tranölcitljanif d)  ju  bcjeidjnen. 

£citincrity,  ̂ auptjtabt  be«  gleichnamigen  33ejirf5  in  Böhmen,  auf  einer  3lnf)öljc  an  ber 

(Slbe,  über  weldje  fjier  eine  550  9Jtt.  lange  Brüde  fitfjrt,  unb  an  ber  Dcftcrreidjifdjen  9?orb« 

roeftbahn,  iji  Gifc  eine«  &rci«*,  Citüil»  unb  <Strafgerid)t«hof«,  einer  Bc3irf«l)auptmannfd)aft, 

einer  ginanjbe^irffibirection,  eine«  Be3irf«gerid)t«  u.  f.  w.,  fouüe  eine«  Bifdjofö  unb  eine« 

IDomjiift«  unb  h<rt  üier  fatr).  Äirdjen,  worunter  eine  1054  gegvünbete  Äatljebrale,  mehrere  Äa» 

pellen,  eine  tljeol.  Sacultät,  ein  Dbergnmnafium,  eine  £>bcrrcalfd)ule,  eine  ?ehrerbilbung6anjtalt, 

eine  ©ewerbefd)ute,  ein  alte«  SKatljfjau«  mit  reichhaltigem  Strdjiö,  jwei  (Spitäler  u.  f.  n>.  Die 

etabt  gä^tt  (1869)  10,023  (S.,  Welche  Dbft»,  ©etatbe*  unb  SBcinbau,  (Sdjifffahrt  unb  ̂ ro* 

buctent)anbel  treiben,  3»nns/  9#efftng=  unb  (Staljlwaaren  fabriciren,  3iegclcien,  Brauereien  unb 

Töpfereien  unterhalten.  2.  ift  jum  £i)cit  nodj  bcfcfltgt  unb  überragt  oon  einem  £uffttcntburm. 

Scttomifdjf,  ̂ auptftabt  einer  böfun.  23ejirf«^auptmannfd)aft,  an  ber  fautfdjna,  11  ßilom. 

»on  ber  mähr.  ©ren3e,  ift  bcr  (Si&  ber  öejirfsbefjbrben,  hat  ein  altertümliche«  <Sd)lof}  ber 

gürjtcn  üon  Xtjvxn  unb  Dari«  mit  ̂ arf ,  ein  Dbergnmnaftum  unb  jä^lt  (1869)  7021  böljm. 

<£.,  welche  ?einweberet,  Xudy-  unb  ©djuljfabrifation  unb  Bierbrauerei  treiben.  ?.  Würbe  1263 

jur  (Stabt  erhoben  unb  war  j'pätcr  Bi|'d)of«fi(j,  bcr  bann  nad)  Söniggrätj  öerlegt  würbe. 
Seitrint,  bie  norbBfUidj|ie  ©raffdjaft  bcr  irlänb.  ̂ rooinj  Sonnaught,  jwifa^cn  (Sligo  unb 

9?o«common  im  2B.,  ben  ̂ roöin^cn  Scinfter  unb  Utflcr  im  (5.  unb  £).,  ber  Donegalbai  im  9c. 

gelegen,  ̂ Ite  auf  1587,8  OSlilom.  (1841)  eine  SBctJÖlferung  ton  155,297,  1871  üon  nur 

95,562  (5.  (baüon  90  ̂ roc.  fatljolifd)).  Da«  ?anb  ift,  befonbevö  im  Horben,  gebirgig,  bat 

gute  Sßergweiben,  aber  nur  nott^  wenig  Salbungen,  in  ben  £()älcrn  unb  (Sbencn  meift  frucht- 

baren #  inbeß  o^ne  (Sorgfalt  bebauten  33obcn  unb  reidjlic^e  Bewäffcrung  burd^  ben  (Sljannon, 

ber  b,ier  au«  bem  (See  (Hcan  entfielt  unb  ben  (See  3lücn  burd^ftrömt,  jowie  burdj  ben  Bonnet 

unb  bie  (Seen  ÜDcelüin  unb  2Kacncan.  Kartoffeln,  $afcr  unb  ̂ lad)«  bilbcu  bie  $aupternten. 

(Scfjafe  werben  weit  weniger  gejogen  al«  9Jinboic^,  unb  ber  ©ewinn  an  Butter  ift  beträa^tüd). 

Die  Onbujrric  befdjränft  flcr)  auf  bie  Grjeugung  grober  ?einwanb  unb  Xbpfcrwaaren.  Die 

©raffc^aft  fa^ieft  3Wei  2)iitghcbcr  in«  Parlament  unb  ̂ at  jum  ̂ auptort  ßarrid"  on  ©^an» 
non,  einen  unbebeutenben  Rieden  mit  1796  Q.,  am  Shannon,  mit  einer  Brüde  üon  11  Bogen, 

einer  Burgruine ,  gabrifen  unb  großen  l'cinwanbblcidjcn.  9? al)c  oberhalb  liegt  ba«  alte ,  ̂cr» 
faflene  Dorf  ?.  mit  400  S.  unb  einer  benachbarten  ©tetnfoljlengrube. 

SJejfttn  (©uiÜaume),  berühmter  9icifenber,  geb.  1828  ju  $louegat-®ue'ranb  int  Deport, 

giniftere  al«  <Sol)n  eine«  Janbwirt^ö  unb  im  geiftüd)cn  (Seminar  31t  St.»^Jol*bc--l'con  erjogen, 
trat  bereit«  im  17.  Oaljre  mit  einer  Arbeit  über  bie  «Origincs  bretonnes»  (im  «Journal  de 

Morlaix»)  in  bie  Oeffcntlidjfeit  unb  fefcte  audj  al«  ̂ räfecturbcamter  $u  ̂OToitoir  unb  jpatcr 

in  ̂ ari«,  wo  er  feit  1844  feiner  wiffcnfdjaftlidjcn  3lu«bilbung  oblag,  bie  l)iftor.  (Stubicn  über 

ferne  heimatliche  ̂ ßroüinj  fort.  Dantalfl  fdjrieb  er  «  Histoire  politiqnc  et  municipale  de  la 

ville  et  de  la  communautö  de  Morlaix»  (ÜJiortair  1847)  unb  «La  Bretagne,  son  histoire 

et  ses  historiens»  (92anteö  u.  ̂ ar.  1850).  (Seine  Sicbling«wiffcnfd)aft  würbe  aber  balb  bie 

©cograplnc.  <Scit  1856,  wo  er  bcr  ̂ arifer  ©eograpl)t|'d)en  ©cfctlfdjaft  beigetreten  war,  ücr* 
öffentlidjtc  er  in  beren  «Bulletin»  fowie  in  ̂ ctcrmaun'ö  «9J?itt^ciliuigcn »>  üerfdjiebene  geogr. 
Arbeiten.  Dttrdj  protection  hatte  er  öon  ber  franj.  Regierung  ben  Auftrag  31t  topogr.,  ijiftor. 

unb  ethnogr.  gorfdjungen  auf  ber  Balfanhalbinjel  erhalten  unb  war  auf  fcd)«iä(jrigcn  Steifen 
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(1857,  1858,  1867—70)  bemüht,  ba«  Material  ju  einem  großen  Äartenwerfe  in  49  391fr 

lern  ju  fammetn,  Don  benen  er  aud)  20  Dollenbet  hintcrlaffen  hat.  Slußer  einigen  Keinern  Ar- 

beiten ift  Don  feinen  türf.  gorfdjungen  nur  bie  «Ethnographie  ber  curop.  £ürfei«>  (^etcrmaira'i 
« 2Ktttf|ctIungen »,  GrgänjttngSljcf 1 9?r.  4,  1861)  jur  Veröffentlichung  gefomtnen.  -3m  3.  1800 

ging  £.  nad)  ben  obern  Willänbcrn,  !am  über  Suafin  nad)  (S^ortunt,  befugte  ßorbofan,  btraljr 

ben  SBeißcn  9?il  bi«  ©onboforo  unb  ben  23ahr«cl  =  @bafal,  Don  betn  er  bie  erfie  beffere  fiett 

jeio^nete,  unb  fcfjrtc  1861  mit  reifer  tabeute  nad)  ftranfreid)  jürüd,  um  jeboch  fetjon  im 

als  franj.  (Sonful  nad)  3lbefftnicn  abstreifen,  mo  er,  in  ben  Sonflict  be«  Seönig«  Ü^eoboruS  m 

ben  (Europäern  Dcrwidclt,  im  Sept.  1863  be«  £anbe«  Derwiefen  mürbe.  9cad)betn  er  1864  n;^ 

Äaffalla  unb  bie  33ogo«länber  im  Horben  DonSlbcffinien  befugt  hatte,  fam  er  in  bemfelben  3aht 

nad)  ̂ Jariö  jurihf  unb  fc^rteb  feine  « Voyage  aux  deux  Nils»  Oßar.  1865,  mit  SltlaS).  @ejta 

<5nbe  1865  trat  er  eine  SKeife  burd)  SMeinaften,  2flefopotamien ,  ben  ̂ erftfdjen  ©olf  unb  inj 
3nbu«länber  bi«  tfafdjmir  an  unb  fcfcte  feit  1867  feine  ftorfd)ungcn  in  ber  jürfei  fort,  bereal 

Stbfdjluß  burdj  feinen  1.  gebr.  1871  in  feinem  (Geburtsorte  erfolgten  Job  Derfjinbert  worben  tili 

Die  meiften  feiner  jatjlreichen  Arbeiten,  namentlich  bie  $iet)eberid)te  unb  ftarten,  ftnb  in  oerfcfiieJ 

benen  3eitfd)riften  jerftreut.  Vgl.  Gortembert,  oGuillaume  L.  et  ses  voyages»  (<ßar.  1873^ 
l'eftrin  ($cnri  £oui«),  einer  ber  berühmteren  tragifdjen  Sdjaufpicler,  geb.  14.  Äpril 

ju  $ari«,  wibmete  f»h  anfangs  bent  Berufe  feine«  Söaterfl,  melier  @olbfcf)mieb  war,  gtaoj 

aber  babet  ben  Unterricht  im  (College  ÜKajarin  unb  grüubcte  1748  mit  einigen  jungen  fuit« 

ein  ̂ riüattfjeater,  ba«  balb  Äuffetjen  erregte.  £icr  falj  Ü)n  1750  Voltaire,  ber  ftd)  feiner  ßs= 
nat)m,  inbem  er  für  feine  weitere  SIu«bilbung  Sorge  trug,  9cad)  fed)«  Monaten  erlangtet: 

für  il)n  bie  Srlaubniß,  auf  bem  Jljeatre  francai«  austreten.  Ungeachtet  be«  großen  Skiffilli, 

ben  ftex)  ?.  t)ierbei  erwarb,  mürbe  er  bod|  erft  nach  anbcrthalb  üaljren  ÜJfitglieb  biefer  Sföijnr. 

?.'«  3c^SenofTnt  rühmen  etnfiimmig  ba«  tiefe  Stubium,  ba«  er  in  allen  Xfytiltn  feiner  Ämü 
jeigte,  fein  meifterljafte«  (Sebcrbenfpicl  unb  oor  allem  bie  rege  (Smpfänglidjfeit  feine«  ©efübU- 

(Sr  mar  bie  Seele  ber  Söüfmc,  fobalb  er  auftrat,  unb  feine  gemeffene  Declamation  gab  bes 

SHitfpielenben  ben  Zon  an.  Voltaire  nannte  tr)n  ben  einzigen  mahrhaft  tragifdjen  Sdjaufpielrr. 

<5r  genoß  höht  Achtung,  woju  fein  eble«  2öcfen  nid)t  meniger  beitrug  al«  feine  Äunfigabcit. 

<Sr  flarb  8.  gebr.  1778.  Vgl.  £alma,  a  Reücxious  sur  L.  et  sur  l'art  theatral»  (for. 
1825),  ber  auch       «Memoires»  h«rau«gab. 

^ettiitC  (Dom  tat.  legere)  heißt  fowol  ba«  2efen  al«  $anblung  unb  bie  Uebung  in  ben- 

fclben  al«  auch  ocr  in  ̂ tn  ̂ djriften  bargebotenc  Stoff.  Ön  erfterer  Vebeutung  beruht  bal 

Sefeu  auf  einer  mittelbaren  Öci|le«befd)äftigung,  b.  h-  einer  fotdjen,  bei  mcldjer  wir  einer 

frentbert  Anregung  folgen,  unb  ber  allgemeine  ßxotd  beffelbcn  ijr,  fict)  burd)  fchriftlidjt  SJüt- 

theilttng  anbercr  geiflig  gu  befdjäftigcn.  Slüe  S.  aber  muß  juüörberfi  ber  gähigfeit  be«  Sefer? 

felbft  etttfprechett.  Diefelbc  fei  ferner  georbnet,  um  bie  5Hart)eit  be«  ©eifte«  ju  förbern,  folgiiA 

uid)t  über  aQju  üerfdjiebcnartigc  Schriften  Derbreitet ;  ausgewählt,  b.  t  nur  ba«  Scfte  einer 

jeben  (Gattung  bcrüdfidjtigcnb;  methobifch,  b.  i.  auf  (Erreichung  würbiger  Srvtdt  gerietet  urti 

womöglich  jlufenweife  fortfehreitenb;  enblich  nid)t  ju  überhäuft  unb  angefhengt,  weil  im  ent- 
gegengefe^ten  galle  häufig  geiftige  Verwirrung  unb  Uebcrfpanntheit  eintritt.  5Die  233at)l  ber  i 

im  materiellen  Sinne  f^ängt  meift  Don  ber  Söcfdjaffenheit  be«  (begebenen,  alfo  Don  ber  Vittratm 

ab,  batjer  35erirrungen  in  ber  ?.  gewöhnlich  auch  Qut  ©erirrungen  ber  Literatur  ̂ inbeutes 

gür  bie  wiffenfd)aftlid)e  wie  für  bie  untcrljaltenbe  wirb  Dielfach  burdj  ?cfc«3nftituti. 
aWufecn,  SeiI)bibliothefen  (f.  b.)  u.  f.  w.  geforgt. 

Meiernd  (Joachim),  einer  ber  namfjafteften  poln.  Patrioten  unb  £>iftorifcr,  geb.  21.  üSärj 

1786  ju  S33arfchau,  befttdjtc  ba«  doQcgium  5?obilium  ber  s^iariflen  bafelbft,  bann  bie  llntccr« 

fttät  ju  9£ilna  unb  würbe  nad)  Sccnbigung  feiner  Stubien  1809  Lehrer  ber  (3eftf|id)tc  oo 

jöccum  ju  Ärjcmienicc  in  $ol()ttnien.  9?achbcm  iljn  ber  rttff.  gelbjug  in  feiner  Ütjätißfeii 

unterbrochen,  erhielt  er  1814  eine  Slnfieflung  bei  ber  UniDerfttät  ju  SBilna,  worauf  er  1^* 

^ßrofeffor  ber  @efchtd)te  an  ber  neuerrichteten  UniDerfttät  $u  2Barfchau  unb  Guflo«  ber  National1 
bibliott)ef  würbe.  Sehr  balb  an  biefelbc  ̂ rofeffur  nad)  SBilna  jurücf beruf cn ,  erwarb  er  ß 

allgemeine  Sldjtung,  würbe  aber,  geheimer  23erbinbungen  Derbädjtig,  1824  feiner  Stelle  nrt' 
fe&t.  Darauf  jum  Depurirten  an  bem  marfd)auer  Sanbtage  gewählt,  jeigte  er  fid)  burch  ̂  

unb  Sdjrift  al«  einer  ber  £auptbcförberer  ber  poln.  fteoolution  Don  1830.  «n  ihn  fct>lofe  ft* 

ber  Ärei«  Don  Oünglingen  an,  burch  toelthe  oie  9ieDolution  jum  2fo«brud)  fam.  war  einer 

ber  SIbgeorbneten  an  ben  Öroßfürften  Äonjbntin,  ein«  ber  erpen  9Kitglieber  ber  83olIjier;iu5g*' 
behörbe  unb  SteÜDertreter  be«  Gultu«mtnifter«  in  ber  ̂ roDiforifchen  Regierung.  Unjufrieb« 
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mit  bent  Dictator  Ghlopicfi,  inbem  er,  biefem  entgegen,  an  bie  ©teile  be«  9(*attonalconücnt« 

eine  üolföthümlidje  Regierung  gebellt  wiffen  wollte,  fitste  er  im  Vereine  mit  anbern  ben  Die» 

tator  ja  ftürsen  unb  würbe,  alö  Ghlopicfi  bie  Dictatur  niebergclegt,  jum  SJittgticb  ber  9ca* 

tionolrcsicrung  ermaßt.  311«  bie  ̂ olcn  unterlagen,  manberte  i>.  unter  frembem  tarnen  burdj 

(Ccutfdjlanb  unb  Belgien  nach,  $yranfr"cl),  wo  er  erfl  511  ̂ßori«,  bann  auf  £ofanette'«  ?anbfife 

Vagrange  lebte,  ober  im  5)?ä'r$  1833  auögcwiefen  würbe.  Gr  ging  nun  nad)  Trüffel,  wo  er 

feitbem  ben  2Siffcnfd)aften  lebte  unb  29.  2ttai  1861  flarb.  Die  3ahl  üon  ?.'«  ©chüften  ift 

fcl>r  groß.  Seefelden  betreffen  metft  bie  ©cfdjichte  ber  Grbfunbc  im  2lltcrthum  unb  Mittelalter, 

tiie  üWiin.jhmbe  unb  üor  allem  bie  ©cfchjcfjte  polen«,  ©eine  Untcrfudjungen  über  bie  @eo» 

grapfjie  ber  Sitten  fjat  er  tbeilmeife  in  9J?onograpl)ien,  wie  «  Pythäas  de  Marseille  et  la  g6o- 

graphic  de  son  temps »  (<ßar.  1836;  beutfd)  üon  20.  $offmann,  £p$.  1838),  üeröffentlidjt. 

Bon  blcibenbcm  SScrtb  fmb  feine  grünblidjcn  Arbeiten  über  bie  ©eogrripljie  bc«  -DJittclalter«, 

wie  öor  allem  feine  «Geographie  des  Arabes»  (2  93bc,  $ar.  1851)  unb  bie  « Geographie 

du  moyen  ftge»  (4  23bc,  33rcöl.  1852—57,  mit  2ttla3).  Son  ?.'«  numiömatifchcn  ©djriften 
ift  befonber«  bie  «Numismatique  du  moyen  Äge»  CiJJar.  1835)  gcfdjäfet.  ©eine  Arbeiten  über 

bie  ©cfd)tcf)te  <ßolcnfl  ftcllen  iljn  in  bie  SReibe  ber  auSgejcidjnctfien  polit.  ©cfdjtchtfcbreiber. 

©eine  tüclfad)  aufgelegten  aDzieje  polski»  (2Barfeh.  1829),  eine  ©cfdjidjtc  *|$olen«,  welche 
mächtig  gewirft  bat,  fefcte  er  fort  in  ber  aPolska  odradzajaca  sie»  (23rüff.  1843),  enthattenb 

bie  ÖJefdjicfitc  ber  poln.  Solution  ton  1830  unb  1831,  üon  weldjem  Söcrfe  eine  franj.  Be- 

arbeitung, üerüollftänbigt  bnrcfi  einen  neuen  Dfjeil:  «  Considerations  sur  l'etat  politique  de 

1'aucienne  Pologne  et  sur  Thistoire  de  son  peuple»  (2  33be.,  ?ar.  1844),  erfaßten,  hieran 

fchlie&t  ftd)  eine  «  ©efehiefite  Litauen«  unb  tfleinrußlanb«  biö  jur  Union  mit  Strien»  ($ar. 

1839),  fobann  «Die  urfprüngltdjc  ©cfefcgebuug  <ßolcn«o  (Sarfd).  1828),  «©prach/  unb  SBer* 

füffung«benfmalc  üon  <ßoten  unb  2ftafoütcn  im  13.,  14.  unb  15.  Oobrt). »  (SBavfdj.  1824), 

keltere  poln.  Söibliographk»  (2  S3bc.,  Sarfch.  1823—26),  «©efchttt)te  <Polen3  unter  ©ta- 
niölau«  Sluguft»  (beutfd)  oon  Drafe,  Söraunfdjw.  1831),  «La  Pologne  au  moyen  age» 

(3  S?bc.,  *ßof.  1846  —  51).  ©eine  poln.  SScrfe  erfchieneu  gcfammelt  unter  bem  Eitel  «Tolska» 

(20  23be.,  <}?of.  1853 — 76).  ?.  war  ein  Gharaftcr  üon  antifer  fteftigfeit,  üon  republifanifdjer 

©cftnnung  unb  Sfctnbcit,  ein  üon  feiner  Nation  hotfwcrcbrtcr  Patriot  unb  ein  burch  ftenntniffe, 

ftlcif?  unb  Üiefe  ber  Slnfdjauung  au«ge3eichneter  Gelehrter. 

tfelt)  Oßctcr),  nach,  bem  S3einamen  feine«  SSatcr«,  eine«  meftfäl.  Hauptmann«,  alfo  genannt, 

eigentlich  aber  bau  ber  ftac«  heißenb,  nieberlänb.  üftalcr,  würbe  1618  ju  ©oeft  geboren  unb, 

ba  ftdj  feine  Dalcutc  für  bie  SRaleret  früt)  offenbarten,  nad)  £>arlcm  ju  (Brebber  in  bie  Jcfire 

gt'fchicft.  Gr  übertraf  in  ber  Darftcflung  üon  2anbfd)aften  unb  $iftoricn  fdjon  nad)  wenigen 
Sohren  feinen  Sefirmeiftcr.  Der  ̂ orträtmalerci  aber,  feinem  eigentlichen  ftadje,  würbe  er  erft 

in  Gnglanb  entgcgengcfiiljrt,  wobin  er  mit  bem  ̂ ringen  SBilljclm  II.  üon  Dranien  ging,  unb 

jwar  1641,  bem  £obe«jabr  üon  üan  Dncf,  beffen  2J?ctftcrwerfc  iljn  mädjttg  anjogen.  Dcnnod) 

war  er  in  feinen  Porträt«,  beren  er  eine  febr  große  9JZengc  gemalt  bat,  wefeutlid)  üerfc^ieben 

üon  feinem  berübmtcn  S3orbilbc.  -3bm  fehlte  inöbefonbere  in  ben  Damenporträt«  bie  9?atur* 

Wahrheit,  bitrd)  welche  ber  £D?ciftcr  eine  folcfje  ©ewatt  ju  üben  wußte.  Dodj  fonntc  er  fia)  in 

ücrfcfjicbcncn  3)?äunerbilbniffen  atlerbing«  31t  einer  djaraftcrüoUcn  DarfteKung  erbeben,  woüon 

ba«  Porträt  Äarl'fl  I.,  beffen  Hofmaler  er  würbe,  unb  mehrere  anberc  3cl,9,u0  ablegen.  9?ad) 

bem  Dobe  biefe«  dürften  trat  in  Gromwcfl'«  Dienfte.  Äart  II.  erhob  iljn  jum  9?ittcr  unb 
J!ammert)crrn,  unb  er  fonnte  nun  ein  gläi^cnbc«  Äünftlcrtcbcn  führen.  £.  ftarb  1680.  ©eine 

üor3üglid)fteu  SÖerfc  fmb:  bie  3agb  be«  Äaltjbonifcljeu  Gbcr«,  ein  männlidjc«  Porträt  im 

?ouore,  unb  bc«  Äiinftlcr«  gamtlie  in  (Sorfhamhonfc.  ©ein  bebeutenbe«  Äunftcabiuct,  welche« 

er  gcfammelt  hatte  unb  beffen  mit  P  L  gcftcmpcltc  Seidpmngen  ftd)  nodj  in  ben  ̂ änben  manch,« 

©animier  befinben,  würbe  nach,  feinem  Üobc  mit  26,000  ̂ fb.  ©t.  üerfauft. 

£cmailifd)Cr  ©ee,  $?emanfee,  f.  ©enferfee. 

2e  9Jionö,  ©tobt  in  granlrcid),  f.  9)?an«  (?e). 

Hemberg  (poln.  ?wow,  lat.  Leopolis),  £auptftabt  be«  öflcrr.  fib'nigrcich,«  Gallien,  liegt 
am  33ad)e  ̂ ßeltew  in  einem  engen,  üon  Mügeln  umfch^loffenen  Dhalfcffcl,  an  ber  Grjhcqog- 

51ibred)t*,  ber  Öatijifdjeu  ßarl«?ubwig*  unb  ber  ?.--Gjernowitjer  Salm,  jätjlt  (18G9)  mit  ben 
üter  93orftäbtcu  87,109  G.,  barunter  über  26,000  Guben.  Die  ©tabt,  befonber«  bie  S3or- 

ftäbte,  fmb  größtenteils  neu  unb  gut  gebaut.  ÜEftan  jätjlt  31  fatt).  unb  gricdVfatl).  j^irc^en, 

12  Sllö^er  (barunter  6  für  Tonnen),  6  Capellen,  eine  gried).«nid)tunirte  Capelle,  ein  cüang. 

S3ctt)au«  unb  einen  ifrael.  Ücmpel  nebft  6  ifracl.  23etrjäufern.  Unter  ben  Sauwcrfen  ?.«  fmb 
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bcmerfenämcrth:  bie  röm.«fat§.  SDomfirtfjc,  im  ßot^.  ©til,  bocf)  burd)  fpätere  3ubautcn  cntflcQt; 

bie  griedj.'fatlj.  ©tabtpfarrfirdjc  mit  altem  £f)urm  unb  ber  fc^r  fdjönen,  im  bnjant.  Stil  an* 

gebauten  Keinen  Äapetle ;  bie  $ominicanerfircf)e,  nadj  bem  83orbilb  ber  $cter3fird)e  intöom 

auf  geführt,  mit  bem  9Jcarmorbcnfmal  ber  Ghafin  Dimin  33orforo8fa  öon  Ehorroalbfen;  bit 

gricd).*fat^.  ©^»©eorg'fl'tfathebrale,  auf  einer  bie  ganje  ©tabt  beherrfdjenben  Sfaljölje  im 

bttjant.  ©til  aufgeführt.  3"  ben  älteften  firdjlidjcn  Söaumerfen  L.«  gehören  bie  griedj.-fatl). 

©t.«9ftfoIatKrdje  (1282  erbaut)  unb  bie  rönvfaty.  9Haria«6djnecfirdje,  öon  ben  erftcninbcr 

©tabt  angeficbclten  2)eutfdjen  1340  aufgeführt.  33on  anbem  ©ebäuben  ftnb  nodj  3U  nemur.: 

ba«  fdjöne  kathhau«;  ba«  gräfl.  ©farbcffdje  Sweater,  in  weltfern  polu.  CDar^ellungen  flatt» 

finben;  baö  ̂ 3alai«  be«  röm.'fatf).  (Sr$bifd)of3,  ba«  1863  öolleubcte  3nüalibenl)otel,  ba«  all* 

gemeine  Äranfenfjauö,  bie  beiben  23af)nf)öfe  unb  bie  neuerbaute  tcd)nifd)c  Slfabenüe.  L.  ift  £i§ 

ber  LanbeSjwtthalterei,  be«  galij.  LanbtagS,  beö  Dberlanbe^geridjt«,  befl  GJencralcommanbo 

unb  anbercr  58ef)örben,  fomie  breier  (eine«  römifd) * fat^oltfdjeri f  eine«  griedjifdpumrten  unb 

armenifd)«unirten)  (£rjbifd)öfe  mit  beren  (Sonfiftorien  unb  3)omfapiteln,  eine«  eoang.  Super« 
intenbeuten  unb  eine«  DberlanbcSrabbiner«.  Sin  ber  ©pifee  ber  SÖilbungöanftalten  ftefjt  fctc 

1784  geftiftete  unb  1817  erneuerte  Uniöcrfität;  ju  ihr  gehören  eine  ©ibliothef  (66,000  93äjrie( 

470§anbfd)riften,  über  10,000  ©türf  2)tün3en  unb  itebaillen),  anbere  miffenfd)aftliche®ainnt' 

Iungen  unb  ein  guter  botan.  ©arten  mit  (^ärtnerfdjulc.  flufeerbem  befielen  ju  L.  ein  röm.»tatlf. 

unb  ein  gtted).«  tatr).  ©eminar,  eine  mit  reidjen  miffenfcf)aftlid)en  Sammlungen  öerfet)ene  tety 

iüfd)e  Stfabemic,  oier  f.  f.  JDbergtjmnaficn,  eine  Dberreatfa^ule,  eine  $>anbelöfdjule  unb  anbm 

UnterridjtSanft  alten,  benen  fufj  aud)  ein  Üaub ftummen»  unb  ein  SSltnbeninftitut  anreihen.  £aJ 

öora  ©rafen  Dffolinffi  ju  L.  gegrünbetc  Sftationalinftitut  befifet  eine  befonber*  für  bie  öoln. 

Literatur  nudjtige  Eibliothef  (100,000  Eänbe,  1625  £anbfd)riften,  über  1000  SDcünjen),  eine 

©ainmlung  öon  6000  ©tüd  Lithographien  unb  ein  SNufeum  altertümlicher  ©egenftänbe. 

•3m  Mittelalter  befaß  L.  infolge  feiner  Lage  jmifdjcn  bem  ©etymarjen  unb  33altifd)en  SKetr 

eüten  überaus  blüfjcnben  £anbel,  ber  febodj  feit  bem  Untergang  holend  fammt  ber  Önbufrric 

faft  ööflig  öerloren  ging,  ßrft  in  neuerer  ̂ tit,  feit  ber  (Eröffnung  ber  (Stfenbafjncn,  fyalfä 

ber  GommiffionS«  unb  ©pcbitionöhanbel  ( faft  gäujlid)  in  jüb.  $änben)  mieber  ertoa«  gehoben, 

ftabrifen  befielen  ju  L.  für  Rapier  (1),  ÜNafdjinen  (5),  Sünbijöljer  (3),  ©tearinferjen  (2), 

SRaphtfja  (3),  Straf  unb  föofoglio  (5),  moju  noä)  11  Sörauijaufer,  2  Dampfmühlen  trab 

2  Stampfbrotbärfereicn  Iommen.  ftür  ftörberung  befl  £>anbel8  unb  ber  Onbufirie  beftefjen  ,n 

L.  bie  ©tänbifdje  33obencrebitanftalt,  ba«  armen.  3$fanb(eif}f)Qu0,  eine  ©parfaffc,  Filiale  ber 

miener  sJiattonalbanf,  berdrebitanftalt  für  £anbel  unbÖemcrbe,  bie  ©afyifdje^ctienhbpotljefefl« 

banf  unb  mehrere  anbere  (Srebitanfhlten.  -3n  neuerer  3«t  f;at  £.  auä)  eine  Sitabclle  erhalten. 

5.  mürbe  öon  Lern  ober  Leo  ÜDanielowtcj,  dürften  öon  v^altc,,  1255  gegrünbet  unb  nahm  fein« 

Sluffdjnutng,  nadjbcm  ̂ alic3,  bie  frühere  ̂ auptjlabt  beö  Lanbeö,  öon  ben  Tataren  öertDiiftct 

loorben  mar.  -3m  0. 1340  mürbe  e£  öon  ftafimir  b.  ß)r.  erobert  unb  mar  nun  bie  .^auptftoM 

ber  poln.  ̂ roöinj  dinS.  (5fl  öertheibigte  fid)  mut^ig  gegen  feinbliche  Ueberfällc  ber  lator« 

1525,  ber  Muffen  unb  Äofafen  1556,  gegen  ̂ lafocji)  1657,  gegen  bie  Surfen  1672  foraieauis 

gegen  bie  ©djmebcn  unter  Äarl  XII.  1704.  S^trd)  bie  erfte  Stellung  ̂ olen«  ftcl  bie  Statt 

1772  an  £>effrrreidj.  On  ben  Unruhen  1848  erlitt  bicfclbe  ein  Söombarbement,  ba8  bebtukn^ 
ben  ©djaben,  befonberö  am  UntoerfttätSgcbäube  anrichtete. 

ScnißO,  ©tabt  im  ̂ ürftenthum  Lippe  *25etmotb,  liegt  13  5?ilom.  nörblidj  ber  Met 

fjauptfkbt  an  ber  23cga  unb  jählt  (1875)  5108  <£.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  ftnb  Ml 

beiben  fürfit.  Käufer,  ber  Lippehof  unb  ber  Sinnenhof,  fomie  bie  beiben  im  gotf).  ©til  erbauten 

luth-  itirchen  heroorjuheben.  SJon  \)öi)m\  Untcrrtdjtöanftalten  befteht  ju  L.  ein  ©gmnafunn 

unb  eine  höhere  2öd)tcr|"d)ule.  S(n  ber  ©pt(je  beö  1306  begrünbeten  OungfraucnflifW  filr  »fa 
abelige  unb  bürgerliche  Jungfrauen  ficht  eine  ̂ rinjefftn  au«  bem  regierenben  fürftl.  ̂ aufe,  fcic 

im  Winnenhof  reftbirt.  ©onft  befinben  fich  in  ber  ©tabt  nod)  ein  ©eguinenhauä  unb  ein  ehe- 
maliges tyrauciöcanerfloftcr,  ba3  je|jt  24  unuermögenben  ffraucn  «nb  Jungfrauen  Uirterba:: 

unb  iBolmung  gemährt,  foroic  eine  1873  begrünbete  Sluftalt  für  blöbftnnigc  itinber.  L.  ift  ber 

gemerbreidj^e  Drt  be$  lippefdjen  Lanbeö.  sJ2eben  Lein*  unb  Sßoflraeberci  fomie  einer  (Scibeii5 

haöpelanftalt  bilbet  ba«  ©djneiben  öon  Sigarrenfpitjen  au«  2)?ecrfchaum  einen  befonbern  On' 
buftrie^ueig.  2lu§erhalb  ber  ©tabt  liegt  bie  LanbeSirrenheilanftalt,  roomit  ein  ̂ riuatinftthtt  für 

Ö)entüth«franfe  öerbunben  ift.  L.  mürbe  im  12.  Oa^rt).  begrünbet  unb  gehörte  jur  ̂anfa. 

l'cutiua  (gried).)  ober  Lehnfa^  nennt  man  einen  ©afc,  ben  man  aus  einem  anbern^' 

biete  ber  Untersuchung  alö  ©lieb  be3  Semcifeö  für  einen  ©afc  entletmt,  alfo  alö  fdjon  bemtefen 
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toraudfefct.  2Ba«  in  ber  einen  2öiffcnfd)aft  als  fefjnfatj  borfommt,  toirb  alfo  in  einer  anbern 

$ehrfafe  ff.  b.)  fein.  So  bebient  ftd)  j.  33.  bie  ÜRedjanif  ber  ?efjrfäfce  ber  ©eometrie,  bie  ana» 

lötifdje  ©eometrie  ber  2ehrfäfce  ber  Älgebra  n.  f.  w.  al«  Seljnfätje.  Scmmata  unterfdjeiben  ftd) 

bafjer  öon  willfürlidjen  ober  berfud)«weife  gemalten  Annahmen  ober  $fiöotljefcn  (f-  b-)-  Sbenfo 

ift  ein  S.  nid)t  $u  berwed)feln  mit  einem  Dilemma  (f.  b.). 

Sttnniing  (Myodes),  Heine  norbifdje  2Biü)Imäufe  mit  bufem,  breitem  Äörper  nnb  gan$ 

Jurjem  Sd)Wan$e,  berftedten  £)f>ren,  behaarten  ftufifohlen,  bie  Sjögren  groben  unb  ftd)  bon 

Söurjclwerf,  ftlccfjtcn  u.  f.  w.  ernähren.  Die  om  beften  gefannte,  in  ginmorfen  unb  Sapplanb 

Ijeimifdjc  Art  (M.  Lemmus)  wirb  13  Stint.  lang  unb  tjt  auf  gelbem,  unten  meinem  ©runbe 

braun  unb  fdjtoarj  gefledt,  einem  flehten  £amftcr  ähnlidj.  Die  2.  bernteljrcn  ftd)  maffenljaft 

unb  »anbern  juweilcn  in  Oaljren,  welche  tljre  SBermchrung  begünftigen,  in  großen  Sdjaren 

au«,  wobei  9fau6tl)tere  aller  Art  fic  bcrfolgcn.  (Sinigc  anbere,  weniger  befannte  Arten  leben 

an  ben  ßüften  be«  (SiSmecr«  in  Sibirien  unb  Srorbamerifa  unb  in  ben  norbariat.  ©ebirgen. 

Lemna,  eine  jur  21.  RIaffe  be«  Sinne'fajen  Softem«  ge^örenbe  ©attung  monofotolcr 
2Baffergewäd)fe,  meiere  bie  #auptgattung  einer  flehten  ftamilie  (Semnaceen)  bilbet,  nnb  beren 

Birten  unter  ben  tarnen  Dcid)*,  Söaffer«,  SJceerlinfe  unb  Sntengrün  befannt  fmb. 

3cbc«  biefer  bie  Cberflädje  fterjenber  ©ewäffer  oft  in  Un$af)t  bebedenben  ̂ flänjdjen  befteht  au8 

einem  auf  ber  SBafferflädje  fdjwimmenbcn  Stengel,  au«  beffen  unterer  Seite  eine  ober  mehrere 

haarfeine  Sßurjclf  afern  in«  SBaffer  fjinabhängen  unb  an  beffen  Sffänbern  fidj  bie  ̂ üUenlofen 

23lüten  entwideln.  Diefe  $flän$d)en  geben  ein  gute«  ftutter  für  Csnten  unb  Sd)wetne  ab. 

SdtttUllä  (Simon),  eigentlich,  Semdjen,  befannt  at«  Satirifer,  geb.  jwifdjen  1510 — 20 
ju  9Jtargabant  in  ©raubünben,  fam  1533  auf  bie  Unioerfttät  nad)  Ongolflabt  unb  ging  bann 

naä)  ©Ittenberg,  wo  er  ftd)  inöbefonbere  mit  SDcclandjthon  befreunbete.  £ier  fdjabete  er  fidj 

burdj  bie  Verausgabe  einer  Sammlung  öon  Epigrammen  (SBittcnb.  1538),  in  Welchen  er  nidjt 

nur  mehrere  SBittenbcrger  berfpottetc,  fonbern  audj  ben  &rjbifd)of=GEarbinat  Albred)t,  früher'« 
Srcütb,  alö  Sefdjütjer  ber  Sßiffenfdjaft  prie«.  hierüber  erjürnt,  begnügte  ftd)  Sutfjer  nid)t  mit 

ber  2Bcgnaf)ine  ber  nod)  borljanbenen  Crremplare  unb  ber  Söeftrafung  be«  Druder«,  fonbern 

üeranlayte  fogar  be«  $erau«geber«  Delegation  oon  ber  Uniberfttät.  Diefer  war  injwifdjen 

nad)  83afel  gegangen.  $aum  hotte  er  tytx  ba«  9Cctcgation«patcnt  gclefcn  unb  oon  2utl;er?3 
heftiger  Strafprebigt  wiber  ihn  gehört,  alö  er  feine  (Epigramme,  mit  einem  britten  93ud)  ber» 

mehrt,  auf«  neue  Ijcrauägab  (1538),  in  weldjem  le^tern  er  fta)  bie  gröbften  Slu«fäne  auf  Jut^er 

unb  feine  anbern  ©cgner  erlaubte  unb  Schmähungen  mit  Dbfcönitäten  abmed^feln  ließ.  Same» 

rariu«  fdjricb  bagegen  feine  ernf)e  unb  würbige  «Elegiae  hodoiporikae»,  üeranlafjtc  aber 

i?.  babura)  nur  jtt  einer  «Apologia»,  in  ber  er  feine  erflen  Epigramme  in  Sdjuö  nab,m  unb 

neue  ̂ eftige  Singriffe  auf  futljer  madjtc.  S)iefe  Apologie  gehört  unter  bie  grö&ten  literarifdjen 

(Seltenheiten;  nod)  feltencr  aber  ift  bie  oon  S.  unter  bem  Tanten  Lucius  Pisaeus  Juvenalis 

t)erau«gegcbcne  «Monachopornomachia»,  in  welker  er  «bie  ©rcuel  beö  woUüfligen  2Bittcn» 

Ocrg»  aufbeefen  wollte.  -3m  0.  1540  würbe  ?.  an  bem  ©nmnafium  ̂ u  CS ̂ur  in  ©raubünben 

al«  ?e^rcr  angefteöt,  wo  er  inbefj  24.  9?oo.  1550  an  ber  ̂ eft  jtarb.  93on  feinen  übrigen 

Schriften  erwähnen  wir  nodj  feine  oAmorum  libri  IV»  (1542),  ba*  (Spo«  «2)ie  9Jätet3  » 

(neue  flußg.  oon  *iß(attner,  S^ur  1874)  unb  feine  Ueberfcfcung  ber  JDb^ffee  (2  S3be.,  Saf. 

1549).  S3g(.  bie  5öiograpl)ie  1'.'  oon  Strobel  (9türnb.  1792). 
^CmttOÖ,  jc^t  ?imno,  aud)  Staltmcne  genannt,  bie  bcbeutcnbjte  unter  ben  Onfcln  beö 

nörbl.  tlegäifdjen  (t^rajtfc^en)  TlmS,  in  ber  Sftitte  jwifdjen  bem  5ltb,o8  unb  ber  tfüfh  oon 

Zxo\a  gelegen,  ift  wefentlid)  mitfanifäjen  Urfprung«.  ÜDcr  feit  meljr  alfl  2000  Oa^ten  erlofcl)cne 

35ulfan  ̂ D?ofi;d)lo«  galt  ben  2l(ten  at3  2Bot)nfiö  beö  $epl)ä|loö,  bem  überhaupt  bie  ganje  Onfct 

gewetzt  war.  Xicfelbe,  öon  SBcften  nad)  £>\tm  etwa  30  Äilom.  lang,  oon  9?crbcn  nad)  Süben 

15  ftilom.  breit,  ift  faft  gan3  gebirgig  unb  arm  an  33aumwud)«,  aber  für  ©etreibe  unb  bt* 

fonberö  für  iBeinbau  trefflid)  geeignet.  S3efannt  ifi  bie  §itx  gegrabene  fog.  Sicgclerbc  (Terra 

sigillata  Lcmnia),  bie  nid)t  blo«  al«  ̂ avbftoff,  fonbern  auö)  alö  Heilmittel  (gegen  Sdjlaugcn» 

bijj  u.  bgl.)  23erwenbnng  fanb  unb  bei  ©riechen  unb  Sürfcu  noa)  r>cittc  ftnbct.  Die  ältcften 

Bewohner,  tnrrhenifc^e  ̂ ela^ger,  waren  al3  Seeräuber  berüdjtigt;  burd)  SHiltiabe«  würbe  bie 

•3nfel  ber  £>crrfd)aft  2ltl)en3  unterworfen  unb  öon  atf)cntid)en  (Soloniften  (Älerudjen)  befe^t. 

Sie  hotte  im  Slltcrtfjum  jwei  Stäbte :  £epf)äfUa  auf  ber  Cftfüfte  unb  Marina  auf  ber  SEBefl« 

lüfte.  Sin  ber  Stelle  ber  ledern  fleht  jefet  Stmno  (ober  Äafiro),  ber  Sifc  eine«  grtect).  Sifchof«, 

mit  einem  Saftcll  unb  etwa  2000  (5.  Die  ganje  Onfel  hat  jc&t  etwa  15,000  G.,  meift  ©riechen. 

S3gt.  eonjc,  «9ieife  auf  ben  3nfelu  beö  ̂rQjifdjen  2Neer3»  (^annoo.  1860). 
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Seiltur,  gcYDÖ^nttc^  in  ber  ÜKet)r3af)l  Semüreß,  finbet  ftd)  bei  fpätern  röm.  ©djriftfkttere 

aud)  alß  allgemeine  Benennung  für  bic  abgcfdjicbenen  ©eclcn  ber  SBcrftorbcnen,  gewöfjnlidj  ob« 

bebeutet  eß  bie  böfen,  bie  alß  näd)tlid)e  ©efpenfter  unb  «ßoltergcifkr  uuftet  umherirrten  nnb  bie 

Scbcnben  öielfadj  beunruhigten.  (©.  Saröe.)  Um  nun  biefelben  ju  oerfölmen  unb  ou«  btn 

Käufern  ju  öerbannen,  würbe  jährlich,  in  ben  Wttternadjtßftunbcn  beß  9.,  11.  unb  13.  2Äai 

baß  ftcfi  ber  Scmurien,  bic  Lemaria,  gefeiert,  baß  urfprüngltdj  Remuria  gejjeißcn  tjabea 

foll,  3U  (Sfjren  beß  öom  (Seier  erfdjlagenen  9?entuß,  um  beffen  ©eift  ju  befd)wid)tigen.  ©etm 

©d)Weigcn  ber  9cad)t  ging  nad)  Ooib  ber  §außf)err  barfuß  burd)  baß  £auß,  Wobei  er  birrd> 

eine  frjmbolifc^e  ©eberbe  mit  ben  Ringern  bte  ©chatten  abwehrte.  £)ann  wufd)  er  ftdt)  bie 

£änbe  in  Oucllwaffer,  naljm  fdjwarje  Söofjncn  in  ben  9ttunb  unb  warf  biefe  neunmal  hinter 

ftd),  mit  ben  2öortcn:  «ÜJ)icfc  ©ofjnen  fheue  id)  eud),  mit  ifmen  faufe  id)  mid)  unb  bie  üfteinigen 

loß.»  hierauf  wufd)  er  ftd)  normale  bic  $anbe,  fdjlug  an  ein  eherne«  Söeden  unb  fagte  babei 

neunmal  in  bittenbem  £onc:  aMancs  exite  paterni»,  b.  t).:  3"^*  öon  bannen,  if>r  Beelen 

meiner  33orfaf>ren!  9hm  tonnte  er  ftd)  umfcf)cn,  unb  mit  biefem  Stet  mar  bie  ̂ eier  öollenbet. 

Sena,  ber  öftlidjftc  ber  brei  großen  ©tröme  (Sibiriens,  im  ©ouöernement  OrTutßf  unb  bem 

©ebiete  Oafutßf,  i)at  eine  birecte  Sänge  öon  2550,  eine  ©tromentmidclung  Don  4820  ÄUom. 

unb  ein  ©ebiet  öon  2,043,000  OÄilom.  3)ie  2.  entfpringt  etwa  300  Stilom.  im  9?D.  öon 

3ahttßf  unb  30  Äilom.  öom  norbroeftl.  Ufer  beß  ©aifalfecß  auß  bem  ©letfd)cr  Screforoiia» 

©ori  beß  ©aifal»  ober  Sßerdjolenifdjen  ©ebirgß,  fließt  erfl  gegen  ©SB.,  weiterhin  gegen  St. 

über  2Bcrd)oIenßf  naeb,  Uft»$httßf,  wo  fte  fdjiffbar  wirb,  bann  gegen  über  färenßf,  2Biritnßt 

unb  Dleminßf  biß  Oalutßf  (62°  nörbl.  8r.).  hierauf  menbet  fie  ftd)  in  öerfdjicbcnen  SBin» 

bungen  norbwärtß  über  Uft»2Biluißf,  ©frganßf  (66°  46'  nörbl.  33r.),  ©iftaefj  (70°  nörbl.  S3r.) 
unb  iöulun  unb  münbet  in  ftarrcr  ̂ Polarregion  mit  19  9ttünbungen  innerhalb  eineß  breiten, 

biß  jum  73.°  nörbl.  Sör.  in  baß  (Sißmecr  üorfpringenben  Mtalanbcß  fübweftlidj  gegenüber  ber 
Onfclgruppe  fteufibirien.  S3ci  3afutßf  tritt  fie  in  baß  Sicflanb  unb  nimmt  eine  fet)r  langf ame, 

jum  s£t)cil  feidjte  ©trömung  an.  SBegen  ber  jaljllofen  Spenge  öon  Onfcln,  namentlich  3roifd)en 

3afutßf  unb  ©fjiganßf ,  ift  bie  2.  attßerorbentlidj  breit,  bei  erfterm  Drt  7 — 8,  bei  lefeterm  in 

gemöhnli^cr  3«t  nat)eju  15  SHlom.  bei  16 — 22  9ttt.  Siefe.  Söeiter  abmärtß  erfdjeint  |le 
Heiner,  bei  S3ulun  nur  2,s  Äilom.  breit  unb  10—16  2Jit.  tief,  an  ber  SRttnbung  mieber  biß 

10  ßilom.  breit,  aber  nur  5 — 8  2Jit.  tief.  Om  oberften  ?auf  gefriert  fie  im  Dctober,  unter« 

Ijalb  Salutßf  f(6,on  in  ber  jnmtcn  ̂ älftc  beß  ©eptember.  Sei  tfatfdjuga  mirb  fte  SWitte  Slpril 

eisfrei,  an  ber  ÜHüubung  erft  (Snbe  Ouni  ober  Wlittt  Ouli  ober,  wenn  ber  2Öinb  barauf  ftet)t, 

aud)  gar  nia^t.  Qt  beftnben  ftd)  tjter  in  bem  fladjen  üWeerc  jatjlrcidje  (Sißberge  auf  bem  Ömnbe, 

bie  iljren  ̂ Jlaft  nie  öerlaffen.  2Bät)rcnb  beß  Gtßgangß  unb  $od)wafferß  wirb  bie  für  tyre 

Ufergegenben  oert)ecrenb.  (Sigentlidjc  ©tromfdjneUen  fctjlen.  3n  bem  obern,  fet)r  rafajen,  aber 

boct)  balb  fahrbaren  Saufe  wirb  ber  ©trom  auf  weite  ©treden  öon  großartigen  gelßwünben 

unb  malerifdjen  gelßbilbungen  eingefd) (offen;  Weiter  abwärtß  wec^feln  ̂ ergjüge,  groteßfe  §ctß* 

maffen,  SBiefcngrünbe  unb  ©teppen  miteinanber.  S3on  ber  SWünbnng  beß  Sllban  aber  öerflae^cn 

ftd)  bie  Ufer  oöÖig,  unb  untertjalb  ©tjiganßt  tritt  bie  nie  auftljaucnbc  Slunbra  (f.  b.)  auf.  2ln 

ben  Ufern  beß  ©tromß  finbet  fteb,  baß  Mammut t)clfcnb ein  fet)r  ̂ äuftg.  SDie  2.  ift  rcia^  an 

^ifdjcn,  wcldje  für  bie  ben  ©trom  umwotjncnbcn  iöuräten  unb  Sahtten  bie  $auptnaf)rtmg 

liefern.  35on  it)ren  325  9?ebcnflüffen  ftnb  bie  wtdjtigftcn  reä^tß  bie  Sttrcnga  (500  Äilom.  lang), 

ber  SBittm  (2150  ̂ ilom.),  ber  Dlcfma  (1120  Äilom.),  ber  Hlban  (f.  b.);  linfß  ber  SBiliui 

(2140  fiilom.),  an  beffen  Ufern  namentlid)  jat)lrcid)e  Jhtodt)en  oorwcltlio^er  STt)ierc  aufgefd)idjtet 

ftnb.  !Die  ©(hifffat)rt  auf  ber  bic  bei  ßatfdjuga  beginnt,  wirb  gröfjtentt)cilß  nur  im  griü}* 

ling  unb  ̂ erbft  betrieben  unb  t)at  i^ren  Gentraltjafen  in  üafutßf. 

Scimit  (9iifol.),  f.  Kiembft^  öon  ©tretjlenau. 

Senbad)  (i^ranj),  außgcjeidjnctcr  beutfdjer  Porträtmaler,  geb.  ju  ©d)robenhaufen  in  Ober« 

baiern  13. 3)cc.  1836,  war  urfprüngltcl)  ü^aurer,  biß  feine  Äümllcrnatur  öon  bem  Üi)icrmalcr 

£ofncr  erfannt  würbe,  ber  it)n  weiter  förberte.  SBon  biefem  Tain  er  ju  ©etjer  naaj  ?lugßbnrg 
unb  bejog  tjicrauf  bic  münden«  Slfabcmie,  bann  bie  ̂ olötedjnifdjc  ©djule  ju  «ugßbitrg  unb 
fct)rtc  naa)t)cr  in  bic  £eimat  ?urüd,  wo  er  olme  2ct)rcr  fiöpfe,  2r)ierftürfe  unb  frutbfdjaften 
malte,  aber  feinen  befonbern  ßrfolg  crjielte.  3m  3.  1855  ging  er  nad)  TOna^en  unb  trat  in 

baß  Atelier  ̂ ßilotö'ß,  wo  er  öorjugßweifc  baß  ftetb  beß  ©enre  cultiöirtc.  9?aohbcm  er  fpätet 
mit  ̂Pilott;  jwei  Staate  in  9?om  jttgebradjt  l)attc,  lebte  er  wieber  in  ©djrobenhaufen,  biß  er 

1858  bei  erridjtung  ber  ffunftfdjule  in  ffieimar  mit  Söödlin,  Bamberg  unb  9Jcint)olb  »egaß 
borttfn  berufen  würbe.  Die  gruöjt  ber  tta(.  t)eeife  äußerte  fta^  nun  in  ber  eifrigen  9?a$al)mung 
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öcnct.  ©orbilber  ouf  bcm  ©ebtete  be«  ̂ ßortra't«,  wobei  aber  aud)  Sftcmbranbt  eine  große  Sföadjt 
auf  ben  tfünftler  übte,  beffen  (Erfolge  immer  größere  Äncrfcnnung  fanben.  (Einen  einflußreichen 

©örater  fanb  L.  bann  in  bem  Äunjtfreunb  greirjerrn  öon  ©d)ad,  weldjer  tfm  feit  1860  Italien, 

(Spanien  unb  9Haroffo  bereifen  ließ,  um  berühmte  Äunfhoerfe  für  feine  ©alerte  ju  copiren. 

3m  3.  1866  nadj  9Künd|en  äurüdgcfefjrt,  rtdjtcle  L.  1870  bafetbft  ein  größere«  Atelier  ein, 

matte  1872 — 75  meift  in  Sien,  unternahm  im  (Sommer  1875  eine  üicife  nadj  Slegöpten  unb 

fefjrte  im  ftriiljialjr  1876  über  ©riedjenlanb  unb  Italien  nadj  SHündjen  jurüd.  ?.'«  Porträt«, 

unter  benen  bie  ber  Äaifcr  öon  2)cutfd)lanb  unb  Ceftcrreidj,  SWoltfe'ß,  9iicr)arb  Sßagner'«,  be« 

SMerß  öon  §agn,  ber  ©räftn  5Dönt)off,  §eöfc'ö,  Dötlinger'ö  t)eröornifjeben  fmb,  aeidjnen  fidj 

*  burd)  fjoljen  föcij  unb  öollcnbete  ̂ radjt  be«  CEolorit«  au«.  Snbem  er  bie  Crigentljümliajfeiten  ber 
alten  Otaliener  unb  92ieberlänbcr  mit  oder  (Sdjarfe  erfaßt,  ger)t  er  fafl  nur  ju  weit,  wenn  er  auä) 

bie  Söirfungen  beö  Älter«,  be«  Sfadjbunfel«  unb  fonftige  jgeiteinflüffe  in  feinen  neuen  SSilbern 

täufdienb  nad)juar)men  fttdjt.  L.  würbe  3um  (Efjrenprofeffor  ber  Slfabemie  in  TOndjen  ernannt 

tftnclo«  (Anne,  genannt  Dftnon  be),  eine  burdj  iljre  ©alanterie  befannte  §ranjöfln,  mürbe 

15.  9Hai  1616  ju  ̂ßari«  au«  abeliger  ftamilie  geboren.  3t)re  Heitern  ftarben  jeitig;  fdjon 

mit  15  Oaljren  faf>  fidj  9ftnon  frei  unb  $errin  it)rer  $anblungen.  (Sie  fjatte  ftdj  fclbfr  burdj 

Leftüre  gebilbet,  befaß  Diel  ©eift,  SBitj  unb  ©efdjmad,  tankte,  fang,  fpielte  Sflaöter  unb  mar 

feljr  balb  öon  Anbetern  unb  $eiran)«(uftigen  umfdj  wärmt.  Önbeß  befdjloß  Wnon,  fta)  im 

Leben«gcnuffc  feine  anbern  Ueffeln  al«  bie  ber  Älugf>cit  anjulegcn.  35er  (Sarbinal  flfidjelieu 

foü  juevft  ii)re  ©unft  befeffen  haben.  Demfelbcn  folgten  Golignn,  SJillarceaur,  ber  SKarqui« 

öon  ©coigne,  ber  $rht3  öon  (Sonbe,  ber  £er3og  be  Larodjefoucaulb,  ber  2Rarfd)atI  b'Sllbret, 

ber  ÜDJarfdjaU  b'(£frrce«  u.  f.  m.  Um  gäujtidj  forgenlo«  gu  fein,  lieb,  fte  ifjr  Vermögen  auf 
Leibrenten  unb  bejog  fo  ein  iär)rlidje«  ßinfommen  öon  8 — 10,000  Liüre«.  23iö  in  it)r  f)or)cd 

Silier  blieb  itjr  §au«  ein  (Sammelplatj  aller  geiftreidjen  unb  licbcn«mürbigen  ̂ erfonen  be«  £>of« 

unb  ber  (Stabt;  audj  bie  ©clefjrten  unb  3>id)tcr  erfdjiencn  unb  jogen  fie  bei  iljrcn  Söcrfen  ju 

9tatljc.  ©carron  la«  ifjr  feine  SRomane,  (Saint«  (Eorcmont  feine  ©ebidjtc,  üttolicre  feine  Äo« 

möbien,  ̂ ontenette  feine  ©cfprädje,  Larodjcfoucaulb  feine  pt)ilof.  Scrradjtttngen  öor.  (Sie  mar 

9)tutter  jweier  (Söljnc.  ÜDer  eine,  tarnen«  Laboifficrc,  fiarb  1732  al«  üttarinebcamter  ju 

ÜToulon,  ber  anbere  fofl  ftd)  in  feine  eigene  SKutter  oerliebt  unb  nadj  ber  Cntbcdung  be«  ©e* 

^eimniffc«  erftod)cn  ̂ aben.  9?inon  ftarb  17.  Oct.  1706.  9Kan  fcrjreibt  i^r  eine  fleine  (Sdjrift, 

«La  coquelte  vengäc»  (1649),  unb  mehrere  in  ben  SBerfen  @aint»@öremont'«  enthaltene 
SBricfe  ju.  Qt)x  Leben  befa^rieben  !Damour«  unb  Lebret;  ü)aurme«nil  gab  «M6moires  pour 

servir  ä  l'histoire  de  Mme.  de  L.»  (^Jar.  1751)  ̂ erau«.  S5gl.  ©apefigue,  «Ninon  de  l'Enclos 
et  les  präcieuses  de  la  Place  Royale»  (^ßar.  1864). 

üfngCtfc(?lleranber  öon),  auSgcsciajncter  lanbroirtr)f d)aftltcr)er  ©cr)rif tfteller,  geb.  30.  SWärj 

1802  ju  Hamburg,  unternahm,  anfang«  für  ben  3Karinebienfl  beftimmt,  eine  SReife  nad^  ̂ orb» 
amerifa  unb  SBefhnbicn,  mibmete  fid|  inbeß  fpäter  ber  Lanbroirtljfa^Qft,  fungirte  bann  jmei 

Sa^re  in  ̂>olftein  al«  Sermalter  unb  erfaufte,  nadjbem  er  2)eutfd)lanb  burdjreifl  unb  eine  3«t 

lang  ju  9iojtod  in  bem  $aufe  Äavftcn'«,  feine«  Lehrer«,  gelebt  fjatte,  baS  ©ut  2Bicfc^  bei 
2Si«mar,  ba«  er  balb  in  einen  trefflid^en  dulturjuftanb  öcrfctjte.  Um  jebodj  einen  größern 

2Birhmg«frei«  ju  erlangen,  übernahm  er  eine  ̂ aa^tung  in  $otftcin,  nad^  bereit  Ablauf  er  fidj 

in  Lübed  nieberließ.  Sil«  Örttdjte  einer  abermaligen  jDurd)manbcrung  2)eutfa^lanb«  erfdjienen 

bie«9icife  bura)  3)eutfa)lanb  in  befonberer  ©esieljung  auf  Mderbau  unb  Onbuftrie»  Oßrag  1839) 

unb  bieaLanbmirt^fo^aftlid^e©tatifrif  ber  beutfdjen  33unbe«ftaaten»  (2S3be.,  ©raunfa^m.  1840). 

<Bd\on  öortjer  blatte  er  ftd)  burd)  mehrere  ©Triften,  wie  bie  «Darflctlung  ber  fä)lc«w.*f)olflciu. 

fianbrnirt^f^aft »  (2  53be.,  S3erl.  1826),  ba«  « Lanbwirt^fdjaftli(b,e  (5onöerfation«-Lcrifoni> 

(4  S3bc.,  ̂Jrag  1835—38;  ©upplementbanb,  SSraunfdjw.  1842),  bie  «Darfiellung  ber  mcdlcnb. 

^feTbejue^t»  (S3erl.  1840)  unb  bie  «Anleitung  jum  praftifd^en  Sßicfenbau»  (2.  Hufl.,  ̂ Jrag 

1844)  einen  geachteten  tarnen  erworben.  (Er  warb  be«t)alb  1841  al«  ̂ Jrofeffor  ber  Lanbwirtlj* 

fd^aft«wiffenfa^aft  am  darolinum  unb  Defonomicratt)  nad)  öraunfdjweig  berufen,  öon  wo  er 

1842  al«  Lanbe«öfouomieratt),  orbcntlidje«  2Kitglieb  unb  ©eneralfecretär  be«  Lanbeeöfonomie» 

collegium«  ju  S3erlin  in  ben  preuß.  ©taat«bienft  überging.  3n  biefer  (Stellung  rebigirte  L.  bie 

öon  bem  $räftbium  be«  doÜegium«  herausgegebenen  «Slnnalen  ber  Lanbwirtr)fd)aft  in  ben 

fönigl.  preuß.  (Staaten»,  wär)renb  er  jugleidj  bie  Grrgcbniffe  feiner  amtlichen  Reifen  in  ben 

«®eiträgen  jur  lanbwirtt)fdwft(idjen  (Statiftif  be«  preuß.  ©taat«»  (33b.  1 — 4,  Söcrl.  1844 — 

52)  nieberlegte.  3)ie  burd)  jene  Sct)örbe  tjeröorgcrufencn  aüfeitigen  Seridjtc  über  bie  3uflänbe 

unb  33ert)ältniffe  ber  länblia)en  Arbeiter  fieHte  er  in  bcm  2Berfe  «Die  länbliaje  Arbeiterfrage» 
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(Serl.  1849)  rafammen;  aud)  gab  er  bie  «Sertjanblungen»  be«  1850  ju  Serlin  abgehaltenen 

lanbwirtljfdjaftlidjen  Songreffe«  (Söert.  1850)  b,crau«.  3m  3. 1852  begrünbete  er  eine  «i'anb» 

wirtfjfdjaftlidjc  3af)re«fd)rif  t »  fowie  mit  SRenfcel  einen  «  £anbwirtl)fd)aftlid)en  Äalenber»,  ber 

öiel  Verbreitung  gefunben  $at.  Gr  ftarb  23.  $ec.  1853  in  Berlin.  ?.'«  Seifmngcn  im  (Ge- 
biete ber  lanbwirtl)fd)aftlidjen  ©tatijuf  gehören  ju  ben  öorjüglidjften  X)eutfd)tanb«;  aber  and) 

feine  tedjnifdjen  SDJonograpljien,  wie  «2)ie  Hedenjudjt»  (3.  %nfl.,  Serl.  1860),  «über  Wlait* 

bau»  (2.  Infi,  Serl.  1851),  «Greußen«  ffarbenbau»  (Serl.  1852),  fmb  fe&r  gefc^ä^t.  — 
(Säf ar  oon  oerbienter  Grcget,  jugleidj  aud)  al«  SDidjter  Mannt,  ©ruber  be«  Sorigen,  geb. 

30.  9)iärj  1803  ju  Hamburg,  befugte  ba«  3of|anneutn  bafelbft  unb  wibmete  fid)  erft  ya. 

Sreälau,  bann  ju  Halle  bem  Gtubium  ber  Ideologie  unb  Orient.  ©pradjen.  3m  3.  1829 

^abilitirte  er  ftdj  ju  ÄönigSbcrg,  tt>o  er  1831  jum  aujjerorb.,  1835  jum  orb.  ̂ Jrofeffor  ber 

Xljeologic  ernannt  würbe,  ©eine  Seljroorträgc,  bie  fidj  oorjugöweife  auf  ba«  Sllte  Xefiament 

erjfretften,  erwedten  ifjm  wegen  ber  freien  wiffenfdjaftlidjen  Sorfdjung,  bie  er  in  benfelbcn  roie 

aud)  feinen  ©Triften  betätigte,  öielfadje  Angriffe  öon  feiten  ber  frrcngfird}lidjen  gartet  2. 

fuctjte,  um  fid)  bcnfelben  3U  entjieljen,  um  feine  Serfefeung  in  bie  plnlof.  gacultät  nad),  bie  aud) 

1843  bnrd)  (Ernennung  jum^rofeffor  ber  Orient,  ©pradjen  erfolgte,  infolge  oon  Differenzen 

mit  ber  Regierung  naljm  er  1851  feine  (Sntlaffung,  ftarb  aber  fdjon  3.  ftebr.  1855  ju  Glbing. 

2.'«  ̂ auptwerfe  fmb:  bie  ©ommentarc  über  ben  ̂ropljeten  3>anicl  (flömgflb.  1835)  unb  bie 
^falmen  (2  Sbe.,  tfönigflb.  1846)  fowie  audj  bie  gefd)id>tlid)»ard)äol.  «rbeit  «flendan»  (93b.  1, 

Äömg«b.  1843),  in  wcldjen  ©djriften  er  ftdj  al«  ein  tüdjtiger  fienner  be«  Drient«  unb  grünb* 

lidjer  wie  unbefangener  $orfd)er  bewährt.  Son  üugenb  auf  ber  ̂ ßoefte  jugencigt  unb  nidjt 

ofyne  Scfäbjgung  für  biefelbe,  üeröffentlidjte  er  unter  anberm  «Silber  unb  ©prüdje»  (Äönig«o. 

1844),  «l'teber»  (flönigflb.  1840)  fowie  «@ebid)te»  (2.  Hufl.,  Äbnigfib.  1838)  unb  eine  ®e» 
fammtau«gabe  feiner  a  CDebicrjte »  CSanjig  1843).  ̂ icrju  famen  fpäter  *  SBeltgeljeimniffe  » 

(tföntgSb.  1851)  unb  «  SebenSbilberbud) »  (#önig«b.  1852),  eine  geflutete  (Sammlung  feiner 

^oefieu.  üfteljrere  feiner  Sieber  ftnb  componirt  unb  SolfSlicber  geworben. 

ÜCltf  (bie),  Surort  im  9lmt«bejirf  Obcrftmmentljat  be«  fdjmcij.  danton«  Sern,  liegt 

1105  Wlt.  über  bem  D)icere,  etwa  0,5  Äilom.  oon  bem  gteidjnamigen  ̂ ßfarrborfe  (1070  2Jit. 

über  bem  9}icere,  2306  5.),  an  ber  linfen  Scrglclme  be«  ©immcntljal«,  beffen  grüner  ebener 

Xijalgrunb  oon  ben  ftel«*  unb  Giö^äuptem  be«  2öilbftrubel«  (3266  Sttt.)  unb  be«  mtfv 

glctfdjer«,  be«  2Bei&f)orn«  (3012  2Ht.)  unb  be«  2Bilbb.orn3  (3268  9)?t.)  überragt  wirb.  3>ie 

juglcid)  anmutige  unb  großartige  Umgebung,  bie  gcfdjüfctc  Sage,  bie  reine  Suft  unb  baä  für 

biefe  §öl)c  fct)v  milbe  Stlima,  bauptfäd)(id)  aber  bie  fräftigen  Heilquellen  mad)en  bie  2.  ju 

einem  ber  befud^teften  Sllpeneurorte  ber  <Sdjweij.  2)ie  Äuranftalt,  oon  fa^attigen  Anlagen  um» 

geben,  umfaßt  fünf  ÖJebäube  im  (Ba^weijerftil  unb  bietet  9taum  für  ungefähr  120  Säfte.  3>ie 

gipS^altigen  Heilquellen,  befonberö  bei  ftrantyeitcn  ber  2It^mung«organc,  bed  Serbairaug** 

|t)ftemö  unb  ber  $>aut  mit  (Erfolg  angewenbet,  f^b:  bie  SalmqueUe,  bie  ftärffle  Sttjwefclquefle 

ßuropaö  mit  44,s  Äbcentim.  (Sdjwefclwafferjloff  per  Siter,  bie  «Ipo^iiebeqiielle,  eine  milbe,  9?a* 

tron  unb  Ü)?agnefia  rjaltenbe  ©djwefclquelle,  unb  bie  QifenqueUe.  9)iit  X^un  ift  bie  2.  burc^ 

eine  53  flilom.  lange  s45oftflraßc ,  mit  bem  9if)6netb, al  burd)  ben  ©aumweg  über  ben  SRawbl 
(2421  m.)  oerbunben.  Sgl.  Streidjlcr  unb  Su&,  aSab  unb  Surort  S.»  (Sern  1877). 

iJcUHC  Cßetcr  3of.),  einer  ber  au«gejei(^netftcn  £anbfdjaft«gärtner  ber  neuern  3«t#  g«b- 

29.  ©ept.  1789  ju  Sonn,  wo  fein  Satcr,  Oofepfj  8.,  Furfürftl.  Hofgärtner  unb  Sorftanb 

be<3  botait.  ©artenö  war,  befugte  ba8  ©omuafium  feiner  Satcrftabt,  machte  bie  üblidjen  je^r» 

ja^re  in  ber  praftifc^en  (Gärtnerei  burd^  unb  ging  bann  1811  ju  feiner  weitem  naturwiffen* 

fdjaftlidjen  2lu3bilbung  nad)  ̂ Jari«.  On  bie  §timat  aurüdgefe^rt,  unternahm  er  1812  eine 

9Cci|'c  burd)  3)eutfd)lanb  unb  bie  ©d^weij,  um  bie  beften  ©artenanlagen  biefer  ?änber  rennen 
ju  lernen.  3«  wibmete  er  fid)  mit  allem  Gifer  berSotanif  unb  erljiclt  t)ter  1814,  unter 

Serletljung  be«  Xitel«  al«  faiferl.  (Sarteningenicur,  ben  Auftrag,  einen  ̂ ßlan  jur  Scrgröperung 

unb  Serictjöucrung  be«  ©arten«  oon  Sad)fenburg  31t  entwerfen,  ber  aud)  fpäter  wirflid)  au*» 

geführt  würbe,  «lö  er  fid)  1815  nad)  Sonn  jurüdgewenbet  fjattc,  bcfd)äftigte  ib,n  ber  Gntwurf 

cincö  ̂ lan*  jur  Serwanblung  ber  bamalö  aerftorten  §eftung«wcrfe  ju  Koblcn^  in  Anlagen  unb 

3ur  Erweiterung  ber  8tabt,  wonad)  au(f)  bie  bortige  ©d)lo§ftra§c  iljre  ÄuSfüljrung  ertjalten 

fjat.  3m  $vüf)ja()r  1816  warb  er  nad)  ̂ JotSbam  berufen  unb  fjier  unter  anberm  00m  dürften 

oon  Harbenberg  mit  ber  Anlage  eineö  Tleasure-Ground  3U  ßlein«@lienide  beauftragt,  ber  nod) 

gegenwärtig  ben  Ha«ptfd)mnd  biefe«  Sanbfifce«  bilbet.  ©päter  übertrug  if>m  ber  5?önig  bie 

Sbt*fi^mng  ber  $arf «  unb  ©artenanlagen,  weldje  feitbem  Serlin  unb  ̂ 3ot«bam  3ur  Sterbe 
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cjereidjen.  ßunäd)!*  hotte  S.  ben  Sufigarten  am  ©djloffe  $ot«bam,  bann  ©an«fouci  unb 

bie  ̂ Pfaneitinfet  um3ufd)affett,  hierauf  1826  bie  (Srwcitcrung  unb  9lrronbirung  öon  ©anöfouci 

burd)  bte  füblid)  unb  norbweftlieh  nach  bem  ©elöebere  ju  gelegenen  Anlagen  gu  beroirfen.  3n 

biefclbe  3eit  fättt  bie  ©ehöpfung  Don  (Sharlottenhof  unb  bie  Anlage  ber  föuffi|djen  (Solonie. 

©ett  1833  entftanben  unter  S.  auf  bem  ©abel«berge  bie  großartigen  ©artenanlagen  für  ben 

bamaligen  ̂ rii^cn,  jefcigen  Sconig  öon  Greußen,  bie  mit  benen  t>on  ©lieniefe  in  3ufamuienhang 

flehen.  Söäbwnb  ber  3.  1820 — 30  würben  unter  S.'«  Leitung  bie  Slnlagen  in  S^arlottcn» 
fcurg,  ebenfo  bie  öon  ©chönhaufen  umgeftaltet,  1832 — 40  bie©crwanblung  be«  Übergärten« 
bei  ©erlm  in  einen  ©olf«garten  burdjgefübrt.  Ätergn  fommen  nod)  bie  Anlage  be«  joolog. 

Oarten«  unb  feit  1844,  narfjbem  ba«  öon  S.  bereit«  1839  ausgearbeitete  ̂ rojeet  eine«  ©chiff* 

fabrt«fanal«  auf  ber  ©übfeite  ber  ©tabt  jur  Ausführung  gelangt ,  einige  aiifcr)nUcr}e  (Srroeitc» 

rungen  be«  SE^icrgartenfl.  Die  ©oüenbung  be«  großartigen  (bereit«  1833  projectirten),  1840 

in  Singriff  genommenen  Unternehmen«,  bie  £aöel  al«  einen  ©ee  mit  einem  rieftgen  ̂ ßarf  in 

einer  Auöbebnnng  öon  15  Jcilom.  (öom  ftarlsberg  bei  ©aumgartenbrücf  bi«  jur  ̂faueninfel) 

gu  umgeben,  mürbe  burch  &«»  S.'«  unterbrochen,  ber  23.  San.  1866  31t  $ot«bam  erfolgte, 
kluger  ben  großartigen  ©djöpfungen  ya.  Berlin  unb  ̂ ßotflbam  hat  S.  oudj  bie  (Entwürfe  %vl 

Dielen  anbern  $arf  <  unb  ©artenanlagen  geliefert,  wie  für  bie  ©täbte  ©cbwertn,  Sfceuftrclifc, 

Seip3ig,  Sübecf,  ftranffurt  a.  D.,  Dre«ben,  SHagbeburg,  ©re«lau,  SBaÜenflebt,  Subwig«luji, 

Hornburg,  ferner  für  ba«  ©ab  Det)n^aufen  wie  für  bie  ©djlöffer  ©enratb,  $>ohen3olIem,  (Erb- 

mann«borf ,  ©toljenfel«  u.  f.  h>.  3n  allen  feinen  Söerfen  jeigt  ftch  8.  al«  Sanbfd)aft«gärtncr 

im  eigcntlichften  ©inne  be«  SBorte«.  ©runbfäfelieh  let)nt  er  ftd)  überall  eng  an  bie  gegebene 

9?ahtr  an  unb  weiß  namentlich  aud)  bie  Architcftur  für  feine  3wede  ju  benufcen.  dm  3. 1832 

würben  auf  S.'«  ©orfdjlag  bie  £anbe«baumfd)ute  unb  bie  ©artnerlehranfialt  3U  ©erlitt  be» 

grünbet.  (Sine  ©üf!e  8.'«  ifl  feit  1844  inmitten  ber  ©arten  öon  ©anßfouct  aufgehellt. 
Senne)),  Äreieftabt  im  9fegientng«bejirf  Düffelborf  ber  preuß.  föbeinproöins,  an  ber 

Sinie  9?itterör)aufen-9eemfcrjeib  ber  ©ergifch^rfifchen  (Sifenbabn,  bie  hier  nach  Wipperfürth 

abzweigt,  r)at  eine  eöang.  unb  eine  Tott).  Äirdje,  eine  höhere  ©ürgerfehule,  eine  höhere  Xbetjter* 

fdjule,  eine  Sortbilbungöfdmle,  eine  $anbel«fammer,  eine  9?eich«banfnebenfreHe,  eine  ©olfflbanf, 

ein  große«  Äranfcnhau«  unb  3äblt  (1875)  7753  (£.,  welche  ©treiehgarnfpmnereien,  Oarfen» 

xnamtfacturen,  ̂ iljfabrifen  unb  fchr  bebeutenbe  jEuchfabrifen  unterhalten.  S.  mar  1226 — 
1300  föefibenj  ber  ©rafen  öon  ©erg  unb  öerbanft  feine  Onbufrrie  ber  Cruiwanbcrung  öon 

2Bebern,  welche  im  14.  3af>rfj.  au«  ̂ öln  flüchteten,  fowie  bem  3ujug  frember  ̂ Jrotejianten  in 

ber  3?eformation«jcit.  —  Der  Ärei«  2.  jählt  auf  303,a  OÄilom.  (1875)  88,339  @. 
Senne))  (Oaf.  öan),  einer  ber  namhafteren  neuern  nieberlänb.  ©chrtftfteQer  unb  Dichter, 

geb.  24.  2Härj  1802  ju  Stmftcrbam,  erhielt  feine  ©ilbung  theil«  in  feiner  ©aterftabt,  theit«  in 

Seiben,  wo  er  fid)  bem  ©tubium  ber  3uri«prubenj  mibmete.  ©päter  erwarb  er  fleh  bie  jurijr. 

Doctorwürbe.  ©on  Ougenb  auf  fühlte  ftch  2.  burd)  bie  IDichtfunft  angezogen,  unb  fchon  feine 

«Slfabemifchen  Oböflen»,  bie  er  al«  ©tubent  öerfaßte,  fanben  ©eifall.  ©einen  9?uf  al«  Didjter 

begrünbete  er  jeboct)  mit  bcn  aXcderlandsche  legenden»,  in  benen  er  bie  Segenben  unb  ©agen 

feine«  ©aterlanbe«  anfpredjcnb  aufjufaffen  unb  in  ben  gefäQig^en  formen  wieberjugeben  wußte, 

©erwanbte  ©toffe  öerarbeitete  S.  audj  in  ben  brei  größern  Dichtungen  «  Het  huis  ter  Leede 

en  Adegild»,  aJacoba  en  Bertha»  unb  oDe  strijd  met  Viaanderen».  Den  meiften  ©eifall 

aber  fanben  feine  jahlretdjen  Romane,  ©on  biefen  gehören  «De  Roos  van  Dekama»  (5lmflerb. 

1837),  aFcrdinand  Huyck»  (Slmfterb.  1840)  unb  «De  lotgevallen  van  Elaasje  Zevenster» 

(Slmftcrb.  1866)  3U  bem  ©eften,  wo«  bie  hoüänb.  Siteratur  in  biefem  §ad)  aufjuweifen  hat. 

©eine  Saufbah«  al«  bramatifcher  Dieter  begann  S.  mit  bcn  beiben  Suftfpielen  «Het  dorp  aan 

de  grenzen d  unb  «Het  dorp  over  de  grenzen»  (beibe  1830).  Unter  feinen  übrigen  ©tüden 

hatte  namentlich  «De  vrouwe  van  Waardenburg  »  (1859)  großen,  wiewot  nicht  bleibcnben 

Grfolg.  ©ammlungen  feiher  «Romantiflche  Werken»  (23  ©be.)  unb  «Poetische  Werken» 

(13  ©be.)  ftnb  herausgegeben  worben  in  ftotterbam  (1855 — 72)  unb  bem  $aag  (1859 — 72). 

©on  feinen  übrigen  ©chriften  ftnb  außer  ber  $radjtau«gabc  (12  ©be.,  Ämjterb.  1857 — 66)  be« 

Dieter«  ©onbel  (f.  b.)  nod)  ju  nennen:  «Hollands  romantische  Geschiedenis  »  (beutfdj  öon 

Ser3,  11  ©be.,  Hodjen  1840—43),  «Geschiedenis  van  Noord-Nederland»  (1865  fg.)  unb 

«Neßrlands  Roem»  (1856  fg.).  S.  ftarb  25.  Bug.  1868  3U  Dofierbeef  bei  Hrnbeim.  —  Der 

©ater  S.'ö,  DaöibdatoböanS.,  geb.  15.  Ouli  1774  ju  Ämfterbam,  wibmete  fid)  erfl  jurift., 
bann  philot.  ©tubien  unb  erhielt  1799  eine  ©teile  am  SUbenäum  feiner  ©aterflabt,  bie  er  bi« 

311  feinem  10.  §ebr.  1853  erfolgten  Xobt  bedeibete.  Unter  feinen  Arbeiten  ftnb  ju  erwähnen: 
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bte  BoIIenbung  ber  Don  be  Bofdj  Begonnenen  Stuögabe  ber  «Anthologia  Graeca»  (5  SÄe., 

Utr.  1795— 1822),  bie  Bearbeitung  ber  «§erotbcn»  bcö  Oüib  (»mfterb.  1807;  2.  tnjl. 

1812),  ber  «  Efjeogonie »  (2lmfterb.  1843),  ber  «ffierfe  unb  Jage»  (2linfterb.  1843)  unbbd 

«©djilb  beö  §erculcÖ»  bcö  $cftob  (beforgt  Don  £uücmanu,  Slmffccrb.  1858).  Sud)  ̂ at  er  tat. 

®td)tmtgen  Deröffeutlidjt.  Gine  Biographie  fdjrteb  fein  ©olnt  Gafob  Dan  2.  (4. ÄutTL,  Sfoifttrb. 

1862). —  Oofyanneö  kantet  Dan  2.,  ein  Berwanbtcr  bcö  Vorigen,  geb.  im  9?oD.1724jn 

2eeuwarbcn,  mar  feit  1752  ̂ rofeffor  ber  alten  (Spraken  erfk  su  ©röningen,  bann  jn  ftwnefer, 

Wo  er  im  gebr.  1771  flarb.  ©eine  $auptwerfe  ftnb  bte  Sluögabcn  beö  ßolutrjuö  (2eeuw.  1747; 

«bbmcf  Don  ©djäfcr,  2p$.  1823)  unb  ber  Briefe  bcö  ̂ Ijalariö  (2  Bbe.,  (Srön.  1777;  «bbnu! 

Don  ©djäfer,  2p  j.  1823),  fowte  baö  üon  ©djeib  auö  feinen  Borlefungen  rjcrauögegebene  «Ety- 
mologicum  linguae  Graecae»  (2  Bbe.,  Utr.  1790;  2.  Sttfl.  üon  ftagcl,  Utr.  1808). 

Vciioi'iunitb  (2ftarie  Sinne  Sbclaibe),  eine  befannte  Äartcnfdjlägcrin  unb  3Q3at)rfagcrin  in 
3?ariö,  mar  ju  Sllencon  16.  ©ept.  1768  geboren  unb  würbe  bafelbfi  bei  ben  Bencbictineriirara 

erjogen.  ©cfjon  früfjjeitig  fing  fte  an,  auö  Äaffeefat},  harten  u.  f.  w.  waljtjufagen.  9?odj  t>cr 

bem  Httöbrud)  ber  9teDolution  fam  fie  naä)  <j3ariö,  wo  fte  wäfjrenb  ber  ©crjredcnöjeit  gefangen 
gefegt  würbe,  ©anj  befonberö  war  it)r  bie  flaiferin  3ofept)ine  jugetljan.  ©ie  fam  be«&alb 

aud)  batb  in  9tuf ,  lebte  wäfjrenb  ber  erften  3atjre  ber  Äaif erregier ung  auf  gro§em  guß  unb 

Würbe  üon  ben  aefjtbarften  Tanten  feljr  Ijäufig  befudjt,  biö  fie  ficf)  in  poltt.  Umtriebe  einliejj 

unb  bcöljatb  1809  bcö  2anbcö  Dcrwiefen  würbe,  hierüber  erjürnt,  feb/teb  fte  « Souvenin 

prophötiques  d'uno  Sibylle  sur  les  causes  de  son  arrestation,  le  11  d6cembre  1809»,  eine 

^ropfjejcumg  beö  ©tuqeö  9capoleon'ö  I.  unb  beö  Sriunipfjö  ber  Bourbonen,  bte  fte  aber  «ji 
nad)  ber  9icftaitration,  1815,  fjerauögab.  3m  0. 1818  felbft  oom  Äaifcr  Slleranbcr  aufgebt, 

lebte  fie  fpätcr  eine  3«t  fang  in  Brüffcl,  bann  wieber  in  'ißartö,  wo  fte  25.  Ouni  1843  ftorb. 

Biel  Sluffeljcn  erregten  tf)re  «M6moires  historiques  et  secrets  de  l'imperatrice  Josepbine» 

(2  Bbc,  *ßar.  1820),  welche  intereffante  9?aci)ricr)ten  über  btefe  enthalten. 

tfcitortttailt  (Gfjarleö),  franj.  Slltertlntmöforfcrjer  unb  9cumiömatiter,  geb.  1.  Sunt  1802ju 
5ßartö,  flubirtc  anfangs  Ourtöprubcnj,  alö  eine  Steife  nad)  Otalicn  in  iljm  ben  ©cfcfjmad  für 

ardjäol.  ©tubien  erwedte.  Wit  feinem  greunbe  GfjampoUion  bem  Büngern  bereifte  er  1828 

Aegypten  unb  naljut  fobann  bcträdnlidjen  Sntl)eil  an  ben  Arbeiten  ber  ÜHorea*Gommiffton. 

Gr  würbe  1837  GonfcrDator  bei  ber  ?lbtt)eitung  ber  Büdjer  in  ber  9cationalbibliotr)ef,  unb  bs< 

flcibcte  1840  benfclben  Sofien  am  Slntifencabinct  beö  i'ouöre.  9[urjerbem  war  er  feit  1835 

©tcUucrtreter  ©uijot'ö  an  ber  ©orbonne,  wo  feine  gatt3  ortfyobor  fatrjoüfc^  gefärbten  S5mr; 

leftmgcn  bei  feinen  .ßiüprcrn  tuenig  2lnflang  fanben  unb  mcljrfad),  befonberd  1846,  turnil' 

tuavifdjc  Auftritte  öeranlavjtcn ,  welche  bie  QinfteUung  berfetben  jur  golge  Ratten.  2.  »utbi 

1848  alt  $rofeffor  ber  ägtjpt.  Slrdjäologie  an  baö  College  be  grance  berufen  unb  ftarb  24. 9iot>. 

1859  wätjrenb  einer  9ieife  in  (Sriett^cnlanb  ju  Sitten.  S3on  feinen  wiffenf^aftUd^cn  tlrbeiw 

futb  I)eröorjut)cben:  «Tresor  de  numismatique  et  de  glyptique»  (5  S3be.,  ̂Jar.  1836 — 50j 

unter  3)iitwirfung  Don  ̂ aul  3)elaroc^c  unb  $>enriquel=2)upont;  «Elite  des  monuments  c&a- 
mographiques  »  (3  Bbe.,  $ar.  1844 — 57).  —  grancoiS  2.,  ber  ©o^n  beö  SJortgen,  $tb. 

17.  Oan.  1837  3U  ̂Parid,  bearbeitete,  naa)  93oIIcnbung  feiner  ©d)til*  unb  Uniöerfitätöfbibitn, 

ebenfalls  ba«  ardjäol.  unb  numißmatifdje  gad^  unb  lieferte  äaljlreidje  Beiträge  ju  ber  öon  fcintoi 

5?atcr  gegrünbeten  9teöue  «Le  correspondant»,  jur  «Revue  de  numismatique»  ju  ̂ßart* 

unb  jum  «9if)cin.  9Kufeum  für  ̂ßljilologte»  ju  Bonn.  2.  würbe  1862  Unterbibliot jefat  bri 

änfttttttä  unb  1874  ̂ rofeffor  ber  5lrd)äologie  an  ber  gropen  parifer  Bibliot^ef.  Unter  feinen 

jaljlreidjcn  ©djriften  ifi  ̂eröoquljeben :  «Manuel  d'histoirc  anciennc  de  TOricnt  josqaaw 
guerres  m^diques»  (3.  Slufl.,  3  Bbc.,  ̂ 3ar.  1869;  bcutftt)  bearbeitet  Don  Bufd),  2  Bbc.,  Sert 

18G9 ;  2.  Slufl.  1871),  an  weldjeö  fid)  ein  «Atlas  d'histoire  ancienne  de  l'Orient,  ant6rieu^ 
ment  aux  guerres  mßdiques»  (^ar.  1869)  anfdjlieOt. 

^Ötrc  (Stnbre),  franj.  ©artenbaumeifter,  geb.  1613  ju  ̂3art3f  wo  fein  SatcrDfcep 

auffel)cr  bcö  Jtuilericngartenö  war,  DcrDoüfommnete  bie  ©artcnanlagen  burd^  neuen  unb  piödp 

tigen  ©djnturf,  ben  er  im  3"fammenljang  mit  monumentalen  ©d)lo§*  unb  ̂Jalaflbauten  baria 

anbradjle.  Gr  fa^uf  afleö  mit  angeborenem  ©cfdjmad  unb  Satcnt,  unb  cö  bleibt  gwcifelr)aftf  ob 

er  ftet)  beftinunte  Siegeln  Dorgejetdjnct.  ©eine  norf)  Dor^anbcnen  ̂ auptftt)öpfungen  fmb  ber 

£ui(criengartcn  in  ̂ ariö  unb  bie  ©djlojjpartö  in  Berfaitlcö,  ©t.»(£loub  unb  ftontainebleM- 
2.  würbe  1675  Don  2ubwig  XIV.  in  ben  31betftanb  erhoben.  Gr  fiarb  1700  ju  Ißari«. 

^cnftröm  (Äarl  Oul.),  fdjwcb.  ©djriftflcücr,  geb.  7.  2«at  1811  ju  ©efte,  fhtbirte  ß 

1830  Geologie  ju  Upfala,  wo  er  1836  ©oeent  ber  2iteraturgefd)ii^te  würbe.  SRad/bfinff 
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Ijier  audj  eine  £t\t  laug  bie  $rofeffur  ber  Sleftljetif  bertreten  unb  1840  $)äncmarf  unb  SDeutfdj* 

(anb  burd)reift  Ijatte,  erhielt  er  bie  ̂ rieftcrmeifie  unb  1843  bie  <5tcöc  eine«  2ector«  ber  ̂ f)tIo- 

fop^ie  om  Ghnnnafium  feiner  JBaterfiabt.  (Seit  1845  mirfte  er  al«  tropft  unb  Pfarrer  $u 

2Befier»2öf|ta  in  SBcfhnanlanb.  2.  ift  einer  ber  probuctiöftcn  (5d)riftftcller  ©djmeben«.  Buerft 

machte  er  fld>  1835  in  ber  «3citung  be«  fdjmeb.  2iteratenDerein«»  burd)  fdjarfe  33eurtfjcilitngcn 
in  einer  eigentümlichen  lebhaften  IDarfieflung  literarifd)  befannt.  ©leidj  fdjouungSlo«  urteilte 

er  in  feinem  blatte  «Eos»  (Upf.  1839 — 40),  ba«,  weil  er  in  bcmfelben  manche  Mängel  be« 
fdjroeb.  Unioerfitiitömefen«  bloßgelegt,  ein  $inbernifj  feiner  afabemifdjen  33eförbemng  mürbe. 

S$on  nidjt  geringem  Ginflufj  war  fein  «Försök  tili  Lärobok  i  Ästetiken»  (Stocfr).  1836), 

bie  erfte  populäre  Söeljanblung  be«  ©tofi«  in  ©djmeben,  mcldjer  bie  «Konst-Theoriernas 

Historia»  (2  $3be.,  Upf.  1839)  folgte,  ßinen  Beitrag  jur  tfcnntnifc  ber  fcrjtueb.  2Hunbartcn 

Bot  2.  in  bem  «Ordbok  Öfver  Helsinge-Dialecten»  (Upf.  1841).  3)a«  «Handbok  i  Poesiens 

Historia»  (2  23be.,  Örebro  1840)  fomie  bie  «Svenska  Poesiens  Historia»  (2  ©be.,  Örebro 

1839 — 40),  eine  met)r  raifonnirenbe  als  ftreng  miffenfdjaftlidje  3)arflellung,  bie  «Allmän 

Konst-Historia  »  (Stodt).  1848),  «Sveriges  Litteratur-  och  Konst-Historia »  (Upf.  1841) 

unb  «Sveriges  Litteraturhistoria»  (1857)  ftnb  bie  erften  gelungenen  ©erfudje,  bic  in<Sd)tt>e» 

ben  auf  biefem  ©ebiete  gemadjt  mürben.  2.'«  a(3üen«f  2acfcbog  meb  ©proglaerc»  (Sopenlj. 
1843)  t)at  üiel  baju  beigetragen,  bic  fdjmeb.  Söefletriftif  in  ÜDänemarf  in  »eitern  Greifen  befannt 

ju  madjen.  Srmäljnung  öerbienen  nodj  «Svensk  Anthologi »  (3  £t)te.,  Örebro  1840 — 41) 

unb  «Brage»  (<3todf).  1847),  eine  (Sammlung  öon  SDJeifterjiücfcn  ber  S3erebfamfeit.  $11« 

Didjter  öerfudjte  fidj  2.  unter  anberm  iu  «  Sigurd  och  Brynhilda »  in  24  ©cfängen  (Upf. 

1836),  bei  bem  ifjm  £egner'ö  «  Frithiofsaga  »  jum  SDhtfter  biente,  bem  ©dmufpiel  «Nero» 
(©efle  1838),  ben  «Lyriska  förstlingar»  (@efle  1837),  «Augustinus»  (1854),  «Pastoral- 

taflor»  (1859),  «Cromwell»  (1860),  «Gustaf  II.  Adolf»  (1860),  «En  själ  efter  döden» 

(1865),  »De  fyra  standen»  (1865)  u.  f.  m.  daneben  t)at  2.  audj  eine  Stteiljc  tjjeol.  Arbeiten 

öeröffentlidjt,  wie  «De  Johanno  Damasceno»  (1839),  «Lärobok  i  Dogm-Historien»  (Örebro 

1843),  «Lärobok  i  allmänna  och  Svenska  Kirko- Historien»  (@efle  1843),  «Lärobok  i 

theologiska  Praenotierna »  (Upf.  1843),  «Förklaring  öfver  Nya  Testamentet»  (1848), 

«Biblisk  theologi»  (2  S3bc.,  1860—61)  u.  f.  tu. 

Seiltuhl«,  ber  9?amc  einer  patricifd)en  Soroil"  be«  röm.  ©efdjledjt«  ber  dornelier,  mirb 

juerft  bei  ber  Belagerung  bc«  (Sapitol«  burd)  bie  ©allicr  unter  Srenmt«  390  ö.  Gljr.  ermahnt, 

inbem  nad)  2iüiu«  ein  Kornelius  2.  allein  oon  ben  Senatoren  ba$u  aufgeforbert  (jaben  fotl,  ftd) 

burdj  ben  Seinb  burdjjufdjlagen,  nidjt  ifym  ben  ̂ rieben  abjufaufen.  —  2lu«  ber  fpätern  3eit 

ber  9?epublif  ift  befonber«  ̂ ubliu«  G>  orneliu«  2.  ©uro  befannt,  ber,  nadjbem  er  im  3.  75 

^Jrätor,  71  (Sonful  gemefen  mar,  im  3.  70  mit  63  anbern  megen  feine«  unfittlidjen  2eben« 

burdj  bie  (£enforen  au«  bem  (Senat  geftoßen  mürbe.  On  ber  abergläubifdjen  Hoffnung,  er  fei 

nad)  Ginna  unb  ©uHa  ber  britte  (Eornelier,  bem  bie  ̂ enfdjaft  über  9?om  befdjieben  fei,  der* 

banb  er  ftd)  63  ö.  G>f)r.  mit  (Satilina  (f.  b.)  unb  ftanb,  al«  biefer  bie  ©tabt  öertaffen  ̂ atte,  an 

ber  (Spitje  ber  in  5Hom  jurüdgeblicbenen  SJerfc^morencn.  ÜDurd)  feine  Uncntfd)loffent)cit  mürbe 

bie  SUtäfiifyrung  be«  $lan«,  9ioin  anjujünbcn  unb  bie  ©egner  31t  ermorben,  ̂ inau«gefd)oben, 

unb  bie  UnDorftdjtigfeit,  mit  ber  er  ftd)  mit  ben  atlobrogifdjen  ©cfanbten  einließ,  trug  üor» 

neljmlid^  baju  bei,  ba§  (Cicero  i^n  unb  bie  anbern  £äupter  ber  93crfd^mörung  jur  Untcrfuc^ung 

jiefjen  Tonnte.  27Zit  i^nen  erlitt  biefer  2.  ben  Job  burdj  £enfer$f)anb  im  ®cfängni§.  — 
^ubliu«  (Sorncliu«  2.  ©pint^er,  bem  ber  Vorige,  nadjbem  er  feine  3^eilnal)me  an  ber 

SBerfdjmbrung  eingeftanben,  ̂ ur  Ob^ut  übergeben  mürbe,  mar  bamalö  curutifdjer  Slcbil,  mürbe 

60  ̂ Jrätor  unb  mar  al«  (Jonful  57  für  bie  SRüdbcrufung  ßiccro'ö  t^ätig.  -3m  Sürgerfricg 
49  fd^lo§  er  fldj  alfi  eifriger  Dptimat  an  $ompe[uö,  bem  er  früher  öerfeinbet  gemefen,  fIo§ 

cor  Gäfar  au«  2l«culum  unb  begab  ftd),  naajbem  ifjn  biefer  au«  Sorfinium  mit  ÖDomUiu«  frei 

enttaffen  batte,  jum  ̂ ompciit«,  ftarb  aber  balb  nad)  beffen  Srmorbung.  —  2uciu«  ̂ ornc» 
liu«  2.  €ru«  trat  61  0.  (S&r.  al«  Hnflägcr  be«  Globiu«  (f.  b.)  auf.  9Kit  Saju«  2JJarcelIu« 

flanb  er  al«  Qonfut  49  bem  (Säfar  entgegen  unb  mirfte  baljin,  baß  beffen  ftricbcn«bebingungen 

oermorfen  mürben;  bann  flo^  er  jum  $ompcj[u«,  bem  er  nad)  ber  <5d)ladjt  bei  ̂ ?^arfalu«  nad) 

Slcgnpten  folgte,  mo  itjn  bie  9Jätf)e  be«  ̂ ßtolcmäu«  tobten  ließen.  —  2>er  einem  angcblid)en 

Vorgänger  be«  ̂ ßilatu«  ̂ ßubliu«  2.  jugefaVicbene  ©rief,  ber  eine  (5§araftcrfd)ilberung  3efu 

enthält,  ift  nid^t  ee^t,  fonbern  ein  mittelalterliche«  3Kad)merf. 

Üettj  ($einr.  griebr.  Gmil),  öerbienter  ̂ ^tjftfcr,  geb.  12.  $cbr.  1804  ju  2)orpat,  ftubtrte 

bafelbft  anfang«  Ideologie,  fpäter  aber  9caturmiffenfd)aften,  in«befonbere  ̂ P^üftf.  ̂ aä)bcm  er 
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1823 — 26  O.  bon  ftofeebue  auf  feiner  jweiten  9?eife  um  bie  (Jrbe  begleitet  (jatte,  wnrbeer 

1828  als  ttbjunct  unb  1834  als  Slfabemifer  in  bie  SHabemie  ber  SBiffenfdjaften  3U  Peterthrg 

berufen,  daneben  lehrte  er  als  Profeff  or  ber  Profit  an  ber  Unioerfität  unb  bem  päbogogifd)es 

£auptinftitut,  aud)  warb  er  für  bie  matl)em.»pr)üfif.  ftädjer  £eb,rer  ber  ©rotjfürften  Äonftratra, 

9Wolai  unb  2Jnd)ail  SRifolajewitfd)  fowie  ber  ©ro&fürjtinncn  Dlga  unb  SHcranbra  Snfolajetona. 

Huf  wiffenfd)aftltd)em  ©ebiete  tjat  er  fid)  burdj  jaljlreidje  ©pecialuntcrfudnmgen,  bie  meift  in 

ben  «Mdmoires»  unb  «Bulletins»  ber  Petersburger  Slfabenüe  abgebrudt  finb,  fowie  burdf 

fein  rujf.  a$anbbud)  ber  ̂ tjtjftfo  (6.  Huf!.,  2  93be.,  PeterSb.  1864)  einen  e^renöoUen  tarnen 

erworben,  j^um  SRector  ber  Unioerfität  Petersburg  unb  ©cfjeimratr)  ernannt,  ftarb  er  auf  einer 

(SrtjolungSreifc  nad)  Italien  10.  gebr.  1865  ju  föom.  —  Robert  ©anSfritift,  »ruber bei 

Vorigen,  geb.  23.  3an.  1808  ju  3)orpat,  ftubirte  bafelbft  £t)eologie,  wibmete  ftef)  aber  beut 

Serjrfad)  an  ber  £>omfd)ulc  ju  Weüal.  Out  0. 1831  ging  er  nad)  öerlin,  »0  er  ftd)  au6fd)tief;ü(i) 

bem  ©tubium  beS  ©anSfrit  juwenbete;  er  oeröffentlidjte  eine  Hudgabe  bon  Äalibafa'S  S)nraa 
«Urvasi»  (SBerl.  1833),  ber  aunädjft  ein  «Apparates  criticus»  (23erl.  1834)  folgte.  $oJ 

Material  ju  lefeterm  SEBerfe  Ijatte  iljnt  ein  merjrmonatlidjer  Hufentr)att  ju  ?onbon  geliefert.  9ia4 

Petersburg  jurürfgefcfjrt,  warb  er  jum  Hbjuncten  ber  Ufabemie  ernannt;  er  ftarb  aberftfjon 

30. 3uti  1836.  ©ein  literarifd)er  9?ad)ta{?  ging  in  bie  S3ibliott)ef  beS  Hftatifdjen  2ftufeumS  über. 

Scnj  (£einr.  £)Sfar),  ©eolog  unb  föeifenber,  geb.  13.  Höril  1848  ju  Seipjig,  erhielt  feine 

toiffenfd)aftlicf)e  ©orbtlbung  auf  bem  üHoberaen  ©cfammtgtomnafium  unb  ber  Safolaifdjule  fei» 

ner  2$aterftabt,  ftubirte  1866—70  auf  ber  Unioerfität  bafelbft  Waturwiffenfdjaften,  fpeacD 

Mineralogie  unb  ©eologie  unter  Leitung  bon  Naumann,  beffen  Slfftflent  er  bann  mürbe.  9ta4 

Söeenbigung  feiner  ©tubien  ging  er  nad)  Sien,  junäctjfi  als  Volontär  an  bie  f.  f.  @coIogt}d)t 

9?eidjSanfialt,  wofelbft  er  bereits  1872  befinitiü  angefteüt  würbe.  S3iS  Cnbc  1873  mrternafoi 

er  mefjrfad)  geolog.  Reifen  nad)  Ungarn,  ©lawonien,  Söhnten  unb  in  bie  9?orbalpen,  worüber 

«r  in  bem  «Oabjbud)»  unb  ben  «  $ ertjanblungen  ber  ©eologifdjen  SReidjSanftalt »  berichtete; 

audj  bearbeitete  er  im  herein  mit  $otf)ftetter  wtb  £oula  bie  geolog.  ©ammlungen  für  bn: 

wiffcnfdjaftlidjen  £r)eil  beS  SBerfS:  «3)ie  3weite  Eeutfdje  ftorbpolarfatjrt»  (?p3. 1874).  3U 

Anfang  1874  erhielt  er  oon  ber  «£>eutfdjen  Slfrifanifdjen  ©efeflfdjaft  in  SSerlin»  ben  Hntrcg, 

fid)  an  ben  oon  ber  ©efeflfdjaft  auSgerüftcten  wiffenfdjaftlidjen  CErpcbitionen  nad)  Söeftafrifo  jn 

beteiligen,  wobei  if)m  baS  JDgowe*  unb  ©abungebiet  als  SluSgangSpunft  jugewiefen  warbt. 

9?ad)  breijäfjrigcn  Reifen  Teerte  er  jurücf  unb  nal)m  feine  frühere  Stellung  in  SBien  wiebet  ein. 

ÜCItJ  (Oaf.  Mia^ael  dvein^olb),  genialer  beutfd)er  ÜDiajter  aus  ber  ©türm*  unb  Storni 

periobe,  befannt  burd)  feine  enge  Scrbinbung  mit  ©oet^e,  war  ber  ©ot)n  eines  ongefe^enen 

©eiftüdjen  in  ?iolanb  unb  würbe  ju  ©eßwegen  12.  3an.  1750  geboren.  9?ad)bem  er  i« 

Königsberg  fhibirt  t)atte,  ging  er  1771  als  ftüfjrer  jweier  Junger  Hbeligen  über  Serlinnaö) 

©trafeburg.  ̂ icr  trat  er  fer)r  balb  in  ben  ÄreiS  ein,  beffen  ̂ auptmitglieber  ber  fletaorb:* 

©alintann,  ©oett)e  unb  3ung«©tilling  waren.  9?adj  ©oetrje'S  JEBeggang  oon  ©trajiburg  |W 
nd)  2.  eine  3(it  lang  311  ̂ort^ouiS  auf,  Oon  wo  aus  er  in  ein  teibenfrrjaftlidjeS  S5cr^ältntft  jb 

^rieberife  93rion  (©oetlje'S  t^rieberitc)  in  ©effentjeim  trat,  WeldjeS  ieboctj  balb  wieber  getöß 

würbe.  9?aa)  ©traßburg  jurücfgeTer)rt,  narjm  er  eifrig  an  einer  oon  ©aljmann  1775  gegrüii' 

beten  ©efellfd)aft  jur  SluSbilbung  ber  beutfdjen  ©prndje  tt)eil.  Slm  Weimarifa^en  ̂ )ofe,  worein  er 

fid)  im  5rüt)iät)r  1776  begab,  fonntc  er  trofe  ©oetfje'S,  ̂ erber'S  unb  SBielanb'S  freunbfa^oft' 
lidjen  Semüljungen  bei  feiner  alle  ©djranfen  gefeOigcr  formen  überfpringenben  Ungebunben^ 

nidjt  auSbauem.  9?ad)  bem  (51fa§  jurücfgefet)rt,  berfiel  er  auS  Siebe  ju  einem  ̂ röulein 

SEDalbner  in  2Bal)nfinn.  Om  Oan.  1778  tarn  er  im  fdjrecfüdjftcn  3«fiflnbe  ju  bem  Pfarrer 

Oberltn  nad)  SBalbbad).  Da  aua)  ein  Hufcntt)alt  bei  ©tfjloffer  in  (Smmenbingen  feine  £eiurng 

braute,  würbe  er  1779  bon  einem  SBruber  in  bie  £eimat  getjolt.  3Jon  feinen  legten  »kj* 
|Ql)ren  wei§  man  nur,  ba§  er  24. 2Wai  1792  in  SHoSfau  im  tiefften  (Slenb  ftarb.  ©eine  «®c 

fammelten  ©djriften»,  $um  großen  Xrjeil  bramatifttje  SGBerfe,  bie  ade  einen  bebeutenben,  fl^r 

nidjt  jur  J?larr)eit  unb  Drbnung  burdjgebrungenen  ©eifl  berrott)en  unb  ju  ben  intereffanfefftf 

Denfniälem  ber  ©türm*  unb  3)rangperiobe  gehören,  gab  2!ieef  tjerauS  (3  Sbe.,  S3crl.  1B28). 

CDicfc  Ausgabe  ift  jebod)  nietjt  ganj  oollftänbig  unb  enthält  anbcrerfeitS  einiges,  was  nidjt  tonl 

t)eriür)rt.  Sgl.  ©töber,  «25er  SDidjter  8.  unb  ftrieberife  bon  ©efen^eim»  (93af.  1842);  SD«* 

(ggloff,      unb  feine  ©Triften»  (Sab.  1857);  ©nippe,  «?.'  ?eben  unb  SGBerfe»  (53crl.  1861> 
&o  ift  ber  9^ame  oon  jwblf  röm.  Päpften.  —  ?eo  I.  ober  ber  ©rofje  (f.  b.) 

440—461.  —  S.  II.,  682—683,  oerbefferte  als  Äenner  ber  2J?uftf  ben  ©regorianifa^en^' 
fang.  —  8.  III.,  795—816,  flor)  bor  feinen  röm.  ©egnern  ju  flarl  b.  ©r.,  ber  i^n  um  W 
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3?rei«  ber  ffaiferfrönung  in  (Sajufc  na$m.  S.  feü>te  mit  fränf.  £ütfe  jurücf,  unb  nadfbem  eine 

(Stjnobe  m  ber  <ßeter«firdje,  ftatt  bie  gegen  iljn  erhobenen  Anflogen  ju  unterfudjcn,  erllärte, 
bcr  ©tattljalter  $etri  toerbe  öon  nictnanb  gerietet,  frönte  er  5?arl  (25.  3>ec.  800)  jmm  röm. 

ifaifer.  £.  fyat  mehrere  ©riefe  {jintertaffen.  —  £.  IV.,  847 — 855,  war  einer  ber  köpfte,  bei 
bcren  2Bal)l  bie  faiferl.  ©cftätigung  erft  nadjtTäglid)  eingeholt  warb,  meil  9?om  bamal«  gerabe 

öon  ben  ©arajenen  bebrofyt  war.  2.  miberftanb  ben  ©orajencn  unb  bcfeftigtc  bie  päpftl.  9J?ad)t 

in  granfreid).  Qtoi\d)tn  tym  unb  feinem  9?ad)folger  ©cnebict  III.  fofl  bie  angeblidje  ̂ äpfiin 

3ol)anna  (f.  b.)  gelebt  Ijaben.  —  2.  V.,  ermäfjlt  907,  regierte  nur  40  Jage  unb  mürbe  öon 

bent  ̂ papft  Gilniftopö,  öerrrieben,  ber  fdjon  nad)  fieben  Monaten  im  ©efängnij?  ftarb.  —  2.  VI., 

928  —  929,  unb  2.  VII.,  936  —  939,  lebten  in  ben  fhtrmifdjcn  Reiten  ber  £f)cobora  unb 

a^arojia.  —  2.  VIII.,  963—965,  mürbe  öon  ßaifer  Otto  I.  ftatt  be«  (nfter^aften  3of)ann  XII. 

Sunt  $apft  erhoben,  fprad)  bent  Äaifer  unb  beffen  9?ad)folgern  mittel«  einer  merfroürbigen  Ur* 

tunbe  baß  9tcd)t  ju,  ben  $apft  einjufefeen  unb  bie  ©ifdjöfe  ju  inöcftiren,  fonnte  aber  bod)  nur 

burd)  bie  SKad^t  Otto'«  auf  bem  röm.  (Stubje  erhalten  merben.  —  2.  IX.,  1049 — 54,  öorljer 
©runo,  ßrjbifdmf  öon  £oul,  ©ermanbter  öon  Äaifer  Äonrab  II.  unb  #einrid)  III.,  mürbe 

burd)  bc«  ledern  (gtnflufj  in  2öorm«  gemüht  unb  begann  auf  §itbebranb'ß  Matt)  ben  ftatnpf 
gegen  (Simonie  unb  (Sljc  ber  Octfllic^feit  in  ben  (Sonoben  ju  ftorn  (1049  unb  1051),  9tf)eim«, 

^fainj  (1049),  ©erceM,  (Sipoutum  (1050)  unb  Wantua  (1052),  in  meldjen  er  ben  ©orftfe 

führte.  -3m  Äampfe  mit  ben  Normannen  mürbe  er  gefdjlagen  unb  gefangen  genommen  (1053); 

er  ftarb  1054.  ©on  ilmt  ftnb  nod)  ©riefe,  ̂ rebigten  unb  5)ccretalen  öorljaubcn.  ©gl.  Delarc, 

«Un  pape  Alsacien.  Essai  historique  sur  Saint  L.  IX  et  son  temps»  (^ar.  1876).  — 

Veo  X.  (f.  b.)  regierte  1513  — 21.  —  ?.  XL,  juoor  Slleranber  Octaöian  öon  Gebiet,  (Srj« 
bifef|of  unb  (Sarbinal  öon  ftloren3,  geb.  1535,  jum  $apft  gen>äl)lt  1.  Slpril  1605,  ftarb  fdjon 

nad)  27  lagen.  —  2.  XII.,  öorfjer  Slnnibale  beHa  ©enga,  geb.  1760  ju  @enua  (nad)  anbera 

}U  @enga),  $apfl  1823  —  29,  mar  öor  feiner  Csrljebung  auf  ben  päpftl.  (Stufyl  al«  9?untiu« 

feine«  Vorgänger«  ̂ ßiu«  VII.  öiclfad)  tfjötig.  511«  foldjer  reftbirte  er  in  Deutfdjlanb  3U  Slug«» 

bürg  unb  Äöln.  3m  3. 1807  fanbte  ifm  $iu«  an  Napoleon  I.  nadj  'Pari«,  bann  1814  bei  ber 
Wcftauration  in  ftranfreid)  an  2ubuüg  XVIII.  3m  3. 1816  mürbe  er  GEarbinat  unb  28.<Scöt. 

1823  sunt  $apft  erwählt.  Gr  öerbammte  fdjon  in  feiner  SlntrittöbuHe  bie  Freimaurerei  unb 

bie  ©ibelgcfenfdfaften,  gab  ben  3efuiten  baö  frühere  Kollegium  jurüd  (1824),  fdjri:b  (1825) 

ein  3ubcljaf)r  au«,  orbnete  babei  ba«  ©ebet  um  Ausrottung  ber  ftefcer  an,  öerwarf  ba«  ©efucfy 

bcr  <Sd)lefier  um  Sluffjebung  be«  CEölibat«,  lebte  mit  ben  ̂ öfen  öon  ftranfreidj  unb  Oeftcrreic^ 

in  (Spannung  unb  üofljog  bie  <Scligfprccb,ung  be«  EHinoriten  3ulianu«.  ftarb  10.  gebr.  1829. 

©gl.  Äöbertc,  «?.  XII.  unb  ber  ©eift  ber  röm.  §icrard)ic»  (2pj.  1846). 

StO  I.  ober  ber  ®rofje,  röm.  ©ifdjof  440 — 461,  nadj  einigen  in  9fa>m,  nad)  anbern 

in  £o«cana  geboren,  tourbe  440  9?ad)fotger  ©irtuö'  III.  auf  bem  (Stufte  ̂ 3etri.  Gr  mar  ber 
erfte  röm.  ©ifdjof,  ber  ben  Slnfprud)  auf  ba«  ̂ |5apfttb,um,  b.  1).  auf  ben  Primat  9fom«  über 

alle  anbern  ©tfd)öfe  bura)  bie  9Jaä)fo(ge  ber  Slpoftcl  bogmatifa^  begrünbete  unb  in  ben  öielen 

vSrreitigfeitcn,  befonber«  über  bie  Naturen  in  Gifyrifto,  praftifö)  3ur  (Geltung  bradjtc.  Stuf  bem 

(SoncU  ju  Gb,afcebon  451  präftbirten  feine  Legaten,  unb  fein  aSBrief  an  ̂ laöian,  ©ifd)of  öon 

^onftanttnopet»  mürbe  at«©runb(age  be«  firdjlicfjen  ©efenntniffe«  angenommen.  Unter  feinem 

(finfluffe  erließ  flaifer  ©alentinian  III.  ein  freilid)  nur  im  Slbenbtanbe  gültige«  ©efefc,  meld)C« 

ben  apoftoliftt)en  <Stuf)l  jur  l)öd)ften  gefe^gebenben  unb  ritterlichen  Oemalt  ber  gamen  Äirtt^e 
machte  (445).  (53  gelang  il)m,  in  ftürntifdjer  3cit  bie  afrif.  äirdje  bcr  geiftlidjen  Dber^ofjcit 

^om«  3U  untermerfen  unb  bie  ttttjrifa^e  im  @et)orfam  ju  erhalten.  Sil«  451  Sittila  9?om  be» 

brotjte,  mäf)tte  ©alentinian  III.  i^n  31t  feinem  Öefanbten,  um  mit  Sittita  über  ben  ̂ rieben  ju 

unter^anbcln,  ben  er  and)  ju  ©tanbe  braute.  Sil«  jebod)  455  ber  ©anbale  ©eifertä)  9Jom  über* 

fiel  unb  e«  plünbern  ließ,  öermoa^te  er  öon  biefent  meiter  nic^t«  ju  erlangen,  al«  baß  fein  Sftorb 

begangen,  bie  «Stabt  nia^t  angejünbet  mürbe  unb  bie  brei  oornebmften  Äira^cn  ungeplünbert 

blieben,  ßr  ftarb  461.  ©eine  Serfe  (3  ©be.,  ©eneb.  1755—57)  befielen  in  96  iprebigten, 

41  ©riefen  unb  einigen  Slbljanblungen.  ©gl.  Slrcnbt,  «2.  ber  ©rojjc  unb  feine  3cit»  (^Diatnj 

1835);  ̂ crtb,cl,  a^apft  2.'«  I.  £eben  unb  Sifeljrcn»  (3ena  1843). 
!£cO  Xv  einer  ber  berütmttejten  ̂ äpfte  (1513 — 21),  geb.  ju  ̂lorcnj  11.  ü)cc.  1475,  b,ic§ 

eigentlid)  ©toüanni  öon  Sttcbki  unb  mar  bcr  jrocite  <Sofm  gorenjo'«  öon  9Kcbici.  (5r  erfjiclt 

in  feinem  ftebenten  3a^re  bie  Üonfur,  ftubirte  unter  bcr  i'citung  bcö  Öfjalfonböta«  unb  ̂ ?olitian 
bie  (Sdjriften  bcr  alten  ̂ l)ilofop^cit  unb  mürbe  fdjon  1488  jum  (üarbinal  ernannt,  trat  jebod^ 

erft  1492  al«  SNitglieö  be«  ̂ eiligen  Kollegium«  ein.  SDa  er  fttt)  ber  2Öaf)l  Sllcxauber'«  VI. 
5onMrfationi.£frifon.  8»ö'ft'  «uflage.  IX.  43 
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jum  ̂Japfi  wiberfefct  hatte,  oertaufdjte  er  Dom  mit  Floren},  bis  bie  Vertreibung  feiner  %w&t 

it)n  nötigte,  nad)  Bologna  ju  flüdjten.  -3m  0.  1499  befugte  er  Venebig,  Dentfchlctnb  m& 

ftraufrcid),  bann  feljrte  er  nact)  Dom  jurüd,  wo  er  ben  Vergnügungen  unb  ber  Literatur  lebte. 

<£rft  1505  begann  feine  It)eitnal)me  an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten.  Von  ̂ apft  MnS  II. 

teurbe  er  juin  Statthalter  Don  Perugia  ernannt  unb  1511  unter  bera  Xitel  eines  Legaten  t>oa 

Bologna  an  bie  Spifee  beS  päpfll.  |>eerS  in  ber  ̂ eiligen  Sigue  wiber  5*anfreidj  gepellt.  3n 

ber  Sd)ladjt  oon  Daoenua,  1512,  würbe  er  öon  ben  ftranjofen  gefangen.  Dach  feinet  §ni= 

laffung  fehlte  er  nach  Bologna  jurüd ,  wo  er  als  8egat  bie  Verwaltung  übernahm.  Ritter 

wirfte  er  fräftig  mit  jur  Siebert)erfteÜung  ber  $errfd)aft  ber  SDebtceer  unb  blieb  in  glcmu, 

bis  OuliuS'  II.  Üob  it)n  nad)  Dom  rief,  wo  er  1513  unter  bem  Warnen  2.  X.  ben  pä$. 
Stut)l  bcftieg.  Sofort  ernannte  er  jwei  ber  Oorjüglidjften  Sdjriftfleller  feiner  j&tit,  Semtc 

unb  Sabolet,  ju  päpftf.  Secretären.  Seiner  auswärtigen  ̂ Jolitif  gelang  eS,  bie  Verljaltntn: 

mit  granfreich  frieblidjer  ju  geftalten  unb  tfubwig  XII.  fogar  batjin  ju  bringen,  ba§  er  a 

Dec.  1513  bem  2ateranconcilium  beitrat.  Dun  wanbte  er  feine  gange  Sorgfalt  auf  gßrfc 

rung  ber  SBiffenfdjaftcn.  @r  fteüte  bie  Unioerfttät  ju  Dom  Wieber  her,  ftattete  fie  mit  <8üt;r 

unb  ̂ Jriöilegien  auS  unb  berief  bie  auSgejeidjnetften  SDänner  ju  ?et)rern;  aud)  grünbete  ti 

unter  bed  3anoS  SaSfariS  Leitung  ein  eigenes  (Kollegium  jur  Verausgabe  gried).  SchriftftcÜa. 

Um  ein  Vünbnig  jwifdjen  Sranfreitt),  Spanien  unb  Defterreicr)  ju  hinbern,  begünftigte  erb" 
Ausfüllung  ber  Könige  oon  ßngtanb  unb  granfreid)  unb  gab  ftdt>  aus  92üdftct)t  auf  feist 

Depoten  ben  Schein,  felbft  Subwig'S  XII.  <ßlan  auf  SHailanb  ju  beförbern.  Dennoch  brofr 

neuer  Ärieg  mit  granf  reich,  als  nad)  Subwig'S  XII.  lobe  granj  1. 1515  ben  X^xon  beftiegtn 
hatte.  Allein  2.  fd)log  mit  bem  jungen  ÄÖnig  ju  Viterbo  fdmell  ̂ rieben  unb  berebete  üju  b& 

barauf  bei  einer  3ufammenfunft  in  Vologna  jur  Aufhebung  ber  ̂ ragmatifdjen  Sanction  tV 

wie  jur  Abfdjüegung  eines  (SoncorbatS,  burd)  weldjeS  bie  grüdjte  beS  ftofhrifcer  unb  öofcltr 

©oncilS  für  ftranfreid)  Oerloren  gingen.  Um  bie  SHadjt  feines  fjaufeS  ju  öergrögern,  benm}t! 

er  1516  einen  Vorwanb,  ben  $er$og  oon  Urbino  ju  entfetten,  unb  belehnte  feinen  Keffer 

2orenjo  mit  bem  §erjogtt)um.  I)en  oertriebenen  $erjog  oon  Urbino,  ber  fid)  1517  Bieber  in 

Veftfc  feines  SanbeS  gefegt  hätte,  nött)igte  er  fehr  batb  oon  neuem  ju  einer  Verjidjtleijhtity 

On  bemfetben  Oatjre  lieg  er  ben  Sarbinal  ̂ etrueet,  ber  einer  Verfdjwörung  gegen  ?cben 

fid)  fehr  öerbädjtig  gemacht  ̂ atter  ungeachtet  beS  ihm  gegebenen  fiebern  GJeleiteS  erbroffeln: 

anbere,  beren  Sdmlb  nicht  erwiefen  war,  würben  gefoltert,  ihrer  Sßürben  entfefct  unb  »erwiefen. 

Seine  ̂ Jradjtliebe  mußte  feine  ̂ inan^en  erfct)öpfcn;  um  fid)  baher  (Selb  ju  Oerfdjaffen,  bt< 

fonberS  auch  hni  Vollenbung  ber  ̂ ßeterSfirdje,  lieg  er  ber  ̂ r)rtftenr)eit  Ablagbriefe  oerfouftn. 
5Diefer  ÜJliSbraudh  gab  ben  erften  Anflog  jur  beutfdjen  unb  fchweij.  Deformation  (f.  b.). 

renb  offener  Ärieg  in  ber  Äirctje  ausgebrochen  war,  bemühte  er  ftd)  oergeblid),  gegen  ben  türf. 

Äaifer  Selim,  ber  fld)  AegoptenS  bemächtigt  hatte,  alle  chrifil.  Monarchen  ju  einem  Stttay0 

}u  oereinigen.  Wach  Dem  ̂ ooc  ̂ orenjo'S,  ber  nur  eine  Jochter  hintertaffen  hatte,  oereinig^ 
?.  Urbino  mit  ben  päpftl.  ©efit^ungen;  ber  Sarbinal  ®iulio  be  SKebict  aber  übernahm  bie  $f 

gierung  oon  ̂ lorenj.  SJabei  Oerlor  S.  ben  $(an,  bie  ̂ ad)t  SranfreichS  in  Statten  ja  faedjtt 

nie  aus  ben  Augen.  3U  öel»  ̂ e  f^^g  er  1521  einen  5Junb  mit  bem  beutfdjen  flaifer  & 

SBiebereinfc^ung  ber  gamilie  Sforja  in  ÜRailanb  unb  nahm  ein  Schweijerheer  in  Solb.  Ts 

Ärieg  begann;  $arraa  unb  ̂ iacenja  würben  genommen  unb  oon  bem  $apfi  bem  ffkdjtnjia^ 

einoerleibt;  bie  Verbünbeten  jogen  ohne  SS3iber(lanb  in  3J?ailanb  ein  unb  befctjtcn  ba3  @ebiß 

beS  §er$ogS  oon  gerrara.  2.  war  in  9?om  befd)äftigt,  bie  erfodjtencn  Siege  ju  feiern,  als 

1.  3)ec.  1521  ber  lob  ereilte.  2.  war  ein  feingebilbeter,  mehr  für  ßunfl  unb  2ßi)fenfa)aft  aK 

für  Religion  begeifterter  ftirchenfürft,  ber  beim  erften  Auftreten  ber  Deformation  ü6er  ftc  al? 

über  ein  äKöndjfqejänt  lachte;  bei  ber  röm.  Äirdje  lag  iljm  faft  nur  bie  §errfd)aft  bc«  fif 

tt)umS,  baS  ihm  Ginflug  unb  Deiüjthümer  oerfchaffte,  am  $erjen,  währenb  ihm  bie  Äird)enM-{ 

nemlict)  gleichgültig  war.  (Sin  echter  SJtebiceer,  prad)t(iebeub,  leidjtfmnig  uub  oerfchwenberi'^ 

lebte  er  faft  nur  bent  einen  Ontcreffe,  ftd)  bie  Littel  jur  Vefrreitung  feines  glänjenben  V»i 

haltS  ju  üerfchaffen.  Sein  Nachfolger  im  ̂ Jontificat  war  £abrian  VI.  Vgl.  DoScoe,  *W 

and  pontificate  of  L.  X.»  (4  Vbe.,  lUoerp.  1805 ;  neue  AuSg.,  ?onb.  1875 ;  beutlet)  oon @U*cr. 

3  Vbe.,  ?pj.  1806—8);  Danfe,  «Die  röm.  ̂ äpjte»  (5öb.  1,  Verl.  1834;  4.  Aufl.  1*55.1 

Aubin,  aÖJcfd)td)te  beS  ̂ 3apftcS  8.  X.»  (beutfd)  oon  Vrug,  2  Vbe.,  AugSb.  1845). 

bnjant.  Äaifer,  f.  Vn jantinifcheS  Deich- 

2co  (Jpeinr.),  beutfdjer  ©efdjichtfchreiber,  geb.  19.  ÜHärj  1799  ju  Dubolftabt, 

baS  ©nmnaftum  bafelbft  unb  bejog  1816  bie  Unioerfttät  VreSlau,  um  3)?ebicin  ju  ftti^ 
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Dorf)  ging  er  jur  ̂ß^ilologtc  Uber,  fefcte  biefe  Stubien  in  3ena  fort  unb  beteiligte  fid)  bo» 

felbfl  eifrig  an  ollen  Angelegenheiten  ber  öurfdjenfchaft  unb  be«  Sturnwefen«.  Oftern  1819 

ftebelte  er  nad)  (Söttingen  über  unb  befdjäftigte  ftd)  f)ier  r)auptfäcr)ttc^  mit  bem  quellenmäßigen 

Stubium  be«  ̂ Mittelalter«.  3m  3.  1820  ging  er  nach  (Srlangen,  wo  er  bie  Abhanblung 

ollcber  bie  Serfaffung  ber  lombarb.  Stäbte»  (ftubolfi.  1820)  fdjrieb  unb  fiefj  an  ber  Unioerfität 

habilttirte.  Um  biefe  3eit  bradj  2.  feine  33ejief)ungen  jur  SBurfcrjenfctjaft  nia^t  nur  plö&Udj  ab, 

fonbern  er  begann  aud}  bereit« ,  fid^  gegen  bie  fog.  (Demagogen  auöjufpredjen.  3m  3.  1822 

wanbte  er  ftd)  nadj  Serlin,  wo  er  ein  eifriger  3u(jörer  f>cger«  mar.  2Rit  Unterftüfcung  ber 

öerwitweten  ftürjrin  öon  Sa)waräburg*$Hubolflabt  trat  2.  Dflern  1823  eine  Steife  nach  3talien 
an.  9?ad)  ber  9?ütffel)r  habilitirte  er  fitt)  in  93erlin  unb  gab  feine  «Sntwicfelung  ber  Serfaffung 

ber  lombarb.  Stäbte»  ($amb.  1824)  Ijerau«.  Da  er  1825  einen  9?uf  nad)  Dorpat  abgelehnt, 

erhielt  er  eine  außerorb.^rofeffur;  baneben  befleibete  er  feit  182G  ba«  Amt  eine«  (Xotlaborator« 

an  ber  fönigt.  9tb(iotfjef.  3m  9?oö.  1827  gab  er  jebod)  plöfclid)  feine  (Stellung  in  Berlin 

auf  unb  ging  nad)  3ena.  Dura)  ©ermittelung  feiner  ftrcunbe  erhielt  er  1828  Wtcberum  eine 

aufjerorb.  ̂ rofeffur  ber  ©cfd)iö)te  ju  $afle,  bie  1830  ju  einer  orbcntlidjen  erhoben  mürbe. 

9?odj  wäljrenb  feine«  Aufenthalt«  in  Serlin  veröffentlichte  2.  feine  «93orlcfungen  Uber  bie  ®t* 

frfjidjte  be«  jüb.  Staat«»  (Söerl.  1828),  beren  92ia)tung  unb  Auffaffung  er  fpäter  fctbfi  al« 

eine  irrige  anerfannte.  (Seine  polit.  unb  firdjlic^en  Anfdjauungcn  gab  er  juerfl  in  bem  «£anbs 

buc^  ber  <S>efct)tct}te  be«  Mittelalter«»  ($aHe  1830)  beutlid)er  funb.  SBeniger  treten  biefelben 

conferoatioen  Senbenjen  fjeröor  in  ber  öon  if)tn  für  bie  £eercn*Utert'fdje  (Sammlung  bearbeiteten 
«©efdjidjte  ber  ital.  Staaten»  (5  33be.,  £>amb.  1829—30)  unb  ben  «3wölf  ©üd)ern  nieber» 

länb.  (5Jefd)idjten»  (2  93bc.,  §atle  1832—35).  3njwifd)cn  t)atte  2.  feine  birecte  ̂ olcmif  gegen 

bie  liberalen  Seftrebungen  in  Staat  unb  tfirdje  mit  ben  « Stubien  unb  Stilen  jur  Statur» 

gefdjtdjte  be«  Staat«»  (§aHe  1833)  begonnen,  meldjen  fid)  }at)Iretct)e  Seiträge  jum  «berliner 

polit.  Sodjenblatt »,  $cngftenbcrg'«  t  Coang.  Ätrdjenjeitung »  unb  anbern  23lättcrn  gleicher 
9ud)tung  anfdjloffen.  2Rit  berfelben  lenbenj  trat  2.  in  mehrern  Streitfd)riften  auf,  wie  «$err 

Dr.  Diefterweg  unb  bie  beutfdjen  Uniöerfitäten »  (8pj.  1836),  « Senbfdjreiben  an@örre«» 

($alle  1838),  «Die  $egetingen»  (§alle  1838;  2.  Aufl.  1839),  benen  fpäter  «Signatare 

temporis»  (§alle  1849)  folgte.  Sein  a?ef>rbud)  ber  Uniöerfalgefdjichte »  (6  S3be.,  §aUt 

1835—44;  3.  Aufl.  1849—53),  bem  ftd)  ein  «Scitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber  Uniöerfal* 

gefdudjte»  (4  ©be.,  $afle  1838—40)  anfd)lo§,  geht  öon  iird)lid>orthoboren  unb  potitifay 

conferoatioen  ©eftdjt«punften  au«.  55on  Serbienft  ftnb  £.'«  gorfdjungen  auf  bem  (Gebiete 
ber  altgerman.  unb  ber  celt.  Spradjfunbe.  Dahin  gehören  feine  «  Altfädjf.  unb  angelfäd)). 

Sprad)proben»  ($aUe  1838),  «Scowulf»  ($allc  1839),  bie  Au«gabe  ber  «  Rectitudines  » 

($aUe  1841),  «Die  2Wal6ergtfctje  Oloffe»  (2  #efte,  #alle  1842—46),  « gerienfdjrif ten » 

(2  »be.,  $aHe  1847—52)  unb  «Angelfäehf.  ©loffar»  (2  Abtb..,  $aüt  1872—77).  «I« 

Brrudjt  feiner  eingehenben  gorfchungen  über  bie  beutfdje  ®efa)ichte  oeröffentlidjte  2.  bie  «Cor- 

lefungen  über  bie  ©efchidjte  be«  beurfchen  55otf«  unb  SReich«»  (SBb.  1—5,  $aHe  1854—66). 

Seit  1863  ifl  2.  lebenslängliche«  ÜRitglteb  be«  preu§.  $)en'en^aufe3,  wo  er  ber  ftreng  con» 
feröatiöen  ̂ raction  Äleifl»^?efeom  angehört. 

2eo  (f  eonarbo),  au«gejeidjncter  ital.  domponifl,  nebft  feinem  Vorgänger  Älcffanbro  Scar« 

latti  unb  feinen  3*itg<n°ffen  Durante  unb  §eo  ©rünber  ber  fog.  9?eapolitamfchen  Schule, 

mürbe  1694  ju  San«S3ito  begli  Sdjiaöi  in  ber  ital.  ̂ Jroöinj  8ecce  geboren.  Cr  mad)te  feine 

SRuftfftubien  auf  bem  donferöatorium  beda  Rietet  be'  Üurchini  in  Neapel  unb  bei  $itoni  in 
9?om,  worauf  er  bie  Stelle  at«  jweiter  MaSflro  am  genannten  donferöatorium  erhielt.  Später 

trat  er  ju  bem  Sonferöatorium  öon  Sto.*Onofrio  über  unb  bilbete  b,ier  einige  ber  berühmteren 

ital.  Üonfe^er  be«  18.  3af)rh.,  unter  anbern  3omefli  unb  ̂ icctnt.  3m  3.  1716  würbe  er 

Drganifi  an  ber  tönigl.  Äapefle  unb  ba«  3a^r  barauf  Äapeflmeifter  an  ber  Äird)e  Sta.-2J?aria 
befla  Solitaria.  (Sr  flarb  1746.  2.  ift  fowol  at«  wettlia)cr  wie  al«  ftirdjencomponift  öon 

groger  ©ebeutung.  Seine  feit  1719  componirten  fetjr  ja^lretajen  Cpern  (an  40,  meift  emfle) 

ftnb  jwar  tro^  ihrer  bramatifdjen  Angemcffen^eit,  ihre«  ̂ at^o«  unb  iljrer  Jeibenfchaft  in  SJcr» 

geffenheit  gerathen,  aber  feine  Äird^enflüde  werben  wegen  iljrer  3nnigfett  unb  fdjönen  Klarheit 

bc«  Stil«  noch  immer  ̂ od)gefcr}ä^t.  ©ebrueft  ifl  wenige«  baoon,  unter  anberm  ein  achtfltmmige« 

SWifcrere  unb  ein  Ave  maris  Stella  für  eine  Singflintme,  Streichinflrument  unb  Orgel. 

2co,  mit  bem  93einamen  Äfricanufl,  arab.  (Geograph,  war  gegen  (Snbe  be«  15.  3ab,rh. 

wafjrfdjeittlidj  ju  ©ranaba  geboren,  hieß  mit  feinem  arab.  Tanten  Sllljafan  3bn»2Wohammcb 

Alwajian  unb  Rammte  au«  einem  ebeln  maurijajen  (Sefdjlcdjt.  9?aa)  bem  Stuqc  ber  mauri» 
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fcfjen  §errfd)aft  in  ©panien  wanberte  er  mit  feinen  Angehörigen  nact)  Afrifa  au«  unb  fam  nadj 

5e$,  wo  er  feine  wiffenfdjaftliche  33ilbung  erhielt.  ©päter  burdfoog  er  fajt  ganj  SHorbafrifa 

unb  ba«  fübweftl."  Afieu.  AI«  £.  1517  ju  ©djiffe  öon  Aegypten  nad)  ftcj  jurüeffe^ren  »otlte, 
würbe  er  bei  ber  Onfel  Dfdjcrba  öon  ben  (St)rifien  gefangen  unb  wegen  feiner  ©elehrfatnfeit 

bem  $apft  ?eo  X.  gefdjeuft,  ber  ifjn  fet}r  gütig  befjanbelte.  25a  fid)  2.  jur  Annahme  be« 

(£l)riftentf|Utti3  bereit  erflärte,  öerfab,  ber  $apjt  fclbft  bei  ihm  ̂athenftelle  unb  öerlieh  ihm  bnn 

©ebraudje  gemäß  feinen  eigenen  Tanten.  lebte  nun  mit  einem  päpftl.  ©ehalte  abwecr)feinb 

$u  SRom  unb  Bologna,  lernte  italienifch  unb  lateintfc^  unb  gab  Unterridjt  im  Arabifdjert.  Qx 

fotl  1526  geftorben  fein,  ©ein  $auptwerf  ift  bie  1526  urfprünglid)  in  arab.  ©pradje  Der* 

faßte  ©efdjretbung  öon  Afrifa  (nad)  ber  er  ben  ̂ Beinamen  Africanu«  führt),  bie  nad)  ber  eigenen 

^anbfdjrift  be«  Serfaffcr«  in  9iamufto'«  «Raccolta»  (33b.  1,  S3eneb.  1588)  gebrueft  rourbe 
(tat.  öon  ftlortanu«,  Autwerp.  1556;  fran3.  öon  Scan  temporal,  AntwcTp.  u.  ?non  1556; 

beutfdj  öon  £or«badj,  £erborn  1805).  ©«  ift  nod)  heute  öon  großem  SBcrtt)  für  unfere  Äenntniß 

öon  Afrifa.  Außer  biefem  geogr.  SÖerfe  fdjricb  er  (gleidjfatl«  arabifd))  einen  öon  $>ottinger 

(3ür.  1664)  herausgegebenen  «Tractatus  de  vitis  philosophorum  arabum». 

&obcn,  $>auptftabt  eine«  33ejirf«  im  öfterr.  $er$ogthum  ©teiermarf,  an  ber  5J?ur,  an 

ber  5cronprin$*9tubolf;  unb  ber  Dejtoreid)ifd)en©übbahn,  bie  fd)önftc  ©tabt  in  Dberftciermarf, 

mit  (1869)  4529  (£.,  ift  ©ifc  eine«  ÄreiSgeriajt«,  einer  Söcjirt^aitptmannfajaft,  eiiie«  fteDier-- 

bergamt«  unb  einer  §anbel«  *  unb  ©ewerbefammer.  Außerbcm  befielen  bafelbfi  eine  93erg* 

afabemie,  ein  SJealgömnaftum,  eine  Dberrealfdjutc  unb  eine  S3erg*  unb  $üttcnfdjule.  ü)er  Ort 

ift  fcr)r  betriebfam  unb  ein  GEentralpunft  ber  obevftcirifdjen  2J?ontan=Onbuftrie.  ßin  SKarnior- 

benfmat  erinnert  an  ben  t)icr  18.  April  1797  jwifd)en  Defterreid)  unb  ber  fran$.  9?cpublif  ab» 

gefdjloffenen  ̂ räliminarfrieben,  weldjem  fed)«  SJfouate  nachher  ber  triebe  ju  (Sampo*gonnio 

(f.  b.)  folgte.  ?aut  biefe«  ̂ räliminarfrieben«  erhielt  granfreid)  Belgien  unb  ben  9tb,cin;  außer» 

bem  trat  Defterrcid)  in  Italien  afleö  i'anb  bi«  an  ben  Dglio  ab.  dagegen  follte  c«  bie  £crra 
ftrma  öon  SJencbig  befommen,  le^tcreö  aber  burdj  bie  papjtl.  ©cbiet«tf)eile  entfdjäbigt  unb  au« 

ben  übrigen  itat.  i'änbern  eine  Üfepublif  gebilbet  werben. 
£coufdjü$,  ßrei«ftabt  in  bem  9tcgicrung«bejirf  Oppeln  ber  preuß.  ̂ roöinj  ©djleften,  unb 

$>auptort  be«  preuß.  Antljeil«  ber  bem  dürften  öon  £ted)tenftein  gehörigen  ftürftenthüiner 

Xroppau  imb  Sägcrnborf,  liegt  an  ber  3inna  unb  ber  Dbcrfd)lcfifd)en  ßifenbat)n,  ift  ©ifc  eine« 

$crci«gerid)t«  unb  £anbrath«amt«  unb  jähjt  (1875)  11,425  S.  £ie  ©tobt  hat  brei  fatr).  unb 

eine  eöang.  Äire^e,  eine  ©ijnagoge,  ein  fatr).  ©ömnaftum  unb  jtoei  höhere  Jött]tcrfchutcn;  auf 

bem  Sföarftplafee  (9?ing)  befmbet  fta)  eine  fd)bne  ÜJiarienftatue.  2.  treibt  ©etreibe«,  ftladje*, 

®arn-  unb  Jeinöjaubhanbel  unb  tjat  brei  SBoQwaarenfabrifcn,  brei  amerif.  SDampfmcljtmüljlen, 

jmei  SBagenbauanftalten,  eine  ÖaSanftatt,  eine  ©laöljütte,  eine  Sabril  fünfllia^er  Sföineral» 

wäffer  u.  f.  to.  —  2)cr  Äreiö  l».  jäljlt  auf  690  Qßtlom.  (1875)  84,305  (5. 
$eod)äre0,  ein  ßrjgicfeer  unb  33ilbt;aucr  ber  neuattifd^en  Äunfife^ule,  beren  beibe  größte 

5D?eifter  ̂ raritcleö  unb  ©fopaS  waren,  arbeitete  in  ber  3«t  öon  etwa  370 — 325  ö.  Gtljr. 
2113  fer)r  reijöoü  wirb  fein  ©anömeb,  öom  Slblcr  emporgetragen,  gefajilbert.  Gine  wob,U 

erhaltene  Kaehbtlbung  enthält  in  einer  Keinen  9)Zarmorgruppe  ber  SJatican.  Wlit  anbern  3eit* 

genoffen,  namcntlia^  ©fopaS,  jufammen  wirb  ald  Arbeiter  am  ®rabmat  beö  SKaufolo« 

genannt.  2Bir  wiffen  außerbem  öon  einer  Anja^l  ̂ orträtftatucn  beffelben.  9?amenttitt)  waren 

oon  it)tn  bie  auö  ©olb  unb  (Elfenbein  gebilbeten  ©tatuen  Aleranbcr'fl,  feine«  S3ater«  Philipp 

unb  feiner  Butter  JDlömpia«  nebft  Philipp'«  Leitern  ju  Dlnmpia.  Außerbem  war  er  öorjugö« 
weife  al«  Silbner  öon  @ötterftatucn  t^ätig,  wie  befi  3cu«,  Apollo  unb  Are«. 

Scott,  fpan.  ftönigreid),  im  norbwcftl.  Steile  ©panien«,  wirb  im  9?.  burdj  Afhrrien,  im 

O.  burch  Altcaftilten,  im  ©.  burtt)  Gftremabura  unb  im  SB.  burd)  Portugal  unb  @alicicn  6e» 

grenjt  unb  nimmt,  mit  Au3fd)lu§  ber  jejjt  ju  Altcaftilien  gerechneten  ̂ roöinjen  Valencia  unb 

SJaUabolib  (15,977,4  O5titom.  mit  427,052  &.),  einen  ftlädjenraum  0on  39,475,4  O5hlonu 

ein,  ber  öon  nid)t  me^r  al«  881,930  2Hcnfd)en  bewohnt  wirb.  wirb  in  ber  ütfitte  in  feiner 

ganzen  breite  öom  ÜDuero  burdjfloffen  unb  ift  ein  fet)r  gebirgige«  ?anb;  an  ber  ©übgrenje  er* 

heben  ftdj  bie  r)öd)frcn  Xtyiit  beStaftil.  ©cheibegebirg«  (©iena  be  Orebo«  unb  ©ierra  be  ©ata), 

wä^cnb  bie  an  ber  9?orbgrcnje  liegenben  fdjneebebecften  aftur.  ®ebirge  ik^re  Ausläufer  weit 

hinein  in  ba«  Slönigreid)  erftredfen.  Xtx  ©oben  ift  meifi  fruchtbar  unb  ju  ein  (Drittel  mit  Sßalb 

bebceft,  namentlich  im  nb'rbl.  Ehcile  finben  f«h  fdjöne  C5ier)en=  unb  ßajtanienwälber,  Währenb 
ba«  tiefer  liegenbe  (Scntntm  entblößt  ift.  ÜDagegen  ift  ber  Anbau  noch  rcd)t  bürftig,  obglciö) 

ber  ©oben  lohnt.  3n  ber  ̂ roüinj  2.  wirb  ber  meifte  £ein  gebaut.  ONerinofjcerben  bilben  ben 
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§auptretchthum  be«  2anbc«  unb  außer  ben  ©djafen  Werben  aud>  3^9™,  SRinber,  ̂ ferbe  ge- 

achtet. Die  Söewoljuer,  Se  o  n  ef  en,  flnb  in  ben  untern  <Sd)id)ten  im  allgemeinen  ungebilbet  unb 

inbolent,  aber  ehrlich,  freimütig,  mahrheitötiebenb,  gutmütig,  gaflfrei  unb  tapfer  unb  haben 

öiele  eigentümliche  «Sitten  unb  ©ebräudje.  3m  ©üben  öon  (Salamanca  leben  auf  bem  Plateau 

noch  9tcftc  ber  ©otfjen  unb  bei  Slftorga  Geltiberer  (bie  3Haragato«).  3n  ben  älteften  3eiten 

U)ar  ba«  ?anb  abwed)fclnb  öon  Römern,  ©ottjen  unb  (Sarajenen  beherrfdjt,  bi«  bie  ©panier 

hier  ein  eigene«  Königreich  grünbeten,  ba«,  1065  mit  ber  Ärone  daftilien  (f.  b.)  oereint,  nad) 

Sllfon«'  VIII.  Xobc  wieber  baöon  getrennt,  1218  iebod)  auf«  neue  bamit  öerbunben  mürbe  unb 
feitbem  bie  «Sdjuffate  biefe«  9tcid)«  tljeitte.  (<S.  (Spanien.)  2.  mirb  in  abminifrratiöer  £in= 

jidjt  in  bie  brei  ̂ roöinjen  £eon,  3<nnora  unb  (Salamanca  eingeteilt.  Die  bebeutenbflen  (Stäbte 

ftnb  (Salamanca  unb  ßantora.  —  Die  ̂ ßroöins  bie  norbwefttidjfte  öon  allen,  jwifdjen 
Slfhrrien,  ©alicien,  Valencia,  SBallaboltb  unb  3ö^ora  gelegen,  jäljlt  auf  15,971  O&ilom. 

350,092  Cs.  —  Die  $>auptftabt  bie  Legio  septima  gemina  ber  SRömer,  öon  ber  ba« 

Königreich  ben  Warnen  erhalten,  an  ber  33erne«ga  unb  bem  Dorio  fowie  an  ber  (Spanifdjen  9iorb= 

weftbahn  gelegen,  mit  10,040  Gr.,  ift  ber  (Sifc  eine«  Söifcfjofö  unb  einer  gelehrten  ©dmle,  hat 

einfchlicßtitf)  ber  pradjtöollen  flatfjebrale  HÄirdjen  unb  11  fllöfter,  bie  mit  il)ren  bieten  Xfyix* 

men  ber  ©tobt  ein  großartige«  2Iu8fef)cn  geben,  öier  $o«pitäler,  ein  prttdjtige«  Siat^^au«  unb 

öerfdjiebene  ̂ ßatäfte  alter  ©ranbcngefdjlcchter.  Die  100  9Jct.  lange,  42  Tit.  breite,  breifdjiffige 

Äathebrate  enthält  bie  ©rabmäter  be«  fj«l.  Oftboro  unb  Dieter  Könige  öon  £.  Die  (Stabt  ift 

ber  üttittelpunft  be«  in  neuerer  3«t  freiließ  ferjr  gefunfenen  fpan.  £ein*  unb  ?einwanbhanbct«, 

war  früher  aud)  ber  $auptftapelptafc  be«  fpan.  2ßoHt)anbct«  unb  hält  iüfjrtid)  einen  fehr  bc 

fudjten  ̂ Jferbemorft.  2.  »urbe  fdjon  722  öon  Don  ̂ ßelatjo,  bem  ©rünber  be«  föeidje«  2.  unb 

ber  fpan.  2Jionard)te,  ben  Arabern  entriffen,  benen  e«  nocfj  einmat  996  auf  furje  >$t\t  in  bie 

$änbe  fiel.  Onfotge  ber  Bereinigung  be«  föeid)«  mit  (Eaftilien  fam  bie  «Stabt  in  Verfall. 

Sconarbo  ba  SMnet,  einer  ber  größten  unb  öielfcitigften  Künftler  au«  ber  ital.  Äunft* 

btüte  be«  15.  Safjrf).,  geb.  1452  in  bem  gteefen  Sinei  unweit  gtoren3,  mar  ber  uneheliche 

©oljn  eine«  Stator«.  <Sd)on  in  feiner  Sugenb  geigte  er  feine  geniate  unb  überreiche  Statur, 

wetd>e  ben  fdfönften,  gewanbtefien  unb  ftärfften  Körper  mit  ber  erftaunlidjften  geiftigen  Siel- 

feitigfeit  öerbanb.  <5r  bitbete  bie  ̂ Jerfpectiöe  jur  2Biffenfd)aft  au«,  mar  ein  öotlenbeter  §cflung«« 

unb  Sßafferbaumeifter,  erfanb  Krieg«mafchinen  unb  mufifalifdjc  Snfirumente,  fpielte  biefe  mit 

2tnmutf>  unb  improöijlrte  33erfe.  (Sr  ftanb  in  ber  <P^nftf  höher  at«  feine  ßeit,  fannte  bie  2lna* 
tomie  be«  ÜRenfdjen  unb  be«  ̂ ferbe«  unb  leifletc,  bie  bisherigen  Gntwicfelungen  ber  bitben* 

ben  Künfte  in  ftd)  jufammenfaffcnb,  auch  in  biefen  ba«  £öd)ße.  (Seinen  ?eljrer,  ben  at«  ÜKater 

unb  33itbljauer  trefflichen  ?lnbrea  bei  Söerrocdjio,  übertraf  er  fer)r  balb;  ein  Grnget,  melchen 

?.  in  beffen  Xaufc  G^rifii  hineingemalt,  foH  bem  £e!jrer  fogar  bie  Palette  gänjlidj  öerteibet 

haben.  On  feiner  Ougenb  war  ̂ ang  jum  ̂ß^antaftifc^cn  unb  «Seitfamen  in  ihm,  baljer  ein 

bizarre«  Ungethüm  unb  ein  ÜKcbufenbaupt  feine  erften  Arbeiten.  Ocne«  (Sdjrecfbitb  gelangte  für 

300  Ducati  in  bie  $änbe  öon  Soboüico  (Sforja,  genannt  3t  9)foro,  nachmaligem  §erjog  öon 

3Wailanb,  an  beffen  $of  ?.  1482  burch  ?orcnjo  be'  SJccbici  it  3)?agniftco  fam,  in  beffen  ©arten 
bei  <San4D?arco  er  mit  öielen  anbern  Äünftlern  gearbeitet  hotte.  Söatb  mar  er  ber  SDcittetpuntt 

aller  fünftterifttjen  Unternehmungen,  ftiftete  eine  Äunftafabcmie,  gog  bie  maitäub.  Später  an  ftd), 

ftfjrieb  für  feine  <Sä)üler  feinen  «Trattato  della  pittura»,  wirfte  aber  weit  mehr  burch  fein 

große«  SBeifpiet.  Cr  öerfertigte  ba«  foloffale  SWobeQ  einer  SRciterftatue  be«  %xanc.  (Sforza, 

welche«  öon  ben  3"tgenoffen  al«  SBunberwerf  gepriefen  würbe,  aber  öor  beut  ©uffe  ju  ©runbe 

gegangen  ift.  SBettberüfjmt  unter  f .'«  SBerfen  ift  ba«  Äbenbmahl  in  bem  9fefectorium  ber  Do= 
mtnicaner  öon  (Sta.-SD'caria  bcöe  ©rajie  in  SUcaitanb,  begonnen  1496.  Leiber  ift  biefe«  herrlidje 

^re«cogemälbc,  öon  bem  wir  inbeß  mehrere  alte  treffliche  Kopien  befifeen,  burch  ©ernachläffigung 

fehr  befchäbigt  worben;  boa)  läßt  ftch  noch  feljr  Wohl  bie  Schönheit  ber  (£ompofttion,  ber  ©rup= 

pirung  unb  ber  Qrinjethciten  erfennen.  93ewunbem«würbig  finb  öon  2.  bie  öerfchiebenen  @hara^s 

tere  ber  Äpoftel  bejeidmet.  (Sinen  f oftbaren  ftupferftid}  be«  Äbenbmohl«  lieferte  SKafael  9Worghen. 

Die  Driginatcarton«  ber  einzelnen  Äöpfe  eriftiren  noch,  un^  Jwa*  ber  &hnf)u«fopf  in  ber  ntat 

länber  53rera,  j«^n  Äpoftetföpfe  in  ber  großherjogl.  Sammlung  ju  Seimar,  anbere  im  ̂ 3riöat- 

beft^  in  ßnglanb.  On  einem  guten  (Sarton  be«  9J?aitänber«  93offi,  jc^t  in  ber  £cud)tenbergifchcn 

©aterie  in  Petersburg,  ift  ?.'«  Sompoftrion  be«  Äbenbmaht«  in  ber  ©röße  be«  Original«  mit 
^ütfc  jener  Äöpfc  reprobucirt.  9?apoteon  I.  ließ  öon  bem  SRofaiciften  ̂ affaeli  eine  (Eopie  eben= 

faQ«  in  ber  Originalgröße  anfertigen  (jefct  ju  SBien  in  ber  Äuguftinerfirche).  On  bie  mailänber 

Seit  ?.'«  fallen  auch  einige  fortritt«,  worunter  ba«  unter  bem  Warnen  La  belle  Ferroniere; 
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ferner  bie  SRabonna  be«  £erjog«  ?itta,  bie  Vierge  au  basrelief,  bie  Vierge  aux  rochers. 

Sil«  ber  #errfd|aft  feine«  ©Önner«  1499  burd)  bie  ̂ ronjofen  ein  Gnbe  gemalt  mar,  feljrte 

2.  nad)  gtorenj  jurücf.  $ier  entwarf  er  ben  berühmten  (Jarton  ber  fjeil.  «nna  (je^t  in  ?on* 

bon)f  ber  bie  prägte  ©ehwnberung  erregte.  Die  Hu«füf)rung  ober  unterblieb,  ftanalifinmg«-' 

entwürfe  jogen  ifjn  ab,  unb  bann  mußte  er  im  Auftrage  öon  Sefare  ©orgia  al«  beffen  ©eneral* 

ingenieur  einen  großen  ifjeil  öon  Otalien  bereifen.  9?adj  feiner  SRüdfeln:  erhielt  er  ben  Auftrag, 

eine  ber  äBänbe  im  großen  föatlj«faal  be«  ©emeinbepalafte«  ju  öerjieren.  ©ei  biefer  ©e* 

legenljeit  fertigte  er,  mit  2ttid)d  Hngelo  metteifernb,  einen  (Sarton,  mcldjer,  ben  ©ieg  ber 

Florentiner  über  bie  öon  Wccolo  ̂ iccinino  befestigten  2Mlttnber  barfkUenb,  $u  feinen  an«' 

gcjeidjnetftcn  Arbeiten  gehörte;  leiber  ift  ber  (Sarton,  beffen  9lu«füljrung  unterblieb,  öcrlorcn 

unb  nur  eine  9?eitergruppe  barau«  nad)  einer  jßeufytung  öon  töuben«,  geflodjen  öon  (JbeUnd, 

ermatten.  Unter  ben  SBerfen  8.'«  in  biefer  florent.  3«t  nehmen  eine  Anbetung  ber  flönige 
(braune  Untevmalung,  in  ber  ©alerie  ber  Ufftjien)  unb  ba«  ̂ errUcrje  Porträt  ber  Sttona  £ifa, 

gemitynlid)  ©ioconba  genannt,  eine  b^d)ft  bebeutenbe  ©teile  ein.  «I«  ?eo  X.  1513  ben  papftf. 

©tuljl  beftieg,  begab  fid)  ?.  nad)  9fom.  Der  unftete  unb  tangfam  arbeitenbe  8.  märe  jebodj, 

aud)  olme  SÖJidjel  SIngelo'«  unb  ätafael'«  Snrocfcnljeit,  nidjt  ber  2Jiann  gemefen,  ben  ungebul* 
bigen  fjapft  ju  befriebigen.  3n  üttailanb  war  injtoifctjen  Sranj  I.  öon  ftranfreidj  $err  be« 

Sanbe«  gemorben.  9J?it  biefem  ging  er  1516  al«  beffen  Hofmaler  nad)  granfreidj,  mo  er  in 

«mboife  feinen  BufentljaU  na^m.  Da«  einjige  ©itb  inbeß,  ba«  er  für  feinen  neuen  $errn  au«; 
geführt  $aben  mbdjte,  mar  eine  Seba.  Gsr  ftarb  2.  3Rai  1519  auf  bem  ©crjloffe  ju  CTloui. 

©ein  fei«  baljin  unbefannte«  ©rab  mürbe  nenerbing«  bei  bem,  bem  ©rafen  öon  $ari«  gehören - 

ben  ©djloffc  ©t.»(5loux  bei  Umbotfe  in  ber  Souraine  entbeeft.  Die  aufgefunbenen  Uebcrrefie 

ftnb  in  ber  $ubcrtu«fapelle  be«  ©djloffe«  beigefefct  morben.  Sin  Denhnal  ?.'«,  öon  ̂ ietro 
Stfagni  gefertigt,  ift  1872  in  9Hailanb  enthüllt  morben.  3n  2.  lag  eine  Ungebulb  unb  eine 

Un^ufriebenb,eit  mit  feiner  Darfteflung«fraft  gegenüber  feinen  Obcalen,  toeldje  iljn  an  ber  ruhigen 

$robuction  fjemmte.  Dennodj  flnb  feine  Serfe  in  jeber  ©ejieljung  unöerglcidjlidj.  Die  ®  runb* 

läge  feine«  ©Raffen«  mar  eine  unermüblidje  ©eobadjtung  ber  SKenfdjcn  im  ernften  tuie  im 

fomifdjen  ̂ uflbrude;  allein  biefer  Neigung  junt  9caturali«mu«  ^tett  eine  große  unb  tiefe  Gm* 

pfinbung,  ja  eine  jarte  ©djmärmerei  bie  SBage;  b^er  ©djtoung  ber  ©cbanfen  unb  ein  in= 

nerer  Drang  nad)  ibealer  ©d)ön$eit  traten  öoUenbcnb  tyttju.  gaft  nidjt  minber  fdjäfcbar  al« 

bie  ©emülbe  ftnb  feine  ©djriften.  3n  feinem  «Trattato  della  pittura»  (<Par.  1651;  befte 
StuSg.  öon  SKanji,  2  ©be.,  ftom  1817;  ögl.  2tt.  Oorban,  allnterfudjungen  über  ba«  SKaler» 

bud)  be«  8.  ba  Sinei»,  in  tf.  öon  3a1)rC9  a3aljrbüd)ern  für  Sfunflwiffcnfdjaft»,  ©b.  5, 1873) 

f)at  er  bie  8eb,ren  öom  Jidjte,  öom  ©Ratten,  öon  ben  9?efleren  unb  ̂auptfäd^lid)  öon  ber  Linien - 
unb  Suftöerföectioe  auöfüb,rlid),  anbere  mcfentlidje  fünfte  nur  in  flüchtigen  9?otijen  befprocb,en. 

Äußer  biefer  Slbljanblung  ift  öon  i§m  nur  nod)  ba«  «Fragment  d'un  trait6  snr  les  moure- 
ments  du  corps  humain»  gebrueft;  anbere«  ift  nod)  b^anbfdjriftlic^  in  ©ibliot^efen,  toie  in 

3Kailanb  unb  $ari«,  öorb^anben.  ©on  8.'«  ̂ anb^eidjnungen  unb  ©tubien  gab  (Eaölu«  eine 
©anratlung  §erau«  ($ar.  1730),  moöon  aud)  ein  beutfdjer  S?ad)fiid)  öor^anben  ifl.  &ad)  fmb 

noc|  ju  ermähnen  bie  öon  ©erli  geflogenen  «Dessins  de  L.  de  Vinci»  (äftait.  1784),  Slmo* 

retti'«  «Osservazioni  sopra  i  disegni  di  L.»  (ÜKaiL  1784)  unb  bie  öon  Gtyamberlaine  b,cran«« 
gegebenen  «Imitations  of  original  designs  by  L.  da  Vinci»  (£onb.  1796),  meldje  neuerbing« 

aber  fammtlid)  burd)  bie  in  ÜRailanb  erfdjienenen  p^oto*lit§ograöf|ifd)en  9?acb,bi(bungen  ber 

3«d)nungen  öon  (5.  ©elgioiofo  unb  anbere  1872  in  ©chatten  geflefit  merben.  ©gl.  ©romn, 

«The  life  of  L.  da  Vinci»  (?onb.  1828);  Hmoretti,  «Memorie  storiche  su  la  vita  etc.  di 

L.  da  Vinci»  (ÜRail.  1804),  bie  öom  ©rafen  öon  ©aHenberg  («2.  ba  ©inci»,  ?p3. 1834 

beutfc^  bearbeitet  teurben;  9?io,  «L.  de  Vinci  et  son  ecole»  ($ar.  1855);  SBaagen,  «8.  ba 

©inci«Älbum»  (©erL1865);  @.  UjieHi,  «Ricerche  intorno  a  L.  da  Vinci»;  ̂ ouffaöe, 

«Histoire  de  Leonard  de  Vinci»  OPor.  1869);  Orotlje,  «?.  oi«  Ongenieur  unb  ̂ ilofopb» 

(©erL  1874).  Unter  C«  frühem  'Jla^mtm  flnb  ?orenao  bi  Gtrebi  unb  ̂ Jier  bi  Sofimo,  unter 

feinen  mailönber  ©d)ülern  ©ernarbo  fuini  (f.  b.),  SWarco  b'Dggione,  @.  fL  ©oltraffio,  granc. 
Sflelji  unb  (Eefare  ba  ©efto  ju  nennen;  ©aubenjio  Ferrari  flanb  unter  feinem  Einfluß,  ©gl. 

gumagaHi,  «Scnola  di  L.  da  Vinci  in  Lombardia»  (2Rail.  1811). 

Vconbcrg,  £)beramt«flabt  im  mtirtemb.  9?ecfarrrei«,  an  ber  ©lern«  unb  ber  toürteab. 

©d)ttmrjn>albbat}n,  t)at  eine  alte  5Krd)c,  ein  große«  ©djloß,  jmei  ?atcinfd)ulen  unb  ein  ©pttal 

au«  bem  10.  Saljrlj.  unb  gä^lt  (1875)  2231  <£.,  meldje  8anbmirt^fa)aft  unb  meit  befannte  $unbe- 

3ud)t  treiben.  ?.  ifl  ber  ©eburt«ort  be«  $§ilofop$en  ©a^elling  unb  bc«  2b,eologen  ̂ Jaula«. 
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Scon^fltb  (ftart  Eäfar  öon),  berbienter  bcutfdjer  Mineralog  unb  ©eognoft,  geb. 12.  ©cpt. 

1779  gu  9tumpenf)eim  bei  $anau,  wibmete  fid)  1797 — 99  fameralifhfdjcn  ©tubicn,  junädjft 

in  Marburg,  bann  in  ©öttingen.  -3m  3.  1800  trat  er  in  ben  fjeff.  ©taatöbienfr,  in  welkem 

er  bei  feinem  Cüifcr  unb  feiner  ©efd)icflid)feit  rafd)  emporflieg.  Sil«  baö  gürftentfjum  £anau 

1810  an  ba«  ©rofjljerjogtfjHm  ̂ ranffurt  abgetreten  warb,  war  er  furficff.  tfammerratlj.  Der 

(Srofcfjerjog  Dalberg  ernannte  iljn  jum  ©eneralinfpcctor  ber  Domänen,  aber  fdjon  nad)  einigen 

Senaten  legte  er  biefeö  ?Tmt  nieber.  3m  0.  1812  ernannte  Um  iebod)  ber  ©rof^erjog  jum 

(^eljcimratf)  unb  übertrug  if)tn  bie  Verwaltung  ber  Dctroibomäncn.  Da  ftd)  nad)  ber  fteftau* 

ration  ffurljeffenö  feine  geeignete  ©tcllung  für  if>n  fanb,  folgte  er  1816  einem  föufe  an  bie 

tJlfabemie  ber  2öiffenfd)aften  311  Mündjen.  $icr  tebte  er  ganj  ber  Mineralogie  unb  ©eognofte, 

beren  ©tubium  er  fett  feinen  Uniocrfttätöjaf)rcn  mit  (Sifcr  unb  (Erfolg  betrieben,  f.  übernahm 

bann  1818  bie  ifjm  angetragene  ̂ ßrofefTur  ber  Mineralogie  unb  ©eognofte  in  ̂ eibelbcrg,  bie 

er  bis  an  feinen  Job,  ber  23.  3an.  1862  erfolgte,  beTleibct  fjat.  SBcitn  er  fid)  aud)  weniger 

burd)  eigene  ftorfdjuugen  um  bie  Erweiterung  feiner  2Biffenfd)aft  bevbient  madjte,  lieferte  er 

bod)  eine  9fcÜ)e  Don  fnfiematifdjcn  unb  populären  SBerfen,  welche  ju  ben  Dorjüqlid)ften  ber 

mincralog.»geognoft.  Literatur  gehören,  -3n  weitem  5freifen  bürften  wol  feine  Sorlcfungen  über 

"(Geologie  ober  9?aturgefd)id)te  ber  (Srbe»  (4  93bc,  ©tuttg.  1835 — 45)  am  befannteften  ge* 
worben  fein,  ©onft  ftnb  nod)  befonberö  Ijerüorjuljeben:  «Gfjaraftcriftif  ber  gegarten»  (£>eibclb. 

1823),  «Die  S3afaltgebilbe  in  ifjren  SJejieljungen  ju  normalen  unb  abnormen  ftelöarten» 

(©tuttg.  1832),  «?el)rbud)  ber  ©eognofte  unb  ©eologie»  (2.3lufl.,  ©tuttg.  1849),  «©runb« 

3ügc  ber  ©eognofte  unb  ©eologie»  (3. 1Lv.fi.,  $>cibelb.  1839),  «©runbjüge  ber  Mineralogie» 

(2.  Stuft.,  Spj.  1860),  «Warurgcfd)id)tc  beö  ©teinrcid)ö»  (©tuttg.  1854).  ?lud)  gab  ?.  1807— 

29  ba«  «Dafdjenbnd)  für  bie  gefammte  Mineralogie»  unb  mitSöronn  1830 — 58  baö  «3a^r« 

bud)  für  Mineralogie,  ©eognofte,  ©eologie  unb  ̂ ctrefactenfunbe »  Ijerauö.  —  ©ein  ©of>n, 
Euflat)      geb.  22.  Wob.  1816  auMünd)en,  ̂ rofeffor  an  ber  Uniocrfttät  ju  §eibetberg,  ijat 

fid)  ebenfall«  al«  Mineralog  unb  ©eognoft  einen  gead)teten  tarnen  erworben,  ©eine  $aupt* 

werfe  ftnb:  «£anbwörterbud)  ber  topogr.  Mineralogie»  ($etbelb.  1843),  «©eognoft.  ©fi^e  beö 

©ro§ljer$ogtljumö  SBaben»  (©tuttg.  1846;  2.  Slufl.  1861),  «Die  quaqfüfjrenbcn  ̂ orpljnre» 

(©tuttg.  1851),  «Beiträge  jttr  mineralog.  unb  geognoft.  ßenntnife  beö  ©roftyerjogtfyumö 

Söaben»  (3  $cfte,  ©tuttg.  1853—54),  «Die  Mineralien  Sabenö  nad)  iljrem  »orfommen» 

(2.  Slufl.,  ©tuttg.  1855),  «©runbjüge  ber  ©cognofie  unb  ©eologie»  (3.  Slufl.,  Spj.  1874); 

aud)  rebigirt  er  mit     53.  ©einifc  ba«  «Weite  3al)rbud)  für  Mineralogie  u.  f.  w.» 

Scoit^orbi  (£erm.  Äarl,  ftrcifjerr  öon),  bcutfdjer  ̂ fjilofopb,,  geb.  12.  Märj  1809 

ftranffurt  a.  M.,  befudjte  bi«  1821  ba«  bortige  ©«mnafhtm,  bi«  1824  baö  Snfritut  be«  ̂ Jro« 

fcffor«  3ipf  $anau,  bann  bi«  1826  wieber  ba«  franffurter  ©nmnaftum,  barauf  nod)  ein 

^a^r  ba«  ?öceum  ju  ̂annoöer  unb  bejog  ju  Dflem  1827  bie  Unioerfttät  ©öttingen,  um 

Ouri«prubenj  ju  fhtbiren,  oertaufd)te  jebod)  biefe«  ©tubiutn  fdjon  (5nbe  bcffelben  Oab.re«  mit 

bem  ber  ̂ Jljilofopljie.  3m  grü^jaljr  1829  würbe  ?.  oon  ber  Uniöerfität  ©öttingen  relegirt, 

weil  er  ftd)  be«  oerfolgten  ̂ Jrioatbocenten  Ä.  (£f)r.  Traufe  angenommen  ̂ atte.  (Sr  wanbte 

ftd)  be«^alb  Cnbe  1829  nad)  Mündjen,  wo  er  fpätcr,  «ber  polit.  Sebenflid)feit  oerbädjtig»,  in 

eine  längere  Unterfudjung  berwicfelt  würbe,  welrfje  inbe^  ju  einer  für  if)n  e^renooHen  Stnerfen» 

nung  feiner  wiffenfd)aftlid)en  ©trebfamfeit  führte.  9?ad)  Äraufc'«  Jobe  öeröffentlidjtc  Ü.  au« 
beffen  ̂ anbfd)riftlid)em  9?ad)laffe  folgenbc  933erfe:  «ÜDic  abfolutc  9?cligion«p^ilofop^ie»  (3©be., 

©8tt.  1834—43),  «Die  fe^re  öom  (Srfennen  unb  öon  ber  Grfenntnitl»  (03ött.  1836),  *©eift 

ber  ©efd)id)tc  ber  Mcnfd)f|eit»  (©ött.  1843).  ̂ ad)bem  ?.  üon  Mid)aeli«  1837  bi«  Dflem 

1838  nodjmal«  bie  Uniocrfität  ©öttingen  befudjt  unb  an  oerfdjiebenen  Orten  für  ftriebr.  gröbel'« 
3bee  beö  Äinbergarten«  ̂ 3ropaganba  gemad)t  ̂ attc,  bocirtc  er  feit  £erbft  1842,  o^ne  ftd)  Ijabi* 

litirt  ju  ̂aben,  prioatim  mit  poli^eilidjer  (Srlaubni§  in  £eibclberg.  3m  0.  1849  übernahm 

er  eine  aufjerorb.  ̂ Srofeffur  ber  pbilof.  ̂ acultät  an  ber  llnioerfttät  ju  ̂ßrag,  wo  er  1866  jum 

orb.  ̂ rofeffor  beförbert  warb.  -3n  weitern  Äreifen  würbe  ?.'«  9?ame  befonber«  aud)  burd) 
©rünbung  be«  3?f>ilofopljencongrefTcö  befannt,  3U  weldjem  er  im  ©ontmer  1868  in  ber  augö» 

bnrger  «Allgemeinen  3«t»n9 19  ben  $lan  unb  bie  Crinlabung  Oeröffcntlidjte.  Der  erfte  ̂ 3t)ilo» 

fopb,encongre§  würbe  im  ©cpt.  1868  $u  ̂ßrag,  ber  jweite  im  £crbft  1869  ju  ̂ranffttrt  a.  M. 

abgehalten.  -3n  Sejug  auf  biefe  93erfammlungen  fd)rieb  er  «  ©äfee  au«  ber  tl)eoretifrf)en  unb 

praftifd)en  ̂ ilofop^ie  alö  Entwurf  für  ben  im  ©ept.  1868  nad)  ̂ 3rag  berufenen  $l)tlofopf)en* 

eongreß»  (^Jrag  1868)  unb  «Der  ̂ fulofopfjencongrcfj  alö  33crfÖlmungöratlj  n  (^rag  1869); 

aud)  rebigirte  er  baö  Organ  beö  ̂ fjilofopljencongreffeö  «Die  neue  3eit»  (2  23be.,  ̂ 3rag  1870 
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680 Sconljarbt gconutif  if>e  öcrfc 

u.  1871).  Unter  8.'«  übrigen  Sdjriften  ift  Ijerborjuljeben  «©cbanfen  über  ben  Deutfd)fan>ti; 
ci«mu«»  (1847),  «Die  bisher  befannten  bfterr.  flrmlcud)tergewäd)fe,  befprodjen  bom  morpi;o 

genetifdjen  Stanbpunfte»  (t^rag  1864).  6r  ftarb  21.  Slug.  1875  ju  $rag. 

Scon^orbt  (©erfjarb  Slbotf  333ilf>.),  preuß.  Staat««  unb  Suftijminifier,  geb.  6.  Sunt  1815 

$>annober,  befudrte  ba«  ©bmnafutm  bafelbft  nnb  fhtbirtc  feit  1834  juerfi  in  ©öttingen, 

1836  in  S3erlin  unb  fdjließlid)  bi«  Dfiern  1838  wieber  in  (Böttingen,  worauf  er  in  ben  IjaimcD. 

Ouffybienft  eintrat.  On  biefem  arbeitete  2.  juerft  al«  (Sanbibat  ber  tlbbocatur  unb  juglcidj 

al«  5lubitor  beim  Stabtgeridjt  in  £amtober,  wofctbft  er  1841 — 48  al«  Stbbocat  fungirtt. 

3n  biefer  3fit  frfjricb  2.  einige  gefdjäfete  jurift.  SBcrfc,  fo  «Ucbcr  bie  ̂ edjtöberfyältmjfe  ki 

©runbeigentfjum«»  unb  einen  «Gommentar  jum  Ijannob.  Straf  gefc|?bud)».  3m  ftriifjjaln:  1S4> 

würbe  2.  al«  Referent  in  ba«  SJiinifterium  berufen,  in  weldjem  er  1852  SDberiufttjratr),  186.' 
©eneralfecretär  warb;  1865  erfolgte  feine  Ernennung  jum  Ouftimiinifter.  911«  foldjer  blieb 

2.  bis  3ur  (Sinberleibung  be«  Äönigreid)3  £annober  in  bie  preuß.  SHonarduc  tljärig  unb  ljat.: 

einen  fjerborragenben  Wntfjeil  an  ben  am  l.Dct.  1852  in«  £eben  getretenen  ©efetjen  über  bin 

(£ibil*  unb  Strafproceß  unb  ber  ©erid)t«organifation.  Wad)  ©rünbung  be«  ̂ orbbeutfdjfn 

Söunbe«  naf)m  ber  bom  Dec.  1866  an  23icepräfibent  unb  93orftfcenber  be«  brüten  Senate 

be«  £)berappetlation«gerid)t«  in  (5cüc  war,  1.  Sept.  1867  bie  ̂ Berufung  al«  erfter  $rajibtnt 

be«  DberappeflationSgeridjt«  für  bie  neuen  preuß.  ̂ robinjen  in  SBerlin  an.  3n  biefer  toidi« 

tigen  (Stellung  berblicb  2.  nur  furje  3«t,  ba  fcfjon  5.  Dec.  1867  feine  (Ernennung  jum  pren-:. 

Staat«»  unb  3uftijminiftcr  erfolgte,  nad)bcm  er  bereit«  16.  9?od.  ffronfnnbifu«  unb  leben* 
länglitfjc«  Sftitglieb  be«  £errenf)aufe«  geworben  war.  Sdjon  au«  feiner  frühem  2^ätigf(it 

al«  awSgejeidiuetcr  3urifi  unb  gcfdiicf tcr  Crganifator  befannt,  fjat  fid)  ?.  al«  SDtitglieb  bc? 

33unbe«ratt)«  unb  33orfit?fnber  bc«  ?lu«fd)uffc«  für  Ouftywcfcn  um  bie  Leitung  erft  ber  nort- 
beutftfjen,  bann  ber  beutfdjen  $Reid)«jufti5gefefegcbung  ein  fjerborragenbe«  Söerbienfx  erworben, 

in«befonbere  burd)  Grinfüljrung  be«  neuen  Strafgefefebudj«  (1870)  unb  bie  bier  Ouftiggefere 

Don  1877  (ba«  ©eridjtflberfaffungSgcfcO,  bie  (Eibilproceßorbnung,  bie  Strafproceßorbnung,  nnb 

bie  (£oncur«orbnung).  S5on  i'.'ß  Schriften  fmb  nod)  f)erborjul)eben:  «Die  3ufiijgefeft}ff>ona, 
be«  flönigreitf)«  £annober  »  (2  33be.,  §annob.  1859—60;  4.  «ufl.  1867),  «3ur  ftefonn 
be«  GEibilproccffe«  in  Deutfd)lanb»  ($annot>.  1865). 

&Ottlba$,  ÄÖnig  bon  Sparta,  beftieg  nad)  bem  Dobe  feine«  Sater«  Slnaranbribe«  491 

b.  dt)r.  ben  £f)ron  unb  führte,  al«  ber  ̂ erferfönig  icrreö  ( f.  b.)  mit  einem  ungefjeuem 

©riedjcnlanb  bebrol)te,  300  (Spartaner  unb  ungefähr  6000  ÜKann  $)ülf«oöl(er  480  ö.  6^- 

naa^  i^ermopölä  (f.  b.),  um  biefen  6ngpa§  mit  gefd)iifter  öenutfung  ber  Oertlia^feit  fo  lange 

al«  möglid)  ju  Dert^eibigen.  Xerre«  wartete  oier  3;age  lang  auf  ben  »bjug  ber  ©rieben.  Xooi 

ließ  er  jwei  2age  ̂ inburd)  tergeben«  ftürmen.  Sber  ber  t>errätf)erifd)e  ©ried)e  @p^ialte«  führte 

nun  in  ber  9?ad)t  eine  Sdjar  Werfer  über  bie  ©ebirge  auf  einem  ̂ ußpfabe,  ber  bon  ben  im 

Schlafe  überrafa^ten  ̂ Pdofeern,  bie  i^n  auf  ©etyeifj  be«  2.  bewogen  foflten,  geräumt  warb. 

mit  war  2.  umgangen.  Dod)  entfanbte  er  nur  ben  größten  ifjeil  ber  $ülf«üötfer  unb  warf 

fid)  fclbfl  mit  ben  300  Spartanern,  700  Ifjefpiern  unb  400  Djiebanern  ber  bon  beiben  ©fit« 

anbringenben  perf.  Uebcrmadjt  entgegen,  bi«  er  unb  bie  Seinen  mit  tyren  £ eidjnamen  ben  Stampi' 

plat?  bedten.  3<rt)freid)e,  aber  unberbürgte  Stnefboten  beranfa^aulittjten  bie  ̂elbenmütb,igeSiirgcr> 
tugenb  be«  unb  feiner  £apfcw,  welche  ben  fidjern  Xob  wäfjlten,  um  Gib  unb  $flid)t  gttrm 

ju  bleiben,  wie  bie«  aud)  ifjre  bem  Simonibe«  jugefdjriebene  ©rabf^rift  aufifpraa^. 

^COni!tifd)C  Stobt  (Cittä  Leonina)  nennt  man  benjenigen  £f)eil  ber  Stabt  ̂ om,  welaj« 

?apft  l?eo  III.,  befonber«  aber  £eo  IV.  mit  fefien  SKouern  unb  ̂ ürmen  gegen  bie  ©nf^t 
ber  Sarajenen  umfdjließen  ließ;  er  umfaßte  bie  frühere  Legion  33orgo,  b.  b,.  ba«  baricanii^ 

©ebiet.  Die  leoninifd)e  Ringmauer  beftanb  bi«  jum  15.  3a^r^.,  wo  fle  ben  (Erweitenrng« 

be«  baticanifdjen  ̂ ßalafte«  jum  Üfjcil  weisen  mußte;  bodj  ift  ber  ©ang  t^rer  brei  Seite« 

ben  Ueberreften  nodj  erfennbar.  Sie  ging  bom  ©rabmat  be«  $abrian  (castellum)  lang«  bff 

gütigen  berbedten  (iorribor,  ber  au«  bem  Satican  in  bie  (Sngelöburg  für)rt,  gerabe  auf  Nf 

.£bf)e  be«  baticanifajen  $>ügel«,  wo  nebft  einem  Üb,eil  ber  2«auent  nod)  ein  großer  üdifp® 

fteb,t;  bon  biefem  30g  fltt]  biefclbe  in  fübweftl.  5Ria^tung  am  ̂ ügel  Inn  unb  bon  ̂ icr  3irf 

gerabe  unb  parallel  ber  erfien  Strerfe  bi«  jum  Diber,  in  ber  ©egenb  bon  San»Spirito  tnbigo*; 

Der  Umfang  ber  mit  brei  ÜEIjoren  (<ßorta  Gafletli,  ̂ ßorta  San»|jeregrint  unb  $orta  601011««' 
berf ebenen  SKauer  betrug  2416  geometr.  Stritte  ober  3,7  ffilom. 

^conintf^c  öerfe  Reißen  nad>  einem  DiAter  be«  Mittelalter«,  Warnen«  ?eo,  ober,  w« 
anbere  meinen,  nad)  ̂Japfi  ?eo  IL,  bie  ju  jener  3eit  nid|t  ungewö^nli^ en  $erameter  nnb 
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meter,  ht  bcnen  -Kitte  unb  Sd)luß  fid)  reimen.  £)ie  erften  ©puren  foldjcr,  freilich  ganj  un» 

gefugter  steinte  finben  ftd)  jwar  fdjon  hier  unb  ba  bei  röm.  2>id)tcrn,  aber  in  ben  £i\tm  be« 

Stfittelalter«  finben  fie  ftd)  allmählich  häufiger  unb  julefet  würben  feljr  umfangreiche  ©ebidjte 

in  folgen  Herfen  fünftlidj  abgefaßt,  bic  nur  in  einzelnen  fallen  für  ben  Sd)erj  fic^  eignen,  im 

allgemeinen  iebodj  al«  eine  gefdunarflofe  Spielerei  ju  betrachten  ftnb. 

Seoniltiföjer  Vertrag  (societas  leonina,  2öwengefeUfd)aft)  ̂ etgt  ein  ©efettfdjaftflOertrag, 

wo  ein  Üt)eilnet)mer  allen  üHadjtfjeil  allein  trägt  unb  ber  anbere  aßen  9?uQen  allein  jieljt.  Sine 

fotdje  Uebereinfunft  ift  al«  ©efettfdjaftöoertrag  rechlich  ungültig  unb  nur  für  ben  gatt,  baß 

ti}r  bie  Slbftdjt  einer  ftreigebigfeit  ju  ©runbe  liegt,  al«  Sdjenfung  aufregt  ju  erhalten. 

VcoilifdjC  Goaren,  aud)  Söonifdje  SBaaren,  ̂ eiOen  Sorten,  treffen  unb  fonftige  @e» 

flechte  fowie  gittern  u.  f.  w.,  bei  welchen  man  ftatt  be«  eckten  ©olb*  ober  Silberbratjt«  #upfer= 

brat)t  anwenbet,  bem  ein  golb»  ober  ftlberäljnlidje«  5tnfet)en  gegeben  ift.  ü)ic  SBaaren  haben 

i^ren  tarnen  enttteber  nach  *>er  ©tobt  Üeon  in  (Spanien  ober,  wa«  watjrfcheuiticher  ift,  nach 

ber  Stnbt  f öon  in  granfreie^ ,  wo  biefetben  noch  gegenwärtig  in  üoqügtidjer  ©üte  fabricirt 

»erben.  Studj  in  jDcutfdjlanb  werben  biefe  SBaaren  an  Dielen  Orten  feljr  gut  geliefert,  fo  j.  23. 

in  Dürnberg,  wo  burd)  ben  granjofen  Slnton  gournier  1570  bie  erftc  leonifche  ©rahtfabr'tl 
errichtet  würbe.  3ur  Bereitung  bebient  man  ftd)  be«  flupfer«,  ba«  iebodj  oor^üglid)  rein  fein 

muß.  2)en  ©olbfdjein  gibt  man  biefem  ffupfer  entmeber  burd)  unmittelbare  SJergolbung  mit 

SBlattgotb  ober  burd)  dementation,  b.  i.  ©lüljen  in  Berührung  mit  3iitfbämpfen.  ©eplättetcr 

leonifdjer  35rat)t  führt  ben  ÜRamen  Sahn,  er  wirb  ju  ben  fog.  Oolb-  unb  Silbergefpinflen,  $u 
©ouiflon«  unb  treffen  oerarbeitet.  Sdjraubenähnudj  ju  feinen  fööhrdjen  gewunbene  leonifdje 

ÜDräbte  heißen  Äantillcn,  welche  ju  Duaften,  ̂ ranfen  unb  ßpauletten  gebraust  werben. 
Xeotltium  (gried).  Seontion),  eine  bürde)  Schönheit  unb  ©etft  gleich  auögejeidjnete  $etäre 

m  Httjen,  war  bic  Schülerin  unb  greunbin  be«  Spifur  unb  feine«  Sd)üler«  flttetroboro«  unb 

foll  eine  fdjarffmnige  Schrift  im  reinen  attifchen  (Stile  jur  SBertljeibigung  ber  2et)re  öpifur'« 
gegen  SLheopljraft  oerfaßt  haben.  (Sine  $etäre  biefe«  Ramend,  üietteid)t  biefelbe,  hat  ber  !2>idjtcr 

$ermeftanar  burd)  brei  Söüdjer  (Slegien,  bie  ihren  tarnen  auch  Qt«  ̂bitet  führten,  üerfjerrlicht. 

Leontopodinni  alpinum  (Gnaphalium  Leontopodium,  Sbetweiß),  f.  Gnaphalium. 

S*COpari)  (Felis  Lcopardus)  ift  eine  mit  Äugenflerfen  oerfetjene  große  ßafeenart,  bie  übet 

ganj  Äfrifa,  Werften  unb  SJorberinbien  ausgebreitet  ift  unb  ohne  ben  60  (Statt,  langen  Sdjwanj 

etwa  1  9Kt.  mißt.  Sluf  bem  lebergelben  ©runbe  be«  gett«  flehen  reihenweife  (etwa  in  $et)n 

9?eit)en)  gepellte  zahlreiche  braune  Siede,  bie,  ohne  eigentlichen  ftugenpunft  ju  haben,  burd) 

SRinge  cingefdjtoffen  ftnb,  welche  au«  mehrern  jufammenfließenben  fdjwarjen  fünften  befielen 

unb  etwa«  edig  ftnb.  $er  2.  lebt  mehr  in  ben  2Bälbem,  erfleigt  mit  fleidjttgfcit  bie  Säume 

unb  greift  ben  Sflenfdjen  nur  gereijt  ober  au«  junger  an.  $>er  f.  bilbet  ben  Itipu«  einer 

©ruppe  ber  Äafcen,  welche  man  bie  $antt)er  nennen  fann,  bie  fämmtlidj  ringförmige  Äugen^ 

flecfe  unb  fcr)öne  gefchmeibige  $orm,  3ierlidjfeit,  Seichtigfeit  unb  bennodj  aud)  Äraft  ber  Be- 

wegungen jeigen  unb  überhaupt  bie  fdjönfhn  unter  ben  ̂ afeenarten  ftnb.  3n  ber  Gilten  SGSelt 

fomnten  brei,  fdjwer  ju  unterfcheibenbe  Ärtcn  oor:  ber  eigentliche  2.,  ber  ̂ arbcl  (F.  pardalis 

s.  panthera)  unb  ber  (Sunbapantljer  (F.  variegata)  mit  fet)r  langem  ©chwanje,  häufig 

fdjwarj  gefärbt.  Sitte  brei  werben  aud)  unter  bem  gemeinfanten  Tanten  $antt)er  begriffen. 

3n  2ibet  unb  Sibirien  ift  bie  ©ruppe  burd)  ben  3rbi«  (F.  Irbis),  in  Slmerifa  burch  ben 

Oagttar  (F.  Onza)  oertreten.  Sitte  laffen  ftch  jähmen  unb  erweifen  fich  bann  gutmüthig  unb 

gebutbig.  Sei  ben  hörnern  würben  oft  gange  beerben  Panther  in  ben  SEfjierrämpfen  vorgeführt ; 

fo  unter  ̂ ompeju«  auf  einmal  410  ©tücf,  unter  «uguftu«  420,  unter  ̂ robuS  200. 

l'COparbi  (©iacomo,  ©raf),  bebeutenber  ital.  dichter  unb  ̂3^Uotogf  geb.  au«  einer  alten, 
aber  in  befdjränften  93erhältniffen  lebenben  gamilie  ber  Wlaxl  Stncona  ju  8?ecanati  29.  Quni 

1798,  war  oon  Ougenb  auf  fränftich  unb  förperlidj  oerbilbet.  Om  Däterüctjen  $aufe  erlogen, 

gab  er  ftch  m^  größtem  (Sifer  bem  (Stubium  ber  alten  clafftfehen  Literatur  hin.  Sehr  früh  8es 

reift,  Stutobibaft  in  ber  griech-  Sprache,  braute  er  c«  in  ber  Äenntniß  berfelben  fomie  in  ber 

Huffaffung  be«©eifle«  be«  clafftfehen  Sllterthum«  ju  großer  Sottfommenheit.  2)ie  Snfchauungen 

jeboch,  welche  er  ftch  öon  bereiten  2Belt  bitbete,  bienten  bem  Sdjmerje,  ben  ihm  ber  flägliche 

ßuftanb  be«  neuem  Otalicn  oerurfachte,  jur  golic.  Sein©efang  an  Italien  (SRom  1818)  machte 

fogleid)  ben  tiefflen  (Sinbrucf.  Qe«  folgten  bie  Serfe  an  Äng.  Wlai  bei  ©elegenheit  ber  Hufftnbung 

ber  S5üa)er  Sicero'«  «De  republica»,  bie  $u  bem  Sluögejeichnetften  gehören,  wa«  bie  ßorif 
ber  Italiener  auhuweifen  hat.  3"  ®nbe  1822  bcfudjte  Äom,  wo  er  philol.  Stubien  lebte. 

2)te  förperlichen  Seiben  jeboch,  mit  benen  er  behaftet  war,  nahmen  fo  ju,  baß  er  nach  feiner 
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Sfücffeljr  nad)  SKecanati  ftcf)  genötigt  faf),  feinen  pfjilol.  (Stubien  faf!  ganj  jn  entfagen.  £ie 

<ßl)ilofopt)ie  trat  an  it)re  ©teile,  eine  $f)ilofopf)ie  ber  äJcrjmeiflung,  bie  in  gläi^enben  Dialogen 

mit  fdjneibenbcr  Oronie  ben  *ßefftmi«mu«  üertt)eibigt.  95on  biefer  3«t  ön  erregte  ber  ©duner} 
über  feine  unglticfltd)en  ©erfjaltniffe,  burd)  2J?i«t)eflig?eit  mit  feinem  S3atcr,  ber  bie  polit.  im)) 

literarifdjen  ©runbfätje  be«  <Sot)ne«  nid)t  billigte,  nod)  öerfdjltmmert,  eine  Jöitterfcit  in  üjm, 

weld)e,  öerwebt  mit  ber  Trauer  über  bie  ©efunfentjeit  feiner  Nation,  audj  in  feinen  ©ebidjtnt 

ftcf)  funbgibt.  UDie  3<*f)l  biefer  ©ebicfyte,  wobon  bie  erfte  «Sammlung  1824  j«  Bologna  er)d)int, 

ift  Hein,  bie  (Stimmung  eintönig,  bie  9?id)tigfeit  ber  irbifäen  $>inge  ber  ftet«  roieberfftprenbe 

Refrain.  Slber  ein  $aud)  öon  (Sdjönfjeit  abelt  biefe  Srofiloftgfeit,  ber  fclbft  Diejenigen  fefirit, 

bie  ftdj  ju  ber  2Bettanfd)auung  bc«  £)id)tcr«  im  fd)ärffien  ©egenfafce  finben.  3nbeffen  t*T= 

breitete  ftdj  fein  9?uf)tn  immer  metjr.  3m  3. 1825  befudjte  er  Dberitalien  unb  öerweilte  längere 

3«it  in  üttailanb,  bann  in  ftlorenj.  hierauf  erfriert  bie  jweite  (Sammlung  feiner  Eanjonnt 

(Bologna  1826),  ber  eine  Sammlung  öcrmifdjter  Sluffäfce  unter  bem  Sitel  a Operette  morali» 

(ÜKail.  1827)  folgte.  ©enötljigt,  öon  ber  fteber  ju  leben,  gab  er  eine  ©lumenlefe  au«  ben  ®ia> 

tern  unb  $rofaifern  Italien«  unb  ̂ Petrarca'«  lörifd)e  ©ebidjte  mit  einem  öortrcfflidjen  dorn« 
tnentar  fjerau«;  bann  öeranftaltete  er  eine  $lu«waf|l  feiner  «Canti»  ($lor.  1831).  3n  faft 

Ijülflofem  3«pQnbe  ging  er  1833  auf  Seranlaffung  feine«  greunbc«  Ä.  Saniert  nadj  Neapel 

$ier  begann  er  mit  beffen  $ülfe  eine  ©ammlung  feiner  (SäViften,  woöon  inbefj  nur  ber  erjh 

öanb,  bie  lörifäjen  ©ebidjte  entfjaltenb,  erfd)ien.  2.  ftarb  f)ier  14.  Onni  1837  an  ber  ®rm> 

wafferfudjt.  Ueberfefeungen  feiner  a?nrifdjen  Didjhmgen»  gaben  Äannegießer  (Ppj.  1837)  unb, 

mit  einer  öortrefflidjcn  Einleitung  Über  £.'«  Seben  unb  SBirfen  öerfet)en,  $amerling  ($ilb^ 
burgty.  1866)  unb  ©.  ©raube«  (£annoo.  1869)  t)crau«.  $aul  §eöfe  l)at  in  feiner  «Antologia 

dei  moderni  poeti  italiani»  (Stuttg.  1869)  einige  ber  fdjbnften  Dichtungen  ?.'«  3ufaimnrn» 
gefteUt.  ©gl.  ©oudje^eclerq,  «Giacomo  L.  Sa  vie  et  ses  ceuvres»  ($ar.  1874);  »aragiola, 

oGiacomo  L.,  filosofo,  poeta  e  prosatore»  ((Strafjb.  1876). 

Seojjölb  h,  beutfdjer  Äaifer  1658—1705,  ber  jweite  ©obn  Äaifer  fterbinanb'«  in.  irab 
ber  SRaria  Änna  ton  (Spanien,  geb.  9.  Sunt  1640,  mürbe  1655  jum  Äönige  öon  Ungarn, 

1658  jum  Äönige  öon  SBöfjmen  unb  18.  3uli  beffelben  Oatjre«,  trot?  aller  ©egenbemüfwngtn 

Subwig'«  XIV.  öon  granfreieb,,  ber  bie  Äaifcrfrone  für  ftcfy  fclbft  $u  gewinnen  fudjte,  jum  beut- 

fd)cn  Äaifer  geroätjlt.  Urfprünglic§  für  ben  2)ien|t  ber  Äircb,c  erjogen,  unterfrfifcte  fein  Okt' 

c^ofmeifter,  §ürft  ̂ßorjta,  um  ftatt  feiner  ju  regieren,  feinen  $ang  jitr  3urücfgejogcni)eit.  2Bic 

friebliebenb  inbeffen  ?.  aud^  mar,  foHte  boc^  gcrabe  feine  lange  ̂ Regierung  eine  Äctte  oon  Äriegtn 

fein.  Ölcidt)  anfang«  t)atte  ba«  faifcrl.  Sabinet  burc^  unfluge  Ginmifdjung  in  bie  S33irren  ©ieben« 

bürgen«  fid)  in  einen  Ärieg  mit  ber  Pforte  öermirfelt.  3)ie  Sürfen  brauen  1662  in  Ungarn 

ein,  eroberten  @rojjn>arbem  unb  9?eu^äufel  unb  fheiften  bi«  2Wäl)ren  unb  <Sd)lcfien.  erlangte 
enblic^  auf  bem  töcidj«tage  ju  9?egen«burg  (1663),  mo  er  öerfBnlid)  erfa^ien,  öon  ben  bcirtfdjen 

dürften  $)ülfe.  (Selbft  (Sdjroeben  unb  granfreic^  fanbten  iruppen  unb  bie  ital.  (Staaten  uni 

ber  $apft  ©elbbeitrüge,  foba§  e«  nun  SRontccuculi  (f.  b.)  gelang,  bie  lürfen  1.  ?lug.  1664 

in  ber  ©djladjt  bei  ©t.«©ottr)arb  an  ber  9?aab  auf«  $aupt  ju  fc^lagcn.  ©tatt  biefen  ©itg  3B 

benu^en,  gemattete  ber  Äaifer  in  bem  10.  «ug.  ju  S5a«oar  auf  20  3a$re  abgefcijloffenen  2Bafftn< 

fUaflanbe,  ba§  ber  öon  ber  ̂ forte  begünftigte  ̂ Jrätenbent  «paft  ftürft  öon  (Siebenbürgen  bleiben 
unb  bie  Pforte  ©ro§tearbein  unb  ̂ eu^äufcl  behalten  burfte.  ®er  5trieg  erneuerte  ftdj,  al« 

gur  Erweiterung  feiner  ©ouöerünetüt  in  Ungarn  gewaltfame  ÜJ?a§regeln  ergriff.  3roar  wnt^ 

bie  geheimen  Untert)anblungen  einiger  Magnaten  mit  ben  Surfen  entbeeft,  unb  c«  büßten  bit 

©rafen  9?aba«bü,  3"n*l»  ftrangipani  unb  STettenbat^  1671  mit  bem  SEobe;  allein  ber  erbitterte 

Äampf  ber  national«prot.  Ungarn  mit  ben  beutfch/fatlj.  Slnb.ttngem  be«  ̂ aufe«  SDeficrreidj  M 

enblid»  1682  unter  (Smmerid)  löföln  (f.  b.)  in  offenen  Slufruljr  au«.  23on  ben  Empörern  Jt» 
^>ülfe  gerufen  unb  öon  ?ubwig  XIV.  angereiht,  friinnten  bie  dürfen  1683  mit  einem 

öon  200,000  2Jiann  unter  bem  ©rofjücjir  Äara  5Öcuftapi)a  burd)  Ungarn  bi«  öor  Mm,  ba* 

flc  öom  14.  Ouli  bi«  311m  12.  (Sept.  belagerten.  2öä!)renb  nun  ©raf  Sfübiger  ©tar^cmJetJ 

mit  ber  93efa^ung  unb  ben  ©iirgern,  tro^  junger  unb  (Seudjen,  bie  ©tabt  tapfer  öcrtljeibigtf, 

rüdte  ein  öon  ben  fädjf.  unb  bair.  Äurfürfjen  geführte«  &eid)Sr)eer  unb  ein  26,000  SKa«11 
ftarfe«  poln.  Eorp«  unter  3ot)ann  in.  (Sobieffi  jum  (5ntfa|je  tjeran,  bie,  im  SJerein  mit 

Äaif erliefen  unter  bem  £>erjoge  Äarl  öon  fotfjringen,  12.  (Sept.  bei  2Bien  am  Jfalenberg« 

über  bie  dürfen  einen  fo  entfa^eibenben  (Sieg  erfochten,  baß  biefe  balb  barauf  Ungarn  rärnfffl1 

mußten.  Äucb,  in  ben  nadjfolgenben  Äämpfen  war  ber  Äaifer  meifl  glüdlid),  unb  al«  Äarl  ö*j 
Sot^ringen  bie  Xürfen  bei  Weufjäufet  unb  nacb,  ber  Eroberung  öon  Ofen  bei  2flo§acj  16W 
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gefdjlagen,  ̂ rinj  Sugen  enblidj  bie  (Sdjladjt  bei  3*n*a  an  ber  X^cif?  11.  Sept.  1697  gemomten, 

folgte  29.  San.  1699  ber  5T«be  öon  Äarlomifc,  burd)  meldjen  (Slamonien,  (Siebenbürgen  unb 

baS  übrige  Ungarn  in  bie  §änbe  bcS  ÄatferS  fam.  Untcrbefj  Ratten  aud)  bie  Ungarn  fetbfl, 

namentUdj  burd)  bie  fortbauernb  blutigen  SERafjregeln  erntübet,  1687  auf  bem  SReidjStage  ja 

93refburg  fid)  bem  Äaifer  unterworfen  unb  in  bie  SBermanbtung  ir)red  5ßtetylfönigrcid)S  in  ein 

(Srbfönigreid)  beS  ̂ aufe«  Defterreid)  gemifligt.  9?id)t  fo  glüdlicf)  beftanb  f.  bie  meljrfadjen 

Striege  mit  fubwig  XIV.  £>er  crflc  (1672),  oon  2.  unb  bem  IDeittfdjen  SRcidje  in  Serbinbung 

mit  ©panten  unb  Söranbcnburg  unternommen,  um  ben  öon  ftranfreid)  unb  ©ngtanb  angegrif* 

fenen  §otIänbent  beijuftefjen,  mürbe  anfangs  burd)  ?obfomi^'  ßinmirfung,  trofc  ber  fdjred lidjcn 
Scrmüfhmgen,  bie  er  ben  beutfdjen  ?änbern  redjtS  unb  linfs  Dom  SKljeine  braute,  nur  (au  ge* 

füljrt,  bis  enblid)  Sttontccuculi  bie  ffra^ofen  1675  bei  (Safjbad)  fdjlug,  über  ben  9?fjcin  brang 

unb  fogar  in  tfranfrcidj  fetbfl  einfiel.  Äber  ber  triebe  öon  9timmegen  (1679)  bradjte  bem 

9f  eidje  burd)  l'.'S  fdjlaffc  9?adjgicbigfeit  bodj  nur  £änberöerluft ;  namenttidj  Tarnen  greibnrg 
i.  SBr.  unb  Sotfjringen  in  bie  §änbe  ber  tSra^ofen.  SRidjt  aufrieben  mit  biefen  (Srmerbiingen, 

behielt  ?ubmig  XIV.  nidjt  nur  öiete  (Stäbte,  bie  er  herausgeben  fottte,  fonbern  erridjtete  aud) 

bie  f  og.  StcunionSfammern,  nadj  beren  WuSfprudje  er  öiele  Drtf  d)af  ten,  ja  ganje  beutfdje  dürften* 

tljümer  in  S9efi|j  naljm.  S)a8  Ätcid),  baS  ofme  21jatfraft,  unb  8.,  ber  mit  ben  dürfen  befdjäf« 

tigt,  maren  beiberfeitS  frol),  als  Submig  XIV.  gegen  Ucberlaffung  beS  bisherigen  SKaubeS  einen 

20jäljrigen  ©tiUftanb  ber  fteunion  öerroiHigte.  3)od)  fdjon  1688  erneuerte  SubmigXIV.  ben 

Stampf  megen  ber  pfalj*fimmernfd)en  £intcrlaffenfd)aft,  öerljeerte  bie  <ßfalj  unb  brang  bis 

(Sdjmabcn  öor.  Ü)a  öereinigten  ftdj  enblid),  auf  Söilfjelm'S  öon  Dranien  Anregung,  ber  Äaifcr, 
baS  SReid),  (Snglanb,  £oüanb,  fpäter  aud)  (Spanien  unb  (Saöonen  ju  bem  fog.  (SoalitionSfriege 

(1688 — 97),  ber  am  SRljcin,  in  ben  9?ieberlanben,  in  Italien,  an  ben  ̂ 3nrenäen  nnb  auf  bem 

Speere  meift  glücflid)  gefämpft  mürbe  unb  mit  bem  ̂ rieben  ju  SRöSmiif  (f.  b.)  1697  enbigte. 

(Sinen  britten  ffrieg,  ben  (Spanifdjen  (Srbfolgefrieg  (f.  b.),  unternahm  2.  1701,  um  feinem 

jmeiten  (Sofme  Staxl  bie  Thronfolge  öon  (Spanien  ju  öerfdjaffcn,  bie  ifjm  ?ubmig  XIV.  für 

feinen  Snfel  Philipp  öon  Hnjou  ftreitig  mad)te.  3n  SJerbinbung  mit  (Sngtanb,  ̂ oflanb,  ?reuf;en 

unb  bem  3)eutfd)en  SReidje,  baS  er  gleichfalls  in  biefen  ̂ ßrioatfrieg  feines  £aufeS  öermidelte, 

fiegte  jmar  f.  anfangs  burdj  (Sugcn  bei  (jarpi  unb  (Sf)iari;  balb  aber  mürbe  ber  rom.  Äbnig 

•3ofepb.  am  8tt)cin  jurüefgebrängt,  ber  ÜKarfgraf  öon  Sabcn  in  meiern  ®efed)tcn  gefd)lagen 

unb  £trot  erobert.  3U  gleicher  3eit  Ratten  bie  Ungarn  unter  SRafocjö  aufs  neue  fit^  erhoben 

unb  foldje  ̂ ortfdjritte  gemadjt,  ba§  fie  fo^on  bie  öfterr.  fanbe  bebrofyten.  Onbeffen  begann  bc> 

reits  baS  ÄriegSglüd  S.'S  burc^  3KarlborougVs  unb  Gugen'S  Siege  bei  ÜDonaumörtl)  unb  £ödj» 
ftäbt  (1704)  mieber  ju  fleigen,  als  er  5.  2Rat  1705  an  ber  S3ruflmafTerfud^t  gu  SBien  ftarb. 

S.  mar  öon  2öud)S  unanfc^nlitb,,  ber  ®Iicf  büfter  unb  Fummeröotl,  baS  ®cftd)t  burd)  eine  große 

l)erabf)ängenbe  Unterlippe  cntftellt.  9)?it  treuer  ©atten«  unb  Satcrliebe  öereinigte  er  bigote 

^frömmigfeit  unb  ÜJtilbtfjätigfeit,  aber  aud)  Ontoleranj.  Sr  mar  in  SSJiffenft^aftcn  unb  (Sprachen 

unterridjtet,  betrieb  bie  9JJufif  mit  Vorliebe  unb  förberte  eifrig  bie  (5Jrünbnng  ber  Uniöerfitäten 

i^u  OnnSbrncf,  Dlmü^,  ̂ )afle  unb  SreSlau.  3)cn  Oefuitcn  als  beren  3Ö9^"9  fc')r  ergeben,  ließ 

er  fid)  öon  i^nen  fomie  früher  öon  feinen  2)?iniftern  leiten,  bis  bureb,  tfobfomifc,  ber  eS  mit  ?ub« 
mig  XIV.  b,ielt,  fein  Vertrauen  getäufd)t  mürbe,  morauf  er  fclbfi  bie  Leitung  ber  ©efdjäftc 

übernahm.  (Sinfad),  in  ftrenger  3nrüdgejogenb^eit,  lebte  er  unter  ängftlidjcr  öeobadjtung  einer 

immanbetbareu  Tagesordnung  nad)  ben  ftrengen  ©efefeen  ber  fpan.  ̂ofetifette.  %üx  fein  ̂ auS 

ermarb  er  nad^  bem  unermarteten  erblofcn  Ableben  bcS  (Sr^fjerjogS  5ranJ  ©igmunb  öon  Tirol 

biefe  ®raffd)aft  mit  einer  reiben  ©aarfdjaft  an  ®elb,  mit  mcld)er  er  bie  ftürftentljümer  Dp^ 

pcln  unb  9iatibor,  meldte  gerbinanb  III.  an  $olen  öerpfänbct  ̂ attc,  mieber  einlöfte.  83on  feinen 

brei  ©ema^linnen  Ijattc  er  mehrere  (Sö^ne,  öon  benen  ifm  jmei:  Öofcpt)  I.  (f.  b.),  fein  9?ad)' 

folger,  unb  Äarl  VI.  (f.  b.),  ber  1711  Äaifcr  mürbe,  überlebten. 

tfeojiolb  IIV  beutfdjer  Äaifer  1790—92,  geb.  5.  2Hai  1747,  mürbe  nadj  feines  S5aterS, 
bcS  ÄaifcrS  3nran$  I.,  Tobe  1765  ©ro§b,erjog  öon  XoScana  unb  regierte  baS  ?anb  25  Üaljrc 

lang  mit  Sorgfalt  unb  2BeiSf)eit.  6r  r)o6  bie  ?anbmirtl)fd}aft,  förberte  ©emerbe  unb  $anbcl, 

oerbefferte  bie  Sanbftraßen,  fdjaffte  1787  bie  Onquifttion  ab,  legte  ©efferungßbäufer  an  unb 

füt)rte  ein  öortrefftidjeS  driminalgcfeftbuo^  ein.  ̂ ni^cr  als  fein  93ruber  Oofcp^,  aber  beb,ut- 

famer  als  biefer,  unternahm  er  Reformen  in  Äirdjenfat^en.  (©.  9?icci.)  Sludj  ̂ atte  er  mit 

feinem  SWiniper  ©ianina  ben  öotlfiänbigen  Sntmurf  einer  repräfentatiöen  9?egierungSöerfaffung 

ausgearbeitet,  bie  er  SoScana  geben  moate.  35er  Tob  ftaifer  3ofep^'S  U.  rief  ibn  in  einer  Bett 
3ur  beutfdjen  Äaif ermürbe  unb  auf  ben  Xljron  ber  öfterr.  Sänber,  mo  bie  <StaatSöerl)ältmffc 

Digitized  by  Google 



684 Scopolb  I.  (ftSntg  ber  Belgier) 

nad)  innen  nnb  ou§en  feh,r  üermicfelt  waren.  (Sine  öerftänbige  OTitte  3Wifdjen  9£ad)giebif|ftit 

nnb  Strenge  haltenb,  gelang  e«  if)m  fetjr  balb,  bie  SRuhe  im  Innern  feiner  (Staaten  mittat* 

herjufteflen.  &ie  empörten  Wieberlänber,  welche  fid)  S.'ö  Vorfd)lägen  nid)t  gutwillig  fügten, 
würben  burdj  ein  $ccr,  weldje8  3.  $>ec.  1791  SBrüffel  einnahm,  jum  ©ehorfam  gebraut;  bod) 

bewilligte  ihnen  2.  iljrc  alten  Vorrechte  unb  bie  SBSieberherftcHung  Dieter  t»on  Oofeph  aufgehobenen 

fird)lid)en  (Einrichtungen.  Gbenfo  bämpfte  er  bie  Vemegungcn  ber  Ungarn  burd)  ̂ ERöfetgung 

unb  fteftigfeit.  üflit  Greußen,  Weld)c3  Defterrcirf)  bamal«  bebrohte,  fd)lojj  er  27.  3uli  1790 

bie  SReidjenbadjer  (Sonöcntion  unb  infolge  berfetben  balb  barauf  mit  ber  Sürtei  einen  ©äffen-- 

fiiÖftanb,  auf  Weidjen  4.  Slug.  1791  ber  triebe  ju  ©siftorua  in  ̂ Bulgarien  folgte,  worin  Cejitr- 

reich  alle  feitfyer  gemalten  Eroberungen  an  bie  dürfet  jurüdgab.  -flad)  SBicberherftetlung  kt' 
ftriebenö  begann  2.  fogteter)  für  feine  Untertanen  burd)  Verbcfferung  ber  Ottftiä ,  ber  ̂ßofijti 

unb  ber  öffentlichen  Grjiehung  ju  forgen.  Dorf)  führte  er  infolge  ber  Vorfälle  in  granfreid)  in 

feinen  ©taaten  eine  geheime  <J3oli$ci  ein  unb  befdjränfte  bie  üon  Oofept)  IL  geftattetc  $rer 

freiheit.  3)ie  Üljeilnafjme  an  Subtoig'8  XVI.  ©d)idfat  öeranlafjten  ihn  unb  ben  flönig  im 
Greußen  enbtict)  jur  3ufammenfunft  ju  ̂iflnifc  27.  2lug.  1791,  auf  Weldjer  beibe  SRonardjui 

bie  %bfid)t  öffentlich  auSfpradjen,  für  bie  Befreiung  bc8  ftönigG  üon  ̂ ranfreidj  au3  feiner  nn 

freiwilligen  Slbljängigfeit  auf  alle  V3eife  wirfen  ju  wollen.  Wadj  bem  7.  gebr.  1792  jwifdjcn 

ü)m  unb  Greußen  ju  biefem  Smtdt  gefcr)loffenen  ©dutfe*  unb  £rufcbünbmfj  ftarb  2.  jebodi 

unerwartet  1.  2Rärj  1792.  Ohm  folgte  in  ber  Regierung  fein  ©of)n  ftranj  IL,  als  Äatfer  ttts 

Defierrcid)  %xan$  I.  (f.  b.).  Vgl.  Veer,  «-Sofeph  H.,  2.  IL  unb  Äaunife.  Or)r  33ricfroed)fcl' 

(SBien  1873);  berfelbe,  «2.  IL,  §ranj  II.  unb  STatharina.  Oljre  Sorrefponbenj»  (2pj.  1874j. 

ü?COpolb  I.  (@corg  Gljriftian  griebrid)),  flönig  ber  Belgier,  ber  jüngfte  ©ofm  be«  $er$ocj.* 

ffranj  öon  ©adjfcmÄoburg  unb  ©ruber  be*  ̂ erjog«  (Srnft  I.  öon  ©aehfen*Äoburg  unb  @ou>, 

Würbe  16.  £ec.  1790  geboren  unb  erhielt  eine  fet)r  forgfältige  Grjiefwng.  Wadjbcm  burdjbK 

Vermählung  feiner  ©djmefter  Ouliane  mit  bem  ©ro&fürften  Äonftantin  (1796)  öa«  foburgifd)f 

$au3  mit  9?ufjlanb  in  Vcrbinbung  getreten,  würbe  ber  ̂ Jrinj  1805  im  ruff.  $cere  angepeilt. 

5Äad)  bem  Üilfiter  ̂ rieben  begab  er  fid)  mit  feinem  ©ruber  drnft  nach  ̂ oxi9 »  unb  al$  biefer 

1808  eine  9?eife  nach  SKußlanb  unternahm,  rjatte  er  in  beffen  Slbmefenfjeit  theil  an  ben  9?e- 
gterung«gcfd)äftcn  unb  begleitete  ben  Äaifer  Slleranbcr  auf  ben  (Songrefj  nach  Arfurt  9hir *i{ 

äußerften  Drohungen  Napoleon'«  I.  fonnten  ihn  bewegen,  1810  feine  ©teile  im  raff,  fytti 
nieberjulcgen.  3m  0.  1812  bcfudjte  er  3Sien  unb  bereifte  bann  Statten  unb  bie  ©djroeij.  81* 

aber  1813  bie  ?age  ber  25inge  in  Deutfchlanb  fid]  änberte,  ging  er  im  Februar  nach  ftaüjd) 

jum  Äaifer  Slleranbcr  unb  blieb  nun  beim  ruff.  $eere  bi3  jur  Einnahme  öon  $ari8.  ßr  bcs 

gleitete  hierauf  1814  bie  Monarchen  nad)  ©nglonb  unb  begab  fid)  im  ©ept.  1815  jum  ßongreß 

nach  2Bien.  Sßon  hier  ging  er,  nad)  Napoleon'«  9?ürffehr  öon  Slba,  jur  9theman"ce'  W 
nad)  ̂ er  Jöieiten  (Sinnahme  öon  ̂ Jarid  einige  3eit  bafelbfi  auf,  wanbte  fich  bann  Anfang  1816 

nad)  SBerlin  unb  balb  barauf  nad)  (Snglanb,  wo  er  ftch  mit  ber  brit.  Üh™nerbin  @har^ott( 

Huguftc  (geb.  7.  -3an.  1796)  öerlobte.  S.  warb  nun  burd)  bie  ̂ >artament«acte  öom  27.  SWarj 

1816  naturatifirt,  erhielt  einen  Oahrgcljalt  öon  50,000  ̂ Jfb.  ©t.  unb  ben  9iang  öor  allen  brit. 

$er$ogen  unb  ©rofjbeamten,  fowie  bic  2öürbe  eine«  brit.  gelbmarfdjall«,  trat  aud)  alö  2M-' 
glieb  in  ben  Geheimen  SRath  ein.  Die  SSermählung  fanb  2.  Sftai  1816  ftatt,  aber  nur  m  balb 

jerftörte  ber  £ob  feiner  ©emahtin  im  ffinbbettc  (5.  9?oö.  1817)  bie  Hoffnungen,  weicht  bie 

23riten  auf  biefc  Sh«  gebaut  hatten.  2.  lebte  hierauf  tf)cil8  auf  9icifcn,  theil«  in  Ritter  3«™^ 

'gejogenheit  in  Bonbon  unb  auf  feinem  tfanbfifce  Slorcmont.  2Biebcrl)olt  r)attcn  ihn  bie  ©rieben 
eingelaben,  ftch  an  ̂   ̂ pitje  ibrer  Regierung  ju  ftcllen.  Äm  3.  gebr.  1830  würbe  it)m  m 

ben  brei  jur  ̂Jacification  (SJriechenlanbfl  öerbünbeten  ̂ pöfen  bie  SBürbe  eines  fouöeränen  ®d 

fürften  ©riechenlanbfl  angetragen,  ber  er  aber,  nad)bem  er  fte  11.  gebr.  mit  Vorbehalt  angtnom* 
men,  11.  2J?ai  wieber  entfagte.  hierauf  erwählte  ihn  4.  3uni  1831  ber  bclg.  S^ationalcongrcB 

jum  Äönig  ber  Selgicr.  (Sr  nahm  biefe  Ärone  26.  Ouni  bebingungeweife,  12.  -3uli  unbtbtngt 

an  unb  würbe  hierauf  in  ©rüffel,  nad)bem  er  bie  donftitution  befdjworen,  21.  -Ouli  1831  al« 

Äönig  inaugurirt.  (©.  ©elgien.)  hierbei  üer$id)tetc  er,  folange  er  ©ouöerön  üon  ©clgieitf 

unter  gewiffen  Vorbehalten,  auf  feine  engl,  ̂ ßcnfion.  -3m  2lug.  1832  öermählte  ftch  »•  lm 

^weiten  mal  mit  ber  ̂ rinjefftn  ?uife  (geb.  3.  2lpril  1812),  ber  Üodjter  ?ubwig  Wßjft> 

Äönigö  ber  granjofen.  2lu8  biefer  (5l)e  ginflen  hcröor  fein  Nachfolger,  ber  ÄÖnig  Jeopolb  H- 

(f.  b.),  ber  «ßrinj  W^PP,  ©raf  öon  ftlanbern  (geb.  24.  ÜKärj  1837),  unb  bie  ?rinjff"" 

Charlotte  (geb.  7.  Ouni  1840),  ©emahlin  be«  Äaiferö  SWafimilian  öon  ÜRejico.  Ürofc  ritel' 
faltiger  ©d)wicrigfeiten  beraie«  ftd)  2.  in  bem  öon|ten  ÜWafee  be«  ihm  öon  ber  belg. 
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gcfcfjenften  Vertrauend  würbig.  (Sr  hielt  fefl  an  ben  'ißrincipien,  welche  bie  (Jonftituirung  ber 
belg.  Nation  begrünbeten,  fowol  in  23c3ug  auf  bie  innere  Serfaffung  als  auf  bie  gegen  bie  europ. 

9)täd)te  übernommenen  Verpflichtungen,  unb  mar  eifrig  bemüht,  bie  fittlid)c  unb  materielle 

(Sntwicfclung  beS  anfangs  üielfad)  jerflüfteten  SanbeS  ju  förbern.  üKit  2Bürbe  unb  ©efonnen» 

fyeit  wußte  er  ftd)  in  oerfdjiebenen  fritifdjen  3"tpunften  ju  benehmen,  dagegen  aber  jeigte  er 

audj  große  ©tanbbaftigfeit  in  ber  Durchführung  ber  als  unabweisbar  erfannten  üflafjnahmen, 

wie  3.  SB.  in  $>inftdjt  beS  neuen  VcrtheibigungSgefetjeS  unb  ber  Söefeftigung  Antwerpens.  Hfle 

biefe  SKegcntencigenfchaftcn  waren  überbieS  oerbunben  mit  einer  burd)  cbeln  (Srnft  gemäfjigten 

IHcbenSwürbigfeit  im  Umgänge.  ÄÖnig  £.  ftarb  10.  ®ec.  1865.  Sgl.  3ufte,  «Les  fondatours 

de  la  monarchie  beige.  L.  L,  roi  des  Beiges»  (Sörüff.  1868;  beutfd),  @otfja  1869). 

Leopold  IL,  flönig  ber  Belgier,  ©ofm  unb  9?ad)f  olger  Äönig  Seopolb'S  I.,  geb.  9.  Slprit 

1835  31t  33rüffcl,  erhielt  feine  Vilbung  buvd)  'iprioatlehrcr.  ©ein  Vater  üerlief)  ihm  1840  ben 
STitcl  eines  $)erjogö  oon  Vrabant,  ber  fortan  für  ben  belg.  £f)ronerben  oerbleiben  foH.  ©edjS 

Oafjre  barauf  trat  er  als  Unterlieutenant  beS  ©renabierregimentS  in  bie  Slrmee  unb  burd)lief 

fämmtlidje  ©rabe  bis  ju  bem  eine«  ©eneraltieutenantS,  ben  er  1865  erhielt.  Äur3  nad)  feiner 

iSoHjährigfcit,  9.  Stpril  1853 ,  bei  welrfjem  Einlaß  er  feierlid)  als  SDiitglieb  beS  ©cnatS,  an 

beffen  Verathungen  er  fpäter  öfters  mit  lebhaftem  Ontereffe  thcilnahm,  eingeführt  unb  beeibigt 

würbe,  begab  fid)  ber  18jährige  ̂ ßrinj  mit  feinem  Sater  nad)  2£ien,  wo  feine  Vermählung 

mit  ber  ©rjh^ogin  2)?arie  Henriette  (geb.  1836),  Softer  beS  beworbenen  (SqherjogS  Oo* 

fepf),  ̂ ßalattn  oon  Ungarn,  au«  beffen  tyt  mit  ber  ̂ rinjefftn  SDiaric  Dorothea  oon  iiBürtem» 
berg,  öereiubart  würbe.  Durd)  ben  Hob  feines  VaterS  10. Dec.  1865  auf  ben  conftitutioneflen 

Xfjron  VelgienS  berufen,  fjat  £.  fein  richtiges  Vcrftänbnijj  fowol  beS  conftitutioneüen  Staats* 

Organismus  als  ber  bem  Sanbe  burd)  feine  Neutralität  auferlegten  ̂ fliehten  ooüfommen  be* 

währt.  1VS  Eichungen  ju  ben  auswärtigen  3)?ädjten  finb  bie  beften.  ©einen  ©inn  für  bie 

Sntroufelung  ber  Äünfte  beS  ̂ riebenS  befuubete  er  namentlid)  burd)  bie  Onitiatiüc,  weld)c  er 

1876  $ur  ©rünbung  beS  internationalen  Vereins  für  ßrforfdmng  unb  (Eioilifirung  SlfrifaS 

ergriffen  hat,  unb  burd)  bie  Stiftung  eines  jährlichen  ̂ reifes  oon  25,000  $rS.  für  miffen* 

fd)aftlid)e  Arbeiten,  Sin  fdjroeveS  Unglücf  traf  S.,  als  fein  einiger  ©ol)rt,  Seopolb,  ̂ Je^og 

ion  Vrabant  unb  ©raf  öon  §ennegau  (geb.  1859),  22.  Öan.  1869  einer  ÄranHjeit  erlag.  Die 

Snfpriicfje  auf  bie  Stl^ronfolge  finb  baburd),  folange  bem  Äönig  (ein  jmeitcr  ©ofm  geboren  wirb, 

auf  beffen  Vruber,  ben  ©rafen  oon  glanbern,  übergegangen.  Die  brei  bem  ftönig  oerblicbenen 

Äinber  ftnb:  Suifc,  geb.  1858,  ücrmäljlt  1875  mit  bem  ̂ rinjen  ̂ Ijilipp  oon  ©ac^fen^oburg» 

©otba;  ©tepljanie,  geb.  1864,  unb  Glementine,  geb.  1872.  (©.  SBelgien.) 

XCOpolb  (ffart  Öriebric^),  ©ro^er^og  oon  S3aben  1830—52,  geb.  ju  ÄarlSrub,e  29.  Äug. 
1790,  war  ber  ältefte  ©oljn  beS  Öro^erjogS  Äarl  ̂ riebric^  (f.  b.),  aus  beffen  jweiter  ®t)t 

mit  Äaroline,  greiin  ®ener  oon  GkncrSbcrg,  welche  fpäter  jur  SReidjSgräfut  oon  ̂ odjbcrg  er» 

rjoben  würbe.  Qx  führte  oor  feiner  $lnerfennung  als  groß^erjogl.  ̂ Jrinj  oon  S3aben  ben  Hitel 

eines  Örafen  oon  $od)berg,  erhielt  eine  gute  (Sr^iclrnng  unb  ftubirte  in  ̂ cibelbcrg,  wo  er  mit 

befonberer  Siebe  Ijiftor.  ©tubien  oblag.  ©(f)on  fein  ©ater  ̂ atte  für  ben  gall  beS  SluSftcrbcnS 

ber  ältern  Sinie  baS  ©ucccffwnSred^t  ber  jüngern  (jä^ringifdi^odjbergif^en)  fcfrgcfcfet.  £>icfe 

©ejtimmung  würbe  1806  unter  agnatifdjem  beitritt  jum  gamilicnftatut  erhoben,  infolge  beffen 

ber  @ro§fjerjog  Äarl  Subwig  f^riebrtc^  1817  feinen  brei  £alboljeimen,  ben  @rafen  Scopolb, 

SBil^clm  unb  2)?arimiltan,  als  ebenbürtigen  9?atf)fommen  feines  (^rofcoatcrS  aus  jweiter  (5^e, 

baS  ©ucceffionSrcdjt  in  ben  bab.  Sanben  fieberte.  Nae^bem  bicfeS  ßrbfolgered)t  bie  ©emüfyr* 

leiftung  beS  3)eutfd)en  SBunbeS  erhalten  ̂ atte,  üermä^lte  fia^  ̂ rinj  2.  25.  3uti  1819  mit 

feiner  @rofjnitf)te  ©opf|ie  2Bill)elminc  (geb.  21.  ÜHai  1801),  ber  £od)ter  beS  ÄönigS  ©uftao 

2lbolf  IV.  oon  ©djmebcn.  2)urc^  ben  ©rofjljerjog  f ubwig,  feinen  $)albbrubcr,  oon  aller  £f>eil* 

uatjme  an  ben  SRegierungSgefdjäften  jurücf gehalten,  lebte  er  in  bem  Greife  feiner  Familie,  bis 

er  nac^  beffen  Job  30.  Sflärj  1830  ben  gvofjljerjogl.  Xb,ron  beftteg.  (Sin  neuer  ©eift  burd)» 

brang  hierauf  ben  ©taatSorgantSmuS,  an  beffen  ©pi|je  5D?änner  wie  53Örf^,  2Binter  unb  9?cbcniuS 

traten.  1x0%  ber  reactionären  ̂ 3olitif  beS  SunbcStagS  gewann  baS  bab.  ScrfaffungSlebcn  me^r 

©elbftftänbigfeit  unb  Bewegung  als  anbcnoärtS  in  3)cutfd)lanb.  war  ber  erfte  beutfdje 

T^ürjt,  ber  bereits  oor  1848  bie  bunbeStäglidjc  ̂ ßolitif  bcrlie§  unb  bur(^  eine  9icil)c  oerftäubiger 

(Soncefftonen  ben  öffentlichen  @eift  ju  bef riebigen  fucf)te.  Daß  in  ber  9icOolutton  oon  1848 

unb  1849  S3aben  heftig«  erfc^üttert  würbe,  erflärt  fid)  mein*  burd)  bie  äußere  Sage  beS  SanbeS 
unb  einzelne  ̂ erfönlidjfeiten.  (©.  5öaben.)  9?ad)  ben  ©olbatcnnufftänbcn  in  Üfaftatt  unb  bem 

«ufrub,r  oora  13.  üKai  oertie§  ber  ®rofjf)crjog  5favlSrul)e  unb  begab  ftd)  juerft  nad)  Gfjren* 

Digitized  by  Google 



686    Scopolb  II.  (©rojjfjerjog  öon  Do«cana) &Oj)Olb  I.  (Sürfl  öon  Hn! 

Breitpein,  bann  nad)  SWainj,  bi«  burc^  preu§.  unb  VunbeStruppen  bie  Reüolution  (Qrnbe  Oirai) 

niebergeworfen  warb.  Orr  flarb  an  einem  @id)tleiben  24.  Hpril  1852.  ©djon  oorfyer,  im 

gebruar,  l)atte  er,  ba  [ein  ättefter  ©oljn,  ber  (Srbprinj  fctbwig  (geft.  22.  Oan.  1858),  wegen 

Äranffjeit  regterung«unfäf)ig  war,  feinen  jweiten  ©olm  junt  ©tettoertreter  ernannt,  ber  nad) 

be«  Vater«  Üob  erfi  al«  ̂ rin^-Regent,  fpäter  al«  (Sroffterjog  ftriebrtd)  I.  (f.  b.)  bie  Regierong 

übernahm.  De«  Ökofeljerjog«  2.  britter  ©ofm  ift  ber  ̂ rinj  Silljelm  (f.  b.). 

üeopolb  IL  (Oofjamt  Oofepl)  ftranj  gerbinanb  Äarl),  ®ro§ljerjog  oon  Do«cana  1824— 
59,  (Srjljerjog  öon  Defterreid),  ber  jweite  ©olm  be«  ©rofjfjerjog«  fterbinanb  III.  (f.  b.),  gib. 

3.  Dct.  1797,  teilte  in  feiner  Ougenb  bie  ©d)id|ale  feines  Vater«  unb  fefjrte  mit  biefem  1815 

nad)  Thoren)  jurücf.  -3m  0.  1817  üermäljltc  er  ftdj  mit  ber  ̂ rinjefftn  SDtarie  Hnna,  bei 

Dodjter  bed  ̂ rinjen  2Warimilian  oon  ©adjfen,  unb  17.  Ount  1824  folgte  er  feinem  Vater  in 

ber  Regierung.  Die  aufgeflärten  unb  fwtnanen  Vcrwalhmg«grunbiä(je  feine«  ®ro§öatert, 

Seopolb  I.  (al«  beutfdjer  Äaifer  £eopolb  II.),  fjatten  Doöcana  ju  einem  blüljenben  Sanbe  ge« 
ntadjt  unb  waren  oon  Vater  ju  ©olm  übertragen  worben.  3n  Stalten  galt  baljer  oor  1848 

bie  Regierung  ?.'«  a(d  bie  tfjätigfte  in  materiellen  Reformen,  fowie  al«  bie  freifinnigße  in 
tvrdjlidjer,  polit.  unb  literarifdjer  Jpinftdjt.  Die  nationale  Vcwegung,  bie  feit  1847  ganj  Stalten 

ergriff,  änberte  inbefj  attd)  biefe«  Verfjältnifj.  3war  8a&  ber  ©rofjljerjog  ben  ßeitforberungra 

al«balb  nad),  legte  fogar  ben  Ditel  eine«  <5rjljerjog«  ab  unb  beteiligte  ftd)  mit  feinen  Xruppen 

1848  am  Sfriegc  gegen  Defterretd).  Dennod)  oermodjte  er  fid)  ntd)t  mit  (Sntferjteben^eit  bem 

hat.  Ontereffe  anjufd)lte§en,  unb  21.  %tbx.  1849  entwid)  er  oljne  9?ott)  aud  glorenj  iwdj 

Neapel.  Hl«  ifjn  1849  bie  Florentiner  unter  ber  Vebingung  eine«  confututioneQen  Regiment« 

jurüdriefen,  willigte  er  ein,  oerjögerte  aber  feine  9?Ucffer)r  bi«  in  ben  Ouli,  foba§  injwifdfin 

bie  Oefterreidjer  ba«  ?anb  occupirten.  (©.  Do«cana.)  Vei  Hu«britd)  ber  ftrifi«  oon  1859 

fud)ten  fowol  ̂ temont  nie  bie  to«can.  Patrioten  ben  ©rojfterjog  £.  für  bie  ital.  ©adje  ja  gt* 

roinnen  ober  wenigften«  jur  Hbbanfung  ju  @un(len  feine«  älteren  ©oljne«  ju  bewegen.  Hüeiit 

ber  ̂ ürft  wie«  bie«  jurüd  unb  oerlie§  mit  fetner  gamilie  27.  Hpril  1859  feine  $auptfiabt 

unb  fein  ?anb,  um  in  Oefrerretd)  ©d)ut?  unb  $ü(fe  jn  fudjen.  ©eine  fpätere  Hbbanfung  (batirt 

VÖ«lau  21.  Oult  1859)  ju  (Sunften  feine«  ©oljne«  änberte  nidjt«  an  bem  (Stenge  ber  Grretgnifie, 

burd)  roeldje  XoScana  für  feine  Donaftie  Oerloren  ging.  Der  (Srojjfjerjog  i?.  na^m  feitbeot  fn« 
nen  2Bo^nrtö  auf  ben  ©d)löffern  SBranbei«  unb  ©djlarfemoert^  in  SSötjmen  unb  fiarb  29. 0«a. 

1870.  Hu«  feiner  jweiten  Qtjt,  bie  er  1833  mit  Antonie,  ber  Üodjter  ftönig«  granj  I.  ton 

Neapel,  fdjlo§,  ftnb  jn>ei  Üödjtcr  unb  oier  ©öfjne  entfprungen,  oon  benen  ber  ältere,  auf 

@runb  ber  oäterlidjen  Hbbanfung,  at«  §erbinanb  IV.  (f.  b.)  bie  gro§f>erjogl.  5©ürbe  übernahm. 

33gl.  öalbafferoni,  «Lcopoldo  II,  grandnea  di  Toscana  e  i  suoi  tempi»  ($lor.  1871). 

SfOpoIb  h,  Fürjl  oon  Hnljalt'Deffau,  al«  ̂ elb^err  unter  bem  Warnen  be«  Blten  ©ff' 

f  auer«  befannt,  geb.  3.  Ouli  1676  ju  Deffau,  ber  ©o^n  Oo^ann  ©corg'«  II.  unb  ber  $rnt' 
jeffin  Henriette  oon  Dranien,  beioiefl  fdjon  in  früher  Ougenb  bei  ungefHimer  ?eibenfd)aft(ia)f(it 

unb  gebieterifd)em  Irofce  bie  grö§tc  Hudbauer  in  jeber  förperlid)cn  Uebnng  unb  jugleid)  bb» 
njiberfie^lidjcn  $ang  jum  3Kilitärflanbe.  Söereit«  1688  ernannte  t^n  Äaifer  ?eopolb  1  jbw 

Oberji  unb  (5r)ef  eine«  Reiterregiment«.  Hl«  er  aber  17.  Hug.  1693  nad)  bem  £obc  feint« 

Sater«,  toeldjer  preu§.  ©eneralfelbmarfdjaU  unb  ö)ouoerneur  oonöerlin  war,  unter  ber  8«* 

munbfdjaft  feiner  Butter  bie  Regierung  übernahm,  jog  er  e«  oor,  in  bie  Äriegöbtenjh  bei 

Äurfürjien  oon  ©ranbenburg  ju  treten,  ber  ifym  ba«  Infanterieregiment  feine«  Catcrt  ia 

$>atberftabt  (fpäter  in  $aUe)  ber(ter).  (Sine  leibcnfdjaftlid)e  Neigung  ju  ber  Xod)ter  be«  Hpc- 
t^efer«  t^öfe  in  Deffau  oeranla§te  jebod)  feine  2Rutter,  ib,n  auf  Reifen  ju  fd)irfen.  @r  befudfte 

Deutfdjlanb  unb  Italien,  gab  ftd)  überall  wilben  Vergnügungen  unb  Seibenfdjaften  ̂ in  unb 

feljrte  1695  wieber  nad)  Deffau  jnrücf.  Der  Srrieg,  ber  in  ben  Rieberlanben  oon  ̂ reaB«, 

al«  SBerbünbetent  Defierreid)« ,  gegen  ?ubwig  XIV.  geführt  würbe,  rief  t^n  fogteid)  3U  feinem 

Regitnente.  Hl«  Oberft  naljm  er  1696  an  ber  (Eroberung  oon  Ramirr  tf)ei(,  würbe  jutn  General' 

maior  ernannt  nnb  trat  enblid),  ba  er  münbig  geworben,  1698  bie  Regierung  feine«  frntbrJ 

an.  S3alb  barauf  Ijeirat^ete  er,  trofc  ber  9)?i«binigung  aller,  Hnna  lOuife  §öfe,  erlangte  1701, 

al«  fte  ifjm  jwet  ©öl)nc  geboren,  öom  Äaifer  bie  ßr^ebung  ber  9J?utter  unb  ber  Äinber  in 

ben  Reidjöfüvftcnflanb  unb  lebte  mit  ifjr  ununterbrodjen  in  ber  gtüdlidjjien  (5^e.  Hl«  Regent 

befdjäftigte  ilm  bie  33erbefferung  ber  Verwaltung  unb  öewirt^fd)aftuug  feine«  ?anbe«.  & 

legte  neue  Dörfer  unb  Vorwerfe  an,  begann  bie  (Srridjtung  ber  Glbbämnte  unb  eine  SWe«j« 

anberer  gemeinnüßlidjer  »auten.  Diefer  fdjönen  ffiirffamteit  gegenüber  jeigte  er  aber  and) 

©ewaltfamfeit  unb  $ärte.  On  ber  Weinung,  er  müffe  ber  Haeinbefi^er  aller  in  feinem  ppf' 
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tfjume  gelegenen  Rittergüter  unb  anberer  einträglicher  ©runbftüde  fein,  jwang  er  bie  abeligcn 

@ut«befifcer,  it)m  it)re  ®üter  für  ben  öon  feiner  flammer  beftimmten  iajwertt)  ju  überfallen. 

Studj  bie  Ouben  burften  nur  gegen  ein  tjotje«  Sdmfcgelb  in  ieffau  wohnen,  ©rojjc  «Sorgfalt 

bei  gleicher  ©ewaltfamfeit  be«  ©erfahren«  wibmete  er  aucf)  bem  ©olbatenwefen.  ©ein  Regi« 

rnent  ju  £alberftabt,  burd)  unabläfftge  Uebung  gefault,  jeidjnete  ftd)  in  ffrcuger  3ud)t,  püuft= 

lidjer  Orbnung  unb  genauer  2Ibrid)tung  au«,  aud)  führte  er  bei  bemfelben  juerft  ben  ©(cid)* 

fdjritt  unb  bie  eifernen  Sabeftöcfe  ein  unb  legte  burd)  biefe,  balb  auf  bie  ganje  Urinee  übertragenen 

toic^tigen  SJcrbefferungen  ben  ©runb  ju  ber  tafttfajen  Ucberlegcnhcit  ber  preufj.  Onfanterie 

über  ba«  ftufjuolf  aller  anbern  £eerc.  3m  3an.  1701  führte  er  jur  Unterftütsung  £)eflcrreict)3 

12  SatatUone  preufj.  ünfantcrie  an  ben  Rieberrt)ein.  §ter  jeidjnete  er  ftd)  unter  bem  @cneral 

öon  £>eöben  1702  bor  flaifer«wertfj,  Scnloo,  (Stepfjanöwerth  unb  Roermonbe  au«  unb  rettete 

20.  (Sept.  1703  unter  bem  Dberbefet)l  be«  faifert.  Selbmarfd)all«  Störum  in  bem  treffen 

bei  £ödjftiibt  burdj  feinen  raeiftert)aftcn  Rücfjug  ba«  £eer  oom  Untergänge.  3m  3. 1704  juni 

©encral  ber  Infanterie  ernannt,  fütjrte  2.  bem  ̂ rinjen  (Sugen  12,000  SJiann  Greußen  juf 

gab  in  ber  feiten  Sd)lad)t  bei  $öd)ftäbt  13.  Äug.  ben  Äu«fcö,lag  ju  bem  öollflänbtgen  Sieg 

unb  erfhirmte  jutefet  bie  ftefrung  Janbau.  3m  3. 1706  nahm  er  mit  8000  SHatra  an  (Sugen'« 
gelbjug  in  3tatien  ttjeil,  übcrfd)ritt  ftegretet)  ben  Dglio,  fämpfte  tapfer  bei  Saffano,  t)alf  burd) 

feinen  §ctbcnmutt}  bie  ©d)lad)t  bei  lurin  unb  biefe  <Stabt  felbft  gewinnen  unb  toofjnte  ben 

Eroberungen  öon  Roöara,  Sttailanb  unb  <ßijjighetone  tfj&tig  bei.  Rad)  Sertin  jurüdgcfeljvt, 
^atte  er  anfang«  SRüfje,  ben  flönig,  ber  über  bie  großen  Xruppcuüerlufie  unwillig  war,  ju  öcr* 

följnen.  3>odj  gelang  it)m  bie«,  unb  er  eilte  1707  auf«  neue  nad)  3talien,  nat)m  an  Sugen'« 
(Einfall  in  bie  ̂roöence  tfjeit,  half  Xoulon  berennen  unb  eroberte  <Sufa,  feljrte  aber,  über  bie 

Saiujeit,  mit  welker  ber  £erjog  öon  Saüotjen  bie  Rührung  be«  flrieg«  betrieb,  unwillig,  nad) 

3)eutfd)lanb  jurücf.  3m  3.  1709  machte  er  al«  freiwilliger  mit  bem  flronprinjen  (fpäter 

flönig  griebritt)  SBilfjelm  L)  ben  gelbjug  in  ben  Rieberlanben  mit,  ertjielt  aber  balb  auf  (Sugcu« 

gürfprache  ben  Oberbefehl  über  bie  in  engl,  unb  hoflänb.  <Sotbe  ftet)enbcn  preujj.  Struppen,  er* 

oberte  mit  benfetben  2)ouaö,  unb  ittre  unb  nahm  1711  an  SRartborougt)'«  glücflidjen  Optra* 
tionen  bei  Ärra«  gegen  biliar«  5IntrjetI.  hierauf  würbe  8.  im  Dec.  1712  gelbmarfdjall  unb 

wirflidjer  ©et).  Ärieg«rath-  Unterbeffen  war  ̂ riebric^  SÖiUjelm  I.  jur  Regierung  gelangt,  ber 

noch        öl*  Biebrich  L  8.  in  allen  flrieg«  angelegen!)  eiten  öertraute.  Hl«  flarl  XII.  ton 

©d)  weben  1715  ben  flrieg  mit  Greußen  wegen  Bommern«  öeranlafjte,  erhielt  2.  ben  Ober* 

befeljl  über  R£,000  SRann  Greußen  unb  8000  ©adjfen,  mit  benen  er  juerft  Rügen,  bann 

(Stratfunb  eroberte  unb  auf  biefe  2Beife  einen  öortheilhaften  Stieben  herbeiführte.  92ach  bem 

lobe  §riebrich  SBilhetm'«  I.  fc^enfte  ihm  jwar  griebrich     n^  gtetc^e  ®unji,  benufete  aber 
gern  unb  oft  feine  Erfahrung  unb  Sinficht.  3)erfelbe  übertrug  it}m  währenb  be«  erften  fdjtef. 

gelbjug«  bie  Dccfung  ber  branbenb.  ?anbe  wiber  ̂ annoöer  unb  1742  ba«  (Sommanbo  in  Cber» 

fd)leften.  3m  3an.  1745  fchlug  ?.  bie  Defterreicher  bei  ̂ euftabt  in  <Sdjlefien,  bann  bei 

3ägernborf  unb  erfocht  15.  £>ec.  mit  34,000  Whxm  ben  (Sieg  bei  fleffeldborf  über  bie  mit 

ben  Deflerreichern  öerbünbeten  <Sad)fen,  worauf  Ü)re«ben  in  preu§.  $)ltnbe  fiel  unb  ber  flrieg 

burd)  ben  ®re«bener  ̂ rieben  beenbigt  würbe,  fturj  juöor,  5.  ftebr.  1745,  war  feine  ©emahlin, 

öon  ber  er  neun  flinber  hatte,  geworben.  Siefgebeugt  burd)  biefen  S3erluft,  30g  er  ftch  in  feine 

Refiben|  5)effau  jurücf,  einjtg  mit  ber  (Sorge  um  fein  ?anb  unb  mit  ber  3agb,  bie  er  leiben* 

fchafttich  liebte,  befdjäftigt,  unb  ftarb  bafelbjt  7.  Hpril  1747.  2.'«  (Sitten  waren  fet)r  rauh,  aber 
bei  ber  biebern  Hufridjtigfeit  unb  heitern  Seutfeligfeit  feine«  Sharafter«  war  er  bodj  bei  feinen 

Unterthanen  wie  beim  $)ccre  üugerft  beliebt.  Sgl.  über  fein  Seben  Dörnhagen  öon  Snfe'«  t33io- 
graphifche  Denfmale»  (©b.  2,  3.  Aufl.,  ?pj.  1872);  §ofäu«,  «3ur  Biographie  be«  dürften  SU 

(Deffaul876);  Siebigf,  «Selbfibiographie  be« dürften 2. » (neue %uft.r  $cftaul876);  Groufa^, 

«ÜWilitärifche  5)enfwürbigfeiten  be«  Surften  2.  öon  «nhalt*3)effau»  (Bert.  1875).  3hm  folgte 

in  ber  Regierung  fein  (Sohn  2eopolb  ütfarimilian  (geb.  20.  3>ec.  1700,  geft.  16.  3)ec.  1751). 

lÖCOVolb  (griebrich),  ̂ erjog  öon  Äntjalt,  Snfel  be«  £erjog«  Jeopolb  griebrid)  Sranj  öon 

ünhalt»2)effau,  geb.  1.  Oct.  1794  ju  3)effau,  erhielt  eine  forgfältige  Srjtehung  unb  madjte 

bann  mit  feinem  «ruber  ©eorg  (geb.  21.  gebr.  1796,  gcj*.  16.  Dct.  1865)  ben  Sclbsug  ber 

Serbünbeten  in  fttemfreich  mit.  3n  ̂ ßari«,  wo  er  fdjwer  erfranft  war,  traf  ihn  bie  Rad)ud)t 

oom  «bieben  feine«  SJater«,  be«  Srbprinjen  ftriebria)  (geft.  27. 3)iai  1814).  Kuf  bem  Liener 

(Songreffe  crfch'ten  er  in  Vertretung  feine«  ©roßoater«.  «I«  Unterer  9. 2lug.  1817  ftarb,  folgte 
ihm  ber  Crbprinj  ?.  al«  £erjog  öon  Änhalt-Xetfau  in  ber  Regierung.  2lm  18.  Sprit  1818 

oermählte  fich  berfelbe  mit  ber  ̂ rinjeffln  frieberife  (geb.  30.  Sept.  1796,  geft.  1.  3an^l850), 
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ber  SEodjter  be«  ̂ Jrtnjcn  £ubwig  bon  Greußen,  mit  ber  er  ftd)  bereit*  17.  2Rai  1816  berlobt 

hatte.  -3n  ber  Regierung  feine«  Sanbe«  befolgte  ber  £erjog  bie  ©runbfäfee  feine«  ©roßoatrrt. 

Wad)  bem  Grtöfäen  bon  Äuhalt«fföthen  (23.  92oö.  1847)  trat  ber  #erjog  £.  laut  Vertrag« 

mit  Wernburg  bom  2.  (7.)  2ftai  1853  auch  bie  {Regierung  in  biefem  $erjogthum  an  unb  nai^ 

bem  Au«fterben  ber  ?inie  Änbalt*33ernburg  (19.  Äug.  1863)  erbte  er  aud)  beren  Seftyungen. 

2tttt  biefer  Bereinigung  fämmtlia^er  feit  1603  getrennt  gewefenen  Sefttjungen  feine«  $aufrt 

nahm  er  30.  Äug.  1863  ben  Site!  $erjog  üon  Anhalt  an.  dm  3.  1866  fdjloß  er  ftdj  an 

Greußen  an  unb  trat  bann  bem  9?orbbcutfd)cn  33unbe  bei.  3n  feine  festen  9tcgierung$iajjre 

föOt  ein  fdjarfer  (Sonflict  mit  ber  SanbeSbertretung  wegen  ber  bon  ihm  angeftrebten  Sremutng 

beö  hcr^ogl.  ̂ 3riöat»  unb  be«  ©taat«bcfttje«.  ÜDiefe  Trennung  fam  enblidj  burd)  Jöerabfdjiebung 

mit  bem  ?anbtagc  bom  23.  (28.)  Ouni  1869  ju  ©tanbe;  bod)  erlebte  ber  $cr$og  bie  coD- 

ftänbige  Ausführung  bcrfelbcn  nicht  mehr,  ba  er  22.  9Jtat  1871  gu  S)cffau  ftarb.  SDtefelbe 

würbe  erft  unter  feinem  einjigen  ©ofjnc  unb  Nachfolger,  bem  £>cr$og  Seopolb  griebridj  ftranj 

SWolauö  (f.  b.)  bollftänbig  ju  Önbe  geführt.  Äußer  feinem  9?ad)folger  Unterließ  er  nod)  jtoei 

ffinber,  ÄgncS  (geb.  24.  Ouni  1824),  mit  bem  ̂ erjog  Gmtft  bon  ©adjfcn«Ältcnburg,  unb 

2ftaria  Anna  (geb.  14.  ©ept.  1837),  mit  bem  ̂ rin^en  ̂ riebriaj  ffarl  bon  Greußen  bermiüjlt. 

Scopolb  (^ßaul  frricbridj  Gmil),  ftürft  jur  Sippe,  mar  ber  ©ohn  be«  dürften  <ßaul 
Äleranbcr  Seopolb  (geb.  6.  Wob.  1796),  würbe  1.  ©ept.  1821  $u  $etmolb  geboren,  erhielt 

eine  forgfältige  ßrjicfjung  unb  trat  bann  in  preuß.  ÜHüitärbicnfte,  in  benen  er  bi«  jum  Stfajor 

aufrüefte.  9hdj  bem  £obe  feine«  Shter«  folgte  er  biefem  1.  San.  1851  in  ber  Regierung. 

Am  17.  April  1852  bermählte  ftd)  gürjt  ?.  mit  Glifabetf),  ber  Eodjtcr  be«  ̂ rin^cn  Albert  ton 

©d)war3burg»9?ubolfiabt,  bod)  blieb  bie  S^c  finberloS.  Unter  fetner  Regierung  hmrben  alle 

bolf«tf}ümlid}en  ©efefee  unb  (Einrichtungen,  bie  fein  Sater  bem  S3otfc  bewilligt,  burdj  bie  3J?a§; 

nabinen  ber  üHiniftcr  £annibal  ftifd)cr  (feit  1853)  unb  bon  JDtjcimb  (feit  1856)  wieber  be» 
feitigt.  (©.Sippe.)  S.  ftarb  8.  SDec.  1875.  3hm  folgte  fein  ©ruber  SBolbemar  (f.  b.). 

^COpolb  (SRarumltan  Ouliufi),  ̂ ßrinj  bon  93raunfd)wcig,  jüngfter  ©ol>n  be«  ̂ perjogfl  ftarl 

bon  ©raunfdjweig  unb  ©ruber  be«  £>erjog«  ffarl  SBilljelm  fterbinanb,  geb.  ju  SBolfenbiittel 

10.  Der.  1752,  genoß  eine  treffliche  (Erziehung  unter  Anleitung  be«  nachmaligen  Abt«  Oerufalem 

unb  machte  in  ©traßburg  feine  afabemifchen  ©tubien.  -Dn  Scfftng'5  Begleitung  bereifte  ei 

fobann  Italien.  AI«  Wcffc  griebrier)'«  b.  @r.  würbe  er  1776  G^ef  eine«  Onfanterieregiment« 
ju  granffurt  a.  £).,  wo  er  nad)  beenbigtem  Sairifcfjen  Crrbfolgefriege,  bem  er  beiwohnte,  feit 

1779  feinen  bleibenben  Aufenthalt  nab,m  unb  tytx  burch  bie  tuerfthätige  Üb,eilnahme  für  aM, 

ma«  ba«  öffentliche  SBo^t  erheifchte,  ftdh  bie  aflgemeinfte  Verehrung  erttarb.  SBeim  Aufgange  brt 

<£ife«  ertranf  ber  ̂ rin^  27.  Äpril  1785  in  ben  glitten  ber  Ober  noch  innerhalb  ber  Xonn* 

borftabt  bon^rantfurt  am  regten  Ufer  be«©trom«.  2)ie©age  läßt  ihn^l«  Opfer  ber  SKenfdjei' 

liebe  fallen,  al«  er  bemüht  gewefen,  in  einem  ff  ahn  bie  bon  Söafferflutcn  unb  (Sief^oDen 

bebrohten  93etoohner  ber  untern  3)ammborftabt  ju  retten,  unb  ein  SWouument  bon  ©tein  mit 

feinem  ©tanbbilbe  erinnert  noch  gegenroartig  an  fein  hetbenmiithige«  Unternehmen,  dagegen 

hat  @.  933.  ffeßler  in  9?aumer'«  «^piftor.  Safdjenbuch»  (neue  golge,  3ahrg.  5, 2pj.  1844)  nadj1 

gewiefen,  baß  an  gebuchtem  Jage  gar  niemanb  in  @efot)r  unb  ju  retten  mar,  baß  ber  $rinj  öiel* 

mehr  in  einer  Anwanblung  bon  SBermegcnheit  mit  jttei  feuten  feine«  SRegimentS'ben  8erfn4 
gemacht  habe,  auf  einem  ffahne  buroh  bie  f  üefe  ber  eingeftürjten  ©rücfe,  burch  bie  ber  ©trom 

mit  furchtbarer  ©ettalt  fich  ftüqte,  hinburchjufahren,  unb  baß  er  hierbei  feinen  £ob  gefunben. 

Scopolb  (ffarl  ®uftaf  af),  fehweb.  $id)ter,  geb.  ju  ©tocfholm  2.  April  1756,  erhielt  N« 

(Srjiehung  ju  9?orrföping  unb  ©bberföping  unb  ftubirte  feit  1773  ju  Upfala.  (5r  ging  1760 

nach  @rcif«n>atb,  mo  er  al«  Doctor  ber  ̂ Sr)itofop^ie  promobirte,  unb  »urbe  1782  üM*4 

bibliothefar  in  ©tralfunb.  dv  erhielt  1784  bie  ©teile  eine«  Auffeher«  ber  £iben'fchen  »ibu*- 

thef  £u  Upfala.  AI«  balb  nachher  ber  ffönig  ©ufiab  III.  fein3)rama  «$etmfetb»  in  eioeOpff 

umgeftaltet  ju  feljen  wünfehte,  unterzog  fich  2.  biefer  Arbeit  jur  größten  3öfriebenh«t  bt* 

ffönig«  unb  fam  baburch  feit  1786  in  beffen  nähere  Umgebung.  (5r  würbe  9J?itglieb  ber  fl«-' 

errichteten  ©chwebifchen  Afabemie,  1787  Sibliotljefar  ̂   3)rottningholm,  1788  ©ecretir  be« 

ffönig«  unb  1790  al«  ©efcüfchafter  beffelben  nach  ̂ inlanb  berufen.  Wach  ©uftab'«  IU-  ̂ ' 
morbung  unter  ber  bormunbfd)aftlichen  Regierung  wegen  jatobinifchcr  (Srunbfä^e  bor  ®ena)t 

gefteflt,  fanb  2.  e«  für  geraden,  nach  feiner  greifpredjung  fidr)  nach  ̂ inföping  jurüd5«j"l)tn' 

bi«  ber  junge  ff önig  @uftat>  IV.  Abolf  ihn  jum  ffanjleirath  er^ob.  92act>  ber  ftebolanon  mb 

1809  würbe  er  in  ben  Abelöftanb  erhoben  unb  1818  ©taatöfecretär.  lEoa)  alle  bitft  Surf* 
Zeichnungen  tonnten  ihm  feinen  Iroft  für  fernere  ̂ äu^tic^c  Seiben  geben,  ©eine  grau 
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in  ©d)rocrmutl),  bic  in  oöflige  Kpat^ie  überging,  unb  aud)  er  würbe  öon  biefer  Jfranfljeit  be» 

fallen,  crblinbete  feit  1822  üöflig,  unb  al«  feine  grau  geworben,  folgte  er  ib,r  9.  9?oü.  1829 

im  2obe  nad).  ?.  b>t  fid),  mit  Slu3na^me  be«  Spo«,  faft  in  allen  Didjtungflarten  öerfudjt. 

<5r  war  ber  £auptoertrcter  ber  franj.  (Gcfd)mad«rid)tung.  üfladj  ßellgren'«  (f.  b.)  lobe  flanb 
er  orjne  9?cbcnbul)ler  ba,  unb  feine  Ürauerfpiele  tDbin»  (1790)  unb  aSJirginia»  (1799)  freien 

nod)  jefet  in  Ijoljcm  ftnfcfyen.  Orr  übte  watjrenb  langer  3rit  einen  großen  (Einfluß  auf  bie  litc« 
raren  i!3erf)ältmffe  Sdjwcben«,  tljeil«  al«  SÜrittfer,  tfjeil«  audj  al«  §reunb  unb  9?atljgebcr  einer 

jüngern  (Generation  oon  X idjtern.  (Sr  ocranftaltcte  eine  Sammlung  feiner  (Schriften  (3  S3be., 

<Stodf).  1814),  welche  nad)  feinem  Xobe  (3  33be.,  Stodf>.  1831—33)  oerooaftänbigt  würbe. 

&0polbinif$:&aro!inifd)e  ̂ Ifabemic  ber  Waturforfdjer,  f.  SHabemien. 

vl'copolbftabt  (tfipötodr),  öefhmg  unb  Stabt  im  ungar.  Gomitat  Leutra,  am  rechten 

Ufer  ber  2öaag  unb  an  ber  2öaagtj)albab> ,  mit  (1870)  911  (5.,  würbe  1665  oon  Seopolb  I. 

angelegt  $um  Srfafe  für  Crrfcf^ujodr  (92eui)äufe(),  ba«  1663  an  bie  Surfen  oerloren  gegangen 

"war,  unb  1705  oon  ben  9idfdqt'fd)cn  Slufftänbifdjcn  belagert,  bie  aber  bjer  beftegt  würben. 
(Gegenüberliegt  am  linfen  Ufer  ber  2Öaag  (Galgöq  (greijtabt),  mit  (1870)  6346  flow.  S. 

unb  einem  Sd)loß,  weldje«  im  14.  Oaljrf).  im  33cftt}  be«  Mattljäu«  Don  Ürcntfdjin  war. 

i'epaitto,  $auptftabt  einer  gleichnamigen  Grpardjie  ber  gried).  <ßrooinj  Sletolien-Slfarnanien, 
von  ben  9?eugried)cn  Gpafto«,  öon  ben  dürfen  %  in  ab  ad)  tt  genannt,  liegt  an  bem  ben  $e> 

loponne«  öon  bem  übrigen  £efla«  trennenben  Meerbufenoon?.  ober  oon  tforintf),  7  Äilom. 

norböftlid)  Oon  beffen  burd)  bie  fog.  kleinen  ÜJarbancflen  ober  bie  Sd)löffcr  Äafrro  Shtmelia« 

unb  &afiro  Morea«  (bem  2Cntirrf)ion  unb  dtyion  ber  Älten  entfprcdjenb)  üertljeibigtcn  fdraialcn 

(Eingang  au«  bem  weftlid)crn  Meerbufen  oon  ̂ Satra«.  3)ie  Stabt  ift  ein  fd)led)tgebautcr 

$anbcl«ort,  am  Äbfjange  eine«  $>ügel«,  auf  wcldjcm  ba«  alte  Sd)loß  ftefjt,  Su}  eine«  gried). 

Söifdjof«,  mit  901  (S.  unb  einem  $afen.  warb  auf  unb  au«  ben  föuinen  be«  alten  9?au-- 
pafto«  erbaut,  eine«  wichtigen  £afenplafce«  im  wefil.  ober  £)$olifd)en  £ofri«,  ber  angcblid) 

oon  ber  9u«rüfhtng  ber  jur  Eroberung  be«  ̂ cloponne«  befUmtntcn  flotte  ber  $>craflibcn  be- 
nannt ift.  On  einer  ber  Slpljrobite  gewcifjten  (Grotte  baten  namentlid)  b/iratlj«luftige  Sitwen 

bic  (Göttin  um  einen  GEtjemann.  9?aupafto«  würbe  455  ö.  6b,r.  burd)  bie  Ätljencr  ben  f ofrern 

entriffen  unb  mit  Meffemern  befefct,  weldjcn  bie  Spartaner  freien  9lb>g  gewährt  tjatten.  3m 

^cloponnejifdjen  Kriege  war  e«  eine  ftlottenftatton  ber  Btljener  unb  me^rmal«  Äriegäjdjauplafc. 

Später  gehörte  e«  ben  9d)äern,  bann  ben  Sletoliern,  bie  f)icr  217  o.  (5fjr.  mit  ̂ fjilipp  oon 

Macebonicn  ̂ rieben  fdjloffen.  dm  Mittelalter  würbe  bie  <Stabt  com  böjant.  Äaifer  (Smanuel 

ben  SSenetianern  überlaffen  unb  oon  biefen  fo  fiarf  befeftigt,  ba§  fic  30,000  dürfen  1477  oicr 

Monate  lang  öcrgeblid)  belagerten  unb  erft  ©ajajet  II.  fte  1499  mit  einem  $eere  oon  150,000 

Mann  jur  Uebergabc  jwingen  fomite.  9m  berüb,mteften  ift  ?.«  92ame  burd)  ben  großen  <2ee» 

fieg  geworben,  ben  nad)  Slbfd)lu§  eine«  93ünbniffe«  jwifdjen  Spanien,  bem  $npft  unb  beliebig 

7.  Dct.  1571  bie  ital.«fpan.  flotte  unter  ÜDon  Ouan  b'Äufhria  (f.  Oo^ann  oon  Oefter« 
reidj)  über  bic  dürfen  bei  ben  Scurjolarifdjen  ober  Driä«infeln,  nörblid^  am  ©efteingang  be« 

Meerbufen«  oon  ̂ Jatra«,  erfocht,  ber  aber  nac^  2.,  ber  Station  ber  türf.  ftlotte,  benannt  wirb. 

Lepidiam,  ̂ 3flanjengattung,  f.  Äreffe. 

Lepidosiren,  ©d)uppenmoIdj,  ^eißt  eine  im  Sumpfgebiete  be«  3(nmjonenfrrom«  ent- 

bedte  (Gattung,  weldje  je^t  ben  Xnpu«  ber?ungenfifa}C  (Dipnoi)  bilbet.  Slfle  ST^iere  btefer 

Drbnung  ftnb  mit  großen,  runben  Sdjuppen  bebedt,  ̂ aben  ein  fnorpelige«  Sfetet,  eigentb^üm« 

lia^eScja^nung,  fenfrea^te,  burd)  Straelen  geftütjte  ̂ (offen,  aber  babei  burdjgeljenbc  ̂ afenlöa^er 
unb  außer  ben  ftiemen  eine  entweber  einfache  ober  boppelte  ?unge.  Man  fennt  brei  ©errungen, 

L.  au«  Sübauterifa,  Protopterus  au«  Oft«  unb  2Beftafrifa,  beibe  mit  ftabförmigen,  oerfüm» 

merten  ®rujt*  unb  23aucb,floffen,  unb  Ceratodus  au«  iluftralicn,  mit  ooflftänbigen  Stoffen  unb 

3ä^nen,  bie  mit  benen  auägefiorbener  Slrten  au«  bem  fleuper  (Xria«)  ibentifd^  ftnb. 

St^tbll«  ift  ber  9?ante  einer  rbm.  Familie,  bie  3U  bem  altpatricifd^en  (Gcfcb,lec^t  ber  9lemi(it 

gehörte.  —  «m  befannteften  fmb:  Marcu«  «cmiliu«  ber  78  o.  C^r.  al«  Gonful  ben 

Serfud^  madjtc,  bie  ßinridjtungen  Sulla'«  um^uftür^en,  unb  mit  einem  $ccrc  gegen  9?om 
TÜdte,  aber,  oon  feinem  (Soflegen  Satulu«  bort  unb  bann  normal«  in  (Strurien  oon  ̂ Jompejuö 

gefa)lagen,  77  nad)  Sarbinien  flo^,  wo  er  ftarb.  —  Sein  gleichnamiger  So^n,  ber  2riumüir 

Marcu«  Äemiliu«  f.,  erflärte  fic^  49  für  Gäfar,  ben  er,  al«  bie  9?adjrid)t  oon  feinen  <5r* 

folgen  in  Spanien  eingetroffen  war,  auf  (Grunb  eine«  auf  feinen  Antrag  00m  SJolfe  bcfd)loffenen 

(Gefe^e«,  al«  ̂ rätor  in  föom  jum  ü)ictator  ernannte.  QEäfar  gab  iljm  48  ba«  bieffeitige  Spa» 

nien  al«  ̂ rooinj,  machte  i^n  bann  für  46  ju  feinem  Kollegen  im  (Fonfulat  unb  nad)  Ablauf 

HtnoerlatUnl' Setiton.  8»M|tc  Huflafle.  ix.  44 
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beffelben  j«  feinem  ättagtfier  (Squitum  bil  jum  Hbgang  in  bie  u)m  augewiefenen  ̂ roDnwi, 

bal  narbonenftfdje  ®aflien  mtb  bal  bieffeitige  Spanien,  weldje  er  einftweilen  burdj  Legaten 

»erwalten  burfte  unb  worein  er  im  2aufe  44  abger/en  foQte.  Crr  weilte  nod)  in  9?oraf  all  Gafar 

ermorbet  mürbe,  unb  Äntoniul,  ber  if}tn  bie  SBürbe  bei  <ßontifer  2Rartmul  terfdjaffte,  vouftt 

nun  i^it  unb  feine  Truppen  ju  beiluden.  Om  üJiutinenftfdjcn  Äriege,  43  D.  (5f>r.,  eriuicÄ  fidi 

?.  Don  (Stadien  auf  gegen  ben  Dom  (Senat  befriegten  Slntoniul  freunblidj  gefinnt,  unb  all  bitftr, 

geflogen,  fid)  nad|  @au*ien  wanbte,  bereinigte  er  ftd)  gerabeju  mit  if>m.  SM  Cctonian  ft* 
aud}  mit  Slntoniul  Derbanb,  mürbe  £.  gegen  (Snbe  Dctober  mit  in  bal  TriumDirat  aufgencm= 

nun,  in  meiern  er  bei  feiner  (5b,arafterfd)Wäd)c  unb  bem  SWangel  an  ftaatdinännifd^en  irrt 

iriegerifdjen  latenten  nur  eine  untergeorbnete  DoÜe  fpielen  tonnte.  53ei  ber  Teilung  ber  fyc 

Dinjcn  naef)  ber  ©efjladjt  bei  ̂ fjilippi  würbe  er  Don  DctaDtan  unb  Antonius,  bie  if)n  al«  C on< 

ful  42  jur  ©ewaefjung  Don  Italien  juriitfgelaffen  Ratten,  nidjt  befragt;  bod)  überliefen  fie  Up 

40  bie  anfangl  borentb,altene  $roDiu$  Hfrifa.  -3m  ©efifcc  berfelben  blieb  er  bil  36,  in  »ddp 

Oafjre  er,  ba  ber  Ärieg  gegen  ©ertul  ̂ 3ompejit«  Don  neuem  aulbrad),  auf  DctaDian'l  Snf: 
forberung  nadj  ©icilien  übcrfefctc,  wo  er  aber  biefen  nid)t  bereitwillig  unterftüfete  unb  burd)  bn 

Stnfprud)  auf  (Sleidjberedjtigung  bedeute,  unb  all  ad)t  Legionen  bei  ̂ ompciul,  bie  in  SWcffona 

logen,  iljm  ftcb,  übergeben  fjatten,  im  Vertrauen  auf  biefe  9)?ad}t  feinen  Slnfprud)  auf  Stalten 

gegen  JDctabian  mit  gewaffneter  £>anb  burdjjmfefeen  flnftalt  madjte.  53eoor  cl  aber  aum  top« 

fant,  mußte  er,  Don  feinen  ©olbaten  Der  (äffen,  ftd)  bem  DctaDian  ergeben,  ber  irmt  fein  Ver- 
mögen unb  bie  $ontifcrwiirbc  bil  ju  feinem  Tobe  (13  D.  (S^r.)  lieg. 

Lepra,  tfeprofen  unb  Seproforien,  f.  ?lulfa$. 

Steffin!  (ftarl  $eter),  beutfefjcr  «ltcrtf)untlforftf)cr,  geb.  ju  Naumburg  a.  b.  ©.  2.  3n« 

1775,  fiubirte  ju  Jeipjig  unb  3enq  bie  Dcdjte  unb  würbe  bann  in  feiner  3?atcrfiabt  flbcoca: 

nnb  balb  baranf  (1798)  SRitglieb  bei  SHagtfrratl,  in  weldjer  Stellung  er  bil  1812  Dtrblitt. 

Uli  Naumburg  an  Greußen  ttbergegongen ,  würbe  2.  1816  Tircctor  bei  5nquifitoriatl,  bodi 

Dertaufcfjte  er  bereitl  1817  biefe  ©teile  mit  ber  einel  2anbratf)l  bei  ftreifel  Naumburg.  9M' 

bem  er  1841  bie  erbetene  (Sntlaffung  erfjalten,  lebte  er  all  ̂ rioatmann  in  feiner  65cburt*jrabrP 

wo  er  auef}  23.  Hpril  1853  ftarb.  £.  jäljlt  $u  ben  grünblidjfien  Äennern  ber  <$efd)i<fjte  6oaV 

fenl  unb  Biringen!.  Hui  ber  grofjcn  «njal)l  feiner  tjiftor.  nnb  funftgcfd)icf)tlicf)cn  ̂ Irbeittn 

finb  befonbcrl  b,erDorpb,eben:  «Ueber  bal  flltertfmm  nnb  bie  ©tifter  bei  Tonil  ju  Naumburg» 

(Daumb.  1822);  «Ueber  bie  ©djlöffer  Dubellburg  unb  <£aolecf»  (9?aumb.  1824),  «@eicf»id)tt 

bei  WoritfHofterl  au  Naumburg»  (9?aumb.  1835);  «©efcfjidjte  ber  S3ifd^öfe  bei  ̂odjfriftrf 

Naumburg  Dor  ber  Deformation»  (9?aumb.  1846).  «II  Steile  bei  2Ber!l  Don  ?uitrid): 

«Ucbcr  bie  mittelalterlicb.en  2)aubenrmale  in  (Saufen  unb  Düringen»,  erfa^ieneu  bie  Äbljcnb« 
lungen  «Ueber  bie  «ötabtfirdje  unb  (Sdjloßfapelle  ju  ̂reiburg  a.  b.  11.»  (?pj.  1839)  unb  «Utbn 

ben  2?om  ju  Naumburg  unb  anbere  mittelalterliche  ̂ auwerfe  biefer  ©tobt»  (£p$.  1841).  ?. 

ift  aua^  ber  Segrünber  bei  £b^iringifcfj*<2äd)ftfrf)en  «Itert^umlDereiul. 

Sc^lftUl  (Äarl  9ii^arb),  einer  ber  berUljnttcften  «egnptologcn  unb  ©praerjforfaVr,  6ob> 

bei  »origen,  geb.  23.  Tee.  1810  3U  Naumburg,  befugte  1823  —  29  bie  5?anbelfd)ule 

unb  wibmetc  ficb,  ju  ?eipgig  unb  Böttingen  p^ilol.  ©tubien,  mit  benen  er  bann  ju  33?rlin  unter 

2?opp  bie  ber  Dergleiefjenben  ©pradjfunbc  Derbaub.  9?aa]bem  er  1833  mit  ber  SlbfjanMiinj 

«De  tabulis  Eugubinis»  in  Sßerlin  promobirt  ̂ atte,  wanbte  er  fid)  nach,  ̂aril,  wo  er  auf  bit 

(5mpfeb,lung  Ä.  Don  ̂ umbolbt'l  bei  ben  fran|.  ©ele^rten  bie  befte  «ufnarjme  fanb  unb  bic 
©if)rift «  $aläograpb>  all  Littel  ber  ©prat^forf dmug  »  ( SBert.  1834)  Derfafjtc,  welker  m 

Sranjönfcb.en  ünftitute  ber  S3otncrj'fct)c  $reil  juerfannt  würbe.  (Sine  aweite  paläograpW 

2lbb,anblimg ,  «  Ueber  bie  Slnorbnung  imb  Serwanbtfdjaft  ber  femit.,  altinb.,  altperf.,  alt'ä0l 
unb  altätb,iop.  ?llpb,abete »,  fanbte  ?.  1835  Don  ̂ Jaril  an  bie  Hfabenue  3U  Scrlin,  bie  M 

ibre  SDenlfdjriften  aufua^ra.  9)iit  einer  britten  Slbf>anblung  (« lieber  ben  Urfprung  unb  bi< 

»erwanbtf(b,aft  ber  3ar)lwbrtcr »)  erfajien  biefclbe  im  folgenben  Gab,re  befonberl.  On  f  «n* 

wenbete  er  fta)  aud)  bereitl  ben  ägDpt.  ©tubien  au,  bie  er  bann  auf  einer  SReife  natb,  Otal'«1 

in  ben  SKufeen  Don  Turin  unb  ftlorcna  unb  nacrj  einem  lüngem  Hufentljalte  bei  9?ofcflim  » 

^ifa  feit  Hpril  1836  au  Dorn  Dorjuglweife  betrieb.  3n  Dom  trat  er  au  Sunfen  in  nü^m 

$eaiel>ung,  fo)lo§  fidj  bem  «lra)äologif^en  Onftitute  an  unb  trat  balb  neben  (Smil  »raun«!' 

awetter  ©ecretär  bei  Onftitutl  ein.  ®ro§e  «ufmerffamfeit  erregte  «  Lettre  k  M.  Kosel- 
lini  sur  l  alphabet  hiöroglyphique  »  (Dom  1837)  unb  feine  folgenben,  in  ben  «b^nblunflö» 

bei  «rd)äologifd>en  SnfHtntl  gebrudten  ©djriften  über  bie  ©äulenorbnungen  ber  Ht0fl 
unb  mehrere  ägnpt.  Äunftbenfmäler.  ©eine  «nwefenb,eit  in  Otalien  benu^te  er  augerbem 
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gorfdjungen  übet  bie  umbrifche  nnb  ofcifdje  Spradje,  beren  Ueberrefte  er  in  ben  «Inscrirliones 

Umbricae  et  Oscae»  mit  einem  crläuterubcn  @ommentar  ($pj.  1841)  ̂ erau?gab.  hieran 

fdjtoffen  fidj  bie  jwet  Slbljanblungen  «Ueber  bie  ttirrhenifdjcn  ̂ elaSger  in  Cxtruvien»  unb  «lieber 

bie  Verbreitung  beS  ital.  ÜWünafoffrmS  öon  (Strurien  aus»  (Üp3- 1842).  ©on  Stalten  aus  ging 

er  im  Pommer  1838  nad)  (Snglanb,  wo  er  über  jwei  Sah«  öerwcilte.  Kad)  !J)eutfd)lanb 

jurüdgefehrt,  publictrte  er  als  Örudjt  feiner  ägtopt.  Stubien  feine  «ÄuSroahl  ber  wid)tigjlen 

Urfunben  beS  ägttpt.  SUtertfnuu«»  in  23  Safein  unb  «$aS  Xobtenbud)  ber  %lcgl)pter  nad)  bera 

hieroglophifdjen  ̂ aptjruS  in  Turins  in  79  Üafcln  (beibcS  ?pj.  1842),  weld)em  lefetern  fpütcr 

bic  «Sleltcften  Sejte  beS  £obtenbud)S  auS  bcm  Sitten  9?eid)e»  (©crl.  1867)  ftd)  anf Arloff en. 

3m  3.  1842  würbe  er  jum  außerorb.  ̂ ßrofeffor  in  ©erlin  ernannt  unb  mit  ber  Leitung  einer 

ägtipt.  Crpebition  beauftragt,  weldje  fiönig  ftriebrid)  SÖit^ctm  IV.  t>on  Greußen  auf  ftürfpradje 

Sumbolbt'S,  ©unfen'S,  bcS  9)iinifterS  Gidjlwm  unb  ber  Slfabemie  ber  2Biffenfd)aften  befajloffen 
l;attc.  Gr  ging  jwnädjft  im  (Sommer  1842  wieber  nad)  J?onbon,  wo  er  bis  SJcitte  September 

Dcrweilte.  On  ttleranbria  fanb  ftd)  fobaun  bie  ganje  (Sipebition  jufammen,  weld)e  öon  2Jcche* 

nieb  =  2lti  auf  baS  juöorlommenbjte  begünftigt  würbe  unb  in  jeber  ©ejictjung  eine  ber  glüdud)« 

flen  war.  Anfang  1846  lehrte  £.  nad)  Söcrtin  jurücf  unb  würbe  nun  jum  orb.  ̂ rofeffor  an 

erwägt.  3ur  3"1  f««£r  9ti«cffe(jr  war  baS  Keue  ÜRufeum  im  ©au  begriffen,  beffen  ägöpt 

$lbt(jcilung  nad)  feiner  Slnorbnung  in  ägnpt.  Hrdjitefturformen  ausgeführt,  mit  ägapt.  SBanb» 

gemalben,  bie  er  1855  (in  2.  WuSgabe  1870)  publicirte,  öeqiert  unb  mit  ber  oon  itnn  mit» 
gebvadjten  reiben  Sammlung  Ijijtor.  -Dcnfmaler  gefüllt  würbe.  3u0l"d)  begann  er  in  einer 

ifteifje  umfaffenber  Arbeiten  bie  föefttltate  feiner  ftorfdjungen  befannt  $u  rnadjen.  2>aS  große, 

auf  StaatSfoftcn  herausgegebene  ̂ radjtwerf  «£)enfiuäler  aus  Äcgtypten  unb  Äethiopten  »  er» 

fdjien  ju  Berlin  1849 — 59  in  900  Üafcln  größten  SormatS.  3"  ben  widjtigftcn  (Ergcbniffcn 
ber  Cjfpcbition  gehören  befonberS  bie  erfte  monumentale  Slufberfung  unb  genaue  (Srforfdjung 

bcS  älteften  KetdjS  ber  Slegopter,  öor  bcm  einfalle  ber  £öffoS  (etwa  4000  —  2000  ü.  <&t)T.), 
fowic  bie  erfte  grünblidje  unb  wiffcnfd)aftlid)e  Untcrfudjuug  bcS  fernen  SIetlnopien ,  Don  ber 

jweiten  ftatarafte  beS  9cil  bis  hinauf  an  ben  ©lauen  Strom  unb  in  baS  Scnnaar.  hieran 

reiben  ftd)  eine  Wenge  einzelner  fruchtbarer  ßutberfungeu ,  wie  ©cobaäjtungcn  über  ben  ©au 

ber  $uranübcn;  bie  gcftftettuug  beS  JaböriuthS;  bie  Slufftnbung  alter,  im  $>urchfdmitt  um 

7  3J2t.  über  bcm  icfcigcn  Saffcrftanbe  erhabener  Kilrjöhen  jenfeit  ber  jweiten  ßatarafte;  bie 

Crrforfdmng  beS  bis  batjin  öerfannten  ©erhältnt|fcS  ber  ätljiop.  jur  ägopt.  ©cfthlc^te  unb  Gtioi« 

lifation;  bic  «uffteaung  einer  neuen  ttnjid)t  über  bie  fage  beS  Sinai  u.  f.  W.  %üx  bie  wiffen» 

fc^aftliche  ©cljanbluug  ber  ägupt.  @cfd)id)tc  lieferte  2.  im  erften  ©anbe  feiner  0  Chronologie 

ber  ?legtjpter»  (©b.  1,  ©crl.  1848 — 49)  bie  ©runblagen,  auf  benen  er  in  ben  fpätcvn 

Schriften  unb  in  feinem  «Sleghpt.  ÄönigSbifcf) »  (©erl.  1858)  fortgebaut  hat.  ftür  ben  2)mcf 

biefer  9Bcvfe  löfte  er  bie  widjtige  Stufgabe,  hteroglnphifdje  Sopen  fthneiben  ju  Iaffcn  unb  in 

ciuer  2Bcije,  ba§  ihr  Gebrauch  \tt}t  allgemein  in  £>eutfd)lanb,  Snglanb,  ̂ tonfreidf,  3)änemart, 

Schweben,  Slcgnpten  eingeführt  ift.  3)ie  öoOftönbige  Jifte  öon  über  1300  Kammern  würbe 

1875  publicirt.  3n  ben  «©riefen  auS  Slegnpten,  Äethiopien  unb  ber  ̂ albinfet  beS  Sinai» 

(©crt.  1852)  gab  ?.  bcm  größern  ̂ ßublifum  eine  unterhaltenbe  unb  belehrenbe  Uebcrfict)t  Uber 

feine  9?eife.  ©on  ben  Grgebniffen  feiner  ̂ orfd)ungen  über  bie  Urfpradjcn  am  höhern  92il,  beren 

9?efte  nodj  in  ber  Kuba«  unb  ©ebfd)afprad)e  leben,  hat  er  erft  Weniges  (3.  ©.  eine  Kuba^Ueber* 

fc^ung  bcS  WarfuS  -  öoangeliumS ,  ©crl.  1860)  mitgethcilt.  Unter  übrigen  ägnptolog. 
Arbeiten  ftub  nod)  befonberS  heröor3ul}cbcn :  «lieber  ben  erfien  ägtjpt.  ©ötterlreiS»  (©crl. 

1851),  «lieber  einige  (Srgcbniffe  ber  ägopt.3)en!mäler  für  bieStenntni§  ber^tolcmäergefthicb.te» 

(?pj.  1853),  «lieber  einige  ©erührungSpunfte  ber  ägijpt.,  griect).  unb  rbm.  Chronologie»  (©erl. 

1859),  «Xie  altägtjpt.  <£ttt  nnb  ihre  Criutheilung»  (©crl.  1865),  «lieber  einige  ägtjpt  Äunft« 

fonneno  (1871),  «lieber  bie  Ütfetalle  in  ben  ägtopt.  Onfcb,rif ten »  (1872)  u.  f.  w.  Seit  1864 

rebigirt  2.  bie  oon  ©rugfd)  gegrünbete  «3citfd)rift  für  ägnpt.  Sprache  unb  SltcrthumSfunbc«. 

Kcben  ber  ägtjpt.  2Biffcnfct)aft  befchäftigten  ihn  unauSgefeftt  gewiffe  fprad)Oergleichenbe  Unter» 

fud)ungen,  namentlich  bie  £autüerhältniffe  bei  ben  oerfchtebenften  ©ötfern,  wie  bie  afabemifd)en 

5lbhanblungenaUebcr  ehinef.unb  tibetan.  Sautoerhältniffe  unb  über  bieUmfehrift  jener  Sprachen» 

(18G1),  «Ueber  bic  arab.  Sprad)laute »  (1861),  «Ueber  baS  £autfoftcm  ber  perf.  Äeilfchrift» 

(18G3),  «lieber  baS  urfprünglidje  3enb^lphabet »  (1863)  befunben.  Slud)  baS  affnr.  Slltcr« 

tlmnr,  für  beffen  ©cfprcd)ung  er  feit  1874  bic  «Äegüpt.  3«tfd)rift»  öffnete,  fyat  ihn  mchr= 

fad)  bcfdjäftigt,  wie  feine  ̂ lbl;aubluiig  «Ueber  bie  affnr.  epontjmen»)  (1869)  uub  feine  jüngflt 
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«.(Srflärung  ber  aWafetabeHe  auf  her  babölonifdjen  Dafel  oon  ©enferet)»  (1877)  jeigt.  II«  tat 

befonbere  Aufgabe  f)atte  fief)  C.  bereit«  feit  1855  bie  «uffteÜung  unb  praftifirje  Ginfüb>nj 

eine«  allgemeinen  tinguiftifdjen  Älprjabet«  auf  ber  ©runbtage  ber  tat.  <Sct>rift  gefteflt  unb  birfe 

wenigften«  fo  weit  erfüllt,  baß  bie  oorgefcrjlagene  Umfdjrift  ber  fremben  £aute  oon  eintr  tt- 

gafjl  ©cteljrier  auf  bem  fpraclwergleicrjenben  (Gebiete  unb  faft  Don  fömmtlidjen  beutfd)en,  engl 

unb  franj.  ̂ Kf|lon«gcfeüfd)aften  angenommen  worben  ift.  3n  ber  ̂ weiten,  fetjr  DerraetjrKi 

3lu«gabe  feine«  1855  juerft  (beutfd)  unb  englifd))  herausgegebenen  «Standard  aiphabet  for 

reducing  unwritten  languages  and  forcign  graphic  Systems  to  a  uniform  orthographyu 

European  letters»  (Üonb.  u.  93erl.  1863)  fmb  120  oerftfjiebene  ©pradjen  auf  biefe«  Kippet 

rebucirt  roorben.  -Dm  ftrür)jat)re  1866  unternahm  ?.  eine  jweite  Steife  nad)  Äegtypten,  tjaupl 

fäd)lid)  beljuf«  geogr.  Unterfudjungen  im  9?ilbelta.  S3ei  biefer  ©elegenfjeit  fanb  er  in  be: 

SRuincn  ton  ©an  (Tanis)  eine  überau«  widjtige  3nfd)rift,  ein  r)ieroglrjpt)ifd),  griedjifd)  unl 

bemotifd)  abgefaßte«  Decret  ber  $u  ftanopo«  oerfammelten  ägopt.  ̂ riefter  $u  Sfjren  be«  $tole 

tnäu«  III.  Guergete«  I. ,  weldje  für  oerfdjiebene  3w«fl<  Dfr  äßOpt.  $Utertl)um6miffenfä)aft  k> 
beutenbe  (Srgebniffe  lieferte  unb  in  bemfelben  3af>re  ju  ©erlin  publicirt  mürbe.  3m  0. 1869 

ging  er  auf  (Sinlabung  be«  Ciccfönigö  oon  Slcgnpten  jum  britten  male  nad)  Slegoptcn,  ui 

ber  Eröffnung  be«  ©uejfanal«  beijuwofjnen ,  unb  begleitete  nad)  ben  fteften  ben  foonprinjrt 

ftriebrieb,  2Bilt)elm  oon  Greußen  nad)  Obcrägnpten  unb  Unternubien. 

$ttd)C  (Alauda)  ift  ber  Warnt  einer  Uber  (Suropa,  9?orbafrifa  unb  9Jorbafien  oerbreiteten 

33ogelgattung  au«  ber  $lbtt)eilung  ber  (örnerfreffenben  Äegelfdjnäbler.  Da«  ©efieber  ift  gelb 

lid)«  ober  bräunlid)*afd)grau,  bie  einjelnen  Gebern  fmb  tjeü  gefäumt,  ber  ©cfjman}  ift  furj  uni 

ber  92agel  ber  $>intcrjet)e  fpornäfmtid)  Oerlangert,  gerabe  ober  fdjwad)  gebogen  unb  faft  länger 

ot«  bie  3e^e  felbft.  Der  $lug  ber  2.  ift  flatternb,  aber  au«bauemb;  it}r  Sluf enthalt  ift  am 

©oben,  wo  fte  triften  unb  if)rc  9caf)rung  fudjen.  ©ie  leben  in  SWonogamie,  aber  gefctlj'rfpftlid), 
wanbern  in  großen  j&üQtn  ober  fleinern  ©djaren  unb  finb  burd)  itjren  (Mefaug  au^ge^eictjnct, 

ertragen  jebott)  bie  ©efangcnfdjaft  weniger  gut  al«  oerwanbte  S3ögct.  Die  t5 cl b l erc^ e  CA. 

arvensis),  weldje  fdjon  im  ftebruar  mit  it)rem  ©cfange  erfreut,  t)at  einen  ungemein  großen 
JBerbreitungßbejirf,  beffen  ©renjen  Portugal  unb  Samtftfjatfa,  ba«  nörbl.  ©(fjweben  unb  ber 

Sltta«  an«mad)en.  Durd)  Straft  be«  ©efang«,  SInnefmtlidjfeit  be«  Ion«,  9)Jaunid)faltigIeit  ki 

l'icbc«  unb  Unermübltdjfeit  im  Singen  übertrifft  fle  ade  anbern  eintjeintiferjen  ©ingöögel.  ©ie 

bermag  in  fo  enger  ©pirale  aufjufteigen,  ba§  fte  fcnfrecfjt  empor jufteigen  fdjeint,  unb  Iii«  ju 

foldjer  $>bt)e,  ba§  ba«  geübtefte  Sluge  fte  nid)t  meljr  entbetft,  unb  bennotrj  bringt  babei  it)r  @t 

fang  fräftig  bi«  in  bie  tiefen  Legionen.  3m  #erbftc,  wo  ftd)  Daufenbe  jufammengcfcOen,  uro 

bie  §elber  31t  burdjftreifen  unb  ben  SBegjug  oorjubereiten,  erliegen  fte  Dielen  Verfolgungen 

bunt)  9fefee,  ba  tt)r  wot)lfd)mecfenbe«  gleifd)  überall  al«  ?ccferbiffen  gilt.  Xit  «nja^l  ber  im 

uörbl.  3>eutfcf)lanb  gefangenen  ?.  erreichte  fonft  jäfjrlief)  Diele  Millionen;  $oöanb  unb  anbete 

Äöftenlanber  allein  liefern  bem  ÜJiarfte  oon  Sonbon  jäljrlicf)  an  3  SWtff.  2.  ©ebeutenb  »or  ber 

Sero^enfang  fonft  namentlich  aud)  in  ber  ©egenb  s»mfcr)en  ?eipjig,  ©Ittenberg  unb  ber  6aau, 

fowie  in  Sljüringen;  inbeß  ift  feit  neuefter  3cit  in  ben  meiften  beutfcfjen  ©taaten  ber  ?crd)cii' 

fang  gcfe^Hc^  oerboten  ober  auf  eine  nur  fuvje  3eit  im  $>erbft  beftrjränft.  2)ie  ̂ mdjtborfeit 

ber  2.  ift  fer)r  gro§;  fie  eqietjt  im  ©ommer  ̂ wei,  oft  brei  SBruten,  bie  gufammen  wol  10-- 
12  Ounge  au«madt)en.  Die  $>eibelerd)e  ober  Söaumlerdje  (A.  arborea),  welche  fleiner  iß 

unb  eine  runblidje  ̂ olle  auf  bem  ftopfe  unb  auf  ber  jweiten,  britten  unb  oierten  ©crjnianv 

feber  einen  enbftänbigcn  weißen  ̂ lecf  t)at,  gibt  ben  üben  Reiben  be«  nbrbl.  25eutfcb,lanb  bnri 

i^ren  melandjolifdjen,  flötenben  unb  be«  9?ad)tö  ftunbenlang  ertönenben  ©efang  einen  eigenen 

9?cij.  Die  ̂ aubcnler(b/e(A.  cristata),  fenntlitt)  burd)  bie  fpifcige  f^ebertjaube  be«  &pi* 

unb  bie  unterfeit«  rötf^lid) « gelben  glügel,  finbet  fid)  Ijäuftg  an  ben  ̂ )eerftra§cn  unb  fontmtüti 

SBinter  bei  unö  in  bie  Dörfer  unb  ©täbte.  Die  flalanberlerdje  (A.  calandra),  weit  grötje: 
al«  bie  gelbterdje,  oertritt  biefelbe  im  ©üben. 

Verd)Cnfclb  (9Rafimilian,  greit)err  Don),  bair.  ©taat«mann,  geb.  ju  2Hünd|cn  1779, 

fiubirte  ju  Ongolftabt,  ging  1806  al«  bair.  ©efanbtcr  an  ben  würtemb.  |>of,  fd^ieb  jebodj  18$ 

toieber  au«  ber  biplomatifdjcn  ?aufbat)n  unb  würbe  nad)einanber  ©cneralcommiffar  ju  tni- 

bad),  Dürnberg,  3nn«brucf  unb  Sütjburg.  Hn  ber  Segrünbung  ber  bair.  Serfaffung  n^31 

S.  1815—18  lebhaften  «ntl)eil  unb  jwar  im  liberalen  ©inne.  S3on  1817  bi«  jum  Regierung*' 
antritt  be«  äönig«  ?ubwig  1825  Oerwaltetc  er  ba«  ftinanjminifterium,  bann  erhielt  er  b« 

©efanbt|d)aft«poften  beim  S3unbe«tage.  3m  SRiniftcrium  2Baüerfiein  erhielt  er  1833  no$  fiß; 
mal  ba«  Öinanjminifterhim,  ba«  er  bi«  1835  oerwaltetc,  worauf  er  al«  ©efatibter  nad) 
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aing.  Cr  ftarb  ju  $at)ner$reuth  bei  Samberg  17.  Dct.  1843.  —  ®ufiab,  Sreifjerröon 
5.,  be«  Vorigen  ältefter  ©oljn,  geb.  30.  2Rai  1806,  fhibtrte  bie  9?ecf|te  unb  wirfte  mehrere 

3ai)xt  al«  $3e$irf«rid)ter  in  ber  Pfalj  unb  ald  SlppeflationSgerid)t«rath  iit  Dbcrfranfcn,  bi«  er 

mit  bem  tobe  feine«  33ater«  ben  ©taatSbienft  ücrliefj  unb  in  53ef»|}  be«  9fitter«gute«  ̂ annerä* 

reuth  trat.  9?ac^  bem  9tücftrttt  be«  ffönig«  Subwig  würbe  ?.  bei  ber  Weubilbung  be«  aj2inifrc= 

riutn«  im  2)iär$  1848  an  bie  ©pifcc  ber  Öinanjoerwaltung  berufen,  welche«  %mt  er  jebodj 

15.  9?oo.  mit  bem  Portefeuille  be«  Onnern  üertaufdjte.  Dodj  fd)on  14.  Dcc.  1848  fegte  £. 

wegen  be«  Umfdjlag«  in  Söaiern«  beutfcfjer  Politif  feinen  Soften,  unb  jmar  mit  93erjid)t  auf 

eine  «Stelle  im  «Staatsrate  unb  Penfion,  nieber.  Der  unerwartete  Üfürftritt  biefe«  burd)  9?ed)t* 

fdjaffentjeit  unb  gemäßigten  £iberali«mu«  au«gejeidjneten  Sttanne«  erregte  große«  Sluffcb.cn. 

^1«  regelmäßig  wiebergewä()ltc«  SKitglieb  ber  bair.  SIbgeorbnctenfammer  würbe  ?.  mit  ©raf 

£egnenberg  Öüfjrer  einer  (Sentralpartci ,  welche  juerft  al«  Oppofition  gegen  bie  äußerfte  üic- 

action  faft  aflcinfjcrrfdjenb  war,  aber  unter  bem  SJcinificrium  Pforbten  allmählich  an  Geltung 

oerlor  unb  mit  beffen  Snbe  (1859)  ööflig  jerftel.  £.  felbft  bewahrte  inbeffen  große  Autorität 

in  fSinanjangefegentjeiten.  Xreu  bem  fog.  grojjbcutfdjen  Princip,  warb  er  nad)  1860  einer  ber 

©rünber  unb  SJorftänbe  be«  Deutfd)en  9?efotmterein«.  2.  ftarb  10.  Dct.  1866  ju  23erd)te«* 

gaben  infolge  eine«  ©tur^c«  beim  33efud)e  ber  Äolomratljöhle  am  Untcr«berge.  (Seine  ©djriften 

fmb:  «Die  altbair.  lanbfiänbifdjen  Freibriefe  unb  £anbe«frciheit«erflärungen»  (sD?ünd).185l), 
«©eftfjidjte  93aiern«  unter  Äbnig  SJJarimilian  Oofcph  I.»  (S3ert.  1854),  uDa«  ©erfahren  ber 

beutfdjen  @rofjmäd)tc  gegen  ©d)le«wig«#oljcein  unb  ben  S3unb»  (3ena  1866). 

tferbO  bt  Stjaba  (©ebafiian),  1872—77  Präftbent  ber  SRcpublif  SKerico,  geb.  25.  Stprü 
1827  ju  datapa  im  mexic.  ©taate  93eracruj,  erhielt  feine  ©ilbung  auf  ben  ©dmlen  oon  Puebla 

unb  ©an*  3lbefonfo.  9cad)bem  ?.  1855  a(«  9J?itglieb  be«  Oberften  Ouftijtribunal«  feine  polit. 

?aufbaf)n  begonnen  ̂ atte,  würbe  er  1857  oom  Präfibenten  (Somonfort  jum  ÜRinifter  be« 

Slcußern  unb  9J(ini(terpräfibenten  ernannt,  trat  jebod)  fdjon  nact)  brei  3Konaten  Oon  biefer 

©teflnng  jjurütf ,  ba  er  mit  (Souionfort  in  Differenzen  über  bie  neue  Serfaffung  oom  5.  gebr. 

1857  geriettj.  Sin  bem  bereit«  21.  Oan.  1858  erfolgten  ©turje  ßomonfort'«  burdj  3U1°09* 

hatte  ?.  feinen  Slntheil,  Weigerte  fid)  aud),  a(«  ©eneral  2J?iramon  nad)  bem  ©turje  3uloaga'8 
im  grüfjjahr  1859  ben  Präfibentcufhihl  beftieg,  ein  Portefeuille  ju  übernehmen  unb  trat  erft 

wteber  in  bie  JDeffentlidjfeit,  al«  er  1861  in  ben  (Kongreß  gewählt  würbe.  Gr  fungirte  in  bem* 

felben  al«  Präftbent  bcö  Äbgeorbnctenf)aufe«,  bi«  im  ÜRai  1863  bie  Stnnäfjerung  ber  franj. 

Armee  bie  meric.  Regierung  jur  5Iud)t  nad)  bem  Horben  nötigte.  £.  folgte  bem  präftbenten 

Ouarej  al«  2J?itglieb  ber  permanenten  Deputation,  übernahm  in  ©au*£ui««Potofl  im  ©ept. 
1863  ba«  ÜKinifterium  ber  duftij,  bann  ba«  be«  Seupcrn  unb  war  wäljrenb  ber  Äämpfe  gegen 

ba«  Staif erreich  einer  ber  eifrigften  Parteigänger  be«  Präfibenten.  5?ad)bem  flJcarimiüan  15.  ü>?ai 

1867  in  Ouerctaro  gefangen  worben  war,  beftimmte  befonber«    ben  Präfibenten  Ouarej  babin, 

ben  ftaifer  erfajießen  ju  (äffen.  93alb  nad)  bem  im  Ou(i  1867  erfolgten  ßinjuge  ber  republi» 
fanifdjen  ̂ Regierung  in  3Kejrico  übernahm     ben  SJorfiö  im  Obcrften  Ouftijtribunal.  93ei  ber 

Präfibentenwa^I  im  (Sommer  1871  ftanb  2.  nebft  bem  ©eneral  Porfirio  Diaj  al«  Öegcu« 

canbibat  bem  bisherigen  Präftbenten  Ouarej  gegenüber,  unterlag  jwar  gegen  le^tern,  übernahm 

aber,  al«  biefer  18.  OuÜ  1872  plötjlic^  ftarb,  ber  öerfaffung«mä&tgen  33eftimmung  gemäß,  al« 

prooiforifc^er  Präfibent  bie  Regierung  unb  erhielt  aud>  bei  ber  im  ̂erbfi  1872  ftattfinbenben 

Sa()I  burc^  eine  faß  an  ßinftimmigteit  grenjenbe  Majorität  bie  beftnitioe  Söeftätigung  in  ber 

Präjibentenwürbe.  Stm  24.  Ouli  1876  jum  jweiten  mal  gewählt,  fprac^  fta^  ber  Songreg 

29.  Dct.  1876  mit  131  gegen  45  Stimmen  ju  ©unften  biefer  oon  üglefta«  angefochtenen 

2Bat)(  au«.  Oe^t  erfjoben  ftc^  aber  Oglefia«  unb  Porfirio  3)iaj  gegen  2.  Diaj  befiegte  bie 

3?egierung«truppen  15.  5Woo.  unb  rüdte  1.  Dec.  1876  in  bie  £auptjtabt  ein.  ?.  enttarn  nadj 

SWajatlan,  oon  ba  aber  nact)  <San«3ranci«co  unb  fpäter  in  ben  Dften  ber  bereinigten  (Staaten, 

oon  wo  au«  er  gegen  ben  juSInfang  1877  jum  Präftbenten  gewählten  !Dia3  Oergeblid)  proteftirte. 

Seriba,  befeftigte  ̂ auptftabt  ber  gleichnamigen  Prooinj  be«  Königreich«  ©pauien,  am 

redjtcn  Ufer  be«  ©egre  unb  an  ben  SBarmen  ©arcelona^Pamplona  unb  2.>^aragonaf  mit  herr» 

lid)er  Umgebung,  altertfjümlidj  unb  unregelmäßig  am  Slb^ange  eine«  $cl«I)ügc(«  erbaut,  auf 

welchem  bie  (Sitabefle  ftc^t,  ift  ber  ©iö  ber  Prooinjialberjbrben  unb  eine«  23ifrfwf«.  Die  ©tabt 

b,at  eine  äatfjebrale,  fteben  anbere  Airchen,  ein  ©eminar,  ein  Onftituto,  ein  i'öceum,  eine  $eb* 
ammenanftalt  unb  oerfdjiebene  niebere  Unterrid)t«anftalten  unb  jäf)tt  (1860)  19,597  (£.,  bie 

etwa«  ©la«,  Seber,  Papier,  2BoU=  unb  S3aumwolIwaaren  fabrictren  unb  Söeiubau  treiben.  Stn 

bie  föömerjeit  erinnern  mehrere  «Itertfjümer ,  an  ba«  SWittelalter  ber  Palaft  ber  alten  Äönige 
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Don  ̂ Tragonien.  P.  ift  baS  alte  Slcrba  am  SicoriS,  eine  fcfle  unb  burd)  $anbel  reiche  Stabt 

ber  Gtcrgctcn,  bcren  lefcte  Sürßen,  SttanboniuS  unb  OnbibiliS,  206  b.  (5fjr.  Don  Scipio  befugt 

würben,  Qäfar  eroberte  bie  Stabt  unb  fdjlug  bafclbft  beS  PompcjuS  Legaten,  ttfranro« 

PctrejuS,  49  D.  <%.  Unter  ber  weftgoth.  £errfa>ft  Würbe  fjitx  524  ein  (Toncil  abgebaltu. 

£.  würbe  713  Don  ben  Arabern  unb  1117,  nad)  93cftegung  beS  SIlmoraDiben  HbbaUal)  m 

SorboDa,  Don  ben  (Stiften  genoaimen.  9cadjbcnt  Staimunb  Don  Siragonien  bie  ©tobt  114? 

erobert,  warb  fte  jur  fönigl.  ̂ Reflbenj  unb  jum  Sit}  beS  33ifd)ofS  Don  Sfioba  unb  ©albaffro  iv- 

hoben.  Xie  1300  errichtete  UniDcrfttät  ift  in  neuerer  3"t  eingegangen.  Stußer  ihren  Stauern 

wirb  bie  Stabt  burd)  brei  gort«  gut  bertfjeibigt.  9?on  ben  ftranjofen  würbe  $.  1642  tw 

genommen,  1646  unb  1647  bagegen  Dcrgcblid)  belagert,  1707  aber  erftttroü  unb  geplünbrrt. 

9cad)  einer  Diermödjcutlidjcn  Belagerung  mußte  ftd)  uad)bcm  bie  ©panier  unter  D'Xonml 
23.  Slpril  bei  beut  nahen  Xorfe  SDiargalct  Dom  franj.  ©cneral  Gebert  gefdjlagen  morben  wartr, 

13.  3J?ai  1810  an  bie  ftranjofen  unter  (Suchet  ergeben.  —  Xie  Prooinj  P.  begreift 
norbweftl.  Xrittfjcil  Katalonien«  unb  jü^lt  auf  12,366  Oftilom.  (1870)  330,348  Q. 

üermontOUJ  (ÜRidjoH  üurjcwitfd)),  einer  ber  größten  raff.  Xiditcr,  ein  Nachfolger 

fin'S,  flammt  au«  einer  angef cfjcncn  abcligen  Familie  unb  warb  15.  Ort.  1814  geboren.  Stint 
©Übung  erhielt  er  tf)eilS  auf  ber  moSfauer  UniDcrfttät,  tfjcil«  auf  einer  Militär fefjute  in  Ptttrf 

bürg,  Don  wo  er  als  Cffijier  in  bie  0»)arbe  trat.  (Infolge  eine«  @cbid)tS,  ba«  er  auf  ben  Xoi 

PuftfjftuS  fertigte,  würbe  er  1837  aus  Petersburg  entfernt  unb  nad)  bem  Äaufafu«  gefdjiit 

3m  0.  1838  nad)  Petersburg  aurüdgefchrt,  würbe  er  wegen  eine«  XucÜ*S  im  Slpril  1840 

jum  jweiten  male  nad)  bem  tfaufafuS  eiilirt.  #icr  fiel  er  27.  3uli  1841,  faum  27  3.  ß'; 
in  einem  anbern  XueÜ.  W\t  ganjer  «Seele  unb  £cibenfd)aft  Derfenfte  ficr)  in  bie  großartig 

©ebirgSwelt  be«  Äaufafu«,  bie  ihn  ju  feinen  fjerrltd)ftcn  ©efäugen  begeifterte  unb  bie  er  mit 

einer  Wahrheit,  ftraft  unb  Xreue  gefdjilbert  hat,  wie  fein  Xidjtcr  Dor  iljm.  ?.  gehört  jubm 

rein  fubjectiDcn  Xidjtern.  Slud)  ba,  wo  er  frembe  Perfoncn  unb  3nftänbe  f Gilbert,  tritt  fein 

eigene«  Xenfen  unb  Gmpfmbcn  überall  hcrDor.  3U  fe»"cn  W*n  Grjeugiiiffeu  gehören:  »ttrt 

Dom  Sore«  Owan  2Baf  ftl  jewitf  d) »,  aXer  Xämou»,  «Xic@abcn  be«  Xeref»,  eine  SKcnge 

•ortreff lieber  ltjrifd)cr  ©cbidjte  u.  f.  w.  Sein  tu  profa  gcfdjriebenc«  233erf  «Xcr  $clb  unfertr 

3«it»  (beutfd)  Don  Subberg,  $3erl.  1843)  ift  ein  Diclgelefcncr,  in  jeber  £infld)t  au«ge$cid)ntt{r 

Stoman.  (Sine  Heine  Sammlung  ber  @cbid)te  ?.'«  crfdjien  fdjon  1840  ju  Petersburg;  eint 
britte  Auflage  feiner  fämmtlidjcn  SBerfe  ebenbafclbft  1852.  Griue  ®efanimtau«gabe  beranflalttte 

»obenftebt  mit  Ucbcrfefcung  («  Michail  £.'«  poctifdjer  9fad)laß»,  2  23be.,  SBerl.  1852).  Tu 
Dollfiänbigfie  Slu«gabe  mit  einer  S3iograpb,ie  (Don  91.  Pt)pin)  erfe^ien  1873  ju  Petersburg; 

•u«gcwät)ltc  ©djriften  in  ber  «ftuff.  ̂ ibliotb,ef»  (Peteröb.  1874;  2.  StuSg.  1876). 

^crnät|d)e  Solange  ober  $nbra  Don  ?erna,  Dom  Xnpljon  unb  ber  Co^ibna  einigt, 

^aufie  in  bem  Sumpfe  £erna  im  Peloponne«  unb  Dcrwiiftete  bie  umliegenbe  ©egenb.  «it 

t)atte  nadj  Simonibc«  50,  nao^  anbern  9  ober  nod)  meb,r  ober  weniger  flöpfe,  Don  welken  ber 

eine  unfterblid)  war;  aud)  fott  fte  einer  Sage  jufotge  geflügelt  gewefen  fein.  211«  ̂ ercult* 

Dom  GurnftljcuS  ben  Auftrag  befommen,  fte  ju  tobten,  Derbanb  er  ftct|  31t  biefem  £totdt  mit  bem 

■3olao«,  Derjagtc  fte  au«  i^rem  ?agcr  mit  feinen  Pfeilen,  ergriff  fte  mit  ben  $8nben  unb  fing  an, 

ib,r  bie  Äöpfe  abjuljauen.  Slber  ju  feinem  (Srftauneu  famen  an  ber  Stelle  jebe«  abgefdjlogtntn 

Äopf«  jwei  neue  ̂ eroor.  Hußerbem  fcrjicfte  ̂ )era  ber  ̂ >nbra  nod)  einen  ungeljeuern  ÄrtM  jh 

£ülfe,  welker  ben  $)crcule«  an  ben  güßen  Dcrwunbete.  Xod)  letzterer  erfd)(ug  benfclbtn  un5 

befahl  barauf  bem  OolaoS,  einen  nahegelegenen  SBalb  in  SBranb  ju  fterfen.  33?it  ben  gliiljtirtcit 

S3ränben  fuhren  nun  beibe  jebe«mal  über  bie  Stelle  eine«  abgehauenen  fiopf«  ber  Schlange  Ijv. 

Woburc^  bie  SBunben  ausgebrannt  Würben,  fobaß  fein  neuer  Äopf  ̂ rDorwac^fen  fonnte.  33 

fd^lug  ̂crcule«  ber  £>nbra  nac^  unb  nac^  alle  Stopfe  ab,  felbft  ben  uufterblidjen,  welchen  er  in 

bie  (Srbe  Dergrub  unb  mit  einem  großen  &el«|K»rf  bebedte.  Seine  Pfeile  taud)te  er  in  baS  giftij* 
S3lut  be«  Ungeheuer«,  woburc^  fte  töblic^  würben. 

Strour  (Pierre),  frauj.  pl;ilofopf|,  Socialift  unb  Publicifl,  geb.  ju  Pari«  1798,  war  jncrjl 

Sefeer  unb  Sorrcctor,  naa^rjer  Derantwortlidfer  Herausgeber  beS  liberalen  2BodjenblattJ  « 1  e 

Globe»,  beffen  Umwanblung  jum  Organ  beS  Saint »SimoniSmuS  (f.  b.)  er  1830  bewirb 

Xod)  jog  er  fiel)  Don  biefer  foctaliftifdjcn  Sefte  wieber  juriid,  als  Snfantin  bie  frage  ̂  

Sraucnemanripation  in  Anregung  bradjte.  9(aehbcm  er  einige  3cit  m't  ßarnot  bie  « Revne 

encyclop6dique »  rebigirt,  grünbetc  er  1838  mit  Ütennaub  bie  « Encyclop6die  noavellc», 

ein  großartig  angelegtes,  aber  unDollcnbct  gebliebenes  Unternehmen,  für  weites  er  Diele  nni 

wichtige  Beiträge  über  bie  Derfchiebenfren  fragen  lieferte.  On  ber  Schrift  a  R^fatation  de 
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V6clecticisme »  (^ar.  1839)  trat  er  gegen  (Eouftn  auf.  ©ein  §auptwerf  ifl  inbe§  ba«  Budj 

«De  l'humanitä,  de  son  principe  et  de  son  avenir»  (2  Bbev  <ßar.  1839;  2.  Stuft.  1845), 
Worin  er  ba«  anfertige  ©efen  ber  ̂ ilofoptye  in«  ?id)t  jn  fcfeen  fudjt  unb  ber  ̂ ftidjofogie 

fowic  bem  Gfleftici«mu«  ba«  Stubium  be«  menfc&Ucfjcn  @eille«  in  ber  ©cfcf)id)te,  bie  «SBiffcn« 

fdjaft  be«  Gebert«»,  entgegenftellt.  Die  öorf)err|'cf)cnbc  Obee  be«  Bevfö  ijt  bie  Stufweifung  be« 
fletigen  ftortfdjritt«  ber  SRenfdjljeit  unb  ber  9?atnr  burdj  wedjfelnbe  formen  tjtnburd)  ju  immer 

»oHfommenerer  Bilbung.  Seit  1833  geigte  ftd)  2.  r)aitptfäd)tid)  bcfd)aftigt  mit  angewanbter 

^ßljilofopfyie ,  mit  bem  Sociali«mu«.  Orr  übernahm  1845  bie  Leitung  einer  Budjbrucferei  in 

Bouffac  (Deport.  Sreufe),  »erfaßte  unb  üertegte  felbft  mehrere  Heine  Sdjriften  unb  grünbete  bie 

«Revue  sociale»,  worin  er  feine  «tjumanitären»  3bcen  weiter  au«cinaubevfetjte.  Om  3. 1848 

Dom  Depart.  Seine  in  bie  (Sonfrituirenbe,  bann  audj  in  bie  ©efefcgebenbe  9?ationatocrfammtung 

gewägt,  jhmmte  er  f)ier  beftänbig  mit  ber  Bergpartei.  Durdjau«  fein  3J?ann  öon  rebotntionärem 

Temperament,  fonbern  immer  auf  ben  $öl}en  be«  3beat«  ferjmärmenb  unb  oljne  praftifdjc  polit. 

3tele,  mürbe  er  bod)  beim  Staat«fheid)  oom  2.  Dec.  1851  proferibirt.  Scitbem  lebte  er  mit 

feiner  Familie  in  3erfen,  wo  er  unter  bem  litel  «La  Greve  de  Samarez»  eine  2Trt  3eitfdjrift 

in  jwanglofen  £eften,  in  tjalb  bogmatifdjer  unb  r)atb  fatirifdjer  %oxm  ljerau«gab.  Onfolge  ber 

Ämneftie  fcfjrtc  er  1860  naef)  ftraufreid)  jurücf.  Gr  flarb  12.  Sprit  1871  ju  <Pari«. 

ük!c|"afle  (Alain  9?ene),  franj.  Dieter,  geb.  ju  Sarnau  auf  ber  $atbinfel  SRIjuö«  (Depart. 
flttorbifjan)  8.  $?ai  1668,  bcrlor  frii^  feine  «eitern  unb  fam  burd)  bie  9caa)läf|lgfeit  feine« 

£)f)eini«  um  fein  nidjt  nnbetracrjtticrjcÄ  Gibe.  (Seine  Stubien  mad)te  er  bei  ben  Oefuiten  ju 

Banne«,  bie  it)n  fpäter  auf  einem  itjrer  Steuerpacgtbureaur  in  cer  Bretagne  angeftettt  tjaben 

f ollen.  Seit  1692  madjte  er  in  ̂ ari«  pfjilof.  unb  jurift.  Stubien  unb  l)eiratl)ete  1694  bie 

Dod)tcr  eine«  parifer  Bürger«.  ?.  ließ  ftcr)  in  bie  ?ifte  ber  ̂ arlament«abüocaten  einfd)reiben, 

bod)  au«  Neigung  für  bie  Literatur  gab  er  nad)  wenigen  darren  bie  Slboocatur  ganj  auf. 

Seinen  ?eben«unterl)att  gewährte  ihm  lebiglid)  ber  (Ertrag  feiner  Schriften;  bodj  fanb  er  in 

bem  9lbbc  öon  Vnoune,  ber,  begeiftert  für  fpan.  Sprache  unb  Literatur,  tym  ba«  Spanifdje 

lehrte,  einen  ftreunb,  ber  iljm  eine  flcine  ̂ enfiou  öon  600  ?iöre«  gab.  Seine  tljeatratifcfyen 

Arbeiten  würben  meijt  (64)  auf  ben  3af)rmarft«tfjeatern  gefpielt.  Sein  «  Crispin  rival  de 

son  maitre»  jebodj  unb  fpäter  fein  «Turcaret»  (1709;  lefcte  Hu«g.,  $ar.  1872),  eine  bittere 

Satire  gegen  bie  ftinancier«  bamaligcr  3«tr  fonben  Dielen  Beifall.  9?odj  größern  9fu$m  er* 

warb  er  fidj  buref)  feine  nad)  fpan.  Borbtlbe  gearbeiteten,  bi«je£t  nodj  unübertroffenen  fomt* 

Jtfien  Romane.  Dafjin  gcljört  «Le  diablc  boiteux»  (^ar.  1707  u.  öfter;  beutfef)  oon  Seoin 

Sdjiiding,  £ilbbuvgf).  1866)  unb  üor  altem  «Gil  Blas  de  Santillane»  (4  Bbe.,  ̂ ar.  1715 — 

45  u.  öfter;  befte  9lu«g.,  2  Bbe.,  $ar.  1863  u.  1873;  beutfd),  $for$.  1839).  Die  Obte  ju 

erfterm  gab  iljm  ber  fpau.  Vornan  Bclej  be  ©ueoara'«  «El  diabolo  cojuelo»;  in  ber  Än«» 
füfjrung  ift  iebocfj  oöOig  felbftjlänbig.  3)(it  Unrect)t  würbe  lange  3eit  auc^  ber  «Gil  Blas» 

at«  9?adjbitt)tung  eine«  oertoreneu  fpan.  2öerf«  bejeidjnct.  Seine  fpätem  $&extt,  befteljenb  in 

SJaubeoiÜefl,  fomifajen  Opern,  Ontermejji,  Diuertiffement«,  hoffen  u.  f.  w.,  ftnben  fid)  in  bem 

«Thcatre  de  la  foire»  (10  Bbe.,  ̂ ar.  1721 — 37)  unb  in  ber  «Petite  bibliotheque  des 

thdatres».  ?tuc^  ftnb  nod)  oon  tynt  aLes  aventures  de  Gazman  d'Alfarache»  (2  Bbe., 
^Jar.  1732  u.  1864),  eine  Slbfilrjung  be«  trefflirfjen  niebrig»fomifc^en  9toman«  be«  Spanier« 

Weman  (f.  b.),  unb  ber  Woman  «Le  bachelier  de  Salamanque»  (2  Bbe.,  ̂ ar.  1738),  ber 

meljrfadj  an  «Gil  Blas»  erinnert,  ju  erwähnen.  Ou  feinen  legten  ?eben«ja^ren  empfanb 

einen  merfwürbigen  Ginfluß  ber  Sonne  auf  feinen  ftörper:  bei  ib,rem  Stuffteigen  fünfte  er  ftd^ 

wo^t ;  gegen  beu  Untergang  fiet  er  in  einen  3"ftanb  ber  2lbfpannung,  welcher  bi«  jum  Söieber* 

anbritdj  be«  Jag«  bauerte.  Gr  ftarb  17.  Woo.  1747.  Suner  «u«gaben  feiner  «  Oeuvres 

completes»  (12  Bbe.,  «ßar.  1828  u.  1810;  bcutfdj  öon  Sattrat^,  12  Bbe.,  Stuttg.  1839  — 

40)  ̂ at  man  mehrere  feiner  «Oeuvres  choisies»  (fo  Oon  Bucfjot,  14  Bbe.,  ̂ Jar.  1818  —  21) 

«nb  feiner  Dramen  (2  Bbe.,  $ar.  1774). 

i'Cäböliaj;,  ein  griec^.  9tl)ctor  im  1.  Oaljrfj.  n.  G^r.,  wa^rfc^eintidb,  au«  SWitnlcne  auf 

5e«bo«  gebürtig,  »erfaßte  mehrere  Schriften,  öon  benen  nur  brei  Uebung«reben,  jwet  militä* 

rifdje  (5rma^nung«reben  unb  eine  9^ebe  an  ba«  atycniföe  Bolf,  ba«  Wegen  ̂ latäd«  3erjlöruug 

jum  flriege  gegen  £f)eben  augefeuert  werben  fofl,  auf  un«  gefommen  finb,  welche  ftd)  in  ben 

Sammlungen  ber  «Oratores  Gracci»  oon  9?ei«fe,  Beffer,  St.  ÜWütter  u.  a.  befinben  unb  oon 

DrelU  (?pj.  1820)  befonber«  r)crau«gcgeben  worben  finb. 

Üflbo«,  eine  ber  fdjünften  unb  rcic^flen  ber  gried).  3nfetn,  na^e  ber  flüfte  Äleinafien«  un- 
mittetbar  füblic^  oon  Xroa«  gelegen,  mit  einem  pidjenraum  oon  etwa«  über  1600  OÄttonu 
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unb  etwa  50,000  meijt  giied).  33ewo§nern,  gegenwärtig  nadj  bem  tarnen  ber  alten  (unb  noq 

iefcigcn)  £auptfrabt  SRitilini,  ton  ben  dürfen  SRibüllü  genannt.  Die  Onfel  wirb  ton 

meutern  ©ebirgen  burdjjogen,  unter  benen  ber  8epetotnno«  (jefet  ©elia)  im  Horben  nnbber 

Dltjmpo«  (jefct  $agio«  Olia«)  im  ©Üben  bie  bebeutenbften  ftnb.  3wifd)en  benfelben  finben  fid) 

ober  nu«gebeljnte  unb  fruchtbare  öbenen,  mit  fdjönem  Saumwud)«  öerfefjen,  ©etreibefelbcr 

unb  SBcingärten,  bajjer  nodj  jefet  SBcijen,  £>el,  2Bein  unb  ©übfrüdjte  bie  $)auptprobncte  bei 
Onfel  bilben;  audj  liefern  bie  Söerge  trefflidjen  ÜRarmor.  3rtei  SBudjten  bringen  tief  in  ba« 

Onnere  ber  Onfel  ein  unb  gewähren  mit  il)ren  engen  ÜHünbungen  faft  ben  Sfoblicf  üon  ?anb= 

fecn:  bie  oon  Äaffoni  im  ©üben  unb  bie  Don  Oera  im  ©üboften.  Da«  ganje  ©eüict  ber  3nfcl 

war  unter  fünf  ©tübte  oerttjeilt:  SRgtilene  (f.  b.),  27cettymna,  Slntiffa,  ßrefo«  unb  ̂ orrfyi; 
eine  fcd)«te,  Slriöba,  war  frütjjeitig  untergegangen  unb  ifjr  ©ebiet  oon  ben  SJcetfjomnäem  in 

SJefu)  genommen  worben.  Die  polit.  23ebeutung  ber  Onfel  batirt  oon  ber  ©eftfcnaljtne  ber* 

felbcn  bnrdj  Cinwanbercr  au«  ©riedjenlanb  äol.  ©tantme« ,  nad)  ber  Xrabtrion  unter  ftiilj' 

rung  be«  ̂ entfjtlo«,  eine«  illegitimen  ©olme«  be«  Orefte«,  beffen  9?ad)fommen,  bie  ̂ 3 ent^tfibra, 

jahrlmnbertelang  al«  Äimige,  juerft  wol  über  bie  ganje  Onfel,  bann  in  3Hntilene  tjerrfä^ten. 

Dem  ©turje  biefe«  Äönigtfjttm«  folgten  langwierige  unb  heftige  ̂ ßarteifämpfc  jwifdjen  9bti 

unb  33olf,  wäfjrenb  beren  mehrere  al«  Inrannen,  wie  9Jieland)ro«  nnb  Üttörftto«,  auftratet!, 

aber  balb  ermorbet  Würben,  fri«  nad)  Vertreibung  ber  Qorfänitofer  ber  Hbcl«partet  (ju  benen 

audj  ber  Dieter  fllcäu«  gehörte)  ̂ ittafu«  (f.  b.),  einer  ber  fog.  ©ieben  SBcifeu,  bom  öofft 

al«  Slifrjmnctc«  an  bie  ©pifce  be«  ©taat«  gefteflt  würbe  (590  ö.  (£f)r.)  unb  burd)  SKitbc  gegen 

bie  ©eftegtea  wie  burdj  eine  weife  ©efefcgebung  Drbnung  unb  9JuIjc  ̂ crftctltc.  Die  Jöerfaffung 

blieb  eine  gemäßigte  Slriftofratte.  2Bte  bie  übrigen  Unfein  an  ber  ftüfte  Äleinaften«  unb  bai 

fleinaftat.  fteftlanb  würbe  aud)  2.  oon  ben  Verfem  unterworfen,  bi«  e«,  nadj  ber  ©djlaäjt  bei 

flWotate  (479)  oon  ber  tfrembtjerrfdjaft  befreit,  fid)  bem  atljcnifcfjcn  ©eebunbe  anfdjlofe.  3n« 

folge  ber  Umtriebe  ber  oligarcfjifdjen  Partei,  welctje  bie  ganje  Onfel  ju  einem  oon  3Ärjtilene 

abhängigen  (£inl)eit«jtaate  ju  machen  fudjte,  feien  fämmtlidje  ©täbte  ber  Onfel,  mit  SluGiiafyne 

oon  SWettjfimna,  im  0.  428  üon  Slttjen  ab,  würben  aber  427  burdj  ben  atljemfdjen  ffelbljerrn 

$ad)e«  wieber  unterworfen  unb  oon  ben  Ättjenern  auf«  t)ärtefte  beftraft.  Die  Urheber  be«  Sf&* 

fad«  würben  Eingerichtet  unb  ber  gefammte  ©runbbeftfc,  auggenommen  ber  ber  2Wetbnmnätr, 

«ingeiogen  unb,  in  3000  8anblofe  jerftücfelt,  unter  atr)enifct)e  S3ürgcr  üerttjeilt.  Die  biöMsw 

S3efit»er  burften  ib,r  frühere«  Sigent^um  nnr  al«  Srbpäd)ter  gegen  eine  iä^rlid^e  Äbgabe  wsn 

2  Seinen  (etwa«  über  150  SRarf)  für  jebc«  ?anblo«  behalten;  bie  Scrfaffung  würbe  im  bcmo> 

fratifetjen  ©tnnc  umgeitaltet.  (Segen  (5nbe  be«  ̂ Jeloponneftfctjen  ffrieg«  fam  bie  Onfel  unter 

bie  £errfd)aft  ber  ©partaner,  bie  eine  o(igara}tfcr)e  ̂ errfcb,aft  einfetten,  aber  um  390  umr&e 

fte  buret)  I^rafnbulo«  wieber  für  %tt)cn  gewonnen  unb  trat  audj  377  bem  neuen  ©ecbtmbe 

unter  Ättjen«  f^ü^ung  bei,  bi«  nad)  ber  Äuftöfung  beffelben  buret)  ben  fog.  iöunbe«genoffen» 

frieg  (355)  bie  oligardnfdje  gartet  wieber  an«  9?uber  tarn  unb  in  einigen  ©täbten  Jnramten 

fld)  erhoben,  bie  aber  burd)  ̂ egelodjo«,  ben  g(ottenfür)rer  Älexanber'«  b.  ®r.,  Oertrieben  wirr« 
ben.  Öm  Äriege  ber  Börner  gegen  ftönig  3)iithribatca  ftanb  bie  Onfel  auf  feiten  be«  lefctent, 

unb  bie  2Ruttlenäer  beteiligten  ftd)  mit  befonbenr  ©raufamfeit  an  ben  ©reuetfeenen  gegen 

bie  im  Dften  fe§^aften  Börner,  ba^er  bie  ©tabt  nad)  bem  ©iege  ber  Börner  jerjtört,  bie 

wo^ner  gu  ©flauen  gemacht  würben.  Dod)  würbe  fte  balb  burd)  Xtjcoptjane«,  ben  ©finpng 

be«  ̂ Pompejn«,  wieberhergeftellt  unb  ertjiclt  fogar  bie  begünfrigte  ©tetlung  einer  «freien  ©tabt». 

3um  legten  male  erfdjeint  bie  Onfel  al«  felbflftänbigcr  ©taat  feit  ber  SWifte  be«  14.  Oajrft., 

wo  fte  oon  eigenen  #erjogeu  au«  ber  genuefifetjen  SamtUe  ber  ©attelujji  beb/rrfdjt  war,  bifl  fit 

1462  unter  bie  $errfd)aft  ber  dürfen  tarn,  benen  fte  nod)  je^jt  getjört.  On  ber  gried).  (5ultnr! 

gefd)icf)te  fpielt  eine  bebeutenbe  ffiolle  al«  ber  ̂auptft^  einer  ©attung  ber  melifdjen  f  oeftc 

(f.  ©rted)ijd)e  fitteratur)  unb  ber  mit  biefer  eng  oerbunbenen  9)iuftf,  wo  fie  bie  gtam,enben 

tarnen  be«  Serpanbcr,  be«  «Icäuö,  ber  ©appfjo  unb  be«  Ärion  auf  ju  weifen  Ijat.  %ut)  b<r 

^iflorifer  ̂ eHanifo«  unb  ber  ̂ ^ilofoph  Xt)eophra(to«  gehören  ifjr  burd)  ©eburt  an.  »gl.  a«^ 

ben  altern  ©djriftcn  oon  *ßler)n  unb  3ö"°er :  Newton ,  «  Travels  and  discoveries  in  tue 
Levant»  (S3b.  1,  fonb.  1865);  ©onje,  «9Jeife  auf  ber  Onfcl  S.»  (^annoo.  1865). 

£c«COt  (^ierre),  berühmter  Ärdjiteft  be«  16.  Oaljrf).  (waljrfd^cinlid)  oon  1510—78), 

autjerbem  äbt  oon  Slugnn  unb  Äanonifer  ber  Äat^cbralc  ju  1>ari«,  ift  befannt  al«  ßrbanet 

be«  8ouore,  ber  nod)  tjeute  in  ber  erhaltenen  weftl.  ̂ a?abc  be«  $>of«  al«  rjbdjfte«  <prad)tbenfmöl 

ber  franj.  «rd)iteftur  gilt.  2lud)  baute  S.  ba«  $anfl  5ran3'  1.  in  ben  (EhampS-Cluffff nn» 

entwarf  bie  3«d)nung  jur  Fontaine  be«  Onnoccnt«,  woran  Oean  ©onjon  bie  Relief«  bi&rtf- 

Digitized  by  Googh : 



Scfen  unb  gefemetlibcn 697 

Ueberfyaupt  bewirfte  bie  freunbfdjaftliche  3uf antmenroirTiinfl  mit  biefem  getieften  Vilbljauer, 

ber  and}  am  Sonore  tljätig  mar,  eine  große  Ginheit  unb  Harmonie  $wifehen  bem  conftruettoett 

unb  ornamentalen  Ifjeit  ber  2.'fd)en  Sauten. 
gefen  unb  Scfcmetljabeil.  iMen  heißt  3eidjen  in  ?ante  übertragen,  unb  felbft  beim  ©ritt- 

lefen  finbet  unbewußt  eine  foldje  Uebcrtragunq  ftatt.  3)ic  babei  in  Wnwenbung  fommenben 

3eid)en  tonnen  bie  aUermamüchfaltigften  fein :  §ierogltophen,  geometr.  ftignrcn,  3a^en,  geogr. 

Darfteflungen  u.  bgl.;  bie  gewöhnlichften  finb  iebott)  bie  Vudjftaben,  bie  Söcftanbtrjcile  be«  ge« 
fdjricbenen  ober  gebrudten  Sorte«.  Die  Erlernung  be«  Sefen«  ift  bem  cioilifirten  3Henfd)en 

ebenfo  eigentümlich  mie  bie  arttculrrt«  ©prache  unb  bie  ©djrift,  unb  mit  Nedjt  gilt  bie  Ver- 
breitung ber  (Schreib*  unb  Sefefertigfeit  al«  Waßftab  für  ben  ßulturgrab  eine«  Volf«.  3wed 

unb  3>d  be«  Sefeunterridjt«  in  ber  ©drole  ift,  ben  ©d)ü(er  fo  meit  ju  bringen,  baß  er  nid)t  nur 

alle«  medjanifch  fertig  lefen  fann,  fonbern  baß  er  aud}  üerftetjt,  wa«  er  lieft,  unb  baß  er  e«  in 

Xon  unb  ÄuSbrud  fo  au«fprid)t,  al«  mären  e«  feine  eigenen  ©ebanfen.  3»  biefer  ftertigfeit 

füt)rt  ein  langer  Seg  burd)  bie  ©tufen  be«  elementarifd)en  ober  lautrid)tigeu ,  be«  logifdjcn 

ober  oerflänbigen  unb  be«  äfthetifchen  ober  fdjönen  Sefen«,  wcldjc«  Untere  bie  grudjt  einer 

reichen  unb  grünblid)en  ©efantmtbübung  ift.  2Wan  t)at  bie  jhutft  be«  Sefenlernen«  ju  allen 

3citen  möglirfjjr  ju  erletdjtern  gefugt.  Anfang«  lehrte  man  e«  bttre^  Vuehfiabiren.  Slber  fdjon 

Valentin  Odelfamer  1534  oerfud)te  ba«  fefen  ohne  Vudjfiabiren  ju  lehren.  (Sinen  anbern 

Seg  betrat  ju  Anfang  be«  18.  Gohrt).  ber  Verfaffer  be«  bei  0.  <S.  Seigcl  in  Nürnberg  er- 

fdjienenen  unb  mit  hü&fdjen  ©ilbera  Dcrfefjeuen  2t*b*c»Vud)«  «Neu  erfuubener  Suftweg  in 

allerlei  fd)önen  fünften  unb  Siffenfdjaften ».  Xod)  fanb  fdjon  bamal«  bie  « jornerroedenbe » 

Vud)ftabir*  unb  ©tjtlabirmethobe  cntfdjiebene  @egner  in  -3.  ®.  3eibter  (um  1700),  bem  "$re» 

biger  23en*jfn  (1721),  3. 0.  £eder  in  Verlin  unb  bem  pfeubonnmen  Nachftnner  (1735).  ©elbft 

ber  berühmte  ̂ ß^ilolog  Wl.  (SJeßner  madjte  (1756)  Vorfcffläge  ju  einer  Vcrbefferung  ber  ÜKe* 
ttjobe  be«  erflen  Sefeunterridjt«.  2lud)  ber  iaubftommenlchrer  ©amuel  #einidc  (f.  b.)  eiferte 

gegen  bie  Vudjfrabirmethobe  unb  gab  1780  eine  Sefeftbel  heran«.  Vafebow  bagegen  mirfte 

trofc  feiner  befannten  «gebadenen  Vuä)(tabew>  wenig  fUr  bie  Verbefferung  be«  5cfcuntcrrid)t«, 

unb  aud)  ̂ efralo^i  erflärte  fid)  nod)  in  feiner  «Änweifung  jum  Vudjftabir»  unb  Scfenlcruen» 

(1801)  für  bie  altherfönunlid)c  2Wctf)obc.  Ccrfl  £.  £.  Oliöier,  angeregt  tton  Solfe'ö  Ve* 
ftrebungen,  ftelltc  (1808)  ber  alten  Vuchftabtr«  unb  Nominalmethobe,  wie  man  fte  fpätcr 

nannte,  bie  Saut*  ober  Sautirmetfjobe  entgegen  unb  brach  bamit  bem  Seffern  Valjn.  3«* 

djen  unb  Saut  traten  bei  ihm  in  ein  richtigere«  Vertjältniß  jueinanber,  inbem  man  beim  Ve* 

nennen  ober  tlu«fprcdjen  ber  Vud)ftaben  jebem  ̂ onfonanten  ben  unerlaßlid)  nötigen  $ü(f«* 

laut  eben  nur  in  einem  met)r  tjaud)»  al«  tonöijnliaien  e  sugefeflt,  wie  etwa  ba«  b  ober  v  ̂örbar 

Wirb  am  (Snbe  ber  Wörter  «Iraube»  ober  a£uloc»,  unb  batjer  bie  ©ud)ftoben  alle  naa^  glei  - 
cher Sinologie  benennt,  woburd)  aUerbing«  bie  unmittelbare  Verbinbung  berfelben  unterehtanber 

unb  mit  eigentlichen  Vocalen  fer)r  erleichtert  wirb.  ü£)ie  Don  Dliöier  eingefchlagene  Valjn  ber« 

folgten  mit  oerfdjiebenen  ÜRobificationen  ©tepfjani,  ber  bie  Sautmethobe  juerft  in  bie  Volf«- 

fdjule  einführte,  Ärug,  ber  für  ba«  ̂ 3^t)fto(ogifc^e  ber  ©prache  mel)r  al«  irgenbeiner  feiner 

Vorgänger  geleiftet  hat,  3*0**»  $öt)lmann,  ber  jwifchen  ber  alten  (Vudjftabir«)  unb  neuen  OTe- 

thobe  ju  öermitteln  fudjte,  unb  Örafer,  ber  mit  ®.  ?.  ©djulje  (in  feiner  «Segograptjologie»), 

©raßmann,  ©djolj,  $>arnifch  unb  ©teen  ben  erften  Sefcnnterricht  mit  bem  ©chreibunterricht 

Ocrbunben  wiff en  wollte.  Namentlich  aber  war  e«  ber  (Sinfluß  ber  ©runbfäfce  dacotot'«  (f.  b.), 
ber  auf  bic  neuere  Sefemethobe  führte,  welche  man,  weil  fte  mit  bem  ganjen  Sorte  anfängt  unb 

öon  biefem  au«geht,  bie  Sortmethobe  )u  nennen  pflegte,  obgleich  f«  bie  Sautmethobe  in  fid) 

einfdjließt.  Oe^t  ift  bie  ©chreiblefemethobe  jur  Geltung  gefommen,  b.  h-  ba«  Äinb  lernt  fchrei» 

beub  lefen.  ÜDiefe  ÜKethobe  charafteriftrt  fi<h  al«  bie  einfachfte  unb  natürlichfte,  welche  ba«  Äinb 

auf  bem  leidjteften,  (Seift  unb  @emüth  wedenben  unb  angenehm  befchäftigenben  Sege  in  über* 

rafchenb  furjer  3«t  jur  Sefefertigfeit  führt,  ©ie  beruht  auf  ber  rechten  Änfd)auung  unb  übt 

juglcich  fortwätjrenb  bie  probuetioe  »raft.  tyv  ̂ auptoertretcr,  ber  ©djutbirector  Vogel  in 
Scipjig ,  erprobte  fte  juerft  in  ber  bortigen  Vürgerfd)ule,  unb  beffen  Vilberfbel,  «  De«  Ämbe« 

erfte«  ©chulbud)»,  h<*t  eine  Wenge  Nachahmungen  Veranlaßt.  Wehr  nach  3acotot'fd)en  ©runb« 
fä^en  bearbeitet  unb  in  ber  Gegenwart  am  Derbreiterften  ift  bie  f^ibel  ton  Xfyomat  in  Seip^ig : 

aSeben«bilber  I»  (56.  «ufl.,  Spj.  1877).  Ohr  fdjüeßen  ftch  für  bie  hohem  ©rufen  o  Seben«» 

bilber  II,  III  unb  IV»  an,  in  t>orjüglid)er  Seife  bearbeitet  oon  Vevtr)elt,  Oädcl,  ̂ Jetermann 

unb  Ihoma«.  Seiter  ftnb  hier  ju  nennen  ©ofmu  in  Verlin,  Äehr  in  §alberftabt,  Älauwett 

in  Seipjig  u.  f.  w.  Natürlich  bleibt  aud)  bei  biefer  Wethobe  ber  tüchtige  Sehrer  bie  $>auptfad)e. 
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(Eine  gute  3ufammenftellung  ̂ er  ̂ et^obif  bei  ?efcunterrid)ti  fmbet  ftdj  in  DiefterWeg'4  t©<g« 
weifer  jur  »Übung  für  Scfjrer»  (5.  Äufl.,  Cffen  1877),  unb  in  Steljr  unb  Schimbach,  «SKe> 

ttjobif  bei  fprachlidjen  ©lementarunterrichtl »  (5.  BufL,  ©otha  1874).  Dal  äfthetifdje  €cf« 

behanbelt  Stoberich,  »enebir,  «Der  münbliche  Vortrag»  (3.  Stuft.,  3  ©be.,  ?p$.  1871—77). 
&3t]hier,  aud)  Selgtjinen,  bei  ben  (Georgiern,  Armeniern  unb  Dffeten  Sefi,  ifibrr 

9?ame  eine«  Volfl  in  flaufa|len,  weta)el  in  bieten  Stämmen  ben  größten  Xfjeil  ber  JanbfaVit 

Dagheftan  (f.  b.)  bewohnt.  Die  unter  biefem  9?ameu  benannten  Stämme  gelten  all  bie  U: 

Bewohner  it)rcl  fohlen,  Don  furchtbaren  Bbgrünben  unb  tiefen  Schluchten  jerriffenen,  toenij 

fruchtbaren  ®cbirgllanbel.  Von  jeher  ben  Verheerungen  bei  Äriegl  aulgefefct,  haöcn  Hefe 

Stämme  fictj  in  große  Dörfer  (Hute)  jufammengejogen ,  bie  nid)t  feiten  mehrere  taufenb  ©n« 

mobner  jüt;lcn.  Gewöhnlich  ftnb  biefe  Drtfdjaften  an  fdjwcr  jugängticc)en  ©teilen  erbaut,  fota? 

fte  leicht  all  5«f*«ng  b»«nen  fönnen.  Die  2.  ftnb  ein  mannhafte*,  fampftüdjtige*  unb  frirgt= 

rifchel  Volf,  weld)cl  wieberholt  bal  üjm  auferlegte  3od)  ber  ftrcmbherrfchaft  obfctjüttcltt.  3n 

neuerer  Seit  g^ang  el  Sd)amöl  (f.  b.),  ade  lelghifchen  Stämme  bei  ©cbirglbagheftan  jk 

vereinigen  unb  ftd}  hiffburd)  bie  Stütje  feiner  SDcacht  ju  begrünben.  Seit  beffen  Sturje  jebcdi 

haben  bie  Siuffen,  welche  fchon  Dorlar  in  etujelncn  Ihe^tn  öe*  ?anbcl  feften  §uß  gefaßt,  qOc 

lelghifchen  Stämme  mehr  ober  minber  Don  ftd)  abhängig  gemacht  unb  bal  ganje  DaghtN 

unter  militärifdje  Verwaltung  gefieüt.  9Han  fd)ät?t  bie  ßahl  ber  ?.  auf  450,000.  Vom  CtyiM« 
thum,  bal  wicbcrfjolt  in  Dagljcftau  eingeführt,  aber  nie  recht  einheimisch  würbe,  finb  bei  ben  t 

nur  wenige  Spuren  übriggeblieben.  Der  herrfdjenbe  ©taube  bei  Janbel  ift  ber  oon  Sd>tni))l 

in  neue  formen  gefaßte  3l(am  (SKuribiSmul).  3n  polit.  Vejiefmng  fteben  bie  2.  thcilfl  unter 

Surften,  wie  beut  Schamchat  oon  Darfu,  bem  9lutfal  oon  ftwarien,  theill  bilben  fie  freist* 

lid)e,  bilweiten  ju  ©enoffcnfdjaften  Oereinigte  ©emeinben.  Die  ©efaramtjahl  ber  oer|d)}^ra! 

artigen  ©emeinmefen  wirb  auf  39  angegeben.  Die  fehr  ooneinanber  abweid)cnben  Spraken 

ber  lelghifchen  Stämme  bilben  einen  eigenen  Spradjtopul.  Die  wichtigften  berfetben  ftnb  i\t 

ttwarifche,  Äafofumöffche,  Bfufchinfdje  unb  Äiirinfd)e.  (S.  5?auTaf tf ctj c  Vergüölfer.) 

ScftJta  (flam.  5« Ii  W  ̂ tolemäul  ̂ 3f>aria,  bei  Strabo  ftarol),  öjterr.  3nfcl.  suTaN 

matien  gehörig.  Der  ital.  Warne  8,  bebeutet  eine  Sd)u|terahle  unb  fommt  oon  ber  Öeflalt  i>er 

3nfel,  bie  68  Jrilom.  lang,  aber  an  ber  breiteten  Stelle  nur  5 — 6  Äilom.  breit  ift.  Sie  wirb 

burdj  eine  forttaufenbe  Äette  färglich  bewatbeter  Äalfberge  gebitbet,  beren  ̂ öc^fter,  SD^onte-San* 

Sftcolo,  fleh  623  3Ht.  über  bal  Sttcer  erhebt.  Die  Onfel  umfaßt  eine  VejirfShaupmiannfdpit 

mit  jwei  Vejirflgerid}tcn  unb  13,378  Veroofmern,  welche  ̂ iffhfang,  2Bein*  unb  £el6fmiinb 

#anbel  mit  biefen  ̂ Jrobucten  treiben.  Dal  Jilima  ift  mitber  all  bal  Oon  Spalato,  unb  geia« 

unb  Söeine  (^rofeeco,  ÜJlulcat  unb  Vino  bi  Spiagga)  gebeiljen  ooqüglich;  9Co3marint!lcni 

(Aqua  regina)  wirb  aul  ben  Vtüten  bei  wilben  OTOImarinftrauchl  abgezogen.  Die  Stein« 
brüetje  non  ©crboöfa  tiefern  oorjüglichel  Material  für  Monumentalbauten.  Die  §auptftabt 

an  ber  Sübweftfeite,  mit  1930  (5.,  hat  einen  tiefen,  für  fttadjfdjiffe  jUQäuglict)en  ̂ afen. 

Die  reijenbe  ?age  eignet  bie  Stabt  ju  einem  flimattfehen  Kurort.  ?.  ift  Sift  ber  Ve^irf^aupl« 

mannfehaft,  einel  Vejirflgerichtl  unb  einel  23ifd)ofl.  Ohr  fchönftcl  ©ebäube,  bie  um  1540  ton 

Sau-SJJichele  erbaute  ?oggia^ublica,  würbe  1807  burch  bie  Hüffen  jerjtört.  Die  ältefte  Stabt 

auf  2.  ift  (Sittaüecchia  mit  fdjönem  ̂ afen  an  ber  9iorbwcftfeite,  an  ber  Stelle  bei  alten  3aro*. 

Reiften  (äug.),  namhafter  Sprachfovfchcr,  inlbefonbere  Slawi|l,  geb.  8.  Outi  1840  j« 

5hct,  befuchte  bal  bortige  ©nmnafium,  ftubirte  bafetbft  unb  ju  tfeipjig  etafftfehe  ̂ ^ilologte  unb 

Sprachwiffenfd)aft,  war  1864 — 66  ?ehrcr  an  ber  Jhontalfchule  in  Seip^ig,  ging  bannig 

3ena,  um  unter  Schleicher  Ocrgleidjenbe  Spradjwiffcnfdjaft,  namentlich  aber  (law.  Spraken 

ju  ftubiren,  unb  fjabilitirtc  ftcr)  Dftent  1867  bafetbft  all  Docent  für  bal  erftere  gad).  0»^- 

1869  würbe     all  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  ücrgtcidjcnben  Spradjwiffenfdjaft  nach  ©öW««^01 

1870  auf  beu  neu  errichteten  Cehrftuht  für  ftaw.  Spraken  nad)  ?cipjig  berufen  unb  bafclbft 

1876  jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt.  Seine  ̂ auptfäct>licf)fteit  Schriften  ftnb:  « $anbbuä)  bff 
altbulgar.  Sprache»  (SBcim.  1871)  unb  «Die  Declination  im  Slawtfch^itauifchen  unb  0» 

momfä)en»  (?pj.  1876).  Om  Verein  mit  6bel,  Sdjtnibt  unb  Schleicher  gab  er  eine  «3nbß" 
german.  Ghreftomathie»  (SZÖeim.  1869)  hcraul.  Slußcrbent  ift  i\  an  ber  iKcbaction  bei  *fx&* 

für  flaw.  ̂ hU°(°fl*c*f  öfr  «Veiträge  jur  oergteichenben  Sprachfotfdjung»  unb  ber  $tüi)ii$tS 
«3»itfd)nft  für  Oergleichcnbe  Sprachforfd)ttng»  bcthciligt. 

^ClfotoatJ  ober  ?elfofbfcha,  Stabt  im  Sanbfdjafat  9iifch  ber  türf.  Donauprownj/ « 

ber  9Beterni|a,  einem  ̂ ebenftuffc  ber  SDtorawa,  hat  feehl  9)?ofcheen,  einige  ftabrifen,  bebeuten* 
ben  ©emüfebau  unb  §anff>anbel  unb  fält  12,000      größtentheill  Triften. 
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$tffep$  (Ocan  33apt.  SöartfjcletM) ,  SBaron  t>on),  fronj.  Steifenber  unb  Diplomat,  geb.  ju 

(Sctte  27.  Oan.  1766,  begleitete  ?aperoufe  (f.  b.)  auf  beffen  9ietfe  um  bie  Seit  bi«  nad)  Äam« 

tfc^atfa  unb  fcfjrte  ju  ?anbe  nad)  ̂ ranfreid)  3urüa*.  Cr  war  fpäter  Sonful  in  ̂ Jeter«burg  bi« 
1812,  nacf)f)cr  1815—23  @efd)äft«träger  in  ftffabon  nnb  ftarb  ju  $ari«  6.  ÜRai  1834.  «on 
ifym  erfaßten  ba«  feineqcit  üiel  Öntcreffc  erregenbe  2öerf  «  Observations  sur  la  Sibörie  et  le 

Kamtschatka»  (2  93be.,  fax.  1790).  —  ©ein  ©ruber,  ÜHatl)ieu  9J?arimilien  $ro«per, 
@raf  oon  9.,  fran$.  Diplomat,  geb.  4.  2)?ärj  1774  in  Hamburg,  mar  ®efdjäft«träger  in 

SWaroffo  (1792),  ju  Gabir,  in  Aegypten,  31t  Sioorno  (1799—1806),  bann  in  fforfn,  ju 
labelpfjia,  in  ©nrien  unb  julefct  in  Tum«,  wo  er  1830  ba«  ©Clingen  ber  franj.  (Srpebition 

nadj  Algier  vorbereitete  unb  28.  Dcc.  1832  ftarb.  —  ftcrbinanb  be  ber  Urheber  be« 

<Suejfanal3,  be«  Vorigen  Sorjn,  geb.  19.  9?oü.  1805  $u  Scrfaitle«,  betrat  ebenfall«  bie  biplo»  1 

marifdje  2aufbaf)n  unb  war  nadjeinanber  GFonful  in  ftairo,  Sfotterbam,  Malaga  unb  Söarce« 

lona.  S3ci  bem  öombarbement  biefer  <Stabt  im  9?oo.  1842  unb  ben  nadjfolgenben  (Srcigniffen 

ergriff  er  in  einer  mt«lid)en  ?age  fet)r  3Wedmäßige  55orfel|rungen  für  bie  <£id)erl)cit  feiner 

£anb«lcute.  9?ad)  ber  ftcbruarreüolution  oon  1848  würbe  er  im  2Wär$  abberufen,  balb  barauf 

aber  al«  franj.  ©efanbtcr  nad)  3)?abrib  unb  1849  in  außcrorbcntlidjem  Auftrage  nad)  9tom 

geftfjidt,  um  bafetbft  bnrd)  fein  öermittelnbe«  (Siufdjreiten  womöglich  eine  AuSglcidmng  ju  be» 

wirfen,  Dermodjte  jebodj  uid)t«  burd^ufefeen  unb  erhielt  öon  ber  Regierung  ben  Abfd)icb.  3m 

3.  1854  würbe  ?.  oon  bem  neuen  $iccföntg  oon  Aegypten,  <5a7b « <ßafd}a ,  jum  SBcftic^  ein» 
geloben,  unb  e«  cntftaitb  unb  reifte  wätjrenb  feine«  bnmaligen  Aufenthalt«  in  Aegypten  ber  ̂ lan 

tiner  Durdjfredjung  unb  Jhnaliftrung  be«  Öftfjnm«  oon  ̂ 5ucj.  Die  ©djrift  «  Percement  de 

l'isthme  de  Suez,  expos6  et  documents  ofriciels  o  (*i|$ar.  1856;  neue  Aufl.  1858)  gab  um* 
ftänblirf)e  Au«funft  über  jene«  Unternehmen,  bem  fid)  ?.  nunmehr  ganj  wibmete.  Diplomatifdje 

<5djwierigfeiten,  argwöfjuifdje  $orau«)c|jungen  ber  Pforte,  Giferfucfjt  ber  engl.  Regierung  Der* 

jögerten  lange  bie  Ausführung  be«  großartigen  $lan«.  Den  Zweifeln  unb  ben  ;mm  %t)t\l 

heftigen  93cfdmtbigungen  feiner  ©egner  ftcflte  ?.  ftatift.  £ljatfad)en  unb  bie  ©utacfjten  öon 

<2>ad)öerftänbigcn  entgegen,  unb  feiner  raftlofen  33ef)arrlid)fcit  gelang  e«,  in  allen  Jänbern  ju 

(fünften  ber  Ausführung  feiner  Entwürfe  ©rjmpathien  unb  (Srflärungen  f)eruor$urufcn,  benen 

«nblid)  ber  polit.  ©ibcrjtanb  weisen  mußte.  9?ad)bem  er  (Subfcripttonen  für  ein  Äapital  öon 

mehr  ol«  200  3WiO.  ̂ r«.  gefaminclt,  lie§  er  1859  bie  Arbeiten  beginnen,  bie  jwar  burc^  polit. 

Siebenten  unb  ̂ tnberniffe  toerfa^iebeuer  3lrt  me^rmal«  beinahe  unterbroetjen  würben,  fpiitcr 

aber  in  Ootlen  unb  raffen  ©ang  famen,  fobaß  16.  bi«  20.  9?oö.  1869  bie  feievlidje  Groffnung 

be«  Äanal«  ftattfanb.  (<5.  ©uejfanal.)  öeröffcutliajte  «Lettres,  journal  et  documents 

pour  servir  ä  l'histoire  du  canal  de  Suez»  (2  S3be.,  *ßar.  1875). 
Scfjtng  (®ott^olb  epfiraim),  ber  Reformator  ber  bcutfdjcn  9?ationa(literatur  unb  be« 

geiftigen  ?ebcn«  in  Dcutfc^lanb  überhaupt,  war  22.  3an.  1729  511  ffnmenj  in  ber  färfjf.  Dber« 

lanftfc  geboren,  wo  fein  ißater  alö  erfter  ̂ rebiger  lebte;  er  fam  1741  auf  bie  güvftcnfdjute 

ju  beißen  unb  öcrb'.ieb  t)ier  fünf  3aljre,  fa^on  bamal«  große  ©elbftftänbigfeit  in  eifrigen,  frei 
gewühlten  ©tubien  »erratf)cnb.  Die  alten  6prad)cn  unb  SWatljcmatif  waren  feine  ̂ aupt- 

befc^äftigung,  neben  weldjcr  jeboa^  aud^  bie  bentfdje  DidjtFunft  fa^on  berüdftdjtigt  würbe.  (Sr 

bejog  1746  bie  Uniücrfttät  ̂ u  ?eipjig.  ©tatt  icbocfp  nad)  bem  SiHen  feiner  «eitern  Geologie, 

feit  1747  9)?ebicin  ju  ftubiren,  jogen  ilm  t)or3üglia^  Srnefti'ö  unb  G^riff«  p^ilof.  unb  Ääftncr'3 
matfjem.  SJorlcfungcn  an,  baneben  aber  bie  öerfdjicbcnften  2Biffenfo^aftcn,  felbft  S^emie.  Der 

junge  Dichter  fud)te  gefeilfajQftlidje  SSilbnng,  lernte  reiten,  tanjen  unb  fedjten  unb  öerbanb  fttt^ 

mit  ©djaufpielern,  namentlia^  mit  ber  bevüfjmten  ©djaufpielbirectorin  sJ?cnber,  welche  feiuen 

« Hungen  Ödesten  »  auf  bie  Söüfmc  brachte.  (Sine  bauernbe  ̂ reunbfdjaft  fd)lo§  er  mit  Q.  §. 
2Bei§e.  3tu«  biefer  3cit  ftammt  neben  meiern  Dramen  ein  großer  3^cil  feiner  Flcinen  Ana« 

heontife^en  ©cbidjte.  9?ad)  einem  furjen  Aufenthalt  in  Wittenberg  folgte  2.  Gnbe  1748  feinem 

ftrcunbe  ̂ fjriftlob  3)?t)liu«  naa)  Söerltn.  ̂ ier  ließen  beibe  (1749)  eine  5öierteljal;r«fd)iift  «Bei- 

träge jur  ̂iftorie  unb  Aufnal)me  be«  ITljeater«  »  erfdjeinen.  gab  mehrere  Puftfpiefc  ̂ erau3 

unb  @ebid)te  unter  bem  Xitel  «tffeinigfeiten»,  fa^rieb  für  bie  berliner  «SJoßifdfe  3citnng»  unb 

überfc&te  für  S3ncf)r)änblcr.  (Snbe  1751  ging  er  3U  fernem  ©tubien  nad)  Wittenberg,  feljrtc 

aber,  naa^  erlangter  Wagiflerwürbe ,  gegen  (Snbc  be«  folgenben  3af)re«  uad|  Berlin  jurürf, 

mn  l)ier  mit  gr.  Nicolai  unb  ÜWofe«  2)cenbel«fo^n  in  engere  S5erbinbung  31t  treten  unb  feine 

«©djriften»  ju  Dcröffcntlia^en  (feit  1753).  2Öäfjrcnb  eine«  ftreng  3nrürfgc3ogciKu  Aufenthalt« 

in  ̂ Jot«bam  1755  öollenbete  er  «SWiß  (Bara  ©ampfon»,  womit  er  nia^t  nur  ba«  bürgerliche 

Xrauerfpiel  in  Deutfa^lanb  einführte,  fonbern  bem  beutfdjen,  biör)er  ganj  oon  fran3.  Butlern 
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abhängigen  Drama  überhaupt  eine  ganj  neue  ©alm  anwie«.  3m  0.  1756  toanbte  fidj  9. 

nad)  i?etp3tg.  Der  $lan,  mit  bcm  bortigen  Kaufmann  d^r.  ©ottfr.  ffiinfler  eine  Weife  nad) 

(Englanb  ju  unternehmen ,  würbe  ber  Äriegöunvuhcn  wegen  nur  bi«  Amfierbant  ausgeführt. 

(5r  Derblieb  nun  über  ein  3al)r  in  £cipjig  int  engten  ©erfef)r  mit  bem  bort  einquartierten  Gwalb 

öon  Äleijt  unb  tbätig  an  Nicolai'«  unb  2Renbel«fof|n'«  «©ibliothef  ber  fdjoncn  2Biffcitfd)aftcn». 
©•n  Üeiojig  begab  er  ftdj  im  3J?ai  1758  wieber  nadj  ©crlin,  wo  er  mit  feinen  5rfU"ben  bie 

rritifdjc  Scttfdjrift  «©riefe,  bie  neuere  Siteratur  betreffenb»  (1759)  grünbete,  «ußerbem 

bidjtete  er  feine  «fabeln»  unb  begann  bie  fpätcr  al«  «ßmilia  ©alotti»  öoflenbete  «©irginian. 

9?ad)bem  er  1760  öon  ber  Fönigt.  Afabcmie  ber  9Biffenfcf)aften  in  ©erlin  jum  2J?itßlieb  ge= 

Wählt  worben,  ging  er  al«  ©ecretär  be«  ©encral«  Daucnjicn  nad)  ©rcSlau.  Df)eil«  bie  Ab* 

fid)t,  bie  bis  baljin  fht«  geflogene  ©ebnnbenheit  eine«  beftimmten  ©eruf«,  theil«  ber  2Bunfd>, 

neue  unb  bebeutenbe  ?ebenSöerhältniffe  fronen  ju  lernen,  fd)cinen  ihn  ju  biciem  ©dritte  fx- 

wogen  ju  hoben.  Die  fdjbnftc  gruef)t  jene«  bi«  1 765  bcfteljcnben  ©erhältniffcS  war  baS  cd)t 

beutfdje  Shiftfptcl  aSRtnna  oon  ©ambclm»,  nad)  ©oethe'«  Urtt)eit  «bie  erfte  au«  bem  U- 
beutenben  Sieben  gegriffene  £fjeatcrprobuction  öon  fpcciftfd)  temporärem  ©efjalt,  bie  bc«roegtn 

aud)  eine  nie  ju  bercdjnenbc  SBirfung  tfjat».  Der  Aufenthalt  in  ©re«lau  öerfhidj  fafl  ot)ne 

nOe  ©erbinbung  mit  ben  ältern  ̂ rcunben  in  einer  reichen  Abwcdjfelung  angefirengter  Dl)0*^"1 

unb  ber  regften  ©efefligfeit.  Daß  aber  lefctere,  namentlich  ba3  it)m  oft  $um  ©orrourf  gemachte 

£aaarbfpicl,  nie  bie  Cberfjanb  gewonnen,  bewies  ?.  felbft,  inbem  er  1766  jur  Uebcrrafdjung 

auch  feiner  nticr)ften  greunbe  «  £aofoon ,  ober  über  bie  ©renken  ber  Sttalerei  unb  ̂ oefle »  et- 

fd)cinen  lieft.  Die«  9Weiftcrwerf,  aud)  in  fKlülifdjcr  ©cjieljung  clafftfdj,  b,ot  bi«  auf  ben  $en< 

tigen  Xag  ben  natfjfjaltigften  (Einfluß  auf  bie  (Sntwicfclung  fowol  ber  rebenben  al«  ber  bilbenben 

fünfte,  ja  auf  ©etft  unb  iKidjtung  ber  gefammten  AlterthumSwiffenfchaft  geübt.  Damit  hingen 

nahe  jnfammen  mehrere  f  leine  Abljanbtungen,  worunter  bie  «2Bie  bie  Alten  ben  Dob  gebilbet» 

(1769)  obenan  ftet)t.  9?ad)  jwei  in  ©crlin  unjufricben  oerlebten  3af)ren  folgte  £.  einer  Gin* 
labung  nach  Hamburg,  um  an  ber  bort  beabftchtigten  £erfieflung  eine«  9?ationaltf)eater£  ftd) 

ju  betheiligen.  Aber  bie  Unfähigfeit  ber  Unternehmer  unb  bie  Uneinigfeit  ber  ©djaufpicler  oer- 
eitclten  feine  großen  $lanc,  benen  man  feine  «Dramaturgie«  (2  ©be.,  1768  u.  1769)  öerbanff. 

Die«  Scrf  öolljog  bie  ©efreiung  be«  beutfdjcn  Drama«  oon  ber  einfeitigen  9?ad)ahmung  ber 

frnnj .» claffifdjen  Xragöbie  unb  oerferjaffte  ©haffpeare  bicienige  (Stellung  in  Deutf erlaub,  bie 

ju  befeftigen  unb  ju  erweitem  feitbem  bie  größten  Ocifrer  thätig  gewefen  finb.  Da«  Xfyattx* 

unternehmen  felbft  aber  fd)citcrte,  ebenfo  ber  mit  3.  0.  (£.  ©obe  entworfene  ̂ ßlan  einer  ©ud): 

hanblung  für  (belehrte,  ju  beffen  Ausführung  ?.  praftiftt^eö  ©efdjicf  burchau«  mangelte.  SWit 

feiner  ?agc  in  Hamburg  ljöd)ft  unjufricben,  geriet^  er  auf  ben  ©ebanfen,  nach  Italien  gu  gehen, 

fiel)  bort  nach.  SBincfclmauu'e  Vorgang  fcftjufe^en  unb  nur  noch  ü&cr  archäologifche  unb  tofl- 
gegcuftänbe  lateinifd)  ju  fchreiben.  Onbcffcn  hielt  ihn  ber  ̂ erjog  oon  ©raunfehweig  im  ©atep 

lanbe  jurücf,  ber  ihn  an  bie  <5pifce  ber  ©ibliothef  ju  SBolfcnbüttel  berief,  «mehr  bamit  2.  bie 

©ibliothef,  al«  bafj  bie  ©ibliothef  iljn  benufte».  3m  April  1770  trat  er  biefe«  Amt  an,  nachbem 

er  noch  ««  Hamburg  eine  ©erbinbung  mit  einer  trefflichen  §rau,  ber  2}$itwc  (Söa  Ä bnifl, 

gefnüpft  hotte,  bie  er  im  #erbft  1776  heiratete,  aber  fd)on  nach  anberthalb  Oahren  im  SBochen» 

bett  oerlor.  3n  SEBolfenbüttcl  befchäftigte  er  ftcf)  faft  auflfchlicOlich  mit  Ausbeutung  ber  bortigen 

litcrarifdjcn  <Sd)ä^e.  ©leid)  anfang«  (1770)  njat  er  einen  bebeutenben  ?funb  an  ber  lange  üer= 

loren  geglaubten  <3d)rift  be«  Öerengar  oon  Dour«  über  bie  AbenbmahlSlchre  gegen  Üanfranc. 

Dann  folgte  bie  Verausgabe  ber  ©ebichte  beS  Anbr.  ©cultctuS  unb  (1772)  bie  feine«  erjr  hier 

ooÜenbeten  ctaffifcfjcn  DrauerfpielS  «  Cmilia  ©alotti».  3n  ben  0.  1774,  1777  unb  1778 

öerbffcntlichte  er  bie  «Fragmente  eine«  Ungenannten»,  als  beren  ©erfaffer  fpäter  German» 

Samuel  SRcimavuS  (f.  b.)  befannt  würbe,  unb  gerieth  fo  auf  ben  ©oben  theo!.  Stampfe.  Oleicb 

entfernt  oon  einem  blinben  SSBortglaubcn  wie  oon  feidjter  Aufflärerci,  würbe  er  ein  $aupt' 

begrünber  ber  freiem  theol.  SCBiffenfdjaft.  @etn  ̂ auptgegner,  ber  orthobore  $aftor  3ol).  SWeld). 

©oeje  in  Hamburg,  beranlajjte  8.'«  geifltollen  «  Antigoejc».  Aud)  mit  ber  (Tenfur  ̂ atte  er 
mancherlei  ffämpfe  infolge  biefer  theol.  ̂ ßolemif  ju  begehen,  al«  beren  Abfd)ln§  «Nathan  ber 

2Beife  »  (1779)  anjufehen  ifr,  ein  ©lauben«befenntni§  unb  eine  ̂ ßrebtgt  ber  Xoleran3  in  bra^ 

matifd)er  §orm.  3n  ©erbinbung  fter)t  bamit  «Smfl  unb  galf,  ©efprächc  über  bie  Freimaurerei» 

(1778)  unb  ?.'«  Ic^te  literarifd)e  Arbeit  «Die  (Sqiehung  be«  3Keufd)engcfd)lechtSi»  (1780),  bie 

ben  Äcim  ju  Berber'«  unb  aOen  fpätem  ffierfen  über  ̂ hi^fophic  ber  ©efchithte  enthält,  ©n 
neuerer  ©erfud),     bie  Autorfchaft  biefeS  Serfö  abjufprechcn ,  ift  burd)au«  mifllungen. 

hatte  mehrfad)  üerfuä)t,  2.  oon  SBolfenbüttel  wegziehen;  fo  oon  Mannheim  an«,  »o  ber 
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Sturfürft  ftarl  I^eobor  1776  eine  Äfabcmie  ber  SSiffenfd)aftcn  unb  ein  Wationaltheater  bcr 

Deutfchen  errichtete.  ?.  unternahm  1777  nur  eine  föeife  baf)in,  Womit  bie  ©ache  rufc)cn  blieb. 

Sind)  für  bie  bon  Sofeph  II.  bcabftdjtigte  2(fabemtc  ber  2Biffenfd)aften  interefftrte  er  ftdj  fo 

(ebr)aftr  ba§  er  1775  nad)  Sien  reifte.  (Sr  fanb  fjicr  eine  e^renooQe  Aufnahme,  berließ  2Bien 

ieboct)  batb,  um  mit  bem  ̂ rinjen  ?eopolb  üon  $9rmmfd)wcig  eine  längere  3icife  nad)  Italien 

anzutreten  (Sprit  bi«  Dec.  1775).  On  ber  legten  3"t  feine«  Seben«  uahmen  feine  ©efunbljeit, 

frühere  §eiterfeit  unb  ©efetligfeit  merflidj  ob,  meift  infolge  ber  Slnfedjtungcn,  bie  er  auf  ttjeol. 

©ebietc  erfuhr.  ©djon  längere  3eit  an  (gngbrüftigfeit  gefäl)rlidj  leibenb,  erlag  er  in  33raun« 

fdjweig  am  «beub  be«  15.  gebr.  1781  einem  deftigen  HnfaÜc  biefe«  Uebcl«.  Sluf  bem  $3iuliothef* 

plag  ju  Sßolfenbüttcl  würbe  ifjni  1796  burd)  einige  greunbe  ein  einfache«  Denfmal  errietet; 

ba«  treff(id)e  Toloffate  ©tanbbilb  ?.'«  bou  Sttietfdjel  Würbe  29.  ©ept.  1853  ju  ©raunfdjweig 
entrjüUt.  3n  Äamcnj  erhält  feit  1826  eine  (Stiftung  (?ef fing* (Stift,  ein  $o«pital  für  5öc- 

bürftige  aller  donfeffionen)  fein  Hnbcnfen.  ©eine  «©äuuntlidjen  ©driften»  erfd)icncn  juerft  in 

SSerlin  1771—94  (30  23be.)  unb  bann  1825—28  (32  33be.);  eine  fritifd)  burd)gefehcne  3luö> 

gäbe  beforgte  Ä.  ?ad)mann  (13  93be.,  33erl.  1838—40;  neue  «uff.  bon  Sflaltjahn,  12  SBbe.,  Spj. 

1853 — 57).  3n  neueftcr  3«t  (jaben  fidj  ftarl  9teblid)  unb  9tub.  Söorberger  um  bie  Sertfritif  unb 

Sibtiographic  ber  f  .'fd)en  2ßcrfe  ̂ eroorragenbe  ©erbienfte  erworben,  erfterer  al«  SDUthcrau«-- 

geber  ber  £einpct'fdien  9lu«gabe  in  20  Sänbcn  (23crl.  1868—77),  legtcrer  al«  2Ritherau«geber 

fowol  biefer  al«  ber  ittuftrirten  ©rotc'fdjen  2lu«gabe  in  8  Säuben  (©erl.  1875—76). 

2.'«  SJerbicnfte  in  faft  allen  3weigen  geiftiger  Sljätigfeit  ftnb  ganj  unberechenbar,  unb 
wenn  fie  jegt  juin  Xfytii  weniger  in  bie  Slugen  fallen,  fo  liegt  bie«  baran,  bafj  ba«  meifte,  wa« 

er  angeregt,  bereit«  jum  geiftigen  ©emeingut  aller  ©ebilbeten  geworben  iß.  Obgleich  er  felbft 

für  feinen  bid)terifd)en  ©eniu«  gelten  wollte,  ̂ at  er  bod)  umfaffenber  al«  irgenbeiner  feiner 

3citgenoffen  für  bie  ffiieberhcrfhüung  ber  beutfdjen  Didjtung  gewirft,  ©eine  frühem  Dramen 

unb  fleinem  ©ebidjte  ftet)en  freiließ  auf  bem  ©tanbpunfte  itjrer  3eit;  bod)  aud)  fie  weifen  fdjon 
auf  ein  f)öl)ere6  j&\tl  frn«  Äl«  entfdjicbcne  SWufler  aber  wirften  feine  üier  großen  Dramen, 

bie,  fern  bon  ber  Unwahrheit  unb  äußerlichen  Siegelnd)  tigfeit  ber  franj.  Dramen,  Freiheit  ber 

gorm  mit  einer  bi«  baljin  ungeahnten  liefe  be«  3nf)alt«  berbinben.  On  «2Hifj  ©ara  ©ampfon» 

unb  «Gmilia  ©alotti»  finb  befonber«  fittlidje,  in  «SRinna  bon  Marnheim»  baterlänbifdje,  im 

a9ßatljani>  religiöfe  ©runbgebanfen  wirffam.  SBürbig  fielen  biefen  Setfhingen  jur  ©eite  feine 

fritifdjen  SBcrfc  über  Didjtfunfl,  bor  allem  ber  «?aofoon»  unb  bie  o Dramaturgie»,  bann  bic 

Slbfyanblungen  über  gabeln  unb  (Epigramme,  bie  ̂ uerft  wieber  eine  gefunbe  3)letf)obc  für  berartige 

Unterfud)ungen  anwenbeten.  (Sr  b'erwarf  ba«  falfd)berf!anbenc  Dogma  bon  ben  bramatifdjen 
brei  ßin^eiten,  unb  fonberte  juerft  bie  eigentljümlidjen  ©toffgebiete  unb  Darfleflungemittcl  ber 

6erfd)iebenen  Äünfie.  %uf  feinen  gunbamenten  baute  fid)  bie  neuere  Sleftyetif,  im  Änfdjlufj  an 

Slriflotele«,  feinen  gü^rer,  auf.  ör  ̂erficirte  bie  falfdje  Autorität  ber  franj.  ©d)ule,  er  teerte 

un«  bic  ©rieben  unb  bie  (Snglänber,  jugteid)  aber  unferc  eigenen  ©djäfce  mittelalterlicher  Ännft 

unb  ̂ Joefie  fennen  unb  bahnte  fo,  fämpfenb  unb  flegenb,  unfere  Unabf)ängigfeit  bom  Äuölanbc 

unb  bie  freie  Gntwidelung  unb  SBieberaufrid)tnng  unfer«  $olfl  an.  Diefer  (5aufalnerufl  hQt 

neuerbingfl  burd)  bie  ffiibmung  feiner  tfebcnSbefdjreibung  bon  ©ta^r  (8.  ÄufC.)  an  ben  gürffru 

Sidmard  öffentlichen  Sluäbrucf  gefunben.  Denn  unfere  fpätere  clafftfdrje  Didjtung,  namenttid) 

bie  ©d)iöer'«  unb  ©oet(;e'4,  unb  nid)t  minber  unfere  heutigen  religiöfen  ©eflrebungen  weifen 
auf  2.  al«  ben  großen  33ahnbred)er  jurücf,  ber  gleid)  Äant  ba«  ©ute  nur  um  be«  ©uten 

Witten  that.  S.  hat  in  feiner  «ßrjiefmng  be«  9)?cnfd)engefd)led)t«»  fd)on  bie  gnnbamente  einer 

9?eligion«philofophie  gelegt,  ftrei  bon  allen  ©d)ulfbfiemen,  war  er  weber  gan^  Seibni^ianer, 

wie  SR.  3»iuncrmann,  «od)  ganz  ©pinojijr,  wie  Lettner  will,  ba  er  and)  t)tnficf|tltci)  ber 

legten  fragen  be«  Dafein«  auf  eigenen  güfjcn  ju  ftet)en  wagte.  Der  Drang  nad)  Wahrheit, 

bie  Älarheit  feine«  Denfcnfl,  bie  ungewöhnliche  ?cbenbigfeit  feine«  9Bcfen«  unb  ©eifle«,  biefe 

Söorjüge  be«  ©cuie«,  berbunben  mit  einer  raftlo«  erworbenen  uniberfeUen  ©clehrfamfeit  unb 

Silbung,  erzeugten  ben  lid)tbo0en,  in  jeber  3"tc  befeelten  unb  inhalt«botten  Cfctjen  ©til,  ein 

höd)ftc«  ©pradjinufter  für  alle  3citcn  unb  S3ölfer,  gan3  befonber«  auf  ben  ©ebieten  ber  wiffen- 

f d)aftlid)en  Untcrfud)ung,  ber  ßritif  im  weiteften  wie  im  engften  ©inne  unb  ber  $olemif.  SBon 

feinen  Dichtungen  reiht  fid)  bie  legte,  ber  « Nathan»,  ben  botlenbetften  poetifdjen  Söerfen  an, 

jo(d)en,  an  beren  unerfd)öpflia)em  geiftigen  ©ehalte  fid)  3'italter  auf  3«taltcr  neu  erbauen, 

j.'«  perfönticher  (Sharafter  mar  bei  feinen  Sebjeiten  mandjerlei  Verunglimpfungen  au«gefcgt, 
jebod)  mit  Unrecht,  wie  bie«  ba«  3e«Öm6  \tmx  5«unbe  unb  mehr  nod)  fein  eigener,  nad)  feinem 

£obe  bcröffentltd)ter  SSricfwcchfel  beweifr.  (Sin  trefflicher  ©ohn,  SJruber,  ©atte  unb  greunb, 
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etyer  $roteftant,  uubefirmmert  um  äußere  (Silier,  oft  in  Bcbrängten  Sagen,  toidj  er  nie  con 

ber  ftrengften  9?ed)t(id)teit,  »erfolgte  aber  aud)  fd)onung«lo«  frembe«  Unredjt.  fcn  feuern 

£eben«genilffen  naljm  er  gern  tljeil  nnb  gab  fidj  iljnen  in  einzelnen  Raufen  feiner  angcfhengta 

£f)ätigfeit  ganj  f)in,  ofjne  ftcb,  je  oon  Ujnen  bcljerrfdjcn  ju  laften.  Sgl.  «?.'«  £eben  nebfl  feinen 
noch,  übrigen  ütcrarifdjen  9?ad)laffe»  (ljerau«g.  Den  beffen  ©ruber  Sari  Öottfyelf  3  $be, 

SBcrt- 1793);  ftr.  Sdjlcgel,  atf.'ö  ©ebanfen  unb  Meinungen  au«  beffen  Sd)rif ten  aufammr* 
gefteUt  unb  erläutert»  (3  ©be.,  ?pj.  1804),  uub  beffetben  ?lbn,anblung  »lieber  £.»  in  ba 

«ßfjarafteriftifen  unb  Sritifcn»  (93b.  1,  ftbmg«b.  1801);  8d)inf,  «8.'«  £cben  unb  fyaxd- 

teriftif »  (©erl.  1828),  al«  31.  ©anb  oon  £.'«  « Sämmtlidjen  Sdjriften»;  GJuljvauer, 
Grjiefmng  be«  Meufdjengcfdjledjt«  frittfd)  unb  pf)t(ofopf>ifd)  erörtert»  (©erl.  1841);  ba«  birrfy 

and  trefflidje  ©ud)  Danjel'«,  a@ottb,olb  6pf)raiiu  fein  2cben  uub  feine  2Berfe»  (33b.  1, 
1850),  ooDenbet  öon  ©uljrauer  (©b.  2,  «btf>.  1  u.  2,  £pj.  1853  u.  1854);  Sdjwarj,  «@ött= 

Ijolb  (Strahn  5.  al«  £b,colog  bargefteUt»  ($alle  1854);  Staljr,  «GMtljolb  Crp^raim  fei» 

i'ebcn  unb  feine  2Ber?e»  (2  ©be.,  »tri.  1859;  8.  «ufl.,  beforgt  oon  fr  ?ewalb,  1877);  3oh. 

Oacobi,  «8.  ber  $lnlofopf}»  (1861);  ©oben,  «£.  unb  @oejc»  (?pj.  1862);  ffnno  ftifdjer, «?.'! 

ftatyan  ber  SBetjc»  (Stuttg.1864);  Strauß,  «£.'«  ttatyan  ber  Seife»  (©erl.  1864);  Soeben, 
«@ottt)olb  (£pf)raim  2.»  (l)erau«g.  oon  ».  Äoberftein,  ©raunfdjm.  1865);  D.  oou  £einemann, 

«3ur  Erinnerung  an  ©ottlwlb  Gpljraim  8.»  (£pj.  1870);  ©lümner,  «£aofoon  tyrauh 

gegeben  unb  erläutert»  (©erl.  1876);  O.  ©ebbigen,  «8.'«  Xfjeorie  ber  Üragöbte»  (©erl.  1876); 

©otfd)li$,  «?.'«  «riftotelifdje  etubien»  (©erl.  1876);  933.  Sofarf,  «Materialien  ju  IV«  b,am« 

burgifdjer  Dramaturgie»  (^aberb.  1876);  Schröter  unb  9f.  Stiele,  a?.'«  ̂ amburaiffr 
Dramaturgie  u.  f.  ro.  erläutert»  (§alle  1877);  Ub>.  «  £.  unb  bic  Äontöbiantcn  ber 

berin»  (?pj.  1877);  ̂ rityle,  2Bielanb,  $einfe.  ftad)  ben  f)anbfd)riftlid)en  Duellen  in 

©leim'«  Wadjlaffc  bargefteflt»  (©erl.  1877).  —  £.'«  iüngerer  ©ruber,  Äarl  ©ottbelf  l, 
geb.  10.  Ouli  1740,  geft.  17.  ftebr.  1812  al«  Münjbirector  in  ©rc«lau,  $at  fid)  tljeil«  burd) 

bie  Verausgabe  oon  feine«  ©ruber«  9?ad)lafj,  tb/il«  burdj  einige  ?uftfpicle  befannt  gemalt. 

i'tfftttß  (Äarl  griebr.),  einer  ber  au«gejcid)nctften  neuern  beutfdjen  Maler,  iourbc  15.  gebr. 

1808  ju  ©reSlau  geboren,  ©ein  öatcr,  ein  9?effe  oon  ©ottljolb  (gpljraim  2.  unb  Äan^ler  brr 

©tanbe«l)crvfd)aft  Hartenberg ,  leitete  mit  Umfidjt  unb  Strenge  bie  Crjieljung  feiner  Äinber. 

Om  0.  1820  fam  ?.  auf  ba«  (at^.  Ghjmnafium  ju  ©re«lau  unb  fpäter  auf  bie  ©auafabemit 

nad)  ©erlin.  $ier  feffelte  i^n  üorjugöweife  ber  3«d)wuut«mdjt  bei  SRBfel  unb  Däb,ltng,  nn> 

eine  $Reifc  nad)  9?ügcn  enoedte  in  ih,m  ben  <Sinn  für  bie  ?anbftb,aft.  ©ertit«  1825  erregte  er 

burd)  fein  erfte«  ©ilb:  Äirdjljof  mit  ?eic^enftetnen  unb  Ruinen,  ©ewunberung.  tjotte  injioiftt)« 

bie  ©efanntfdjaft  SB.  ©a)abon)'ö  gcmad)t  unb  folgte  nun  biefem  naaj  Düffelborf.  ̂ ier  bcgai« 

ba«  giguveujei^nen,  unb  eine  Menge  oon  dompofitionen  beutete  im  öorau«  ben  ̂ ipori»' 

malcr  an,  bod)  lieg  e«  feine  fd)öpferifd)e  ̂ J()antafie  feiten  jur  ©eenbigung  ber  Cfrttnuirfe  fom« 
men.  -3m  0.  1829  führte  er  im  ©artenfaale  be«  ©rafen  ©pee  ju  Hattorf  bie  ea)(ad)t  bri 

^coniurn  au«,  toomit  ein  ©ilbercnflu«  au«  bem  ?cben  griebrid)*«  be«  SJot^bart«,  ber  bei  ber 

Ucberficbclnng  Oon  (Eomeltu«  nad)  Mündjen  unooüeubet  gelaffen  ruorben  mar,  feinen  %'o\ty$ 
erljielt.  Der  feitbem  begiunenben  rontantif^  *  fentimentalen  Siidjtung  ber  Düffelborfer  ©d)«ilt 

neigte  ftd)  au^  ju,  aber  bie  ©treuge  unb  ber  Grnft  feine«  2Befcn«  fidjerten  i^n  oor  S?er= 

inung  unb  bewahrten  ilmt  bie  ©clbftftänbigfeit.  Vierter  gehören  fein  Sraucrnbe«  Äöiiig«paar 

(gejtodjcu  oon  frtberifc)  unb  feine  l'eonorc  (lit^ograp^irt  oon  ücnfcen),  felbftftänbige  malerif^e 

©c^anblungen  ber  in  ben  ©ebtdjten  oon  Urlaub  uub  ©ürger  jum  5lu«brud  gebrauten  Stoffe. 

Mit  §.  Oon  lledjtrife  tjatte  8.  fc^on  früher  Ijiftor.  (Stubicn  getrieben,  wobei  ib,m  Oorjiiglidj  bie 

0)  cfd)id)tc  ©öb,meii«  an^og.  Da«  92efuttat  baoon  waren  bie  Entwürfe  jur  ̂uffitcnprcbtgt  nnb 

jum  §ufj  auf  bem  Vorteil,  entftanben  1831.  On  ber  näc^ften  3cit  malte  2.  eine  Stujaljl  2jmb* 

fdjaften,  in  beiun  elegifo^c  Stimmung  oorwaltet,  unter  anbern  einen  Slloftcrfir^of  im  ©in» 

mit  einem  offenen  Örabc,  in  meldjeö  ein  aJJönd)  l)ineinfd)aut,  eine  SBalblanbfdjaft,  eine  ©ptt* 
1)  erbftlanbfd)flft  u.  f.  xo.  Diefc  ©ilber  jeugen  oon  ̂ odjpoetifdjer  9caturauffaffung  unb  finb  W" 

tjtnreigenbcr  iBirfung.  -3m -3.  1836  mürbe  ba«  eine  $tjtorttnM(b ,  bie  ̂ uffitcuprebigt  (i» 

©efi^j  be«  iiönig«  oon  Greußen,  je^t  in  ber  Wationalgaterie,  litbograp^irt  oou  (jtc^en«,  9^ 

ftodjen  oon  $offntann),  ooüenbet.  Da«  ©ilb  mad)te  aud)  1837  in  *ßari«  große«  31uffeb>  rat 

bradjte  ?.,  ber  fdjon  1832  5)iitglicb  ber  berliner  Slfabcmie  geworben,  bic  groije  golbene  SDl«' 

baillc  ein.  Siebenter  entftanben  eine  große  gelfenlanbfdjaft,  ein  ßidjenwalb  im  Spät^rbfi- 

ein  See  in  ber  ©ertiefung  eine«  eingefallenen  Äratcr«.  Rubere  Saubfd)aftcn  (barunttr  bu 

berühmte  taufcubjäfpige  Gic^e,  rabirt  oon  Stcifenfanb)  fowie  ba«  ftigureubilb  Cjjtlin  wt 
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SWailanb  im  ©cfängniffe ,  famcn  in«  ©täbcrfdjc  3nftitut  ju  ftranffurt  a.  ÜR.  SRadjbcm  ?. 

nod)  bic  ©efangenncl)mung  be«  Zapfte«  $afd)ali«  II.  burd)  Staifcr  Jpcinridj  V.  in  tteincrm 

aflaßfkbe  gemalt,  ging  er  an  bie  Ttavftcflung  üon  $uß  üor  beut  (Soncil  ju  Äonflanj  (1842  in 

33erlin  auägeftcOt),  ein«  feiner  burd)  Gtharafteriftif  unb  ©ebiegenrjeit  be«  Vortrag«  au«ge3cich» 

netften  ©cfdjtd)t«gemälbe;  ebeufafl«  ©igcntfmm  bc«  @täberfd)en  Snftitut«  in  ftranffurt.  3m 

0.  1850  bcenbete  er  fobann  ba«  Icftc  99i(b  be«  (Süflu«  jur  ©efd]id)tc  bc«  #nß,  wcld)c«  ben 

TOrttjrer  ber  93i$hmcn  üor  bem  ©djeiter^oufen  barftcöt.  Tsiefcö  fein  umfangrcidjftc«  Sötlb 

befl(jt  bie  Wationalgalerte  3U  Berlin.  3m  3. 1853  malte  er  fobann  bic  SJerbrennmig  ber  päpfH. 

93annbufle  burd)  ?utl)cr,  ein  93ilb,  meldjc«  üofl  fprcdjcnbcr  C?harafteriftif  bie  (Scene  öor  bem 

(Slfrcrtfjere  in  Wittenberg  fdjilbcrt.  (£«  gelangte  nad)  9?euuorf.  $ür  ben  ftönig  üon  Greußen 

wiebcrbolte  P.  lebensgroß  bic  ©cfangcnnafjnic  be«  ̂ afdjali«  (1857).  9?eben  biefen  gefdndjt« 

lidjen  (Sompofitionen  gingen  anbere  fjer,  wcld)e  feinen  bejtimmten  Vorgang  fdjilbcrn,  fonbern 

ftimmungSüoflc  Ort«»  unb  3citd)araftcriftif  geben,  wie  bic  S3evtl)eibiguug  eine«  Ätrdjhof«  burd) 

©djüfccn  jur  3cit  be«  jCi-cißigiährigen  Ävieg«,  unb  bie  ih-cujfaljrer,  welche  nad)  langem  3rrcn 
in  ber  SBüfte  SEBaffcr  fiubcn  (einmal  für  ben  ©roßheqog  oon  Söaben,  ein  3wcite«  mal  für 

9caf3tynffi  gemalt).  3m  3.  1858  ging  2.  al«  ©alericbirector  uad)  ÄavlSvuhc,  wo  er  feinen 

STufenthalt  feitbem  behalten  twt.  Slußcr  £anbfdjaftcu  lieferte  er  and)  mehrere  Porträt« ,  wie 

3.  33.  ba«  bc«  öJro^fjcrjogö  unb  mehrerer  ̂ erfonen  bc«  bab.  £of«  (1864).  Seit  1866  be» 

fdjäftigte  fid)  ber  Äüuftlcr  wieber  mit  einem  9feformation«bilbc,  weld)c«  bie  TtSputation  3Wt« 

fdjen  i'utljcr  unb  Qd  1519  barftcllt.  gaft  ununterbrochen  tfjiitig,  Ijat  fid)  u*.  in  neuefter  3«t 
trieber  ber  ?anbfcf)aft  jugemenbet  unb  al«  $auptfunbort  feiner  EKotiüe  bie  (Sifcl  beibehalten. 

i*C§monn  (£an.),  beutfd)cr  9?oman*  unb  <Woücacnbid)tcr,  geb.  18.  San.  1794  ju  ©olbin 
in  ber  9?cumarf,  bcfudjte  ba«  joad)tm«thaler  ©»mnafium  in  Scrlin  unb  ftubirte  bafclbjt  9J?e* 

bicin.  3m  3.  1813  trat  er  al«  Svciwilliger  in  ba«  preuß.  £eer,  mürbe  bei  Vitien  üerwunbet 

unb  nad)  feiner  $>erfteüung  fowie  üon  neuem  1815  bei  ben  ̂elblajaretljen  angeftellt.  60  fanb 

er  Gelegenheit  31t  einem  langern  Aufenthalt  in  ̂ ari«.  9?ad)  bem  Rieben  fe^tc  er  anfangt 

feine  ©tubien  in  33erlin  fort,  bii  er  1819  fid)  nad)  SBifn  »enbete,  mo  er  feljr  balb  alö  £>auä» 

teurer  in  baß  §au9  be«  ©rafen  O'Donnell  trat,  mit  bem  er  fpäter  nafl^  Italien  unb  uad)  Un- 
garn ging.  3n  biefer  3«it  befc^aftigte  er  fid)  öorjüglid)  mit  gefd)id)t(id)cn  6tubieu.  9?ad)bcm 

er  1824  na6)  Berlin  jurürfgefefjrt,  begann  er  feine  f^riftftcllcrifc^c  ifyätigtcit,  bie  f»^  befonber« 

feit  1827  bebeutenb  fteigerte.  ©rbßcrn  S3eifaü  al«  feine  Inrife^en  Öebic^tc  («'Jlmatljuria»,  $crl. 
1824,  unb  «©obic^tcp,  93erl.  1830)  fanben  feine  «9?oocaen»  (4  53be.,  ©erl.  1828—30)  unb 

einige  größere  SBerfe:  « ?uift  öon  §aüing ,  öriefe  au«  ©übfpanien»  (2  23be.,  Seil.  1827), 

0  Sö'ioqraöljifc^c  ©emälbe»  (2  55bc.,  93erl.  1829  —  30)  unb  ba3  «2Banbcrbuc^  eine«  edjjoer« 
müßigen»  (2  S3bc,  Söerl.  1831—32).  «m  1.  (Sept.  1831  trat  er  eine  M^cife  nad)  Wpjig 

an,  naljut  flc^  aber  8.  (Sept.  unweit  Wittenberg  burc^  Sr^ängen  felbft  ba«  l'ebeu.  Slu«  feinem 
5?ac^Iaß  erfdjien  <tT>h  ̂ eibenmiiljlo  (2  Sbe.,  ©tri.  1833).  ü.  jeic^rtet  fic^  unter  ben  neuem 

9?ot)cfliften  burc^  Seidjtigfcit  unb  ©emanbt^eit  ber  T'arflcflung  öortljeilljaft  au«. 

^'GftOCq  (bot),  ̂ erm.,  ($raf  oon),  ©üufrling  ber  Äaiferin  (Slifabctl)  üon  9Ju§lanb,  geb. 
29.  Hpril  1692  ju  ̂efle  im  £annoöcrifd)cn,  mar  ber  (5o^n  eine«  franj.  9?efugie,  lernte  üon 

feinem  SSatcr,  einem  Sarbier,  bie  Söunbarjneifunft  unb  begab  fid)  1713  nad)  Petersburg,  mo 

er  alö  2Buubar3t  in  bie  3)icnftc  ̂ ßcter'«  b.  ©r.  trat>  aber  balb  wegen  leichtfertiger  ©treidje 

natrj  Äafan  üerbannt  würbe.  Äatfjariua  I.  rief  it)n  nad)  ̂Jeter'«  Tobe  jurild  unb  ernannte  it)n 
jmn  SBunbaqt  an  bem  $ofc  i^rer  Tochter  (Slifabetl).  9J?it  unüerbrüd)lid)er  Treue  feiner  ©e» 

bieterin  3ugctl)an,  bot  er  ifjr  fdjon  1730  nad)  bem  Tobe  ̂ cter'«  II.  feine  T)ienftc  an,  wenn  fic 
fidj  auf  ben  Tbjc«it  31t  fe^cn  beabfiaitige;  boc^  würben  bamal«  feine  üerwegenen  ̂ ßlone  ücr* 

worfen.  Älö  ftdj  jebod)  1 1  Oafyre  fpäter  jnr  3«t  be«  uumünbigen  Oman  unb  feiner  bie  9fe* 

gierung  üerwaltenben  Butter  ?lnna  neue  ©elegenheit  barbot,  fanb  fein  Sntvag  ©c^ör.  ©e» 

wanbt  unb  ftaat«flug  leitete  er  ba«  fiujne  Unternehmen.  9?achbcm  Glifabcth  5.  5)ec.  1741  ben 

Thron  befliegen,  ernannte  ihn  bie  neue  flaiferin  jum  ©irfl.  ©eheimrath,  elften  ?cibar$t  unb 

Director  fämmtlid)er  mebic.  flnftaltcn;  ber  Äönig  üon  ̂ Jolcn  aber  erhob  ihn  in  ben  ©rafen« 

ftanb.  jDod)  nad)  bem  SBiflen  ber  Äaiferin  mußte  ftth  and)  in  Hngclcgeuhcitcn  mifdjen,  bie 

außer  feinem  2Birfung«freife  tagen.  T)aburch  unb  burd)  feine  ̂ reimiithigfeit  üermchrte  er  bie 

3ahl  feiner  ̂ cinbe  unb  Leiber,  benen  e«  enblid)  gelang,  ihn  ber  Äaiferin  al«  ftrafbar  bar* 

aufteilen.  ©0  würbe  er  1748  oerhaftet  unb  in  bic  pcter«burger  ̂ eflung  gebracht.  Änfang« 

ertrug  er  biefen  2Bed)fel  be«  ©lüd«  mit  ©leichmuth  unb  ̂ eiterfeit;  al«  er  aber  burd)  bic  goltcr 

3um  ©eftänbniß  gebraut  werben  follte,  befannte  er  fich  für  fdwlbig.  (Sr  würbe  nun  1753 
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aller  S^rcnOcfltn  unb  ©ütcr  beraubt  unb  nad)  Uglitfdj  öerbannt,  wo  er  brei  Oabxe  pxhta^it, 

hierauf  nad)  Uftjug=2öelifii,  *°  fr  Safte  unter  Auffidjt  lebte.  AI«  $eter  III.  bra  Jlnins 

beflieg ,  würbe  2.  jurüefberufen  unb  erhielt  feine  (Sljrenftcflen  toieber.  Aud)  ßatharina  IL  lir| 

ihm  feinen  ©ehalt,  entfernte  ib,n  aber  öon  allen  @efd)äften.  (Jr  ftarb  23.  3unt  1767. 

i'cfucur  (Cuftadje),  franj.  $iftoricnmaler,  geb.  19.  Woo.  1617  ju  ̂ari«,  geft.  cbenbafelbfl 
30.  April  1655,  war  Sd)üler  öon  Simon  ̂ ouet,  wußte  fid)  iebod)  öon  beffen  afabemiifyi 

Sctdjtung  freizumachen.  2Bafte«  unb  feine«  ©efühl  $eid)net  feine  beften  Silber  au«.  Dod)  er 

mangelt  e«  it)m  an  ber  liefe  unb  Scraft;  bie  (Sharaftcrc  ftnb  häufig  einförmig  unb  unbebeutenb, 

unb  bie  gewöhnlich  ebeln  unb  frönen  SRottoe  juweilen  gejiert  unb  übertrieben.  On  ber  3«dj 

nung  ift  er  correct,  in  ber  Färbung  meift  (lar.  Seine  befannteften  ffierfe  ftnb  bie  jtfct  in: 

?oudk  befindlichen  jwei  Silberfolgen:  bie  eine  beftefjt  au«  13  mötr)olog.  Tavftcllunqen,  toeld»t 

urfprüngUd)  jwei  3inimer  be«  $6tel  Lambert  auf  ber  3le  Saint  *2oui«  ju  i>ari«  fdjutiidten; 

bie  anbere,  geftoeftn  oon  Ghauöeau,  enthält  in  22  Stüdcn  bie  ?cbcn«gcfcf)id)tc  be«  ftil.  SJruno, 

meldte  2.  für  ben  flehten  Äreujgang  be«  parifer  ÄartäuferfloftcrS  ausführte. 

l'cflteur  (Oean  ftranfoiö),  franj.  (Somponifi,  ein  Wadjfomnte  be«  Vorigen,  geb.  15.  %tk. 
1760  su  2)rucat»^lefficl  bei  AbbeöiOe,  erhielt  ben  erflen  2)?ufifunterrid)t  al«  Gljorfnabe  an  bea 

Äatljcbralen  »on  Abbeöitle  unb  Amien«  unb  übernahm  bereit«  1779  bie  fUjorbirectorfielle  an 

ber  Äatftbrale  ton  Seej  unb  nod)  in  bcmfclben  Oaftc  bie  an  ber  flirdje  ber  St.=3nnoceuW  p 

^ari«.  Söäfjrenb  biefer  3eit  nahm  er  nod)  tbeoretifcftn  Unterricht  bei  bem  Abbe  9fojc. 

bann  ging  2.  1781  an  bie  Äathebrale  öon  $)ijon,  öon  ba  nad)  jwet  3at)ren  an  bie  öon  Sfas» 

unb  enblid)  nod)  1783  nach  $our«.  3)od)  fdjon  1784  wanbte  er  fid)  nad)  ̂ ari«,  wo  er  bie 

Äapellmctftcrftelle  an  ber  Äireft  be«  ännocent«  erhielt,  bie  er  1786  mit  ber  au  ber  92orre^ 

3Dame'&ird)c  üertaufdjtc.  25od)  würbe  ihm  balb  feine  Stellung  bnrd)  3«würfniffe  mit  bra 

(Sr$bifd)of  unb  bem  Domfaöitel  fo  öerleibet,  baß  er  önbe  1788  jurüdtrat,  um  fortan  bei  einem 

ftreunbe,  Soefjarb  be  CEhampagnü,  in  länblidjer  BurUdgejogenheit  $u  leben  unb  jit  arbeiten. 

Xtx  £ob  biefe«  ftreunbe«  bradjtc  it)n  1792  wieber  nach  $anfl  jurüd,  wo  1793  auf  bem 

Üljcdtre  ftenbeau  feine  Oper  «  La  caverne»  mit  großem  Crrfolg  3ur  Aufführung  fönt.  $itl« 

folgten  mit  minberm  ©lüd  1794  «Paul  et  Virginie»  unb  1796  «Tclemaque».  Onjiüifdjen 

war  ba«  Gonferöatorittm  ervictjtet  worben,  unb  2.  trat  bei  bemfclben  al«  einer  ber  3njpcctoren 

ein,  arbeitete  aud)  1795  mit  flWefjul,  janglc,  ©offee  unb  Gatcl  bie  «Principes  el^men- 
taires  de  nuisique  »  unb  bie  Solfeges  für  bie  Snfhlt  au«.  Onfolgc  öon  Strcitigfeiten,  bie 

1801  im  ©djofe  be«  Sonferöatoriumö  au«brad)en,  unb  ju  bereu  Slnftiftern  2.  gehörte,  terlor 

er  1802  feine  Stellung  uub  lebte  eine  Seit  lang  in  jiemlich  gebrüdten  ©erhältniffen,  bi« 

11.  April  1804  gan$  unenoartet  Napoleon  I.  al«  Nachfolger  ̂ aeficno'«  ju  feinem  ftapetlnuijfc 
ernannte.  2.  brachte  nun  feine  Oper  «Les  Bardes»  in  ber  ©roßen  Dper  jur  Aufführung  un& 

erhielte  bamit  einen  glän^enben  (Erfolg.  Auch  componirte  er  eine  iDieffe  unb  ein  üebeum 

ihönung  be«  Äaifer«.  Sehr  fühl  bagegen  würbe  bie  1809  aufgeführte  Oper  «Lamort 

d'Adam  »  aufgenommen.  9?ad)  ber  S^eftauration  fah  jty  2.  jum  Untevintenbautcn  unb  (äom! 
poftteur  ber  fönigl.  Äapellc  ernannt  unb  erhielt  1817  an  bem  neuorganifirten  ßonferöatorinin 
eine  (5ompofitiou3profc|fur.  Orr  ftarb  ju  (ShaiDot  6.  Cct.  1837. 

& iSCJhnf  ft,  eine  angefehene,  au«  Söhmeu  ftammenbe  abclige  Familie  in  ̂Jolcn,  ber  mehrere 

um  ihr  S3aterlanb  fetjr  öerbiente  ÜKänner  angehören.  —  SCafael  2.  erhielt,  nad)bem  erben 

größten  Sjjctl  öon  Gcuropa  bereift  hatte,  öon  Sigi«mnnb  III.,  ber  iljm  fetpr  wohlwollte,  niedrere 
(SafteUancien  unb  Starofteicn,  würbe  Söojwobe  oon  ©elj  unb  bemühte  fid),  im  fylbt 

Wathe  ba«  2Bohl  ̂ Jolen«  ju  förbern.  Gr  war  einer  ber  ©ebilbetften  feiner  ?anbc«genoffen  unb 

einer  ber  eifrigften  Anhänger  ber  Deformation,  fdjrieb  mehrere  lat.  unb  poln.  ©ebicht«  uni 

Debcn  unb  ftarb  1636  ju  SQSlobawa.  —  Sein  önfel  9?af  ael  2.,  geft.  1703,  war  ©roßf^J 
meiftcr  unb  ©cneral  öon  ©rojjpolcn  unb  oerfaßte  ein  hifior.  ©ebicht  «ChocimD  (1673).  W 

beffen  Solm,  Äönig  Staniflaw  (f.  b.),  ftarb  bie  Familie  au«.  —  Die  einige  Jochter  be« 

tern,  9)caria  2.,  geb.  23.  Ouni  1703,  würbe  5.  Sept.  1725  bie  ©cmal)lin  ?ubwig'«^ 
Sie  erwarb  ftch  baburd),  baß  fte  am  franj.  $)ofe  öon  aller  ̂ Jolitif  fich  fernhielt,  forote  bnre? 
ihre  Stttenrcinheit  unb  ihre  Seutfeligfcit  atigemeine  Achtung  unb  ftarb  24.  Ouni  1768. 

Letalität  (letalitas)  »ber  Jöblichfcit  ift  ein  Au«brud,  welcher  befonber«  in  ber  gcri#' 

liehen  SWebicin  bei  ber  ©eurthcilung  öon  Äörperöerle|jungen  unb  Vergiftungen  gebraucht  »W- 

2)a  bie  €ntfd)cibung  über  ein  Verbrechen  jum  großen  $heil  öon  bem  Crfolg  beffelben  tbfjW' 

fo  ift  e«  für  ben  9?id)ter  öon  ber  größten  SSBichtigfeit,  ju  wiffen,  inwieweit  eine  Verlegung 

einem  tobten  Störper  al«  Urfacr)e  be«  Jobe«  beftelben  ̂ u  betrachten  ip.  2>a«  ®efe&  oe^S1 
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baljer  ̂ äuftg  oom  ©erieht«arjt  bie  93eantwortuug  ber  ftrage,  ob  eine  93erlefcung  töbttc^  ober  nicht 

töblid)  gcwcfen,  unb  bie  Beantwortung  bcrfctbcn  erforbcrt  eine  genaue  Uutcrfudjung  be«  oor» 

tiegenben  ftaü«.  2ttan  unterfdjeibct  eine  abfolute  unb  eine  relatioe  £.  Abfolut  töblid)  ift  eine  93er- 

lefcung,  bie  an  ftd)  ben  lob  herbeiführt  (wie  ein  <5d)ufj  in  ben  ßopf,  bte  (Eröffnung  eine«  großen 

93lutgcfäßeö) ;  relatiö  töblid),  wenn  bie  SBcrleJjung,  an  ftd)  leidet,  nur  burd)  3ufamwentrcffen 

anberer  Umftänbe  ben  Xob  bebingt.  GEin  £runfcnbolb  mit  leidjt  jerrei&baren  ©efäfjen  fann  j.  93. 

burdj  einen  leisten  ©ajtag  an  ben  $?opf  getbbtet  werben,  wäljrenb  biefer  <Sd)tag  einen  ©efunben 

faurn  Berieft ;  eine  teilte  Söunbe  fann  burdj  Verblutung  töbten,  wenn  fein  Ar$t  3ur  £anb  ift. 

Scl^orgtC  (griedj.)  ift  berjenige  franfhafte  fdjlafähnliche  3uftanD/  welchem  ber  Stranfc 

nid)t  jura  bollfommenen  Grwarf)en  gebraut  werben  fann,  fobafj  er  nad)  ber  Aufrüttelung  au« 

jenem  3wftank  al«balb  wieber  in  benfclben  jurüdfäüt.  ÜDie  2.  tritt  ein  nad)  tiefen  Crrfdjöpfungcn, 

©chirnerfdjütterungen  unb  anbem  ©chirnfranfheiten,  bei  93crgiftung«}uftünben  (burdj  Alfofjol 

u.  f.  w.),  fdjwerem  SBedjfelficber,  ©djarladj,  SEftphu«.  2)ie  ü.  ift  ein  gcfatjrbrofjenber  3uflanb, 

ber  inbeffen  bie  öoflfommcnc  SBieberhcrfieHung  ber  £>irnfttnctionen  nid)t  auSjdjltejjt. 

Sethe  (griedj.),  ber  Ouefl  ber  Vergcffentjeit  in  ber  Unterwelt,  au«  bem  bie  ©eelen  ber 

Verdorbenen  tranfen. 

ÜCtronnc  (3ean  Antoine),  außgejeidmeter  franj.  Altertljumeforfdjer,  geb.  25.  3an.  1787 

$u  $art«,  würbe  noef)  im  garten  Alter  Don  feinem  Vater,  einem  unbemittelten  Äünftler,  in  ba« 

Atelier  öon  jDaoib  gebracht,  unterftü&tc  bann  mehrere  3aljre  SWcnteüe  bei  beffen  geogr.  Ar* 

betten  unb  unternahm  hierauf  1810 — 12  eine  größere  9Ccife  buvd)  Italien,  bie  ©djweij  unb 

Apoflanb.  <£pätcr  erhielt  er  bie  <Profeffur  ber  ©cfd)id)te  unb  Ardjäologie  an  bem  College  be 

ftrance  unb  bie  2>irection  ber  fönigt.  Vibliotljef,  1840  bie  £)beraufftd)t  über  bie  Ardjiöe  ftrant* 

rcidj8,  fobaitn  bie  Abmimftration  bc«  Cüollcgc  be  ftrance.  2>urdj  feine  in  biefer  Stellung  an* 

gefteQten  Uuterfudjungcn  haben  Diele  wichtige  fünfte  ber  Archäologie,  9c*unü«iuatif,  ber  alten 
©efdjidjtc  unb  ©cograpfjie  tljeil*  Aufflärung,  tbcil«  23crtcfjtigung  gefunben.  (5r  ftarb  14.3)ec. 

1848  3U  $ari«.  2.'«  £auptmerfe  finb  bie  aReeherches  pour  servir  a  l'histoire  de  l'ßgyptc 
pondant  la  domination  des  Grccs  et  Romains»  (^?ar.  1823),  ber  «Recueil  des  inscriptions 

grecqaes  et  latines  de  l'figypte»  (93b.  1  u.  2,  $ar.  1842—48,  mit  Atlo«)  unb  bie  «Di- 

plomes et  chartres  de  l'öpoque  Merovingienne  sur  papyrus  et  sur  velin»  (*ßar.  1844,  %ol.). 
SDiinbcr  umfängliche  Arbeiten  ftnb:  «Essai  critique  sur  la  topographie  de  Syracuse»  Oßar. 

1812),  «Rcchcrches  göographiques  et  critiques  sur  le  livre  de  mensura  orbis  terrae  com- 

pos6  par  Bicuil»  0J3ar.  1814),  «Observations  critiques  et  arcbe'ologiques  sur  l'objet  des 
representations  zodiacales  qui  nous  restent  de  l'antiquitä»  (^ar.  1824),  aConsiderations 
gcne>ales  sur  rövaluation  des  monnaics  grecques  et  romaines*  (^3ar.  1817),  aTabulae  octo 

numorum,  ponderum,  mensurarum  apud  Romanos  etGraecos»  (^ar.  1825),  ferner  «Ma- 

töriaux  pour  l'histoire  du  christianisme»  Oßar.  1832)  unb  «La  statue  vocale  de  Memnon» 

(^Jar.  1833).  Aud)  beteiligte  er  ftd)  bei  ber  neuen  Ausgabe  öon  ̂ oOin'ö  SEBerfen  (30  Sbc., 
^?ar.  1820)  unb  begleitete  biefe  mit  wertvollen  Ijiftor.  (Erläuterungen.  Sßeniger  bebeutenb  tfr 

fein  «Cours  ̂ lementaire  de  gßographie  ancienne  et  moderne»  Clkr.  1814  u.  öfter). 

ScttC  (2Bill).  Abolf),  ein  befouberd  burc^  feine  Arbeiten  über  £anbc$cuttur  unb  fein  parla» 

mentarifche«  iffiirfcn  auSgcjcidjnctcr  preuß.  StaatSbcanttcr,  geb.  10.  3J2ai  1799  ju  Stents  in 

ber  9?eunmrf,  Sohn  eine«  geästeten  ̂ anbwirt^,  bcfudjte  ba8  ©nmnaftum  jum  ©rauen  ßloftcr 
in  93crlin  unb  wibmetc  ftdj  feit  üftidjaeliS  1816  ̂ u  £>cibelbcrg,  Söcrlin  unb  ©Otlingen  bem 

(Stubinm  ber  9?ed)te,  baneben  aber  auch  ̂ cr  ©taat«wiffenfdjaft  unb  befonber«  ber  ̂ |5ljilofopl)ie 

unter  £egcl.  9?ach  bem  SBartburgfcftc  in  bie  fog.  bemagogifdjen  Unterfudjuugcn  öerwicfclt, 

würbe  £.  ju  einem  Wonat  ©efängnifjftrafe  unb  jum  AittSfchluffc  uom  3taat«bicnft  bcrurtl/eilt, 

jeboä)  infolge  felbflfläubigcr  Arbeiten  fdjon  im  3an.  1821  al«  Auäcultator  in  granffurt  a.  £). 

angenommen.  9iach  furscr  Amtöthätigfeit  in  ?anb8berg  erlitt  er  wegen  Verbreitung  be«  itarl 

i5oflen'fd)cn  ©cbidjte«  «  30  ober  33  »  eine  milbe  halbjährige  ̂ aft  in  ber  berliner  $au«üogtct, 
würbe  1825  bei  ber  ©cncralconuniffion  ju  ©olbin  angeftctlt,  1834  nadj  ©targarb  ticrfeljt  unb 

1835  £)berlanbc3gerid)t«rath  in  ̂ 3ofcn.  3m  3.  1840  jum  Dirigenten  ber  laubwirthfchaft» 

liefen  Abtheilung  ber  Regierung  ju  granffurt  a.  C  ernannt  unb  1.  April  1843  al«  r»or= 
tragenber  9Jatt)  in  baö  SRinifterium  bc«  3nncrn  berufen,  trat  ?.  1845  al«  ̂ räftbent  an  bie 

©pifcc  bc«  für  ba«  ganje  Königreich  neuerridjtetcn  9Ccüifton«collcgium«  für  ÜanbeSculturfadjcn. 

9?cben  feiner  Amt«thätigfcit  wanbte  er  ber  93egrünbung,  Cinridjtung  unb  Leitung  öcrfdjiebcner 

gemeinnü^iger  Vereine,  j.  93.  be«  GEcntraloercinö  für  ba«  SBohl  ber  arbeitenben  klaffen,  be« 

Songreffe«  beutfetjer  93olf^wirthc,  be«  93ercin«  jur  görberung  ber  <5rwerb«thätigfeit  be«  weib« 
Conoetfotionl.£ttilen.  8»ölfte  Huflagf.  IX.  45 
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liefen  ©efcf)lecf)t«  (f.  5*ouenfrage),  be«  berliner $anbwerferberein$,  ber  ̂ eftoloju^Sttftraj 

u.  f.  W.  eine  fortbauernbe  ST^ättgfcit  $u.  3m  2ttärj  1848  war  er  einer  ber  93egrimbtr  oft 

Seiter  befl  Hon(iitutioneHen  (Slubfl  $u  23erlin;  jum  SRitglieb  ber  Deutfdjen  9?attonaIt>erfaira= 

lung  erwählt,  gehörte  er  in  biefer  jur  fog.  Safinopartei  unb  war  befonberfl  im  bolfflwirtyfcfoit-- 
lidjen  fluöfd)uffe  tbätig.  ?.  trat  1851  für  ben  Söablbejirf  SMübtyeim  in  bie  (Srfie  ftmr., 

1852 — 55  für  $afle  unb  fettbem  für  ben  ©abtbejirf  Äönigflberg  i.  9?.  in  bafl  #an*  ber  & 

peorbneten.  $ier  gehörte  er  ju  ben  Syrern  ber  liberalen  Partei,  meiere  feiner  berborragcubci 
jurift.  ©efäbigung  eine  Änjabl  ber  gebtegenfhn  QJefetjentwürfe  berbanft.  2Bie  ?.  in  feiner  %mii 

ttjätigfeit  bie  bcrwicfelte  Materie  ber  grunbberrlidjen  Abgaben  unb  ber  ©emcinbeitattjeilimgra 

$u  beberrfdjen  unb  organifd)  ju  gehalten  berftanb,  fo  trat  er  alfl  rlbgeorbncter  ber  naettonärn 

©efetjgebung  ber  funfjiger  Öabrc  entgegen.  3m  3. 1867  würbe  2.  in  Äöntgflberg  i.  9e.  cnidi 

in  ben  9Jorbbeutfcb,en  9teid)fltag  gemäht.  (Sr  fforb  3.  Dec.  1868  in  93erlin.  JBon  ben  <5<t)nftm 

S.'fl  finb  außer  ber  «Söeleudjtung  ber  preuß.  Cberecfjt«reform»  (ftranff.  a.O. 1842)  befonbert 
ju  nennen :  « Die  länbliaje  Öeraeinbe «  unb  ̂ olijeiberfaffung  in  Greußen«  öfU.  unb  mittlen 

^roöinjen »  (93erl.  1848),  «Die  ©efe&gebung  über  Senu&ung  ber  ̂ Jribatflüffe  jur  ©ewänc 

rung  öon  ©runbfhicfen »  (Serl.  1850),  «Die  2anbeflcutturgefcfegebung  befl  preuß.  ©taotf» 

(mit  ftönne,  3  Söbe.,  SBerl.  1853—54),  fein  $auptwcrf. 

Selten  (©olfflftamm)  unb  2ettiftt)e  ©praijje,  f.  Litauen. 

Setter«  obcrEopen,  f.  ©Triften. 

Lettres  de  cachet  (franj.)  nannte  man  bie  berüchtigten  $3erbaftflbcfet)le  ber  ÄSnige  Pen 

ftranfreidj  bor  ber  SRebolution.  Die  fönigl.  ©cfjrctben  (Lettres  royaux)  verfielen  übert)<nq?t  h 

Lettres  patentes,  b.  b.  offene,  unb  in  Lettres  de  cachet,  b.  b.  berftegelte  ©riefe.  X« 

erftern  mürben  auf  Pergament  gcfdjrieben ,  trugen  bie  Wamenflunterfcfirift  befl  Äönig«  nnb 

(Sontraftgnatur  einefl  SJcmifterfl,  waren  nid)t  jufammengefattet,  foubern  nur  am  Äanbeirai' 
gebogen  unb  Ratten  bafl  große  ©taatsfiegel  beigebrueft.  ritte  $3erorbnungen,  @nabenfcritft, 

^rioitegien  u.  bgl.,  bie  aufl  ber  ©taatflfanjlei  berborgingen  unb  bom  Parlament  einreejijhirt 

werben  foüten,  befaßen  biefe  ̂ orm.  Die  Lettres  de  cachet  ober  closes  hingegen  mürben  rat< 
Weber  im  tarnen  ober  im  Auftrage  befl  ßönigfl  auf  Rapier  gcfdjrieben  unb  mit  beut  Keinen 

fönigt.  ©iegel  jugefdjloffen,  fobaß  man  ben  Onfjalt  ohne  Deffnung  niefit  erfennen  fonnte.  T<t 

®ebraudj  fötaler  ©abreiben,  bie  außer  ber  Signatur  befl  ÜHinijrerfl  feiner  (üontrolc  unterlog«, 

war  befonberfl  feit  ber  Regierung  ?ubwig'fl  XIV.  ciußcrfr  auflgebefmt  Der  £of  bebiente  ftij 
gewöbnliü)  ber  ©riefe,  um  obne  Sluffcbcn  unb  Verantwortung  in  bie  Oufttj,  bie  S3cr»altoj, 

in  bie  persönlichen  Ontereffen  ober  bafl  ©chief fal  oon  Onbibibuen  einzugreifen.  ÜRiflfällige  f «; 

fönen  würben  auf  biefe  Seife  aufl  ber  $auptfmbt  ober  bem  8anbe  berwiefen,  ober  obne  Urt&ril 

unb  5>tcd)t  in  ber  ©aftiffc  (f.  b.)  ober  einem  anbern  <3taat«gefängniß  untergebracht.  Der  Lieu- 
tenant g6n6rai  ber  $oÜ3ei  befaß  gewöbnlici)  im  borau«  ausgefertigte  Lettres  de  cachet,  ia 

weldje  er  nur  ben  tarnen  befl  ju  SJcrrjaftenbcn  einfe^rieb.  J£)äuftg  war  auc^  bie  55ert;ofttmg 

eine  fönigt.  ©nabe,  inbem  baburefi,  ber  ̂ Betroffene  ber  Oufltj  entzogen  Würbe.  C?in  Decretber 
9?arionaloerfammlung  bom  23.  Ouni  1789  madjte  biefer  get)eimen  ̂ ofjuflij  ein  Snbe. 

9Kirabcau,  «Des  lettres  de  cachet  et  des  prisons  d'etet »  (<Par.  1782);  «Memoire*  snr  1* 
Bastüle»  (?onb.  1783);  Hrnoulb  unb  bu  ̂ ujol,  «Histoire  de  la  Bastille»  (^?ar.  1843). 

Illingen,  Äirdjborf  mit  1200  (5.  fiibfiiböfttid)  bon  OJarbelegen  in  ber  preuß.  ̂robtitj 

©ae^fen,  früher  Sllbenflleben'fcfjcr  S3efi|j  unb  bom  ffurprinjen  -3obann  ©corg  in  wüfter  ©ejen^ 
erfauft.  ?e|?terer  errichtete  bort  1555  ein  3agbfd)loß,  welche«  bom  Äurfürflen  griebrid)  Sil 

heim  jeitweife  bewobnt  würbe,  neuerbing«  refxaurirt  ifl  unb  ben  Sttittctpunft  ber  großen  foiferl. 

Oagbcn  bilbet,  bie  jeibrlich  in  biefem  föebiere,  einem  ber  auflgebebnteiren  unb  wilbreidjito 

Deutfttjtanbfl,  abgehalten  werben.  Dafl  fönigl.  SCBilbgebcgc  in  ber  5tolbi$«?efclinger  ̂ eibe  inn- 
faßt bie  fünf  ftöcalifdjen  Cberförflereien  Äolbit}  bei  SÖolmirflebt,  ̂ Jlanfen  bei  9?eubalben«le6«, 

33urgftaII  bei  DoHe,  unb  Oäbeni^  bei  ©arbelcgen  mit  27  ©tt)utjbejirfen  unb  28,674  $t't- 

Jläe^c.  SSorwiegenbe  Sobcnart  ifl  ber  bürre  tiefgrünbige  <5anb,  worin  bon  allen  99äuinen 

5tiefer  am  beften  gebeibt,  unb  bem  tbcilweife  Ortt;  (Sifenfanbflein)  ju  ®runbe  liegt 

l'c^te  Dinge,  f.  (Sae^atologie.  —  Se^te  Delung,  f.  Oelung. 
ivx  (3lug.  S33UI).),  namfiafter  bcutfcr)er  Sanbfa^aftSmnter  ber  Düffelborfer  ©ebnte, 

1819  ju  SWünfler  in  233eflfalcn,  berlebte  feine  frühefie  Ougenb  in  Jiljit  nnb  bilbetePe^f^ 

1840  in  Düffclborf  unter  ©e^irmer'«  Anleitung  jum  ?anbfcfiaft«mater  au«.  Angeregt  bartfi 

^öjenbac^'ö  norweg.  Silber  unb  burö)  fleißige  ©tubien  in  ben  romantifc^cn  ©ebirgfllcmbf^ftf" 

ber  Gifel  borbereitet,  ging  er  nad)  Norwegen,  wo  ibn  ein  längerer  Hufentbalt  jum  ©ebrrg** 
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maier  madjte.  ütfamentlidj  waren  ber  meIandjolifd)e  Srnfl  ber  ftarren  (Sranitmaffen  mit  iljren 

SBafferfHirjen  unb  Salbungen,  bic  fel«befränjten  ftjorbö,  bie  fterile  #odjebcne  mit  bem  SRenn* 

t^icr  al«  ©taffagc  GJegenftänbe  feiner  2)arftellungcn.  eine  jweite  SRcifc,  welche  2.  1847  nadj 

ber  ffanbinab.  §albinfcl  unternahm,  öoßenbete  bie  $fo«bilbung  be«  5£ünjtfcr«.  (Sin  Sorjug, 

wetdjen  2.  bor  Sldjenbadj  t)atf  befielt  barin,  ba§  er  nidjt  allein  ben  büfiern  Gruft  ber  norb« 

beutfdjcn  9iatur  nie  biefer,  fonbern  audj  iljren  9?ct3,  ben  ber  grüf)ling  über  fic  ausbreitet,  fowie 

and)  bie  @igentfjümlid)fctt  ber  fübl.  Sllpen  $u  fdjilbern  berfhfjt.  Später  unternahm  2.  berfdue* 

bene  Reifen,  wie  naa)  33aiern,  £)eftcrrcid|,  in  bie  ©djweij,  nad)  Statten.  Srnmer  fcfjrt  er  aber 

gern  ju  ber  norweg.  @ebirg«welt  jurüd.  ©efdjäfete  Silber  außer  biefer  9?id)tung  finb  ber  Ober» 

fee  in  Söaiern,  ber  £ofje  ©öll,  ba«  üftüfjtjmrjfjom,  ber  Defajinenfee,  ber  SBafcmann  u.  a.  (5in 

brillante«  CEolorit  gefyt  mit  correcter  3ctdjnung  #anb  in  $>anb.  2.  ijt  ̂rofeffor  ju  3)üffetborf. 

SeUbtlS,  bormal«  berühmte  CEiftercicnferabtei  im  2Bof)laucr  Äreife  be«  SRegicrungSbejirf« 

23re«tau  in  ber  preuß.  ̂ robinj  ©ajleften,  45  fltlom.  im  9?orbwcften  bon  93rc«lau  am  redjten 

Ufer  ber  Dber,  beren  Slbt  einer  ber  erften  <5tänbe  be«  gürftcnt&um«  SBo^Iau  war,  foH  um 

1050  burdj  ftafimir  I.,  ffönig  bon  *ßolen  unb  £>cqog  bon  ©Rieften,  gegiftet  unb  bem  S3ene* 
bictincrorben  gewibmet  worben  fein,  £erjog  SBoleflaw  befefctc  1175  bie  Slbtei  mit  Ciftcrcienfer* 

möndjen  au«  bem  fltofter  <ßforta  in  ©adjfen.  3m  $uffttenfriege  würbe  1432  ba«  ftlofier  jer* 
flört  unb  im  2>reißigiäl)rigeu  Äricge  bie  Sibliottjef  oon  ben  ©djwebcn  nad)  (Stettin  gebraut, 

wo  fie  fpäter  berbramttc.  £a«  prächtige,  ein  fcfjöne«  »iered  bitbenbc  Slbteigebäube,  in  feiner 

jefcigen  ÖJeftatt  au«  ben  3.  1695 — 1740  Ijerrüfjrenb,  umfaßt  ben  burdj  ̂ radjt  unb  ©djön» 

ljeit  feiner  Scrfiättniffe  au«gejeidjneten  ̂ ürftcnfoal  nebfl  ber  tflofUrfirdje,  bie  reidj  an  (Dcnf- 

mälern  fjier  beftatteter  dürften  fowie  an  ©emälben  SQ3iflman'«  (1629 — 1706)  ift  9?adj  ber 
Sluffjebung  be«  ßtofier«  1810  würbe  ein  !2)omänenamt,  1817  ein  fönigl.  <Probinjiallanbgcftüt 

unb  1830  eine  <ßrobinjial*3rrenanftolt  lu'er^er  berlegt.  35a«  neben  bem  Älojler  liegenbc  $farr* 
borf  JUofler-2.  mit  2000  <5.,  fowie  ber  etwa«  fübliajere  Herfen  £.  0ber  ©täbtet»2.  mit 

700  <5.  b,aben  ergiebige  SBeinberge. 

2 eud)tcnberg,  6tanbe«f>errfd)aft  bon  220  Dftitom.  mit  6500  (5.,  in  ber  bair.  Dberpfatj, 

jum  atten  9?orbgau  gehörig,  mit  bem  ©täbtdjen  <ßfreimbt  al«  £>auptort,  war  früher  eine  ge* 
fürftete  2anbgraffd)aft  mit  ©ift  unb  ©timme  auf  bem  SReid)«tag  unb  tjat  i&ren  Manien  bon  bent 

alten  SBergfdjloffe  Neuastenberg  im  gleichnamigen  gledcn,  bem  ©tammftfce  ber  fanbgrafen  bon 

2.,  bie  1646  ntit  Stbam  Warimilian  im  ÜJfann«fhmme  er(ofd)en.  Ob|'d)on  nun  bereit«  1502 
ber  $>erjog  ̂ einridj  bon  üftecflcnburg  auf  bie  Hälfte  ber  ?anbgraffdjaft  bura^  ben  Äaifer  3Wari* 

milian  I.  bie  Slnwartfdjaft  erhalten  fjatte,  fo  würbe  bo(^  1647  ber  ̂ erjog  SHbred^t,  alfl  ber 

©emaljt  ber  ©ajWcfier  be«  Ickten  fcmbgrafen,  mit  ber  ganjen  ?anbgrafftt^aft  belefytt,  bie  er 

inbeß  naä^b,er  an  feinen  S3ruber,  ben  Äurfürfien  Sttarimilian  bon  95aicrn,  abtrat,  ber  fte  feinem 

jweitgeborenen  ©ob,ne  SRarimilian  tßfjilipp  überließ.  $11«  biefer  1 707,  wä^renb  ber  Äurfürfl 

bon  33aiern  in  ber  SReia^öa^t  war,  ftnberlo«  berftarb,  würbe  ber  gürft  bon  Samberg  mit  ber 

^anbgraffajaft  beliehen,  bie  inbeß  1714  wieber  an  5hirbaiem  fam.  3)er  Äönig  bon  S3aiem, 

2Rarimilian  Oofep^,  trat  jle  1817  nebft  einem  Heile  be«  ftürftentijum«  (Ji^ftäbt,  jufammen 

564  OÄilom.,  an  feinen  ©ä^wiegerfo^n,  (Sugen  Seau^arnai«,  ben  ehemaligen  SBicefönig  bon 

Italien,  ab,  ber  nun  ben  Site!  £)er$og  bon  2.  unb  ftürft  bon  (Sia^ftöbt  annahm  unb  für  biefe 

Seft^ung  ber  Äronc  Sßaiern  bie  5  SÖitfl.  %x9.  überließ,  weld)e  ba«  Äönigreia^  beiber  Oicilicn 

ib^m  al«  (Sntfa^äbigung  für  feine  (Dotation  in  Neapel  jaulte.  Dem  ̂ erjog  würbe,  fowie  feinen 

9todjfolgern  in  ber  <3tanbe«b,errfa)aft  nad)  bem  SRedjte  ber  (Srf!geburt,  ba«  ̂ Jräbicat  Äöniglid)c 

^ob,eit,  ben  übrigen  üttitgtiebem  ber  Samitie  ber  2itel  ftürften  unb  gürftinnen  bon  mit 

bem  ̂ räbicate  Dur^Iaua^t  jugeflanben.  $lud)  erhielt  ba«  $au«  2.  ben  9?ang  unmittelbar  nadj 

ben  ©Hebern  ber  fönigt.  Familie  unb  für  ben  gafl  be«  (Srlöfa)en«  be«  bair.  üKarni«(lamme8 

bie  9?ec^te  ber  ̂ adjfolge.  Sgl.  SBittmann,  «@efd)ia)te  ber  ifanbgrafen  bon  ?.»  (3  2^le., 

2Ründ).  1851—52);  Srunner,  «@efcb,id)te  bon  2.»  (SBciben  1862). 

2tUd|tenberg  (Öugen,  £er$og  bon),  gürfl  bon  Gia^fiäbt,  jur  Seit  be«  franj.  flaifer* 

reid)«  3Jicefönig  bon  Otalien,  geb.  3.  ©ept.  1781,  war  ber  <Sofm  be«  1794  guiflotinirten  3?i* 

comte  SBeaubamai«  (f.  b.)  unb  ber  Oofepfyine  Üafa^er  be  la  ̂ ßageric,  ber  nad)^erigen  Äaiferin 

ber  Ö*anjofen.  (Sugen  folgte  bem  Sater  1793  jur  9?b,einarmee,  ging  nad)  beffen  Hobe  jum 

©encral  $>odje  unb  wob,nte  nad)  ber  SBerfjeiratljung  feiner  Butter  mit  Jöonaparte  ben  gelb» 

jügen  in  Otalien  unb  ber  Srpebition  nad)  Slegnpten  bei.  Gr  flieg  fdjnetl  ju  ben  l)bd)ffcn  mili» 

tärifa^en  Gb,ren  unb  würbe  1804,  naa)  (5rri(|tung  be«  Äaifert^ron«,  jum  franj.  *Prinjen  unb 
1805  jum  «iceWnig  bon  Statten  erhoben.  ??aa)  Seenbigung  be«  öfterr.  gelbjug«  bon  1805, 

45* 
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in  welchem  er  ftdj  au«jeidmete,  oermähltc  ihn  bcr  Sfatfer  14.  3an.  1806  mit  Der  ̂ rinufw 

Slmalie  9lugufte  üon  Söaiern;  1807  ernannte  er  if>n  jum  ̂ rinjen  üon  SBenebig  unb  oboptirtil 

ihn  al«  <5of)n  unb  Crben  be«  Äbnigreidj«  Italien.  Dbfdjon  be«  «iccTönig«  polit.  ©cwalt  fcU 

bcfcr>ränft,  feine  ?age  jiemlitr)  fd)wierig  mar,  würbe  er  bodj  batb  bei  ben  Italienern  beli*. 

3m  ftelbjug  oon  1809  üermod)te  er  anfangs  gegen  ben  (Srj^erjog  Oo^ann  öon  £>efierrre 

wenig  au« Juristen;  bod)  gewann  er  14.  3uni  ba«  treffen  bei  SRaab.  9cad)  ber  ©d)cibur 

feiner  9)iutter  ernannte  if)n  ber  flaifer  1810  jum  9?acr)fotger  be«  dürften  »^Jrima«  al«  @rcr 

l)er$og  öon  ̂ ranffurt.  3m  ruff.  5elb3ug  oon  1812  befehligte  er  rürjmlic^  ba«  3.  31nneecoipi 

©einer  unb  Net)'«  I^ätigfcit  auf  bem  Stüdjufle  hatte  granfreid)  wenigften«  bie  (Spaltung  br. 

Trümmer  be«  £eer«  ju  üerbanfen.  Nad)  Napoleon'«  unb  ÜRurat'«  Abgänge  übernahm  er  br 
Cberbcfctjt  unb  jeigte  in  ber  unglücflid)cn  ?age  iricgerifd)e  ©efd}t<flid)feit  wie  fteftigleit  bt? 

(Itjaraftcr«.  An  2.  9Nai  1813  entfdjieb  er  burdj  bie  Umgebung  be«  redeten  feinbüdjen  ̂ lügtä 

ben  ©ieg  in  bcr  ©d)lad)t  bei  Sitten.  S5on  Dre«ben  au«  fdjicfte  ilm  Napoleon  nad)  bem  b> 

broljtcn  Otnlten,  wo  er  ftd)  nach  bem  Söcitritt  Defierrcidj«  jur  Koalition  auf«  gcfdjicfteßc  jz 

oertljeibigen  wuftte.  Nad)  bem  ©turje  Napoleon'«  fdjloft  er  23.  Slpril  1814  mit  bem  ©reta 
SSeüegarbc  eine  donoention,  nad)  weldjer  Deftcrrcid)  SRantua  unb  bie  Sombarbci  überliefert 

würbe,  ging  mit  »feiner  Familie  junädjft  nad)  ̂ ari«,  wo  er  bie  franj.  flWarfdjaflöroürbe  afc= 

lehnte,  bann  nad)  SNündjen  unb  nad)  2Sicn,  wo  er  bem  Songreffe  beiwohnte  unb  bei  9tapoleon'l 
Nürffcljr  nad)  33aireuttj,  naf)m  aber  an  ben  Söegcbenfjeiten  oon  1815  feinen  $lntheil. 

Vertrage  oon  gontaincblcau,  11.  Slpril  1814,  waren  ilmt  für  feine  Dotationen  in  Italien  6m> 

fdjäbiguugen  im  Söetrage  oon  20 — 25  8RUL  ftr«.  au«geworfen  worben;  ber  GTongre§  be 

ftimmte  aber,  baft  er  feine  Dotationen  in  ber  SD?arf  Slncona  behalten  unb  Oom  tfönig  betbn 

©icilien  5  SNitl.  ftr«.  empfangen  fotttc.  Gr  überlieft  biefe  (Summe  bcr  Shrone  Satern  unb  r.< 

hielt  bafür  oon  feinem  ©djwiegerüater,  bem  Äbnig  SNarimilian  I.  Oofeph,  bie  £anbgraffa)cft 

Neuastenberg  unb  ba«  ̂ ürftcntlmm  <5id)fiäbt.   Cr  ftarb  ju  9Nünd)en  21.  gebr.  1824  icti 

Unterlieft  ba«  Slnbcnfcn  eine«  rcblidjen,  wohlwoflenben  G^araftcr«.  $gl.  Slubrier,  «Vie  poü- 

tique  et  militaire  d'Eugene  Beauharnais»  (2.  Slufl.,  *ßar.  1825);  2>auboncourt ,  aHistoire 
politique  et  militaire  du  prince  Eugene»  (2  23bc,  ̂ßar.  1827);  Du  (Eaffe,  «M^moireset 

correspondance  du  prince  Eugene»  (10  93bc,  ̂ ar.  1858 — 60).  —  ©eine  ©ema^tin, 

Stmalie  Stugufte,  bie  älteftc  Dod)ter  be«  ftönig«  -SNaximilian  Oofepb,  Oon  23aiern,  arf. 

21.  3uni  1788,  eine  ebenfo  tugenbljafte  al«  ajarafterOoCfe  grau,  flarb  13.  3J?ai  1851.  6« 

lieft  in  ber  9}?id)aeli«firtt]e  ju  2)?ünd)en  il;rem©cma^l  ein  Ijerrlidje«  Dcnfmal  (oon  Xlprwalbfm 

fe^en.  Slu«  itjrer  Glje  gingen,  aufter  üier  <2öl)nen,  oier  Üöc^ter  ̂ eroor:  Oofepfjinc,  geb.  1801 

Oermal)lt  1823  mit  bem  Äönig  D«far  oon  (Sdnocbcn,  feit  1859  2Bitwe  unb  gejt.  7.  3o» 

1876;  Gugenie,  geb.  1808,  ©emaljlin  be«  dürften  ftricbridj  oon  $ol)enjoHcrn*$ecf)ingen,  gejt- 

1847;  Slmalic,  geb.  1812,  ocrmä^lt  1829  mit  beut  tfaifer  ̂ ebro  I.  üon  Sörafilicn,  feit  1834 

iffiitwe  unb  geft.  26.  -3an.  1873;  5Tl)cobelinbe,  geb.  1814,  oermäljlt  1841  mit  bem  ©rafes 

5S5itf)clm  oon  2öürtemberg,  gefl.  1857.  —  Der  ältefte  (So^n,  Äarl  9luguft  Gugen  Napo- 

leon, $er3og  oon     burd)  S5erntäl)lung  mit  ber  Königin  Donna  2)?aria,  fbnigl.  ̂ ßrinj  ten 

■Portugal,  würbe  ju  Wailanb  9.  Dcc.  1810  geboren.  Der  ̂ rinj  erhielt  bie  au^gejcidjnctfltn 

t'e^rer  unb  bcfucfjtc  1826  bie  Unioerfttät  2)?ünd)en.  infolge  bcr  ̂ crmä^lung  feiner  ©djrotii" 
mit  bem  Äaifer  Dom  ̂ ebro  begleitete  er  biefelbe  1829  nad)  33raftlien;  auf  ben  SCQunfd)  bei 

fterbenben  Äaifer«  würbe  bem  ̂ rinjen  1834  bie  £anb  bcr  jungen  Äönigin  Donna  ÜJJaria  (f.  K 

oon  Portugal  angetragen.  (Sr  feierte  feine  SSermäljlung  ju  Nifiabon  25.  San.  1835,  ftarb  afier 

fdjon  furj  barauf,  28.  5Käq,  an  bcr  $>al«bräune.  —  2)?ar  (2ugen  Oofep^  Napoleon, 

nad^  bem  Dobe  feine«  SJruberö  §crjog  üon      würbe  2.  £)ct.  1817  ju  SKündjen  gebo«n. 

Unter  bcr  gitrforge  feiner  Butter  erljiclt  er  eine  trcfflidjc  Grjic^ung.  ©ein  Dtyim,  bcr  ÄSnij 

Nubwig  üon  33aicrn,  faubte  ifjn  1837  ju  bem  groften  Saoaleriemanöoer,  ba«  bcr  fiaifer  9?ifo 

lau«  oon  SKuftlanb  bei  SBo«nofen«f  ücranjtaltctc.  23ei  einem  jweiten  Aufenthalt  in  9iitplaitb 

Oerlobte  er  fid)  4.  9?oO.  1838  mit  ber  Öroftfilrftin  ÜKaria  Nifolajcwna,  ber  älteften  £otf|tcr 

be«  Äaifer«.  Die  Vermählung  fanb  14.  Ouli  1839  ftatt;  juglcid)  würbe  bem  $er3og  ba« 

^ßräbicat  Äaiferlicb,c  Roheit  beigelegt.  9?ad)  einem  mehrjährigen  Nungenlciben,  ba«  er  ftd)  onf 

einer  geolog.  Öorfd)itng«rcife  in  ben  Ural  jugejogen,  ftarb  ber  $>erjog  20.  IDct.  (1.  töoö.)  1^52 

31t  Petersburg.   (Seine  SBitwe  ̂ eiratr)ete  1856  ben  ©rafen  ©regor  ©troganoff  unb  ftarb 

21.  gebr.  1876.  ?luö  feiner  Qty  entfprangen  jwei  Dödjter  (SWaria,  geb.  1841,  üermä&lf  mit 

bem  ̂ rinjen  Söilhelm  üon  5)aben,  unb  Eugenia,  geb.  1845,  üermäl)lt  mit  bem  ̂rinjtn 

Uleranber  üon  JDlbenburg)  unb  üicr  ©öhnc.  Diefe  Äinber,  fämmtlid)  gried).  Sonfeffion,  führen 
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ben  Xitel  ßaiferlidje  $oljeit  unb  feit  1852  al«  üKitglicbcr  be«  ruf[.  ßaiferhaufe«  ben  3unamen 

föomanowffi.  Der  ältefte  ©ofm,  $erjog  9Mfolau«  Sttarimilianowitf dj  oon  ftürft 

SRomanowffi,  geb.  23.  3uli  (4.  8ug.)  1843,  ruff.  ©eneralmapr  ä  la  Suite  be«  Äaifer«,  ift 

gegenwärtig  $aupt  ber  Familie;  fein  jüngerer  ©ruber  #erjog  ©erget  SJcarimilianowitfd) 

oon  $rinj  SKomanowffi,  geb.  8.  (20.)  Dec.1849,  ftlügelabjutant  be«  Äaifer«  Hleranber  IL, 

fiel  bei  einer  ftecognofeirung  in  Bulgarien  12.  (24.)  Dct.  1877.  Die  »eftyungen  ber  S.'fdjen 

gamilie  im  Äird)enftaate  finb  1845  um  20  Wl'iü.  %xi.  ber  päpftt.  Regierung  überlaffen  worben, 
wogegen  bie  $errfd)aft  Xambow  in  föußlanb  erworben  Würbe, 

todjtßn«,  f.  @a«beleudjtung. 

8eudjthigel  (im  engern  ©imte)  ift  eine  ©attung  ber  Seudjtgefdjoffe  unb  beftimmt,  au«  ©e- 

fchüfcen  fortgetrieben  ju  werben,  um  burdj  (Sr^ettmig  be«  93orterrain«  einer  angegriffenen  fte» 

ftung  oon  biefer  au«  nächtliche  3lngriff«utaßregeln  entberfen  unb  befdjießen  ju  fbnnen.  Diefe 

2.  enthält  eine  große  Duantität  eine«  mit  intenflo  weißer  flamme  brennenben  fog.  Seudjtfafeeö. 

Damit  bie  tcuäjtenbe  SBirfung  jnr  ©eltung  fommt,  muß  bie  ©efc^ofif)iiC(c  am  Ort  ber  Sljätig- 

fett  entweber  gang  befeitigt  werben  ober  fie  muß  mit  großen  »uSftrömöffmtngen  berfefjen  fein. 

Die  lefctere  (Sinriehtung,  wie  fie  bie  früheren  bei  glatten  üflörfern  unb  Jpaubifcen  üblichen 

2.  Ratten,  Welche  in  ber  Stälje  be«  j&itiS  auf  ben  ©oben  fielen  unb  oon  hier  au«  iljr  £id)t  au«* 

frraljlten,  war  jwar  jiemlich  einfach,  machte  aber  oon  bem  örbboben  abhängig  unb  lieg  nur 

furje  ©d)ußweiten  ju.  (Sine  93eleud)tung  oon  oben  her  ift  er^ebltc^  beffer,  e«  ift  hier  aber  fdjwer, 

eine  längere  Dauer  ber  Sidjterfdjeinung  ̂ croorgurufen.  £eud)tgefd)ojTe  au«  ®efd)ü&en,  wenn 

fie  berartig  wirfen  f  ollen,  bebingen  eine  fcl)r  complicirtc  unb  nur  unfidjcr  funetionirenbe  <5in= 
ridjtung.  (S«  erfdjeint  am  noccfmäßigßen,  bie  (Srleudjtung  burd)  bie  2.  be«  ©efehüfecö  ganj 

anfjugeben  unb  bafür  entweber  nur  Seuchtrafeten  (f.  SRaf  eten)  anutwenben  ober  bie  (Srleudjtung 

mittel«  einer  fejtftcljenben  Lichtquelle  unb  Spiegelung  weiter  au«jubtlben.  3K  öen  8«  m  weitern 

©inne  rennet  man  bie  Ileinen,  in  Seud)trafcten  unb  33ombenröf)ren  enthaltenen  Seudjtfbrüer, 

wcldje,  in  größerer  SDlenge  fortgefdjlcubert,  eine  üorübergehenbe  Srleudjtung  bewirfen. 
i?cud)ttl)ltrm  nennt  man  ein  t)ot)t9,  an  gefährlichen  flüftenpunften  errichtete«  ©ebäube,  wo 

in  ber  9iacö,t  ein  fteuer  unterhalten  wirb,  um  bie  ©duffenben  oor  gefährlichen  fünften  im  $afu> 

toaffer  ju  warnen.  Der  berühmtere  unter  allen  Scuchtthürmen  be«  Sltterthum«  war  ber  ju 

Slleranbria,  ber  nad)  ber  (leinen  Onfet,  auf  weldjer  er  flanb,  <Pharu*  h"ßf  wetdjer  SRame 

fpäter  mit  2.  überhaupt  gleid)bebeutenb  würbe.  Der  <Pharuö  öon  Älcranbria  gehörte  ju  ben 
fog.  fteben  SBunberwerfen  unb  würbe  oon  ©oftrate«  au«  tfnibo«  erbaut,  ©eine  SöoHenbung 

fällt  in  ba«  -3.  283  0.  Chr.;  feine  $öf)e  wirb  auf  170  9ftt.  angenommen.  (£r  blieb  bi«  etwa 

1317  flehen,  unb  man  weiß  nicht,  wie  er  jerftört  würbe.  3n^cn  berühmtem  Seudjtthürmen 

neuerer  3"*  9«hört  ̂ er  5U  Sorbouan.  (©.  ÖJaronne.)  %a\t  noch  merf würbiger  burdj  bie 

(Schwierigfeiten,  bie  fich  feiner  ©rünbung  entgegenftellten,  ift  ber  Zf)\xxm  auf  (Sbböftone, 

einer  Älippe  im  engl,  flanalc,  21  fiilom.  oon  bem  5trieg«hafen  ̂ Jlgmouth  entfernt.  9^achbcm 

biefer  Zfyuvm  bereit«  mehrmal«  untergegangen,  befahl  bie  Äönigin  Stnna  einen  Neubau,  ben 

■3olm  S^ubnerb  1706  —  8  ausführte;  bod)  3.  Dec.  1755  würbe  ba«  2öerf  abermal«  bi«  auf 
bie  gftmbamente  ein  SRaub  ber  S^ntmen.  hierauf  würbe  ein  SHafftübau  befa)loffen  unb  3ohn 

©meaton  übertragen,  ber  an  bem  Sturme,  ben  man  meift  gum  SWobctt  für  anbere  l'euchtthürme 
genommen  hat,  allen  ©djtnucf  Oermieb,  ihm  eine  breite  S3aft«  unb  mnbe  gorm  gab  unb  ihn 

mit  fanfter  Krümmung  nad)  innen  oerjüngt  julaufen  ließ.  SBürbig  reiht  ftch  bemfelben  an  ber 

im  Srith  of  $orth  auf  bem  Reifen  -3nch«(£ape  ober  Söett » 9?oct  ftehcnbe  2.  2Bo  jeuchtthümte 

ftch  wd)1  anbringen  taffen,  werben  ©chiffc  oeranfert,  bie  bei  Jage  eine  flagge  entfalten,  bei  9?ad)t 

eine  ober  mehrere  Satemen  an  ben  üHaftfpujen  führen.  Um  in  ber  Wäfje  ber  lüften  beftimmen 

Iönnen,  an  welkem  fünfte  ba«  ©ä)iff  fich  befinbe,  fud)te  man  Untcrfchiebe  in  bem  Sichte 

bc«  2.  heroorjubriugen.  3unächjt  fam  man  auf  bie  3bee,  ba«  2iä)t  ju  färben.  Sßenn  aber  aud) 

farbige«  ©la«  ber  Sateme  auf  furje  Diftanjen  bie  Färbung  überträgt,  fo  gelingt  bie«  bod)  nidjt 

für  bie  Sierne.  Deshalb  nahm  man,  Oon  bem  Shurwe  mit  nur  einer  Saterne  außgehenb,  ju 

gwei  geuem  feine  3nflnd)t,  oon  benen  ba«  eine  ju  ebener  Grbe,  ba«  anbere  hoch  oöcn  brennt. 

?luch  erfanb  man  ba«  Drehfeuer  (revolving  light),  bei  welchem  ein  Uhrwert  ba«  Sampcnfoitcm 

im  Greife  bewegt,  unb  fudjte  ihm  noch  öabura)  Slbwcdjfclung  ju  geben,  baß  ocrfchicbenc  Sampcn 

burch  farbige  ©laßfdjeiben  gebedt  werben.  Sine  anbere  Slnorbnung  ift  bie,  baß  ein  93lechfd)tnn, 

öon  ber  Uhr  getrieben,  bie  Sampe  bedt.  Jpieran  reiht  ftch  öa3  Flashing  ober  23li|jlichtf  welche« 

»löblich  auftaucht  unb  imSKoment  oerfchwiitbet;  ferner  ba«  Intermitting  ober  auSfcfcettbc  ßcuer, 

U)clcf)e«  auf  einem  Siemen  ohne  Snbe  oon  ber  Srbe  im  Eh^rntc  langfam  in  bie  ̂ )öt)e  fteigt 
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unb  bort  berfdjwinbet,  um  nad)  einem  Umlaufe  wieberjufefjren.  Stußerbem  Ijat  man  auf  trhSra 

Stürmen  ba«  §afenfeuer,  weldje«  nur  jur  ©tunbe  be«  Ijoljen  SCDaffer«  ober  ber  $lut  cnt|ünbet 

wirb,  unb  bie  ?eitfeucr  (leading  lights),  um  auf  engen  (Strömen  ben  £ootfcn  in  Stanb  \i 

fefcen,  aud)  in  ber  9fad)t  ju  fegein.  On  ber  neuern  Bett  ftnb  bie  £icf)ter  ber  S!cud)ttl)üniu  uc: 

?eud)tfdjiffe  burcf)  ©djlcifen  ber  ftc  umgebenben  ©läfer  außerorbentlid)  berbeffert  worben;  and| 

ift  an  einzelnen  fünften  bafl  eleftrifdje  S^ic^t  in  Änwenbung  gefommen. 

^tnctyjHI«  (griedj.  ?eufippo«),  ber  ©tifter  ber  atomifiifd)en  ©d)ule  in  ber  gricd).  $t)ilofo&h 

unb  Vorgänger  be«  SDemofrit,  nadj  einigen  au«  Äbbcra,  nad)  anbern  au«  ßlea  ober  an«  9Küs 

gebürtig,  lebte  510  b.  (Jf)r.  ©ein  ?eljrer  fotC  ̂Sarmenibe«  ber  (SIeat  gewefen  fein.  Df)ne  $m$. 

mürbe  fein  ©nßem  burd)  bie  eleatifdje  Peljre  Ijcrborgerufen.  2)ic  Gleaten  leugneten  nämlid) 

SEBirflidEjfeit  ber  ̂ Bewegung,  ben  leeren  SRaum  unb  überhaupt  bie  $3iclfjeit  ber  -Dinge,  inbem  fit 

ade«,  ma«  ift,  für  (Sin«,  bicfe«  eine  ©etenbe  aber  für  unberänberlid)  unb  alle  Seränberuwjc 

für  bloßen  ©djein  erflärten.  oon  ber  Realität  ber  ©ewegung  überzeugt,  nab,m  jur  Grflänn; 

berfetben  einerfeit«  ben  leeren  9?aum,  anbererfeit«  eine  unenblidje  Spenge  bon  Sltomen  an,  hm 

er  bie  cleatifdjcn  S3egriff «bcftimmungen  be«  ©eienbcn,  bie  qualitative  (Sinfadjljcit,  Untljeil&ai 

feit,  Unberänberlicfjfeit  unb  Unbergänglid)feit  jufdjrieb,  unb  meldje  er  nur  burd)  xtjxt  ©eftalt  uri 

£age  berfdjieben  badjte.  ÜDie  weitere  Sluebilbung  btefcr  ?ef)re  erfolgte  burd)  übemofrtt  (f.  V). 

£eucit,  ein  SHinerat,  weldje«  in  feiner  reinfien  Bufammenfefcung  au«  55  tyxoe.  fliefelfaan, 

23,5  $roc.  Xfjonerbe,  21,s  ̂ Jroc.  ffali  befielt  unb  fomit  ba«  talireirf)f!e  Silicat  barfteüt;  feine 

24fläd)ige  Ärbfiallform,  in  ber  e«  borfommt,  gehört  nadj  ben  Untersuchungen  bon  @.  bomföati 

bem  tetragonalen  ©bftem  an,  unb  muß  al«  bie  Kombination  einer  ̂ ßbramibe  mit  einer  bttena 

gonalen  ̂ bramibe  gebeutet  werben.  £>a«  Mineral  ift  graulidjweiß  bi«  afefygrau,  gla«glänjnu\ 

im  93rud)  fettglänjcnb,  h^lbburd)ficf)tig  bi«  !antenburd)fd)einenb;  e«  fiefjt  in  ber^ärte  j»i|4c 

Apatit  unb  ftelbfpat  unb  erweift  fid)  bor  bem  ?ötr)ro!)r  ganj  unfdjmeljbar  unb  unberänberlai, 

wirb  aber  bon  ©aljfäure  böllig  $erfefet.  3m  Gnnern  umfdjüeßt  e«  gewöhnlich,  bem  bloßen  % 

fidjtbarc  ober  mifroffopifdj  tleine  frembc  ÄÖrperdjen,  ilugitfrbftätldjcn,  glafige  ober  fd)to<fyf 

^artifel,  Sftagneteifcnförndjen,  oft  fcl)r  regelmäßig  unb  jierlid)  gruppirt.  3)er  5?.  ifl  ein  (?f 

ntengtfjeil  aller  £aben  be«  SSefub;  ebenfo  ftnbet  er  fidj  in  ben  faben  be«  Ulbaner  OJebrrg*  b^i 

Wom,  in  benen  bon  Slcquapenbente,  SStterbo,  SKocca  monfina  (wo  Ärbftaüe  bon  9  (Jtntt 

3}urcf)tneffer  borfommen)  unb  in  ben  ©efteinen  bon  9?iebcn  am  faadjerfee  unb  folgen  Des 

Äaiferftuf)!.  3)od)  t)at  er  fid)  in  mifroffopifdjer  Äleint)eit  audj  al«  ein  ©cmengtljeil  man^c 

gewöhnlicher  33afatte,  j.  S3.  be«  Srjgebirg«,  Söötjmen«,  ber  9?t;ön,  ber  fleinen  Onfel  Sawtw 

nb'rblicb,  bon  ©umatra  unb  fet)r  rctc^lid)  in  einem  ©eftein  bon  ben  jog.  Seucite»$ill«  im  ncri 
•  amerif.  Territorium  2Bnoming  borgefunben. 

Scndart  (ffarl  ©eorg  ftriebr.  $Rub.),  nomrjafter  Boolog,  geb.  7.  Dct.  1823  ju^elmfubt, 

befugte  ba«  ©mnnafium  bafet6ft  unb  bejog  SDüdjaeU«  1842  bie  Uniberfität  ©öttingen,  wo  r. 

ftet)  mebic.  unb  naturwiffenfe^aftlidjen  ©tubien  wibmete.  2)aö  cbenbafclbft  begrünbete  pfofic« 

OnfHtut  braute  ib,n  in  nät)ere  93erü^rung  mit  5Kub.  253agner,  unter  beffen  Leitung  er  few 

joolog.  unb  jootom.  Arbeiten  mit  folgern  Srfolgc  fortfe^te,  baß  ifjn  jener  noeb,  bor  SBeenbisnng 
be«  afabemifäVn  ©urfu«  mit  ber  Sotlenbung  feine«  «$?et)rbue§  ber  Bootomie»  (2  23be., 

1843 — 47)  betraute.  9?ad)bem  ?.  1845  promobert,  erhielt  er  eine  ?lnftcüung  am  pfaffa 
Onflitut.  ©egen  (Jnbe  1847  fiabilitirte  er  fid)  ju  ©öttingen  tjauptfäcfjlid)  für  bie  joolog. 

ciplinen,  bod)  folgte  er  fc^on  Oftern  1850  einem  5?ufc  al«  außerorb.  ̂ ßrofcffor  ber  Soobyt 

nad\ i  ©ießen,  wo  er  1855  eine  orb.  ̂ rofeffur  für  biefc«  fowie  aud)  für  bergleia^tnbe  8na 

tomie  erhielt.  Oftern  1870  bertauftf)te  er  biefc  ©tctlung  mit  ber  orb.  ̂rofeffur  ber  ̂oologte 

unb  Sootomie  in  Jeipjig.  S.  t)at  feine  wiffenftt^aftliaje  2:t)ätigfeit  borjugSWeife  ben  niebem. 

fog.  Wirbellofen  Tt)ieren  jugewanbt.  6«  gibt  nur  wenige  ©ruppen  unter  biefen  niebem  1f)\nt% 

beren  Äenntniß  ?.  nic^t  wefentlid)  geförbert  t)ätte.  ©o  faßte  er  in  ben  «Beiträgen  gur  ÄenstniP 

wirbcllofcr  Üljicre»  (mit  %xcr),  Srauufc^w.  1848)  bie  morp^olog.  Sejieliungcn  jroifa^tn  fc« 

Subicr'fefjen  Slfalep^en  unb  ̂ olnpen  richtig  auf  unb  begrünbete  Ijierburd)  bie  Sluf|lcflung  einer 
neuen  ̂ auptabtt)eilung  be«  ST^icrreic^ö  (ber  dölentcraten).  ßbenfo  gelang  eö  in  ben  Triften 

«Ueber  ben  ̂ olbmorptjiömu«  ber  3nbibibuen  ober  bie  Srfd)einungen  ber  $rbeit«tt)ei(inuj  '* 

ber  9?atur»  (©ieß.  1851)  unb  ben  «Boolog.  Unter fudumgen»  (®'ieß.  1853)  bie  Derwideltt« 
Organifation«oert)ältniffe  ber  ©ipt)onopt)oren  nacb,  bem  principe  ber  Slrbeitötb,cilung  m  beuten 

unb  biefc  Üfjiere,  bic  man  früher  für  einjelwcfen  gehalten  ̂ attc,  al«  £l;ierftörfe  mit  pol?' 
morpr)en  Onbibibucn  nadjjuweifen.  ©eine  Unterfud)ungen  über  bic  ÜKifropble  ber  3nfefttn«« 

(1855)  unb  bie  $artfjcnogenefe  ber  Onfeften,  befonber«  ber  ©ienen  (1858),  bie  ftortpflanjuiy 
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ber  9?inberläufe  (1862)  unb  ütöiparen  ftliegenlaröen  (1865),  §abcn  ntc^t  wenig  baju  bei* 

getragen,  bie  btö^crigen  Änficfjtcn  über  ben  33efrud)tung«proceß  unb  bie  Vorgänge  ber  3c"9"ng 

in  ber  StyerttKlt  ju  lautem  unb  fe^ufteHcn.  9tm  befannteften  ift  ?.  bnrd)  feine  apiftifdjen  unb 

hetmintholog.  ftorfdjungen  geworben,  öon  benen  befonber«  bie  tefctern  ihn  bi«  in  bie  neuefte 

3'it  befd)äftigten.  9?amentlich  waren  e«  feine  Gnttbedungen  über  bie  £rid)inen  (a Unter fudmngen 
über  Trichina  spiralis»,  £pj.  1861 ;  2.  Stuft.  1866)  unb  Rinnen  (in  «CDie  93lafcnbanbwünner 

unb  ihre  Gfrttwidelung»,  ©ieß.  1856),  bie  in  ben  weiteren  Greifen  Suffetyen  erregten.  CEbenfo 

öerbanft  man  £.  bie  Stenntniß  öon  ber  (£ntwidelungegefd)id)te  unb  SJcctamorphofe  ber  $cnta» 

fiomen  (1861),  Gc^inor^hnrfjen  unb  Wematoben.  Ueberfjaupt  hat  bie  öon  Äüdjenmeifter  be* 

grünbete  (Srperimcntalhelminthologie  in  £.  ihren  eifrigen  unb  glütfliehften  Vertreter  gefunben. 

Sein  $?chr«  unb  $anbbudj  über  «2)ie  ̂ araftten  be«  Sflenfdjen  unb  bie  öon  bcnfelben  tjer« 

rüljrenben  Jcranffjeiten  »  (2  SBbc,  ?pj.  1863 — 76)  ift  al«  $auptwerf  Über  biefe  Älaffe  öon 

niebern  liieren  3U  betrachten.  33on  ben  übrigen  Arbeiten  ?.'«  ftnb  nocf)  r)cröor$uhcbcn:  «Stubien 
über  bie  SRorphologie  unb  S5«rtuanbtfcr)aft3öer^äItnifTc  ber  wirbellofen  Xfjicrc»  (33raunfdjw. 

1848),  ber  Slrtifcl  «3<tig,«n8Ä  in  9?ub.  Sagner'«  «§anbwörtcrbud)  ber  ̂ ßr)t)ftoIogte»  (93b.  4), 
bie  Unterfudmng  über  «  §ortpflan$ung  unb  Sntwirfelung  ber  ̂ upiparem>  (1859)  unb  bie  mit 

Bergmann  gemeinfchaftlid)  bearbeitete  « 93ergleid)enbe  flnatomie  unb  fl^ftotogie»  (Stuttg. 

1852).  ftür  ba«  «£anbbud)  ber  Ophthalmologie»  bon  ©raefe  unb  Sämifd)  lieferte  er  (93b.  2, 

1875)  eine  eingeljenbe  2)arftellung  öon  ber  öerglwdjenben  Slnatomie  be8  Sluge«.  (Seit  1857 

b,at  £.  jährliche  «öeridjte  über  bie  wiffenfdjaftlidjen  Seiftungen  in  ber  9faturgefdjid)te  ber  nie- 

bern Xtynt*  (93erl.  1857  fg.)  geliefert. 

Leucöjnm,  Warne  einer  jur  6.  Älaffe,  1.  Drbnung,  beß  Sfinne'fdjen  Stiftern«  unb  jur  5a» 
milie  ber  Slmarrjtlibecn  geb,Örcnbcn  ̂ Jflanjengattung ,  beren  in  9)?ittel«  unb  Sübeuropa  unb  in 

9?orbafrifa  tjeimifc^e  Slrten  3wiebelgewäd)fe  mit  wenigen  linealen,  gruubftänbigen  93lättern  unb 

blattlofem  Schafte  ftnb,  Welver  an  ber  Spifec  eine  ober  mehrere  geftieltc,  hängenbe  93lüten  mit 

unterftänbigem  ftrudjtfnoten  unb  regelmäßigem,  fccfjäblätterigem,  glorfigem  ̂ erigon  trägt.  3)er 

ober  bie  93lütenfticle  fmb  am  ©runbe  öon  einem  häutigen  Sdjeibcnblatt  umhüllt,  hierher  ge- 

hört ba3  wilbeSdjnecglöddjcn(L.  vernum  L.),  auch  9r0§cß  Sdjneegl  ötfd)eu,  2i3albfchnce» 

glöddjen,  SJcarjbechcr,  Knotenblume,  ©ommerthierchen  genannt,  weldje«  in  l'aubwälbern  unb 
(Mebüfdjen  auf  loderer  humofer  ?auberbe  in  öielen  (^egenben  üDeutfdjlanb«  (3.  33.  um  Petpjig) 

maffenhaft  wädjft,  aud)  al«  ©artenjicrpflanje  cultiöirt  wirb.  33on  bem  edjtcn  Sdjneeglödchcn 

( f.  b.)  untevfd)cibet  e«  fidj  burch  °»e  mt&  gelbfiäjweifje  fiaxbt  be«  ̂ ßerigon«  unb  burch  bie  gleich3 

großen,  äußerlich  öor  ber  Spityc  mit  einem  gelbgrüncn  %Ud  gezeichneten  ̂ Jerigonblätter. 

£tuf  (franj.  Souedje),  attcrtljiimlicfjer  §leden  mit  1220  (£.,  ̂ auptort  be«  gleichnamigen 

©ejirfö  im  fdjwcij.  (Santon  SBalliö,  liegt  23  5filom.  oberhalb  (Bitten,  795  2$t.  über  bem 

SO?eere,  172  Ü)?t.  über  bem  ftluffe,  auf  bem  rcd)tcn  Seltne  »Ufa  unb  ift  (Station  (©ufien) 

ber  Signe  b'Otalie  (Simplonbahn).  14  ßilom.  nörblid)  öon  bem  %Udtn,  mit  bcmfclben  burch 

eine  «Poftftraße  öerbunben,  liegt  an  ber  Dala  in  einem  wilben  Steffel,  umfdjloffen  öon  ben 
gcl«wänbcn  ber  ÖJcmmi  (2302  üftt.)  unb  be8  Üorrenthorn«  (2950  9)?t),  ba«  berühmte 

f  euferbab,  in  ber  tlmgegenb  furjweg  üöaben  genannt.  Xic  Heilquellen,  mehr  alö  20  an 

ber  3Qh^f  fe't  oem  12.  Oahrh-  befannt,  feit  bem  Gnbe  beö  15.  gefaßt,  finb  @ip«thermcn  unb 

tntfpringen  thcilS  im  üDorfe,  theilö  etwa«  oberhalb  beffelbcn.  ®ie  wicrjtigfte  ift  bie  Sorcnj» 

quelle,  eine  Xhernte  öon  51°  C.  £>ie  Üöäber,  mit  Srfolg  gegen  (Sfrofelfranfhciten  unb  Üubeifeln 
angewenbet,  werben,  ba  bie  (Sur  oft  $wei»  bifl  öierftünbige«  unaußgcfetjtc«  Saben  öerlangt,  in 

ben  fünf  öffcntlidjen  ©abeanftalten  in  großen,  bi«  3U  1  Wlt.  ̂ ötje  mit  bem  bi«  auf  37*  C. 
abgefüllten  3Baffcr  gefüllten  93affin«  genommen,  in  welchen  beibe  ©cfdjlcdjter,  in  biefe  wollene 

Sabemäntel  gehüllt,  genieinfam  baben,  conöerftren,  lefen,  fpielen  unb  auf  fdjwintmenben  ̂ ifchen 

frühftüden,  SWineralwaffer  trinfen  11.  f.  m.  2)a3  Sörfdjcn  jäljlt  593  S.  unb  beftel)t  mit 

9lu«nahmc  ber  Öafifjöfc  unb  33äber  nur  au«  alten  braunen  £>ol$häufem  unb  wirb  burch  einen 

ftarfen  Damm  öor  Saöinen  gefd)ü|jt.  Söcliebtc  ?luSflug«punfte  fmb  ba«  Sorrentfjorn,  ber 

Seiterweg  nad)  Sllbinen,  ber  !I)alafall,  ber  2)alagletfdjer  unb  bie  Öcmmi,  öon  welker  au«  ber 

SBilbftrubel  (3266  23?t.),  ba«  9iinbcrl)orn  (34G6  2)?t.),  bie  2tltcl«  (3634  Tit.)  unb  ba« 

S3almhom  (3688  57?t.)  ohne  große  Schwierigfeit  erftiegen  Werben.  2)er  (Saumweg  über  bie 

ÖJemnti,  an  ber  (Sübfcite  1737 — 40  meift  burd)  Sprengung  ber  fcrjroffen  gcl«wanb  ab« 

gewonnen,  führt  in  6 — 7  ©tunben  über  bie  au«fid)t8reid)e  ̂ aßhöhe,  bie  Xaubt  genannt,  an 

bem  bitftern  Taubeufce  unb  bem  cinfamen  33 ergwirthö häufe  Schwarenbach  öorbei,  nach  Scanber- 

fteg  im  öernifcfjen  Hanberthaie.  93gl.  33runner,  aS5ie  Thermen  öon  2.»  (93cm  1867). 
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$Cltfabta,  aud)  Pebf a«,  eine  ünfcl  im  Oonifdjcn  9flecre,  an  ber  tfüfle  bon  Äfarnanttn, 

nörblieh  bon  Sephalonia,  100  Sitom.  im  Süboften  Äorfu«.  £ie  fruchtbare  9?orb«  unb  2Bcn= 

feite  trägt  eine  üppige  Vegetation.  3>te  fübl.  ©pifce  berfelben,  iefet  Gap  $ucato,  auf  welcher 

ein  ftpottotempel  ftanb,  in  ber  9calje  ber  £auptflabt  ?eufa«,  hiurbe  bon  ben  rlltcn  ber  £eufa» 

bifdje  ftcl«  (65  2J?t.  hod))  genannt,  bon  welchem  man  iär)rlict)  unter  großen  ftcierlidjfeitcn 

einen  93erbred)cr,  gleicfjfam  um  aUc  ©ünben  be«  SJotf«  ju  fühnen,  in«  Stteer  flürjte,  ohne  ba§ 

jebod)  berfetbe  umfam,  ba  ihn  ein  umgegangene«  geberfteib,  woran  ber  @age  nadj  fogor  le» 

benbige  SJögel  bcfcjrigt  waren,  fanft  in  bic liefe  trug  unb  aufgehellte  gabrjeuge  ihn  bort  auf- 
nahmen, worauf  er  aber  ba«  £anb  für  immer  berlaffcn  mußte.  fluch,  anbere  wagten  freiwillig, 

um  fid)  bon  ? icbe«qttalcn  ju  befreien,  biefen  gefahrboflen  (Sprung,  bem  man  bie  Straft  ber  ipev 

Iung  jufcr)ricbr  fanben  aber  meifl  in  ben  SßeUen  ben  lob,  wie  bie  Königin  Ärtemifia  bon  £>ali= 

farnaß  unb  ©appbo  (f.  b.).  (Gegenwärtig  heißt  bie  Onfel  ?ebfa«  ober  <Santa»ÜÄaura. 

SDtcfelbc  jäfjlt  auf  285  Oßilom.  (1870)  20,892  (S.,  gehört  ju  ben  Oonifajen  3nfetn  unb  bilfcet 

eine  (5pard)ie  ber  92omard)ie  tforfu.  —  £auptfhbt  iji  ba«  fefte  2euf a«  ober  Stmaridji  (f.  b.). 

l'eufiimtc  (griedj.,  bon  Xeuxo;,  weiß,  unb  alfia,  33lut),  aud)  Seudjämie,  Seufo- 
ct)tbämie  ober  SBeißblütigf  eit,  Reifet  eine  eigenthümlid)e,  erfi  in  ben  Ickten  Sohr^ntcn 

burd)  Sirdjow  erfannte  Äranfhcit,  bei  welcher  bie  weißen  53tutförpcrcb,en  außerorbentltd)  bcr= 

mehrt,  bie  rotten  bagegen  berminbert  fmb.  (<3.  Slut.)  ©ine  foldje  Sefchaffenbeit  be«  S3lutr« 

!ann  borübergebenb  eintreten  (j.  99.  nad)  23lutüerluften),  obne  baß  ?.  6efce^t.  (übaraftcrifti'*d) 
ift  für  bie  ?.  nodj  bie  flnfehweflung  ber  SDfilj  (Lien)  ober  ber  Stymphbrüfen,  wonach,  man  eine 

lienale  unb  eine  Irnnptjatifdje  unterfcfjeibct.  $ludj  ftnben  fidj  häufig  SJeränberungen  be« 

Änodjenmarf«  (myelogene  £.).  2Babrfd)einlid)  fjanbelt  e«  fid)  hierbei  um  eine  bermebrte  39ilbmtg 

ber  weißen  SMutförpcrdjen,  bie  nur  jum  gcringften  Steile  bie  normale  UmwanMung  in  rothe 

23lutförpcrd)en  erfahren  unb  baburd)  eine  wefentlidje  Beeinträchtigung  ber  wichtigen  p^ftol. 

Functionen  be«  SBIutefl  ̂ erborrufen.  $ie  Äranf^eit«fpiuptome  laffen  ftd)  faft  alle  leicht  au« 
biefen  SBerhältniffen  ableiten.  Die  Äranfen  befommen  ein  blaffe«,  felbft  Wadj«bleid)c«  flugfefjen, 

faft  wie  öleid)füd)tige,  magern  ab,  haben  Slthcmnoth,  füllen  Scfdjwerben  bon  ber  gefdjwoflencn 

OTj  unb  ben  £nmpfjbrüfen  (aud)  bie  £ebcr  fajwiflt  etwa«  an)  unb  leiben  nid)t  feiten  an  ©In* 

hingen  au«  ber  Wafe,  bem  £armc,  ber  £aut.  $cfjt  ber  Patient  nid)t  an  ben  Blutungen  rafd) 

ju  ©ntnbe,  fo  fann  er  fid)  mit  biefem  Reiben  jahrelang  tjinfc^Ieppen,  bi«  er  enblicb,  ber  Crr-- 
fcfjöpfnng  erliegt.  (Sine  Urfadje  ber  Ärauf^eit  ift  noeb,  nid)t  befannt  unb  aQe  ̂ eilung«berfud)e 

waren  bifljetit  bergeben«.  95gt.  2J?o«(er,  «$ie  ̂ Jat^ologie  unb  ST^erapie  ber  ?.»  (S3erl.  1871). 

ÜCUfauf,  f.  i'cifauf. 

l'cuforrbÖC  (gried).,  bon  Xeuxo';,  weiß,  unb  foifj,  gtuß),  aud)  SBcißer  glu§  ober  ba« 
SQSeiße  genannt  (fluor  albus,  franj.  fleurs  blanches),  bcjcidjnet  einen  2lu«fluß  weißlicher  (obeT 

aud)  gelblidjer,  grünlicher),  fd)leima  ober  eiteräljnlidjer  ̂ lüffigfeit  au«  ben  weiblichen  ®efd)(echt^ 
theilen.  3>erfelbe  jtammt  bon  einer  fatarrhaliidjen  ober  ulcerirenbcn  Gntjünbung  biefer  Steile 

her  unb  fann  balb  mel)r  in  ben  äußern  Partien  berfelben,  balb  in  ber  9)Jutterfdjcibe ,  balb  in 

ber  Gebärmutter  felbj^  feinen  ©i^j  unb  Urfprung  haben,  aber  aud)  mehrere  biefer  £h«te  zu- 

gleich befallen.  Unterschieben  wirb  bic«  nur  burd)  eine  genaue  Unterfuchung  mittel«  be«  Üft uttcr- 

fpicgcl«  (spccnlum  uteri).  35ie  Urfadjen  ber  ftnb  mannidjfaltig.  2Wand)e  ftnb  unfa)äblid:c 

Begleiter  ber  9)?en(iruation  ober  be«  SBodjcnbettc«  bei  gewiffen  grauen ;  anbere  entfielen  burdj 

örtlich  reijcnbc  Urfadjen  (3.  ©.  burd)  ÜJiabenwürmer,  burd)  ben  £ampf  ber  flohlentöpfe,  burd) 

<Staub  unb  Reibungen);  anbere  burd)  Slnftcdung  mit  Jripper  ober  ©nphili«;  mandje  fmb  ̂ olge 

allgemeiner  @rnährung«ftörungen  (bor  allen  SBlutarmuth)  unb  33lutfiauungen  in  ber  Gebär- 

mutter infolge  bon  ehronifdjen  $>eri«  unb  ?ungcnfranfl)eitcn,  r)äufig  aud)  bon  franfhaften  £age- 
beränberungen  ber  ©cbärmutter.  Oebe  ?lrt  berfelben  erforbert  natürlich  eine  befonbere  ©eljanb- 

lung.  ©gl.  Ö^chftg,  «3)ic  grauenfranfheiten,  ihre  Srfennung  unb  Teilung»  (jpj.  1871). 
Sculothca,  griea).  ©öttin,  f.  Ono;  5lftcroib,  f.  Planeten. 

Scuftra,  gterfen  in  ©öotien,  fübwejrlid)  bon  Sieben,  auf  bem  2öcge  bon  £fjc$ptä  nodj 

^Jlatää,  würbe  berühmt  burd)  bie  fiegreidje  Sd)lad)t,  welche  bie  Xhebaner  unter  Spaminonba«* 

(f-  b.)  gegen  ben  ©partanerfönig  ftleombroto«  371  b.  Qt)x.  hier  gewannen,  unb  womit  fic  ben 

mächtigen  Grinfluß,  ben  Sparta  über  ganj  ©riccfjcnlanb  ausgeübt  hatte,  bradjen.  On  ben  neuer 

bing«  auf  bem  gelbe  bon  ̂ arapunghia  gefunbenen  9icftcn  eine«  SRunbtljurm«,  mit  einem  Slltar 

baneben,  glaubte  man  bie  9?eftc  be«  <5iegc«benfmal«  gefunben  ju  haben,  welche«  bie  ühebaner 

bamal«  erridjteten.  (Sine  Sefchrcibung  mit  ©ejichung  auf  bie  @d)lad)t  gibt  ?eafe  in  ben  «Tra- 
vels in  Northern  Greece»  (33b.  2,  Sonb.  1835). 
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Scnmunb.  Die  2eumunb«erforfdjung,  b.  h-  bie  Erörterung  be«  bisherigen  £eben«wanbcl« 

eine«  $Ingefd)ulbigtcn  wnb  feine«  moraüfd)en  (Stjarafter«  burd)  3eugenüerhörungen,  ift  ein  wid)* 

tiger  Slct  be«  Unterfudmngöproceffe«.  ©djon  ba«  alte  beutfdje  Wed>t  gab  Diel  auf  ben  guten 

ober  Übeln  9?uf,  ber  bem  Stngettagten  üorljerging,  unb  ber  ̂ rocefj  mit  Dortur  ijiefj  fpäter 

«rieten  auf  ?.»,  b.  ff.  auf  Onbicien.  -3n  bem  franj.  unb  engl,  ©trafproceffe  werben  noch  gegen* 

Wärtig  häufig  mit  bem  eingejagten  unb  beffen  £eben«gange  genau  befannte  ̂ ßerfonen  al«  2eu» 

munb«jcugen  öernomraen.  Die  im  beutfdjen  ©trafproceffe  ftatt  beffen  häufig  angewenbetc 

(Sinforbcrung  oon  Senaten  ber  Crt«befjörben  ift  nur  ein  ungenügenbe«  ©rfafcmittel,  ba  hier- 

mit oft  nur  3eugniffe  oom  $örenfagcn,  beren  3uberläfftgfeit  zweifelhaft  ift,  erlangt  »erben. 

&Utljcn,  Dorf  in  Wieberfdjleften,  15  ftilom.  Weftlid)  oon  23re«lau,  würbe  berühmt  burd) 

bte  5.  Dec.  1757  oon  griebrid)  b.  ©r.  gegen  ben  ̂ rinjen  ßarl  oon  Lothringen  gewonnene 

©djladjt.  9?adj  bem  Siege  oon  Wofjbad)  (5.  9?oü.  1757)  eilte  ber  tfönig  nad)  ©Rieften,  um 

ben  ftortfcfjrittcn  ber  Oefterreidjer  Grinhalt  $u  tfmn.  Unterweg«  erfuhr  er  ben  gatt  oon  ©djweib* 

nifc  (11.  Woo.),  bie  Wicberfage  be«  $erjog«  oon  23eüern  bei  SBre«lau  (23.  WoO.),  bie  Ueber« 

gäbe  biefer  geftang  (24.  9coo.)  unb  bafj  bie  £)efterreid)cr  mit  92,000  ÜHann  (baüon  34,000 

Leiter)  unb  200  ©efdnifcen  unter  ben  Äanonen  33re«lau«  ein  ftarfbcf eftigte«  Sager  belogen 

Ratten.  De«  itöuig«  (Sntfdjlujj,  ben  ̂ cinb  anzugreifen,  würbe  baburef)  nodj  mehr  befeftigt.  3n 

^parcfjwifc  28.  9ioo.  angelangt,  führte  ihm  3ietf)en  bie  Drümmer  be«  SBeüern'fdjeu  GEorp«  ju; 
er  marfd)irte  hierauf  4.  Dec.  mit  feiner  nunmehr  auf  33,000  üflann  (baoon  12,000  Weiter) 

mit  167  ©efdnifeen  angewadjfenen  SIrmee  bem  ftcinbc  entgegen.  On  Weumarft  erfuhr  er,  ba§ 

ber  ̂ ßrinj  tfar(,  um  ben  Ärieg  mit  einem  Schlage  ju  beenbigen,  feine  fefte  ©tellung  an  ber  Lohe 

terlaffen  habe  unb  ihm  entgegenrüefe.  $m  5.  marfchirte  ber  Äönig  weiter,  warf  ben  (General 

9cofti$,  ber  mit  fünf  Ciaöalerieregimentern  bei  Sorna  ftanb,  jurücf  unb  erblicfte  nun  bie  fetnb» 

Iidje  Stellung,  weldje  fid)  lang  au«gebcf)nt,  ?.  Oor  ber  ÜJcitte,  Oon  Kippern  (£ucdjefi)  über 

Srobclwifc  (Daun)  bi«  ©agfd)ü(j  (9cdba«bn)  jog,  bte  2öeiftri&  im  Würfen,  ben  linfcn  ftlügel 

aurüefgebogen  unb  burd)  eine  fdjwere  Batterie  oerftärft.  De«  ftönig«  $lan  mar  fdjneU  gefaxt. 

(Sr  marfdjirte  treffemoeife  in  geöffneter  3ugcolonnc  recht«  ab,  an  ber  feinblidjen  §ronte  oor» 

über;  bie  öfterr.  (Generale  fpotteten  (a^3ot«bamer  2Bad)tparabe»)  unb  glaubten,  gegen  Daun'« 
SBarnung,  an  feinen  Singriff.  S3or  bem  linfen  feinblichen  Slüget  angetommen,  lieg  ber  Sönig 

einfdjmcnfcn  unb  burd)  ben  ©eneral  SBebel  mit  neun  Batterien  al«  Sloantgarbe  bie  üorlicgenbeu 

Dörfer  angreifen,  ©eine  (Saoalerie  regten  glügel«  brach  oor>  b«  Onfanterie  folgte  unb  nahm 

bie  $öhe  oon  ©agfd)üfc  gegen  1  Uhr  nachmittag«,  unb  balb  mar  ber  fteinb  überflügelt  unb 

feine  £infc  gänzlich,  gefcrjlagcn.  Oefct  wollte  ̂ rinj  ffarl  oon  Lothringen  mit  aller  Slnftrcnguuq 

wenigften«  ba«  Zentrum  bei  ?.  behaupten.  Die  Iruppen  Wdbaöbö'«  unb  Daun'«  fammelten  fict> 
hier,  eine  grojjc  SSatteric  würbe  hinter  bem  Dorfe  aufgefahren  unb  bie«  ftarf  befe^t.  Der  Äönig 

Ue§  nun  feine  Infanterie  in  Gchelon«  bataillon«wcife  oom  regten  ̂ lügcl  oorgehen,  woburd) 

ber  linfe  jurürfgehalten  unb  bie  fog.  fchräge  ©chladjtorbnung  (ähnlich  ber  bc«  öpaminonba«) 

gebilbet  Würbe.  würbe  Oon  ben  nach  unD  na(^  m  Da^  treuer  rücfenbeu  Bataillonen  angegriffen 

unb  nach  rjalbftünbigem  blutigen  Stampfe  erobert.  Der  linfe  ̂ lügel  war  unterbeffen  im  Ülad)» 

rüden  geblieben,  bie  öfterr.  Gaoalerie  redjten  ̂ (ügcld  unter  i'ucd)cft  griff  4  Uhr  nachmittag«  an, 
würbe  aber  oon  ber  prcuijifd)en  unter  Driefen  oollftänbig  geworfen;  Lucdjeft  fanb  feinen  Job, 

unb  bie  öfterr.  Infanterie  löfte  ftd)  in  wilbcr  gludjt  auf.  Der  Äönig  fefete  fiö)  felbft  an  bie 

©pi^e  ber  Verfolgung  unb  geriet!)  babei  auf  bem  ©djloffe  ju  ?iffa  faff  ohne  Begleitung  unter 

ben  öfterr.  Strmceftab.  Die  ftegreiche  Slrmee  lagerte  auf  bem  ©chladjtfelbe,  ein  ÖJrenabier  ftimmte 

«9?un  banfet  ade  ©Ott! »  an,  wa«  barauf  oom  ganzen  ̂ >eere  gefungen  würbe.  Die  Wefuttatc 

biefe«  ©ieg«  waren  21,500  (befangene,  worunter  307  Offiziere,  134  Äanonen,  4000  SSagen 

unb  59  Sehnen,  bie  faft  gänjlidje  Sluflöfung  ber  öfterr.  SIrmee  unb  bie  Siebereroberung  ©d)(e* 

flen«,  mit  3Iu«nal)me  oon  ©djweibnifc.  -3m  ©cpt.  1854  würbe  auf  bem  ©d)lacf)tfclbe  eine 

(Sranitfäule  mit  einer  SJictoria  aufgefteflt.  S3gl.  3)iüacr,  «Die  ©d)lad)t  bei  £.»  (Serl. 

1857);  Äuljen,  «©ebenftage  beutfa)er  ©efchichte»  (2.  %ufl.t  93b.  2,  93re«t.  1860). 

Scutfdjau  ( ungar.  Löcfe),  fönigl.  greiftabt  unb  $auptftabt  bc«  3ipfer  Gomitat«  in  Un« 

garn,  ift  ©itj  ber  Somitat«bchörben  unb  eine«  fönigl.  ©erid)t«hofö,  hat  üicle  altertümliche 

©ebäube,  eine  febj  alte  fath.  5tird)c  mit  einer  berühmten,  neu  rejtourirten  Orgel  unb  einem 

(jerrlidjen  gott).  Hochaltar,  ein  fath-  ©omnafium,  eine  Oberreal«  unb  eine  höhere  Död)terfd)ule, 

einen  SJcinoritenconüent,  jwei  Söuchbrudereien,  oon  benen  bie  eine,  1585  errichtet,  ju  ben  älteften 

in  Ungarn  gehört,  eine  (irebitbanf  unb  eine  ©parfaffe,  unb  zählt  (1869)  6887  meift  beutfdje 

welche  neben  ̂ anbel  unb  ©ewerben  beträdjtlichen  ̂ elb«  unb  ©art:nbau  treiben;  bie  leutfd)auer 
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Crbfen  Btfben  in  gonj  Ungarn  einen  bebeutenben  $anbel«artifel.  £.  würbe  1240  unter  ©eta  IV. 

gcgrünbct  unb  war  lange  bie  MüfjenbfU  unb  burd)  lebhaften  £anbcl  rcid)ftc  (Stabt  Oberungcmi«. 

'Die  biclfadjen  Belagerungen  unb  ©türme,  roetctjc  fie  in  ben  &tittn  23oc«fan'«,  Sctfjlen'«,  15» 
fölb/«,  SRdföcjto/«  uiib  in  ben  9Migion«fämpfcn  befianb,  brauten  bie  (Stobt  um  it)rc  23ebeururtg. 

l'ClltyC  (Gmanuel),  außge3cid)netcr  ®efd)id)t«malcr  ber  Düffelborfer  <Sd)ule,  würbe  24.2J?ai 
1816  ju  ®münb  in  SBürtcmberg  geboren  unb  balb  barauf  Don  feinem  aufiwanbernben  ©ater 

mit  nad)  ̂ hilabelphia  genommen.  2.  befd)äftigte  ftdj  junäc^ft  mit  bem  *|?orträtiren,  gugteid) 
ben  Untevridjt  eine«  mittelmäßigen  3ti^en(c^rer€  benufcenb.  ffnfängUct)  machte  er  fein  ©lüd. 

Gnbftdj  bermod)te  er  fidj  burd)  Söeftelhmgen  be«  tfnnftfrcunbe«  Barett  bie  bittet  jur  Steife  nad) 

Guropa  3U  berfdjaffen.  Gr  langte  1841  in  Amfterbam  an  unb  wanbte  ftd)  bon  ba  nad)  Büffet» 

borf,  wo  er  ba«  ©lüd  tyatte,  bon  £effing  fclbjt  unterwiefen  3U  werben,  ©ein  erfte«  ©ilb :  (Fo« 

tumbu«  bor  bem  G£oncil  ju  (Salamanca,  erhielt  ben  SBeifatl  ber  ftenncr  unb  würbe  bom  büffel« 

borf  er  ftunftberein  angefauft  (©gentium  ber  (Sammlung  9?atf)  bafelbft).  Sttcht  geringem  Erfolg 

hatte  ber  barauffolgenbe  Golumbu«  in  Letten,  ber  bem  ffünjKer  auf  ber  brüffeler  AuSftenumj 

bie  attcbaiHe  eintrug  unb  bann  bom  amerif.  Äunftöerein  angefauft  würbe.  3m  3uni  1843  ging 

2.  nad)  SRündjen,  um  bie  Scrfe  bon  Gorneliu«  unb  Äaulbad)  3U  fiubircn.  $ier  boflenbete  er 

ein  33ilb:  (Sotumbu«  bor  ber  ffönigtn,  unb  fdjöpfte  Anregung  au«  einem  fedjSmonatlidjcn  Mnfcnt* 
halt  in  ber  (Sehwabifdjcn  Alp.  «hierauf  befudjte  er  JBenebig  unb  9?om  unb  malte  wö^renb  feine! 

Aufenthalt«  in  9fom  bie  in  Amcrifa  lanbenben  9cormänner.  -3m  3.  1845  oerließ  er  9?om 

unb  wanbte  ftd)  nad)  Düfjelborf  jurürf,  Wo  er  nun  für  längere  3«it  f«"«"  ©ohnftfc  anffdjlnq. 

ftaft  aüc  Bilber  £.'«  nahmen  ben  2Beg  nad)  Amerifa.  3n  Se3ug  auf  ben  (Stoff  bewegt  ftd) 
ber  Jfünftler  in  ben  berfdjicbenftcn  (Spodjen  ber  ©cfdjidjte,  gleichwie  er  aud)  liebt,  neben  feinen 

mit  fdjlagenber  Realität  ausgeführten  Söilbcrn  Sinjelgeftalten  al«  Dbpen  einer  Gattung  hin* 

jufhllcn,  3.  93.  einen  Gtabalier  au«  bem  18.  3ahrh-,  eine  9?onne.  <So  malte  er  neben  manchen 

Silbern  au«  ber  engl.  @cfd)id)te,  au«  ber  3«t  ber  Glifabcth,  (SromwelT«,  ̂ einrieb/*  VIII. 

unb  Äarl'8  IL,  aud)  eine  ftabjt  XijiaitT«  auf  ben  Jagunen,  bie  $Rütffef)r  ftriebrid)'«  b.  ©r.  bon 
Stüftrin  1731.  Am  bcbeutenbften  unb  al«  eckten  £iftorienmalcr  hat  er  ftdj  gezeigt  in  jroei  8Q< 

öern  au«  bem  amerif.  93cfrciung«rriege:  SBaffjington'«  llebcrgang  über  ben  Delaware  (1852 
in  Berlin  au«geftedt)  unb  beffen  ftampf  bei  9)?onmoutlj  (1854),  beibc«  2£crfe  oon  großer  Xv 

menfion,  mit  roirfungSboUer  Realität  burdjgefii^rt.  Auf  ber  mündjencr  AuGftcHung  folgte  bann 

1858:  Äarl'a  II.  lefetc  ©oirce  unb:  51nna  23olenn  überrebet  ben  Äönig  3um  ©turje  be«  dar« 

binalö  SQBolfcn.  gehörte  3U  ben  erflcn  Goloriftcn  ber  (Gegenwart  unb  hatte  einen  fein*  brillanten 
Vortrag,  wä^renb  3cidjnung  unb  d^araftcriftif  babei  mitunter  fdjwäajer  fmb.  ©eit  1859 

lebte  er  wefentlidj  in  ben  bereinigten  (Staaten,  wo  er  ba«  dapitol  unb  anbere  öffentliche 

bäube  in  SSafbjngton  mit  ̂ rc«fcn  31t  fdjmiufen  t)atte.  3m  ̂ nihling  1863  fel)rte  er  noer)  ein« 

mal  nad)  Düffelborf  3urild,  um  feine  Familie  abzuholen  unb  malte  wäb,renb  feine«  bortigen 

Aufenthalt«  noa^  3Wci  große  Silber:  Qolumbu«'  ?anbung  in  Hmcrifa  unb  ?lu«wanbcrcr,  ton 
ünbianern  bcbroljt.  3m  SDct.  1863  fd)ieb  er  bann  für  immer  au«  jDeutfdjlanb,  woljnte  feir- 

bem  meiften«  in  Üieunorf,  häufig  auch  in  2öaf hington  unb  ftarb  an  let?tcrm  Drtc  18.  Ouli  1868. 

Der  Dob  nerhinbertc  ihn  an  ber  Ausführung  eine«  3Weiten  großen  2Banbgcmälbe«  im  GTapitol 

ju  SBafhington,  welche«  bie  Aufhebung  ber  (Sflaöcrci  barj^cllen  follte. 

^CDaiUont  (grancoi«),  berühmter  fran3-  9?cifenber  unb  Crnitholog,  würbe  1753  $u  Para- 

maribo im  hollänb.  ©uiana  bon  franj.  Acltern  geboren.  £)l)nc  wi|Ten|'a)aftlia)e  93i(bung  fam* 
mclte  er  in  fetner  Ougenb  eine  Anjaf)l  Naturalien  unb  ging  bamit  1778  noch  Amffrrbam.  ̂ icr 

lernte  er  ben  Kaufmann  Demming!  fennen,  ber  ihm  bie  (Sammlung  abfauftc  unb  ihn  1780  nad) 

bem  C£ap  fd)trfte,  üon  wo  au«  er  in«  ünnere  Afrifafi  einbringen  fodtc.  blieb  fünf  3al;re  in 

Afrifa.  Doch  ging  bie  (Sammlung,  Welche  er  auf  feinem  erfkn  Ausflüge  1781 — 83  angelegt, 

auf  bem  2L'cge  nad)  $oflanb  größtcnthcilö  berloren,  ba  ba«  €d)iff,  Welche«  fte  trug,  toon  ben 
(Snglänbcrn  oerbrannt  würbe.  (Seine  3Weite  JWeife  1783 — 85  hatte  glütflidjcre  9?efultatc.  Wacb, 

feiner  9?iirffchr  ließ  er  bie  «Voyage  dans  l'int£rieur  de  l'Afrique  par  le  Cap  de  Bonne- 
Esperance  pendant  1781—83»  (^ar.  1790;  2.  Aufl.  1798,  mit  20Äupfern)  unb  bann 

bie  aSecond  voyage  dans  l'interieur  de  l'Afrique  1783 — 85»  (2  ©be.,  <ßar.  1796;  2.  Äup. 
1803)  erfdjeinen.  3ene  hatte,  ba  2.  nidjt  einmal  feine  9}?utterfprad)c  richtig  3U  fehreiben 

öerftanb,  fein  53atcr,  biefc  93aron  unb  S?egranb  b'Aufft)  rebigirt.  Scibc  Sßcrfe  würben  toon 
Meinl).  gorfter  in«  Deutfdjc  überfe^t  (93erl.  1799).  3n  feinem  hohen  Alter  mußte  er  noch 

ba«  Unglüd  erfahren,  baß  ber  üttann  feiner  Dochter  bergiftet  ftarb  unb  er  bc«halb  in  Unter-- 

fudjung  gesogen  würbe,  öon  aller  (Sdjitlb  freigef proben,  ftarb  er  3U  (Spanne  in  ber  (5^am> 
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pagne  22.  Wob.  1824.  55on  feinen  2Berfen  flnb  nodj  ju  erwähnen:  «Histoire  naturelle  des 

oiseaux  d'Afrique»  (6  33bc.,$ar.  1796 — 1812),  «Histoire  naturelle  d'une  partie  d'oiseaux 
nouveaux  et  rares  de  TAmörique  et  des  Indes»  (^>ar.  1801 — 4),  «Histoire  naturelle  des 

cotingas  et  des  todiers»  ($ar.  1804),  «Histoire  naturelle  des  perroquets»  (2  Söbe.,  $ar. 

1801 — 5),  «Histoire  naturelle  des  calaos»  (<ßar.  1804). 

Sctmna,  eine  ber  röm.  (Gottheiten,  weldje  ba«  neugeborene  Äinb  fdjüfcen.  Syrern  (Sinfluß 

fcfjrieb  man  e«  ju,  baß  ber  SBater  ba«  neugeborene  #inb  aufhob  unb  bamit  beffen  (Srjiebung 

übernahm.  Eeöhalb  betitelte  Oean  <ßaul  fein  geiftreiaje«  93ud)  über  bic  (Srjicfjung  «?ebana». 
SeUattte,  hol.  il  Levante,  b.  fj.  ba«  3)(orgenlanb,  ein  in  ganj  (Europa  oerbreiteter  geogr. 

begriff,  ber  im  weitem  (Sinne  afle  öon  ütolien  au«  nach  Dften  liegenben  Sänber  am  ̂ Wittel- 
länbifchen  SWecre  bi«  jum  Gupbrat  unb  Wil  umfaßt,  alfo  bie  europ.  Xürf et ,  ©riecfyentanb, 

Sleinaften,  (Snvien  unb  Slegbpten,  beren  $>auptf)anbel«plätje  (Äonftantinopel,  (Smtorna,  <öfan« 
berun  ober  Stlcranbrette,  Slleppo  unb  Stteranbria)  bon  ben  Otatienern  Scale  di  Levante,  bon 

ben  granjofen  fichelles  du  Levant  (b.  b-  «Staffeln  beß  SWorgcnlanbe«)  genannt  »erben.  3m 

engern  ©inne  berftcljt  man  unter  ?.  bie  ffüfrcn  Älcinafienfl,  ©nrien«  unb  Slegbptcn«.  ÜDer  ba« 
tun  betriebene §anbet  wirb  ber?eoantifd)e$anbeI  genannt,  we«halb  auch  ber arab.  tfaffee, 

weil  er  faft  einzig  über  bic  £äfen  biefer  Äüften  belogen  wirb,  Sebanttfdjer  tfaffee  beißt. 

Levtfe  en  niasse,  f.  Aufgebot  (militärifd)). 

Getier  hieß  bei  ber  franj.  $ofetifctte  beß  17.  unb  18.  3abrh.  bie  SWorgenaubienj,  welche 

ber  Äönig  nach  feinem  Stufftefjcn  in  feinem  (Schlafzimmer  erteilte.  9Wan  unterfchieb  ba«  fleine 

unb  ba«  große  8.  ßvfterc«  bezeichnete  ben  3eitpuuft,  wo  ber  König  ftdj  anjufleiben  begann  unb 
bie  jum  erflcn  Gintritt  berechtigten  ̂ erfonen  empftng;  lefctere«  fanb  ftatt,  wenn  er  geTämint  unb 

raftrt  mar  unb  feine  «Kammer»  Perlangte.  SDa«  fleine  £.  mar  eine  9lrt  jmanglofer  53erfamm» 

(img,  wobei  2öit3c,  (Splittcrrichtereien,  $>of»  unb  (Stabtflatfd)  biß  ju  einem  gewiffen  @rabe  ge» 

litten  mürben.  i)a«  große  2.  ̂atte  einen  ftrengern  ßbarafter.  3)ie  (Sitte  be«  feit  ber  We» 

oolution  in  ftranfveid)  abgefa^afft,  ift  allmählich  auch  an  ben  übrigen  curop.  £bfcn  abgefommen. 

SctJCr  (Charte«  3ame«),  engl.  Womanfchnftfteller  unb  Wobellift,  würbe  al«  (Sohn  eine« 

Sfrehiteften  in  SDublin  31.  Äug.  1809  geboren,  ftubirte  SWebicin  am  £rinitn  *  College  in 

Dublin  unb  in  (Böttingen  unb  mürbe  1832,  mähreno  bie  (Spolera  in  Orlanb  wütbete,  aumSlrjt 

eine«  bolfreidjen  3)ifhict«  ernannt,  welcher  bie  (Stäbte  S?onbonberrö,  Wewtown  unb  Colcraine 

ttmfaßtc.  Wadjbcm  er  f^tcr  mehrere  3abre  erfolgreich  gemirft  hotte,  erlangte  er  1837  eine 

Slnfleüung  al«  SIrjt  bei  ber  engl.  @efanbtfdjaft  in  S3rüjfel.  (Schon  Dörfer  hatte  er  inbeß  an« 

gefangen,  in  beut  «  Dublin  Univcrsity  Magazine  »  ben  Woman  «  Harry  Lorrequer  »  ju  Der» 

Öffentlichen  unb  ber  allgemeine  Üöcifafl,  welcher  bie  ooKftänbigc  Sudgabe  biefc«  oon  ̂ jablot 

SSrottne  iUuftrirten  SGBerfö  (üonb.  1837)  begrüßte,  öeranlaßte  feiner  ärjtltc^cn  f  auf  bahn  ju 

entfagen  unb  fid)  ganj  ber  fchriftftellerifchen  j^^ättgfeit  ju  wibmen.  j&tttxft  unter  beut  ̂ ßfeubo» 

nnm  $>arrn  lorrequer,  bann  unter  feinem  eigenen  Warnen  erfdjicn  feitbem  öon  ihm  eine  große 

^Injahl  Fontane,  meift  2>arfteUungcn  irlänb.  ?cben*  unb  irlänb.  Gharaftcre,  bie  burd)  frifcfje 

lualertfchc  gärbung  unb  ben  heiterften,  oft  außgelaffenen  ̂ umor  glänjen  unb  ben  S5crfaffer  jum 

Liebling  weiter  l'eferfrcife  gemacht  haben.  Sluf  « Harry  Lorrequer»  folgte  1840  «Charles 

O'Malley,  the  Irish  Dragoon».  2)iefc«  SBerf  erfchien,  wie  fein  Vorgänger,  jucrfl  in  bem 
«Dublin  University  Magazine»,  beffen  $crau«gabe  felbft  1842 — 45  übernahm  unb  beffen 

(Spalten  er  währenb  biefer  Sah«  noch  bur(*)  mehrere  anbere  ähnliche  Romane,  wie  «Jack 

Hinton,  the  guardsman»  (1843)  unb  «Tom  Burke  of  ours»  (1844)  bereicherte.  ̂ Jolit. 

(Streitigfeiten  üerleibeten  ifmt  jeboch  biefe  (Stellung.  Gsr  gab  fie  baher  1845  auf,  ocrließ  3r« 

lanb  unb  brachte  ben  SReft  feine«  Seben«  auf  bem  europ.  fteftlanbe  ju.  S^ebrere  Oahre  bewohnte 

er  ein  <Sd)toß  in  Üirol,  fpätcr  ließ  er  fid)  in  ftlorenj  nieber.  3m  Wob.  1858  würbe  er  burd) 

ben  ©rnfen  3)crbp  gum  SJiccconful  in  (Spe^ia,  im  gebr.  1867  burd)  benfelben  ©önner  ̂ um 

(Sonful  in  Ürieft  ernannt.  $)ier,  bi«  gittert  fdjriftftcaerifch  tjätig,  flarb  er  1.  3uni  1872.  5)cn 
obengenannten,  üorjugöwcife  militärifdjen  Womanen  folgte  eine  Weihe  anberer,  wcldje  befonber« 

bie  halb  feubale,  halb  patriardjalifdje  irifd)e  2lrtftofratic  einer  frühem  (Spod)e  fdjilbcrte,  wie 

«The  O'Donoghue»  (1845),  «St.  Patrick's  eve»  (1846),  «The  knight  of  Gwynne»  (1847), 
«Holand  Cashel»  (1849),  «Luttrel  of  Arran»  (1865).  Da«  frembe  (Slement  tritt  befonber« 

in  «The  Daltons»  (1852),  «The  dodd  family  abroad»  (1854),  «The  Martins  of  Cro'- 
Martin»  (1856)  unb  aDavenport  dunn»  (1860),  herbor.  (Sine  Stelle  für  fid)  behauptet  ber 

ed^t  irifche  (Sbarafterroman  «Con  Cregan,  the  Irish  Gil  Blas»  (1857).  3n  £.'«  Ickten  Wo* 
inanen  macht  bie  auögclaffene  ̂ eiterfeit  einem  ernftern  £one  ̂ 3fa^.  Gß  gehören  ba^tn :  «  Sir 

Digitized  by  Google 



716 tfcucrricr Stötten 

Brooke  Fossbrooke»  (1867),  «The  bramleighs  of  Bishop's  Folly»  (1868),  «That  boj 

of  Norcott's»  (1869),  «A  rent  in  the  cloud»  (1870)  unb  «Lord  Kilgobbin»  (1872). 
&t>erricr  (Urbain  3can  Oofcp^),  einer  ber  bebcutenbften  Slfhronomen  be«  19.  Sa^ti, 

geb.  *u  St.»£o  11.  ütfärj  1811,  erhielt  feine  Silbung  erft  auf  bem  College  feiner  »atcrfkM, 
bann  auf  ber  ̂ olbtedmifehen  ©dmlc  ju  Gaen.  9ead)bem  er  1829  im  erjten  gramen  bmeV 

gefallen  war,  fam  er  nadj  $ari«  in  ba«  (Sollege  £out«*le«(9ranb  unb  gewann  ben  mattem,  tynt 

f  owie  bie  ftufuahme  in  bie  %*oInted)nifd)e  Schule  ju  ̂ßari«.  (Sr  würbe  batb  Ongemeur  bei  bn 

5£abacf«rcgie.  Xa  er  aber  feine  Slu«fid)t  Ijatte,  in  biefer  (Sigenfdjaft  in  ̂ ßari«  ju  bleiben,  gab 

er  nad)  jWei  Oaljren  bie  Stellung  auf,  würbe  ?efjrer  «in  College  Stani«la«  in  $ari«,  bann 

Sfepetent  an  ber  ̂ olntcdjnifchen  Sd)itlc  unb  1846  ̂ rofeffor  ber  Mecanique  eheste  bei  ht 

Faculte  des  sciences  unb  1851  üEircctor  ber  faiferl.  Sternwarte  in  <ßari«.  Onjwifdjen  nun 

2. 1846  jum  SDiitglicb  ber  parifer  Slfabemic  erwählt  worben;  1849  {durften  bie  Säljtcr  feines 

©eburtSbeparteincut«  SJZandje  ü)n  in  bie  @cfefcgcbenbe  ©erfammlung ;  1852  würbe  er  Senate: 

unb  SHitglicb  be«  Conseil  superieur  de  l'instruction  publique.  3m  3an.  1870  mußte  t 
alö  Director  jurüeftreten  unb  £>claunab  (f.  b.)  erhielt  bie  Stelle,  bodj  würbe  er  im  ftebr.  187J 

nadj  jDclaunan'fl  Xobe  Don  Xtytrt  wieber  cingefefct.  Gn  biefer  Stellung  fiarb  £.  23.  €tft 
1877  ju  ̂art«.  ©eine  erffrn  Sdjriftcn  waren  efjem.  Inhalt«,  wie  «Sur  les  combinatica 

du  phosphore,  etc.»  (1835  u.  1837).  <Sr  befdjäftigtc  ftd)  1845  mit  ber  Bewegung  be«3Jlc:= 

cur  unb  auf  Slnratljcn  Slrago'«  mit  ber  ̂ Bewegung  be«  Üranu«  unb  fanb,  baß  bie  Seweguno 
biefe«  legten  Planeten  nur  burd)  bie  Sinnahme  eine«  nodj  unfidjtbaren  unb  unbefannten  Pla- 

neten erflärt  Werben  fbnnte.  (Sine  Slbljanblung  barüber  würbe  ber  parifer  Sfabemie  im  it| 

1846  vorgelegt,  unb  2.  forberte  ben  bamaligen  Cbferbator  ber  berliner  Sternwarte,  ©a2tf 

auf,  biefen  unbefannten  platteten  an  einem  beflimmten  Orte  aufjufud)cn.  ©alle  entbeft: 

23.  Sept.  1846  ben  neuen,  öon  £.  bcredjneten  Planeten,  bem  einige  ben  tarnen  «£et>erritr> 

geben  wellten,  ber  fdjliefelidj  aber  ben  bauten  Neptun  (f.  b.)  erhalten  fjat.  (Sine  Stenge 

ijanblungen  £.'«,  weldje  fitt)  hauptsächlich  mit  p^ftfe^er  Slftronomie  befcf)äftigen,  finb  tyafl  P* 

galten  in  £ioubiuY«  «Journal  de  l'Ecole  polytechnique»,  tljeil«  in  ben  «Comptes  rendnv 
ber  Slfabcmie.  ÜDiefelben  betreffen  33afjnbeflimmungen  unb  Störungen  ber  Planeten  SRctair, 

9)iar«,  fyaüai,  Uranu«,  Neptun  u.  f.  w.  unb  ber  Äometen  öon  $at)t,  CercH,  bc  SJico  u.  f.  »• 

£.  Ijat  bie  parifer  Sternwarte  neu  eingerichtet  unb  für  bicfclbe  eine  Spenge  neuer  unb  gwj;& 

Snjkumcnte  angegafft.  93on  ber  Eljätigfeit  ber  Buftalt  geben  über  20  öäube  flnnala 

9tcdjenfchaft ,  bie  tljeil«  ̂ Beobachtungen,  theil«  wichtige  theoretifdje  Arbeiten  enthalten.  $c 

fonber«  bemcrfen«merth  finb  bie  in  ben  Slnnalen  gegebenen  neuen  tafeln  ber  Sonne  unb  ba 

Planeten  2)Zercur,  93enu«,  Efiarö,  Oupiter,  Saturn  unb  Uranu«.  Unter  feiner  Leitung  nmr- 
ben  juerfl  tclegr.  SitterungSbepefdjen  eingeführt. 

i'cöittthan,  in  ber  S3ibel  9?ame  be«  «frofobil«,  fpiclt  in  ber  fpätern  jüb.  unb  c$ri|H.e«? 
bie  Äolle  eine«  bämonifd]en  Ungetlntm«. 

ÜCÖtta  (Gliaö),  eigentlich  Slia?coiS3en*Slfa)er,  jubenannt  23achur,  einer  bergrfjt« 

jüb.  Orammatifer,  würbe  um  1469  in  9?euftabt  an  ber  äifth  (unweit  Dürnberg)  geboren,  trr 

wenbete  ftd)  fvüfj  bem  Stubium  ber  heiligen  Schriften,  ber  fyebr.  Sprache  unb  ber  2Kafora  jc 

$on*ßabua,  wo  er  fdjon  1504  lehrte,  ging  er  1509,  nad)bem  er  bei  ber  (Eroberung  ber  Stall 

alle  feine  £abe  eingebüßt  ̂ atte,  nach  ̂ cnebig  unb  öon  ba  1512  nach  SRom,  wo  (Sarbinal  (5gi; 
bio  fein  Sajüler  unb  ©ouuer  Würbe.  On  diom  traf  iljn  1527  abermal«  ba«  Unglürf,  naa)  bc: 

(Eroberung  ber  Stabt  öon  ben  Äaiferlidjen  au^geplünbert  ju  werben,  worauf  er  wiebernad) 

SBenebig  ging.  Om  0.  1540  folgte  er  bem  9fufe  be«  ̂ ?aul  ̂ agiufl  nach  3*na,  wo  er  meiert 

Schriften  öerfaßte,  f ehrte  aber  balb  ju  feiner  ftamilie  nach  SBenebig  jurücf,  wo  er  1549  ftarb. 

Seine  widjtigften  Schriften  ftnb  «Sadjur»,  eine  fjebr.  (Sranuuatif  (1518),  «SKeturgefflan», 

ein  5B3örtcrbud)  über  ba«  £argum  (1541)  unb  «  iDiaforct  ̂ a»2)(aforet »  (1538;  beutfet)  Don 

Semlcr,  1772).  gafl  alle  feine  Sßcrfe  würben  öon  2Wiinfter,  ftagiu«  u.  o.  in«  Jateinifche  über« 
fcfct.  S3gl.  Suber,  «jeben  unb  Schriften  be«  Glia«  5öad)ur,  genannt  2.»  (2p$.  1856). 

^CHiten  hießen  bei  ben  3uben  bie  mit  bem  Xempetbtcufte  betrauten  9?achfommen  be«  2eöt, 

ben  bie  Ueberlicferung  al«  einen  ber  12  Söhne  -3afob?«  nennt.  Sie  bilbeten,  wenigen*  in 
ber  ffönigöjeit,  einen  befonbern  tfrael.  Stamm  ohne  einen  eigenen  $?anbbejirf.  Urfprünglt^ 

9?tdjtcr  unb  ̂ öhenprtcRer  unb  im  £anbe  jerftveut,  würben  fte  feit  ber  6ultu«reform  bt3  Jt> 

nig«  §i«fia  Üempclbicner  unb  hatten  bie  ̂ rtefter  au«  ber  Familie  Slaron'«  bei  aQen  benjenigen 
heiligen  £>anblungen  im  Xempel  ju  untcrftüfcen ,  bie  nicht  am  Slltare  unb  mittel«  be«  tyilty* 

®eräth«  öerrichtet  würben,  bi«  fie  bei  ber  9ieform  be«  Hirdjenwefen«  burd)  Sofia  öollenb«  in? 
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^rieftertljum  aufgenommen  unb,  in  24  ßlaffen  (£phemerien)  geseilt,  al«  «  Lebitcnpriefhr  » 

24  £ob,en  ̂ rteftern  au«  Äaron'«  ®cfd)led)t  unterteilt  mürben.  (©.  <ßrtefier  unb  £oljer 

<ßriefler.)  3fjr  (Stnfommcn  beftanb  in  bem  3^nten.  —  Stualog  gießen  unb  Reißen  nod)  jefet 
bei  ben  flatholifen  bie  Diafonen,  weld)e  bem  ̂ riejter  bei  ber  9)?effe  affiftiren,  L.  —  ÜDafl  britte 

23ud)  SKofi«  f^fet  Lebiticu«,  weil  e«  bie  Serorbnungen  für  bie  ̂ riefter  unb  L.  enthält. 

Scöfoi  (Matthiola  R.  Brown)  h«ßt  eine  au  ben  ffrcujblütlern  ((Sruciferen)  gefjörenbe 

^ßflonjengattung ,  weldje  flielrunbe  ober  aufammengebrüefte  Saroten  unb  eine  au«  gwei  auf- 

redeten, ancinanberliegenbcn  ̂ ßlättdjen  beftefjcnbe  9?arbe  bcfifet;  bie  äußere  ©eite  ber  Farben» 

plätteten  ergebt  ftd)  in  einen  SButfel  ober  ein  £om.  (5«  ftnb  Shäuter  ober  ̂ albfrräudjer,  weld)e, 

in  ben  Lünbcrn  am  üflittellänbifd)en  SEReere  einheimifd),  meiftenö  mit  einem  au«  ©ternhaaren 

befterjenben  weißlichen  ober  gräulid)cn  Uebcrjugc  üerfetjen  finb  unb  231ütentraubcn  bon  oft  fefjr 

angenehmem  ©crudje  tragen.  £>er  SBinterlebf  oi  (M.  incana  R.  Dr.),  and)  ©totfo eil  ge- 

nannt, wirb  megen  be«  ättßerft  angenehmen  ©erud)«  feiner  bielfarbigen  unb  oft  gefüllten  ©litten 

fer)r  häufig  unb  atigemein  in  jahlreidjcn  (Spielarten  cultibtrt.  (5r  ift  in  feiner  Heimat  (j.  33. 

auf  ben  Söalearcn,  wo  er  fefjr  häufig  in  ftel«fpalten  tuäctjft)  ein  wirflidjer  ©traud).  ©Icidjfall« 

häufig  unb  allgemein  wirb  ber  ©ommcrlebfoi  (M.  annua  Sweet.),  ber  nur  einjährig  ift, 

ber  fahle  L.  ober  ?.  mit  bem  Lad  blatte  (M.  glabra  Dec),  ber  ftcr)  burd)  faf;le  grüne 

3Mätter  au«$cid)nct,  unb  ber  ̂ enfterleotoi  (M.  fenestralis  R.  Br.),  ber  au«  ßreta  flammt, 

niebrig  ift  unb  ftd)  megen  feiner  in  einer  gebrängten,  ftraußartigen  Traube  ftehenben  33lumen 

fdjön  ausnimmt,  in  ©ärten  unb  bor  t$f"fant  gejogen.  Linne  rechnete  bie  Lcbfoi=$lrtcn  jur 

©attung  Cheiranthus  (f.  b.),  bon  ber  fte  ftdj  burdj  bie  ©eftaltung  ber  ©djoten  unterfd)eiben. 

Die  Craltur  be«  2öinterlebfoi«  ftimmt  mit  berjenigen  be«  ©olblad«  im  allgemeinen  überetn ; 

ber  ©ommerlebfoi  mirb  blo«  burd)  ©amen  oermehrt. 

StÖlj  (3)tid)cl),  namhafter  franj.  23ud)hänblcr,  geb.  oon  ifrael.  fettem  20.  £)ec.  1821  ju 

$Pfatjburg  in  Lothringen,  Tarn  fcfjon  früh  nn4)  $ari«,  wo  er  ein  Lefecabinet  unb  eine  SBerlag«« 

buchhanblung  begrünbete,  bie  ftd)  junädjfl  auf  U^caterftüdfe  befdjränfte ,  feit  etwa  1850  aber 

fo  an  SluSbefmung  unb  ©ebetttung  gewann,  baß  bie  große  2T?er)rjar)l  ber  herborragenbftcn  franj. 

©d)riftftetler  ihre  SBerfe  L.  jum  ©erlag  übergaben,  fo  2>uma«,  Oule«  Oantn,  ©aljac,  23.  §ugo, 

(George  ©anb,  beSBigno,  (S.  bc  ©irarbin,  Lamartine,  fteuiUet,  ©autier,  Äarr,  ©cribe, 

9?enan,  £ocquebiflc,  ©uijot,  Slmpere,  9D?id)clet,  Crbgar  Ouinet,  ̂ ßaul  Oanet,  ©aintc*33eube 

u.  a.  Sud)  fudjte  er  namhafte  ©chriftftcDcr  bed  Stuölanbeö  (^einc,  Zfjaätxty,  SWacauta^, 

Confctence  u.  a.)  burd)  Ucberfefcungen  ihrer  SßerTe  in  5ran!rcid)  einjuführen.  S5on  feinen  jatjt* 

reidjen  Unternehmungen  fanb  namentlich  bie  «Collection  Michel  L.»,  njeldje  bie  bebeutenbftcn 

neuem  9?omane  enthält,  bermöge  ihre«  mohlfeiten  ̂ Jreifee  (1  %r.  für  ben  S3anb)  eine  außer« 

orbentüdje  Verbreitung.  2.  ftarb  6.  2)?ai  1875  ju  ̂ari3.  Inhaber  bc«  ©cfdjäftö  ift  feitbem 
fein  ©ruber,  (Salm an      meldjer  bereit«  1846  52Tr)eitr)aber  geworben  war. 

Semalb  (Oolj.  Äarl  Äug.),  bcutfdjer  ©d)riftfteaer,  geb.  14.  Dct.  1792  ju  Söntgfiberg  in 

Greußen,  berlebte  eine  SKeihe  bon  Oahren  in  abcntcuerlidjer  SBeife,  worüber  feine  « ^quarefle 

auö  bem  Leben»  (4S3be.,  2)?anh.  1836— 37)  mandjc«  mittheilen.  311«  ©ceretär  im  rnff. 
Hauptquartier  machte  er  ben  23cfreiung«!rteg  mit,  unb  eine  ähnlidjc  ©teile  bcfleibcte  er  bann  bei 

ber  ©eneralbircction  ber  raff,  ©pitäler  in  £)eutfd)tanb.  9hch  Sluflöfung  feine«  S)ienfiberhcilt= 

niffe«  hidt  er  fld)  in  SSreölau  auf  unb  betrieb  im  Umgange  mit  ©djall  unb  ̂ oltei  bramatifdje 

©tubien,  nt«  beren  erfte«  ̂ probuet  er  ba«  Luflfpicl  «l)er  ©roßpapa»  unter  bem  9?amen  Äurt 

SBafler  aufführen  unb  fpätcr  bruefen  ließ.  -3m  0.  1818  trat  L.  ju  93rünn  al«  ©choufpieler 

auf  unb  berlebte  bon  ba  an  neun  3at)re  theil«  al«  ©djaufpicler,  theil«  al«  ted)nifd)e«  ̂ itglicb 

ber  üDirectionen  in  S3rünn,  SWünchen,  Dürnberg,  Samberg,  an  welchen  beiben  letztem  Drten 

er  bie  Oberleitung  ber  93üf)ne  hfltte.  Dann  wirfte  er  nod)  bier  -3ahrc  al«  tcdjnifdjcr  Director 

an  bem  neuen  <Stabttr)eatcr  gu  Hamburg.  Slud)  in  biefev  >jeit  ruhte  feine  literarifrfje  Üljätigfeit 

nidjt,  bie  ftc^  theil«  in  Slbfaffung  bon  «Lobelien»  (3  S3bc.,  ̂ amb.  1831—33),  theil«  in  bra* 
matifd)en  Arbeiten,  theil«  in  journalinifd^en  Unternehmungen  befunbete.  Sftadjbem  er  ftd)  1831 

einige  3eit  in  ̂ßari«  aufgehalten,  fefjrte  er  nach  9Küm^en  jurücf  unb  wohnte  feit  £erbft  1834  in 

©tuttgart.  ©r  wibmete  ftd)  nun  hauptfädjlich  bem  1835  bon  ihm  begrünbeten  (Journal «  Suropa, 

(Ehronif  ber  gebilbeten  2Belt»,  ba«  fpätcr  (1846)  0-  ©•  Äühne  in  Lcipjig  übernahm.  Ü)aneben 

beröffentlidjte  er  jahlrcidje  ©chriften,  9?omanc  unb  Lobelien,  Steif ehanbbüd)er,  auch  bramatur» 

gifd)e  SÖerfe.  ?.  berlegte  1841  feinen  SBofmflfc  nad)  93aben*Saben,  1846  ging  er  nad)  3Sien. 

On  ben  0.  1848  unb  1849  befanb  er  fidj  in  granffurt,  wo  er  an  potit.  ©fättern  thätig  war. 

9tad)  feiner  9titcffcr)r  nad)  ©tuttgart  übernahm  er  bie  ÜWtrebaction  ber  conferbatiben  Leitung 
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«Deutfdje  ßfjronif»  unb  erhielt  jugleidj  eine  SInftetlung  al«  9?egiffeur  be«  $oftr)eater«.  Gint 

feit  früher  Ougcnb  genährte  9ftd)tung  führte  if)n  bet  fatft,.  Kirdje  ju.  ©eine  «  Gefamnultca 

SBerfe»  gab  er  in  ?lii«mahl  ljerau«  (12  ©be.,  Lp$.  1844 — 45).  L.  jeigt  in  feinen  Sayiftm 
ein  öiclfcitigcS  Üalent;  bodj  fpiegelt  ftd>  fein  öielbewegteS  Leben  oft  mertltch  in  ber  §tüdjtig!.;t 

feiner  Leitungen  ab.  ©eine  lefcten  ̂ robuctionen  waren:  «Xorniflcrbüdjet»  (Schaff {7. 1861),  tor 

9?oman  «Der  3nfurgent»  (2  23be.,  Scfjafff).  1865)  unb  «Onigo.  Sine  93ilberreihe  an«  tca 

Leben  bcS  t)dl  Ognatiu«  öon  Lotjola»  (©djaffo.  1870).  L.  flarb  ju  üttimd)en  10.  ÜJJärj  1871. 

l'cttiolb  (ftannn),  namhafte  beutfdjc  9tomanfd)riftftcflerin,  eine  öcrwanbte  bc«  55orig:n, 
geb.  24.  9Härj  1811  ju  Königsberg  in  Greußen  öon  ifracl.  keltern,  trat  im  17.  LebenSiaL:? 

jum  efjriftentfjum  über.   3m  3.  1831  machte  fte  mit  ihrem  SJater  bie  erfte  größere  3Jci»c 

burd)  Deutfdjlanb  unb  ftranfreid) ;  bie  nüdjften  3af)re  üerbradjte  fie  in  33re«lau  unb  Striin. 

3ur  Unterhaltung  einer  franfen  <Sdjwcjlcr  hatte  fic  fdjon  1834  2ttärcf)en  gefdjriebtn.  Ted) 

erft  ifjr  Setter,  Slugujt  L.,  machte  fte  auf  ttjre  Begabung  aufmerffam  unb  öeröffcntlicfjtc  1841 

ihre  erfte  Üftooclle  «Der  SteHoertreter »  in  ber  «Europa».  Cr«  erfdjiencn  bann  öon  Ujr  aiu 

nnm:  a Glementtnc »  (£03. 1842),  «Ocmtö»  (Lpj.  1843),  «(Sine  Lebensfrage»  (8pj.l845, 

aDa«  arme  flfläbdjen»,  lefcterc  WoDeffe  in  ber  «Urania».  On  biefen  6djriften  öon  öielemO."' 
tereffe  befunbete  fiet)  ftannb  L.  al«  eine  freifinnige  Denierin  in  focialer  wie  in  polit.  Scjiefjun:. 

(Sine  Steife  nad)  Ötalien  (1845  —  46),  wäfjrenb  roeldjer  fte  Slbolf  ©ta^r'ö  Sefanntfdjaft  mady.:, 
bejcidjnet  einen  Söenbepunft  in  ihrer  Cntwirfelung  roie  in  ihrer  fdjriftftcUcrifdjen  S^ängfrit. 

Die«  gibt  ftcf)  bereit«  funb  in  bem  «3tal.  Söilberbud) »  (2  23be.,  53erl.  1847),  bem  fpäter^' 
«  9?ctfetagcbudj  au«  Cnglanb  unb  ©cfjottlanb»  (2  33be.,  33raunfrf)W.  1852)  folgte.  @citfca 

öeröffcntlidjtc  fte  eine  9icit)c  öon  Romanen,  Woücücn  unb  anbem  ©Triften,  bie  jttm  II)«!  v.>: 

Hufmerffamfeit  erregten.  Dahin  gehören:  «Diogena,  Montan  öon  übuna  Gräfin  t' 

(2.  3tnf(.,  Lpj.  1847),  eine  in  wenigen  Xagen  öerfafjtc  meifierhafte  ̂ Jerfiflage  ber  Gräfin  $ar. 

£af)n;  a^rin)  Loui«  gerbinanb»  (3  83be.,  93re«l. 1849),  «Erinnerungen  au«  bem  Ö.  184.^ 

(2  53be.,  öraunfdjw.  1850),  « Liebesbriefe »  (93raunfd)W.  1850),  «Dünen«  unb  3)crggtftf)q 

ten»  (2  2Jbe.,  33rattnfd)W.  1851),  « SBanMungcn »  (4  93be.,  Sraunfdjw.  1853),  t»t:;> 

(SöraunfdjW.  1854),  «Deutfcfje  ?eben«bilber»  (Sraunfdjro.  1855),  «Dici?ammerjungfer»(22ff , 

93rattnfd)\u.  1856),  «Xie  ̂ eifegefä^rten»  (2  5öbe.,  ©erl.  1854),  «c^cue  Romane»  (5$i«, 

SBerl.  1858 — 61).  ?U«  i^re  oorjüglid^lten  Lciftungen  gelten  inbe§  bie  Dorfgefcr|ia^te  «Iii 

2Wäbü^en  öon  £eta»  (2  ©bc,  S3erl.  1860),  ber  9foman  «5Bon  (Sefe^lea^t  $u  Öcfc^lcc^t»  (8  ?ic, 

S3erl.  1863—65),  bie  Fontane  a^ie  Crlöfcrin»  (1873),  «S3cnebict»  (1874),  «Senöenatr 

(1875),  bie  1877  erfefjieneuen  a^euen  ̂ oDeHen»  unb  bie  Autobiographie  «2J?eine  2tbt& 

gefcrjidjte »  (6  93bc,  S3crl.  1861).  Gine  $lit«n>ar;l  i^rer  ©Triften  evfdjien  unter  bem 

«©cfammclte  Scrfe»  (12  S3bc,  S3erl.  1871 — 75).  On  allen  ihren  (Schriften  befunbet^'^ 

?.  einen  burc^bringenben  ©eift,  ̂ cinljeit  ber  ̂ Beobachtung,  tiefe  ßenntnijj  bcö  ntcnfa^Iidjen^n' 
jen«  unb  fchöpfcrifchc  Äraft  ber  ©eftaltenbilbung ,  oerbitnben  mit  ©djönheit  unb  9?cüujcitto 

©pratfje  unb  ber  Darftctlung.  Durch  ihre  <2elbftbiograpf)ie,  »ie  burch  bie  «Oftcrbricfe  finJi  \ 

grauem)  (SSerl.  1863)  unb  «S3riefc  für  unb  roiber  bie  grauen»  (2.  Hufl.,  Serl.  1875)  ̂ tf* 

bie  grage  bezüglich  ber  geroerblichen  roeibUdjen  £hätigfcit  in  Deutfchlanb  roefentltch  anger 

unb  geförbert.  Gm  0.  1855  öermählte  fte  ftch  mit  Bbolf  <Stahr  (f.  b.),  nacr)  beffen  lobt'« 
auc§  ferner  mefeutlid)  in  93erlin  lebt,  ba«  fte  feit  1846  ju  ihrem  SEöohnorte  gewählt  hfl^f- 

ScUJCn^aupt  (Abant  ?ubro.,  ®raf),  fchtoeb.  General,  geb.  15.  Jlpril  1659  auf  bet 

©eelanb  im  Lager  oon  Kopenhagen,  fhtbirte  in  Limb  unb  Upfala  unb  fpäter  in  Sßittenfierg  ic> 

SRojtocf.  Da  er  nacr)  beenbigten  ©tubien  eine  cntfpncrjcnbe  ÄnfteOung  im  93aterlanbe  ni^t  c 

halten  fonntc,  trat  er  in  bair.  #rieg«bienftc ,  in  benen  er  al«  Üiittmciflcr  gegen  bie  liitUn  ̂  

Ungarn  focht.  Crrft  1697  fchrte  er  nach  ©djroebcn  jurücf ,  wo  ihn  Äarl  XII.  ̂ um  C5t)ef  ein« 

neugeroorbenen  Regiment«  machte.  On  bem  92orbifdjen  Kriege  focht  er  fefjr  glüdlich  fl<8™  Jf 

Muffen,  ftegte  1705  bei  (Semauerthof  unb  flieg  jmn  General  ber  Infanterie  auf.  £o<h  1'^ 

al«  er  bem  König  ein  §ülf«corp«  öon  16,000  ÜKann  juführen  rooDte,  erlitt  er  bei  Slop  :J 
Dnjepr  burtt)  ̂ ßeter  b.  Gr.  eine  ̂ iebcrlagc.  3wac  f^w9  cr      jum  König  burd),  oÜän 

ber  Schlacht  bei  ̂ ultaroa  muQtc  er  1709  eine  (Kapitulation  abfchlteßen,  welche  ben#tft''{ 

fchweb.  Ärmee  in  ruff.  Gefangenfdjaft  brachte.  (5r  felbft  blieb  gegen  10  Öahre  al«  ®efBtS^r 

in  9tu§lanb,  würbe  öon  Ulrife  Gleonore  bei  ihrer  2lr)ron6efictgung  jum  9?eidj$rat$  tvw&* 

fiarb  aber,  ohne  fein  SJatcrlanb  wieber  betreten  ju  haben,  12.  gebr.  1719.  —  <Zt)axit9  fr»- 

Graf  L.,  geb.  1691,  würbe  wegen  ber  mit  ber  (Kapitulation  öon  ̂ elftngfor«  enbenben  M 

führung  in  ginlanb  1742  öom  Kriegsgericht  jutn  2obe  öerurtheilt  unb  1743  enthauptet 
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ScttC«  (©eorge  $enrl)),  namhafter  engt.  (Sdjrtftflefler,  würbe  18.  Sprit  1817  in  Sonbon 

geboren  unb  empfing  feine  (5rjiefjung  tr)ct(d  auf  bem  kontinent,  tljeit«  in  ber  <Sd)utc  SQuructo/« 

©rccnwidj.  Den  Äaufmann«flanb,  für  ben  er  befHmmt  war,  gab  er  halb  auf,  um  fidj  ber 

üftebicin  ju  wibmen.  Durd)  feine  anatom.  unb  pf)bftot.  (Stubien  würbe  er  $ur  <pfulofopbje  f)in- 

gejogen,  mit  ber  er  fidj  wätjrcnb  eine«  Aufenthalt«  in  Dcutfdjtanb,  1838 — 39,  eifrig  bc* 

fdjäftigtc.  92acö,  Sngtanb  juritrfgefe^rt,  begann  er  fogteidj  eine  bietfeitige  literartfctje  Dljätigfeir. 

<Sr  fdjrieb  fowot  für  bie  wiffenfdjaftlidje  a(«  für  bie  polit.  treffe  unb  war  1849 — 54  SRebacteur 

ber  3"tong  *The  Leader».  S3on  feinen  größern  Arbeiten  ift  bie  öcrbicnflöoHe  «Biographical 

history  of  philosophy»,  umgearbeitet  in  «Iiistory  of  philosophy  from  Thaies  to  Comte» 

(4.  Aufl.,  2  33be.,  ?onb.  1871;  beutfd),  2.  Aufl.,  2  S3bc,  93erl.  1873—76),  ju  ermähnen; 
aufjerbem  fjat  man  öon  iljm  ein  aLife  of  Robespierre  »  (2onb.  1852),  ein  5ß?erf  über  ba«  fpan. 

Drama,  Einleitung  unb  biograplufdje  iftotijen  ju  ben  «Selections  from  the  modern  British 

dramatists»  (2  93be. ,  £pj.  1861),  ben  beifällig  aufgenommenen  Vornan  «Ranthorpe»  u.  a. 

•3n  Deutfdjtanb  würbe  ber  9?ame  burd)  fein  «Life  of  Goethe»  (2  33bc,  2onb.  1855;  £pj. 

1855;  beutfd)  öon  ftrefe,  11.  Aufl.,  Stuttg.  1877)  befannt,  ba«  ftdj  nidjt  allein  burd)  an- 

$iefjenben  (Stil  empfiehlt,  fonbem  audj  manche  neue  unb  treffenbe  Anfidjten  enthält  unb  Don 

tiefem  53crftänbni§  be«  großen  Didjtcr«  jeugt.  Die  jweite  Auftage  (£onb.  1863;  Spj.  1864) 

tjt  wefentlid)  umgearbeitet  unb  öeröoflftänbigt ;  eine  britte  Auf  tage  erfdjien  1875,  nadjbem  ?. 

oorljer  aud)  eine  abgefürjte  Au«gabe  öeranftaltet  fjatte,  «The  story  of  Goethe's  life»  (2onb. 
vl  £pj.  1873).  On  ben  3aljre«öerfammtungcn  ber  Söritifb,  Affociation  1858  unb  1859  trug 

er  AbfjanMungen  «lieber  bie  chorda  spinalis  at«  ben  9)iittetpunft  ber  (Smpfiubung  unb  ber 

2Bitten«fraf t »  unb  «lieber  ba«  9?eröenfnftem »  oor,  weldje  lebhaft  erörtert  würben  unb  aud) 

bie  Aufmerffamfeit  ber  beutfdjen  ̂ Sfjöftologen  auf  fidj  jogen.  (Sine  ffödjfl  intereffante  S?eftiire 

bitben  feine  «Sea-side  studies»  (jonb.  1858;  beutfd)  öon  §refe,  53ert.  1859)  unb  «Physio- 

logy  of  common  life»  (£onb.  1860;  beutfd)  ton  3.  55.  <5aru«,  fpj.  1860).  (Sein  «Aristotle» 

(£onb.  1864;  beutfd)  öon  0.  35.  Com«,  £p$.  1866)  ifl  ein  33erfud},  bie  nahtrwificnfdjaftlidien 

gorfdjungen  be«  Ariflotele«  im  3ufammenfjang  barjufteHen  unb  bie  ptjitof.  ®eftd)töpunfte  bar* 

jutegen,  au«  benen  Uvfprung  unb  Entwidmung  ber  eracten  Söiffenfdjaftcn  beurteilt  werben 

inüffen.  ©eine  neueften  Arbeiten  auf  bem  ©ebicte  ber  ̂ J^nfiotogie  unb  ̂ ftidjotogie  finb:  «Pro- 

blems of  life  and  mind  »  (3  33be.,  £onb.  1874 — 75),  «  On  actors  and  the  art  of  acting» 

(£onb.  1875),  «The  physical  basis  of  mind»  (Üonb.  1877).  -3m  3>?Qt  1865  begann  2.  bie 

Verausgabe  ber  «Fortnightly  Review».  —  3ttarö  Anne?.,  ®emal)Iin  be«  Vorigen,  at« 

Äomanfd^rififtetterin  befannt  unter  bem  ̂ Pfeubonöm  ®corge(5tiot,  ijt  eine  £odjtcr  be«  <ßfar* 

Ter«  Göanö  unb  würbe  um  1820  geboren.  (Sine  3eit  lang  war  fte  Mitarbeiterin  an  ber  aWest- 

minster  Review».  ̂ feubontim  gab  fic  1846  eine  Ueberfefcung  tion  (Strauß*  «£eben  3cfu», 
1854  eine  Ueberfefeung  öon  fteuerbady«  «2öefen  be«  Stjriflentljum«  »  fyerau«.  At«  (Schrift» 

fletterin  würbe  fte  juerft  befannt  burd)  bic  9?ooeOen  «Scenes  of  clerical  lifo»  (2  23be.,  Gbinb. 

1858),  Silber  au«  bem  ?ebcn  ber  engt.  ?anbgciftlid)fcit,  befonber«  ber  S)iff enter.  Aagemcine 

Aufmerffamfeit  erregte  jebodj  erfl  i^r  Vornan  «Adam  Bede»  (3  Sbe.,  Sonb.  1859),  ber  bie 

^Jerfafferin  ju  einer  ber  erflen  engt.  9iomanfd)riftflctIerinncn  ert)ob.  «Seine  Sor^üge  fmb  eine 

cbenfo  tiefe  at«  gtänjcnbc  G^arafterentwidetung ,  ed)t  epifd^e  ßraft  unb  föülte,  ein  ©tit  üon 

au§erorbenttid)er  Selbftftänbigfeit  unb  9Jeintjeit  unb  eine  b,öd)ft  originelle  (Sd^ilbcntng  bc«  pro» 

»injietten  engt.  3Solf«leben«.  On  bemfetben  Jtreife  bewegte  ftd)  aud)  ber  Vornan  «The  mill  on 

the  floss»  (3  93be.,  ?onb.  1860).  3fyr  folgenber  Vornan  a  Silas  Marner,  the  weaver  of 

Raveloe»  (3  33be.,  ?onb.  1861)  fanb  geringem  Auf  lang.  S)cn  tiefflen  (Sinbntcf  braute  ba« 

gegen  ber  Vornan  aRomola»  (3  93be.,  ?onb.  1863)  ̂ erüor,  worin  bic  ̂ erfafferin  mit  3)Jcifter» 

jjanb  ein  S3ilb  ber  itat.  ÜJenaiffancejeit  ber  ̂ weiten  ̂ älfte  be«  15.  Oaljrf).  entwarf.  Der  brei 

Oaljre  fpätcr  erfd)cinenbe  Vornan  «Felix  Holt,  the  radical»  (3  53be.,  £onb.  1866)  rei^t  ftd) 

ben  früfjcrn  Arbeiten  ber  Serfafferin  würbig  an.  (Später  oeröffenttidjte  S.  Romane  unb  9?o* 
öeflen  in  S3erfen.  Der  erfle  unb  umfangrcid)fte  berfetben  ifl  «The  Spanish  gipsy»  (?tnb.  1868; 

5.  Aufl.  1875),  ein  oerftficirter  Vornan  au«  ber  jüb.>maurifd)en  2Belt  Sübfpanien«.  üDicfcm 

folgten  bie  fürjern  ®cbid)te  «Agatha»  (?onb.  1869),  «The  legend  of  Jubal»  (1870)  unb 

«Anngart,  a  dramatic  poem»  (1871).  Die  gorm  biefer  ©ebid^tc  ifl  meifl  ber  fünffüßige 

ungereimte  Oambu«.  3Kan  ftnbet  in  benfetben  atte  poctifc^en  unb  flilifltfd)cn  Sorjügc  ber  S?er» 

fafferin  wieber.  9ieuerbing«  fehlte  fte  wieber  ju  ber  gewohnten  9Comanfonn  jurüd  in  aMiddle- 
march»  (4  S3bc.,  Sonb.  1874)  unb  «Daniel  Deronda»  (4  S3be.,  £onb.  1876),  öon  wetzen 

ba«  erflcrc  jiemlid)  atigemein  at«  ir)r  größte«  2öerf  anerfannt  wirb.  Au«jügc  au«  ib.rcn  Söerfen 
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«rfdjtenen  in  «Wise,  witty  and  tender  sayings  from  the  works  of  George  Eliot»  Don 

«.  ÜRain  (?onb.  1872;  2.  Hufl.  1873). 

tfcfoi«  (6ir  ®eorge  (SornewaÜ),  engl.  ©taatflmann  unb  ©clejjrter,  geb.  ju  Sonbon  21.  Dct. 

1806,  mar  ber  <£oljn  befl  <3ir  £ljoma«granflanb2.,ber  nad)einanber  bic  Remter  eine« 

©djafefecretärfl,  cinefl  SJiccpräfibenten  befl  $anbelflminifteriumfl  unb  eine«  <}3räfibenten  bet 
31rmencommiffion  befleibetc,  1846  mm  Coronet  erhoben  würbe  unb  22.  3an.  1855  ftarb. 

On  ber  Sdjule  m  Ston  erjogen,  ftubirte  ber  junge  2.  1824 — 28  in  Drforb  unb  trat  1831 

alfl  SBarrifler  in  bie  ünnung  befl  ÜJtibbte  =» SCemptc ,  offne  fidj  jebodj  ber  Äbbocatur  m  wibmen. 

©djon  feit  1828  war  er  Mitarbeiter  befl  «Classical  Journal»  unb  ber  «Foreign  Quarterly 

Review»;  in  ©emeinfdjaft  mit  $enrö  ÜuffneU  übcrfefcte  er  935rff>'S  «  ©taatflfjauöljalt  ber 

Htfjener»  unb  Ä.  £).  äWüHer'fl  a&orier»  (Sonb.  1830).  S5on  feinen  onbern  ©djriften  Der 
bienen  ber  aEssay  on  the  use  and  abuse  of  political  terms»  (1832)  unb  befonberS  oOn  tbc 

influence  of  authority  in  matters  of  opinion»  (1849;  2.  Slufl.  1875)  örwöfmung,  bte  ftd) 

burd)  pljilof.  ©eift  unb  (^anfenreidjtfwm  empfehlen,  aber  in  einem  etwa«  trodenen  (Stil  ge-- 

fdjrieben  fmb;  femer  ber  «Essay  on  the  origin  and  formation  of  the  Romanic  languages«», 
ein  «  Glossary  of  provincial  words  used  in  Herefordshire  »  unb  eine  Ausgabe  ber  fabeln 

befl  SBabriufl.  3m  3an.  1839  folgte  er  feinem  S5ater  alfl  Commiffar  für  bie  Urmenpflege, 

roetdjen  Soften  er  unter  brei  üttinijtcricn  bifl  jum  Ouli  1847  beibehielt,  ©rft  jefct  begann  er 

alfl  liberaler  Hbgeorbneter  für  £>ereforbff)ire  feine  parlamentarifd)e  jaufbafjn,  war  Dom  9<*os. 
1847  bifl  2J?ai  1848  ©ecretör  befl  3nbifd)en  Slmtcfl,  bann  Unterftaatflfecretür  für  bafl  Onnere 

unb  bon  Mi  1850  bifl  mm  ©turj  befl  SWinifterium«  SKuffctl  im  $ebr.  1852  ©djafefecTetör. 

Sei  ben  nun  folgenben  2£af)Ien  Dom  Parlament  auflgefd)! offen,  benufcte  er  bie  3n»fd)cnpau,'{ 
feiner  polit.  £f)ätigfctt,  um  bie  9?ebaction  ber  a  Edinburgh  Review»  ju  übernehmen  unl 

fein  $auptwerf  «Enqniry  into  the  credibility  of  early  Roman  history»  (2  S3be. ,  £onfe. 

1855;  beutfd)  Don  Siebrcdjt,  2.  Slufl.,  §annob.  1863)  m  bollenben.  3n  feinen  9?cfultatej; 

auf  biefem  ©ebiete  trifft  er  nitfjt  feiten  mit  Wicbuljr  mfammen,  Welkem  er  fonft  in  man- 

nen widrigen  fünften  entgegentritt,  inbem  er,  obgleid}  mit  ben  negatiben  9?efultaten  feiner 

Öorfdmngcn  einberftanben,  bie  pofttiben  in  ftrage  ftctlt-  9?adj  bem  Ütobe  feinefl  S3atevfl  erbte 

£.  bie  S3aronctflwürbe  unb  bic  Vertretung  ber  ©raffdjaft  9Jabnor,  unb  im  %tbx.  1855  warb 

er  ber  9tod)folger  ©labftone'fl  alfl  Äanjlcr  ber  (adjafefammer.  Wlit  Itmfidjt  unb  (Srfolg  bcr= 
waltete  er  bie  engt,  ftinanjen  bifl  mr  5luflöfung  befl  Stfinifkrium«  ̂ almcrfton  im  gebr.  1858 

wttfjrenb  eine«  ber  fdjwicrigflcn  3«tTäume  ber  engl,  ©efdjidjte,  in  welken  ber  Crientfrieg,  btr 

inb.  Stufftanb  unb  bie  JBerwirfelungcn  in  Gfuna  fallen.  (Seit  bem  SBiebcreinrritt  ̂ ßalmcrfton* 

im  dum  1859  war  er  erft  als  (Staatflfecretär  für  bafl  Onnere,  bann  bom  3uli  1861  an  afe 

tfriegflminifter  tfyätig,  waö  Ujn  jebod)  nid)t  öcrljinbertc ,  feine  gelehrten  Scfdjaftigimgen  fort» 

mfcfcen  unb  bie  feljr  umfaffenbe  unb  grünbliaje  «Historical  survey  of  the  astronomy  of 

^he  ancients»  (?onb.  1862)  ju  ücröffentlierjen.  Xtx  amerif.  Äricg  üeranlajjte  ib,n  m  bem  mit 

anerfenmmgflwertljcr  Cbjcctioität  gefa^riebenen  «Dialogue  on  the  best  form  of  government^ 

(?onb.  1863).  (Srft  nad)  feinem  £obe  erfa^ienen  bie  aEssays  on  the  administration  of  Great 

P,ritain  from  1783  to  1830»  (?oub.  1864).  Gr  ftarb  plö(jlia)  auf  feinem  Sanbfifce  ̂ arpton 

(Tourt  in  9iabnorff)ire  13.  Slpril  1863.  3«  #ereforb  warb  ilnn  im  6ept.  1864  ein  <5tavti 

bi(b  errietet.  Sgl.  (£ir  @.  5-  ?cwifl,  a Letters  of  Sir  George  Cornewall  L.  to  various 

friends»  (i'onb.  1870).  —  ©eine  ®attin,  2abt)  Waxxa  SfjerefaS.,  geb.  8.  Wäxs  1803, 
<3d)weftcr  befl  (trafen  (Slarenbon  unb  9Bitwe  befl  9?cücfliften  Z%  ?ifier,  an  beffen  «Memoir 

of  the  life  and  administration  of  the  Earl  of  Clarendon»  (3  S3be.,  Sonb.  1838),  einer 

58iograpf)ic  iljrcfl  Urältertaterfl,  fte  tljeilna^m,  gab  außer  bem  9?oman  «The  semi  -  detached 

house»  (?onb.  1859)  bie  feljr  intereffanten  Jagcbüa)cr  ber  5D?i§  33crrt)  über  bie  focialen  unb 

polit.  3«ftünbe  (Snglanbfl  unb  befl  Gontincntfl  ju  (2nbe  befl  18.  unb  $u  Anfang  befl  19.  -3a^r6. 
^eraufl.  Sie  ftarb  ra  Orforb  8.  9?oü.  1865. 

Lex,  b.  i.  ©efefc,  ̂ ieß  bei  ben  Römern  anfangfl  nur  ein  bon  ben  duriat«  unb  ̂ enturnat1 

comitien  auflgcgangenerS3cfü)lu§,  ber  aua)  populiscitum  genannt  würbe;  nadj  ber  @leia^fteO[ung 

ber  2xibutconütten  gab  man  aber  aud^  einem  bon  biefen  ausgegangenen  Söcfdjluffe,  plebiscitnm, 

ben  tarnen  L.  Dafl  ©efefc  würbe  in  Sorfd^lag  unb  bor  bie  (Somitien  bon  einem  SWagifhat 

gebraut,  natt)  beffen  ©efd)lca^tönamcn  man  efl  bann  aud)  benannte,  5.  23.  Lex  Licinia,  Cor- 

nelia u.  f.  w.  Ten  (Somitien  gingen  bic  S3efanntmad)ung  befl  ©efcfcentwurffl  ( promulgatio) 

unb  (5oncionen  jubor,  in  benen  für  unb  wtber  gefprod^en  würbe ;  bei  ben  Somitien  f orberte  bei 

3J?agiftrat  bafl  SJolf  3ur  Gntfa^eibung  bura^  Slnnafnne  ober  Verwerfung  auf.  iß.  domitien.) 
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Ter  arbeit  be«  ©efefce«,  ber  bie  33efhmmung  gegen  SJerlefeung  beffelben  enthält,  htefj  sanctio 

legis,  unb  ein  ©efcjj  mit  biefer  Sanction  Lex  perfecta,  ofme  btefclbe  Lex  imperfecta.  Ott 

ber  Äaifcrjcit  (jaben  Senat«confuttc  unb  bie  (Sonfritutioncn  ber  ftaifer  gleite  ftraft  mit  bett 

lcges,  bodj  bebtentcn  ftdj  Sluguftu«  unb  bellen  nSdjfte  9cad)fotger  nodj  tjäuftg  ber  CTomitten. 

-3n  ber  feiten  £>älfte  be«  1.  Oahrb,.  würbe  inbcß  bereu  SRitwirfung  feltener,  unb  nadj  9?eröa 

fommt  fein  33cifpiel  einer  L.  mehr  bor.  —  L.  bebeutet  ferner,  befonber«  im  fanonifdjen  SRcdjt, 
ba$  Älte  Tefiament;  ba«  röm.  9?erf)t,  befonber«  in  ber  ̂ luralform,  oin  legibus»;  ferner  jebe 

SÖertragSbcfUmmung,  wie  aud)  föedjtSaufjeichnung.  (S.  ©crinanifdje  83olf«red)te.) 

Scrifon  (gricaj.)  nannten  bie  Otiten  im  allgemeinen  jebe«  SßÖrterbudj,  bergtetdjen  juerft 

non  ben  ©riedjen  tf)cil«  $ur  (Srflärung  alter  unb  feltener  ober  finnöerroanbter  SQJörtcr,  3. 93.  öon 

^pefüdjtu«,  ̂ odur,  Suiba«  unb  Slnnuoniu«,  theil«  jur  Erläuterung  ein^etner  Sdjriftfkfler  ober 

ganzer  Klaffen  ber|elben,  j.  33.  bc«  §ouicr  com  Sopt)ifren  Slpofloniu«,  be«  $ippofrate«  öon 

Csrotianu«,  be«  ̂ Jlato  Don  $tmäu«,  ber  Sflebncr  öon  £>arpolration,  theil«  enbtiä)  $ur  Unter* 

fcfjctbung  ber  ?luöbrüdc  be«  attifdjen  unb  gemeinen  Tialcft«,  j.  83.  ton  $erobianu0,  üttöriflu.a., 

Derfafjt  mürben.  (S.  Söörterbud).)  Tic  ?er)re  ober  SBiffenfctjaft  Don  ber  gehörigen  3U" 

fammenftcUung  be«  Spradjfdjatje«  b/ifjt  batjer  Serifologie,  bie  Ueberftdjt  ber  literarifdjen 

(grfcheinungen  auf  biefem  fvclbc  aber  Serif ograpljie.  (S.  (Sncöttopabic.) 

«rinflton,  Heine«  Torf  18  Kilom.  norbwefMid)  öon  S3oflon,  im  Staate  ÜKaffacf|ufett«, 

ijt  berühmt  burdj  ba«  erfte  blutige  3ufanunentreffen  ber  reöolntionirenben  Umeritaner  mit  ben 

fönigt.  engt.  Gruppen  19.  Spril  1775.  Grin  Stfonumcnt  bejeidjnet  ben  ̂ piafc,  wo  bie  Bmeri« 

tancr,  im  ganzen  nur  adjt,  fielen.  Tiefe«  an  fid)  unbebeutenbe  ©cf  ed)t  eröffnete  ben  amerif. 

SReöolutionSfricg.  Scttbcm  gibt  e«  faum  einen  (Staat  in  ber  Union,  ber  ntdjt  311  (Sojen  biefe« 

<Sreigniffc«  fein  hätte.  (SrwähncnSwcrth  barunter  ift  al«  bie  älteftc  unb  ehemalige  £aupt» 

ftabt  be«  Staate«  Äenturfn,  mit  14,801  <S.  unb  ber  Tranfolöania«Uniöerfität,  fowie  niedrem 

fd)önen  öffentlichen  ©ebäuben  unb  anfehnlidjen  gabrifen  in  ©olle,  33aumwotlc,  $anf  unb 

(Sifen.  —  ferner  ift  ju  nennen  8.  in  9ioo!bribge»(5ountö  in  Sirgiuicn  mit  ber  oon  ©eorge 

SBaftjington  gegrünbeten,  jefct  SBaf^ington-  unb  £ee«Uniüerfttät  genannten  33ilbung«an|ralt  unb 

bem  öirgin.  militärifdjen  Snftitute,  an  lueldjem  aud)  StonewaU  Oacffon  ?et)rer  unb  ber  ehe- 

malige ©encral  See  1865—70  ^räfibent  mar.  9Jid)t  weit  baöon  befinbet  fttt)  eine  natürliche 

gelfcnbrücfc  über  ben  im  S3üraerfrtcg  öielfac^  befannt  geworbenen  Sebar=Sreef. 

2cüoen,  f.  Seiben.  —  Sc^Öcncr  fflaftfjt,  f.  Äleijt'ft^e  ̂ tafcfje. 
Jc^Öcn  (Srnjt  Sictor),  namljafter  ̂ atljolog,  geb.  20.  Wprit  1832  3U  Xanjig,  befugte 

ba«  ©ijmnafium  in  SKarienmcrber,  ftubirte  1849  —  54  al«  Gleöe  bc«  5nebrie^=!©i^elm-0n* 
ftitut«  iu  93erlin  3J?ebicin,  trat  bann  1854  al«  9Jiilitärarjt  in  bie  Stnnee  ein  unb  fungirtc  al« 

fola^er  in  Tüffclborf,  Xan^ig,  ©umbinuen  unb  Königsberg.  Om  3Kai  1857  mürbe  8.  £>bcr- 

arjt  im  ̂ riebri(^  =  2öi^elm«0nftitut,  1862  33atatlIon«arjt  im  ©arbe « ^üftlicrregiment  unb 

naljm  in  biefer  Stellung  am  Xeutfd)=Tänif(^en  Kriege  öon  1864  t^eil,  mürbe  bann  $lprit  1865 

al«  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  ̂ at^ologie  unb  Therapie  naaj  Königsberg,  Oftcrn  1872  iu  berfclben 

*(gigen[d)aft  naa)  Straßburg  unb  enblidj  Oct.  1876  al«  Wadjfolger  jraubc'ö  al«  orb.  ̂ Pro» 

feffor  unb  TUcctor  ber  propäbcutifd)en  fflinif  nacf|  93erlin  berufen.  ?.'«  Arbeiten  be^anbeln 
öormtegenb  bie  9ieröen»  unb  9hirfenmarf«franf^citcn.  Äußer  jal)lreio^cn,  in  ntebic.  3«tfd)f iften 

erfa^ieueucn  Slb^anblungen  öeröffcntlio^te  er  namentlich  bie  Schrift  über  «Tie  graue  Tegene« 

ratiou  ber  ̂ intern  9?ücfcnmarf«[rräuge »  ( SBert.  1863),  femer  «Beiträge  jur  $atl)ologie  be« 

Öftcru«»  (Söcrt.  1866),  «Ucber  SRcflerläljmungcn  »  (8pj.  1870),  «Uebcr  Sungenbranb»  (?p3. 

1871)  unb  fein  ̂ auptmerf  «  Rlinif  ber  5Äürfenmarf3franftjeitcn »  (2  »bc.,  5Bcrl.  1874—76). 
?C^Ö  (^cnbrif,  93aron),  au«gejcid)neter  belg.  ©enre«  unb  §ifioricnmaler,  mürbe  26.  gebr. 

1815  ju  Antmerpen  geboren  unb  hatte  feinen  <Sd)roager  gerb,  be  Söracfelaer  jum  ?e^rcr.  (5r 

na^m  feine  Stoffe  gern  au«  bem  SDiittelalter,  meld)e«  er  nach  feiner  äu§crn  ßrfcheinnng  fetjr 

genau  ftubirt  hat.  Onbem  er  in  Scjug  auf  garbenöortrag  bie  SJieifter  bc«  17.  Oaljrb,.  nia^t  nur 

erreichte,  foubern  übertraf,  mürbe  er  balb  einer  ber  beliebteren  Äünjiler  feine«  ©ebiete«.  Sein 

SBaffcnfdjmieb ,  feine  2öirtl)8ljauSfcencn,  ̂ rebigten  in  gotl).  Äirdjen,  ber  9?enjahr«braud)  in 

glanbent  u.  f.  W.  t)öben  einen  golbenen  garbenjauber.  $uU\$t  ging  ber  Sünftler  in  ber  Ercue 

ber  9?ad)bilbung  fo  weit,  baß  er  aud)  burcfjauS  in  bem  Stile  ber  3"t  malt,  bie  er  fdjilbert, 

fobag  fein  Sllbrcdjt  Türer,  wie  er  ben  (SraSmu«  porträtirt,  fajt  wie  ein  53ilb  au«  Türcr'« 
3eit  erfdjeint.  Sehnlich  ?tttl)cr  al«  Iwrfnabc ,  bie  Einführung  ber  Ouquifttion  in  bie  lieber» 

lanbe  1550,  Graflmu«,  welajcr  Margaretha  öon  Dcfterveich,  unb  bein  jungen  Karl  V.  feine 

Slbhanblung  «De  institutione  prineipis»  öorlicft,  bie  ©rünbung  bc«  JDrbcn«  bc«  ©olbeneu 

5citBetUlion3  =  aetifon.   ßroSIfte  «uflafle.  IX.  46 

Digitized  by  Google 



722  genfer  g'^ital 

Sliefe«.  Alle  biefe  Silber  jetgen  in  Vortrag  unb  (£olorit  ganj  ben  d^arofter  ber  altflanbr.  imb 

altbeutfdjen  Stuten.  (5«  war  bie«  eine  i'aune,  ober  bem  ftünftler  ging  babet  bie  Äroftbcr 
Snbiöibualtftrung  unb  (5r)araftcrtfrif  feine«wcgfl  üb.  ©eine  legten  gro§en  ©d)Bpfnngen  fut 

feerjd  große  ̂ iftor.  Silber  and  ber  @)efdjid)te  Antwerpen«,  weldje  er  für  ben  §auptfaal  ki 

©tabtb,aufe«  feiner  Satcrftabt  malte.  Huf  ber  $öl)e  feines  SRuhmfl  ftarb  ber  ÄünfHer,  ben  ftröii 

Jeopolb  I.  jum  Saron  ernannt  hatte,  in  Antwerpen,  wo  er  ftet«  gelebt,  26.  Aug.  1869. 

Sfljfer  (Auguftin  öon),  einer  ber  ciriflußreicrjften  9cccb,t«lehrer  be«  18.  3ahrh-,  geb.  168? 

ju  Wittenberg,  würbe,  nad)bcm  er  mehrere  Reifen,  namentlich  aud)  nadj  Sngtanb  unb  Stalin 

unternommen  hatte,  bafelbft  1708  außerorb.  ̂ Jrofcffor  ber  9ted)te.  3m  0.  1712  ging  er 

orb.  ̂ rofeffor  naef)  |)etmftebt,  teerte  inbeß  1729  al«  Drbinariu«  nad)  Wittenberg  3urüd,ir: 

er  3.  SRai  1752  ftarb.  ©ein  £auptwert  ftnb  bie  «  Meditationes  ad  Pandectas»  (11  SBb«.. 

1718 — 47),  bie  Abhaublungen  über  alle  3weige  ber  $Rcd)t«wiffcnfd)aft  enthalten,  ©ie  tourtr: 

nad)  feinem  lobe  öon  Döpfner  fortgefefct  (2  Sbc.,  1774 — 80)  unb  öon  $artlcbcn  unb  O.G. 
2).  üttüller  commentirt  unb  Ratten  bi«  in  bie  neuere  3eit  auf  bie  Rechtspflege  großen  ßinflur. 

£'£>laffa,  Jp*  Jaffa  ober  Jaffa,  b.  h-  ?anb  ber  ©ötter,  bic  £auptjtabt  £ibet«,  baltton 
ber  ÜBubbfyifien,  in  ber  ̂ roöinj  Dwufl  ober  Uei,  in  einer  weiten,  Don  öereinjclten  Sergen fe- 

festen,  waffer*  unb  frudjtreidjen  Gbene  unter  90*  59'  43"  öftl.  (öon  ©reenwidj)  unb  25 

39'  17"  nörbl.  Sr.,  35G6  3ttt.  hod),  unweit  weftlid)  öom  ßi=t)o,  einem  linfen  Webenfluffe  bt* 
3aru«3)fang«bot«iu  ober  Brahmaputra  gelegen,  ift  bon  nid)t  großem  Umfang  unb  gitylt  rtoa 

25,000  <5.  Die  §auptftraßen  ftnb  fef)r  breit,  gerabc  unb  aud)  fauber,  boH  ©d)muj  bogean 

bie  Sorftäbte,  jenfeit  weldjer  jahlreidje  ©arten  unb  ̂ ßarfe  bem  ©anjen  eine  rcijcnbe  Umfajlus: 

beriefen.  Wad)  bem  ijtttnjofcn  $>uc,  bem  einzigen  Europäer,  welcher  in  neuerer  3«t  0^' 

au«  eigener  Anfdjauung  bie  ©tabt  bef abrieben,  r)at  2.  im  ganjen  große  Käufer  bonmebtn: 

©torfwerfen,  in  weldjen  oft  50  ftamilicn  Obbad)  ftnben.  Xii  ©tabtfyäufer,  äußerlid)  faubn 

im  Onnern  fdjmujig  unb  gefdnnadlo«,  ftnb  au«  ftel«,  Satfftein  ober  ?c^m  aufgeführt.  2$ 

9)?ittelpunft  ber  ©tabt  bilbet  ba«  fetjr  umfangreiche  fflofter  tfabfn-ang,  ba«  al«  (Sentrami« 
ganzen  £anbe«  gilt.  Auf  baffelbe  führen  aüe  Janbfrraßen,  weldjc  üibet  burdjfdmeiben,  vtti  c 

ihm  ̂ t  bie  Regierung  ihren  ©i{j  unb  oerfammeln  ftd)  bie  SDcmifter  unb  anbere  r)öt>ere  & 

hörben  3itr  Serathung  wichtiger  Angelegenheiten,  ehe  biefe  an  ben  3>alat»?ama  unb  bie  fpeides 

d)incf.  Öoubernettre  gehen,  Außerbem  ift  ba«  tflofter  9Dtoru,  wo  bie  Griugcborencu  ihre  Stufe 

treiben,  wegen  feiner  3)rudereien  bcmerfen«werth,  fowie  ba«  ̂ orfcnhoSpital,  in  welchem 

bie  al«  Slerjtc  fungirenben  ?ama«  nur  ©ingen  unb  Seien  al«  Heilmittel  anwenben.  5w 

1  ftitom.  weftlich  ton  ?.  liegt  auf  einem  nid)t  feljr  hohen  brcigipfeligen  Äegelbcrge  bie  bcrütfwrt 

SRefibenj  bc«  Dalal  ?nma  (f.  Santa),  eine  ganjc  XcntpeU,  Älofter=  unb  ̂ alaftgruppc,  tibetaniü 

^otala  ober  Sotala,  eigentlich  Subbha.Jlja  (b.  i.  ber  2Bci«f>cit  @iürf),  djinef.  guto«©a)anf 

nannt.  Auf  einem  anbern  @ipfct  beffelbcn  Serg«  flehen  jwei  große  tflofUrpaläfte  jnr  8n?' 
nähme  ber  fremben  ?ama«,  welche  t;ier  ihre  th<ot.  ©tubien  Doücnbcn  wollen.  3ro"  WB.^ 

©tabt  nachi^otala  führenbe  Saumgange  bilben  eine  lebhafte  ©traße,  auf  welcher  ftd)  unau«gtftf; 

eine  große  3Kcngc  Pilger  au«  ber  ̂ txm  3U  ̂uß  fowie  bic  prädjtig  gefleibeten  $oflama3  «i 

hoffen  bewegen.  3)ie  ©tabt  ?.  ijt  ein  SDiittct-  unb  ©antmetpunft  fowie  ein  wichtiger  $anbd*! 

plai  für  ba«  ganje  öftl.  Aften  unb  jeigt  bic  größte  SJtannidjfalttgfcit  öon  Sölfcrfa^afttn  tob 
9)?unbartcu.  Unterhalb  8.  liegen  nach  ben  bier  SBeltgegenben  bic  oter  Älöfter  ©amjf, 

©era  unb  Sl)vacbung,  bie  größten  ber  brettaufenb,  wcl^c  ©roßtibet  haben  f od-  ̂ a«  "J- 

war  cinft  bie  ̂ Cefibenj  ber  Weltlichen  Äönige  be«  Janbc«.  3)a«  jweitc  birgt  bic  unoer»rf^': 
Jeidje  be«  bubb^tfiifct^en  Ütcformator«  Jfongfhapa.  On  bie  beiben  anbern  begibt  ftdj  iS^rli» 
ber  jDalal*  ?araa  einmal,  um  ba«  Subbljagefcfc  yx  erftären. 

S'^ombrc,  ein«  ber  feinften  Äartenfpiele,  be«hatb  auch  &a«  fönigt.  ©piel  genannt,  »u^ 
öon  ben  ©paniern,  wie  einige  behaupten,  balb  nadjbem  ftc  bic  ©piclfarten  fennen  gelernt,  m 

anbern  erft  um  1430  erfttnben  unb  binnen  furjer  3«*  hxm  ̂ ationalfpicl.  5)urd)  bie©iw111^ 

lernten  e«  bie  Sflaurcn  fennen,  unb  ftxani  I.  foü*  e«  au«  ©panien  uad)  ̂ranfreiet)  gebrocht 

oon  wo  au«  c«  fpätcr  auch  im  übrigen  Suropa  Singang  fanb.  S)affclbe  wirb  mit  franj.  ̂<>rtfJ 

in  welchen  bie  Achten,  Neunen  unb  j$tt)ntn  fehlen,  öon  brei  ̂ erfonen  gcfpielt;  bod)  öenimgennö 

gewöhnlich  öicr  ju  einer  Partie,  öon  benen  bann  ber  bem  ffartengeber  (Segenüberft^nbc,  "l0rI 
(b.  t.  Xobtcr)  genannt,  nidht  mitfpiclt.  Sgl.  ©d)wetfchfe,  «@efd)ichte  be«  2.»  ($aUe  1863) 

lÖ'^Öpital  (Wichel  be),  Äanjlcr  öon  granfreid),  geb.  1505  ju  Atgueperie  unweit  *,fff 
im  Deport.  ̂ uö/bcDome,  war  ber  ©ohn  eine«  angeblich  iüb.  Arjte«,  ber  im  Dienft  bt3 

table  ftarl  öon  Sourbon  ftanb.  SBährenb  ber  Serbannung  biefe«  ̂ rinjen  ging  aud)  b«  Ju^* 
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2.  nad)  Otalien  unb  flubirte  ju  <ßabua  bie  föcdjtc.  Öhr  erhielt  barauf  ba«  Ämt  eine«  SluMtor« 

ber  SRota  gu  9iom,  fetyrte  aber  1534  auf  SSeranlaffung  be«  Sarbinal«  ©rammont  nad)  *ßari« 
jurürf.  9ia<^  bem  £obe  be«  lefetern  befc^öftigte  er  fid)  brei  üatjre  al«  tlbbocat  «nb  erhielt  bann 

ju  ̂ari«  bie  ©teile  eine«  <ßarlament«ratt}«,  bie  er  jebod)  bolb  meberlegte.  Om  3. 1547  fanbte 
itm  ber  $of  auf  ba«  üoncit  ju  Irient,  ba«  bantal«  nad)  Bologna  berlegt  worben  war.  Watt) 

bem  ©tnrje  feineö  ©ötmer8,  be«  ftanjler«  Dünner,  ernannte  üjn  3Jcargaretf)e  bon  93atoi«  ju 

ifjrem  ̂ auöfanjtcr,  unb  burdj  ben  (Sinfluß  be«  $erjog«  Äart  Hon  <&uife,  (Jarbinat«  bon 

£otljringcn,  würbe  er  1554  Dberintenbant  ber  ginanjen.  (£r  berwaltetc  biefe«  &mt  mit  un* 

gcwöfjrtlidjer  Xrcuc  unb  fefete  fidj  baburd)  in  große  Sd)tung.  9Kit  ber  Itjronbefieigung  ftranj'  II. 
getaugte  er  in  ben  ©taatöratlj,  nafmt  jebod)  balb  barauf  bie  ©teile  eine«  ßanjlerS  ber  SDtarga» 

rettje  Don  Oaloi«  (Eod)tcr  ftranj*  I.,  ̂erjogin  oon  93erri)  an.  Äatfjarina  bon  2)?ebici,  als  fie 
1560  für  ben  unmünbigen  ßarl  IX.  ba«  ©taat«ruber  ergriff,  ernannte  ifjn  jum  Äanjlcr  bon 

^iranfreid).  $113  ein  3J?ann  oon  unioerfeller  SBilbung,  milbem  (JJjaraTter  unb  tiefer  poltt.  6in» 

ftd)t  fofltc  er  ben  gänjlid)  jerrütteten  ©taat  orbnen  unb  bie  tfeibcnfdjaften  ber  Parteien  unter* 

brürfen.  On  ber  Sfjat  fudjte  er  burd)  ein  gemäßigte«  93erfa$ren,  fowol  gegen  bie  Hugenotten 

wie  gegen  bie  @uifen  unb  5?atr)olifen,  ben  SJürgcrlricg  beizulegen  unb  ben  $arteigeift  ju  brechen. 

Oubcß  war  ber  föiß  in  ber  Nation  31t  tief,  al«  baß  eine  fold)c  $ermittelung«politif  tjätte  9(n* 

erfennung  finben  fönnen.  ©d)on  nadj  bem  ̂ rieben  ju  Slmboifc,  1563,  bcrlor  er  feinen  (Sin« 

fluß.  sJ(ad)bem  ifjn  bie  Königinmutter  au«  bem  ©taat«ratt)  au«gefd)lofTcn,  legte  er  1568  fein 
5fanjleramt  nieber,  berlicß  ben  §of  unb  lebte  auf  bem  Keinen  ?anbgttte  SSignan  bei  Grftampe« 

ben  2Siffenfd)aften.  ßr)e  bie  9J?efccleien  in  ber  S8artt)olomäu«nad)t  ton  1572  begannen,  ließ 

ftatljarina  fein  |)au«  burd)  ©olbaten  befefcen,  um  ib,n  gegen  bie  Sßutfj  be«  fatfj.  *$öbel«  ju 
ferjü^en.  änmitten  be«  öürgerfrieg«  ftarb  er  in  großer  Ärmutfj  15.  ÜWärj  1573.  ©ein  in  ber 

fltrdje  juSBignat)  erridjtetc«  @rabmal  würbe  1836  burd)  eine  Wationalfubfcription  erneuert.  I*. 

hinterließ  fdjöne  lat.  ̂ oeften,  3Hemoiren,  SReben  unb  mehrere  flHanufcriptc  jurift.spubliciftifdjen 

Onljalt«,  bie  al«  «Oeuvres»  bon  Eufcn  be  l'^onnc  (5  S3be.,  $ar.  1824  —  26)  erfd)ienen. 

(Später  gab  Xupin  bcr  Äcltere  bie  ©d)rift  «Harangue  du  chancelier  de  L'H.  sur  un  budget 

du  XVI"  siecleo  Ijerau«.  33gt.  SJitlemain,  «Vie  de  L'H.»  (^ar.  1827;  neue  $u«g.  1874). 
2i  ift  ber  9?ame  be«  djinef.  SBcgemaßc«,  wela^c«  gn  ber[ct)iebenen  3<iten  eine  berfdjiebene 

^änge  rjatte.  Gegenwärtig  bejte^t  ba«  Ji  au«  360  ̂ u  (©djritt)  ober  180  Ifo^ang  (Äut^en) 

unb  entfbridjt  443  Tit.;  e«  geljen  fomit  251  Si  auf  einen  Slcauatoriatgrab. 

Dianen  ift  ein  juerft  in  ben  franj.  Felonien  aufgefommener,  bann  aua)  in  bie  beutfdjen 

SJeifebcfc^retbungen  tropifö)er  i'änbcr  aufgenommener  tfudbruef ,  ber  burd)  ba«  beutfdje  933ort 
©d)lingpflanjen  bollftänbig  erfc^t  wirb.  3Kan  oerftet)t  barunter  ade  @ewäd)fe  mit  einem 

fer)r  langen,  biegfamen,  winbeuben,  ftetternben  ober  ranfenben  ©tengel  ober  ©tamm,  bie  an 

üöäumen  unb  ©träua^ern  bcr  SBälber  emporfteigen,  öfter«  nod)  über  bereit  Äronen  l)in  fort* 

wuajern  unb  läufig,  fid|  bon  93aum  ju  Saum  fd)lingenb,  malerifa^e  ̂ «fton«  ober  unburdjbring« 

liö)e,  bie  S3aumflämme  unb  ©tväudjer  überfpinncnbe  ©cfledjte  bilben.  On  norbifdjen  l'Snbern 

ift  biefe  ̂ Jflau jenform  nidjt  r)äuftg.  jDoo^  jeigt  3.  33.  bie  in  .<pcrfen  i)ättftge  ©emeine  9Balb  = 
rebe  (Clematis  Vitalba),  wenn  ftc  ftd)  felb^  überlaffen  bleibt,  biefe  gorm,  unb  befonber«  ba«  in 

ben  Söälbern  waa^fenbc  bcutfd)e  ©cißblatt  ober  ber  gemeine  Oelnngerjelteber  (Lonicera  Peri- 

clymenum),  beffen  ©tcngcl  bie  ©tämme  ber  2Balbbäume  feft  umfa)lingt,  fowic  ber  wilbc  $opfcn 

unb  bie  ̂ edenwinbe  (Convolvtrias).  3n  ben  Reißen  ©egenben  fmb  bagegen  bie  ?.  ̂äufig  unb 

bringen  in  ba«  S3tfb  einer  tropift^eu  ̂ anbfe^aft  einen  btelfad^  wedjfelnbcn  unb  um  fo  fdjönern 

3ug,  al«  gcrabc  bicle  biefer  ©ajlingfhäud^er  burd)  Sflcngc  unb  'ipradjt  ifjrer  Jölumen  auffallfn. 
©ie  erfdjwcrcn  jwar  bie  ßugänglk^teit  bcr  SBälber,  flitb  aber  al«  natürlidjc,  oft  faum  3crrciß= 

bare  ©eile  ben  (Eingeborenen  bon  großem  9tufeen.  S3otanifa^  genommen,  gehören  fie  311  ben 

berfajiebenften  ̂ flanjenfamilicn.  -3n  enrop.  ©arten  ftnb  fie  feiten,  ba  fie  meifi  forgfältige  ?lb- 

wartuug  im  @la«b,aufe  berlangcn  unb  feine«weg«  alle  leidet  jum  33tüb.en  3U  bringen  finb. 

IMorb  war  urfprünglia)  bcr  ̂ ame  einer  franj.  ©ilbermün^c,  weldje  feit  ber  Üftitte  be« 

16.  Oal)rl).,  namentlich)  unter  Or«n3  "nb  £>cinridj  IV.,  ausgeprägt  würbe,  ©piiter  würbe  ber 

?.  3ur  Rupferuiünjc ;  er  trug  bie  2hiffd)rift  Liard  de  France  ober  Liard  de  Lorraine  unb 

trotte  ben  SBertt)  bon  brei  Denier«,  alfo  ben  be«  bierten  fyti\9  eine«  ©ou. 

iUa«formatton  wirb  bie  untere,  in  SDeutfdjlanb,  Gnglanb  unb  granfreia^  faft  ftctö  bunfel 

gefärbte  86ti)eilung  ber  Ouragntppe  genannt.  Sßcgen  biefer  bon  Bitumen  (jerrilfjrenbcn  bunfeln 

Färbung  ber  meiften  @e|lein^fc^id)ten  biefer  Formation  wirb  fie  aud)  unter  ber  Benennung 

©djwarscr  Ou.ra  bon  bem  barüberliegcnbcn  braunen  unb  weißen  Öura  unterf Rieben,  ©ie 

46* 
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enthält  außerorbentlidj  tricte,  oft  feljr  fdjöne  ©erfieinerungen,  tneiß  Don  SRcertlneren,  b«4  er. 

mannen  Orten  aueb,  oon  Saubpflanjen  Ijerriujrenb.  Am  metften  djarafterifiifd)  ftnb  baras» 

bie  rieftgen  3J?eere«faurier  (Ichthyosaurus,  Plesiosaurus  u.  f.  w.),  Ammoniten,  ©elerariia, 

<Pofibonomien,  Jrtgonien,  ©rnpf)äen,  töfmnd)oneu*eii,  £erebrateln  unb  ̂ ciüarriniten.  fai 
bem  bitnminöfen  ?ia«fd)ief  er,  fog.  Detfd)ief  er,  toirb  tjtcr  nnb  ba  (Erbot  gewonnes.  61 

lagerungen  oon  Gifencrjen  führt  bie  8.  bei  $arjburg,  bei  £eluifiebt,  bei  Hinteln  u.  f.  tt. 

Stbnnill«,  ein  feingebilbetcr  »nb  geiftreid)er  afiat. » gried).  ©tpbift  be«  4.  Oabrij.  n.(^i, 

war  au«  Antiodjia  in  ©orten  gebürtig  unb  begab  fteb.  au«  Cifer  für  bie  SBiffenfdjafUn  vä 

Atben.  hierauf  erridjtete  er  um  340  ju  ffonftantinopel,  nadjbem  man  ilm  oon  einet  berati 

jugefagten  öffentlichen  Sdjrftefle  bafelbfl  burd)  üntrigue  entfernt  fcatte,  eine  $rioatfd)alt,  iv. 

er  aber,  oon  bem  §affe  ber  übrigen  ©opljifien  oerfolgt,  im  0.  343  toieber  aufgeben  mußte,  t 

»enbete  ftd)  nun  nad)  SRifomcbicn,  too  er  bi?  350  mit  großem  (Erfolge  toirfte.  üTannsid 

Äonftontinopel  al«  ̂ rofeffor  berufen,  lehrte  er  bort,  bi«  er  353  ober  354  bauernb  no$  ftius 

»aterfta^t  Antiochm  überfiebelte,  wo  er  al«  weitberübmter  $rofeffor  ber  »fhetorir  mlh\m 

n.  Cifjr.  gelebt  Ijat.  ©on  feinen  überaus  jablrcidjen ,  großentyeil«  nod)  üorhanbenen  ©djriita. 

in  benen  man  ein  jiemlid)  treue«  Abbilb  antifer  Jtunftform  unb  Anmutb.  entbeef  r,  fmb  befonbnf 

ju  ermahnen  feine  Scebcn,  3)eclamationen,  rbctorifdjcn  Vorübungen,  bie  3n^alt«anjcigcn  utfc 

Weben  be«  Demoftbcne«  unb  ©riefe.  Die  Weben  unb  Dcclamationen  mürben  am  öoflftänbifjfe 

ton  9?ei«fe  (4  ©be.,  Ottenburg  u.  Sp}.  1791— 97),  bie  »riefe  oon  3.  G.  Solf  (Ämficrb.  17^ 

herausgegeben,  eine  neu  aufgefunbene  9fcbe  oon  ©iebenfet«  in  ben  «  Anecdota  Graeca»  ßtürtf 

1798),  eine  $>eclamation  oon  ©oiffonabe  in  ben  «Anecdota  Graeca»  (93b.  1,  $ar.lS2j, 

gwet  »eitere  unebirte  Teclamationen  oon  ftörfter  im  «$erme«»  (©b.  9,  ©eil.  1872).  ̂  

©icoer«,  «Do«  Scben  be«  S.»  (©ert.  1868). 

2ibdnon,  bei  ben  ©riedjen  unb  Wörnern  Sibanu«,  bei  ben  Hebräern  Libanon,  wei§e«  & 

birge,  öermuthlid)  oon  bem  weißlichen  ©d)icfer«  unb  Äalfgeftcin  ober  oon  bem  weithin  fiifc 

baren  ©djnee  feine«  ©ipfel«,  Oon  ben  Arabern  nod)  jefet  I>fd)ebcl*Sibnan  genannt,  ein  Qtiii?! 

in  ©nrien,  gebort  ju  bem  @ebirg«fnflem,  ba«  in  ber  ©ruppc  be«  ©inai  unb  $oreb  auf  k 

^albinfel  jwifdjen  ben  SJieerbufen  oon  ©uej  unb  Afaba  beginnt  unb  ftd)  oon  ba  an  norboärU 

burd)  ba«  ̂ eträifdje  Arabien,  ̂ aläftina  nnb  ©nrien  im  engern  ©inne  parallel  mit  ber  Djtä» 

bt«  9Eittellänbifd)en  ©her«  ijinjiebt,  um  fid)  im  Jpintergrunbe  be«  ÜJicerbufen«  oon  ©faibas 

ober  Alcranbrette  an  ben  Xatuii«  anjufcfjließcn.  Xtx  ber  ben  mittlem  bödmen  X^cÜ  toi«* 

Ctebirg«föftem«  bilbet,  fteigt  ungefähr  unter  33!/j*  ntfrbt.  ©r.  au«  bem  X^al  be«  9?aM:" 
mic^  ober  9?a^r*?etani  (be«  ?eonte«  ber  Alten),  meld)e«  iljn  oon  ben  ©ergen  ÖalUaa«  nau; 

empor,  jie^t  ftfl^  bann ,  in  einer  buTcf)fdmittlid)cn  ©reite  oon  ungefähr  30  fiilom.  unb  üi  t& 

mittlem  ̂ ö^c  oon  ungefähr  2300  ü)?t.,  in  einer  Sänge  oon  me^r  al«  150  Äilom.  noa)^«^ 

^in,  öftlic^  nad)  (Blcf nrien,  mefilic^  in  ba«  2J?itteUänbifd)e  3»eer  fie^  iä^  abbatt^enb,  W« 

unter  34a/4*  nörbl.  ©r.  noc^  fteiler  jur  Ü>fd}unie,  einer  ©erlängcmng  ber  ÄüOenflöü)e,  oMi^ 
3>cr  mittlere  Iljcil  be«  ®ebirgö,  ber  eigentlidje  Dfd)ebet^ibnau  ber  Araber,  bilbet  ein  45  Sü«* 
lange«,  oon  ©üben  nae^  Horben  anfteigenbe«  ̂ (ateau,  ba«  füblidj  ben  2698  97it.  Soften 

bel'©anntn  unb  nbrblit^  ben  3052  SHt.  ̂ oljen  SDfct)cbcl-  Mahnet  unb  ben  3067  WtW 

2)or  el  <^otib  31t  erfpfcilem  ̂ at.  Am  §ufie  be«  le^tem  ©erg«  aieljt  bie  ©tra§e  oon  2ri|*| 
nad)  3>araa«cu«  über  ben  in  tt)rem  ©d)eitclpunft  eine  ̂ ö^e  oon  2324  9J?t.  erreia^enb. 

400  üttt.  unter  biefem  fünfte  beftnbet  ftdf  unmeit  ©ifcb,erre,  ring«  um  eine  (leine  Äapcflf  *ß 

9Jiaroniten,  in  einer  fonft  »on  aller  ©egetation  faft  ganj  entblößten  ©egenb,  ein  Äefil01'1 

großartigen  Scbernmalbungen,  bie  einft  ju  ben  ̂ >rad)tbauten  ber  üuben  nnb  ̂ ^önijurFj 

^u  ben  ©d)iffcn  ber  te^tern  ba«  3immcr^olj  lieferten,  ber  berühmte  Seberaljain,  jet?t  iun  ̂  

ein  fleine«  2Bälbd)en,  meldte«  etwa  400©tämmc,  baranter  ungefähr  12  ganj  alte,  lßl  .ll 

centralen  I^cilc  be«  Öebirg«  beftcljen  au«  ©ergfalf,  meldjcr  ftorfartige  Säger  oon  ©M^ 

fü^rt ;  ifjm  ift  Äof|lenfanbftein  aufgelagert  mit  ©teinfoljlcnlagern ,  oon  benen  einige  tw^ ic' 

^crrfd)aft  2ttef)emeb*Atr«  in  Anbau  ftauben.  ©eibe  ft«i*gtbilbc  f»^  häufig  oon  ftimtfitp 

bnrdjfefet ,  Welche  in  benfclbcn  ̂ ödjft  intereffantc  ©eränberungen  im  ©d)id)tcnfofteine  bebiflj* 

SDie  Oc^änge  be«  S.  bilben  Screibc,  Rreibemergel  unb  ©raunfo^tenfanbftcin  ober  SRolofft-  ̂  

Gebirge  ift  oietfad)  acrflüftet,  mit  ©teingerötle  unb  ftcl«blöo?en  bebeeft,  meuig  betoalbct,  ert^ 

3af)flofe  iä^c  Abgrünbe,  tiefe  ©c&,lud)tcn,  öicle  Oueaen,  ©äc^e  unb  fleine  glitffc,  aber jn^  ̂  

fruchtbare,  mennglcia)  enge  Später,  unb  mirb  überall,  roo  e«  möglid)  ift,  oon  beu  fleißig01'! 
loo^nem  mit  fünftlidjcn  Gulturterraffcn  oerfef)cn,  auf  benen  neben  Maulbeerbäumen 

füdjUct)  SBcijen,  ©erfte,  Xabacf,  Olioen,  feigen,  Sßein  unb  aOcdci  ©tein»,  wenig  9^ 
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gebogen  wirb.  Die  unabfetjbarcn  9J?aulbctrpflan$ungen ,  namentlich  auf  ber  trofft,  Slbbadjung 

bc«  ©ebirg«,  bilben  bat  föeidjthum  be«  £anbe«;  benn  biefclben  gewähren  bie  Sftittel  ju  einer 

fji5<f)ft  au«gcbefntten  <Seibcnjud)t,  beren  ̂ robuet  al«  loflbarcr  £>anbcl«artifel  ̂ auptfäd)ltc^  nact) 

JDbcrttalicn  mtb  ©übfranfreich  au«geführt  wirb.  Oeftlid}  lehnt  ftd)  an  ba«  ©ebirge  bie  Üfjal« 

ebene  (Sl«53afäa,  ba«  Cöleforicn  bei  SUtcn,  hinter  welker  ber  ÄntiUbanon  (f.  b.)  fidj  erhell. 

t£)cr     ift  auf  feinen  weftl.  ÖJchängen  Dortrcfflich  angebaut  unb  namentlich  in  ben  untern  unb 

mittlem  Stegtonen  mit  Dörfern  unb  Äl&ftcrn  überfäct.  2Wan  jäfjlt  ün  ©ebirge  über  700  Crt« 

fcfjaftcn,  Don  benen  bie  wid)tigfien  Dcir-cl»flamar  unb  &at)U  ftnb.  Die  SöeDölferung  be«  8. 

toirb  auf  230,000  ©eelen  gefd>äfct.  ©ic  ift  nach  Hbftammung  unb  9teligion«genoifenfd)aft 

trielfaeb,  jerflüftet ;  unter  ben  Dcrfdnebettcn  ftractionen  »ererben  fidj  uralte  geinbferjaften  unb 

^ioalttäten  fort.  Der  widjtigjte  ©tamm  iß  Derjenige  ber  ÜHaroniten  (f.  b.)  im  Horben,  banad} 

Tommen  bie  Drufen  (f.  b.)  im  ©üben  be«  (Sebirg«,  bann  bie  Unirtcn  ©riedjen  ober  SDieldjitcn, 

cnblid)  bie  ort^oboren  ©rieben.  ÜHobammebaner  gibt  eö  nur  wenige.  9Jörblid)  grenjt  an  ben 

2.  ein  anberc«  SergDolf,  bie  Hnfarier  (f.  b.)  ober  Woffairl 

Die  Serfaffung  be«  ©ebirg«,  wcld)e«  nie  Dollftänbig  ben  Dürfen  botmäßig  geworben  ift, 

fjat  manche  Ärifi«  bureb,  gemacht.  81«  1840  ©nrien  burdj  bie  Guabruplc  •  SWiauj  Don  SDie^e- 

meb>$(U  beut  ©ultan  wiebergewonnen  war,  bebungen  fidr)  bie  Sabtnete  gewiffe  abmiuifiratiDe 

*$ribitegten  für  bie  ßfjrifien  be«  8.  au«.  Die  SBeforgni§  aber,  baß  biefe  §ürforge  lebiglid)  ben 
ber  tatif.  Äire^c  ttnirten  Stfaroniten  unb  fomit  bem  (Sinfluffc  ftrantreirf)«  jugute  fommen  möchte, 

«tackte,  bafe  baffelbe  Sntereffe  auch  ben  Wationalfeinbcn  berfelben,  ben  Drufen,  in  benen  <S»g« 

lanb  unb  bie  Ditrfci  i^re  polit.  ©tül<e  fudjtcn,  geioibmet  mürbe.  Die  oielf  ad)  burdjeinanber 

rooljnenbcn  unb  früher  immer  einheitlich  regierten  ©täraute  füllten  nunmehr  getrennte  SJcr* 

waltungen  unter  jnjei  Staimafamen  erhalten,  wa«  and)  nad)  jwei  blutigen  Sürgerfriegcn  1845 

in«  2öcrf  gefegt  mürbe.  Der  waronitifche  ftaimafam  regierte  im  Horben  unb  ber  bruftfdje 

int  ©üben;  über  bie  ©egenben  Don  gcmifdjter  Seoölfcrung  mürben  befonbere  Scfiimumngcn 

getroffen.  Diefe  Serfaffung  mürbe  1860  infolge  oon  rcDolutionärcn  SBewcgungcn  unter  ben 

SWaroniten,  meldte  ftd)  bie  alte  ̂ bele^errfdiaft  nidjt  mehr  gefallen  laffen  wollten,  umgeflogen. 

(Sin  abermaliger  ©ürgerfrieg,  in  welchem  bie  türf.  23cl)örbcn  offener  at«  früher  für  bie  Drufen 

Partei  ergriffen,  führte  ju  entfefelidjen  SJlcfceleien  ber  (Sljriflcn,  benen  erfl  ber  Unwille  (Suropa« 

Öinfjalt  gebot,  ftranjofen  unb  Dürfen  befehlen  ba«  f anb  ber  Drufen,  tr)re  ̂ rioilcgien  mürben 
&ernid)tet  unb  ba«  ganje  ©ebirge  nunmehr  unter  einen  djriftL  Statthalter  gcflellt.  85gl.  ftraa«, 

«Drei  SDionate  am  8.»  (2.  «uff.,  ©tuttg.  1876). 

VibattOtt  (lat.  libatio,  oon  libare;  gried).  XotßiJ,  oon  Xeißeiv,  ober  cntovSij ,  oon  örcevSeiv) 

bebeutet  ein  ben  ©öttern  ober  ben  ©erftorbenen  Dargebrachte«  Dranfopfer.  ©olc^c  fanben  bei 

Oriedjen  unb  Römern  fomol  al«  3ubef)ör  bei  anbern  Cpfern  al«  audj  für  ftaj  allein  flatt. 

Äamcntlicb,  pflegte  man  aud>  bei  3Waf)tjcitcn  unb  Dor  bem  Drinfen  ?.  baqubringcn.  SWan  go§ 

bann  ju  C^rcn  ber  ©ötter  einen  Dljeil  oon  bem  mit  ©affer  gemifcb,tcn  ifl?cin  au«,  ©onft 

würbe  gewöhnlich  reiner  ©ein  gefpenbet  ober  $>onig  mit  SÖJaffer  ober  SOZilc^. 

^tbou,  ©tabt  hn  ruff .  ÖouDernement  Äurlaub,  liegt  auf  einer  fcb,malcn,  fanbigen  9?e^rung 

jwifdjcn  ber  Cftfee  unb  bem  Älcinen  ober  ?ibaufdjen  ©ee,  bura)  bie  S3af)n  nacb,  Äoidjebarö  mit 

ber  Sahnlinie  iBilna»Gh)btfnb.nen  Derbunben,  b,at  jwei  luti).,  eine  gried].  unb  eine  fatfj.  Stirbt, 

eine  ©önagoge,  ein  ©nmnaftum,  SBaifenfjau« ,  jwei  2lrmenhäufer  unb  größtenthcil«  ijöljcrne 

Käufer  unb  $är)U  (1874)  10,767  <£.  Der  im  3muf)mcn  begriffene  ̂ anbcl  ber  ©tabt  wirb 

begünfltgt  buret)  ben  guten,  immer  ei«frcien  $>afen  mit  jwei  Seudjtthürtnen.  ̂ >auptartifel  ber 

Äufifu^r  ftnb  ©ctreibe,  (Srbfen,  ©amen,  glad)«,  $)anf ,  $013,  $>äute  unb  5tnod)cn.  Slucb,  at« 

©etbab  ifl  8.  neuerbing«  Diel  befudjt. 

8ibtfl  (Iibcllus),  eigentlich  eine  Heine  ©djrift,  l)ieü  bei  ben  Römern  jebc  fc^riftlic^e  öin- 

gäbe  an  eine  SefjBrbe,  in  welchem  ©iune  man  noch  gegenwärtig  oon  einem  ftlaglibett  fpricht. 

Om  neuern  Sprachgebrauch  pflegt  man  ba«  20ort  8.  im  ©inne  Don  Iibcllus  famosus,  al« 

gleithbebeutcnb  mit  ©chmähfd)rift  ober  ̂ ßa«quid  (f.  b.),  $u  nehmen.  9?ach  engl.  ̂ cd)t  Dcrfleht 

man  unter  2.  befonber«  eine  fchriftlichc ,  btlblid)c  ober  burch  bie  treffe  Verbreitete  Onjurie,  bie 

in  ffiege  einer  SiDilftage  Dcrfolgt  wirb.  3n  ben  fehwerern  ÖäÜen  nimmt  man  jebodj  grieb- 

brnch  an,  unb  e«  ifl  bann  @ruub  ju  einer  driminalftage  oorljanben.  Die  neuern  ÖJefefce  ge- 

flatten  babei  ben  früher  nicht  jugelaffcnen  Söewei«  ber  2öal)rhcit. 

^ibcOtn  ober  Söafferjungfern  iflber9?ame  einer  befannten Familie  Don  ne(jflügeligen 

Onfeftcn,  bie  ju  ben  Urflüc/crn  (Archiptera)  gehören  unb  Don  beren  Slrten  eine  injahl  in 

DeBtftt)lanb,  jumal  läng«  ber  glüffe  unb  Sache,  fiel)  aufhält.  (Sin  langer,  fdjlanfcr,  geglicbertcr 
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?eib,  tier  gleichgroße,  bttrdjftdjtige  unb  mit  triefen  Wefcabern  terfeljene  ̂ lüget,  furje  gü$k 

weldje  fürjer  ober  faum  länger  ftnb  al«  ber  freie,  brel)bare  Stopf  unb  öfter«  eine  präd)tigt  m 

toHifd)«  grüne  ober  blaue  ftärbung  $eid)nen  fie  au«.  911«  fltyne  unb  fefjr  gefräßige  SRanbftwi 

»erfolgen  fte  in  fdjncfletn  ̂ luge  afle  fdjwädjern  ftiegenben  Snfeften,  befonber«  ftritylinglfUfjr 

(^^rtjganeen),  5lorfücgen  u.  f.  w.,  nähren  fid}  aber  niemal«  Don  ̂ flanjenfäften.  Äa^it:? 

mit  einem  eigentümlichen  ̂ angapparate,  ber  an«  ber  Unterlippe  gebilbeten  $etmma«!e,  wr= 

fernen  Sorten,  weldje  im  SSaffcr  leben,  burd)  Äiemen,  bie  jum  £!)cil  im  Äfterbarm  ongebradit 

flnb,  at^men  unb  meift  10 — 11  SRonate  in  biefem  ßnftanbe  öerfforrcn,  ftnb  cbenfo  gefrllfe 
unb  überfallen  anbere  ©offerierten  unb  felbft  ganj  junge  ftifdje  unb  Äaulpabben.  Die 

bnng  bietet  bei  ben  ?.  unjuterläffigc  SWerfmale  jur  Sejeidjnung  ber  Brten,  ba  ftdj  SDcämtfr: 

unb  2Bcibd)en  oft  in  ber  Färbung  gar  ntd)t  gleiten.  Den  3Wcnfdjen  ftnb  fte  niemal«  fd)o> 

tidj,  fonbern  burd)  ben  Onfeftenfang  eljer  nüfclidj.  Die  eigentliche  8.  (Libellula)  ̂ eic^nct  f ä 

burd)  fe&r  große,  torn  jirfammenftoßenbc  Äugen  unb  bie  in  ber  SRulje  Ijorijontal  auSgcbreitttn 

Flügel  an«.  Da^in  gehört  bie  bei  un«  häufige  plattleibige  ?.  (L.  depressa),  bercn  &(ügt! 
farblos  fmb ,  beren  Hinterleib  bei  ben  2J?ännd)en  oben  bläulich ,  unten  gelbgeflecft  unb  bei 

SBeibdjen  bräunlidj  ift.  Die  tierfledige  ?.  (L.  quadrimaculata)  unterfdjeibet  fid)  ton  toxip. 

burd)  bie  in  ber  2Witte  mit  einem  fdjwarjbrauncn  ftlcd  gejeidjnetcn  Flügel;  fie  ift  feljr  fiäuji; 

unb  madjt  juroeilen  in  ©djaren  große  SBanbevungen.  Die  2ßaf  f  er  jungf  ern  (Agrion)  l/obf: 

oom  jwifdjen  ben  Äugen  einen  freien  ffiaum  unb  tragen  bie  ftlügel  in  ber  9ful)e  aufgertdiw 

Die  fetjr  f)äufige  gemeine  953  äff  er  jungf  er  (A.  Virgo)  t)at  gefärbte  ftlügcl,  beren  garbe  au«  Stafr 

blau  in  @rün  unb  ©raun  übergetjt;  bagegen  ftnb  bie  f£(ttgel  ber  blauen  SBafferjuugfer  (L 

Puella)  farblo«  unb  ber  ftörper  ift  blau,  grau,  grün  ober  rötfjlid).  Die  ©djnciber  (Aescbna, 

welche  bie  größten  Birten  jeigen,  leben  in  walbigen  unb  bergigen  trorfenen  ©egenben. 

mtlt  (ftarl),  polnifajer  pfjilof.  e^rtflfteOer  unb  ̂ Jolitifer,  geb.  8.  «pril  1807 

fen ,  befugte  ba«  fatlj.  SJcariengtmnafium  bafelbft  unb  fiubirte  ju  Scrlin  $l)ilofop&ie  wt 

3Jcattjematif  mit  folgern  Srfolg,  baß  er  bereit«  1828  ben  $rei«  für  bie  Htyanblung«^ 

pantheismo»  batontrug.  Wacfjbcm  er  1829  promoüirt,  ging  er  narfj  $ari«,  (Snbc  1830  nsÄ 

2Barfd)au,  wo  er  al«  Ärtitlevift  in  bie  föeifjen  ber  9cationalarmec  eintrat  unb  in  berfelbcn  V- 

jum  ?rall  ton  iffiarfdjau  mit  Äu«t:eidjnung  lämpfte.  Hl«  Ärtiflerieoffijier  fctjrtc  er  nad)  ̂efs 

jurücf,  erlitt  eine  neunmouatlidje  §eftung«ljaft  in  2J?agbcburg  unb  wibmetc  fid)  bann  ber  tf>- 
wirtfyfdjaft.  (Srft  nad)  mebrern  3afpren  wanbte  er  fid)  wieber  bem  wiffenfdjaftlidjen  »erat 

inbem  er  1840  in  $ofcn  Mitarbeiter  poln.  3citf griffen  marb,  hierauf  bie  8?ebaction  be«  «R^1 

übernahm  unb  ̂ terburch  jum  $)auptbeförbereT  unb  Präger  ber  fdjriftfteHerifdjen  jT^ätigftit  ii 

®roß^erjogtf)um  ̂ 5ofen  mürbe.  3m  0. 1846  mürbe  er,  im  S3egriff  al«  9fepräfentant  ber^fr 

tinj  ̂ ofen  jur  retolutionären  SRationalregierung  in  Ärafau  abjureifen,  oer^aftet;  megen  ̂od» 

tenrat^«  ju  20jäl|riger  $efhmg«f)aft  terurtf>eilt,  befanb  er  fh^  in  bem  3eaengefängnt?  3 
©crlin,  al«  bie  SWärjretolution  ton  1848  ilmt  unb  feinen  ?ciben«genoffen  bie  unerroartrt: 

greifjeit  gab.     fanb  ein  neue«  Selb  für  feine  Xfjättgfeit  junädjft  al«  9Hitglieb  be«  9?ancnil 

comite*  in  "^ofen,  bann  al«  9J?itglwb  be«  flaro.  Gongreffe«  in  ̂rag,  ferner  al«  ÄbgeorbntW 
ber  preuß.  3roeitcn  Cammer  unb  für  fu^e  3«t  al«  ̂ttglieb  ber  Deutfdjcn  9?ationalterfatna 

lung.  9?ad)  biefer  frucfjtlofen  polit.  J^ätigfcit  ließ  er  fid)  mieber  in  ̂ Sofen  nieber  unb  grinMf 
bit  bemofratifa^  3"tun9  «  Dziennik  polski»,  meldje  aber  nad)  emjä^vigem  Sefte^en  \W 

aufgegeben  werben  mußte.  3n  biefer  3«t  fe^tc  er  bie  $erau«gabe  feiner  ©a^riften  fort.  & 

crfdjienen:  «Wyklad  matematyki  dla  szköl  gimnazyalnych»  («2)?at^ematif  für  (3x)mMw*' 

2  33be.,  ̂ of.  1844),  «Filozofia  i  krytyka»  (5  Sbe.,  <ßof.  1845  —  50),  a  Dzie^ic»  Or- 

leanska»  («Die  Jungfrau  ton  Drlcan«»,  ̂ 3of.  1847),  im  0)ef«ngntß  gefd)rieben;  «Estetyka» 
(3  »be.,  ?of.  1851)  unb  «ümnietwo»  (ein  enflem  ber  ©tfjif,  2  33be.,  ̂ etcr«b.  1857).  3" 

0.  1859  Warb  er  wieber  al«  Vertreter  be«  («nefener  Jheife«  3J?itglicb  be«  $aufe«  ber»' 

geordneten  unb  ftüljrer  ber  ̂ ßolnifdjcn  graction.  ©eine  fleinern  Schriften  erfdjiencn  gefamwe' 
(6  93bc.,  ̂ of.  1849  —  51),  feine  fämmtlidjen  p^ilof.  ©erfe  unter  bein  Xitel  «Dziela»  (6 

<Pof.  1875).  ?.'«  Schriften  jeidjnen  fid)  burd)  große  fflar^eit,  edjärfe  be«  ©eifte«,  grünbli*« 
SBilbung  unb  btüfjcnbcn  ©tit  au«,  ̂ ußenb  auf  beut)d}cr  ̂ Ijilofopljte,  flickte  er  nad)  tim 

neuen,  bem  flaw.«poln.  @eift  cntfprcdjenben  ©tanbpunfte,  unb  infofern  ftc§t  er  al«  K,tft 
ftänbi^jer  Denfer  ba.  Qx  ftarb  auf  bem  ©Ute  ̂ efjewo  9.  Ouni  1875. 

8 tbcr  war  urfprünglid)  ber  9?ame  eine«  altital.  @ottc«,  ber  bann  mit  bem  gried).  ̂ a^[ 

(»aed^u«)  jufammeofloß.  @r  würbe  gemetnfcfjaftltcr)  mit  ber  dere«  unb  ?ibcra,  in  benen  n"3 

bie  Demeter  unb  ̂ erfeu^one  ber  ©rieben  au  erfennen  glaubte,  tere^rt.  Da«  §eft  beff«*8 
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in  SRom,  Siberalia  genannt,  fiel  auf  bcn  17.  Sflärj.  Äu  biefem  Tage  erhielten  bie  Oüug- 

linge  bie  männüdje  Joga  unter  berfdjicbenen  geierlidjiciten. 

liberal  (tat.),  eigentlich  freigebig,  biflig,  gütig,  borurtljettelo«,  wirb  meift  im  polit.  (Sinne 

in  ber  Söebeutung  ton  freifinnig,  nad)  ̂ reibeit  flrebenb,  gebraust.  Sit«  ̂ arteiname  fornrnt  bie 

S3e$e;d)nung  liberale,  im  ©egenfafc  ju  Serbile,  juerft  in  Spanien  bor.  Slm  gcmöljnlid)» 

ften  mar  bie  Slnwenbung  biefed  2lu«brucf«  in  3)eutfd)tanb,  namentlid)  in  ber  $>til  bon  ben  93e» 

f  reiungSfriegen  bi«  jum  3.  1848,  wo  man  bie  SJ erf edjter  freierer  Obecn  in  Staat,  Äircfjc, 

SCBtffenfdjaft,  bie  ebenbeöfjalb  mr^r  ober  weniger  mit  bcm  Söefte^enben  in  Dppofition  gerieten, 

inöbefonbcre  bie  Anhänger  be«  moberneu  engl.  =  franj.  berfallungöroefen«,  liberale  ju  nennen 

pflegte.  Sdjon  in  ben  testen  darren  öor  1848  fdjieb  ftd)  bieler  lürtcn  au«  ber  liberalen  Partei 

eine  fog.  rabicale  ober  bemofratifdje  au*,  weldje  in  tyren  polit.  fjorberungen  weiter  ging  al« 

jene;  1848  trat  biefer  ©cgenfaft  nod)  fdjärfer  Ijerbor.  2>ie  liberalen,  bcm  ̂ olfe  feit  lange  al« 

Sßorfämpfer  feiner  9icd)te  befannt,  fhnben  anfangt  in  elfter  £inie,  famen  fogar  in  ben  mcifien 

bentfcf)en  Staaten  für  einige  £tit  an«  ÜJuber,  mürben  aber  audj  balb  Don  ben  Demofraten  all 

3urücf  gebliebene  angefeindet  unb  bc«ljalb  oft  al«  SU tli berate  bejeidmet.  Ocfet  wirb  ?ibe» 

rali«mu«  nur  nod)  ganj  allgemein  im  ©cgenfafc  jum  £onferbati«mu«  gebraucht,  wäljrenb  für 

bie  prattifdjen  ̂ arteifteOungen,  namentlid)  in  ben  S3ertretung«fbrpcrn,  meift  anbere,  fpecieflere 

SBe$cid)uungen  aufgefommen  ftnb.  (S.  ftortf  d)ritt«partci  unb  Sflationalliberal.) 

üMcrta,  Wcgcvrepublif  an  ber  ̂ feffcrfitfte  JDbcrguinea« ,  berbanft  iljren  Urfprung  ber 

31.  2)ec.  1816  in  SBafljiugton  gcgrüubeten  5lmerifanifd)en  Golonifation«gefeUfdjaft  für  freie 

Sieger.  (Sin  erfter  3$crfud)  1820,  auf  ben  Sb,erboro«3nfetn  30  Sßegerfaniilicn  au«  Slmcrifa 

an^uficbeln,  mißlang  burdj  ba«  niörbcrifdje  Älima;  bagegen  gebiet)  eine  1821  auf  <Sap  2ftefn» 

rabo  (corrumpirt  bon  2J?ontc»Serrabo)  gegrünbete  Kolonie,  beren  $anptort  bem  Union«präfi» 

beuten  Monroe  juß^ren  ben  Tanten  2ttonrobia  erhielt.  -3m  erften  Satyre  mtberftanb  fie  tapfer 

ben  Eingriffen  ber  Gingeborenen,  1824  erhielt  fte  ben  erfien  Äeim  ju  einer  polit.  Selbftoerwal- 

tung ,  inbem  bie  ©cfcüfdwft  bie  Aufteilung  aller  Beamten  ber  Kolonie  felbfl  über(ie§.  Urbar« 

maduing  unb  bauten  nahmen  erfreulichen  Fortgang,  bie  Slnfiebelungen  breiteten  ftdj  au«  unb 

bicle  Sicgcxfamilien,  bon  i()reu  $errfcl)aften  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  freigegeben  unb  au«« 

geftattet,  ließen  fiel)  tyier  nieber.  fSm  8.  Ouli  1847  erflärte  ber  Seuat  ber  bereinigten  (Staaten 

bie  bisherige  Kolonie  für  einen  fouberänen,  f el6ftftänbtgen  ftreifteat,  bem  1857  aud)  bie  1834 

am  Gap  $alma«  gegrünbete  SRegerrepublif  SRarolanb  beitrat.  9?ad)  ber  23erfaffung  werben 

^räfibcnt,  55iccpräfibent  (beibe  nunbeften«  35  0.  alt)  unb  ba«  au«  13  SOiitgliebern  bcftefjenbe 

ilbgeorbncten^au«  auf  jwei,  bie  8  3J?itglieber  be«  Senat«  auf  bier  Oaljrc  gemäht;  jebe  ©raf« 

fct)aft  fenbet  jwei  2Ritglieber  in  ben  Senat,  unb  ber  3uwadj«  uon  je  10,000  (Seelen  ermächtigt 

$u  einem  SHepräfentantcn  meljr.  ÜDie  SRepublif  erftrerft  fid)  gegenwärtig  etwa  380  ftttom.  weit 

oom  2)iannafluß  (norbwcftlia^  bon  Cape  SDiount)  bi«  jum  9Jio»<San«^ebro  jenfeit  öap  <ßatma« 
unb  umfaßt  24,780  OÄilom.;  aud)  beanfprudjt  fie  im  9?orbweftcn  bie  Üjr  bon  Cngtanb  fireitig 

gemattete  ©allinaöfüftc  jwifc^en  bem  SDianna  unb  bcn  <S()erboro'Oufetn.  9^ad)  bem  Önnern 
ift  bie  ©reuje  ntct)t  feftgefiellt;  unterworfen  ̂ aben  fia^  inbeffeu  bie  Stämme  bi«  auf  etwa 

80  flilom.  eutfernung  bon  ber  Sliiftc.  S.  befielt  au«  ben  bier  ©raffdjaften  9Kefurabo  ober 

3)ionrobia,  ©ranb-Snffa,  Sinoe  unb  SWarblanb.  2)ie  3«^  ber  au«  Ämerifa  übergeftebelten 

Weger  beträgt  etwa  16,000,  unb  aufjerbem  würben  etwa  6000  bon  <Sflabenfd)iffen  befreite 

ba^in  gebracht.  ̂ Dic  Söcbölfcrung,  bauptfädüicb,  ben  Stämmen  ber  beb«,  bei  beuen  ber  3)2o^am* 

raebani«mu«  SZBiirjcl  gefaßt  Ijat,  ©ola«,  Äwiafl,  S3aj)a«,  Sinoe«  unb  Äru«  angeb,örenb,  wirb 

auf  718,000,  richtiger  wol  auf  250,000  SdjWarje  unb  2Matten  gefc^äfet.  SÖJeiße  !öuncn 

nic^t  Bürger  werben.  Ou  SKonrobia  (13,000  S.)  befielt  ein  College  mit  brei  farbigen  $ro» 
fejforcn  unb  etwa  25  Stubenten.  Die  Staat«fpradje  ift  bie  engtifc^e,  bie  Äira^e  bie  ebange* 

lifd)c,  mit  au«brüdtid)cr  3tu£fd)lie§ung  ber  fat^olifdjen;  bie  meifle«  aber  finb  in  i^ren  ̂etifcb,» 

bicn|l  jurüduerf allen.   3)ie  Liberianer  beptjen  eine  Snjaljl  großer  Schiffe,  bie  Raubet  mit 

(Snglanb,  Slmcrifa  unb  Hamburg  treiben,  fowic  über  30  Jiftiftenfafjrjeuge.  ü)ie  $>anbet«b,äfen 

fmb  Äobertöport,  SJionrobia,  Ounf  SJiarf^aH  in  ber  ©raffdjaft  9J2efurabo,  (Sbina  unb  S3ud>a» 

nan  in  ber  ©raffajaft  ©ranb'Söaffa,  ©reenbillc  in  ber  ©raffdjaft  Sinoe  unb  £arpcr  in  2Har$» 

lanb;  inbeß  ift  ber^anbcl  ganj  unbebeutenb.  ®ie  weißen  Äauflcute  fmb  faettfer)  bie  Herren  im 

Janbt.  Hfle  Jpafenortc  b,aben  fidlem  Anfergrunb  unb  bequeme  (5infab,rten.  3n  2)2onrobia  unb 

^arper  befinben  fid)  ?cucb,tt^ürme.  3UC  5lu«fu^r  fommen  Palmöl,  Glfenbein,  3u^<r»  Kaffee, 

^nomroot  unb  Öngwer.  S)ie  öinnab,men  be«  Staat«  betrugen  (1875)  111,457  3)oÜ.,  bie 

2u«gaben  ebenfo  biet.  On  93ertrag«be$iel)ungen  fre^t  bie  SRepublif  mit  bem  Deutfdjen  Äeia^e, 
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©rofjbritannien,  ftwnfreieh,  Belgien,  Dttaemarf ,  Otalien,  be«  bereinigten  Staaten,  9litWt= 

lanben,  ©fanbtnaöien,  Portugal,  Defterreid)  • Ungarn  unb  #aiti.  ©gl.  «Die  Stcpubnf  (n 

«Unfere  3eit»,  «b.  3,  ?pj.  1858);  »albej,  «Six  years  of  a  traveller's  life  in  West*« 
Africa»  (?onb.  1861);  SBilfon,  «Western  Africa»  (?onb.  1856);  §utdjinfon,  «Impressions 

of  Western  Africa»  (?<mb.  1858);  Oberlänber,  «ffleftafrifoo  (?p$.  1874). 

ftbcriu«,  ̂ apft  352 — 366,  gehörte  währenb  be«  Streit«  ber  Ärianer  ju  ben  SKfööfo. 

welche  wegen  iljrer  SBeigerung,  bie  ©erorthcüung  be«  &tf|anafht«  anf  ben  ©rmoben  ja  Artist: 

(353)  nnb  3J?ailanb  (355)  ju  unterfdjrciben,  abgefegt  nnb  öerbannt  würben.  Um  feine  Snirt- 

hrieber  ju  erlangen,  unterjeidjncte  er  358  nadjeinanber  jwei  fcmiarianifdje,  im  Sinnt  brt 

<£ufebin«  oon  Wifomebien  gefaxte  ®lauben«formeln.  Xrofbcm  gilt  er  al«  ein  .^eiliger  bn 

röm.*  nnb  griedj.*fat^.  jcirdje;  jene  hat  ir)m  ben  27.  Aug.,  biefe  ben  23.  ©ept.  geweift. 

Liberia«  f)i(6  bei  ben  Römern  bic  ̂rci^cit.  35er  SBater  be«|enigen  Dibcriu«  ©cmprcröi; 

©racdju«,  ber  im  jweiten  ̂ unifdjen  Äriege  (214  0.  C?f)r.)  al«  ̂ Jroconful  bei  SBcncöcnt  fiegi?. 

erbaute  iljr  einen  Dcmpel  anf  bem  Äücntinu«,  ben  fein  ©ol)n  mit  einem  ©emälbc  fcfjmürfte,  b:l 

S3e3ug  auf  feinen  öornetjmlieh  burd)  bewaffnete,  nadjber  mit  ber  ftreifjeit  befcfjcnfte  €Kata 

(Volones)  erfodjtenen  ©ieg  hatte,  öerfdjieben  baöon  ifl  ba«  Atrium  Libertati*,  bic#dDe  lr. 

Freiheit,  ein  ©ebüubc,  ba«  öorjug«weife  jura  ©ebrand)  für  bic  ßenforen  beftimmt  war  er* 

niebt  weit  öom  ̂ orum  gegen  ba«  2War«felb  fjin  lag.  Stfiniu«  ̂ ollio  baute  baffetbe  unter  fi 

guftu«  öon  neuem  auf  unb  grünbete  in  ifjm  bie  erfte  öffentliche  9?ibliotf)ef  ju  9?om.  Stuf  res. 

3Jcimjen  finbet  fidj  öfter«  ber  flopf  ber  2.  unb  babei  manchmal  ein  $ut.  flud}  crfd)eint  fit  a 

ganjer  ftigur  mit  einem  $ut  neben  ober  über  ftct|  ober  and)  in  ber  erhobenen  .f>onb. 

Vtbittttfl,  bie  2eid)engÖtrin,  war  eine  altital.  ®ottt)cit,  au«  beren  $eiügtr)um  ba«  jnr  3^ 

erbigung  9?5trjige  gefauft  ober  gemietet,  aud)  bie  baju  erforberlicr)en  ̂ erfonen,  wie  Xobttr 

wäfdjer,  Dobtengräber  unb  Klageweiber,  genommen  würben.  (Dort  foHen  aud),  ber  Sage  n»i 

auf  Änorbnmtg  be«  ©eröiufl  Dufliu«,  ade  Dobe«fäfle  mit  3ö^un0  txmx  9Wün3C  gemefe 

worben  fein,  unb  warb  fpäter  ein  SRegifrer  über  bie  Verdorbenen  geführt. 

Kiboutne,  $auptftabt  eine«  Xrronbiffemcnt«  im  f ranj.  Deport,  ©ironbe ,  4,7  Scilom.  a 

JDftnorboften  Don  JBorbeaux,  in  wein»  unb  fornreid)er  ©egenb  an  ber  Crinmünbung  ber 

in  bie  Dorbogne  unb  an  ber  DrUanöbar^n,  wetd)e  t>ier  nach,  Söcrgerac  abjweigt,  ebenfo  öcrttyfli 

(jaft  wie  fajKn  gelegen,  ift  ein  alter,  aber  b,übfa)er  unb  regelmäßig  gebauter  £5rt.  Die  oft 

$auptftra§en  laufen  auf  ben  öieredigen,  mit  weiten  fallen  Pcrf ebenen  ̂ auptpla<j  au«.  2.  jfi& 

14,9606.  unb  ift  ber  <Sift  eine«  ©erid)t«^of«  erfter  Onftanj,  einc«^aubel««  unb  eine«  %riti(f 

geriet«  fowie  mehrerer  auelänbift^er  (Jonfulate,  fjat  ein  Sommunalcolle'gc,  eine  Schule 
$>nbrograp^ie,  ein  SWufeum ,  eine  öffentlidje  S3ibliotr)ef,  einen  botan.  ©arten,  eine  große  3ftf: 
fdjule,  ein  ©eftüte,  ein  3eHengef ängni§ ,  ein  Df>eater,  ferjöne  ̂ romenaben  u.  f.  w.  WtbtxU 

Dorbogne  fütjren  eine  220  9Rt.  lange  Sifenbatjnbrütfe  öon  neun  S3ogcn  unb  eine  145  W 

lange  ©teinbrütfe,  über  bie  0«le  eine  ̂ üngebrücfe.  Der  ftlnfftafen,  in  weldjem  bie 

3— 5  9Wt.  r)oä^  fteigt,  nimmt  Skiffe  Pon  300  Donnen  ?aft  auf.  Daljer  ift  ber  Äüften^- 

feljr  bebeutenb  unb  aud)  ber  au«wärtige  ©eet)anbel  er^eblidj.  2.  ift  ba«  große  <£al;<  m} 

^anbel«cntrepot  für  alle  im  glußgcbiet  ber  Dorbogne  liegenben  Departement«,  treibt  £<k^! 
fafjrt,  befonber«  nat^  Gnglanb  unb  ©fanbinauien ,  lebhaften  $»anbel  mit  ©ein,  Sfraitnttw* 

SWe^l,  ̂ inbbie^,  ©pqereien,  ©arn  unb  ©tabfjolj.  ̂ ußer  ©ct)iff«wcrften,  ©eilercien,  ©djneifr 

atüllen,  ©fengie§ereien  befielen  ̂ abrifen  für  3euge,  9Kilitäreffecten,  SWöbel,  9e8gel,  fMÄ 

©la«  unb  SRunfelrübenjucfer.  On  ber  celt.«röm.  Seit  unb  fpäter  r>icg  ber  Ort  Gonbate«Wl«. 

warb  öon  SBiüjelm  X.  pon  Aquitanien  befeftigt,  ertjielt  unter  Cenboum,  bem  engl.  Senefi^ 

non  ©uöenne,  noä)  bebeutenbe  2öerfe  unb  il/ren  jejjigcn  9?amen,  warb  1377  Pon  Dugnelcltr 

1431  oon  Dnnoi«  ben  (Snglänbern  entriffen,  1451  öon  Datbot  jurüderobert,  aber  1453  nsi 
ber  ©cblat^t  öon  (Jaftiüon  für  immer  mit  ̂ ranfreidj  öereinigt. 

üioretto  (ital.,  eigentlich  ein  flcine«  Such,)  tjeißt  ber  einer  Cpcr  ju  ©runbe  fiegenbe 

■Dn  Italien  unb  granfreic^  faft  nie,  in  Deutfä^anb  in  ben  feltenftcn  fällen  ift  berfe(6e  ew: 

unabhängige  nnb  felbftftänbige  Dichtung,  fonbern  ber  ̂ omponift  wäfjlt  öielmet)r  ben  ©tcf. 

unb  unter  feiner  fortwö^renben  (ginwirfung,  bie  oft  bi«  in  ba«  (Sinjelnfte  get)t,  arbriW^ 

»erfaffer  be«  De|te«  biefen  au«,  ©o  erflärt  e«  fttt^,  ba§  man  e«  aamä^lid)  ganj  anfgffl^ 

^at,  an  einen  SDperntert  bie  ftorberung  bic^teriferjen  unb  bramatifd^en  Söcrt^«  3U  ftctlen.  ̂  

ben  8ibrcttobichtcrn  ftranfreidj«  fteb,t  ©cribe  obenan.  3n  Deutfcfjlanb  war  ©cb,iraneber  W 

3eit  in  biefem  Öacb,e  äu§erft  t^ätig;  öon  ifrni  ift  namentlich  ber  Dert  ju  aWojart'«  «3ÖU^ 
flöte».  Ungleich  h^«        ba«  8.  öon  $r.  Äinb  ju  SBeber'«  «5rcifd)ü&».  ©ne  wef«** 
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Neuerung  ifx  e«,  baß  KMQarb  SBagner  (f.  b.)  bie  Xcrte  jn  feinen  Opern  feftfl  bietet  unb 

bic«  al«  grunbfä^ttc^e  ftorberung  ̂ ttrflelXt. 

Stbnmia  bjeß  im  Wltertljum  unb  noe$  im  Mittelalter  eine  ̂ anbferjaft  in  Offerten  jmtfcf)en 

Oftrien  unb  fcalmarien,  bi«  jum  HbriatifaV»  Meer,  ba«  anf  btefer  ©eite  au$  ba«  Sibut* 

nif  cf)c  3Jleer  genannt  würbe,  unb  nmfa§te  ben  tocftl  SJjeil  be«  ̂ entigen  Kroatien  unb  ben 
nörbt.  Xalmatien«,  nebjl  einer  ftngatjl  ber  an  ber  Äiifte  fiegenben  fleinern  Unfein. 

Sibuffa,  eigentlich  ?ibuf  d)a,  nimmt  in  ber  bom  (5f)romfkn  flo«ma«  überlieferten  altcjed). 

(Sage  al«  Segrünberin  ber  <Prjemt)«libifd)en  iDonafHe  eine  IjerDorragenbe  ©ttfluug  ein.  (Bie 
wirb  al«  eine  ber  lödjter  be«  Häuptling«  ffro?,  be«  angeblichen  (Erbauer«  be«  2B^ft^e^rab  an- 

gefetjen  unb  al«  tngenbf/afte  ̂ riefterin  ber  alten  ©ötter,  fowie  at«  $efc)re  Severin  gepriefen. 

3«r  Regierung  gelangt,  tjabe  fie  weife  ©efefce  erlaffen,  ju  beren  jDurdifüljrung  aber  bie  Mit« 

tuirfung  eine«  Manne«  für  notljwenbig  erachtet.  Äuf  wunberbarem  SBcge  ftnbet  fte  in  einem 

?anb  manne  9?amen«  •  ̂rjenm«! »  au«  ber  ©cgenb  oon  Stabil  (bei  Äuffig)  einen  geeigneten 

Chatten  unb  Mitregenten,  unb  beibe  beglüefen  burd)  weife  Maßregeln  unb  gerechte  S3erwaltung 

tt)r  $olf.  2.,  bic  um  738  geftorben,  ift  nad)  ber  ©age  auefj  ©rünberin  ber  ©tabt  $rag. 

$iuQClt  war  ber  früljefte  sJ?ame  oon  SIfrifa,  wie  er  fdjon  bei  $omer  erfdjeint,  unb  man  Der* 
flanb  bamnter  balb  in  engerer  ©ebeutung  ben  nörblidjften  (Streifen,  ber  Uber  Begnpten  bt«  jur 

Ginfafyrt  bc«  Slrabifdjen  MeerbufcnS  reidjt  unb  gegen  ba«  Ätla«gebirge  l)in  fid)  abfpw)t,  balb 

in  weiterer  Söebeutung  biefen  ganjen  Crbtljcil,  foweit  überhaupt  bie  Gilten  Äunbe  öon  itym  Ratten, 

bie  ftd)  nur  auf  bie  Worb*  unb  ©eftfüfte  unb  einen  33) eil  be«  töiilanbc«  erffreefte,  wäljrenb  ba« 

innere  unb  ber  ©üben  Don  $erobot  ba«  ?anb  ber  Äettjiopier  genannt  wirb.  Giner  fpätern 

©utf|cilnng  jufolge  jerfiel  ?.  in  ba«  äußere,  weldje«  bie  Sanbfdjaften  Snrenaica  unb  Mar» 
marica  umfaßte,  unb  in  ba«  innere,  füblidj  unb  fübweßlid)  Oon  Qtttrenaica  au«,  cnblid)  in  £ibna 

Mareoti«,  awifd)cn  Stegopten  unb  ben  ©örten.  —  £iböfd)e  SB ü fte  nannte  man  früher  im 
allgemeinen  bie  ©af)ara  (f.  b.)-  Oc^t  Derftcljt  man  jebod)  unter  biefem  9?amen  oorjug«weifc 

ben  fleinern  bftl.  S^eil  ber  ©afjara,  Weldjcr  ftd)  im  Dften  ber  ftaraoanenftraße  Oon  fcripoli« 

Uber  ftejjan  nad)  33ornu,  öfttidj  bi«  nach,  Äegöpten  t)in  au«breitet  unb  oon  ben  Xibbu  ober 

Seba  bewohnt  wirb,  lieber  ba«  innere  berfetben  t)abeu  ©djwetnfurtlj  (1870)  unb  bie  Dom 

Söicefönig  oon  Äegupten  auögefanbte  9?o^lf«'fd)e  (Srpebition  (1874)  Äufflärungen  gegeben. 
^icetttiat  (tat.)  be5eicb.net  auf  Unioerfttöten  einen  jungen  @elet)rten,  ber  ftd)  bnrd)  bie  oor« 

gefdjriebenc  Prüfung  bie  (Jrlaubniß  erworben  Ijat,  ©orlefungen  ja  galten.  (Semöfmlid)  ift 

jebodj  bie  Jicentiatenwürbc  ba,  wo  fie  nod)  erteilt  wirb,  nur  ein  afabemifd)er  (S^rcngrab,  ber 

jwifdjen  53accalaureu«  unb  Magifter  ober  Xoctor  fte^t.  9htr  bie  tljeoL  §acultöten  einiger  Uni» 

Derfttätcn  creiren  nod)  C,  bie  bamit  ba«  9?ed)t  erlangen,  t^eol.  Sorlefungen  ju  t)a(ten. 

ütCCltJCtl  ober  Freibriefe  waren  ein  92ot^beb,e(f  bei  ber  $>anbel«fpcrre,  welche  9?apc= 

leon'«  I.  Tecrete  unb  bie  ©e^eimrat^florbnung  be«  brit.  Sabinet«  fo  weit  au«be^nten,  ba§  fafl 
aller  ©ee^anbcl  aufgetfört  jjaben  würbe,  wenn  nid)t  beibe  Mädjtc  einzelne  «u«nab,men  geftattet 

hätten,  ©nglanb  fing  bamit  an,  inbem  e«  im  92oo.  1808  an  ©djiffe  aller  Nationen,  mit  Su«* 

nannte  ber  franjöfifdljen,  auf  ein  Oafyr  gültige  2.  erteilte,  unter  ber  Söcbtngung,  betreibe  in 

(Snglaub  einjufüijren,  feit  1809  aber  nur  unter  ber  33ebingung,  engl.  $abrtf<  unb  (Solonial^ 

waacen  au«jufiil)ren.  hierauf  öerfaufte  aud)  Sranfreid^  Dorjüglia^  um  Marinebcbürfniffe 
m  erhalten.  Gnblid)  bewilligte  (Snglanb  2.  ©ept.  1810  felbfl  benjenigen  nidjtfranj.  ©Riffen 

J.,  weldje  fc^on  mit  franj.  Freibriefen  oerfeljcn  waren,  unter  ber  Sebingung,  mit  einem  ̂ Drittel 

it)rer  Jabung  engl.  SBaaren  aufljufüt)ren ,  wogegen  fte  ebenfo  oiele  fran3.  SBaaren  einführen 

burften.  ̂ ranfreieb,  erteilte  ebenfaÜ«  Ü.,  um  franj.  SCBaaren  aud*  unb  bagegen  kolonial« 

waaren  (anf  amerif.  ©crjiffen)  einzuführen.  Siußlanb  erteilte  feit  1811  8.  jum  $>anbet  mit 

Cnglanb,  ©djweben  feit  1812.  Mit  bem  ©turje  be«  dontincntalföjtcm«  (f.  b.)  pelen  bie  ?. 

oon  felbft  weg.  —  3n  ben  Älöftcrn  Reißen  f.  bic  oon  ben  Bebten  ben  Möndjcn  jugeftanbenen 
Di«penfationcn  Don  einem  beireljenben  ©efe^  ober  ©ebraudj  für  einjelne  gäüe;  batjer  aud)  ber 

?lu3bru(f  ticentiren.  —  3n  ber  fränf.  ©efe^gebung  wirb  Licentia  maritalis  ber  (Sf>es 

confend  genannt,  ben  bie  Herren  it)rcn  leibeigenen  gegen  eine  befiintmte  Abgabe  ertb,eitten.  9?od) 

jc^t  mirb  ber  (Sr(aubnißf(|ein,  Welmen  Militärperfoncn  jur  ©ofljicljung  eine«  Gfjcbünbuiffc« 

Don  üjren  53orqefe^ten  Dor  bem  Aufgebote  Dorlegen  müffen,  oft  fiicenjfc^ein  genannt. 
Si^notoftt,  eine  jefct  fürjtlid)e,  in  Oeflenetd)  unb  Greußen  begüterte  Familie,  leitet  iljren 

Urfprung  ̂ er  au«  bem  ,^aufe  ÖJranfon  in  ̂od)burgunb.  ©ie  erhielt  1702  bie  SEDürbe  ber  $rei* 

b,enen  Don  ?.  unb  (£betn  $)errcn  Don  SBofajü^  unb  würbe  1.  Oan.  1721  in  ben  böfmt.,  1727 

in  ben  9?eic^«grafenftanb  erhoben.  Onfolge  ber  ̂ eirat^  be«  töeidjfigrafen  Seopolb  oon  ?.  mit 
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Oröfitt  Maria  Barbara  Sajetana  üon  Serbenberg,  $crrin  oon  Dhron,  ber  lefeten  ihre«  €taa= 

mc«,  nafjm  ba«  $au«  £.  1740  audj  bcn  Kamen  ber  @rafen  oon  Serbenberg  an.  3m  3. 177:: 

erhielten  bie  8.  bie  prcuß.,  1824  bie  Bfterr.  ftürftenwürbe  nad)  bem  Siedete  ber  Grftgebur. 

tfönig  Silhelm  I.  Don  Greußen  öertich  burd)  £abinct«f djreibcn  oom  22.  £)ct.  1861  bem 

maligen  Raupte  be«  |>aufe8  ba«  $räbicat  Durchlaucht.  Die  ©efifcungen  ber  Samilic  umfavec 

im  öfterr.  ©chleften  bie  SHIobiatherrfchaft  @räfc  (220  Offilom.),  im  preu§.  ©crjlcfien  bic  t: 

üorrecf|teten  Majoratöherrfdjaften  Äudjelna,  ©rabowfa,  Shj^anoiüiO  unb  Solatifc  (jufamar- 

360  OÄilom.).  —  Surft  ßbuorb  Maria  2.,  geb.  19.  ©cpt.  1789,  befannt  al«  Verfallet  t;i 

unooöenbet  gebliebenen  a@efdud)te  be«  $aufe«  £ab«burg»  (39b.  1 — 8,  Sien  1836—44 

fnecebirte  feinem  Vater,  bem  gürflen  Äarl      15.  ̂ Iprit  1814  unb  ftarb  1.  San.  1845  'f 
München,  mit  $interlaffung  oon  fünf  ©blmen.  —  Der  Grrfrgcborene,  Sürfi  5 «Ii*  »eldit; 
bem  Sater  fuccebirte,  würbe  5.  Äpril  1814  geboren,  fam  früfocitig  in  preufj.  Militärbicnft,  nab 

aber  1838  feine  (Sntlaffung.  Gr  trat  nun  in  bie  Dieufte  be«  fpau.  ̂Jrätenbenten  Don  Garl;*, 

ber  t^n  jum  S3rigabegeneral  unb  ©eneralabjutantcn  ernannte.  9?ad)  ber  3filcffcr)r  au«  (Spar.it» 

fdjrieb  er  «(Erinnerungen  au«  ben  3. 1837—39»  (2  23be.,  Sranff.  1841—42),  bie  ihn  lä4J 
mit  bem  ©ruber  be«  General«  Montenegro  in  ein  Duell  oermid  eilen,  in  welchem  er  fdjrct; 

oerwunbet  mürbe.  Sieber  genefen,  machte  er  1842  eine  9?cife  nad)  -Portugal,  über  bie  tro 
bem  Serfe  «Portugal,  (Erinnerungen  au«  bem  3.  1842»  (Mains  1843)  berichtete.  %i 

Sluflöfung  bei  erften  preujj.  ?anbtag«  oon  1847,  an  bem  er  in  ber  $errcncurie  lebhaften 

theil  nahm,  lebte  er  obmed)felnb  ju  Sien  unb  ©erlin.  3nt  3. 1848  oon  Statibor  in  bie  Dcuni: 

9Jationalöerfammlung  &u  Stanffurt  gefeubet,  gehörte  er  $u  ben  bebcutenbften  9icbnern  in 

9tedjten.  211«  foldjer  befannt,  fiel  er  wä&rcnb  be«  franffurter  Huffianbe«  18.  ©ept.  184S 

ber  Vornheimer  §eibe  nebft  bem  Oeneral  Äuer«walb  (f.  b.)  al«  Opfer  eine«  fanatiftrten 

Raufen«.  VgL  ÄöfUin,  a2luer«walb  unb  2.»  (Düb.  1853).  3&m  folgte  fein  jüngerer  »rata, 

Surft  Äarl  2.,  geb.  19.  Dcc.  1819,  im  Majorat  a(«  CEr)cf  be«  $>aufe«. 

i'idjt  nennt  man  bie  objectioe  Urfache  ber  ©idjtbarfeit  ber  (Segcnftänbe,  meldte  fte 

2luge,  fofern  baffelbe  gefunb  unb  im23efl&  feiner  natürlichen  ̂ ä^igfeiten  ift,  wahrnehmbar  meft. 

Man  nnterfdjeibet  in  ©ejug  auf  ba«  2.  felbjtleudjtenbe  unb  bunflc  Körper.  Die  crfiern  baba 

bie  Duelle  be«  ?.  in  fid)  felbft,  j.  33.  bie  ©onne,  bie  gijflcme,  bie  brennenden  Körper  (gciw ; 

bie  tegtero  »erben  nur  baburd)  fidjtbar,  bog  fie  erleudjtet  »erben,  b.  b,.  oon  einem  anbern  fcM; 

leud)tenben  Äörper  2.  erhalten  unb  3um  X^etl  jurüdfenben.  $ür  bie  (Srbe  ift  bie  ©oimt  i« 

raid^tigfte  Sichtquelle.  Serner  unterfdjeibet  man  unter  ben  bunfelu  Äörpern  burdjfidjtige  uet 

unburd]ftd)tige,  oon  benen  erftere  ba«  auf  fte  faUenbe  2.  l)inburd)taffen,  le^terc  nid)L  f'- 

2b,eorien  Uber  ba«  2.  ftnb  befonber«  3Wci  att«gebi(bet  morben,  bie  ßmanation« »  ober  Srci' 
fion«t^eorie  unb  bie  Unbulation««  ober  S5ibration«theorie.  Srftere,  meiere  Wectc: 

jura  Urheber  hat  (1678),  nimmt  nad)  bem  SJorbilbe  be«  Stechen«  an,  ba^  ba«  2.  au«  mate- 
riellen ,  wiewol  au«nehmenb  feinen  I^eildjen  beflehe,  welche  oon  jebem  felbftlcud)tcnben  ein 

erleuchteten  ÄÖrper  mit  au§erorbentlid}er  ©dmeüigfeit  au«gehen  unb  in  ba«  8uge  gelangen,  ü 

ben  erften  Jahrzehnten  be«  19.  Oahrh-  ift  biefe  S^eoric  oon  ̂ aplace,  ©iot  unb  Sretofter  ctr 

ootlftünbigt  worben,  unb  fie  rcid)t  au«,  oiele  Cr fd) einungen  be«  2.  ziemlich  einfach  unb  sc-- 
gejmnngen  ̂ u  erflären.  3)ie  ̂ toeite  Ztyoxit,  juerft  oon  ̂ unghen«  aufgefteOt  (1678),  erfi;:: 

bie  £id)toorgänge  ganj  auf  ähnliche  fixt,  wie  ber  ©djafl  erflärt  mirb,  nämlich  burd)  bie  ?itr: 

tionen  ober  ©djminguugcn  einer  ben  9?aum  erfüflenben,  feb^r  bünnen  unb  elnftifdjen  3'lüifl3'ltI' 
bie  man  Äethcr  genannt  hat.  Die  fleinften  I^eilchen  ber  felbft(eud)teuben  Körper  oibriren  tti 

fe^en  baburdj  bie  I^eild)en  be«  Äcther«,  ber  fte  umgibt,  in  ©d)toingungcn;  biefe  treffen  ̂  
©ehneroen,  Oerfe^en  aud)  biefe  in  äfmüdje  Vibrationen  unb  bemirfen  fo  bie  ßmpftnbunj 

©cljen«.  Die  ©erfchiebenb.eit  ber  Sarben  wirb  burch  bie  oerfchiebene  Dauer  ober  ©djneflyfc-' 
ber  Äetberfchwingungcn  erzeugt,  unb  jwar  entfpred)en  ber  oiolctten  Sorbe  bie  fdjneöfien,^ 

rothen  bie  langfamften  ©chwingungen;  nach  SreSncl'«  ̂ Berechnung  fommen  auf  1  3rcu^ 
beim  oioletten  2.  764  ©iüionen,  beim  rotten  488  ©iüionen  ©chioingungen.  Diefe  tyew«. 

fchon  im  18.  Oohrh-  (1746)  oon  Culer  oert^eibigt,  umrbe  in  neuerer  3ett  (1800  bi«  jtf. 

nad)  längerer  ©ernachläfftgung  oon  ?)oung,  Sraunhofcr,  Src«nel,  ümpere,  ̂ oiffon,  WemnauB, 

6aud)h  u.  a.  weiter  au«gebilbet.  ©ie  allein  jeigt  fich  im  ©tanbe,  über  alle  (Sifdjtiiiuug^ 

welche  ba«  2.  barbietet,  ooQftänbigen  2luffchlu§  ju  geben,  unb  hat  baljer  feit  S««nel  (1815— 
22)  immer  mehr  Knflang  gefunben,  foba§  fie  jefct  bie  allein  geltenbe  ift.  Da«  2.  pflanjl  f4 

mit  einer  au§erorbentlw)  großen  Öefdjwinbigfeit  fort;  e«  Durchläuft  in  ber  ©ecunbc  einend 

oon  312,000  ftüom.  (42,000  Min.),  fobaj?  e«,  um  Oon  ber  ©onne  $ur  €rbe  ju  gelangen,  mir 
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8V4  9Winutc  unb,  um  Oom  üRonbe  jur  Grrbe  ju  gelangen,  nur  wenig  mehr  al«  1  ©ccuube  &tit 

gebraucht.  Die  ©efchwinbigfett  be«  S.  läßt  fid)  fowol  burdj  aftron.  Beobachtungen  (SJerfinfle» 

rungcu  ber  3upiter«trabanten,  Aberration)  al«  aud)  burd)  f>))t>ftf.  Apparate  meffen.  ©olange 

ba«  S.  tu  einem  unb  bemfelbcn  bittet  (Stoffe)  ftd)  bewegt,  pflanjt  e«  fidj  gerablinig  fort.  An 

ber  ©rcnje  jweic'r  ocrfdufbenen  Littel  crlcibet  e«  tt)etl«  eine  3u*üdwerfung  (9?efIerion),  inbem 
e«  in  ba«  erfle  SHittel,  in  welchem  e«  ftrfj  bis  bafjin  bewegte,  wieber  jurüdfchrt,  ober  c«  tritt 

in  abgcäuberter  Dichtung  in  ba«  jweite  Wittel  ein  (c«  wirb  gebrochen).  Die  Sörcdjung  bei  8. 

ober  bie  Abweichung  oon  feiner  urfprünglid)en  ®ar)n  beim  Uebergang  au«  einem  SDcittet  in  ein 

anberc«  entfielt  baburd),  baß  bie  (Slafticität  be«  Acttjer«  in  beiben  Wittein  ocrfdjieben  ift. 

(©.  Sörcdjitng  ber  Stdjtft rollen.)  Da  bie  Oerfduebcnf arbigen  Sid)tjrral)len,  welche  ba« 

farblofe  ©onnenlidjt  bilben,  jufolgc  ber  3$erfd)iebenf>cit  it)rer  aßcDentängcn  eine  üerfdjiebene 

33redjung  erleiben,  fo  müffen  biefelben  j. 93.  bei  ber  Sörcdjung  in  einem  breifeitigen  @la«pri«ma 

uoneinanbcr  getrennt  werben.  (©.  §arbe.)  SBcnn  Sidjtwcflen,  Welche  oon  einem  Punftc  aus- 

gegangen ftub,  aber  etwa«  ücrfd)iebcne  Söege  juriirf gelegt  haben,  wieber  in  tfjrcn  9?id)tungen 

nahe  jul'ammcnf allen,  fo  fönnen  fte  ftd)  entWeber  ocrftärfcn  ober  aud)  ganj  ober  nur  junt  Ztytxi 
aufheben.  (©.  Onterferenj.)  2Benn  bie  Schwingungen  in  einem  Sidjtftraljle  alle  in  einer 

(£bene  ober  in  parallelen  (Ebenen  gefdjehen,  fo  ̂ei§t  ba«  S.  polariftrt.  (©.  polarifation 

be«  S?ict)t«.)  Die  Ontcrfcrenj  polariftrter  Sidjtftrahlen  füt)rt  auf  Srfdjcinungcn,  wcld)e  jur 

".»Innahme  zwingen,  ba§  bie  Schwingungen  ber  Aetherttjeilchen  tran«ocrfal,  b.  i.  fenfredjt  auf 
ber  Dichtung  be«  Sic^tftrar)(d  erfolgen.  ©ewiffe  Äörper  (3.  33.  gebrannte  Aujterfd)alc»)  leuchten, 

wenn  fie  bem  S.  ausgefegt  gewefen  fmb,  nod)  eine  3e»t  lang  im  Dunfeln.  («S.  ̂ 3t>odp^o« 

refeenj.)  3n  Skjug  auf  bie  djem.  2öirfungcn  be«  Sid)t«  f.  Photographie.  Sind)  auf  bie 

Vegetation  übt  ba«  S.  biel  Ginfluü  au«,  inbem  unter  feiner  Grinwirfung  in  ben  grünen  Pflanzen* 

theilcn  bie  5?ohtenfüure  3erlegt  unb  ©auerftoff  au«gefd)ieben  wirb.  ©gl.  Sommcl,  «Da«  2Befen 

be«  2. »  (23b.  8  ber  « Ontcrnationalen  wiffenfdjafflidjen  SMbliothe! »,  Spj.  1874),  unb  S3ogtl, 

«Die  djem.  SBirfungen  be«  S.»  (93b.  5  ber  « Snternationalen  wiffenfd)aftlid)en  93ibliott)ef », 

Spj.  1874);  Pi«fo,  «S.  unb  ftarbe»  (2.  Aufl.,  9Ründ).  1875).  —  Da«  2.  in  ber  «Malerei 

beftimmt  nad)  feiner  ©türfc  aud)  ben  ©chatten  unb  bie  5<ttben.  Abgcbämpfteö  2.  ifl  ba«» 

jenige,  weldje«  bunfler  ift  al«  ba«  ̂ )aup:!id)t  im  Silbe.  Die«  gefdneht  baburd),  ba§  entweber 

ein  (Segenftanb  bem  5lugc  entfernter  ober  bem  Pid)tftmf)t  in  weniger  geraber  9?id)tung  au«gefeftt 

ift,  wo  ba«  2.  nur  ftreift,  woburd)  @d)lagf chatten  entfielen,  dichter  in  ber  9Wef)rjahl  h«&«n 

tu  ber  9)?aleret  biejenigen  ©teilen,  welche  ba«  einfaHenbe  2.  in  fetner  ooOen  ©tärte  empfangen; 

ihre  Anorbnung  unb  Sertheiltmg  im  ©emälbe  hängt  mit  ber  ̂ erfpectioe  jniaminen. 

^iajtbilbcr,  f.  ?ttf)Ophanie  unb  Photographie. 
Sidjtbnitf,  auch  Älberttljpic,  Albertotnpie,  Äallotöpie  ober  Setmbrncf  genannt, 

ift  eine  eigentümliche  Kombination  oon  Photographie  unb  Prt ffenbrud,  ber  juerft  in  ftranfreid) 

unter  bem  tarnen  Phototnpie  auftauchte  unb  gleich  oielcn  anbem  Photographien  Preffen» 

bntdoerfahren  auf  ber  Anwcnbung  oon  Seim  unb  d)romfattrem  Äali  bentht.  ©eibe  Äörper  im 

Duufeln  in  ©affer  gelöft  unb  auf  SKctafl  ober  anbere  Slädjen  getragen,  bilben  beim  Xrodnen 

eine  fefte  lid)tcmpfinbliche  ©chitht.  iffiirb  biefclbe  unter  einem  in  ber  (Sarnera  aufgenommenen 

negatioen  photographifd)en  23ilbe  bem  ?id)te  au«gefe^t,  fo  erlctbcn  bie  unter  ben  burchftdjttgen 

©teüen  be«  ftcgattü«  liegenben  Seimpartien  eine  eigentümliche  öeränbernng ;  fte  Oerlieren  ihre 

gäfjigfat,  SBaffer  aufstifangen  unb  barin  aufjunuenen.  ©eitert  man  eine  fo  belichtete  Seim« 

fd)id)t  mit  SBaffer,  fo  wirb  baffelbc  nur  an  ben  nicht  ober  wenig  oom  Sicht  getroffenen  ©teilen 

angenommen,  au  ben  anbern  nidjt.  JWcibt  mau  nach  öem  Anfeuchten  fette  ©d)Wärje  (Drncfer* 

fchwärje)  über  bie  ©d)id)t,  fo  wirb  biefe  oon  allen  feuchten  (b.  r).  nidjt  oom  Sicht  getroffenen) 

©teilen  abgeftoßcu,  oon  allen  oom  Sid)t  getroffenen  ©teHeu  aber  feftgehalten,  unb  tritt  baburdj 

bo«  33i(b  in  fetter  ©chwärje  fräftig  heroor.  Die  teingefchwärjtc»  Setmplatte  gibt  bie  ©chwärje 

beim  Druden  in  ber  lithographifchen  Preffe  an  Papier  ab  unb  fo  entftct)t  ein  33ilb,  ba«  gleich 

bem  £)er|teflung«proceffe  S.  genannt  wirb.  >$nv  fnftematifd)en  ̂ erfteflung  oon  S.  trägt  man 
eine  3Jcifdmng  oon  djromfaurcm  Statt  unb  ©elattne  al«  Söfung  auf  ©la«,  lü§t  fte  trodnen  unb 

belichtet  ba«  ÖJanje  eine  Furje  3«t  oon  ber  9?üdfette.  Daburd)  wirb  bie  ©d)id)t ,  welche  im* 
mittelbar  ba«  ©la«  berührt,  unlö«lid)  unb  h«ftet  an  bemfelben  mit  großer  ifraft.  9?ad)  biefer 
»orbeteituug  wirb  eine  jweite  ©djidjt  einer  Söfung  oon  djromfaurem  Äali  unb  ©elatine  auf 

bie  platte  gegoffen,  biefe  int  Dttnfeln  getrodnet  unb  al«bann  unter  einem  «ftegatto  bem  Sichte 
erponirt,  al«bann  bie  ©chicht  gewafchen  unb  getrodnet.  S3efntf«  be«  Abbmden«  wirb  fte  mit 

glpcerint)altigcm  Saffer  angefeuchtet,  nadjhtr  mittel«  einer  lithographifd)en  ©chwÄr^ewalje 
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etng«fcf»it»arjt  unb  bann  in  einer  lithographifchen  treffe  ober  in  einer  befonbern  LidjttruäVtfe, 

beren  SSBaljen  mit  Äautfdjuf  überjogen  finb,  abgepreßt.  &ür  jeben  nenen  Drud  wirb  balft» 

fendjten  nnb  <Sinfd)mttrjen  wieberljolt.  Der  2.  würbe  juerft  ton  Deffü  be  9)fothab,  in  2Rt{ 

1866  ausgeübt.  Dtefer  bemtfcte  Äupfer  al«  Unterlage  ber  Setmfdnty.  Oofcpt)  Älbert(iA) 

in  2Münd)e n  berbefferte  ba«  ©erfahren  notf)  burd)  ©enugung  bon  ©la«  an  Stelle  be«  Storni 

unb  Einführung  jweier  ©elatinfdjiehten.  (5«  gelang  ihm,  platten  jn  liefern,  bie  1000  uii 

mcb,r  Äbbrüde  au«f|ielten,  wät)rcnb  bie  bon  Dcffte'  I)&(!t>ftend  70—100  Drude  lieferten.  %i 
Älbcrt  matten  ftd)  Cberbcttcr,  $u«nif  u.  a.  um  bie  ©erbolliommnung  be«  8.  berbient.  ©ramud 

unb  üfteber  in  SJcaiuj  führten  bie  <5droeflpreffe  in  ben  2.  ein  unb  fteigerten  baburd)  feine  f?r&= 

bn<tion«fäl)igfeit  erheblich-  ©ute  Lidjtbrudbilbcr  finb  namentlich  im  lacfirten  ßuftanbe  tndj! 

oon  ̂ t)otograp^ien  ju  unterfdjeiben.  Da«  ©erfahren  wirb  in  Deutfd)lanb  bielfad)  au«g«üt; 

befonber«  jur  £>erficflung  ard)iteftonifd)er  unb  !unfigcwerblid)er  Vorlagen  unb  9teprobuctici 

oon  ffunftwerten.  ©gl.  $u«nif,  «Da«  ©efammtgebict  befl  £.»  (2ßien  1877). 

!rjtd)tetl  Reifet  in  ber  @d)iffcrfprad)e  überhaupt  etwa«  in  bie  £öfje  heben ;  oorsug«mct)t  h 

bient  man  fid)  aber  biefe«  Äuäbrud«  bann,  wenn  man  ben  Änfcr  au«  bem  ©runbe  fftbta  »uL 

Änd)  nennt  man  ein  auf  eine  <£anbbanf  geratfjcnc«  ober  au«  anbern  ©rünben  erleichtertet  ai 

wieber  flott  geworbene«  @d)iff  gelichtet,  wenn  e«  in  ?id)ter|"d)if  fe  ober  ?eidjt erfahr jengj 
(in  Oft«  unb  äBefiprcufjcn  ©orbinge  genannt)  einen  £f)cil  feiner  Pabung  abgegeben  hat. 

ü<td)tctiau  (2ßilt)clminef  ©räftn  Oon),  bie  ©ettebte  ftriebrid)  äBilhelnt'«  II.  oon  tyreupt 
war  bie  Dod)ter  be«  SWuftfer«  Gntfe  in  ̂Jotfibam,  würbe  bafelbft  1754  geboren  unb  lernte  in 

Älter  oon  13  3.  ben  bamaligen  Kronprinzen  griebrid)  2Bill)elm  fennen,  ber  fte  au«btlbeniicf 

nnb  fpäter  in  ein  intime«  ©crhältni§  ju  it)r  trat.  9cad)  feiner  Sljronbefictgung  (1786)  crttS 

ber  ÄÖnig  fte  jur  ©räftn  befdjenfte  fEc  mit  ben  ©ütern,  bie  ihren  tarnen  tragen  unb  aupci 

bem  mit  einem  Äapitat  oon  500,000  Eljir.  9?ad)  bem  £obe  be«  flöntg«  (1797)  lie§  ftritcri 

SBilfjelm  III.  fie  gefangen  nehmen  unb  einen  ̂ ßroce§  gegen  fic  einleiten.  92ac^  breijätjriger  £tf 

mußte  fte  anf  iljr  gefammte«  Vermögen  oerjidjten,  wogegen  ihr  eine  ̂ enfton  oon  4000  Itjlrt 

au«gcfefct  würbe;  1811  erhielt  fte  burd)  Napoleon'«  I.  ©erwenbung  einen  Ifyeil  be«  ©erouigfr: 

juriid,  Oerlor  aber  bie  $enfion.  ©ie  ftarb  $u  »erlin  9.  Ouni  1820.  ©gl.  «Die  ©räftn* 
Äpologie,  oon  ifjr  felbft  entworfen»  (2  ©be.,  ©era  1809). 

Vidjtcnbcrtj,  ehemalige«  ftürftenthum  auf  bem  linfen  9?t)einufer  an  ber  9cat)e  unb  ÄitJ, 

jwifetjen  ber  bair.  Sfbeinpfalj  unb  ber  preufj.  9?t)einprobinj,  friit)er  bie  $>en-fcrjaft  ©ano 
^olber  genannt,  würbe  infolge  be«  Siener  (Songreff e«  1816  oon  Greußen  an  ben  $erjog  6« 

<Sotfjfcn«Äobnrg  abgetreten,  ber  ba«  ̂ ünbdjcn  5.  2ftärj  1819  ju  einem  ̂ Urftent^um  ert)ot>,  W 

er  natf^  ber  alten  pfölj.  Söurg  Lichtenberg  benannte.  Xie  dultreOolution  oon  1830  unb  bte?< 

wegungen  in  Khehtbatern  beranla^ten  in  £.  feit  1831  Unrutjen,  Wcldje  ben  ̂ evjog  oeranfa^ 

J.  burd)  bie  Verträge  oom  6.  unb  26.  3uni  1834  mit  allen  (5ouoeranetätfind)ten  gegen  tu: 

jährliche  Scente  oon  80,000  Xl)lt.  wieber  an  Greußen  abzutreten.  Die  Uebergabe  erfrijn 

16.  9lug.  1834;  im  folgenben  3al)re  würbe  e«  bem  ̂ fegierungöbejirfe  Jricr  einocrlcibt  n( 

bilbet  feitbem  ben  Ärei«  @anct  =  9Benbel  mit  537  Oftilom.  unb  (1875)  43,608  €. 

i*id)tcnbcrg,  Dorf  im  «reife  Kobern  be«  reich«länbifchen  öeiirfö  Unter-Clfatt,  31  Äilos 
oon  3oö«nt,  in  ben  SJogefen  belegen,  jählt  1037  ©.  Da«  ie^jt  al«  geftung  aufgegebene,  sto 

beim  Dorfe  ?.  bcftnblichc  gort  376  2)it.  über  bem  SWeere,  capitulirte  10.  Äug.  1870  u* 

gweitägiger  ©efd)ie§ung  an  bie  Deutfchen.  —  Die  ©raffdjaft  P.  gehörte  bom  13.  3*$- 

an  ben  ©rafen  oon  nach  beren  Äu«fterben  (1480)  theit«  ben  ©rafen  oon  $anan,  tyü* 

ben  ̂ folj\grafen  oon  ,Bweibrilrfcn«S3itfch,  feit  1570  burd)  Vermählung  ber  (Jrbtodjter  w 

3weibrilden  mit  bem  ©rafen  ̂ h'^PP  v-  öon  $>anau^.,  ber  in  ber  ©raffdjaft  bie  SteforntttWm 

einführte,  ungeteilt  ben  ©rafen  oon  $anau-2.  unb  fett  bem  lobe  be«  legten  biefer  Örafn. 

Sotjann  9feinharb  (1736),  bem  ̂ aufe  Reffen -Darntftabt,  welche«  bie  ©raffdwft  1789  » 

granfreid)  oerlor.  Sgl.  ©päd),  «Die  ©raffchoft$)Qnau'ü.»  (©trafeb.  1859);  Lehmann,  »Ar 

rmtbliche  ©cfchichtc  ber  ©raffthaft  |)anau-?.»  (2  53be.,  SKanh- 1862  —  64). 

l'ithtctlbcrfl  (@eorg  6h"f*oph)r  gelehrter  ̂ höFttcr  unb  fatirifcher  <Sd^riftfteHerr 
1.  3uli  1744  in  Oberramftäbt  bei  Darmftabt  geboren,  erhielt  feine  Vorbilbung  auf  bcntlSy 

naftum  feiner  SJaterftabt  unb  bejog  1763  bie  llnioerfttät  ju  ©öttingen,  wo  er  fuh  &«1  ̂  

Äftronomie  befd)aftigte  unb  1770  eine  außerorb.,  1775  eine  orb.  ̂ Jrofeffur  erhielt,  ©ei  »itto* 

holten  SBefndjen  in  dnglanb  hatte  er  ftd)  einer  oorjügltthen  Aufnahme  ju  erfreuen,  ßr  brodi« 

einen  an«gejeichneten  phtoftf.  Äpparat  jufammen,  welcher  fpäter  in  ben  ©cfifc  ber  Uniwrfi/^ 

überging,  unb  machte  mehrere  wichtige  (Sntbedungen  auf  bem  ©ebiete  ber  dleftricität  (l'W 
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Siguren  u.  f.  tu.),  wie  er  audj  al«  öffentlicher  Pehrer  eingretfenb  roirfte.  Seine  fdjarfen  fatirifchen 

Eingriffe  gegen  bie  Derfchiebenftra  3eitrid)tungen  jogen  i^nt  pielfadje  literarifdje  kämpfe  ju;  fo 

mit  Paooter  wegen  beffen  ©erehrung«Derfud)  an  2KcnbeI«fohu  unb  wegen  bec  ̂ hnfiognomtf; 

bodj  ocrfbhnten  fld>  beibe  fpater  DöMg.  (ginen  onbern  ©trat  mit  ©ojj  über  bie  Äu«fpraa)e  be« 

©vted)ifd)cn  rief  ?.'«  ©ctfrift  «lieber  bie  tyonunciation  ber  ©d)bpfe  be«  alten  ©rieäjenlanb» 
(1782)  heroor.  £reffltd)e  «nffttfee  lieferte  P.  feit  1778  jnm  «Öfttingifchen  Xafchenfalenber», 

worin  aud)  juerft  Ivette  feiner  «$fo«fübrlichen  Crflärung  ber  $ogarth'fdjen  jhtpf erfriere  mit 
(Kopien  berfelben  oon  Rtepenhmtfen»  erfdjienen.  SWit  <§J.  ftorfter  gab  er  ba«  «®cUtingifd|e 

2J?agajin  ber  Literatur  unb  2Öiffenfd)afto  tjerau«.  On  feinen  legten  Oafjren  J&hpodjonbrifdj 
unb  faft  menfdjenfcheu,  ftorb  er  24.  ftebr.  1799.  (Sine  merftoürbige  Bereinigung  feltenen 

©trjarfftnn«  unb  poctifcher  Hnfd}auung«wcife  gab  P.'«  ©eiftc  bie  in  ber  beutfa^en  Literatur 
fettene  fnimoriftifd)c  Richtung;  fein  perfflnlichcr  Cljarafter  mar  bnrd)au«  achtbar  unb  liebend« 

würbig.  ©eine  fathifdjen  unb  fdjer$bßften  Äuffäfce  ftnb  gefamutelt  in  P.'ö  «©ermifchten 

©<f)riften»  (9  ©be.,  @bU  1800— 5;  6  ©be.,  1844—46).  »gl.  ©rifebodj,  «P.'«  Qfcbanfeu 
unb  äflarimen.  Pia^tftra^en  au«  feinen  SBerfen»  (Ppj.  1871). 

tttd)te!tfei«,  ©tobt  unb  $auptort  eine«  ©erwaltungöbiftrict«  im  bair.  Regicrung«be$irf 

Dberfranfen,  40  Stilom.  im  Rorbmeftcn  oon  ©atreuth,  nahe  am  ÜWain  unb  an  ber  äuömün« 

bung  ber  2ßerrabafm  in  bie  ©airifdje  ©taaHeifenbalm,  ift  ber  ©ifc  be*  ©ejirfäamt«,  eine« 

Panfrgcrid)t«  unb  Rentamt«.  Die  ©tabt  hat  eine  $farrfird)e,  ein  Spital  mit  ßird)e,  eine  fd)öne 

<ßarfaulage  am  gufje  be«  ©urgberg«,  ein  ftranfenhau«  für  Dienflboten  unb  @cf  eilen,  eine  ©ona« 

goge,  eine  ©auiuftf>ule  unb  aä^lt  (1875)  2359  C,  bie  (Betreibe-,  Dbjt«  unb  $opfenbau,  <Por* 
gellamnalerei,  ̂ olj^anbel  unb  bebeutenbe  fforbwaareninbuftrie  betreiben.  3n  geringen  (Ent- 

fernungen liegen  ba«  ©d)Io§  ©anj  (f.  b.),  ba«  Dorf  ©djnep  mit  einem  ©djlofi  unb  einer 

berühmten  ̂ orjeÜanfabrif,  fowic  ber  befugte  2Baflfahrt«ort  granfentljal  ober  ©ierjehn* 

heiligen  mit  einem  ftranci«canerho«pital  unb  einer  fdjbnen,  1743 — 72  im  Oefuitenßil  ge* 
bauten,  mit  t$reßcomalerei  geirrten  Stirpe. 

ftrfjttnfteilt,  ©d)loö  im  würterab.  ©djwarjWalbrreife,  12  Äilotn.  füblich  Don  Reutlingen, 

auf  ffctlem  Reifen  233  3ttt.  über  bem  genauer  2^al,  817  2Ht.  über  bem  SDicere  gelegen,  Don 

©raf  ä£iU)ctm  oon  SBürtemberg  nadj  $eibeloff'ö  ̂ ßlan  im  ©til  einer  mittelalterlichen  ©urg 
erbaut  unb  1842  öollenbet.  Da«  ©d)lojj  bat  in  feinen  altertümlich  eingerid)teten  Ötinäd)ern 

Diele  altbeutfa)e  ©über  au«  ber  fdjtoüb.  ©djule  unb  bietet  oon  feinem  Slmrm  eine  weite  Runb* 
fidjt  bi«  an  bie  ©oralpen.  Äuf  einem  ftel«oorfprung  außerhalb  be«  ©diloffe«  fleh*  ba«  Xtnh 

mal  be«  £id)ter«  ̂ auff,  burc^  beffen  8?oman  «Pia^tcnficin»  bie  alte  ©urg  befannt  geworben  ift. 

ifidjtcnflftn  (3)iart.  $einr.  Äarl),  befannt  al«  Reifenber  unb  Boolog,  geb.  ju  Hamburg 

10.  3 an.  1780,  ftubirte  in  Oena  unb  bann  in  $elmf)ebt,  wo  er  1802  al«  Stator  ber  SRcbicin 

promooirte.  Om  begriff,  ju  feiner  weitern  9u«btlbung  nac^  2öten  ju  ge^en,  erhielt  er  ben 

Antrag,  ben  ̂ oOönb.  ©cneral  Öanffen«,  ber  jum  ©ouoerneur  ber  dapcolonie  ernannt  war,  al« 

Crjic^er  feine«  ©ol)ne«  unb  ̂ au«ar3t  ju  begleiten.  @egen  (Snbe  1802  am  (Sap  angelangt,  fanb 

er  Gelegenheit,  bie  iunern  ©egenben  ber  (Solonie  fennen  ju  lernen,  dm  0.  1804  beim  Hu«« 

brücke  be«  Ärieg«  mit  önglanb  na^m  er  bie  ©teile  eine«  (Shirurgienmajor  beim  Bataillon 

r)ottcntottifc^er  leidster  Onfanterie  an  unb  würbe  1805  al«  9tegierung«commiffar  ju  ben  SBe« 

tfcb,uanen  gefanbt.  Äl«  bie  Colonie  oon  ben  (Snglänbern  erobert  wnrbe,  htyxtt  er  mit  bem  ©eneral 

Öanffen«  nacb,  (Suropa  unb  gegen  (Snbe  1806  nach  SDeutfcijlanb  jurücf,  wo  er  nun  abwedjfelnb 

in  S3raunfchwcig,  ̂ elmftebt,  Böttingen  unb  Oena  lebte  unb  feine  ©ammlungen  unb  E^anbfdtjrtft- 

lidjcn  Materialien  orbnete.  (Sr  begab  ftch  1810  nad)  ©erlin,  begann  bort  bei  ber  neugeftifteten 

Uniocrfität  35orlefungen  ju  halten  unb  würbe  1811  orb.  <ßrofeffor  ber  3oologie.  Om  0. 1813 
übernahm  er  ba«  &ootog.  SDZufeum,  Welche«  unter  feiner  Peilung  ein«  ber  bebeutenbflen  Pon 

(Suropa  geworben  ift.  P.  ftarb  wähtenb  einer  Reife  auf  bem  $oftbampfer  jwifchen  Äorfbr  unb 

Äiel  3.  ©ept.  1857.  ?tl«3ootog  wibmete  er  ftch  hauptfächlid)  ber  Drnithologie.  ©eine  «Rei^ 

fen  im  fübl.  Hfrifa»  (2  5öbe.,  ©erl.  1810—11)  ftnb  naturhiftorifaj  wichtig, 
ifidjtcnftctn  (Ulrich  oon),  f.  UlridjoonPid)tenftein. 

^idjtcrfclbe,  93iflenborf ,  9  Äilom.  fübweftltch  oon  ©erlin,  an  ber  S3erlin»*ßot«bamer  unb 

©erliu-Slnhaltifchen  ©ahn  gelegen,  oon  1878  ab  ©ijj  bc«  (Sentralcabettenhaufe«  für 

^reu&en  unb  bie  SÜ?Gr)r3or)l  ber  bcutfdjen  ©taaten.  Xiefe«  würbe  auf  ciuein  Don  bem  Ritter- 

gut«bcft|jer  Don  (Sarftcun  ju  P.  bem  ©taatc  gefdjenften  ©runbftücfe  feit  1873  erbaut  unb  um» 

fa§t  oier  5?aferncment«gebäube  für  je  jwet  (Kompagnien  (Sabctten,  ein  Direction« «  unb  ein 

UnterrichWgebäube,  (Sommanbeurhau« ,  ©camten*  unb  Pehrerwotnumgen,  Oefonomiegebäube, 
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ßirche,  9?eit6af}n r  tfajareth,  örercirpläfce,  ̂ arabeplafc  unb  $arf.  $>ie  Snftalt  t)at  800 3^ 

linge,  in  jwei  SotaiHone  ju  öter  (Sompagnicn  f ormirt,  unb  jählt  nach  beut  neuen  (nod)  nid^  in 

Äroft  getretenen)  l'cfjrplan  bie  allgemein  wiffenfcfjaftlichen  Älaffen  Unter»  unb  Dberfeconr«, 

meldte  bi«  jur  Äblcgung  ber  $ortecpfcfähnrich«priifung  führen.  Unter*  unb  Oberprima,  todfy 

für  ausgewählte  (sdjiiler  bie  Äblegnng  bed  SttaturitStöeramcnt?  ber  JRealfdmlen  ertnBgUdjai, 

fowie  eine  nur  »um  militärwiffenfehaftlichen  Unterricht  beftimmte  ©electa.  (©.  Sab  et«.) 

tfidtferfthiffe,  f.  flirten. 

Vtd)tfrcunbC  b>ßen  bie  in  ber  ffirdje  feit  1841  auftretenben  Verfechter  ber  ranoiiarifrrfcfci 

9ftd)tung  gegenüber  ber  in  ©taat  unb  ftirche  ftd)  gcltenb  mad)enbcn  ftreugern  Orttjoborie,  »eil 

fie,  wie  fic  fagten,  nad)  (Srfcnntniß  unb  ftortfdjritt,  nad)  ?id)t  unb  geiziger  Freiheit  frrebten. 

Jpiernad)  gaben  fie  ftd)  fclbft  ihren  dornen,  ben  aber  it)re  ©egner  al6  Spottnamen  gebrauten:. 

%\9  ftd)  bie  £.  ju  Vereinen  conftituirten,  wählten  fic  ben  Tanten  ̂ Jroteftanttf  d)e  ftreunbc; 

fie  waren  bie  Vorläufer  ber  freien  ©emeinben  (f.  b.). 

**id)tmcffc,  ein  um  542  jum  05ebäd)tni§  ber  Earbringung  <5f>rifrt  im  Stempel  nnb  kr 

{Reinigung  SJiarta'«  öiefletd)t  an  bie  ©tefle  be$  abgefdjafften  heibniferjen  SolfSfcftc«  ber  rNflw 
calien  eingefettet  Äirc^enfcft,  welche«  auf  ben  2.  ftebr.  fällt,  f>at  feinen  Warnen  Don  ben  Stm 

weldje  an  biefem  Sage  für  bad  ganje  Oaljr  geweitet  unb  mit  tlnfpiclung  auf  bie  Sorte  bei 

©imcon:  «6in  2id)t,  3U  erleuchten  bie  Reiben»,  in  feierlicher  ̂ roceffton  unirjergetragen  werben- 

3n  9fom  üerridjtet  ber  $apft  fclbft  ba«  28eihamt  in  ber  Capelle  bt«  Ouirinate.  —  log  ber 

£idjte  hieß  in  ber  alten  Stirpe  auch  t>a«  Sauffeft  (St^rifii  ober  bie  (Spiphania  (f.  b.). 

JHAttUUc,  ̂ flanjcngattiiug,  f.  Lychnis. 

&d)tf$€tt  ober  $tjOtopl)obie  ift  ber  3"ftonb  ber  Äugen,  in  roelcrjem  biefetben  ms 

$efligicit$graben  met)r  ober  weniger  unangenehm  afftetrt  Werben ,  welche  unter  normalen  $tr 

Ijältniffen  biefe  SBirfung  burd)au8  nicht  hnben.  (Sie  ift  nur  in  ben  feftenften  %'dUe\\  bnr<h  eine 
entjünbliche  Weisung  ober  gefteigerte  ßrregbarfeit  berjenigen  Drganttjeile  fclbft  bebingt,  »f!ct> 

bie  periphere  ̂ Jerception  befl  Lichta ,  bic  i'citung  beffclben  unb  feine  Uebertragimg  in  ben  ent- 
pfinbenben  Xheil  bed  (SentralorganG  bemtitteln,  b.  h-  ber  ÜRe£t)aut,  bc3  <5cl)ner0en  unb  br 

centralen  gaferung  bcffelben.  G$  äußert  fldj  bic  2.  in  ihren  fjöhcrn  ©raben  phtjfiognonrifdj  ts 

einem  3nfantmcnfneifen  ober  in  einem  frflinpffjaften  S3erfd)luß  ber  ?iber;  biefe  formen  gtlanpra 

im  aflgemeinen  bann  jur  HuSbilbung,  wenn  bie  fenfibeln  sJceroen  beö  Äugapfel«,  ganj  befonbtrf 
ber  bic  $ornl)aut  burdjiiefjenbe  Zijixi  bcrfclben,  burch  tfranfljeit«üorgängc,  burd)  eingebrnngtne 

grembförper  u.  f.  w.  fdjmcrjhaft  gereift  werben.  £>ie  ̂ eijung  biefer  fenfibeln  9?eröen  leitet 

nämlid)  eine  gefteigerte,  fclbft  frampfr)afte  (Srregbarfcit  bcö  <Sd)liejnnu$fel$  ber  Äugenliber  eis, 

welaje  burd)  lUchtrcijc  noch  mc^)v  fle^eigert  wirb.  ÜJarauG  folgt,  ba§  bie  93efcitigung  ber  t 

junädjft  bie  Beruhigung  beö  gereiften  fenfibeln  9?crüenapparatC  in  ba$  Änge  ju  fajfen  t)ot  ots 
ba§  ber  6d)u|j  cor  £id)t  (burdj  Stufenthalt  im  Tunfein,  burch  bunflc  ©rißen  u.  f.  W.)  erft ia 

^weiter  SKeirje  oon  2ßid)tigfeit  ift.  Sinige  Scrwanbtfdjoft  mit  ber  haben  gewiffc  ber  »t>ew? 

ralopic  (f.  b.)  in  frnnptomatifd)cr  Söeäiehung  entgegengefe^tc  3"ftänbe,  bei  benen  bic  Patienten 

am  £age  DerrjältmfjmQRtg  fdjlecht,  in  ber  Dämmerung  aber  beffer  fet)en,  ohne  bafc  im  erilen 

gaUe  bic  mit  Jibframpf  einfjergchcnb«  gorm  ber  ?.  jur  Slnfchauung  !ämc.  6«  wirb  fcif|tf 

3uftanb  mit  £age$bUnbhcit,  9cnctalopie,  bejeichnet. 

2i(httt)Cr  (SWagnufl  Oottfr.),  beutfetjer  gabclbid|tev,  geb.  ju  SBurjen  in  6adjfen  30. 3a«. 

1719,  ftubirte  in  Seipjig  unb  Wittenberg  bie  9?ed)te  unb  trat  bann  an  le|jterni  Crte  alfl  ̂rina*; 

bocent  auf,  biö  itjn  ftränfltchicit  uöthigte,  bic  afcibcinifdje  Laufbahn  aufjugeben.  Cr  ging  hierauf 

nach  $alberftabt  unb  würbe  bafelbft  1752  preufc.  9icgicrung«roth,  ouet)  9J?itglicb  ber  ?anbe^ 

beputation  fowie  Äanonihi«  ju  <3t.*2Rauritiu3.  ©r  ftarb  6.  3uli  1783.  ©ein  $auptroerf  fo* 

bie  «$ier  ©üdjer  Slefopifcher  gobdn»  (?pj.  1748),  öon  benen  oielc  noch  jefet  ju  ben  beffer« 

Arbeiten  in  biefer  ©ottung  gehören.  @in  unrechtmäßiger,  oon  Stornier  lüelfacr)  Oerfinbertn: 

Slbbmcf  berfelbcn  (1761)  hatte  einen  heftigen  literarifcrjcn  «Streit  jwifdjen  unb  9?amler  jur 

ftolge.  2et)rgebicht  in  fünf  Südjern:  «Ta<?  9fecr>t  ber  SJcrnunft»  (?pj.  1758),  eine  FT 

tifche  (Sntwirfelung  ber  ÜEBolf'fchen  ̂ t)ilof opr)te r  ift  unbebeutenb.  <Seinc  «(Schriften»  go^-a 

oon  ̂ Jott,  S.'ö  ßnfel,  unb  Gramer  (^alberft.  1828)  tjerau«. 

^icinil!«  ift  ber  9^ame  eine«  röm.  plebejifd)en  ©cfchlcchtö,  baö  fdjon  in  ben  erften  3«'"» 

ber  ftepublif  fich  hetoorttjat.  ©in  ©afufi  wirb  olö  einer  ber  erjren  S5olf«tribuntn  493 

o.  (5f)r.  genannt;  unb  wenn  e«  falfd)  ift,  baß  ̂ ubliu«  Galouö  ber  erfte  Plebejer  war,  b^ 

(400)  jum  Gonfutartribunat  gelangte,  fo  ftet)t  e«  feft,  baß  ©aju«  2.  (Salüuö  ber  erfte  fUtitx 
gewefeu  ift,  ber  368  SNogiftcr  (Squitum  würbe.  —  3lm  meiften  aber  leuchtet  in  jener  3«^^ 
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be«  ffatljcil«,  ben  er  an  ber  cnblidjen  ©leidjfkflung  be«  plcbejifdjen  Stanbe«  mit  bem  patrici» 

fdjcn  hatte,  ©aju«  2.  ((Salbu«)  Stolo  ljerbor,  ber  bod)  wol  bon  bcm  SWagifter  Sqmtum 

ju  untcrfd)cibcn  ift.  Wit  ©aju«  Sertiu«  im  $olf«tribunat  berbunben,  ba«  fie  angcbttcr)  3eljn 

3aljre  hintcrcinanber  (376 — 367)  immer  mieber  erhielten,  fefete  er  enblicf)  bie  widjtigen  ©c« 
fe(jc  burd),  bie  nad)  iljm  ?icinifd)e  ©efefce  genannt  nmrben,  bon  benen  ba«  eine  fünftighin 

nur  (Soufuln  al«  oberfte  orbentlidjc  37?agiftratt  $u  wählen  gebot  unb  bie  eine  ©teile  im  (£onfu(nt 

ben  Plebejern  juftdjcrte,  ba«  jweite  ben  23eft|j  an  Staatälanb  auf  500  jugera,  fowie  bie  Stürf* 

jahl  be«  onf  Staat«weiben  ju  ̂altenben  Sieh«  befdjränfte ,  ba«  brittc  bie  Sdmlbenlaft  ber 

^leb«  burd)  Sbfdjreibung  ber  gejagten  3'»'fc«  &om  Spital  unb  ftcftfe&ung  bon  Xcrntincu  für 

Stählung  be«  übrigen  milbertc,  ba«  btevte,  naef)  ?ibiu«  3ttletjt  etugebrnd)tc  unb  jtterft  burd)* 

gegangene  bie  2öaf)l  bon  Decemviri  sacrorum,  unter  benen  -plcbejer  fein  follten,  anorbnete.  <5r 
betleibctc  ba«  Sonfulat  fclbft  jweimal  in  ben  3.  364  unb  361 ;  357  würbe  er  wegen  lieber* 

tretung  feine«  eigenen  ̂ cfcrgcfc&e«  angeflagt  unb  berurtljeilt.  —  3n  fpäterer  3cit  ftnb  uament» 

tid)  bie  gamilien  ber  draffu«  (f.  b.)  unb  tfucultu«  (f.  b.)  au«  bem  SMcinifcfyen  ©cfdjledn\  beffen 

tarnen  aua)  ber  ben  ?ucullern  befreunbete  £id)tcr  ftrdjia«  crlnclt,  berühmt  geworben;  anbern 

gamilten  beffelben  gehörten  an:  ©aju«  2.  2)?accr,  ber  al«  ©olfotribim  73  o.  Gljr.  ftcrj  al« 

heftigen  Seiub  ber  «Optimaten  jeigte,  nadj  ber  5Jeriualttmg  einer  prütortanifdjen  ̂ ßroöinj  66 

wegen  ßrpreffungen  angeflagt  würbe  unb  nad)  feiner  33erurtheilung ,  bie  (Stcero  al«  ̂ rätor 

au«fprad),  ftd)  felbft  ben  Job  gab.  (Sr  fdjrieb  Hnnalen  (f.  b.),  für  bie  er  mehr  al«  anbere  ur« 

funblid)e«  Material  freiließ  iinfritifct)  benufcte,  wenn  er  ftd)  nidjt  gar  burd)  feine  bemofratifdjen 

©mupatfjien  unb  bie  Vorliebe  für  fein  eigenes  @cfd)led)t  ju  ̂älfdjungen  berleitcn  lic§.  —  Sein 

Solut  ©aju«  2.  2)?acer(£alou«,  geb.  82,  Snfläger  be«  <ßubliu«  SBntinin«,  ben  (Sicero  ber« 
ttjeibigte,  cinftreunb  be«  (Satufln«,  ftarbfrüb,  auagejeidjnct  al«  SRebncr  unb  2)iefjter;  Sucht« 

2.  Ott  urena,  65  ̂ Jrätor,  würbe  63  angeflagt,  meit  er  ftd)  bei  ber  ̂ Bewerbung  um  ba«  (Son» 

fulat  burd)  gefefcwibrige  bittet  bie  Stimme  berfdjafft  habe,  aber  namentlich  auf  Gicero'«  8er« 
tf)cibigung«rcbe  hin  fveigefprod]en#  unb  beflcibcte  baß  (Jonfulat  62  mit^eeimu«  3uniu«  Sila* 

nufl.  —  i\  Ijic§  auc^  ein  röm.  Äaifer.  Slu3  nieberm  Stanb  in  Dacien  geboren,  fdjioang  er  ftd) 
im  Äriegöbienft  empor,  mürbe  307  n.  GHjr.  bon  ©alerin«  jum  Stuguftu«  erhoben,  323  aber 

burd)  ftonftantin  b.  ©r.  befiegt  unb  324  getöbtet. 

itCitOtion  (bom  Int.  liceri)  bebeutet  junädjft  ba«  ©ieten  auf  eine  ginn  öffenttidjen  ©erfauf 

gefteflte  unb  bem  ÜKeiftbtetcnben  3ujufd)(agenbe  Saaje.  Söci  ber  notfjrocnbigen,  burd)  ©laubiger 

erstbungenen  Sub^aftation  (f.  b.)  bon  ©runbftücfen  beramnt  bie  S3c|)örbe  einen  Picitationö» 

(S3erfteigerung«») Dermin  an  unb  forbert  jur  I^eilnaf)me  an  bcmj'elben  burc^  bie  3citungen 
mit  ber  33cftimmung  auf,  ba§  nur  bieienigen  jum  ÜJiitbieten  jugetaffeu  werben  foQen,  meiere 

fieb,  an  bcm  fefigcfefcten  Ünge  redjtjcitig  melben,  ein  ©ebot  eröffnen  unb  auf  (Srf orbern  über 

it)re  ̂ ßerfon  unb  3a>)t"ngöfä^igfeit  auömcifen.  ÜDie  Scrftcigcruug  beginnt  bann  mit  ber  WiU 

Teilung  be«  biäjefct  eingelaufenen  ̂ öeh,ftcn  ©ebote«,  meldje«  bon  jebem  ̂ (ugemclbeten  bttrd^ 

SKe^rbieten  übernommen  werben  fann.  ßrfolgt  fein  työfjere«  ©ebot  meljr,  fo  fdjlicfit  bie  23c* 

ljörbe  bure^  ben  3uWa9  oen  ̂ flUf m^  Dcm  2Mciflbictcnbcn.  SQti  einer  freiwiÜigcn  ©ub^nftation 

pflegen  fid)  bie  5öcfi^er  eine  2lu«wal)l  unter  ben  ?ici tonten  oorjubcljalten,  foba§  fie  fdjliefj* 

lic^  auf  einen  weniger  bictenben,  aber  ifjncn  mc^r  jufagenben  Ääufcr  jurürfgreifen  fönnen. 

(5«  ift  bamit  bie  Wbgliä^feit  gegeben,  tfauflufhgc  bura^  bie  2)?itbewcrbung  eine«  Ijeimlid)  53c« 

auftragten  ju  fteigern,  roeldjer  fobann  feine«  3)icijtgcbote9  cntlaffcn  wirb.  3?gl.  Strippelmann, 

*®a&  Subf)ajtation«berfal)ren»  (ftaffel  1853). 

Victoren  (lictores)  waren  bei  ben  Römern  öffentliche  Ü)iener  ber  f)ö(jern,  mit  Ompcrium 

beflcibeten  9J?agiftrate,  benen  fte  bic  ̂ a«cc«  bortrugen.  y?ad)  ber  Sage  fyat  ftc  SRomulu«  ober 

einer  ber  anbern  Äönige,  nad^  bem  53ei|'piclc  ber  (Struöfer,  eingeführt.  33eim  Sdtögc^en  fdjrittcn 
bie  2.  bem  3)?agiftrat  in  einer  9?eil)e,  einer  nad)  bem  anbern,  boran,  machten  i^m  burd)  ba« 

©ebränge  ̂ 3la(j  unb  achteten  barauf,  baß  i^m  bic  gebü^renbe  (S^rcrbtctung  erwiefen  würbe. 

Slucb,  bie  33oÜ3icf)ung  ber  bom  2Kagiftrat  au«gefprod)cnen  peinlichen  Strafe  fam  i^nen  gu;  fie 

banben  bem  SScrbredier  bie  .^änbc,  ftridjcn  i^n  mit  Stutzen  unb  enthaupteten  i^n  mit  bem  39eilc. 

3litper  ben  Ijöljern  2)iagiftvaten  gab  cö  aud)  8.  bon  ̂ }rieftem.  ©cwöhnlid)  waren  fte  au«  ber 

niebem  93olf«f(affc,  oft  ftrcigclaftcne  ber  9)?agiftratc,  benen  fte  bienten,  aber  ftet«  freie  ?cute. 

l'icbau,  Stabt  im  greife  i'anbeöhut  be«  5Kcgierung«bcjirf«  ?icgni|j  in  ber  pveu§.  ̂ Jrobinj 
Sdjlcften,  an  ber  in  ben  SBober  münbenben  Sdjwarjbad),  an  ber  ̂ iebcrfchleftfch^ärfifchcn 

unb  ber  Süb*9?orbbcutfd)en  23erbiubungöbahn,  i^  Si^  eine«  ̂ auptjoflamt«  unb  einer  Jrrci«« 

geridjtöcommiffion,  I)at  jwei  tat^.  unb  eine  ebang.  Äirdjc,  jwei  bebeutenbe  5Iod)«garnfpinnereien 
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unb  im  (1875)  4925  <S.,  bie  r)auptfäd)licb,  £einwanbweBerei  unb  glacWanbel  treib«.  ?. 

würbe  um  1290  angelegt  unb  gehörte  früher  bem  Älofter  ©rüflau.  Um  17.  Sept.  1848  knx$ 

eine  geuerSbrunfl  gröjjtentljeil«  jerfibrt,  würbe  e«  fdjöner  wieber  aufgebaut. 

iltbt  im  allgemeinen  (Sinne  be«  ffiortc«  tft  ba«  mit  einem  met)r  ober  minber  leb&afta 

2Bunfd)e  be«  Scfifce«  ober  ©enuffe«  öerbimbene  ©efütjl  ber  SBcriljfdjäfeung  eine«  ©ega 

ftanbe«;  it)re  öerfdjiebencn  ärien  beruljen  auf  ber  8erfdjiebent)cit  biefer  ©egenftänbe.  Nu 

fpridjt  öon  ber  2.  ju  leblofen  Dingen,  weletje  in  irgenbeiner  ©eife  beut  ©ebürfniß  brt  Hb 

fdjen  entgegeufoimnen  unb  befonber«  burdj  längere  ©cmölmung  ju  ©egenftänben  ber  ffttc; 

unb  ber  <Sorge  werben;  fo  tiebt  ba«  fiinb  feine  (Epielfadjen,  fo  freHt  fid)  in  bem  enhoidtltcn 

EHenfd)en  ein  perfönlidje«  33erf)ältniß  ju  feiner  gewohnten  Umgegenb,  ju  ben  Oegenflänbn 

feiner  23efd)äf  tigung,  $u  bem  £anbe,  in  bem  er  lebt,  furj  jene«  @efüt)l  ein,  weldje«  man  in  ca 

weitern  33cbcutung  be«  SBorte«  al«  $eimatliebc  bejeidmen  barf.  Die  Ifjatfadje,  tag  ̂  

$(?antafie  biefer  3uneignung  ifjre  ©egcnftänbc  gern  al«  befcclt  torfleQt  unb  bcfjanbelt,  bcittt 

barauf  {jin,  ba§  ba«  tiefere  Söefen  ber  2.  ein  8ert}ältniB  ber  SRenfdjen  jueinanber  ifl.  3* 

biefer  ©ejietjung  ftnb  e«  nun  junädjft  bie  gegenfeitigen  ftörberungen,  wcld)e  bie  SKenfd^ai 

einanber  wertt)  madjen:  bie  2.  ber  Äinber  ju  ben  Heitern,  bie  2.  ber  grcunbfdjaft  rjabeniü: 

irjre  natürliche  2Bur$cl.  daneben  ifi  e«  bie  ftolge  ber  ©ewöljnung,  meiere  un«  bei  ber 

femung  ber  flttenfdjen,  mit  benen  wir  öerTet)rten,  einen  SBunfdj  hcröorruft,  benteiraUt 

beuten.  SSefonber«  aber  ifl  e«  ber  geiftige  33erfet)r,  ber  lebenbige  Wu«taufdj  it)rer  Onterei'c 
unb  ©ebanfen,  ba«  gemeinfame  Streben  ju  bebenteuben  &itUn,  welche  ata  ©inbemittcl  rer 

jwifetjen  2J?enfd)en  gelten,  wie  e«  in  ben  eblern  formen  ber  Keltern»,  Äinbcr»,  ©cfdjroifhr-, 

Söerwanbten»  unb  ftreunbeöliebc  t)eroorrritt.  (Enblid)  wirb  aud)  bie  lebhafte  S33evt^'a)äfinj 
unb  bie  begeifiertc  Eingabe  an  ibeale  ©üter  al«  2.  bcjeidjnet,  wenn  man  öon  einer  f.  jun 

53aterlanbe,  jur  Öreifjeit,  jum  ©cfjönen,  jur  Üugenb,  jur  2ßat)rr)eit,  ju  ©oft  fpridjt.  Sfli 

biefe  formen  ber  2.  nun  finben  fidj  in  concentrirter  ©eftalt  unb  in  einer  befonbern  33ej«r>uc^ 

Dereinigt  in  ber  jenigen  2.,  welche  man  unter  bem  engem  Sinne  be«  SBorte«  berfter)t,  in  ber 

©efd)led)t«liebe.  Oljre  ©runblage,  ber  plmfifdje  Iricb  ber  ftortpflanjung,  ift  einer  ber  »ift 

tigften  unter  ben  bewegenben  ftactoren  be«  ̂ eufcrjenleben«;  inbem  er  bie  ©lüte  bc«  inbitüburOc 

i'eben«  ber  ftortpflan$ung  ber  ©attung  weitjt,  geigt  er  öon  ber  natürlichen  ©eite  t^er  jac 
3ufamment)ang  bc«  Oubiüibuum«  mit  ber  Gattung,  auf  Welchem  alle«  ftttlidje  £ebeo  rate, 

hierauf  t)at  Slrtljur  Sdjopenljaucr  (f.  b.)  feine  SJtctaplmfif  ber  ©cfd)lcd)t«liebe  gebaut,  inbesic 

ben  rjtjnftfchen  ̂ roeeg  ber  2.  alö  einen  Önfiinct  auffaßte,  ber  bc^uf«  ber  Crljoltung  ber  ©attat; 

ba«  Onbiüibuum  taufdje  unb  betrüge.  Gnt^ält  biefe  Slnftdjt  fcf)on  auf  bem  pr)nfloL  ßia^' 

punfte  eine  Unterfcrjä^ung  be«  2Bertt)e«  ber  2.  für  bie  Cntwicfehmg  bc«  Oubiöibuum«,  fo  in 

ti  nod)  mct)r  auf  öfndjol.  ©ebiete  ber  gaH.  ©d)on  ber  3<itpunft  ber  pt)i)fifcfjen  ©efdjlecb)*1 
entwidelung  ift  mit  einer  merfwürbigen  Ummanbtung  be«  fcelifdjen  3unQnbe8  nerbunben, 

einem  unbeftimmten  Seinen  unb  ©udjen,  mit  einer  23eränberuug  befl  @cftd)t$punfte$  für  ba 

S3etrad)tung  oder  ÜJingc :  unb  an  biefer  ©teile  unfercr  (Sntwicf clung  tritt  ber  tiefe  3uftnm^tf, 

()aug  jwifdjen  ber  ©efd)lcd)t«ltebc  unb  bem  ©d)bur)eit«gefül)l  gerabe  babui-d)  tyxbox,  ba§  tr 
biefer  Untwanbtung  bc«  in  bie  gefdjlcdjtlicrje  9?etfe  eingetretenen  ÜKenfdjcn  bie  erften  fräfrij* 

Regungen  bcö  äfit)eti)d)cn  ©inncö  eine  $auptfad)e  ju  bilben  pflegen.  3n  ber  weitem 

widelung  aber  enthält  bie  (Soncentrirung  be«  unbeftimmten  ©efütjtd  auf  eine  beftimmte  ̂ erfw 

licf)feit  überall  bie  rcidjften  unb  mädjtigftcn  Xriebfcbern  ju  unferer  ftttlidjen  unb  intellectBeDö 

$>crDoQfommnungr  unb  bie  (Erreichung  be«  3ic^  fiit)rt  enblid)  in  bem  gegenfeitigen  tntöiufi 

ber  männlidjen  unb  ber  wciblidjen  (5r)arafterc  eine  tjarmonifdje  2lu3gleid)ung  unb  eine  gereift 

Turehbilbung  be«  9)icnfd)entlnun3  rjerbei,  wie  fie  auf  feinem  aubern  Sßcge  erreidjt  werben  ton 

Ü?gl.  •üNidjclet,  «L'umour»  (^ar.  1859;  6.  Äup.  1865;  beutfd)  üon  ©pieltjagen,  3.Ä«^ 
2\>i.  18G8);  ?lbel,  «Ucber  ben  Segriff  ber  Ü.»  (S3erl.  1872);  2>uboc,  «X)ie  ̂ f^ologie  ber  l* 

(§annoo.  1874);  9J?antegaj5a,  «Fisiologia  dcll'Amore»  (3Jiailanb  1873;  2.  «ufl.  1875). 

Üiebcnftein,  £orf  im  |)erjogtl)um  Sadjfen-ÜKciningcn  («mt^bejirr  <5al$ungen),  in  eiw 

ber  fdjbnften  ©egenben  bc«  Jrjüringcrwalbc«,  am  ©übabljang  be«  Onfelöberg«  325  9Kt.  &c 

bem  3J?eere  mit  1161  (S.  unb  brei  fDcmeralquctlen,  öon  benen  bie  öltefte,  ein  ftarl  erbifl*f^! 

fd)e3  (Sifenwaffer,  fdjon  1602  unter  ̂ perjog  Öorjann  fiaftmir  öon©ad)fen«Äoburg  gefaxt  w& 

Ciine  ©ebeutung  erlangte  bie  OueDe  erft,  al«  ber  Drt  1800  in  ben  33eflfc  be*  |>crjogÖ  Öe«J 

üon  @ad)fcn  ̂ einingen  fam,  ber  ben  ©runb  jur  jetzigen  ©eftaltung  be«  S3abe«  legte. 

aubere,  an  Äol;lcnfäurc  reidje  erbig'faliuifcr)e  CifenqueUcn  würben  1846  unb  1866  aufgefunbea 

5Da3  SBaffcr  wirb  getrunfen  unb  *u  SSäbcrn  öerwenbet.  (Sine  S3?affcrf)eilanftalt  würbe  1S40, 

Digitized  by 



lieber 
737 

eine  SMfencuranfktt  1846  gegrünbet.  $a«  SBabehau«  Bietet  außer  ben  Stahlbäbern  aud) 

<3ool«  unb  (Sifenfool»  fowie  $id)tennabet6äber.  Seit  1872  ift  ba«  SBab  im  93cfü>  einet  ̂ Ictieu* 

gefeHf^aft.  Ueber  bem  3)orf  liegen  bie  Ruinen  ber  1577  $erftörtett  S3urg  2.  SJgl.  ©rüdner, 

<>.£>iftor.  Sfijje  oon  SJurg  unb  S3ab  2.»  (Deining.  1872). 

Steter  (ftrauj),  öerbienter  amerif.  belehrter  unb  ̂ ubticiji,  geb.  18.2Här$  1798  inSer» 

Un,  war  ©ärtnerlelnling  am  botan.  ©arten  $u  23erlin,  al«  er  beim  SBiebcrauSbrud)  be«  Ärieg« 

gegen  Napoleon  1815  al«  greiwifliger  in  ba«  9.  (ßolbcrger)  Regiment  eintrat,  $11«  fote^cv 

machte  er  bie  Sdjlcuhten  bon  £ignn  unb  Satcrloo  mit  unb  würbe  beim  Sturm  auf  9?amur 

20.  Sunt  fchwer  öerwunbet.  ftad)  feiner  itttüdfehr  in  bie  #cimat  wibmete  ftd)  2.  geteerten 

Stubicn  an  ber  Uniöerfttät,  würbe  als  eifriger  Xurner  einer  ber  beften  (Stiller  3at)n'S  unb 
1819  alö  Demagoge  üerljaftet.  9?achbeni  er  oicr  Monate  in  Uuterfuehung  gemefeu,  würbe  er 

jmar  freigegeben,  allein  auet)  in  3ena  unb  £aüe,  wo  er  feine  Stubien  fortfefcte,  poltjetlid)  be« 

warf)t  unb  betäftigt.  3m  £crbft  1821  fdjifftc  ftd)  £.  als  ̂ hilhcdcne  in  Sftarfeille  nad)  Öricdjen^ 

taub  ein,  fehrte  aber  balb  cnttäufdjt  nad)  Italien  juvüd  unb  fanb  in  9?iebuhys  $aufe  in  9?om 

frcunbtidje  Slufnafjmc,  wo  er  baS  «Xagebud)  meine«  SlufentljatteS  in  ©rtcd)enlanb  im  3. 1822» 

Cvp3.  1823)  fdjrieb.  Ul'xt  Webubr  reifte  er  nad)  £>eutfd)tanb  juriid,  wo  er  aber  auf«  neue  oon 
ber  ̂ olijei  toerfolgt  unb  1824  nad)  ftöpnid  gebracht  würbe,  bis  er  burdj  Sftiebufjr'S  (Einfluß 
bie  fjrreiljcit  wieber  erhielt.  3m  Sept.  1825  begab  er  ftd)  nad)  Snglanb  unb  lebte  ein  3a(jr  tu 

Bonbon,  wo  er  fld)  burdj  Unterridjt  erhielt.  -3m  0. 1827  ging  er  uad)  ben  bereinigten  Staaten 

unb  hielt  bafelbft  öffentliche  SBorlefungcn  über  "jßolitif  unb  ®ej*chid)te.  ÄtSbalb  ttanbte  er 
ftd)  jebod)  ber  Utcrarifetjcn  Sfjätigfeit  ju  unb  gab  bie  gefehlte  «Eucyclopaedia  Americana» 

(13  23bc.,  ̂ hilab.  1829  — 33)  heraus,  wobei  er  baS  « <5onüerfationS « Serif on  »  ju  ®ronbe 
legte.  ?.  erfjiclt  1835  eine  ̂ Jrofeffur  ber  ©cfdjidjte  unb  Staatsmiffcnfchaften  $u  Columbia  in 

Sübcarolina  unb  1858  eine  ̂ rofeffur  für  bicfelben  ftächcr  am  (Solumbia-Coflege  in  S^eutjorf. 

SBährenb  beS  SBürgcrfriegS,  in  Weld)em  er  al«  ̂ räfibent  ber  £oual  ̂ Jublication  Soäett)  eine 

t)öd)ft  fegcnßrcidje  Xljätigfeit  entfaltete,  fdjrieb  er  feine  «Instructions  for  the  government  of 

the  Annies  of  the  United  States  in  the  tield»,  wetdjen  tßt&fibent  Sincoln  amtlidjen  dharafter 

üevlieb;  nach  bem  ffriege  wnrbe  2.  Superintenbent  ber  in  Sfidjmonb  üorgefunbenen  unb  nadj 

ilikfhington  gebrad)ten  Slrdnoe  ber  9fcbcllenregicrung,  unb  jur  3«it  feine«  £obe8  war  er  enb« 

gültiger  SdjiebSridjter  in  öerfdjiebenen  fjöd)ft  widjtigen  Streitfragen,  weldjc  jwifdjen  ben  ber- 

einigten Staaten  unb  Wlqko  fdjwebten.  <Sr  ftarb  2.  Cct.  1872  in  9?eut)orf.  2l(S  feine  £aupt= 

werfe  finb  31t  betrachten:  «Political  ethics»  (2  93bc.,  SBofr.  1838),  aLaws  of  property» 

(2  58be.,  9?ein)orf  1842)  unb  «Civil  liberty  and  selfgovernmeut,  or  discourses  on  civil 

freedom»  (2bbe.,  <pf)ilab.  1853;  2.  Slufl.  1859;  beutfet)  oon  Oranj  SKittcrmaier,  ̂ >eibel6. 
1800).  Slttfeerbcm  ftnb  oon  feinen  Sdjriftcn  ju  nennen:  «Letters  to  a  genüeman  in  Ger- 

man)-» (^t)itab.  1834),  weldjc  in  Gttgtanb  unter  bem  !Jitel  «The  stranger  in  America»  er* 
fcfyieuen,  «Reminiscences  of  an  intercoarse  with  Niebuhr  the  historian»  (beutftt)  oon  £{ji* 

baut,  ̂ eibelb.  1837),  «On  anglican  and  gallican  liberty»  (beutfet)  oon  ütfittermaier),  «Essay 

on  subjects  of  penal  law  and  on  uninterrupted  solitary  confinement  at  night  and  labour 

by  day»  (^bilab.  1835),  «Legal  and  political  hermeneutics,  or  principles  of  Interpreta- 

tion and  construetion  in  law  and  politics»,  «On  international  Copyright»  u.  f.  W. 

Stebe^ajlfc^  ̂ flanjenart,  f.  Solanum. 

IMebeö^OfC  (Cours  d'amour),  infofern  man  baruntcr  eigentliche,  befonberfl  Weibliche  ©e^ 
rid)t3t)öfe  oerfteben  will,  hat  e«  nie  gegeben.  2fttt  Unrecht  bat  mau  biefc  2J?innegerichte  in  ber 

^rooence  jur  Sölütcjeit  ber  Sroubabourö  fudjen  wollen,  in  welcher  boct)  ein  fold)  öffentliches 

i^reißgeben  beö  9Jamen3  ber  (beliebten  ftreng  oerpönt  gewefen  wäre.  &uä  ben  ©ebichten  ber 

Xroubabour«  ergibt  fia*)  nur ,  ba§  manchmal  £'tebcnbc  tt^ve  gwiftigfeiten  heimlich  bem  Ürtbeile 
eine«  Sd)iebßrid)tcr3,  nteifl  eine«  berühmten  SD?innefänger«,  unterwarfen;  bafj  bei  gef eiligen 

^ufammeufünftcu  an  ben  §öfen  außer  aubern  poettfehen  Unterljaltungcn  auch  fragen  au«  ber 

Grotif  oorgclegt  unb  abgeljnnbclt  würben,  unb  baß  biefe  böfifdjen,  ber  ̂ Pocftc  unb  ?ebcnflluft 

qewibmeten  ©efeflfd)aften  felbft  oon  ben  ÜJroubabonrö  bisweilen  cort  genannt  würben.  (Sbcnfo 

irrig  hielt  man  bie  Puys  d'amour  tyiorbfranfreid)«  unb  ̂ lanbcrn«  für  £.  int  wirflidjen  Sinne, 
luährenb  fie  in  ber  Sljat  anfättglid)  blo«  geiftige  Srüberfchaften,  fpäter  auch  literarifdje  ©efeÖ- 

fdjaften  waren,  worau«  ftd)  bie  Chambres  de  rhötorique  unb  bie  Kammern  ber  Rederykers 

lulbeten.  2Bol  aber  waren,  namentlidj  in  aHegorifdjen  ©cbidjtcn  be«  fpatern  Mittelalter«,  bie 

Darfleüungen  be«  ©otte«  Slmor  at«  eine«  Slönig«  ber  £icbe  l)äuftg;  al«  folgern  gab  man  ihm 

einen  $ofhalt  ober  ein  Parlament  unb  ließ  ihn  förmliche«  2fliuncgerid)t  hatten.  Solare  allego» 
«ont«rfotion«.£f£iton.  Zwölfte  «ufloae.   IX.  47 
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rifche  fteftfpiele  bon  einem  Frince  d'amonr  würben  in  mehrern  <5>täbten  $ranfreid)8  bfftniüiii 
bargefhöt;  ja  efl  würbe  eine  (Sammlung  bon  ?iebe«regeln  unb  Urteilen  («Tractatusamom- 

be«  Änbrca«  (Sapellanu*  au*  bem  13.  OahrhO  unb  enblicf}  fogar  ein  förmliche«  Süebtfgrjc» 

buch  (bie  «Arrfet»  d'amonr»  be«  üttartial  b'toergne  au«  bem  15.  Sahrf).)  abgefaßt  unb  w: 
Ouriften  ironifch  commentirt.  (£«  motten  betnuad)  fortmährenb  ?iebe«fragcn  ober  fubtr 

ftreitigfeiten  in  gefcüigen  höfifdjen  Streifen  unter  bem  SJorfifce  Don  2)amen,  meifi  nur  jar  c. 

heutig  be«  gefelligen  ißergniigeu«  berljanbelt  unb  folch«  ©d)ieb«gerid)te  au«  Nachahmung  jcE 

erwähnten  Sltlegorien  bi«weilen  Üttinneljöfe  genannt  werben.  Urfunblicö,  läßt  fuhnerr:: 

Court  amoureuse,  )uarjrfcf)einticf)  am  £ofe  ffarl'«  VI.  bon  Sranfreid)  abgehalten,  naa^ttrija 

93gl.  £>iej,  «Seiträgc  jur  Äenntniß  ber  romantifdjen  <ßoefte»  (93erl.  1825). 
$teuc*ma()l  ober  Ägape  hieß  in  ber  erften  djrifil.  Äird)e  bie  gemeinfame  Äbenbmal)[)t:: 

dergleichen  gemeinfame  SJtahlc  mit  religiöfer  SJe^ichung  waren  bei  ben  Ouben  nid)t«  Ungtafo 

lid)e«  unb  ftnbcn  ftd)  and)  bei  ben  ßffenern  (f.  b.)  unb  ben  öfjarifäifdjen  ©enoffenfehaften. 

ber  erfien  ÜJc*cffta«gemcinbe  führte  ber  ©laube  an  ben  ©efreujigten,  beffen  balbige  ©iebetten 
auf  be«  $immel«  äöolfen  man  erwartete,  ganj  bon  felbft  barauf,  ba«  ©ebächtniß  feint«  lc?r 

9Jcahl«,  bei  meinem  er  in  finnb Üblicher  $anbluug  feinen  £eib  unb  fein  S3lut  al«  ein  für  u 

©einen  geopferte«  Raffel)  bejeidjnet  hatte,  bei  jeber  gemeinfamen  SWahljeit  ju  erneuen.  2?. 

^Bezeichnung  ber  2Rat)(jeit  al«  2.  war  ein  ?lu«brucf  ber  brüberlid|en  ©eincinfefjaft,  burd)  wtlj- 

fid)  alle  ©emcinbeglieber  berbunben  wußten.  2Bie  e«  fajeint,  gaben  biefe  gemeiufamen  SRaU 

bei  benen  bie  öermögenbern  (Semeinbegliebcr  für  ©petfe  unb  EranF  forgten,  ben  Slnlafj  jn:a 

ibealen  ©d)ilberungen  böUiger  ©ittergcmeinfd)aft,  welche  bie  $lpoftelgefd)id)te  enthalt.  2is 

im  2.  Oahrfj.,  al«  bie  3aht  öcr  Triften  fleh  vermehrte  unb  bie  SJorflcÜmtgen  bon  bem  (5kn- ' 

be«  «feibc«  unb  93lute«»  Oefu  immer  mbfteriöfcr  würben,  faf)  man  fich  genötfugt,  bieü.  t" 
ber  ̂ eier  be«  ̂ eiligen  Slbcnbmaf)!«  (f.  b.)  ju  trennen.  25a«  ?.  artete  bann  im  3.  Unb  4.  Od- 

in ein  gewöhnliche«  ©aftmaf)!  au«,  welche*  fruuilicn  bei  bem  lobe  ihrer  Ungehörigen,  <?:• 
meinben  an  ben  3at)re6tagen  ihrer  SDfartnrer  anjuftellen  pflegten,  unb  bei  welchem  (Stifö- 

unb  Slrme  gewöhnlich  ©äfte  waren.  Onfolge  ber  eingeriffenen  SDliöbräudje  würbe  ben  <8tf 

liehen  bie  ̂ ^eilnar^me  an  ben     oerboten  unb  julefct  bie  Abhaltung  bcrfelben  in  beu  Äir&" 
oöflig  unterfagt.  2>a«  gefdjah.  fchon  bon  bemdoncil  ju  Saobicea  (363).  Ämbrofiu«  oerbet«; 
in  ber  ftirdje  bon  SJiailanb  (386).  Um  392  befhmben  fie  faft  in  bem  größten  Sfyile 

Slbenblanbe«  nicht  mehr.  Kugufltn  fe^tc  ihre  Slbfdjaffung  in  Äfrifa  auf  bem  (Soncil  ju 

(395)  burch;  bodj  mußten  noch  fpäterhtn  (Sbnoben,  j.  93.  ju  Drlean«  536  unb  ju  Äonftcr 

tinopel  692,  bie  Unterlaffung  jener  ©aPmäljler  einfehärfen.  ÜDic  Sörübergemeinc  hflt  Üt* 
erneuert  unb  ̂ ätt  fie  bei  feicrlidjen  (Gelegenheiten  unter  ©efang  unb  @ebet  mit  X^et  ö 

©eijenbrot  (?iebeöbrot)  in  ihren  $3erfammtung6falen. 

Stcbc«ttttnf,  bei  ben  kriechen  ̂ h^tro«r  h"§  au*  t^eit«  efelhaften,  theil«  fogar  \b? 

liehen  Oubftanjen  be«  Zijitx*  unb  ̂ flanjenreid)*  bereitete*  3aubermittel,  ba*  nach  DeT 

unb  ba  fpitfenben  abergläubi|'d)en  25orfteüung  ber  alten  Nationen  bie  Straft  hatte,  bie  2Ubt  ü 
einen  beftimmten  ©egenftanb  ju  teufen.  Ü)a*  2Bahre  an  ber  Sache  ifi,  bag  man  wol  ben  $* 

fifefjen  Irteb  jum  anbern  ÖJcfd)led)te  burd)  Littel  erregen  fann,  weldje  eine  fpeciftfdje  SSJin^? 

haben  unb  bed^alb  Äphrobifiaca  genannt  werben,  baß  aber  bie  wirf  liehe  pfndjifehe  9?eisq 

fich  nicht  burch  Phhftfd)  »itfenbe  Littel  auf  einen  beftimmten  ©egenflanb  wenben  läßt 

iMcbc^BJOhnfilUt,  f.  Erotomanie. 

SicbfrQltcntntld),  ein  rheinheff.  9iiefllingwein,  welrfjer  ring*  um  bie  ftirdje  be«  2iebfraa^ 

fhft*  in  SBorm*,  großentheil*  auf  bem  ©dwttboben  einer  Äloperruine,  unb  in  bem 

fioßeubtn  f og.  Äapu^inergarten,  im  ganjen  auf  einer  3läd)e  bon  3,>*  ̂ eft.  wächft.  Derfelfa  ? 

einer  ber  ebenen  Sßeine,  ber  ftch  burch  ?ieblichfeit,  SBUrje,  Sölume  unb  ©ohlgefchmarf & 

jeichuet,  bem  e«  iebod)  an  9)?arf  fehlt.  35a«  ©tücf  ifi  fc^on  mit  4000  §1.  berfauft  moric 
333a«  unter  ber  ötifette  ?.  berfauft  wirb,  ift  in  ben  fettenften  ̂ äden  ber  edjte  Sein. 

i'tcllitg  (Ool).,  Freiherr  bon),  bebeutenber  öfterr.  Oubuftrieller,  geb.  7.  Ouni  1802; 

©raunau  in  S3öhmcn,  erlernte  bafelbfi  ba«  Xuchmadjcrgewerbe,  errichtete  bann  in  $eidjfn&!:- 

in  Böhmen  ein  (Sdjnittwaarengefdjäft  unb  erwarb  1828  bafelbfi  eine  (Spinnerei,  wela>  ttf 

^abriration  neuer  engl.  ®toffc,  wie  9)cerino«,  Kafling«,  übet*  unb  fpiiter  namentlich  Orte* 

unb  ÜJJoljait«,  balb  einen  außerorbentltchcn  ?liiffd)Wuiig  nahm  unb  beträchtliche  (Erweiternd 

erfuhr.  So  entftanben  1832  —  50  ein  ̂ reßgebäube,  eine  ÜDmcferei,  eine  jDampffärberct,  ̂  

auf  800  2öcbftü!)le  berechnete  Weberei,  eine  SGßorftebfpinnerei  bon  5400  ©pinbeln,  ein 

inagajin  für  15,000  (Str.  <5d)afwoHe,  eine  Appretur  u.  f.  w.  $ierju  famen  imW-' 
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3at)re  eine  große  9?eif>e  Don  Unternehmungen  an  onbem  Orten,  dm  3. 1841  würbe  in  2ftöb* 

fing  bei  2Bien  eine  Färberei'  unb  SIppreturanfialt  errietet  (feit  1845  nacf)  Sttußborf  Derlegt), 

1845  —  55  bei  ©warow  eine  SaumwoUfpinnerei  mit  36,180  ©pinbeln,  eine  nurfjan.  SEBeberci 

mit  360  Jcroftjiü^en  unb  ein  ©ebäube  mit  137  ̂ onbwebfiü^len,  1855  im  benachbarten  $ara- 

tifc  eine  ©pinnerei,  1851  eine  ffammgarnfpinnerei  in  üttilbenau  unb  1856 — 65  eine  auf 

50,000  ©pinbeln  beregnete  53aumwoflf pinnerei  in  (Sifenbrob.  (Einen  1852  im  Siljarer  £o* 

mitate  in  Ungarn  erworbenen  (Srunbbefifc,  auf  bem  eine  ®latf abrif  errichtete  unb  eine  Kolonie 

beutfdj'böfjm.  Arbeiter  anftebelte,  gab  er  nad>  metjrern  datjrcn  gegen  (Sintaufd)  bet  ̂ robucten* 

^ofö  in  SBien  in  anbere  §änbe.  2Beitert)in  gingen  in  $?.'t  (Sigenttjum  über:  bie  ©piegelfabrif 
in  (Slifenthal,  bat  ffupferr}üttenwerf  in  föodjlit}  (1863),  bat  Äupferljammerwer!  in  ©utten- 

ftein  (1865),  bie  !Dad)fcf)ieferbrücrjc  in  9?acic,  bie  Äatffteinbrüerje  in  ©mrc  (1862)  unb  bie 

©taattbomäne  ©mirifc  mit  §orenoWct  (1862),  roo  er  ein  Dampffägewerf,  eine  ̂ Bierbrauerei 

unb  (1867)  eine  3ucferf  abrif  anlegte,  ©päter  würbe  mit  biefem  ©runbbcftfc  aud)  bie  SBatb- 

fjcrrfcrjaft  2)afd)i&  Dereinigt.  2>urd)  (Einrichtung  Don  Äranfen«  unb  SnDalibenf  äffen,  eigenen 

©peifeanfialten  unb  Srotbätfcreten ,  burO)  ben  99au  Don  Slrbeiterbäufern,  eigenen  ©djttlen  unb 

einem  Slftjl  jur  flufnatjme  öon  ttrbeiterltnbem  forgte  2.  für  bat  leibliche  unb  geifiige  2öot)t  fetner 

Arbeiter,  rtud)  erwarb  er  ftd)  große  Serbienfte  um  bat  3uf*anbefommen  ber  Don  Welchenberg 

autgefjenben  (Eifcnbarjnen,  namentlich  ber  ©üb«sJ?orbbeutfd)en  öcrbinbungtbafjn.  SBat  feine 

öffentliche  Itjätigfeit  anlangt,  fo  war  er  1849  2)elegirter  ber  öfterr.  Regierung  bei  bem  Dofft» 

rotrt^fcr)aftticr)en  9lu«fct)ufTe  in  ftranffurt  a.  SM.,  fobann  «ßräftbent  ber  reidjenberger  $anbelt- 
!ammer,  liberaler  Sanbtagt«  unb  &eid)tratljtabgeorbncter.  (£r  würbe  1866  in  ben  Witter»  unb 

1867  in  ben  Öreitjcrrnftanb  erhoben  unb  ftarb  16.  Ouli  1870  ju  ©miri&;  feine  Seiche  würbe 

in  Welchenberg  beerbigt.  Inhaber  ber  $irma  Siebieg  u.  (Eomp.  finb  gegenwärtig  ?.'t  ©Öljne, 
Oohann,  Heinrich  unb  Xheobor  Freiherren  Don  unb  fein  ©cf)Wiegerfor)n  Oofcpt) 

bitter  Don  9MImann.  »gl.  «Üofjann  ?.  (Sin  «Weiterleben»  (?pj.  1871). 

Stebtf)  (Oufhit,  Freiherr  Don),  einer  ber  größten  <5l)emifer  unb  einflufjreicrjfien  Watur» 

forfcher  ber  neuern  £t\t,  geb.  8.  9J?ai  1803  ju  SDarntftabt,  befurl)te  bat  ©ömnajlum  bafelbft, 

tarn  aber  1818,  ba  er  eine  befonbere  Vorliebe  für  bie  SHahirwiffenfdjaft  jeigte,  in  bie  Äpottjefe 

ju  Heppenheim,  wo  er  10  Monate  blieb,  hierauf  futbirte  ir  1819  —  22  in  Sonn  unb  (£r* 
langen.  Duret)  ein  SReifefHpenbium  unterftüfct,  fefete  er  gleichzeitig  mit  3ttitfd)crlich  feit  $erbft 

1822  feine  ©tubien  bit  1824  in  ?ari«  fort,  wo  er  burd)  feine  ber  granjöflfd)en  Ufabemie 

Dorgelegte  Arbeit  Uber  Änaflfäure  bie  ItufmerffamfeitSlleranber  Don$umbolbPt  auf  ftet)  30g  unb 

baburch  auch  mit  @an*£uffac  in  nätjere  $3erüfjnmg  fam.  $>umbolbt't  Ginfluß  führte  £.  bem 
Mehrfache  ju  unb  trug  Diel  baju  bei,  baß  er  fchon  1824  außerorb.  unb  1826  erb.  $rofeffor 

ber  CErjemie  in  (ließen  würbe.  On  biefer  ©tellung  entwickelte  9.  nun  länger  als  ein  Viertel* 

jahrfjunbert  eine  ungemeine  Ifjätigfeit,  begrünbete,  burch  bie  Regierung  unterftüfct,  bat  erfle 

^ufterlaboratorium  in  Deutfcrjtanb  unb  ertjob  bie  fleine  UuiDerfltät  ju  einem  (Sentralpunfte 

bet  ehem.  ©tubiumi,  in  welchem  nicht  nur  bie  jungen  (Jfjemifer  Deutfdjlanbt,  fonbern  auch  °*e 

bet  Äutlanbet,  namentlich  Cnglanbt,  unter  feiner  Leitung  bie  praftifche  SBeilje  empfingen.  2Bie 

feine  SBirffamfeit  überhaupt  ben  Knftoß  gab  ju  bem  neuen  ?eben,  bat  fortan  bie  SBiffenfdjaft 

ber  Qfymie  burajbrang,  fo  gefchah  et  aud)  burch  feinen  (Sinfluß,  baß  man  überall  bem  ©tubiunt 

berfelben  mehr  $ftiirfftd)t  unb  SWittel  al«  früher  wibmete.  Äußer  mehrfachen  äußern  Änerfcn- 

nungen  feiner  Serbicnfre  warb  ?.  1845  Dom  ©roß^erjog  Cubwig  II.  Don  Reffen  in  ben  erb- 

lichen Freifjerrnßanb  erhoben.  3m  $erbft  1852  nahm  Ü.  eine  ̂ rofeffur  an  ber  UniDerfität  ju 

München  mit  bem  Umtt  einet  GonferDatort  bet  borhgen  ehem.  Saboratoriumt  an,  womit  ftet) 

tt)m  ein  neuer  bebeutenber  SBirfungtfreit  öffnete.  Gr  würbe  1853  Dom  ftönig  9)?arimilian  II., 

ber  it)m  feine  ganje  ©unft  jugewenbet  hatte,  $um  SJorjlanbe  bet  ffapitelt  bet  SWarimilian- 

orben«  für  ©iffcnfdjaft  unb  Äunfl  unb  1860  jum  *ßräftbenten  ber  Äfabemie  ber  SDiffenfctjaften 
unb  jum  ÖJeneralconferDator  ber  wiffcnfd)aft(icfjcn  ©ammlungen  bet  ̂ ta<xt9  ernannt,  thißer 

ben  bie  SDlehrjahl  feiner  wtffenfdjaftüchen  Arbeiten  ent^altenben  «ünnalen  ber  Stjemie  unb 

^armacie»,  bie  er  1832  mit  (Seiger  begann  unb  feit  1851  mit  2Böt)ler  in  Böttingen  unb 

Äopp  in  ̂ eibelberg  h«rautgab,  fmb  Don  £.'t  ©chriften  befonbert  herDorjuheben:  bat  1836 
mit  ̂ oggenborff  begonnene  «§anbwÖrterbueh  ber  Gt)emie»  (9  93be.,  örauufdjw.  1837 — 64), 

bie  Bearbeitung  bet  ehem.  I^eilt  Don  ©eiger't  a^anbbuch  ber  $t)armacie»  (^eibelb.  1839), 
beffen  organifer)*  ct)em.  2t)eil  alt  felbfiftänbiget  «{lanbbuch  ber  irganifchen  (Jhemie»  betrachtet 

»erben  fann;  ferner  bie  wichtigen  SBerfe:  «3)ie  organifcfje  kernte  in  tt)rer  Slnwenbnng  auf 

ilgricultur»  (Sraitnfdjw.  1840;  8.  Kufl.  1865)  unb  «£ie  It)icrchemie  ober  organifche  £f}emie 
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in  üjrer  Stnwenbung  auf  ̂ fjnfiologie  unb  'ißatfjologie»  (93raunfdjw.  1842;  3.  Äufl.  1847 . 
9(uf;erbem  finb  ju  nennen  bie  juerft  in  ber  33eilage  ber  augSburger  «Allgemeinen  3eitm,fl*  ̂  

öffentlichen  «dljem.  ©riefe»  (4.  «luft.f  2  93bc,  £eibclb. 1859;  SBolteauägabe  in  (Sinem  33tsr>: 

£pj.  1865),  weld)e  anftcrorbentlid)  baut  beitrugen,  nicfjt  nur  baö  Ontereffc  für  bic  (S^emtcc?: 
befonbere,  fonbern  aud)  für  bie  übrigen  3W"3C  ber  9?aturwiffcnfd)aften  in  weitern  Äreifcu 

erweden.  Tie  (entern  Arbeiten  finb  aud)  inS  tfroujöfifdje,  Gnglifd)e,  Otalientfdjc,  Ungawi 

unb  9?uffifri)c  überfefct  worben.  S.'ö  Stiftungen  finb  in  allen  (Gebieten  ber  Chemie  bebeutrs: 
■3n  ber  tedjnifdjen  Stjemtc  ifl  feine  Arbeit  über  (jtjanfalium  für  bie  ©lutlaugcnfal$fabrifanr. 

bie  über  2llbel;nb  für  bic  ftabrifation  be«  Gffigö,  feine  2)?et§obc  ber  Earfhllung  be«  &r 

Taliiun«  für  bie  ©nlttanoplaftif,  fein  $crfaf)rcn  ber  SJcrftlberung  be$  ©lafe«  für  bic  ©puc:. 

fabrifation,  fein  JlatffupcrpfyoSpfjat  für  bic  £anbwirtf)fd)aft  oon  933id)tigfeit  geworben,  ts 

bem  (Gebiete  ber  analntifdjen  CEfjemie  ftnb  Oon  befonberer  SSebeutung  feine  <Sdjeibung3mtt{;^ 

beö  tfobaltfi  oom  Wiefel,  fein  Verfahren  jur  53eftimmung  ber  $3laufäure  in  ben  ofjkuuu:: 

SIr$nciutitteln,  feine  SMctfjoben  ber  ©efrimmung  bc«  Sauerftoff«  ber  Suft  mittel«  $»rogoflL* 

fäure  (welche  (Säure  er  juerft  in  bie  ̂ fjotograpljie  einführte),  tute  beö  #od)fal,$e«  unb 

ftoffö  im  $am  be«  SKenidjcn  unb  ber  flcifdjfreffenben  liiere.  XaS  $auptoerbienft  f>at  ti 

teboer)  2.  um  bie  organifdje  Chemie  erworben.  Gr  erfanb  einen  eigenen  Apparat  für  bie  51n: 

lofe  organifdjer  93erbinbungcn  unb  oerbefferte  beren  Sttetljobe;  er  untcrfucf)te  unter  anbenn  fr: 

alle  wichtigem  organifdjen  Säuren,  bie  3erfe£ung«probucte  beö  ?llfol)ol«  buref)  G>l)lor,  tu 

£)robation$probucte  be«  Sllfoljolfl,  ba$  Sdjwefelcoan  unb  bie  Weflonöcrbinbungen,  ben  £:r. 

unb  bic  33eftanbtf)ci(e  ber  lylüfuglciten  be«  ̂ tftfjeä.  £ierljer  geboren  aud)  feine  Untcrfudura^s 

über  « jDtc  Urfadjen  ber  Säftebewegung  im  tljierifdjen  DrganiSmufl»  (Söraunfdjro.  1848).  * 
entberfte  in  bem  9)Wamin  unb  Slmmelin  bie  erften  fünftlid)  barftetlbaren  ftitfftoffljaltigcn  $}aft; 

f enter  in  bem  £arn  ber  ̂ flanjenfreffer,  fpäter  in  bem  be«  SDcenfdjen  bie  £ippurfäure,  intr. 

ftleifdjflüfftgfeit  baö  Creatinin  unb  bic  Onofiufättre,  in  bem  §unbef)arn  bic  Ännurfänre  u:: 

baö  Ünrofin  als  3^vf ftJunö^P^obuc t  be«  dafem;  er  unterfdjicb  ferner  juerft  ba«  Suntonin,  ba 

$auptbcftanbtf)eil  ber  ̂uäfclfubftanj,  üon  bem  ©lutfibrin.  9)?tt  SBörjter  gemetnfdjaftUdj  mad;?. 

2.  bie  Unterfudjungen  über  bie  (Enanfäure,  ̂ arnfäure,  ba«  97abical  ber  SSenjoc'fäure  nnb  b:: 
(Srjeugung  bcö  SöittermanbelÖl«.  £)urd)  feine  Arbeiten  mürbe  £.  ju  umfaffenben  t^corctifii^ 

31nfid)ten  über  organifaV  9Jabica(e  unb  bie  9?atur  ber  organifajen  ©äuren,  über  btc  iJ:;* 
ceffe  ber  ©ärung  unb  freimifligen  3<rfet?ung  fomie  über  bie  2)?etamorpf|ofen  in  ber  organifebr. 

Sflatur  überhaupt  geführt.  Später  befd)aftigtc  er  fid)  oorjugSmeifc  mit  ber  Änmenbung  bin'.'-' 
unb  mannid)fad)er,  au8  neuen  ̂ Beobachtungen  gefe^bpfter  9icfultate  auf  ben  d)em.  Ü^tti^ 

^Jflanjen»  unb  jfncrpfjnftologic  unb  einer  totalen  Reform  ber  in  biefen  Xifictplincn  unb 

bamit  gufammenljängenben  angemenbeten  Söijfenfa^aften ,  ber  9(gricultur  unb  ̂ Jat^ologie,  nr: 

legte  in  ben  beiben  obenerwähnten  2ßerfen  feine  21nftd)tcn  fjierüber  nieber.  SDiefe  «nprfitff 

^aben  je|jt  faft  allgemein  (Eingang  gefunben,  unb  feit  ©erbffeutlidning  ber  «©nmbfä^e  ber  %p 

culturdjemic»  (53raunfd)tt).  1855),  ber  a2;i)eoric  unb  ̂ prariö  ber  ?anbmirt^fa}aft»  (©raun'di: 

1856),  ber  «9?aturnji|fenfd)aftlid)en  ©riefe  über  bic  moberne  i'anbmirtljfdjaft»  (^?p3- 1859 

unb  ber  7.,  8.  unb  9.  Auflage  ber  «Cifjemie  in  iljrer  ̂ Inmenbung  auf  ̂Igricultur»  fmbffn:: 

flefnren  in  Söejiel)ung  auf  bie  tfanbmirttjfdjaft  je^t  fafl  allgemein  in  bie  *ßrari3  übergegärt: 

foba§  fte  in  ber  rationellen  33emirtl)fdjaftung  ber  ftelbgüter  unb  Srjeugung  be«  ̂ leifa^t«  w- 
t^icrifdjer  ̂ ßrobuetc  einen  bereits  atlermärtfl  bemerflic^en  tiefen  Ginfluß  ausüben.  X\t 

fc§eu  Janbmirt^e  erfannten  bied  burc^  ein  (S^rengefdjenf  an,  meldjeö  1*.  ju  einer  (Stiftung^ 

bie  ftörberung  ber  Hgricutturwiffenfc^aft  beftimmte  (Piebig»<5tiftung).  ©ro§e  Serbirnf.; 

erroarb  er  fid)  burd)  ̂avfteüung  unb  (5tnfül)rimg  beß  gleifdjertract«  (f.  b.).  3n  feiner  *<2cW; 

für  ©äuglinge.)  (3.  Stufl.,  ©raunf^to.  1877)  f(Qt  er  feine  ©runbfafce  ber  (Srnäljrung  an  eiste: 

befonbern  gaü  praftifa^  erläutert.  Unter  ben  SKeben,  bie     als  $räftbent  ber  ?lfabetnie  b« 

28ifienfd)aften  gcljaltcn,  finb  bic  über  «ftnmj  33acon  öon  SJerulam»  (1863),  über  «3nbuctic: 

unb  Dcbuction  >  CäJiüna^.  1865),  über  bie  «Giitiuirfclung  ber  Obeen  in  ber  9?atitrmiffertfdiaTi 

(ÜJiünd).  1866;  tjerDorjuljeben.  Seine  le^tc  größere  SIrbeit  toar  «lieber  ®ärung  unb  Cuellt^ 

©hififelfraft»  (?pj.  1870).  Gr  ftarb  in  ©cündjen  18.  31pril  1873.  3lnn  würbe  ein  Xenfwi 

(©ronjebüjie  ton  Söerfdj)  JU  T)amiftabt  12. 3Nai  1877  gefegt.  3Kit  feinem  Sofme,  @eorg^: 

ber  über  Älimatologie  unb  Balneologie  fa^rieb,  gab  fein  «Sdjwiegcrfoljn  Tl.  (Karriere  «^!r 

unb  Slbfjanblungen  öon  3ufht«  oon  £.»  (i'pj.  1874)  ̂ erau«.  (Sin  fd)öne3  S3ilb  feine* 

cutwarf  21.  2B.  )pofmann  in  «L.'s  lifo  work»  (?onb.l876).  Sgl.  ©ift^off,  «lieber  ben ffiafl«? 

bcS  Sveifjerrn  Oufttt«  Pon  t  auf  bie  Gntwirfelung  ber  ̂ijnfiologie »  (ÜJiüna^.  1874);  W" 
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«OufhtS,  greifjerr  öon  ?.  als  33egrünbcr  ber  Agriculturd)cntie»  (üftündj.  1874);  Grlcnmener, 

«lieber  bcn  Qsinflitfj  beS  greitjerrn  öon  8.  auf  bie  Cntwidclung  ber  reinen  (Sljeutic»  (©tuttg. 

1875);  Kolbe,  «2.  ber  fieljrer,  ©etefjrtc  unb  Reformator»  (in  «Unfere  %ÜU,  $?PJ- 1874). 

Sttbfacdjt  (2Bülj.),  focialbemofratifdjer  Agitator,  Ooumaüfi  unb  Abgeovbneter,  geb. 

29.  SKärj  1826  in  ©iefjen,  befugte  baS  bortige  ©ötnnafium  unb  ftubirte  bafclbji,  in  2>erlin 

unb  Harburg  <ßf)Uo(ogie  unb  ̂ fyilofopfiie.  AIS  Xfyeilnefmtcr  an  bem  bab.  Sluffranbc  mußte  er 

flüchten  unb  lebte  1850 — 62  cvft  in  ber  ©djweiä,  bann  in  öngtanb.  9iad)  S)eutfd)laub  jirrücf^ 

gefef)rt,  würbe  er  1865  wegen  feiner  Agitation  in  ber  Arbeiterfrage  aus  Greußen  auSgewicfen 

unb  tebt  feitbem  in  Seidig.  Oin  3. 1866  würbe  bic  öon  if)m  rebigivte  a93iittctbeutfcf)e  Söolffl- 

jeitung»  burdj  bie  preuß.  33et)örbe  unterbrücft,  £.  fclbft  auf  einer  Steife  auf  preuß.  ©cbicte  öer« 
fjaftet  unb  wegen  unerlaubter  9iüd?eb,r  ju  brei  Monaten  ©efängniß  uerurtfjcitt.  9?ad)beut  2. 

im  ©ommer  1867  als  focialbemofratifdjer  Sanbibat  Dom  19.  fädjf.  SöafylfreiS  (©toübcrg)  in 

ben  SRorbbeutfdjen  9feiä)Stag  gewählt  worbcn  war,  übernalmt  er  1.  3an.  1868  bie  Leitung 

beS  in  ?eipjig  crfdjeinenben  a$emofratifd)en  SöodjenblatteS»,  beS  Organ«  ber  Volföpartei  unb 

beS  ©erbanbS  beutftfjer  Arbeiteröereine.  Bu(£nbe  1870  würbe  2.  wegen  £odmerratl)S  öcrfjaftet, 

nadj  einigen  SRonaten  aus  ber  UnterfudjungStjaft  enttaffen  unb  bann  1872  Dom  ©djwurgericfyt 

ju  ?eip$tg  jufammen  mit  feinem  ̂ Jarteigenoffcn  Vcbcl  ju  jwciialjriger  $efhtngSl)aft  üerurttjcilt, 

bie  er  bis  1874  auf  bem ©djloffe $ubertuSburg  öerbüßte.  SBäbjcnb  fehlerhaft  würbe  2.  öom 

19.  fädjf.  2Baf)lfreiS  im  San.  1874  aueü,  in  ben  Deutfdjen  9tcid)Stag  gewaljlt,  fomttc  aber  erft 

1875  in  benfetben  eintreten;  bei  ben  SKeidjStagSwatjlen  im  Oau.  1877  erlangte  er  in  ©toübcrg 

abermals  bie  Majorität.  Auel)  bei  ben  fäajf.  2anbtagSwaf)lcn  im  ©ept.  1877  wählte  ber 

36.  länblid^e  ÜBatjlfrctS  (©tollberg)  2.  in  bie  3Wc^c  Cammer,  bod)  würbe  biefe  erfte  fociat« 

bemofratifdje  2anbtagSmaljl  ©adjfenS  für  nichtig  erflart,  weil  2.  nodj  nid)t  im  brctjäfjrigen 

Söcflte  ber  fädjf.  ©taatSangetprigfeit  war. 

fiicbrciA  (üttattyiaS  (Sugen  Dsfar),  ÜKebiciner,  geb.  14.  gebr.  1839  ju  Königsberg  i.  $r., 

befugte  bie  ©tjmnaften  ju  Königsberg  unb  Berlin,  begann  bann  feine  djem.  ©tubien  bei  ftre- 

feniuS  in  SBieSbaben  unb  jhtbirte,  nadjbem  er  1867 — 59  eine  Ütcife  nad)  Afrifa  unternommen, 

SRebicin  in  Königsberg,  Bübingen  unb  Berlin.  (Sr  war  1866  Militärarzt  im  böljm.  gelb« 

jug,  würbe  1867  Afftftent  am  patfwl.  Snftitut  ju  ©erlin,  1868  $riöatboccnt  unb  1872  orb. 

^rofeffor  ber  $eilmtttelleb,re  bafelbfl,  fowie  1872  SHrector  bcS  pljarmafologifdjcn  OnftitutS. 

2.  $at  baS  Protagon  als  bie  Wefentlidfte  pt)oSpr)orl)altige  ©ubftonj  bcS  ©etjirns  nadjgewiefen 

unb  bie  fdjlafbringenbe  2Birfung  beS  (5b,lorat^bratS  entbedt.  Gr  fdjrieb:  *3)aS  (£f)toratf)t)brat 

ein  neueS  ̂ ^pnoticum  unb  beffen  Änwenbung  in  ber  ÜJiebicin»  (3.  Aufl.,  33erl.  1871). 

Jtcbftötfcl  (Levisticum  officinale  Koch)  ̂ eißt  in  ber  ColfSfprac^e  eine  Ijeitfräftige,  jur 

Familie  ber  Do(bengewätt^fe  ge^örenbe  ©taube,  weldje  auf  ©ebirgen  beS  mittlem  unb  fübl. 

(Suropa  Wilb  wäa)p  unb  namentlid)  bei  ben  Janbleutcn  gebirgiger  (Segenben  als  Littel  gegen 

^ufien  unb  Keulen  bcS  Siemes  unb  gegen  Söürmer  in  großem  Slnfeljcn  ̂ eb,t,  weshalb  man  fie 
bort  Ijäufig  in  S3auergütern  angepflanzt  fiubet.  Xie  gan^e  ̂ ßflan^e  bat  einen  parfeiv  wiberlia^ 

aromatifa^en,  fü§lid)en  ©erudj.  Ö^re  6tengel  werben  90 — 160  (Ehnt.  ̂ od)  unb  ftnb  gleia) 

ben  großen  ein«  bis  breifad}  ftebertf/eiligen  blättern  fa^t  unb  gelblidjgritn.  ÜDie  iolbcn  be« 

fifcen  öielblätterige  $aupt-  unb  ̂ eben^üHen  unb  hellgelbe  S3lüten,  bie  griia^tdjen  ftnb  geflügelt. 

9Wan  benuftt  ben  fleifajigen,  meb,r!öpfigen,  8—20  (5tmt.  langen  unb  bis  4  (Statt,  ftarfen,  aus« 

wenbig  bunfelbraunen,  Aderigen  unb  quergeringelten,  inwenbig  gelblichen  SBur^elftod,  welajer 

all  Radix  Levistici  offtcinell  ijl.  üDer  9?ame  5.  berutjt  barauf,  baß  bie  SBurjel  früt)er  als 

ein  Äpl)robiftacum  für  grauen  galt  unb  31t  ftcbeStränfen  benufet  würbe. 

Siedjtcnfteilt,  fouberäneS  §ürftentr)um,  nädt)fl  Monaco  baS  fleinfte  ©uropaS,  wirb  wefl* 

liefj  öom  9it)ein,  öfHit^  öon  Vorarlberg,  füblicb,  öon  bem  fc^weij.  demton  ®raubünbett  begrenjt 

unb  befletjt  aus  ben  ̂ errfa^aften  $abu3  unb  ©Bellenberg.  W\t  Ausnahme  beS  ebenen  9tt)ein* 

ttjals  ifr  baS  f  anbauen  gebirgig;  öon  ©üben  nadj  Horben  wirb  eS  öon  jwei  Ausläufern  ber 

ÜRljätifonfette  burd^jogen,  welo^e  burdj  baS  ©aminattjal  öoneinanber  getrennt  finb;  in  bem 

weftli^en  ertjeben  flc^  bie  2)rei  ©djwefrern  ju  2098  ÜHt.  über  baS  3Keer;  ber  öftlidje,  welker 

bie  (Srenje  gegen  Vorarlberg  bilbet,  gipfelt  in  bem  2284  2Rt.  b,ot)en  Ddjfenberg.  3)aS  Areal 

umfaßt  178  OKilom.  mit  (1870)  8320  (S.  alemannifc^en  ©tammeS  unb  fatt).  Sonfeffion, 

beren  ̂ auptbefdjäftigungen  bie  2anbwirtt)fdjaft  unb  bie  SBiet)jud)t  ftnb.  Ouer  burc^  baS  jänb« 

djett  fütjrt  öon  gelbrtra^  nacb,  ©ua^S  ein  ä^cig  ber  ©orarlbergerbatjn.  2flit  Oraubünben  ifl 

?.  burc§  ben  befefiigten  $a§  über  bie  Sucienfteig  (684  2)it.)  öerbunben.  infolge  ber  Ver« 

faffungSurfunbe  öom  26.  ©ept.  1862  ift  5.  eine  confütutionefle  aKonara^ie,  im  ü)?annSftamm 
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bei  tatf).  $aufe«  Ü.  erblidj;  bcr  ftürft  übt  bie  gefefcgebenbe  ©ewalt  mit  bem  ?anbtage  and; 

biefer  gtt^tt  15  ÜWitglieber,  bon  benen  brei  öoin  gürten  ernannt,  bie  übrigen  burd)  S&afj'' 
manner  au«  bem  ©olf  gemüht  werben;  bie  3Ranbat«bauer  ift  fed)«  3a$re.  ©eit  1866  brc 

tarnen  nadj  boflftdnbtg  unabhängig  unb  ftaat«red}tlid)  Weber  nun  Deutfdjen  Stetere  nod)  p 

Defterreidj  gehörig,  ftefjt  f.  bodj  in  Dielen  Dingen  unter  öfterr.  (Sinflu§.  Der  §ür(l  reftbii: 

geroötmtid)  in  fflien  ober  auf  bem  ©djloffe  <£i«grub  in  3)?äf>ren.  Die  oberfte  ©erwalrunal 

beerbe  für  ba«  ftürfientyum  ift  bie  fürftl.  £offanjlei  in  2Bien,  weldjc  jugleidj  al«  Hppettatwn* 

geriet  fungirt,  wityrenb  ba«  öfterr.  Dberlanbe«gcridjt  in  Onnflbrucf  in  lefcter  Onftanj  em 

Reibet.   Unter  ber  £offanjlei  ift  at«  £anbe«betyörbe  für  bie  ©erwaliung  unb  ©tcuern  ti; 

Regierung  in  ©abuj  eingefe&t,  weldjer  ba«  £anbe«geridjt  (at«  polit.  unb  Ouftijamt  nrftr 

3nftanj)  unb  bte  Stonbeflfaffenoerwaltung  untergeorbnet  ftnb.  Die  (Einnahmen  betrugen  (1871 

60,000  5t.  öfterr.  2öäf)rung,  bie  Äu«gaben  54,000  gl.  Cine  ©taat«fdjulb  befteljt  m<f>t;  bil 

SRtlitär  ift  aufgelbft.  SRünjen,  SWaße  unb  ©emtdjk  ftnb  bie  öfterreidjifdjen,  audj  bte  Soften 

werben  toon  £cftcrrci$  oerwaltet,  ju  beffen  3ofl*  unb  ©teuergebiet  £.  feit  bem  ̂ anbel«öertrtt; 

oon  1852  gehört.  —  Der  £attptort  ift  ©abuj,  audj  f.  genannt,  unweit  be«  9?t)ein«  nnt 

921  G.  unb  bem  ©djloffe  ?.  Äußer  biefem  fouoeränen  gürftentljum  t)at  ba«  $>au§  2.  auf' 

gebetjnte  ©cfi&ungen  in  Oefterreid) ,  SRäfjren ,  ©djleften,  ber  £aufifc,  Ungarn  unb  ©teiennarf, 

jujammen  5700  Oftilom.  mit  600,000  <5.  unb  1,400,000  ftt.  (Sinfünften. 

Da«  £au«  i\  ift  ein«  ber  älteften  @efd)led)ter  Oefterreid)«,  auagejetdjnet  in  befftn  ®t> 

fd)id}te  burdj  SRömter  öon  $o$em  ©erbienft.  De«  ©rafen  $arhnann  IV.  ©etyne,  Äarl  ueb 

©unbafar,  bie  beibe,  jener  1618,  biefer  1623,  in  ben  ftürftenftanb  erhoben  würben,  friftet« 

bte  Äarl'fdje  unb  bie  Öunbafar'fdje  Sinie.  flart,  ber  jur  fatfj.  Äirdje  jurüeftrat,  erhielt  utrai 
Sfaifer  SHattf>ia«  1614  ba«  ftürftentljum  Iroppau  unb  fton  fterbinanb  IL  1623  Oacjcrnbor 

©ein  Cnfel,  Oo^tnn  Äbtm,  faufte  1699  unb  1708  öon  ben  GJrafen  ton  $o&cnemb«  b;; 

reid}«unmittelbaren  $errfdjaften  ©abuj  unb  ©djeOenberg.  SNit  ifyn  ftarb  1712  biefe  2iny. 

au«  unb  ba«  SNajorat  nebft  allen  ©eftfeungen  berfelben  fiel  an  Öhmbafar'«  Gntfel,  Äntor 
$l»rian,  ber  1713  für  fidj  unb  1723  für  feine  Nadjfommen  ©i|f  unb  ©timme  auf  b(c 

Netdj«tage  erhielt,  nad)bem  Äaifer  Äart  VI.  ©abuj  unb  ©djeOenberg  unter  bem  Dtamen  £.  jn 

einem  unmittelbaren  ̂ ürftent^ume  erhoben  ̂ atte.  öine  Nebenlinie  bilbete  ̂ ^iltppöreiöniu^ 

geb.  1664,  geft.  1704,  nebft  feinen  9?ad)fommen.  Ht«  1748  ber  ©tamm  «nt.  Florian'«  et 
lofe^,  erbte  beffen  Neffe,  be«  $§il.  Cra«mu«  ©o^n,  Oofep^  Söencefttw  Sorenj,  bcr  di: 

formator  be«  öfterr.  Ärtitleriewefen«,  ba«  2Hajorat  unb  bie  Öütcr  be«  ̂ aufe«,  bie  nat^  feinn  t 

tinbertofen  Hbleben  1772  an  bie  ©ö§ne  feine«  ©ruber«  ömanuel,  ̂ ranj  Oof  eplj  unb  Äar. 

©orromöu«  (geft.  1789),  fielen,  weldje  bie  betben  noefj  blü^enben  finien  ftifteten,  ton  Uti'.r 

bie  ältere  ba«  ̂ Urftenttjum  beftfet,  nebft  bem  größten  $f>cite  ber  ®üter  in  Oefterrcit^  nrt 

©djleften,  bie  jüngere  im  ©efifee  be«  Äarl'fc^en  Majorat«  ift.  Oo^anndofept)  Don  b;r 
altem  Cinie,  geb.  25.  3uni  1760,  jeid)nete  ftdj  in  ben  franj.  Scriegen  am  Stttjein  unb  in  Otalirr 

burdj  lapferfeit  unb  @tücf  au«,  fdjtog  1805  ben  ̂ rieben  ju  $reßburg  unb  überlieg  180^j 

weil  Napoleon  it)n  au«  9S5of)lwonen  o^ne  fein  Riffen  ju  $ari«  in  ben  Nfyeinbunb  aufgenoramfn 

hatte,  ba«  ftürftentfjum  8.  feinem  nod)  unmünbtgen  britten  ©ojjne,  Äarl  Oo^.  Vnton.  3n  fcr: 

golge  (1814)  übernat|m  er  bon  feinem  ©o^ne  ba«  ftürftentljum  wieber  unb  trat  1815  ben 

Deutfdjen  Sunbe  bei.  Cr  ftarb  ju  2ötcn  20.  «pril  1836.  ©ein  ältefter  ©o^n  unb  Nadjfolgcr 

war  «loto«  (geft.  14.  Not.  1858),  welchem  beffen  ©o^n  Sodann  II.  (geb.  5.  Oct.  1840 

folgte,  ©gl.  Öatfe,  «©efdjte^tt  be«  fürftl.  $aufe«      (©b.  1—2,  2Bien  1868—77). 

Sieb  (franj.  chanson,  ital.  canzone)  ift  eine  ber  Inrtfdjen  gorm  ange^örenbe  Didjrungf 

art;  fte  ift  ber  freie  fdjönlieit«öolle  Crgufj  ber  innem  ©timmung  unb  Gmpftnbuug.  ̂ rifS»:. 

©d^tittjt^eit,  ?eic^tigteit,  ©ingbarfett  ift  feine  Natur;  am  tiebften  ergebt  e«  ftd)  ba^er  in  menfdj 

lidj  Dcrtrautem,  anmut^enbem  On^alt,  boe^  ftnb  aud)  bie  fcteiUdj  erljabenften  ©timmungen  unb 

bie  tiefften  Äämpfe  be«  ̂ »er^en«  i^m  jugänglie^.  SR  an  tfjetlt  ba«  ?.  in  ba«  geiftlic^e  unb  weit 

lic^e  ein.  -3n©e$ug  auf  ba«  erftere  f.  Äirdjenlieb.  Da«  weltltd^c  S.  jerfäflt  in  fo  Diel  Kita 

al«  terfdjtebene  3»Pä«De,  ©orgänge  unb  Naturfcenen  aufregen  lönnen.   Dcmitac^  gibt  si 

93tcgen«,  ßinber»,  ©djul»,  ?tcbe««,  Drinf»,  Ärieg«*,  Danjlieber  u.  f.  w.  Äu§er  ben  gemütt 

»ollen  unb  trefflichen,  aber  faft  fäatmtlid)  nantenlofcn  Didjtcrn  be«  16.  unb  17.  Oaljrlj.  jeid; 

neten  ftd^  in  Deutfd)(anb  in  ber  neuern  3*it  befonbev«  in  ber  ?iebcrfoim  au«:  ©oetlje,  ©leic-. 
©o§,  ̂ bltt),  ©ürger,  Hrnbt,  Äörner,  ̂ üefert,  SB.  ÜHüUer,  ̂ eine,  llblanb,  .f)offmamt  oer 

8aHer«leben,  Neintcf,  Äopifd),  ÖJcibel  u.  a.  Die  Hlte  SBelt  ̂ at  il;reitt  (i^arafter  gemä§ 

wirtlidjer  ?ieberbid)tung  nur  Wenig  aufjuweifen;  wie  bie  türifdje  ̂ Joeftc  überhaupt,  fonnte  audi 
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ba«  2.  erfl  in  ber  <Sefüljl«tiefe  be«  djriftl.  3«talter«  fuf)  entwickln.  Die  Kompofttion  eine«  2., 

fei  e«  geiftlidj  ober  weltlid),  muß  ftd)  genau  nad)  ber  ©timmnng  ber  <ßoefie  rieten  unb  ganj 
mit  berf elften  öerfdjmeljen,  foba§  c«  nid)t  möglich  erfdjeint,  eine  anbere  Gelobte  öon  gleichem 

3Bertb,e  auf  benfelben  lert  ju  erpnben.  Senn  £onfa|j  bebarf  fo  üieler  9eftimmtyr.it  be«  Au«* 
bruef«  al«  ba«  anfprucrjslofe  unb  babei  muß  bie  SJcelobie  eine«  2.  aud)  leicht  fangbar  unb 

leid)t  faßlid)  fein.  2Ba«  ber  33lume  ber  Duft,  ift  bem  2.  bie  2JMobic,  welche  bie  Harmonie  in  ftd) 

tragen,  nidjt  aber  burd)  it)rcrt  ©d)mucf  oercbelt  »erben  fofl".  Die  öorjüglichften  bcutfd)cn  lieber* componiften  ber  neuern  unb  neueften  3«t  ftnb:  $ifler,  SRetdjarbt,  ©djulj,  £injmel,  Seetyoben, 

Jfonr.  Sheufccr,  gr.  ©Hubert,  Ä.  2tf.  öon  SBeber,  ©pot)r,  9?ob.  ©dnnnann,  9J?enbel«fof)n;  ferner 

9Jcetyfeffet,  »ernljarb,  ütfüljling,  Äüden,  föeifftger,  ?öwe,  (Jurfd)mann,  Sancf,  3öü*ner,  Abt, 
9fob.  Sfranj,  Screb«  u.  a.  Sgl.  SReißmann,  «Da*  5.  in  feiner  fjiftor.  ©ntwüfelung.  (Äaff.1861); 

<Sd)neiber,  «Da«  muftfalifehe  ?.  in  gefchidjtlidjer  Cntmicfelung»  (3  Sbe.,  2p  j.  1863 — 65). 
Steberfjrict,  eine  Gattung  be«  ©djaufpiel«  mit  ©efang,  unterfdjeibet  ftet)  öon  ber  Operette 

baburd),  baß  alle  barin  öorfontmenben  ©efangftücfe  entmeber  au«  aflgemein  befannten  Biebern 

ober  SDWobien  mit  neuen  Herten  befielen,  ober  baß  ftd)  ber  (Somponift  boef)  wenigfUn«  barauf 

bcfdjränft,  nur  leidjtfaßliche  2J?elobien  in  %oxm  be«  2iebe«  anjubringen,  me«ljalb  ̂ ier  aud)  nur 

eine  burdjau«  einfache  Onfrrumentalbeglettttng  ftattfinben  barf.  Der  erfte  Scrfud)  biefer  Art  in 

Dcutfdjlanb  nad)  bem  2Hufter  be«  franj.  Saubeoille  (f.  b.)  mar  SKeidjarbf«  «Siebe  unb  Ireue»; 

bod)  unglei^  berühmter  würbe  Gimmel'«  «ftanchon,  ba«  2eicrmäbd)en  ».  ©eitbem  mürben 
äljnlidje  Arbeiten,  fafi  au«fd)ließlid)  Reitern  ünhalt«,  meift  nadj  franj.  SDcuflern  in  großer  An» 
3at)t  geliefert;  $u  ben  beflen  gehören  bie  Originalarbeiten  öon  2.  ©djneiber. 

«tcbcrtafcln  ober  ©efang  Oer  eine,  f.  ©efang. 

Ktefcningtfgefdjäft,  2ieferung«tauf,  Sontract  (Äauf  auf  (Sontract),  aud)  mo!3«it- 
fauf  ober  Derminfauf  (meldte  beiben  lefctern  Au«brürfc  paffenber  für  ben  Grebitfauf  ftnb), 

Stauf  auf  Söejug  nennt  man  baöjenige  Staufgefdjäft,  bei  meinem  bie  SBaare  an  einem  fpätern 

ÜTermin  al«  bem  bei  Äauffdjluffe«,  unb  jwar  an  einem  im  oorau«  feftgeftcHten,  31t  liefern  ift, 

unb  wobei  biefer  Auffd)ub  in  ber  Abftd)t  beiber  Kontrahenten  liegt.  Die  fteftfetjung  eine«  fpä- 

tern Dermin«,  welker  ferner  ober  näljcr  liegen  fann  ( j.  33.  einen  ober  mehrere  SDconate  ab, 

ober,  wie  gewöhnlich  beim  ftonb«hanbel  in  ©ien,  ber  nädjfh  Xag),  ift  ber  2lu«flu§  ma^geben« 

ber  ©peculation.  SBä^renb  bie  meiften  anbern  Ääufc  (Iage«fäufe)  jugleidj  Srcbitfäufe  fmb, 

ift  ber  ?ieferung«fauf  regelmäßig  93aarfauf.  S3i«weilen  gibt  beim  f ieferungöfaufe  ber  Ääufer 

im  ©idjerfiettung  be«  33erfäufer«  einen  S5orfa^u§  auf  ba«  ffaufgetb,  in  9?ufjlanb  unb  ben  ruff. 

JCftfeeprooinjen  ̂ anbgetb  genannt.  On  ben  meiflen  fällen  ift  ber  Serfäufer  beim  Äbfdjluffe 

be«  <5efd)äft«  nod^  nidjt  (5igeutb,ümer  ber  eontrafyirten  SIBaare;  er  oerfauft  in  ber  Hoffnung, 

ba§  er  bi«  jum  Dage  ber  Ablieferung  (Crrfüüung«tag)  woljlf eiler  faufen  werbe,  al«  er  oerfauft 

hat.  Der  Stauf  er,  bem  bie  nämlidjcn  Oueöen  be«  Äauf«  offen  fteljen  wie  bem  Serfäufer,  b)at 

bie  entgegengefefete  3fteinung  oom  (Sange  be«  greife«.  Die  Ontereffen  beiber  flehen  fic^  bem« 

nad)  Diametral  entgegen,  wäljrenb  fie  im  fonfligen  ̂ anbel  ̂ armoniren,  unb  ber  ©ewinn  be« 

einen  ifi  ber  Serluft  be«  anbern.  Da«  Serlangen  nad)  einem  großen  ©ewinn  läßt  bie  ?.  ber 

Sfegel  nad)  über  feb,r  bebeutenbe  ©aareumengen  fttjließen,  für  weldje  fic^  an  ben  bejüglidjen 

«t)anbel«plä^en  fefle©ä^c  gebübet  haben,  beren  Einmalige«  ober  Mehrmalige«  ba«  ßaufquantum 

ift.  Unterliegt  jeber  Äauf  jum  3wcrfe  be«  2Bicberoerfauffl  größerer  ober  geringerer  Unfidjerheit 

auf  feiten  be«  Ääufer«,  fo  ift  bod)  ber  in  9tebe  ftehenbc,  bei  Welkem  ba«  53ebürfniß  in  ben 

ipintergrnnb  tritt,  nid^t  eigentlid)  ein  ©cfdjäft,  üietmehr  ein  ©piel.  ©eine  ©egenftänbc  finb 

uorjüglid)  folc^e  SEBaaren,  weld)e  gemäß  ihrer  *ißrobuction«bebingungen  einen  fe^r  wedjfelnben 
^rei«  l)abm  unb  baher  ber  ©peculation  ein  weite«  gelb  bieten ,  namentlich  öegetabiltfche  <5r» 

jeugniffe  ton  ftarfem  Sonfum  (©ctreibe,  Del,  ©piritu«,  93aumwoHe),  beren  $rei«  aber  je  nad) 

ben  <5rntc»(5rträgen  unb  ber  Meinung  über  bie  näd)fte  (Svnte,  3U*  unb  Abfuhr  großen  ©djwan« 

hutgen  unterliegt,  ferner  je  nad)  ben  localen  Scbiugungen  manche  anbere  Slrtifcl  (lalg,  ̂ ßetro» 

leum,  3in')/  ganj  befonber«  aber  öffentliche  Obligationen  (gonb«)  unb  Aktien.  2&enn  ber  eine 

ber  Kontrahenten  bie  (Erfüllung  be«  Vertrag«  weigert  ober  baut  außer  ©tanbe  ift,  fo  hat  er  ben 

anbern  auf  beffen  Serlangen  nad)  Maßgabe  ber  Differenz  gwifchen  bem  greife  jitr  Crfüanngöjett 

unb  bem  contrahirten  greife  ̂ u  entfdjäbigen.  Die  in  biefer  3fücffid)t  in  DeutfdÜanb  geltenben 

SePimmungen  ̂ nben  ftd)  in  Art.  354 — 359  be«  Allgemeinen  Deutfdjen  £anbelSgefefcbud)«. 
©ehr  gewöhnlich  haben  beibe  Parteien  beim  Stauf abfd) [uff e  gar  nidjt  bie  Abftcht  auf  wirflidje 

Lieferung  unb  Uebernahme  ber  Sffiaare,  öielmchr  nur  biejenige  auf  Att«gleid)ung  burch  bie  ̂ Jreiß» 

bifferenj;  bann  war  ber  bezügliche  Äaufobfd)luß  lebiglich  ein  fog.  Differenjgefchäft  (f.  b.). 
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Siepty,  $auptftabt  be«  gleichnamigen  SRegierungSbejirf«  in  ber  preufc.  fyroöinj  <5ä)U- 

fien,  unweit  be«  3ufammenfluffe«  be«  ©djmarjwaffer«  unb  ber  tfafcbad),  an  ber  SBreSlav 

ftreiburger  unb  ber  9?ieber[d)tefif^«ü)iärfif^en  ©ifenbalm,  frcuublid)  »mfchen  ©arten  i=: 

reijenben  ̂ ßromenoben  gelegen,  h<"  (1875)  31,442  Q.  3>ie  ©tobt  ift  ber  6i&  ber  ̂ egieruyg? 

beworben,  eine«  $erwa(tung«gerid)t«,  eine«  $cret«gerid)tö,  eine«  Dominialventamt«  unb  rinn 

JDberpoftbirection.  <£ie  fjat  eine  9tittcrafabcmie  mit  Bibliotfjef  unb  «Sammlungen,  öon  Sav:: 

Sofeph  1. 1708  gegiftet,  bic  mit  Sorbeljalt  ber  abeligen  greifteÜen  1810  ju  einer  (5>nnuiafhi 

bilbung«anflalt  erweitert  würbe;  fobann  ein  eöang.  ©munafutm,  eine  ©emerbefdjulc,  eine  ̂ otjerr 

Bürgerfdmlc,  jwei  höhere  Södjtevfdjulen,  eine  lanbwirthfchafUidje  SNittelfdmle  unb  ein  Taub 

ftummeninftitut.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  ftnb  bemerfen«roertf):  ba«  fönigl.  Se^l-i 

(jefet  ©i(}  ber  ̂ egicrung«bet)övben),  ba«  1835  nun  Xtyii  abbrannte,  aber  nad)  <&<S)\nltl  i 

(Entwurf  wieber  aufgebaut  warb;  bie  Sanbfdjaft  unb  ba«  9tatt)f)au«  (mit  einer  «Sammlung  alt:: 

©offen),  ba«  Üfjeater,  ba«  ̂ oftgebäube,  ber  23af>nf)of ,  ba«  ftäbtifcfjc  Äronfcnhau«,  bic  S3arf. 

ba«  ©tänbe^au«  unb  ba«  1875  —  77  gebaute  2)filitärla$areth.  Sluöerbem  t)at  2.  eine  foü. 

Äirdje  mit  ber  ©ruft  ber  legten  piafttfdjen  £>er joge  öon  unb  Sövieg ,  jwei  euang. ,  eine  alt- 

tun).,  eine  c^riftfatl).  ßirdje,  ein  Orötngtantfdje«  33etf|au«  unb  eine  Synagoge.  $u  ben  <3elje<ii?; 

würbigteiten  ber  <5tabt  gehört  aud)  ba«  ©djiejjfjau« ,  ba«  Denfmal  5riebria)'Ö  b.  ©r. ,  ba* 
Söwenbentmal  jur  Erinnerung  an  bie  im  2>eutfd)«ftranjöftfd)en  Kriege  öon  1870 — 71  &t 

faflenen  unb  ber  ftriebhof.  hieben  ben  gewöhnlichen  ftäbtifdjen  ©ewerben  beftc^en  ju  2.  örobrifc; 

in  £ud),  Scber,  ÜTabacf,  SßoUwaarcn,  2)iafd)inen,  ̂ ianoforte«,  SSagenbauereien,  eine  Tuntel 

rübenjueferfieberei  unb  eine  amerif.  3)iül)le.  (Sin  £>aupterwevb«}Weig  ift  ber  ©emiifeban  in  ber. 

©ärten  ber  33orftäbte  (Sfräutereieu  genannt).  $lnfel)nlid)  fmb  auch  bie  betreibe»  unb  Biel? 

märtte.  2.  mar  feit  1164  Mefibcnj  ber^erjoge  be«  ftürftentlmm«  bie  mit  ©corg  2Bilhciir, 

bem  legten  fctjlef.  £er$oge  au«  bem  ̂ iaftenftammc,  1G75  auäftarben.  Ocfterreid)  nabut  t)terau\ 

ungeadjtet  ber  CSrbanfprttcfje  23ranbenburg«,  ba«  ftürftentfjum  unb  bie  ©tobt  in  23efifc.  Unweu 

2.,  bei  Sa^lftatt  (f.  b.),  fiel  9.  2lprit  1241  bie  große  9ftongolenfa)lad)t  üor.  $ie  ©tobt  wai^ 

bobei  geplünbert,  bie  Söurg  jeboef)  miberftanb.  3)ic  <2ad)fen  unter  Slrnhcim  fiegten  tjier  13.  3)?a: 

1634  Uber  bie  ftaiferlidjen  unter  Gollovebo,  unb  1740  erfolgte  bie  33efn$naf)me  ber  <5ta!>: 

burdj  bie  Greußen,  ©obann  fd)lug  hier  ̂riebrier)  II.  15.  9lug.  1760  bie  ©efterreufjer  umu 

i'oubon  (^Pfaffenborf,  6iege«hbh),  unb  26.  2(ug.  1813  Würben  in  ber  (5d)lad}t  an  ber  Sam- 
bach bie  ftranjofen  oon  S31üdjcr  gef erlagen,  ©räfin  Sluguftc  öon  $arradj  (f.  b.)  erhielt  1824 

Don  i^rem  ©ema^l  ̂ nebridj  SBil^elm  III.  ben  Üitel  einer  ftürftin  uon  2.  53gl.  ©ammter  mti 

Äroffert,  *Gt)ronif  öon  ?.»  (4  Sbe.,  ?tegn.  1861—72).  —  3)cr  9?egierung«bcjirf  bi: 

ehemaligen  fdjlef.  Sürftenthümer  ©logou  unb  Oaucr  fowie  ben  größten  2:^eil  ber  1815  »on 

©adjfen  an  ̂ reufjen  abgetretenen  Dbcrlauftt  begreifenb,  t)flt  ein  Slreal  öon  13,600,9  Qffilom.. 

^äfjtt  (1875)  995,083  Ci.  uub  jerfättt  in  21  Greife. 

Sien»,  etabtdjen  mit  2111  (S.,  671  SDit.  über  bem  Speere  an  ber  2Wünbung  be«  Ofel  h 

bie  I)rau  reijenb  gelegen,  ift  §auötort  be«  gleichnamigen  SejirWomttf  im  tirol.  Äreife  öriren 

unb  Station  ber  Jöafjnlinie  gran^enSf efte « SJiaac^.  Wad)  9?orbweften  ̂ ie^t  ftch  oon  eine 

30  Äilom.  lange  ̂ oftftrafje  burch  ba«  Ofelttjal  hinauf  nad)  ©inbifd)' dorren,  öon  wo  au* 

©oumwege  über  bie  iBelbertaucrn  (2442  2Kt.)  in«  ̂ 5injgau,  burd)  ba«  SJirgenthal  unb  übe: 
bo«  Umbalthörl  (2919  2)?t.)  in«  31hrenthal  unb  über  ba«  ffalfcrthörl  (2217  ÜRt.)  nach  ÄaU 

führen.  S.  gegenüber  auf  ber  6übfeite  be«  jDrouthal«  erheben  ftd)  bie  iolomitberge  ber  ®a:U 

tholeralpen,  ber  ̂ auchfofel  (1907  ©it.)  unb  ber  epifefofel  (2713  3Ht.),  öftlid)  öon  2.  ber 

au«ftd)t«reiehe  Ofclöberg  (1260  3)?t.).  2Bcfttid)  oberhalb  2.  bnrcrjbric^t  bie  Erau  ben  ungefäbv 

13  Äilom.  langen,  1809  öon  ben  Sirolern  mit  (Srfolg  öertheibigten  (Sngpa§  ber  ?ienjerflan|t. 
ÜtCftal  ober  Sicftall,  ber  £auptort  be«  fchwei3-  Sonton«  «afcUSanbfchaft,  315  2Wt. 

über  bem  2J?eere  an  ber  Grgolj  unb  ber  Cifcnbohn  Öafel-Olten,  15  Öilom.  öon  Sofel  jwifchen 

SBcinbergen  unb  SBiefen  freunblia)  gelegen,  ift  ber  ©ift  be«  Sanbrath«,  ber  Regierung,  be» 
Cbergericht«  be«  Sonton«  unb  ̂ ählt  3873  2.,  barunter  495  Äatholifcn.  $on  ©ebäuben  fwb 

bie  ̂Jfarrfirche  unb  ba«  fetjöne  ̂ egicruug«gebäube  heröorjuhebeu.  Üicuerbing«  würbe  auch  «»e 
Gantonalbibliothef  unb  ein  2)iufeum  geftiftet.  Äußer  einigen  ftabrifen  beftehen  ju  2.  aud)  nid)t 
unbebeutenbe  Brauereien.  2  Äilom.  norbweftlidj  öon  2.  liegt  ber  Surort  Bienenberg. 

^tCUC^frühere«  franj.  Sängen-  unb  9Begema§,  f.  ÜWeile. 
Steilheit,  Onfelgruppe  norböftlich  öon  gormofa,  f.  ?iu*iiu. 

Stetltcnant  (franä.)  ift  jefet  bic  unterfte  9?angfhife  in  ben  £>f fijiercorp« ,  feit  bie  phn- 
naje  (bei  ber  (Eoöaleric  dornet«)  in  fnft  aüen  Armeen  ben  Dfftjiergrob  öerloren  hoben.  Eid} 
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Cntftefjung  biefer  Charge  fäCft  in  bie  lefcten  3«tcn  be«  Mittelalter«,  ©ei  ber  JDrgamfation  ber 

geworbenen  Äriegäfyaufen  wählte  ber  Hauptmann  (SRittmeifler)  für  ftdj  einen  Socotenenten 

(lat.,  CSteaoertret«),  morau«  ber  Warne  entftanb.  On  ben  fpäter  ftd)  bilbenben  Dfftjtercorp» 

rangirte  ber  £.  nach,  bem  Hauptmann  (flapitän)  oberföittmeifter,  wie  gegenwartig.  Sei  benftran* 

$ofen  würbe  1672  bei  jeber  Compagnie  nod)  ein  jweiter  ?.  (©econbe*  ober  ©ou««S.)  angefteüt, 

wa«  bie  onbern  $cere  nadjaljmten.  ©egenwärtig  gibt  e«,  nad)  ben  Armeen  ocrfdjieben,  bei  ieber 

Kompagnie,  CScabron  ober  Batterie  einen  Premier«  (Ober»)  S.  unb  jwei  bi«  brei  ©econbe»?. 

i'ifUeit«,  aud)  Sioen«  (3an),  ein  au«gejeid)neter  IjoUänb.  Maler  unb  Srupferflcd)er,  geb. 

ju  Seiben  24.  €ct.  1607,  war  ber  ©djüler  Oori«  $erfdjooten'«  unb  Bieter  Saftmann'«.  ©djou 
in  feinem  18.  Oafpre  fyatte  er  ftcr)  einen  bebeutenben  Üiuf  al«  ©ilbnifemaler  erworben.  Cr  würbe 

1630  nad)  Cnglanb  berufen,  wo  er  bie  SBilbniffe  Äarl'«  I.  unb  ber  Königin  unb  oieler  (trogen 
malte,  fetjrtc  aber  1641  nad)  $>otlanb  jurürf  unb  ftarb  1663  ju  Antwerpen.  3u  ©rüffcl  unb 

Antwerpen  ftnb  mehrere  Äirdjeubilber  oon  ifjiu,  unb  auf  bera  ©tabtljaufe  ju  Seiben  ein«  feiner 

beften  äBerfe  in  SKembranbt'fefjem  ©eifte,  nämlttt)  bie  Cntljaltfamfett  be«  ©eipio,  im  amfter» 

bamer  Mufeum  bie  Porträt«  Gunter'«  unb  £romp'«.  ©eine  ̂ anbjcidjnungen  fielen  in  Ijofjem 
ÜBertlje  unb  ebenfo  feine  Äupfcrftidje  (über  60),  bie  jum  £f)eil  geäfct,  jum  4b,eil  mit  ber  falten 

9?abel  oottenbet  ftnb,  nad)  Slrt  ber  iRembranbt'fdjcn  ©lättcr.  $)ie  bebeutenbften  barunter  finb: 
bie  Sluferwccfung  be«  Sajaru«,  bie  Porträt«  be«  £an.  $einftu«  unb  Oaf.  ©outer. 

SietoCll,  eine  alte  frciljerrlidje,  angeblidj  öon  ben  eingeborenen  dürften  Siulanb«  fiammenbe 

gamilie,  würbe  in  ber  einen  ?inie  in  ©djweben  in  ben  ©rafen»,  in  ber  anbern  in  ftußlanb 

1826  in  ben  ftürftenftanb  erhoben.  —  Soljann  §etnrid),  ©raf  oon  geb.  1670,  geft. 

1719,  war  ber  beflänbige  ©cgifiter  Äönig  ftarl'«  XII.  oon  ©djwcben  auf  aflen  feinen  SfriegS» 
jügen. —  (S t)ar lotte  Äarlowna  oon  geborene  oon  $offe,  bie  Scillae  be«  ruff.  ©eneral- 
maior«  Slnbrca«  9?omanowitfd)  oon  würbe  al«  bie  Crjicfjcrin  ber  ftiuber  Äaifer  ̂ auffl  f. 

1794  Cljreubame  ber  Ämferin  unb  1799  ©räftn,  bei  ber  Unronbefteigimg  Äleranber'«  I. 
Oberft^ofmeifterin  unb  bei  ber  Ärbnung  be«  Äaifer«  9Jtfolau«  jur  ftürftin  ertjoben.  ©ie  ftarb 

T828.  —  Äarl  Hnbrejewitfd),  gürft  2.,  geb.  1767,  war  in  ruff.  Militärbicnften  jum 

©eueralmajor  aufgeftiegen,  al«  er  1817  al«  Kurator  an  bie  ©pifce  ber  Unioerfttät  ju  5)orp/*t 

trat.  Cr  würbe  1826  sJtetd)«ratl),  1827  ©eneral  ber  Onfanterie  unb  1828  Minifter  ber  53oltcf* 

aufflarung.  «3m  3.  1832  mufjte  er  fein  Portefeuille  an  Uwarow  abtreten  unb  ftarb  12. 3an. 

1845.  —  Ctjrijtopl)  Hnbrejewitf  d),  ftürft  ruff.  ©eneral,  1811—12  ©efanbtcr  in 

©erlin  unb  1813 — 34  in  Sonbon,  auf  welchem  Soften  er  ftd)  bei  ben  ©crljanblungen  über  bie 

<ßacification  ©ried)en(anb«  unb  über  bie  Trennung  Belgien«  fet)r  tljätig  bewie«,  ftarb  al«  Sc« 

gleiter  be«  jefeigen  Äaifer«  Aleranber  II.  ju  9Jom  10.  Oan.  1839. —  3)e«  le^tern  @emab,lin, 

2)orot^)ea,  Öürftin  ©c^wefter  be«  ©rafen  illeranber  ©enefenborff  (f.  b.),  geb.  1786, 

gehörte  ju  ben  polit.  Celebritäten,  inbem  fte  wie  früher  in  ©erlin  unb  in  Sonbon,  fo  aud)  in 

^Jari«,  wo  fie  naeb,  ib,rc«  ©emabl«  lobe  it)ren  Slufenttjalt  natjm,  in  i^ren  ©alon«  bie  einflufj« 

reidjften  dünner  unb  grauen  i^rer  3«t  um  ftc^  ocrfammelte.  ©ie  ftarb  in  ̂Jari«  27.  3an. 

1857.  —  OwanÄnbrejewitfd),  gürft  8.,  ruff.  ©enerallieutenant,  geb.  1775,  befehligte 

im  t^elb^uge  oon  1813  eine  Eiüifion  be«  ©arfen'fcb,en  Corp«,  mit  ber  er  ftd)  namentlitt)  an 
ber  Äafcbad)  ljeroortl)at,  unb  ftarb  ju  Wxtau  26. gebr.  1848.—  SÖHlfjetm,  §rei^err  oon 

geb.  1800,  trat  früfoeitig  in  ruff.  SKilitärbicnfte,  jeicb,nete  fte^  im  türf.  Äriege  oon  1828—29 
au«  unb  warb  bann  üiclfad)  ju  biplomatifd)en  ÜJiiffionen  oerwenbet.  3""*  ©enerallieutenant 

aufgeftiegen,  würbe  er  1855  ©cneralquartiermeifter  be«  faiferl.  ̂ »auptftabe«,  1859  ©eneral  ber 

Infanterie  unb  1861  ©eneralgouoerneur  ber  Oftfeeprooinjen,  nab,m  jebott)  im  jDec.  1864  feine 

Cntlaffung.  3"«"  SWitgliebe  be«  9*eid)«ratlj3  ernannt,  fungirt  er  feitbem  al«  Dbcrjägermeifter. 

giejen^taper  (Äleranber),  2Jhler,  geb.  jn  Sfaab  in  Ungarn  1839,  befugte  bie  «fabc- 

mten  in  2öicn  unb  3Küneb,en,  wo  Änfdjüfc  unb  ̂ iltenfperger  feine  ?eb,rer  waren,  bi«  üjn  1862 

$itoto  in  feine  Componirf^ule  aufnahm.  ÜDamat«  entftanb  ba«  ©emälbe:  Königin  Maria 

unb  Clifabetr)  oon  Ungarn,  femer  eine  dlti^t  Cntwürfe  au«  ber  $>of)enftaufenjeit.  jßret  Oa^re 

fpäter  gewann  ber  Äünftler  ben  afabemiftt^en  $rei«  unb  ooüenbete  fein  bie  $ei(igfpred)ung  ber 

^eil.  Clifabetb.  oorfteßenbe«  ©emälbe.  C«  folgte  ein  in  geiftreid)fter  2Beife  bura^gefü^rte«  l)iftor. 

©enrebilb:  Äaiferin  Maria  SCtjcrefta  fäugt  ba«  ffinb  einer  Stmten.  gür  «aron  ©tieglifc  in 

^eter«burg  fertigte  S.  in  ©emcinfdjaft  mit  «.  2Bagner  ein  große«  2Banbbilb:  9tüdfe|r  oon 

ber  Oagb  im  ©efa^made  ber  nicberlänb.  Äcnaiffance,  für  ba«  müne^ener  Bolf«tf)eat«r  ben 

Sor^ang,  bie  ̂ oefte  unb  bie  Mufen  oorfteOenb.  9?ae^  feinem  Äu«tritt  au«  ̂ iloto'«  ©e^ulc, 
b.i8C7,  entftanben  mehrere  Porträt«  unb  ̂auptfacr)Ucr)  Otlufrration«entwürfe  f ür  ©erlag«werfef 
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imb  1870  ba«  Porträt  be*  Äatfcr«  §ranj  Oofepfj.  9?ad)  jWeijäljriger  (Entfernung  naljm 

feine  Arbeiten  in  TOndjen  oon  neuem  auf  nnb  üotlenbete  nun  ba«  ©emälbe  Omogtn  neb 

Sadjimo,  ölifaberfj  unterjeidjnet  ba«  Dobe«urtt)eit  ber  Sflarta  (Stuart  (totner  ̂ ationalgalmt, 

ttiete  <5arton«  unb  3eidjnungen,  worunter  bie  ̂ odjpoetifdjen  ©cenen  au«  ©oetb/«  eftairft». 

2.  würbe  1877  2Hitglieb  ber  Slfabemie  in  Sien. 

Sifltt,  franj.  Sigue,  bejeidjnete  im  16.  unb  17.  Saljrr).  ein  oorübergetjenbe«  Sünbnir 

unb  entfpradj  bem  jetjt  gebräudjtidjen  Sßorte  %Uian)  (f.  b.)  ober  Koalition  (f.  b.).  Unter  bi; 

berürjmtefien  ©Unbniffe  biefe«  tarnen!  gehört  bie  jwifdjen  bem  Papft  Outiu«  II.,  bem  Äaiür 

iDiorimilian  I.,  bem  Äönig  Üubwig  XII.  oon  ftranfreid),  bem  Äönig  fterbinanb  oon  arogonin 

unb  meffrern  itat.  Staaten  im  Dec.  1508  ju  Gambrai  gefHftete  wetdje  bie  SDemtit^igur^ 

ber  Sfapubli?  ©enebig  bejwedtc.  Der  Papft  geriete)  iebodj  wegen  ber  $ort[d)ritte  8ubwig'«  XII 
in  Statten  in  große  fturcrjt,  fobaß  er  fcrjon  1510  jurüdtrat  unb  im  angeblichen  Ontereffe  bti 

Äirdje  im  Saufe  be«  3.  1511  eine  L.  santa  $u  ©taube  brachte,  burdj  weldje  bie  ftranjojrc 

au«  Statten  Oertrieben  werben  foflten.  Diefem  ©Unbniffe  jwifdjen  bem  papft,  ben  Sdjweijm 

ber  9fepublif  ©enebig  unb  bem  König  ̂ erbinanb  oon  Hragonien  trat  1512  ber  Honig  §w 

rief)  VIII.  oon  (Snglanb  unb  enblid}  fogar  ber  Äaifer  bei.  Diefe  löfle  ftd)  1513  mit  im 

£obe  be«  Zapfte«  3uliu«  II.  auf.  —  Sfacfjbem  1531  bie  oornerjmficn  prot.  dürften  jura  6d>n? 

ifyre«  9? etigionöbef enntnify e«  ben  ©unb  ju  ©djmalfalben  gcfdjloffen,  oereinigten  ftdj  1538  » 

Dürnberg  bie  Fair),  Sürßen  £>eutfd)tanb«  ju  einem  $eiltgen©unbe  ober  einer  L.  santa, 

um  bie  «watjre  djrifH.  Religion  unb  bie  ©ofljiefjung  ber  fatfert.  9?eidj«tag«abf Riebet  oufrrdjt 

gu  ermatten.  Dodj  Ijatte  üorberr)anb  biefer  ©unb,  an  beffen  ©pifce  ©aiern  ftanb,  watjrenb  Cefler 

reid)  nur  ba«  polit.  Ontereffe  im  Äuge  behielt,  feine  folgen.  —  Sil«  in  ̂ranfreid)  Reinritt)  III 

$u  Anfang  be«  3.  1576  im  ©egriff  ftanb,  ben  Hugenotten  freie  $Religion«übung  unb  jiDliL 

SRedjte  ju  gewahren,  benutzte  ber  £erjog  ̂einrieb,  oon  ©uife  (f.  b.)  bie  (Erbitterung  ber  5h' 
tfjolifen  unb  fttftete  13.  gebr.  mit  ben  ju  gerönne  oerfammetten  ?anbjiänben  ber  Picatbie  eine 

Sigue,  welche  bie  $erftellung  unb  ©erttjeibigung  ber  fatt).  Religion,  bie  (Srljattnng  bet  fn> 

ütnjialprioilegien  unb  überhaupt  ben  ©djufe  ber  einjelncn  SHitgüeber  jum  >$rotd  fatte.  Äfo 

Herren  unb  ©täbte  fotlten  jum  ©citri«  aufgeforbert  unb  bie  SBtberfpenfttgen  mit  fteuet  ubS 

©ctjwcrt  oerfolgt  werben.  Die  ©uifen  betrieben  biefe  Bereinigung  inbeffen  nidjt  au«  nli« 

giöfem,  fonbern  au«  potit.  Ontercffc.  Der  $erjog  $einridj  Oon  ©uife  $egte  ben  Plan,  btt 

prot.  Prinjen  oon  ©ebtüt,  bie  ©ourbonS,  oon  ber  Üljronfotge  au«jufd)tießen  ober  wol  gor  bie 

fjerrfdjenbe  ÜJonaftie  oom  Xr)rone  ju  ftürjen.  ̂ einrUE|  III.  begriff  bie  ©efatjr  unb  trat  bn 

Sigue  6.  9?oo.  1576  auf  bem  SReidj«tage  ju  ©toi«  bei,  worauf  ftd)  ber  ©ürgerfrieg  ernenettt. 

?Iuf  einer  Scrfammtung  ber  £igue  31.  Dcc.  1584  ju  -3oinüi(Ie,  wo  aua^  ber  Äönig  M 

Spanien  bem  S3unbe  beitrat,  befd)to§  man,  wenn  ̂ einrieb,  III.  unbeerbt  fterbe,  ben  fa^wa^ 

finnigen  darbinal  Äart  oon  ©ourbon,  ben  £)§eim  be«  näfrjjiberee^tigten  H«nriet)  oon  Waoaro 

(f.  Heinrich  IV.),  auf  ben  Üt)ron  $u  Ijcben.  Der  (Jarbinat  üeröffenttitt^te  ein  2Ranifeft,  i« 

wettern  er  fidj  jum  It)ronfotger,  bie  ©uifen  ju  ©encrattieutenant«  be«  9?eier)«  erHärte  unb  ben 

Solle  ̂ Befreiung  oon  Abgaben  unb  ben  Parlamenten  H^'Öwnö  tyte«  Änferjen«  oerfprat 

Die  SWaä^t  ber  figue  würbe  bem  §o\e  fo  gefätjrlic^ ,  baß  §tmv\ä)  III.  unb  feine  3Kntm, 

5?at^arina  oon  9J?ebici  (f.  b.),  7. 3uni  1585  ju  ̂Wernour«  einen  95 ergleidj  f^toffen,  in  »et4«o 

fie  ben  ©efdjtüffen  ber  ?igue  beitraten  unb  bie  ̂ roteftanten  oöttig  prei«gaben.  SSßär)renb  brr 

95ürger!rieg  wieber  entbrannte,  fttftete  ein  Bürger,  ̂ ocb.ebtonb,  ein  9Ritgtieb  ber  großen 

£ti  $ari«  bie  nadt)  ben  ©tabtoierteln  benannte  Jigue  ber  ©eet)  jeb.ner,  welche  bie  HauP^ 

im  9Kai  1588  gegen  ben  Äönig  in  Hufjtanb  brachte.  9?acb,  bem  Sertrage  oom  19.  3uli&t' 

fetten  bie  Siguiften  oöOig  bie  Ober^anb.  pimnä)  III.  fudjte  ftc^  be«^atb  buraj  bie  ermorbnnä 
be«  (Jarbinatö  unb  be«  Hcrjog«  üon  ©uife  ju  Ijelfen,  worauf  aber  bie  ?igue  ber  ©edjjeljner 
bie  HauP^Q°t  hn  b(n  2ööffen  rief  unb  bem  Äönig  ben  ©etjorfam  auffagte.  2tt«  nadj 

rio^'«  III.  (Jrmorbung  Hrimidj  IV.  at«  red)tmä§igcr  9?act)fotgcr  ben  Ibjon  behauptete,  geriet^ 

bie  anfang«  unter  bem  HerJ°9  oon  2J?atjennc,  bem  ©ruber  ber  ermorbeten  ©uifen,  noaj  »5*' 
tige  ©ad)c  ber  ?iguiften  aUmätjtich,  in  53erfatl.  Der  Ucbcrtritt  beffetben  jum  Äatljoüciflmu«  * 

S\xVi  1593  unb  feine  ?oöfpred)ung  Oom  Sann  gaben  ber  ?igue  ben  testen  ©toß,  fobaß  fö*» 

Hcqog  oon  ÜWaftennc  im  Oan.  1596  ebenfatl«  unterwerfen  mußte.  SBgt.  Eignet,  « Histoire 

de  la  Ligue»  (5  ©be.,  Par.  1829). —  Die  ©emattttjätigfeit  gegen  bie  freie  3ieia)«^: 

Donauwörtr)  1607  unb  anbere  Verlegungen  be«  ©ertrag«  ju  Paff  au  bewogen  4.  3J?ai  160$ 

bic  oorneljmften  prot.  dürften  Deutfdjlanb«,  in  bem  ju  ?ln«bad)  gehörigen  Orte  «b,anfcn  (}•  W 

ju  einer  Union  bet)uf«  ber  ©ertf/eibigung  it)rc«  ©tauben«  unb  i^rer  Scrritovten  jufammfnj«' 
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treten,  bie  jebodj  nicfjt  gegen  Äaifer  unb  Weich  gerietet  fein  foQte.  Der  äurfürft  ̂ riebricb,  V. 

(f.  b.)  Don  ber  $falj  galt  fpäter  al«  ba«  $aupt  be«  ©mibe«.  Dogegen  betrieben  bie  fatlj. 

Otänbe,  öomeb.mlit^  bie  ©ifäöfe  bon  SCDür^burg  unb  Augsburg,  ffonftanj,  Wcgen«burg,  ber 

tropft  üon  (Süwangen  unb  Leopolb  bon  ©teiermarf  einen  ©egenbunb,  an  beffen  ©pifce  ftdj 

ba«  eifrigfle  SRitglicb,  ber  $erjog  nnb  fpätrre  Äurfürft  SWarimilian  I.  Don  S3aiern,  ftcflte. 

tDiefe  fettige  2.,  bie  ba«  fatt).  Ontereffe  aufredjt  galten  foKtc  unb  ju  ber  aud}  üftainj,  Xrier 

unb  ftöftt  traten,  würbe  10.  Ouli  1609  ju  SHündjen  befdjworen.  Die  bergefhlt  herbeigeführte 

©paltung  Deutfdjlanb«  war  ber  erftc  ©abritt  jum  Dreißigjährigen  5Wege  (f.  b.). 

Signc,  ein  alte«  ©efd)led)t  in  Belgien,  ba«  feit  fieben  3ahrt)unberten  feinen  ©tammftfc  in 

^ennegau  unb  bom  ©täbtdjen  Ligne  (jefct  Dotf  im  Arronbiffement  Üonrnan)  feinen  Manien 

!jat.  $erbranb,  ein  Wad)fomme  ber  fouoeränen  ©rafen  ton  Glfajj,  fam  gegen  1090  nadj 

^cunegau,  ̂ cirat^ete  $ermingarbc,  bie  ©djwcftcr  Dietrich'«  bon  Leujc,  unb  nat)m  nad)  ben 
Reichen  feine«  Sappen«  ben  Warnen  2.  an.  ÜRefjrere  3ahrt)unberte  hinburdj  ̂ atte  biefe«  ©e» 

fo^le^t,  ju  beffen  Verzweigungen  bie  Käufer  Arenberg  (f.  b.),  Gfnntan  (f.  b.)  unb  ©arbancon 

gehören,  S3arone  aufjuweifen,  bie  al«  ftrieger,  al«  SWarfdjätle  bon  £ennegau  unb  al«  Witter 

be«  ©olbenen  ©liefe«  ftdj  herborgetljan.  Äaifer  SWarimilian  I.  berlielj  1479  feinem  Watfj  unb 

Stammercr  3ohann,  S3aron  bon  für  fid)  unb  feine  Wadjfommen  ba«  ̂ räbicat  Setter  in 

aCfen  faiferl.  ©djreiben.  Anton  oon  ©raf  bon  Laudenberg,  erhielt  1513  burdj  patent 

äönig  $>einriay«  VIII.  bon  (Snglanb  unb  Diplom  be«  nachmaligen  Steifer«  Äart  V.  bie  ffiürbe 

eine«  dürften  bon  SWortagne.  ©päter  (1544)  ernannte  ber  tfaifer  beffen  ©oljn,  Oafob  bon 

2.,  jum  Weidj«grafen.  Unterm  20.  SWära  1601  würbe  bon  ffaifer  Wubolf  II.  ber  ©raf  Sa» 

morat  bon  (Snfel  be«  Sorgenannten,  Sürji  oon  (Spinob,  ©ouberän  bon  LagnoQe«,  jum 

erblichen  dürften  be«  Wömifdjen  Weid)«  ernannt.  Die  Vermählung  feine«  ©ohne«,  gtorenj 

oon  mit  Luifc  bon  Lothringen  1608  braute  ba«  Lürftcnttjum  Ambltfe  unb  anbere  beträcht- 

liche SBefifcthümer  be«  Iott)ring.  $aufe«  an  bie  Familie.  Wad)  Stores  folgten  fidj  in  geraber 

Linie  gürjt  Glaube  Lamoral,  ©eneralgouberneur  bon  SRailanb,  geft.  1679;  Reinritt) 

Lubwig  Crnft,  ©oubemeur  bon  Limburg,  geft.  1702;  (Haube  Lamoral  II.,  VicefÖnig 

bon  ©ictlicn  unb  ©ranb  bon  ©panien  erfter  Älaffe,  geft.  1766.  —  Leyerer  war  ber  Vater 

be«  berühmten  öfterr.  LelbmarfdjaKS  tfarl  Oofept),  ftürft  bon  L.,  weldjer  ftdj  al«  geift» 

reicher  ©chriftftcller  unb  Seitmann  befannt  machte  unb  12.  üttai  1735  ju  S3rüffel  geboren 

würbe,  ©djon  fein  ©ater  nnb  ©rofjbater  waren  5^bmarf(häHe  in  öfterr.  2)ienften.  Äud)  er 

trat  1752  in  ein  öfterr.  Dragonerregiment,  flieg  1756  $um  Hauptmann  unb  jcirfjnete  ftd)  im 

©iebenjährigen  Äriege  bielfad)  au«.  Wach  Der  ©djlacht  bei  $od)fird)  würbe  er  Öberfi.  Hl« 

Äaifer  Sofeph  II.  bie  9?egientng  antrat,  ernannte  er  ihn  $um  ©eneralmajor  unb  1771  jum 

©enerallieutcnant.  5m  53airifd)en  Crbfolgefricgc  führte  er  unter  Loubon  bie  Äbantgarbe. 

9?adj  bem  ̂ rieben  erweiterte  er  feine  SJilbung  burch  literartfehe  ©tubien,  bereifte  Otalien,  bie 

©chweij  unb  ̂ ranrreid),  machte  an  ben  ̂ öfen  burch  fem  geiflr«ithe«  unb  liebenflwürbige« 

Sefcn  ©lüd  unb  Huffehcn  unb  ftanb  mit  ben  h^borragenbften  ©eiftern  feiner  Qtit,  wie 

9?ouffeau,  Voltaire,  Laharpe,  ̂ riebridj  b.  ©r.,  ©oethe,  Siclanb,  ©chleget,  in  Utcrarifdjcr 

SJerbinbung.  Huf  inchrern  biplomatifdjcn  ©enbungen  nach  ?cter«burg  gewann  er  aud)  bie 

©unft  ber  Äaiferin  Katharina  II.  unb  würbe  bon  berfelben  mit  bem  Üitel  eine«  ruff.  getbmar» 

fdjafl«  unb  einem  Lanbgute  in  ber  Ärim  befchenft.  Äaifer  Oofeph  bcrlieh  ihm  1788  bie  2Bürbe 

eine«  ©rofjmeifter«  ber  Artillerie  unb  fchidte  ihn  an  ben  dürften  *ßotemfin,  bem  er  in  ber  33e* 
lagerung  bon  Ocjafow  beiftanb.  Om  folgenben  Oahrc  führte  er  ein  öfterr.  Slrmeccorp«  unter 

Loubon  unb  befehligte  mit  9?uljm  bie  Artillerie  bei  ber  Belagerung  bon  SSclgrab.  Der  lob 

bc«  Äaifer«  Sofept)  fetjtc  feiner  militärifd)en  Laufbahn  für  immer  ein  3«t.  Obgleich  er  ben 

Äufftanb  ber  Wieberlänber  öffentlid)  nüöbifligte,  blieb  er  boch  bem  Äaifer  Leopolb  berbächtigf 

jumal  ba  fein  ältefter  ©ohn  auf  ber  ©eite  ber  Patrioten  ftanb.  9?ad)bem  er  biefen  ©ohn 

14.  ©ept.  1792  in  bem  §elb$uge  ber  Vcrbünbeteu  in  ber  (Champagne  berloren,  würbe  er  aud) 

bei  ber  (Eroberung  ©elgicn«  burch  bie  ̂ ranjofen  aller  feiner  ©üter  beraubt.  Die  lange  £tit, 

bie  er  nun  ohne  alle  öffentliche  Xljätigfett  jubradjte,  wibmete  er  mit  (Sifer  literarifdjen  Sefchäf- 

tigungen.  3m  0. 1807  ernannte  ihn  ber  Äaifer  ftranj  I.  jum  Hauptmann  ber  ©arbetrabanten 

unb  1808  jum  ̂ clbmarfdjall,  ohne  ihm  jebod)  ein  Sommanbo  ju  übertragen.  Sil«  53onaparte 

1803  bie  ©cquejtratton  ber  jahlreichen  ©üter  be«  £aufe«  L.  aufhob,  übertrug  ber  ftürft  feine 

fechte  an  feinen  ©ohn  Lubwig  Lamoral  (gefl.  10.  9Hai  1813).  Von  feiten  be«  Deutfchen 

Weich«  erhielt  er  jur  (Sntfchäbigung  unb  al«  gefürftetc  Wcichögraffdjaft  bie  bormaligc  Abtei 

Sbelfletten,  bie  er  1804  an  ben  ftürften  Sfterhojb  berfaufte.  3«r  3eit  be«  Congrcffe«  in  Sien 
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(1814)  hielt  ftcf}  ber  ftürfl  bafelbfl  auf.  <5r  flarb  $u  Sßien  13.  5Dec.  1814.  Unter  btm  XUti 

«Mölangei  militaires,  litteraires  et  sentimentales»  (34  SBbe.,  2£ien  u.  X>re«b.  1795 — 

1811)  gab  er  eine  Sammlung  feiner  ©djriftcn  Jjerau«,  an  welche  fldj  bie  aOeuvres  posthumesi 

(6  Söbe.,  ©ien  u.  £)re«b.  1817)  anfdjließen.  Äußerbem  erfdnen  bon  ihm  «Vie  da  prince 

Eugene  de  Savoie»  (2Beim.  1809);  ferner  aLettrcs»  (2  $3be.,  2Öeim.  1812)  unb  «Philo- 
sophie du  catholicisme,  avec  une  preface  par  Ph.  Markeineke»  (93erl.  1816).  tfrau  ben 

©tacl  gab  be«  dürften  «Lettres  et  pensdes*  (2  S3be.,  $ar.  1809),  2Haltebrun  «Oeuvre 

choisies»  (2  33bc,  $ar.  1809)  heran«.  Xie  militärifdjcn  Werfe  würben  bont  ©rafen  «Iben 

bon  ̂ appenljeim  in«  £)eutfd|e  überfefct  (2  I^Ic,  euljbaa)  1815).  ©ein  ?eben  bef djrieben 

<Peeterman«,  Soubiran  unb  ©aron  9?ciffcnberg  in  franjöftfdjer,  ©raf  X^ür^cim  in  beutfdni 

<5pradje.  —  Der  gegentuartige  i^ürft,  (Sugcn  2  am  oral  öon  ftürft  ton  Ämblife  unb 
(Epinon,  geb.  28.  San.  1804,  ift  ber  Gnfel  be«  Vorigen  unb  feit  1836  in  britter  (5fje  mit  brc 

^Jrinjeffln  $ebwig  £ubomirffa  bermählt.  23ci  ber  Trennung  ̂ Belgien«  bon  $oflanb  gebacbit 

ihn  eine  Partei  auf  ben  belg.  I^ron  ju  fefccn;  allein  er  ging  auf  ben  ifjm  gematteten  Antrag 

nicfjt  ein.  33on  1842 — 48  war  er  ©efanbter  Jlönig  Peopolb'«  am  franj.  $ofe,  unb  1848 — 49 
befleibete  er  ben  biplomatifdjen  Sofien  an  ben  ital.  £>öfen.  3m  0.  1851  warb  er  SRitglub 

be«  belg.  ©enat«,  ber  tljn  1852  jum  ̂ Jräfibenten  ernannte  unb  feitbem  fortwäfjrenb  in  biefer 

Würbe  betätigte.  53on  feinen  brei  Gönnen  war  ber  ältefte,  ̂ rinj  Reinritt)  (geb.  1824,  geft. 

1871),  feit  1851  mit  ber  Xodjter  be«  ©rafen  SaUctoranb  oertjeiratrjet. 

Siglty,  belg.  Dorf  in  ber^rooinj  ftamur,  befannt  burd)  bie  6d)lad)t  bom  16.3uni  1815. 

Napoleon  I.  blatte  ftd)  bei  Eröffnung  be«  ftelbjug«  üon  1815  juerft  gegen  SJlüdjer  getoantt. 

jj>iefer  war  mit  Wellington  übereingefommen,  baß  bei  ber  Annäherung  ber  ̂ raujofen  bie  brit.« 

braunfdjw.-nieberlänb.  Armee  ftd)  bei  Ouatre«93ra«, 10  Äilom.  bom  linfen  ftlügel  ber  Greußen, 

concentriren  füllte.  Napoleon,  biefe  Abftd)t  erfennenb,  rjatte  15.  Sunt  bie  preuß.  $>orf}ut  bti 

(S^avleroi  übcrrafdjenb  angegriffen  unb  jurücf geworfen  unb  9cen  mit  50,000  2J?ann  auf 

Ouatre-Era«  in  SNarfd)  gefegt,  fobaß  Wellington  glaubte,  Napoleon  rid)te  feine  $auprntadbt 

gegen  i§n,  unb  am  15.  trofc  ̂lildjer'«  Aufforberung  teine  Bewegung  unternahm.  (Jrft  gegen 
sJDiittemad)t,  al«  be«  Äaifcr«  $lau  ftar  geworben,  lief?  Wellington  feine  Armee  naefj  Ouatu> 
23ra«  borrurfen.  SBlüc^cr  blatte  brei  Corp«  (80,000  2ttann)  in  ber  9?ad)t  bom  15.  jutn  16.  Our.i 

jufammengejogen  (baö  ©ülow'fdje  ftanb  weit  entfernt  bei  £üttid)),  nahm  feine  Stellung  jwi« 
fdjen  ®t.«Amanb  unb  ©ombref  unb  gebad)te  biefe  beiben  Dörfer  fowie  2.  unb  S3rn  ju  be« 

Raupten.  Napoleon  traf  mit  50,000  ÜMann  oor  ber  Stellung  ein  unb  l)iclt  ein  Corp«  (Örlon) 

ba^inter,  bei  $Hi3nc$,  in  9?eferüe.  8lm  16.  Ount  erfl  gegen  10  U^r  begann  Napoleon  feine 

©treitfräfte  jum  Singriff  ju  orbnen,  blieb  jeboct)  uod)  fünf  ©tunben  untptig  fielen,  ©egen 

3Va  U^r  nadjmittag«  beganu  bie  <Sdjtad)t.  Sä^renb  ©roud)i)  mit  ber  Gtaoalerie  ben  Unfr. 

glügel  ber  Greußen  befd)äftigte,  griff  3?anbamme  ba«  Dorf  <5t.«$lmanb  an,  ba*  wieberljc:: 

genommen  unb  ocrlovcn  würbe  unb  enblid)  jum  Iljeil  in  ben  .fränben  ber  granjofen  Miel. 

Sbenfo  Ijartnäcfig  oert^eibigten  bie  ̂ JreuOcn  ba«  fef>r  wiberftanböfäljige  SDorf  2.  gegen  ©crar^, 

fobafj  Napoleon  gegen  5  Uljr  bie  ©arben  auf  2.  anrürfen  ließ.  Slber  audj  je|jt  würbe  fofibaTe 

3eit  ocrloren,  weil  er  Crlon'«  Gorp«,  ba«  ftd)  im  SJücfen  jeigte,  für  Gnglänber  Ijielt.  Äi« 
enblid)  bie  ©arben  gegen  2.  ben  £>auptangriff  richteten,  gerabe  al«  ©lüd)cr  oon  bort  bie  Äe« 

feroen  gegen  ©t.»Slmaub  gejogen  ̂ attc,  mußten  bie  Greußen  ber  Uebermadjt  Weidjen.  SWilr^aub'« 
Äüraffiere  mit  reitenber  Artillerie  gingen  burdi  ba«  eroberte  8.:  bie  preu§.  2D?itte  war  bureb- 

brottjen.  S3tüct)er  fammeltc  nod)  alle«  jum  legten  SBiberftanbe  unb  fetzte  ftd)  felbft  an  bie  Spi^e 

mehrerer  ©djwabvonen  $ur  tlttafe;  fein  ̂ Jferb  würbe  ifnn  jebod)  unter  bem  feibe  erfcljoffcn, 

unb  bie  granjofen  jagten  an  iljin  borüber;  fein  Äbjutant,  ©raf  9?oftife,  b,alf  iljm,  al«  bie  preuf. 

Gaoalerie  juriidfcf)rte,  au«  bem  ©ebränge  unb  rettete  i^n  Oor  ber  ©efangcnfdjaft.  Ter  S5er^ 

luft  ber  Greußen  betrug  12,000  Timm  unb  21  ©eftt)üfce,  ber  ftranjofen  8000  9Kann. 

SRücfjug  würbe  nun,  oon  ber  DunfcUjeit  begünjugt,  angetreten,  unb  jwar,  nad)  ©netfenau« 

augenblidlid)  gefaßtem  (Sntfdjluß,  nid)t  in  ber  9fid)tung  jum  9?^ein,  fonbern  jur  ©ereinigur^ 

mit  Wellington,  ma«  bie  Gntfd^eibung  be«  ganjen  ftelbjug«  18.  -3uni  herbeiführte.  9?apole:a 

hatte  ftd)  burd)  feinen  öcrfpäteten  tingriff  ber  3eit  beraubt,  bie  preuß.  Armee  ooHpänbig  \vl 

Sertrümmern;  er  ließ  fie  aud)  ieftt  nidjt  einmal  energifd)  oerfolgen.  @roud)t)  erhielt  erft  am 

SWittag  be«  17.  Ount  23efef>l  baju,  hatte  iebodj  bereit«  bie  ̂ U^lung  am  ©eguer  oerloren. 

üiguc,  f.  ?iga. 

Liguori  (Alfonfo  5Waria  be),  ber  ©rifter  ber  ?iguortaner  ober  Webcmptori|ien  (f.  b.),  geb. 

26.  ©ept.  1696  ju  Neapel,  wibmete  fld)  anfang«  ber  fted)t«mtffenfd)aft,  trat  aber  1722  jubi 
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^ricjlfrt^um  über.  <Sr  fdjlofj  fldj  fe§r  bolb  an  bie  in  Neapel  errichtete  ©laubenflpropaganba 

an,  erlangte  at«  $rebiger  einen  großen  föuf  unb  befdjüftigte  fid)  al«  ©Jiffionar  mit  bem  Unter« 

rittet  be«  £anbbolf«.  Onbera  er  in  be«  ̂ apfte«  SBiöen  ben  Sßjtßen  ©otte«  erfannte  unb  tier= 
ef)rte  unb  ben  wahren  fatf).  ©lauben  in  ber  böfligen  unb  unbebingten  Unterwerfung  unter  be« 

Zapfte«  ©ebote  fanb,  ftiftete  er  1732,  mit  (Genehmigung  be«  ̂ apfte«  (Siemen«  XII.,  in  ber 

(Sinftebelei  6to.*3Worio  ju  53ttla«3cala,  in  bem  Principato  citeriore,  einen  flöfterlidjen  Söer* 

ein,  beffen  5£f)eilnel)mer  ftdj  ©lieber  be«  Orbend  Dom  Grlöfer  (il  santo  redentore)  nannten 

unb  jum  Dienftc  be«  magren  fatfj.  ©lauben«  fomie  jum  Ougenbunterridjt  ftet)  berpflidjteten. 

Daburdj  mürbe  feine  (Stiftung  bem  3efuitenth,um  febj  nafye  berwanbt.  f.  warb  1762  bon  (Sie* 

men«  XIII.  jum  Sifapf  bon  <2ta.»2lgatya  ©otici  in  bem  Principato  ulteriore  ernannt.  Da 

er  alt,  fränflid),  burd)  Saften  unb  ©elbfipeinigung  erfdppft,  feine  ©efd)äfte  al«  S3ifct)of  nidjt 

meljr  glaubte  erfüllen  ju  fönnen,  entbanb  ttjn  auf  fein  (Srfudjen  1775  ̂ iu«  VI.  bon  bem 

btfdjöfl.  Ämtc.  2.  jog  ftdj  nun  in  ben  £>auptfife  ber  Don  ifmt  geftifteten  (Kongregation  ju  9?occra 

be  ̂ ßagani  jurütf  unb  ftarb  bafelbft  1.  $lug.  1787.  <5r  mürbe  bon  'ißm«  VII.  fclig  gefprodjen 
(5.©ept.  1816)  unb  26.  SRai  1839  öon  ©regor  XVI.  fanoniftrt.  3u  feinen  ©ajriften,  bie 

meift  in  ba«Deutfdje  Überfefct  ftnb,  gehören:  «Theologia  moralis»  (Weap.1755),  «Institutio 

catechistica»  (93affano  1768)  unb  «Homo  apostolicus»  (SJeneb.  1782).  $gl.  Oeancarb,  aVie 

du  b.  Alphonso  L.»  (Jörnen  1829;  beutfd),  Negcn«b.  1840). 

StgUUen,  ba«  Sanb  ber  Sigurer,  eine«  33olf«,  oon  beffen  Stbfiammung  mir  nur  toiffen, 

baß  efl  weber  ben  Oberem  noa)  (Selten  angehörte.  3n  biete  Keine  SJölferfdjaften  geteilt, 

wobnten  bie  8igurer  in  ältefter  Seit  im  fübl.  ©allien  unb  im  nörbl.  Italien  bom  S3ufen  be« 

SDKttelmeerfl  biet  weiter  lanbeinwärt«  al«  fpäter,  wo  fte  burd)  bie  (Selten  jurüdgebrängt  wur= 

ben,  ja  im  SBeften  be«  Wf)one,  wo  flc  mit  Oberem  gemifdjt  gewohnt  Ratten,  ganj  untergingen. 

■3m  £)ften  be«  9?f)6ne  waren  ligurifdje  (Stämme,  namentlid)  bie  <Salber  ober  (Satlubier,  noa) 

lange  3«it  ben  3ttaffiliern  gefübjlid),  bi«  flc  bon  ben  Römern  125  b.  (Sljr.  unterworfen  wur* 

ben  unb  ifjr  ?anb  ben  Anfang  ber  gaflifdjen  ̂ ßrobinj  bilbete.  On  Italien  blieb  ba«  Sanb  füb= 

lidj  bom  obern  <Po,  wo  bie  Änanen  wohnten,  ligurifd),  unb  nod)  nörblidj  beffetben  fa&en  im 
(£i«alpmifdjen  ©allien  (f.  b.)  an  ben  (Sottifd)en  Sllpen  £igurer,  bie  ÜTauriner;  aud)  Ratten  fid) 

ligurifdje  (Stämme  beim  ©infen  ber  errurifdjen  2ftad)t  im  nörbl.  (Strurien  verbreitet.  Die  lefc* 

tem  fowie  bie  33ewoljner  ber  (Seefüfte  würben  bon  ben  Römern  fajon  feit  238  b.  (Sfjr.  jwifd)en 

bem  erften  unb  jWciten  -Punifcfjen  Kriege  ber  $>auptfadje  nadj  unterworfen;  gegen  bie  übrigen 
aber,  namentlich  bie  ©ewo^uer  ber  (Seealpen  unb  Slpenninen,  Ratten  fte  über  50  Oab,rc  ju 

fämpfen,  e^e  bie  Unterwerfung,  nad)  150  b.  ß^r.,  beenbet  würbe.  3)ie  legten  kämpfe  fcfjtoffen 

erft  14  b.  (S^r.  ab.  9(1«  2anbe«name  erhielt  S.  erft  burtt)  rluguftu«,  ber  bie  neunte  Legion 

Otalien«  fo  benannte,  fct)arfe  ©renjen;  nämlia^  wefttia^  gegen  ba«  narbonenrtfa^e  ©aQien  r)tn 

ben  $lug  öam«  (33ar)  unb  bie  Älpen  bi«  jum  S3erg  SJefulu«  (S3ifo),  nörbtid)  gegen  ba«  Jran«« 

pabanifa^e  ©aflien  ben  $abu«  (^Jo)  bi«  gegen  ̂ Jlacentia  (^ßiacenja) ,  bftlia)  gegm  ba«  diö« 

pabanifaje  ©aüien  einen  3weig  be«  9lbennin  am  ̂ luffe  Xrebia  unb  gegen  (Stmrien  ben  ftlufj 

g^acra,  ber  im  Dften  be«  $ortu«  ?unä  (®olfo  bi  ©be^ia)  müubet,  füblid)  ba«  Wttx.  %n 

biefem  tagen  9cicäa  (^ijja)  unb  $ortu«  $>erculi«  Sflonöci  (Monaco),  maffUifd)e9iieberlaffungen, 

unb  ©enua ;  im  Onnem  Qertona  (Xortona),  ftquä  ©tatieüorum  (ilcqui),  ̂ otentia  (IßoIIen^a) 

unb  Ufta  (Kfti).  SU«  ̂ robuete  be«  ?anbe«  waren  $ie^,  $ofj,  Marmor  bebeutenb.  Die  $in- 

wo^ner  werben  al«  trügerifd)  unb  räuberifdj,  jugleia^  al«  unberbroffen  unb  genügfam,  fräftig, 

gewanbt  unb  tapfer  gefdjilbcrt;  al«  treffliche  Ärteger,  namentlia)  für  ben  (eisten  Ärieg,  waren 

fte  bon  bin  Äartljagem,  benen  Sigurer  in  bem  (Sicilifa^en  unb  bem  erften  ̂ 3unifd)en  5cViege  für 

<£>otb  bienten,  unb  fpäter  bon  ben  Römern  gefdjä^t.  Der  9?ame  ?.  ging  feit  Äonftantin  b.  ©r. 

auf  bie  elfte  Legion  Italien«  (Iran«pabana ,  mit  ber  $auptfiabt  9)?ebiolanum)  unb  bie  mit 

if)r  ju  einer  ̂ Jrobinj  berbunbene  ligurifdje  Legion  (nunmehr  Älpeö  (Eottiä  genannt,  mit  ber 

^auptftabt  rlugufta  laurinomm)  über. 

SiQUrtfdjC  Ae^lBlU  nannte  fid)  bie  »eepublif  ©enua  (f.  b.),  al«  biefelbc  1797  wä^renb 

ber  franj.  Önba^on  i^re  arifiofratifdje  mit  einer  bemofratifc^en  SSerfaffung  bertaufdjen  mußte. 

Der  genuef.  (Staat  fjatte  bei  ben  (Eroberungen  93onaparte'«  in  Italien  ftrenge  Neutralität  be* 
obadjtet.  Önbe§  fa^  fta)  bie  Regierung  bura^  bie  Drohungen  be«  fron}.  Obergeneral«  ge* 

nötigt,  mit  bemfelben  6.  3uni  1797  eine  (Sonbention  ju  fa^ließen,  nad)  weldjer  eine  neue, 

nad)  bem  2J?ufter  ber  SRepublif  ̂ ranfreia)  gebtlbete  (Staat«berfaffung  eingeführt  würbe.  Der 

neue  (Staat  naljm  ben  Namen  ber  f  iguvifdjen  Nepubltf  an,  weil  fein  ©ebtet  bem  altröm.  f tgu^ 

xien  (f.  b.)  entfprad).  ̂ rei^eit,  ©teia)^eit  unb  SJolf«fouberänetät  foUten  al«  bie  ©mnbfüt?e 
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ber  ©erfaffung  gelten.  Der  au«  ©ol!«wat)ten  tyeroorgeljenbe  ©efefegebenbe  ÄÖrber  jerfitt  in 

ben  Sfatb,  ber  Sitten  unb  in  ben  9?atfj  ber  ©edjjiger.  Der  lefctere  Ijatte  bie  Snitiatiüt  in  tr. 

(5>efet?gebung,  ber  erftcre  bie  Sntfdjcibung.  Die  ©erwaltung  führte  ein  bon  ben  92fit^en  et- 

wählte«  Dtrcctoriuut  bon  fünf  SKitgliebcrn,  bem  ein  SERinifterium  $ur  ©eite  ftonb.  Äuürrrä:: 

?anbmadjt  öon  2000  Sflann  füllte  ber  ©taat  aud)  eine  ©eemad)t  unb  eine  ©ürgermiüj  t\- 

rieten,  ©n  ©djufc«  unb  Drufebünbniß  mit  granrreidj  fieberte  ba«  ©efUf)en  ber  Äipitfc '..!. 
©dwn  1802  ober  würbe  bie  ©erfaffung  infofem  geänbert,  al«  an  bie  ©teile  be*  Directorär:» 

eine  einzelne  2Hagifirat«perfon  unter  bem  Xitel  eine«  Dogen  trat,  unb  1805  betlangte  Iii 

£igurifd)e  Kepublif  burdj  itjren  Dogen,  mit  bem  franj.  Äaiferreidje  oereinigt  ju  »erben.  3h 

Derritorium  würbe  in  brei  Departements  oerwanbelt  unb  bie  Bereinigung  burd)  ein  ©wate 

confult  bom  16.  ©enbemiaire  bc«  3.  XIV  betätigt. 

iligilftCt  (Ligustrum),  eine  &ur  2.  Ätaffe,  1.  Drbnung,  be«  £inne'fcb,cn  ©t)ftemt  «nb  -p 
Familie  ber  JDleacecn  gcfjörenbe  $flanjengattung,  weldje  ©träudjer  unb  ©äumdjen  mit  hraca 

fdjwadj  bterjäfjnigem  Äetajc,  bierf  pattiger,  tridjteriger  ©turne,  jwei  au«  ber  SRö^re  tonagt:, 

ben  ©taubgefäßen  unb  jweif äderigen  ©eeren  umfaßt.  Die  ©tätter  ftnb  gegenftänbig, 

ranbig  unb  bie  ©tüten  weiß,  in  cnbftänbigen  Ki«pen.  Der  gemeine  ?.  ober  gemeineren 

ricgel,  aud)  föainwcibe  unb  ©panifdje  2Beibe  (L.  vulgare  L.)  genannt,  ift  ein  1,>H 

5  SKt.  fjoljer,  in  ©ebüfdjen  unb  an  SBalbränbern  be«  mittlem  unb  fübudjern  Gturoöomü1 

wadjfenber  ©traud}  mit  abfaflenben,  fallen,  lanjettigen  ©lättern  unb  erbfengroßen,  fd)©«ri!-. 

feiten  weißen,  gelben  ober  grünen  ©eeren.  Die  weißen,  feiten  fjellgetben  ©tüten  riechen  fu:' 
unb  wibrig»füßlidj.  Die  getinb  jufammenjieb,enben  ©latter  waren  fonft  in  ber  $eitfunbto: 

bräudjttcf-,  unb  bie  unangenehm  fdjmedenben  ©eeren  werben  jum  SRotfj«,  ©lau*  unb  ©djawr; 
färben  gebraust.  Da«  fjarte  $olj  bient  ju  Dredj«lerarbetten  unb  ju  fjöljernen  Nägeln  für 

©djutmiadjcr.  Äuf  biefem  ©traudje,  welcher  oft  ju  §eden  benufct  wirb,  ba  er  ben  ©djititt : 

oerträgt,  wie  aud)  auf  ̂ ollunber  (Syringa)  lebt  bie  Kaupe  be«  frönen  tfigufterfdjttilrini.; 

(Sphinx  Ligustri),  ber  ju  ben  größten  Slbenbfdjmetterlingen  Dcutfdjlanb«  gehört. 

Sümfiorb  ober  Sbmfjorb,  bem  Kamen  nad)  urfprünglitt)  ein  langgefireefter  ÜReerfoft: 

jefct  eine  Meerenge,  weldje,  bom  Äattegat  jum  ÜBejimcere  ober  ber  Korbfee  reidjenb,  benuiii 

liefen  Dljcü  ber  bän.  £albinfet  Sütlanb  (f.  b.),  fafl  ba«  ganje  ©tift  Halborg,  jur  3nfel  mafc. 

165  Äilom.  lang  ift  unb  einen  ftlädjenge^alt  bon  1460  Dftitom.  fjat.  Die  Meerenge  fö« 

jwifdjen  jerriffenen  Äüften  biete  ©eitenarme  unb  beträdjtlidje  ©affin«  (©rebninger),  umfpy : 

mehrere  Canbjnngen  unb  Onfetn  unb  f)at  überall  anfeljnlid)e  Diefe,  außer  an  ben  ftrfmi;* 

bungen,  im  Dften  bei  $al«  unb  im  SBeften  bei  Ägger  (nur  2,5  9Kt.),  fowie  in  bet  SRe 

5,s  Äilom.  wefttia)  bon  Sögftbr,  wo  bura)  ben  eingewebten  Slugfanb  be«  SBefhneerl  eint  f.- 

1  SKt.  tiefe  ©teile  entftanb,  bie  jefct  aber  burd^  ben  4,4  flilom.  langen,  3  9Kt.  tiefen  unb^r 

bem  ©runbe  16  Tit.  breiten  ftriebridj  VII.-Äanal  umgangen  ift.  Unter  ben  3nfeüi  ? 
Onnem  bc«  ?.  ifl  bie  größte  2Kor«  im  «mte  Db,i|teb,  bie  auf  358  OÄilom.  17,533  lp 

unb  auf  wetdjer  bie  ̂afenftabt  Kofiöbing  mit  2246  Q.  unb  26  ©djiffen  liegt.  Um  vi 

Eingänge  liegt  ber  Steden  unb  Sabeptafc  ̂ al«  mit  1000      einer  ©d)anje  unb  gootfenftat- 

am  ?.  felbfk  ber  wofa,tr)abenbe  gtetfen  unb  Sabepiafe  Sögftör  mit  (1870)  1382  6.  un>-: 

©Riffen,  ©i*  jum  Ö.  brang  Äaifer  Dtto  I.  947  oor,  unb  eine  ©teile,  ber  $albuifclft" 
gegenüber,  erhielt  bon  be«  Äaifer«  (Gegenwart  ben  Kamen  Ottenfunb  ober,  al«  ©ejeiifris 

einer  UferfleOe,  Ottenfanb.  Die  fü)mate  Ke^rung  (Dange),  Welche  etnft  ben  ?.  bon  bem 

meere  trennte,  ift  im  Saufe  ber  Öaljrfyunberte  bielen  ©erwüfrungen  unb  Umwälzungen 

fjlugfanb,  Ueberfdjwemmungen  unb  Durdjbrüdjc  au«gefe^t jewefen,  welche  lefetere  jeboe^  w-- 
turjer  3«t  burc^  SKeereafanb  wieber  berftopft  würben,  tfber  bie  gewattige  ©turmput 

Kotbfee  bom  3.  gebr.  1825  jerftörte  bei  bem  im  Korben  bon  $arboörc  gelegenen  Dorfelt?? 

bie  fd)üfcenbe  Dünenrci^e  unb  öffnete  einen  großen  ffanat  in  ben  2.,  ber  fia)  nadj  unb  nad)  t : 

über  300  2Rt.  ©reite  unb  2,5  3Ht  Jiefe  erweitert  l)at.  (S«  ift  bie«  ber  «ggerfonolc: 

Slggerminbe,  welker  1835  ber  ©rfjifffaljrt  eröffnet  würbe,  aber  balb  banact)  wieber  b*: 

©anb  fo  berftopft  würbe,  baß  bie  ©djifffaljrt  1864  bcinalje  ganj  aufgehört  ̂ attc.  3n  neue: 

3eit  b,at  ba«  9Keer  einen  neuen,  2 — 3  2Kt.  tiefen  tfanat,  Dfjnborönfanat,  eröffnet,  »cid-* 
1871  oon  118  ©dnffen  paffirt  würbe,  aber  wabjfdjeinlid)  auo)  balb  berfanbet  fein  wirb. 

Stüacccn  (Liliaceae)  ift  ber  Kante  einer  großen,  ju  ber  2lbtl)ei(itng  ber  2Jionofoti)tebcr 

gefjörenben,  biete  ber  beliebteren,  buret)  ©djüi^eit  unb  ̂ o^lgerucb,  ttjrcr  ©turnen  auegejei*''- 

©artenpftanjeu  ent^attenben  ̂ flanjenfamilte,  bon  beren  Slrten  bie  größte  2lnja^l  bem  feärm;- 

Db,eile  ber  gemäßigten  3one  angehört.  Die  meinen  fmb  frautnrtige  ©cwädjfc  mit  jwiebei^'- 
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ober  tnolltg « f af eriget  SBurjel,  einige  ©träumet  unb  Säume,  wie  mehrere  Slrten  ber  Slloe  uub 

bie  f)ufla.  Der  «Stengel  nigt  fid)  einfach  ober  oben  äftig,  blattlos,  nie  bei  ben  Daglilien, 

Jptjactnthcn  unb  meiern  Slrten  be«  Saud)«,  ober  met)r  ober  minber  ftarf  beblättert,  nie  bei 

Sitten,  Dulpen,  Duberofen  unb  Stoiferfronen.  Die  meijt  großen,  gewöhnlich,  fdjön  gefärbten 

Blumen  mit  fedj«btätteriger,  fedj«fpattiger  ober  fedj«3äi)niger  BlütenhüHe  fUIjen  einzeln  ober 

in  Hefjren,  Stauben,  Dolben,  Blütenföpfcn  unb  9?t«pcn  unb  enthalten  feerjd  ben  3ipfan  °°*r 

Blättern  ber  S31ütcnr)ü0e  gegenftänbige  (Staubgefäße  unb  einen  (Stempel  mit  oberftänbigem 

fjtudjtfnoten  unb  einem  einzigen  ©rtffei.  Die  ftrudjt  ift  eine  breifädjerige,  bietfamige  tfap  jcL 
Stele  Sitten  gebeten  im  freien  Sanbe,  anbere  aber,  juntal  bie  au«  Dropentänbern  ftammenben, 

»erlangen  einen  $Ia|}  im  @la«f)aufe  unb  befonberl  umfid)tige  Behanblung,  wenn  fte  jum 

Blüten  gebraut  werben  f ollen.  3Wan  befifct  mehrere  ̂ radjtwerfe  über  biefe  ©ewädjfe;  ein« 

ber  gelungenen  ifl  SReboute'«  cLes  liliac£es»  (8  Bbe.,  $ar.  1802 — 16).  Die  £auptgattung 
ber  S.,  bie  ber  eigentlichen  Sitten  (Lilium  L.),  befielt  au«  3wiebetgewää)fen  mit  fdjuppiger 

3wiebet,  beblättertem  Stengel  unb  fedjsblätterigen,  in  eine  Draube  gesellten  Blumen,  beren 

Btttter  balb  abftct)enb,  balb  jurikfgeroüt  ftnb.  Sefctere«  ift  bei  bem  Xilxt enbunb  (L.Martagon 

L.)  ber  Sali,  einer  auch  in  Saubgetjöljen  Littel»  unb  ©übbeutfd)lanb«  witbwadjfenben  unb 

häufig  jur  3ierbe  angebauten  ©taube  mit  purpurnen  Blumen,  wärjrenb  bie  wohtriedjenbe 

weiße  Sitte  (L.  candidum  L.),  ba«  ©tnnbilb  jungfräulicher  Unfdjulb  unb  $ot)eit,  weldje  au« 

bem  Orient  flammt,  unb  bie  auf  fteefern  unb  Siefen  in  Mitteleuropa  wadjfenbe  §eucrtilte 

(L.  bnlbiferum  L.),  be«gteidjen  bie  häufig  al«  3i«gewäch«  angebaute  r oth gelbe  Silie  (L. 

croceum  Chaix),  glocfenförmige  Blumen  mit  abftehenben  Blättern  beftyen.  3n  neuerer  3eit 

fmb  mehrere  Sitten  mit  prad}tbolI  gefärbten  Blumen  au«  Qtyna  unb  Oapan  eingeführt  unb  ju 

beliebten  3icrpftanun  ber  <8(a«r)äufer  geworben,  wie  L.  laneifolium,  L.  auratum  u.  a. 

SÜiencron  (9tod)u«,  ftreiherr  bon),  GJermanift,  geb.  8.  Dec.  1820  ju  $(Ön  in  $olftein, 

befugte  bie  Gtymnajten  bon  $tön  unb  Sübecf,  flubtrte  feit  1840  in  ftiel  unb  ©erlin  Jtjeologic 

unb  Suriöprubenj,  fpäter  in  ffiet  unter  ÜRüHentjoff  beutfdje  ffßfotfii,  trieb  1846—47  in 

Kopenhagen  attnorbifetje  ©tubien  unb  habilitirte  ftd)  bann  in  Sonn,  Beim  SuSbruch  be«  fdjleöw.« 

holftein.  Ärieg«  1848  teerte  er  naef)  ̂»otftein  ̂ urücf,  würbe  ©ecretär  im  Bureau  ber  auswärtigen 

ingetegenheiten  unb  bertrat  bom  Dec.  1848  bi«  1850  ©djte«wig»£olftein  al«  offteiöfer  Be« 

bodmächtigter  in  Berlin,  hierauf  würbe  er  JJrofeffor  ber  norbtfdjen  ©pradje  unb  Literatur  in 

tfiet,  ging  aber,  bon  Dänemart  nicht  anerfannt,  1852  al«  ̂ rofeffor  ber  beutfehen  ©prache  unb 

Literatur  nach  Oena.  3m  3. 1855  folgte  er  einem  SRufe  al«  <Sabinet«rath  noo)  2Wciningcn,  wo 

er  auch  Ontenbant  ber  $offapelIe  unb  Borfieljer  ber  h'^ogt.  Bibliotfjefen  würbe.  $ier  würbe 

ihm  bon  ber  $ifiorifchen  (Eommiffton  ber  münchener  ttfabemie  bie  Verausgabe  unb  Bearbeitung 

ber  a$tfhr.  Bolf«lieber  ber  Deutzen  bom  13.  bi«  16.  3at)rh.»  (4  Bbe.,  Spj.  1865—69) 

übertragen,  j&wn  flJcitgtieb  ber  münchener  Äfabemie  erwählt,  30g  S.  1869  borthin  unb  leitete 

im  Stuftrage  ber  ßiftorifdjen  (Jommiffion  bie  $erau«gabe  ber  «Allgemeinen  beutfdjen  Bio- 

graphie» (Spa.1875  fg.).  3m  $erbft  1876  flebelte  er  nach  ©th^'W'fl  über,  wo  er  junt  ̂ ropft 

be«  ritterfchaftlichen  DamenfUft«  erwählt  worben  war.  S.  fdjrteb:  <3ur  SKuiienlet)«»  (mit 

anüüen^off,  $alle  1852),  «Ueber  bie  ftibetungenhanbfchrift  C»  (2ßeim.  1856). 

%\üt,  btäm.  Wt) f fei,  ̂ auptflabt  be«  franj.  9?orbbepartement«  in  fttanbern,  eine  ber 

ftärfpen  gelungen  Europa«  unb  jugleich  eine  ber  gewerbreid)fhn  ©täbte  tJranfreich«,  11  Äitom. 

bon  ber  belg.  ®renje,  in  einer  reid)bewäfTerten,  an  ©etreibe  unb  ̂ Jrobucten  aller  2trt  ergiebigen 

Sbene,  liegt  an  ber  Worbbatjn  bon  $ari«  nach  Belgien,  bon  welker  ̂ ter  3weigbahnen  naa) 

^ajebrouef,  Be*thune,  Balencienne«  unb  Üournai  führen,  fowie  an  ber  fanaliftrten,  felbjt  große 
©chiffe  tragenben  uub  mit  zahlreichen  tnbern  Äanälen  in  Berbinbung  ftehenben  Deute  (3uftu§ 

ber  ?h*)-  ®k  3tabt  jähtte  1851  nur  75,795  <£.,  nachbem  inbeffen  1858  bie  QJemeinbcn  2Ba» 

jemme«,  SWoulin«.?.,  gibe«  unb  C«querme«  mit  ihr  bereinigt  waren,  1871  bereit«  158,117  <E., 

1876  aber  162,775  Gr.  ©ie  ifl  geräumig  unb  gut  gebaut,  befonber«  in  ben  neuern  Reiten, 

unb  hat  lange  Bouleoarb«,  breite  ©tragen  unb  große  $läfee.  Die  beengenben  $eßung«maueru 

flnb,  feit  ber  Bergrößerung  be«  ©tabtbereich« ,  auf  ber  ©übfeite  nebjt  fünf  ber  alten  fdjönen 

Dhore  niebergeriffen  unb  werben  in  weiterer  ©ntfernung  kurch  neue  erfefct.  Unter  ben  öffent- 

lichen Oebäuben  ftnb  ju  erwähnen:  bie  ©t.-Sflori&firche  (bie  ältefte,  1022  gegrünbet,  fpäter 

umgebaut),  bie  Äatharinenfirche  au«  kern  12.  Oahrh-  mit  ber  feit  bem  11.  3af)rh.  bereiten 

SWarienftatue  be  la  Dreiüe,  bie  2Ragbalenenfirche  bon  1675  unb  bie  Hnbrea«tirche  (1702 — 

59),  beibe  im  griect).  ©til  aufgeführt,  bie  ©tephan«fird)e  au«  bem  17.  uub  18.  Oahrlj.,  bie 

neue  Äirclje  bon  iÖJajeiunte«,  befonber«  aber  bie  an  ber  ©teile  be«  alten  (Sfjateau  bu  Bitc  (ber 
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SEßiege  ber  ©tobt)  1855  begonnene  unb  im  Streujbogenftil  be«  13.  3atjrh.  aufgeführte  gro^ 

ortige  ftircfje  9fotre*jDame  be  la  Üreiüe  et  <St.»^ierrc;  ferner  ba«  ©tabthau«,  ba«  1846  an 
(Stelle  be«  alten  $alai«  be  dftfjour  aufgeführt  würbe,  unb  eine  reiche  ®emälbegalerie,  bafl  Wt 

bare  2öicar«ü)hifeum  Don  3*i(hnun8en  (uad)  beut  be«  ?ouöre  ba«  mcrthöoüfie  in  fJrauheitV, 

ba«  ethnogr.  SKoiÜet'SJhlfeunt,  ein  ard)äol.  unb  ein  tedjnolog.  Wufeum  foiuie  ein  9Wihncabir.:t 

enthält;  ba«  26.  Äug.  1844  inaugurirte  *ßalai«  be«  Departemente!«  $lrd)h>«,  be«  widjtigfaa 

nad)  bem  Don  ̂ ari«;  ber  grofje  3ufii$palafi,  bie  "ißräfectur,  ba«  3tugf)au*»  ba«  $ote!  be*  @i- 
neralftabe«,  ba«  alte  Sttüujgebäube,  bie  Börfc  (1652  in  fpan.  ©til  erbaut,  mit  einer  2 täte: 

Napoleon'«  I.,  bie  au«  bei  Äufterlifc  eroberten  Äanonen  gegoffen  ift),  ba«  1785  erbaute nr.i 

1825  öergröfjerte  Realer,  ber  (Soncertfaal,  einer  ber  fdjönften  granfreid)«,  baß  1833 — 47 
erbaute  £nceum,  in  welkem  flcfj  auch  bie  ftacultät  ber  SBiffenfdjaften,  bie  mebic.  Sdmle,  tu 

naturhifror.  SWufeum  u:ib  bie  3tabt0ibliot!jef  öon  42,000  Bänben  befinben;  enblid)  bie  neu: 

ÜWarfthafle,  ba*  groftc  3ncfev-'(*ntrcy6f,  bie  großartige  $auptwad)e,  ber  dircuS,  ba«  8d)lad!t 
hau«.  £.  ift  ber       ber  Departement?  beworben,  be«  ©eneralcommanbo«  be«  erften  3rmt: 

corp«,  eine«  <3erid)t8hofS  erftcv  3nftan3,  eine«  $anbcl«gerid)t«,  mehrerer  ftvtcbcn«gerid)te,  ein:; 

$anbcl«fammer  unb  eine«  Öewerbcvatl)«.  Slufjer  einem  l'uccum,  brei  ftaatltäten  (ber  2b> 
logie,  ber  SBiffenfcfjaften  unb  Literatur)  unb  ber  mebic.  «pharmaceutifdjen  2d)itlc  beficfjen  n?cb 

eine  Slfabemie  für  3)hifif  (3weiganftalt  be«  Gonferöatoire  in  $ari«),  p,cicf>:ufcf|ulen,  Unftalt» 

für  Bilbhaucrei  unb  Baufunft,  jahlreidjc  gelehrte  Öefcllfdjaften  unb  ein  botau.  (harten,  "än^t 

bem  f)at  2.  ein  allgemeine«  Slrmenfjau«  für  1300  ©reife  unb  Äinber,  fünf  (5it>il-  unb  Da'.ita; 
fjo«pitäler,  ein  Departemeut«gefänguift,  ein  Orrenfjau«,  eine  laubftuntmenanjialt,  ein  Sinbei» 

Ijau«,  eine  3uflud>t«frätte  für  arme  3)tabcf>en  unb  öiete  milbtf)ätige  ©efellfdjnften.  <9ro§arr,5 

unb  bielfcitig  ift  bie  ftabriftljätigfeit,  namentlich  bie  Xextit « Onbuftrie  (ftlad)«»  unb  $anfipi* 

nercien,  £einwanb*,  Damaft«,  gtoiQid}',  Banb*,  einige  20  Söoüfabrifcn  u.  f.  m.),  Batimiroll' 

f pinnereien  unb  Webereien;  bagegen  iji  bie  früher  blüljenbe  gabrifation  oon  (Spi^enjicin. 

Spifcen  unb  lütt  fet)r  in  Slbnahme  gefommen.  Stußerbem  liefert  S.  Diele  ̂ ofamenticrarbeita 

©trumpfwaaren  unb  3eug  ju  Bauerfitteln.  (5«  befielen  bafetbft  ferner  eine  nationale  lud)« 

fabrif,  Pcrfdjiebene  9Kafcfjinen«  unb  3njtrunientenbau»$lnftalteu,  ©d)neibemüt)len,  Gabrilen  fin 

Raffer,  SBoflfratjen,  Äarbätfdjen,  ©eilerwaaren,  ßfjemifalien,  (Seife,  3af)lreid)e  Oelmüljlen  tri 

Ölraffinerien,  Färbereien,  (SJarn»  unb  ?einwanbbleid)cn,  Brennereien,  eine  Dabacf« fabrif,  grofe 

3ucfer|lebercien  u.  f.  W.   <Set)r  bebeutenb  ift  ber  $anbcl  mit  ben  eigenen  (Srjeugni^en  unb  an- 
bern  $anbel«probucten,  mit  Sßein,  Branntwein,  ftqneur,  ©ewiiqen,  (Jolonialmaaren,  D, 

Dabacf  unb  ftrapp.  £.  Würbe  863  Pon  Söalbuin  I.,  (trafen  öon  ̂ lanbern,  erbaut  unb  bctfrJ 

anfange  nur  au«  einem  6a^lo§,  ba«  Pon  feiner  ?age  jwifa^en  ben  jwei  $lUffen  £>eule  unb  vw 

bie  Onfel,  l'isle  (fpäter       genannt  Würbe.  Wit  Wenigen  Untcrbredjungen  gehörte  e«  fen 
wäb,renb  ben  flanbr.  ©rafen  unb  beren  Nachfolgern  au«  bem  £aufe  Burgunb  unb  Deflern:i 

bifl  1667,  tot  e«  fubwig  XIV.  eroberte,  ber  e«  audj  im  Äadjener  ̂ rieben  behielt,  ̂ erfelh 

ließ  e«  burä)  ©auban,  welcher  al«  ©ouPerneur  oon  ?.  1707  fiarb,  befefrigen.  X\t  oon  ita 

aufgeführte  Gitabefle,  ein  SWeifierfiücf  ber53efeftigung«funft,  hat  einen  SDurdnueffer  öon  400^: 

3war  würbe  C.  1708  Pom  ̂ Jrinjen  (Sugen  nad)  einer  hovtnäcftgen  Belagerung  erobert;  bods 

tarn  e«  infolge  be«  lltredjter  ̂ rieben«  Pon  1713  wieber  an  granfreief)  ̂ uriid. 

Stöttltlt  ift  bei  Swift  in  «©uttiüer'«  SReifen»  unb  bei  einigen  anbem  Satirifern  ber  Rose 
eine«  erbicfjteten  Sänbefjen«,  beffen  Bewohner,  bie  Cillipnter,  nietjt  größer  al«  ein  Eauaw 

fein  follten.  ÜDie  Dia^tung  fa^eint  eine  Naa^ahmung  ber  ̂ ßngmaen  (f.  b.). 

Vill)baura  (grieefj.  ?ilnbaion)  hie§  bei  ben  Hlten  bie  weftl.  Sanbfpi^e  ©icilien«,  jefct  &m 

Boeo;  öon  ber  nöerjften  afrif.  ©pitje  Cap  Bon  ift  e«  über  100  ftilom.  entfernt.  £>te  Äart^agn 

grünbeten  hier  um  350  P.  Gihr.  eine  ©tobt,  bie  ben  gleichen  dornen  trug.  6tarf  befeftigt  tri 

mit  Portrefftidjem  $afen,  galt  fle  ihnen  al«  £auptfiüfcpunft  ihrer  $errfd)aft  in  Sicilien.  5u 

erften  ̂ Junifajen  Scriege  würbe  fie  öon  ben  Römern  belagert,  aber  erft  im  ̂rieben  ihnen  über 

liefert,  unb  lange  blieb  fte  al«  befter  Uebergang«ort  nad)  ?lfrifa  im  SBohlftanb.  Xie  ©arajent 

r)aben  ber  ©tobt  ben  gegenwärtigen  Namen  aftarfala  (f.  b.)  gegeben. 

StUta,  $»auptftabt  ber  fübamerif.  Nepublif  ̂ ?eru  unb  früher  be«  gleichnamigen  fpan.  $w 

fönigreief)«,  liegt  12  tfilom.  öon  ber  Sübfce  170  Tit.  hoch,  öom  ̂ imac  burdjfloffcn,  auf  b« 

fanft  am  5D?eere  auffteigenben,  wenig  fruchtbaren  Gbene,  welche  amphithcatralifd)  öon  3mi$u 

ber  (Sorbiflera  umfafjt  wirb.  !Ecr  obere  X1)äl  ift  mit  einer  Badfteinmauer  umgeben,  burd)  toeli; 

fieben  Zlpxt  führen.  Ueber  ben  SRimac  führt  eine  prad)tüoUe  6tcinbrüde  nach  Der  $°r^:t 

(Sau'?ajaro.  Die  <Stabt  ift  regelmäßig  gebaut  unb  hat  rechtwinfelig  fid)  fdmeibenbe,  3Uin  2^- 
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mit  Kanälen  Derfehene,  mit  ©aß  erleuchtete,  ober  fdjmujige  ©tragen.  S5ie  Käufer,  auß  §o(j 

unb  23adftein  ober  £ehm  erbaut,  ftnb  größtcntfjeilß  nur  einftötfig  mit  fladjen  jDäcfjern,  aber 

Dielfach  oon  weitem  Umfange.  3)urct)  }a^(rcid}c  Brunnen  unb  ftontainen,  fowie  feit  1857  burd) 

eine  SSJafferleitung  wirb  bie  ©tobt  mit  £riniwaffer  gut  oerforgt.  f.  r>at  33  größere  unb  Heinere 

^3(äte,  bavuntcr  ben  großen  ̂ auptplafc,  jcfct  aud}  $laja  be  sÜrmaß  genannt,  melier  oon  ber 
Äatl)cbrale,  öffentlid)cn  i*aläftcn,  ̂ rioatgebäuben  unb  Ärcaben  umgeben  unb  in  bcr  9flitte  mit 

einem  grogartigen  Springbrunnen  Dcrfchcn  ifi.  2)ie  Äathebrale,  1535  Don  ftrancißco  ̂ Jijarro 

gegrünbet,  ift  ein  großcß  unb  fdjöncß  ©ebäube  im  flfcnaiffanceftil.  Slußcrbcm  befifct  bie  ©tabt 

nod)  G2  Stillen  unb  ÄapeÜcn.  Unter  ben  ßtöflcm  ift  baß  größte  baß  ber  ftrancißcaner,  baß 

fd)önftc  baß  ber  (Dominicaner.  S3on  ben  übrigen  öffentlichen  (Äcbäuben  ftnb  ju  bewerfen :  bie 

157G  erbaute  Uniüerfttät  mit  bem  ©itjungßfaale  ber  Deputirtcn,  bem  ©ecretariat  unb  Strdjiö 

beß  Gongreffcß  unb  bem  SBerfammlungßfaal  ber  2JJebicinifd)cn  ©efcflfdjaft;  baß  weitläufige 

SKünjgcbüube,  baß  alte  3ou*hauß,  jetyt  in  eine  9(ormalfd)uIe  umgebaut,  baß  ehemalige  Ocfuiten^ 
coUegiitm  unb  oor  allem  baß  pradjtoolle  ©trafgefängniß,  wcld)eß  1856  —  63  erbaut  unb  nad) 

norbamerif.  SKufter  eingerichtet  ift.  3tn  öffentlichen  3)cnfmalen  hat  bie  ©tabt  eine  in  München 

auß  33ionjc  gegoffene  SWeiterftatue  33olioar'ß  unb  bie  in  Italien  gearbeitete  SDcarmorftatue  be* 
CEolumbuß.  £.  jählte  1820  (oor  ber  Solution)  64,000,  1830  nur  54,518,  bagegen  1876 

fdjon  100,073  Q.  Die  ocr  2Bcißcn,  Areolen  unb  5«niben  beträgt  faum  ein  Viertel  ber 

33cDölferung;  ein  Viertel  bilben  ütteger,  ben  9iefi  Onbianer  unb  2Jcifd)tinge.  Die  SEBcißcn  finb 

itberwicgeHb  Äaufleutc,  ©runb-  unb  Örubenbefifccr,  Beamte,  (belehrte,  tfünftler  u.  f.  W.  £er 

©roßhanbcl  unb  f clbft  baö  Dctailgefdjäft  befinben  fid)  ganj  in  ben  $>änben  ber  gremben  (ftran» 

jofeu,  Italiener,  CBnglänber  unb  Xeutfdje).  2.  ift  ber  ©ife  ber  Regierung,  beß  (Srjbifcfjofß  unb 

beß  hödjftcn  ©crichtßhofß  oon  ̂ ßeru  fowic  cineß  £>bergerid)tß  für  mehrere  ̂ Departements.  (Sß 

gilt  immer  noch  a^  D^c  veichfte  ©tabt  im  ganjen  fpan.  ©übamerifa  unb  bilbet  einen  ber  be* 

oeutenbern  ERittelpuufte  für  ben  £anbcl  <ßeruß,  ber  jährlich  für  etwa  10  9KiH.  ̂ ?cfoß  frembe 
Söaaren  einfüllt,  oon  benen  ber  größte  Xtyü  (etwa  8  SWitt.)  in  ber  ©tabt  felbfi  confumirt 

wirb,  dagegen  befteht  bie  Äufifuhr  nur  au«  Metallen  unb  wenigen  lanbwirthfehaftlichen  ̂ ro* 

bueten.  Ohr  $>afen  ift  (SaHao  (f.  b.),  burd)  ben  fte  mit  allen  $äfen  ber  ©übfee  unb  (Suropa* 

in  33erbinbung  fteht.  £ic  wiffenfdjaftlichtu  Onftitute  ?.ß  fmb  wenig  jahlreidj  unb  nicht  auß» 

gejeidjnct.  ÜDie  Unioerfttät  ©an=2)tarcoß,  1551  oon  Äaifer  Äarl  V.  erridjtet,  nach  $m 

form  oon  1614  bie  berüljmtefte  Slmerifaß,  fann  faft  alß  aufgehoben  gelten,  flußerbem  beftchen 

jwei  Sachfchulcn:  bie  1810  geftiftete  mebic.  ©chule  mit  17  ̂ rofefforen  unb  baß  (Kollegium 

Don  ©an*(£arloß  (ein  ehemalige?  OefuitencoHegium)  für  ̂Jh^°f°Ph'f»  Ourißprubenj  unb  Natur* 

tDiffenfdjaften.  $ür  baß  ©tubium  ber  Senologie  befielt  feit  1591  baß  erjbifcfjöfl.  ©eminar 

Don  ©anto*£ortbio  (ein  grancißcanerflofter).  3luch  würbe  1864  oon  ber  Regierung  ein  3n» 

ftitut  für  Äünfte  unb  ©ewerbe  eröffnet,  «ußerbem  gibt  eß  eine  Wormalfdmle,  eine  Militär- 

f chule,  eine  Gntbinbungßanftalt,  eine  SJcittclfchule  unb  etwa  40  gewöhnliche,  tljeilß  s^riOat*, 
theitß  öffentliche  ©chulcn.  53on  ben  9ibliothefen  ifi  nur  bie  9?ationatbibliothet  (mit  bem  9?a* 

tionalmufeum  für  peruan.  ftlterthütner  unb  Naturalien)  bebeutenb.  3^^^  unD  hüm  ̂ he^ 

großartig  ftnb  bie  noch  auß  früherer  3"t  beftehenben  933ohtthätigfcitßanftalten,  barunter  ein 

Öinbel-  unb  Söaifenhauß,  eine  Orrenanfialt  u.  f.  w.  Xrofe  ber  ©igoterie  lebt  bie  $eoölferung 

fehr  üerfchwenberifch  unb  genußfüchtig.  ̂ auptücrgnügungen  finb  bie  üielen  fird)üd)en  §efie, 

bie  ©riergefechte  in  einem  Gtircuß,  ber  10,000  3«f%a"fr  faßt/  baß  Sweater,  bie  ̂ ahnenfämpfe 

in  bem  Cürco  be  Öafloß,  fowie  bie  Corfoß  auf  ben  ̂ romenaben.  ?.  würbe  1535  oon  ̂ raneißco 

^ßijarro  unter  bem  Namen  (Siubab  be  loß  JRe^eß  gegrünbet  unb  erhielt  erft  fpäter  feinen  jefeigen 

tarnen  oon  bem  gluffe  Slimac.  hatte  1582—1828  mehr  alß  20mal  bebeutenbc  6rb= 

beben  ju  beflehen;  leichtere  (Srberfchütterungen  jählt  man  burchfehnittlich  acht  im  Oahrc.  9m 

furd)tbarftcn  war  baß  ßrbbeben  Dom  28.  fcet.  1746,  wo  oon  ben  60,000  ö.  gegen  5000 

unter  ben  Ürüminem  begraben  würben,  dagegen  hat  baß  große  ßrbbeben  oom  13.  Äug.  1868 

in  ?.  nur  wenig  ©djaben  angerichtet.  SBier  Gifcnbahnen  gehen  jet^t  oon  auß,  eine,  12  Äilom. 

lang,  nach  Gaflao,  feit  1851,  eine  anbere,  14Äilom.  weit,  nach  bem  hauptfächlich  beß^ajarb» 

fpiclß  wegen  befudjtcn  Oornchmen  ©eebabe  dr^oriUoö,  feit  1859;  eine  Dritte  führt  66  Stilom. 

weit  nad)  Ghancap,  unb  Don  ber  großen  33ahn  nad)  Crotta  (3auja,  219  fiilom.)  waren  1876 
fd|on  115  ftilom.  im  betrieb.  Gonccffionirt  ifi  eine  fünfte  Vinie  nach  öem  PW.  £>afenorte  ̂ 5ißco 

(233  Äilom.).  S5gl.  ftuenteß,  «L.,  esquisses  historiques,  statistiques  etc.»  (^ar.  1866). 

hintan  (oom  gried).  XtpL^v,  ̂ afen)  wirb  im  (Segeufafc  3ur  Xclta«  uub  ̂ affbilbung 
(f.  jfcetta)  bie  oft  ju  einem  breiten  2Wcereßarm  erweiterte  3J?ünbung  etneß  ̂ luffcß  genannt, 

CBnoctfationi.fiffiten.  3»ölftr  «uflafle.  IX.  48 
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bcr  gewöbnlid)  nod}  jabtrctdjc  (leine  Onfcln  unb  ©erber  öorlieaen.  Diefe  §orm  (onunt  k- 

fonber«  häufig  im  nörbl.  unb  fübl.  Dtufjlanb  bei  ben  arftifdjen  Strömen  unb  bei  ben  ftlänai 

be«  ©djwarjen  unb  Slfowfdjen  9J?eer«  öor.  60  bitben  Don,  Dnjepr  unb  8ng,  ferner 

Dwina,  2Wefctt,  $etfd)ora,  Ob,  Ocniffci  u.  f.  n>.  fotetje     unb  aud)  ber  Cftfeeflujj  ̂ erwa  jett 

bie  beiben  Slüffe  be«  ©ro&cn  Dcean,  ber  flnabhr  unb  ?lmur,  finb  al«  ftlüffe  mit  2.  ju  betToditr- 

Vimblirg,  ehemalige«  $>crjogtr)um,  grenjte  nörblid)  unb  öftlid)  an  3ülid),  toeftliili  ci 

fübweftlid)  an  bat  $od)ftift  ?üttid),  Don  bem  et  buvcf)  bie  5)?aa3  gefdjieben  würbe,  nnb-V 
öftlid)  an  Suremburg.  Slufjer  ben  ©ebieten  ber  Remter  ©aelen,  $eröe,  SRontjen,  Mir 

©primont  begriff  e«  nod)  unter  bem  Wanten  Tays  d'Oatremeuse  bie  ©raffdjaften  Xatlbc. 
Battenberg  unb  8folbuc,  unb  1530  trat  aud)  bie  lüttidjer  ©tobt  Sflaftridjt  fjinju.  Xurd) 

9)?ünfierfd)en  ̂ rieben  würbe  £.  jwifd)cn  ben  ©cneralftaaten  unb  Ccfterrcidj  fo  öerttjeilt,  tr 

Daelljem  unb  ̂ alfenbcrg  an  erficre  fielen.  9Jad)  Bereinigung  öclgicu«  mit  ̂ ranfreid)  17v, 

bUbetcn  bie  Remter  ?.  unb  Daelt)em  jum  größten  Ühcit  ba«  Deport.  Durtbe,  roärjrcnb  h 

übrigen  ©ebiete  be«  i'anbc«  jum  Departement  ber  untern  2J?aa«  gefdjlagen  würben.  9?ad| 
bilbete  Ic&tgcnaunte«  Departement  unter  bem  Warnen  2.  bie  brittc  ̂ roöinj  be«  Ä6nig:r& 

ber  Wicberlanbe,  wetdje  ftdbj  1830,  mit  Ku«nar)me  öon  9J?aftrid)t,  ber  belg.  Äcöolutioa  z 

fdjlofe  unb  mit  Belgien  bereinigt  blieb,  bi«  1839  infolge  bcr  Snnalnne  be«  Üractats  kb 

15.  9?oo.  1831  eine  Dt)eilung  ber  ̂ JroDin.5  i*.  in  ber  SBcife  borgenomnien  warb,  ba§  ber  tr 
bem  rechten  Ufer  ber  ÜJtaa«  liegenbc  Panbftrid)  nebft  bcr  ©tabt  unb  fteftung  9Wüfrrid)t,  \tz: 

bie  Slemtcr  2ßecrt,  Joelen,  §orn,  Steffel,  §orft  it.  a.  auf  bem  Unten  Ufer  nn  §oflanb  jxiii 

fielen.  3ur  Gntfdjäbigung  für  ben  1839  öon  ben  Wiebcrlanben  an  Belgien  abgetretenen  Sta- 

be« jum  Deutfdjen  ©unbe  gehörigen  ©rofjljerjogtfjum«  £uremburg  würbe  ba«  f)oHäntifd)t  t\ 

außfdjliefjlicb,  ber  ©emeinben  ÜWaHridjt  unb  SBcnloo,  mit  ?urembttrg  (bod)  nur  in  niilitäri'i: 

S3ejichung)  al«  bctttfdje«  ©unbcälanb  öerbunben.  Diefe«  QertjSUmf;  bat  feit  bcr  Suüi:r 
be«  Bunbe«  aufgehört.  —  Die  hoflänb.  ̂ roöinj  £.  jähtt  auf  2205,m  Otfilom. 

230,119  meift  fatb.  G.  unb  jcrfätlt  in  bie  jwei  »c$irfc  9J?aftrid)t  unb  Wocrmonb.  _G«  ijt  c 

aflgenteinen  fruchtbare«  £anb,  tjat  aber  gegen  Worbcn,  weftlid)  öon  ber  2J?aa«,  fcule£^ 

unb  Sorfgcgcnben.  Die  ©täbte  finb:  9Waftrid]t  (f.  b.),  9?ocrmonb  (8071  G.),  bie  gcjfco; 

S5en(oo  (7293),  ©eert  (6805)  unb  (Sittarb  (4781);  an  Dorfgcntcinbcn  bcftcljen  120. 

belg.  ̂ Jroüinj       bie  fleinfte  be«  ÄÖnigveid)«,  verfällt  in  bic  brei  S3ejirlc  Raffelt,  Jocgrr. 
unb  2Jcaa«end,  umfaßt  ein  «real  öon  2412,^4  Ofttlom.  mit  (1876)  205,237  (5.  in  199  Xcr 

genteinben  unb  4  <Stäbten,  nämlid)  bcr  ̂ anptftabt  Raffelt  mit  11,361,  (St.'Xnnjen  2: 

Dronb)  mit  11,253,  longern  mit  7599  unb  9ttaa«encf  mit  4405  G.  ̂aitptinbn|"hri:^:; 
finb  Branntweinbrennereien ,  ̂»derftebereien  unb  <2trol)l)ittfabrifcn.  ?ldcrbau  unb  Stiij-- 

fteljen  in  großer  Ölütc.  Ont  ÜJiittelalter  beftanb     al«  befonbere  ©raffdjaft,  al«  bereit^- 

Onbabcr  1071  $)einrid),  Sdjwicgcrfolnt  ̂ riebrid)'«  öon  ?iiremburg,  ̂ eqog«  öon  9tiebtii:- 
ringen,  genannt  wirb.  Deffcn  ©obn,  ̂ cinrid)  (geft.  1119),  (£rbe  bcträdjtlidier  Öüte:  c 

Jurcmburgii'djen ,  würbe  öon  Slaifcr  ̂ einrieb,  IV.  jnm  £cr$og  öon  Wicbcrlotljringen  erfcs1- 
unb  fdjeiut  aud)  öon  ba  ab  ben  Üitcl  eine«  .^erjog«  öon    gcfüljrt  31t  ̂aben.  3lbolf,  ̂ orfifc!^ 

feine«  Obcim«  Üßalcrant  IV.,  trat  1282  feine  Wcd)tc  auf  ?.  an  $cr>og  Ooljann  I.  oonS^ 

ab.  Salcrnm'«  ©d)wiegerfobn,  ̂ erjog  9?eittolb  L,  ®raf  öon  ©clbcru,  legte  3lnfpriid)t 
allein  bie  <2d)lad)t  öon  $5ocringen  (1288)  entfdjieb  ben  (Streit  51t  ©nnjten  Trabant«. 

Himburg,  früher  $auptftai>t  be«  gteid)natnigen  .^er^ogtbum«,  fpäter  jum  liittidjer 

gcfdjlagcn  unb  jefct  311m  SBc^irf  SBeröicr«  ber  belg.  ̂ roöinj  Jütticb,  gehörig,  mit  ben 

eine«  etjeiualö  feften  <Sd)loffe6,  liegt  malerifch,  auf  beut  ©ipfcl  unb  am  %ntit  cincö  freiten  ft<l!':' 
am  S5e«brefluB,  jäljlt  2357  (5.  unb  bat  im  untern,  Dolt)ain  benannten  ©tabttheilc  gro§c  ̂  

fabrifen.  ?lm  befanuteften  ift  ?.  burd)  ben  nad)  ihm  benannten  VMmburger  fiäfe,  beri:- 
weit  öerfenbet,  aber  meljr  nod)  im  benachbarten  ©täbtdjcn  ̂ erüe  bereitet  wirb. 

Himburg  an  ber  ?at)n,  ©tabt  im  Unterlat)nf reife  be«  S^egicrunggbeiirf«  2Öie«babtnM 

prcu§.  ̂ ßroöinj  ̂ effen»9?affQu,  lint«  an  bcr  öon  einer  93rütfc  au«  betn  0.  1315  überfraß 

?al)n  unb  an  bcr  9?nffancr  Gifenbahn,  bie  hier  nad)  ̂ abamar  abjweigt,  34  flilom.  ob^-; 
Gm«  gelegen,  jählt  (1875)  5157  G.  Die  ©tobt  ift  ©tt}  eine«  fatt).  93ifd)of«,  eine«  W 

geridjt« ,  einer  9Md)ebanfnebcnflefle  uub  einer  ̂ anbcl«fammer,  hat  eine  ijötjcre  Sitrgerjä- 

ein  fatt).  ̂ Jricftcrfeminar,  Tabad$-~,  ÜTud)--  unb  30?afd)inenfabrifen,  bebeutenbeDöpfereien<3'!i:. 

brennercien,  3J?armorbrüd)e  unb  einigen  .^anbcUbetrieb.  9lupcr  öier  anbern  Äirctjcn  f>efi<?f  ''• 
btn  malerifd)  auf  einem  5*lfenöorfprungc  über  ber  2a^n  mit  fünf  Dfnfrracn  ftd)  er^tbts^ 

Dom  ju  <2t.*©corg,  früt)er  GoÜegiatftift.  Derfelbc  ift  einer  ber  fdjönften,  im  Ucbenjarnj^ 

I 
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beS  13.  Oafjrfj.  gebauten  unb  fleht  an  ©teile  ber  oon  Äonrab  I.  gegrünbeten  Scirdje,  welker 

hier  ein  Denfmal  l)at,  ober  in  ftulba  ftarb  unb  bort  in  ber  Äloftcrfirdje  begraben  liegt.  ?.  war 

im  SRittcfalter  Diel  bebeutenber  unb  ein  üflittclpunft  bcS  ©efdjäft«leben8.  Die  ©tobt  hat  eine 

intereffantc  hanbfdjriftliche  (S^ronif  über  iljre  ©efdndjte.  Diefe  2imburger  S^ronif  (Fasti 

limpurgenses)  ift  nadj  einer  nidjt  r)tntängttc^  beglaubigten  Angabe  toon  3oljann  ©cnSbein, 

©etjreiber  ber  ©tabt  berf aßt,  welcher  1336  baS  2Berf  begonnen  ̂ aben  fotl.  ©eorg  unb 

Abam  (Smniel  lieferten  ftwtfefcungen.  (Später  würbe  ba«  2Berf  oon  Oohann  2Kedjtel  bi« 

1612  fortgeführt,  ber  einen  Ditcmann  Crmmel  al«  Serf affer  be«  erften  Xty'iit  nennt.  Die 
(Shronif  ift  Don  befonberer  2Bid)tigfeit  für  bie  ©ittengefdud)te  be«  14.  Oafjrfj.  unb  b,at  mehrere 

in  jener  tyit  gangbare  3?olf«lieber  aufbewahrt,  herausgegeben  würbe  fie  juerft  burd}  Sauft 

oon  Afdjaffenburg  (2Borm«  1617  unb  Heibelfc.  1619),  in  neuerer  3«t  Mit  93ogel  (Harburg 

1826;  neue  Aufl.  1828).  «gl.  Stoß,  «Die  ?imburger  d^ronif  unterfud)t»  (Harburg  1875). 

Stmburfl,  bie  ftuinc  einer  ebemal«  berühmten  93encbtctinerabtci  bei  Dürfheim  (f.  b.). 

ftlülilt«  (tat.  r  b.  t.  ©ürtel  ober  Umgrenjung)  t)cißt  nad)  röm.-fatl).  tfehrbegriffe  einer  ber 

Aufenthaltsorte  abgeriebener  ©eclen  in  ber  Unterwelt.  (Sr  jerfäflt  in  jwei  ooneinanber  ge* 

trennte  Steile,  in  ben  limbus  patrura  unb  ben  limbus  infantum.  On  jenem,  ber  aud)  Abraham'« 
©cho«  genannt  wirb,  befanben  fidj  bie  heiligen  flftcnfdjen  be«  Alten  Söunbe«;  in  biefem  befinben 

ftd)  bie  ungetauften  (Shriftenfinbcr.  Gener  ift  feit  (ShrifU  Höllenfahrt  leer  unb  gefdjloffen. 

8imtnrf,  @raffd)aft  in  ber  irlänb.  $roüiit3  fünfter,  im  sJf.  burd)  ben  ©hannon  oon 
dlare  getrennt,  grenjt  im  20.  an  Äerrto,  im  ©.  an  (Eorf,  im  D.  an  Dipperart)  unb  jäl)It  auf 

2755,17  Ofiilom.  1871  nur  nod)  191,936  Cr.  (wooon  96,6  tyroc.  fatholifdj),  Währenb  bie 

$etoölferung«$ahl  ftdj  1841  auf  330,029  belief.  Der  größte  IX^cil  be«  Sanbe«  ift  eine  wellen« 

förmige  fruchtbare  Jfrilffteinebcue,  in  weldjer  fich  ba«  ©olbene  Zt}ai  (Golden  Vale)  im  D.  unb 

bie  ?anbfd)aft  CSorcaffin«  am  ©hannon  burd)  uniibertrcfflid)  guten  5)obcn  auSjcidjnen.  An 

ben  ©renjen  treten  ©ebirge  auf,  im  !)*£).  bie  ©lieoe=gclim=2)('ountain«,  im  ©9.  bie  ©alttj* 
Mountain«  mit  bem  947  3ftt.  hohen  ©alttomore,  im  ©.  bie  $3aflihoWra»3Jfountain*  mit  bem 

520  3Kr.  hohen  ©eetin  unb  im  ©iß.  bie  ©Juflaghareirf'SNountainS.  Die  wiehtigften  9Jeben» 

flüffc  bc«  ©hannon  ftnb  ber  Wulfcar,  ÜJJaigue  unb  Deel.  S3on  ber  SBobcnfläcfje  fommen  18  *ßroc. 
auf  Adcrlanb,  13  auf  Älecfelbcr  unb  SSHcfen,  46  auf  2Bcibcn.  SDJan  erntet  üiel  Söci^en  unb 

^afer,  jic^t  unb  mäßet  ba«  befte  SKinboicl)  3rlanb«  fowic  auch  ©djafe,  Hß"""fl  "üb  ©djwcine. 

Gifen,  ftupfer,  33lci  unb  ©teinfohten  fommen  oor,  aber  nur  lefetere  werben  ausgebeutet;  außer* 

bem  bricht  man  53aufteine  unb  fchöuen  Marmor.  Die  ©raffdjaft  fdjidt  jwei  ÜWitglieber  in  ba« 

Parlament,  jwei  anberc  bie  SDfunicipal-  uub  J£>aup tftab t  V.,  weld)e  im  Hintcrgrunbc  ber  105 

tfilom.  laugen  3Hünbungöbudjt  be«  ©hannon  in  flacher  ©egenb  liegt  unb  burd)  öifenbafmen 

cinerfeit«  mit  Xipperarn,  aubererjeit«  mit  gönne«  am  ©hannon  fowic  mit  Gnni«  unb  Äillaloe 
in  (Slarc  öerbunben  ift.  Stuf  beiben  Ufern  be«  ©hannon  unb  auf  ber  öon  biefem  gebilbeten 

ftönigSinfcl  (Kings-Island)  erbaut,  bcftcfjt  bie  ©tabt  au«  brei  burd)  fteben  ©rüden  miteinanber 
oerbunbenen  ̂ heilen.  Auf  ber  Onfcl  liegt  (Snglifhtown  unb  unmittelbar  fübtid)  drifhtown,  bie 

ältepen  Üh«lc,  mit  engen,  fchmu^igen  ©traßen  unb  armer  S3eüölferung ;  auf  bem  linfen  Ufer 

bie  9icuftabt  ober  9?emton=^crö  (^ern  ift  ber  Familienname  bc«  (Sari  Don  ?.)  mit  breiten,  ge» 

vaben,  ftch  rechtwinfelig  fdjimbenben  ©trafen,  fehöneu  Ottai«,  hübfdjen  Häufern,  glii^enben 

Äaufläbcn  unb  ber  ©äulenftatue  bc«  i'orb  SLRontcagte  auf  einem  großen  IMa^e.  2.  ift  ber  ©ifc 
eint«  angtifan.  unb  eine«  fatt).  Sifchof«  unb  tjat  außer  ber  prot.  unb  ber  fatl).  Äatf)ebrale  noch 

17  ©ottc«häufer  ber  oerfchiebenen  ̂ onfefftonen.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  jeidmen  ft4 

bie  ©ericht«haöe,  ba«  ,3olIhau5»  D'e  23örfe,  bic  ©parfaffe,  ba«  ©raffchaft«gefängniß,  ba«  Ho«« 

pitnl,  ber  bifchöfl.  *Palaft  unb  öier  Äafcrncn  au«.  <5«  bcfteljen  in  V.  eine  Slinben»  unb  eine 
3rrenanfta(t,  ein  Onbuftriehau«,  eine  $3erforgung«anfiatt  unb  anbere  milbe  ©tiftungen,  eine 

HanbclSfünuner,  eine  $?unftfd)itle,  ein  literarifche«  Onftitut  mit  großer  33ibIiott}eF,  eine  mebic. 

unb  eine  Aderbaugcfeöfchaft.  Die  3at)[  ber  (Sinwohner  bclief  ftch  1841  öuf  48,391,  War  1851 

auf  53,498  gefttegen,  aber  1871  wieber  auf  39,353  tyxabQtfnnUn.  ©leidjwol  ift  nac^ 

Dublin,  Sbelfaft  unb  (£orf  bic  bolfreid)ftc  unb  auch  m  inbufhicUer  unb  commercieller  ®ejiehung 

mit  bie  bebcutenbftc  ©tabt  Urlaub«,  bie  größte  im  SBeften  ber  Onfel.  Die  Onbuftric  liefert 

l;ouptfäd)lid)  ©pi^en;  bagegen  ift  bie  $abrifation  oon  Jeberhanbfchuhen  erlofdjen;  bie  fog.  Li- 
merick  gloves  fommen  je|jt  au«  (5orf.  ferner  hat  bie  ©tabt  ©erbercien,  ©ifengießereien  unb 

©d)iff«bauplä^e.  ©djiffc  oon  600  Jon«  legen  unmittelbar  an  ben  Quai«  an.  i*.  Würbe  im 

9.  3at)rh-  Dom  Norweger  Soor  gegrünbet  unb  noch  m  12.  Oaln'h.  gab  e«  normann.  Könige  ba- 
felbft.  (53  war  ehemals  ein  bebeutenber  ÄriegSplafc,  würbe  1174  oon  ben  (Sngtänbern,  1651 

48* 
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üon  ben  "ißarlament«truppen  nad)  tapferm  SSiberftanbe  erobert,  1690  üergeblidj  t>on  $5rij 
2Bilhelm  III-  belagert  unb  ergab  ftd)  erft  1691  an  ben  ©encral  ©incfel  nad)  einer  (in  Üt 

Äatljolifcn  öortr>eilr)aftcn  (Kapitulation,  ben  fog.  ftrtifeln  oon  C. 

tftmfjorb,  Meerenge,  f.  Siimfjorb. 

^tmtttat,  ein  rechter  9icbcnfluß  ber  Har,  Reifet  im  Oberlaufe  tfintb,  nnb  eutfpringt  u 

iwei  Duellen,  bem  (Sanb«  unb  bem  Simmernbad),  wcfUieh  unb  bfUicb,  üom  Döbt  (3623  3Sti 

im  fe^ioti'v  Ganton  ©laru«;  nach  ber  Bereinigung  ber  bciben  33äd)c  burd)bnd)t  ber 
wilbe  gel*fd)lud)t  ber  ̂ antenbrürfc  unb  erreicht  ben  ebenem  ©oben  be«  Einthal«,  roda^c!  c 

in  nörbl.  $Kicf)tung,  öon  ber  ©abel  bi«  jura  Sälen«  ober  BMcnftäbterfec  35  SUlom.  r::: 

burdjflicßt.  Die  obere  (Stufe  be«  Zfalt,  ba«  eigentliche  2intb, «  ober  ©roßtb,al,  berühmt  im: 

bic  SBaff  erfülle  be«  Schreien»,  gätfdj«  unb  DieSbad)«  unb  ben  großartigen  $intergnmb,  la 

bie  Reifen  unb  ©letfcrjer  be«  Sbbi  unb  feiner  Nachbarn  bilben,  ift  ein?  ber  f^önften  Iii.:: 

ber  (Sdjwcij.  On  ilmi  liegt  1  Äilom.  nörbUdj  üon  bem  ftattlidjen  Dorfe  £iutf)al  (682  JiL 

Über  bem  ©teere,  2119  G.,  Baumwoliinbujiric)  ba«  öielbefudjte  »ab  (Stadlberg  (f.b.}.  5: 

©d)»onuben  (522  ©tt.  über  bem  ©teere,  2650  Q.)  empfängt  bie  ftnty  ben  Sernf  an«  H 

Äleintljal,  3  ffilom.  unterhalb  ©laru«  bei  Stettftall  (441  ©tt.  über  bem  ©teere,  2558  t 

bie  l'öntfef),  ben  Slbfluß  bc«  lieblichen  tflönthalcrfcc«  •  öon  ̂ ier  an  fanalifirt,  ergießt  fii  h 

öluß  burd)  ben  (5fcr)er»Ä?anat  in  ben  2Baü*euftäbterfee,  ben  er  bei  Sßefen  wieber  üerläßt,  un  t 
©dunerifon,  burd)  ben  16,5  Sttlom.  langen  2tntf)fanal  $wifchen  ben  Cjbenen  be«  fanctgallt'f;: 

©aftcr  unb  ber  fehwnjertfchcn  ©tard),  in  ben  Snndjcrfec  cinjumünbeu.  Bor  ber  1807— rJ 

in«  Scrf  gefegten  fiaualijation  (ber  fog.  tfinth^Untcrnchmung),  burd)  welche  ungtfih: 

7000  £cft.  ber  (Sulrur  gewonnen  würben,  ergoß  ftd)  bic  Vintr)  in  bie  ©taag,  ben  ftbftojjte 

SBalcnfec«,  unb  ücrwüftcte  häufig  burd)  it)vc  Ueberfd)n>cmmungen  ben  ebenen  Dt)algranb  jrotric 

beibcu  <5ecu.  Bei  3ürid)  üerläßt  ber  3lnß,  nun  Minima t  genannt,  ben  ©cc,  empfängt  f:: 

2  Stilom.  unterhalb  bic  <Sif)l  au«  bem  gleichnamigen  ZtyaU,  burd)fließt  bie  freunblidjcn 

lanbfdjaften  be«  jürerjerifehen  Vimmatthal«  unb,  öon  Baben  an,  bc«  aargauifdjen  ©iggenäü 

unb  münbet  1  ftilom.  nörblich  ber  9tcußmünbung  bei  bem  SBeiler  Bogelfang  unweit  Brugg  üt  & 

Aar.  Da*  ?immatgebiet  umfaßt  2414  OSttlom.,  Woüon  45,3,  alfo  faft  2  $roc.  auf  Öltti'4" 
fallen.  Die  ftlußlänge  beträgt  üon  ber  Oueflc  be«  (Sanbbad)«  (2400  ©tt.  über  bera 

bi«  3ur  ©tüubung  (328  ©tt.  über  bem  ©teere)  135  Äilom.,  ba«  (Gefälle  2172  ©it.  ob«  V 

*ßroc.  ©chiffbar  fmb  im  Jimmatgebict  bie  bciben  (Seen  unb  bie  eigentliche  £. 

ftmogtä,  $auptftabt  be«  franj.  Deport.  Dbcröicnne  unb  ber  ehemaligen  ?roDi»>  i 

moufm,  amphitheatralifeh  auf  unb  an  einem  $ttget  in  287  ©it.  $öhe,  forote  an  berbni'^ 

überbriteften  Bicnne,  an  ber  DrUanöbahn,  bie  hier  nach  ©rioe  abjmeigt,  unb  an  ber  S^tr 

bahn  gelegen,  ift  ein  unregelmäßig  unb  enggebauter  Ort,  mit  abhängigen  (Straßen,  über 

bie  Dädjcr  weit  hinragen,  unb  würbe  erft  in  neuerer  3«t  burch  Abtragung  ber  alten  2^ 

unb  ©tauern  unb  Anlage  öon  SSouleoarb«  freunblicher  unb  luftiger  geftaltet.  Die  €tai:  it 

ber  <Si|?  eine«  Sifchof«,  be«  ©eneralcommaubo«  be«  12.  ttrmcecorp«,  eine«  ̂ IppeHhoff 

Dribuual«  erfter  Onftanj,  eine«  ̂ anbel«*  unb  jmeier  5ricben«gerichte,  einer  $>anbeWlaffi^ 

unb  eine«  ©emerberath«  unb  jählt  (1876)  59,011  (5.  Bon  ihren  öffentlichen  ©cbäuben  jeti^ 

fleh  au«  bic  fchöne,  Snbe  be«  13.  unb  Anfang  be«  14.  Oahrh-  au«  ©ranit  erbaute,  obrrci 

öollcnbcte  Äathcbrale  (St.»Grienne),  bic  burch  ihren  fühnen,  55  ©tt.  hohen  ©lodentl)nnn  fc- 
rühmte  ©tidjacli«fivche ,  ber  1787  üoUcnbete  bifdföfl.  Zoloft  au«  ®ranit  mit  hcrrlidjen^ 

raffengärten,  ba«  fchöne  Banfgebäube,  ba«  große  allgemeine  $o«pitaI,  ber  bijarre  OnfKjcaiir 
ba«  1838  auf  ber  6tcUe  ber  alten  berühmten  Slbtei  <St.  -  ©tartial  erbaute  XtytaUx 

Sahnhof.  Äuch  hat  ber£)rt  intcreffante  mittelalterliche  Bauten  aufjutteifen,  wie  ba8  Zütif® 

hau«,  ba«  ©rab  be«  |)eqog«  953aifar  öon  Aquitanien  unb  bie  fa^öue  Fontaine  b'Ogo^ 
©ter^öürbig  fmb  außerbem  bie  unterirbifchen  feilen  unb  Ocwölbe  in  ber  ©tobt.  £.  beftft  s 

Jöccum,  ein  theol.  (Seminar,  eine  Borbercitung«fd)ulc  für  ©tebiciner  unb  ̂ harmocettt(n.' ^ 

SBibliothe!  öon  23,000  Bänben,  ein  feramifd)e«  ©iufeum,  eine  Bilbergalerie  u.  f.  tt-,  @f':- 

fchaften  für  Slrd)äologie  unb  ©efchichte  öon  Simoufin,  für  Äcferbau  unb  ©artenbau,  ffr*-' 
bicin  unb  s^l)armacie,  fowie  einen  philharmonischen  (Gäcilien»)  Berein.  5luch  bcftefjt  ̂ i«5 

©efrüte,  ein  Strafgcf  ängntß,  ein  3ud()thau«,  eine  Befferungöanftalt  für  grauen,  mehrere  ffrank 

häufer,  eine  Srrenanftalt  u.  f.  to.  3m  3uni  werben  bei  bie  <|$f erberennen  für  bienädi^ 

Departement«  gehalten.  Die  ©tobt  ift  einer  ber  inbuftriellften  Orte  Sronfreid)« ;  f"  Pn'w 
cirt  jährlich,  für  30  ©tili.  §r«.  unb  hat  37  ̂ orjeHanmanufacturen,  welche  an  6000  % 

beiter  bef duftigen,  34  1?or$eKanmalerwerfftätten  mit  2000  Slrbeitern  (ber  Z^on  fonuntr"3 
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<3t.*$rieir),  SSJotf-  unb  Söaummoflfpinnereien,  Berühmte  ftabrifen  in  £ud),  ftaftmir  unb  glane0, 

fotwe  in  ädertet  anbern  2Boü>ugen,  in  ̂ albmoflwaaren  ($roguct«),  in  fog.  Gnglifdjen  Seber 

(Coirs  de  laine)  u.  f.  W.  Slufjerbem  fertigt  man  2Bad)«lidjte,  Jpanbfdmhe,  $ütc,  ̂ ßa^icr, 

©eilerwaarcn,  ̂ otjfdjulje  (<Sabot«)  unb  unterhält  £>oböfen,  Kogel*  unb  iKcfferfdjmieben,  Sßkd)«- 

bleicrjen,  ̂ Bierbrauereien,  Brennereien,  ©erbereien.  33ebeutenb  ift  ferner  bie  Söudjbruderei  unb 

ber  S9ud)hanbcl.  3"bew  bitbet  S.  einen  wichtigen  <Stapelpla$  für  ben  §anbel  jwifchen  ̂ ari« 

unb  <Sübfranfrcid)  unb  treibt  mit  ben  genannten  Onbufrricerjeugniffcn,  fowie  mit  ©etreibe,  Äa» 

ftanien,  2Beiu,  ̂ ferben,  <Scf|tacr)tt)ier)  unb  fonftigen  Sanbe«probuctcn  einen  anfchnlidjen  $anbef. 

Xit  im  14.  biß  jum  18.  3al)rl).  Ijier  blühenbc  fluuft  be«  (Smaiöircn« ,  bie  Verfertigung  ber 

unter  bem  Kamen  Sintoftnen  (f.  b.)  berühmten  (Smailarbeiten  hat  bagegen  gang  aufgehört.  S. 

ift  ba«  Sluguftorttum  ber  Horner,  im  Sanbe  bev  gadifc^en  Sentooice«,  mar  3ttr  ftatferjeit  eine 

ber  fdjönften  Stäbte  ©aflien«,  ein  Änotenpunft  mehrerer  $auptftrafjcn,  r)atte  ein  Amphitheater 

unb  weift  nod)  jefet  Ucbcrrcfte  au«  ber  Kömcrjcit  auf.  «Später  erhielt  bie  «Stabt  ben  Kamen 

Sentooicum.  (Sie  ift  einer  ber  älteften  SHittclpunfte  be«  (Ifjriftent^umö  in  ©atlien,  lieferte  ber 

fördjc  4  Zapfte  unb  60  ̂ eilige  unb  befafj  öor  ber  Keöoltttion  über  40  Älöfter. 
VintOllQbC  (franj.),  ein  füf)lenbe«  ©etränf,  meldje«  feinen  Kamen  oon  bcin  2öorte  Simone, 

ber  ital.  ̂ Benennung  ber  Zitrone,  führt  unb  au«  frifdjcm  2ßaffer  befiehl,  ba«  mit  Simonen- 

ober  CEitroneniaft  unb  3"^  ic  nad)  bem  GJefcfpnacT,  üerfefet  wirb.  SDaffelbc  mürbe  um  1630 — 
33  jitcrft  in  Italien  öffentlich  üerfauft.  Von  bort  au«  berbreitete  ftd)  ba«  ©ctränf  über  ba« 

ganjc  fübl.  (Suropa.  Kad)  £>cutfd)lanb  gelangte  e«  pnädjft  oon  ftranfrctd)  au«.  ün  neuerer  3"t 

hat  mau  ben  Kamen  S.  aud)  auf  anbere  füfjlcnbe  ©ctränfe  übertragen,  bei  beuen  ber  Zitronen- 
faft  burd)  aubere  ftrudjtfüfte  (Himbeeren,  #irfd)cn,  3ohanni«bceren,  (Srbbceren)  erfefct,  aud) 

anjtatt  be«  reinen  2Baffer«  mineralifdjc  SBäjfcr  angemenbet  werben.  3ltr  gröfjern  ftbfüljlung 

pflegt  man  aud)  <5i«  bctjufiigen.  Sil«  L.  gazeusc  ift  eine  fohlenfaurc,  mouffirenbc  S.  im  £>aubel. 

3)ie  fabrifmäfjig  hergeftcHten  Simonabeu^Grffenjen  befielen  au«  mit  3urfev  angcmad)ten  $rud)t= 
fäften,  bie,  behuf«  rafdjer  ̂ erftedung  be«  ©etränf«,  nur  mit  28affcr  ücrmifdjt  $u  werben 

braudjen.  —  Simoncello  ift  ber  Käme  eine«  mit  Simonen  jubereiteten  balmatin.  Siqueur«. 

Sttnoftncn  ober  Simoufinen  nennt  man  bie  in  ber  franj.  (Stabt  Simogc«  entftanbenen 

Gmailarbcitcn.  (S.  Gntail.)  9J?an  unterfdjeibet  jwei  Strien  ber  limoftner  Gsmailarbcitcn;  bie 

erftc  gehört  bem  13.  unb  14.  Oaljrf).  an,  beginnt  aber  fttjon  im  12.;  bie  anbere  gehört  uor= 
jugSweife  bem  16.  an,  geht  aber  in  ba«  17.  3af)rh-  hinüber.  $ie  erftere  unb  ältere  Ärt,  bie  man 

früher  im  ©cgenfafc  gegen  bujant.  (Smatl  al«  in  Simogc«  entftanben  betradjtetc,  mürbe  fdjon 

früher  in  ben  iRljeintauben,  befonber«  in  Äöln  unb  Jrier,  geübt,  oon  mo  fte  maljrfdjcinlid)  nad) 

Simoge«  fam.  3)te  bojant.  Urt  ift  dloifounc'ömail  ober  3cllenfcf)mel3,  welche«  bie  Vertiefungen 

ober  3cffcn  jur  Hnfnafjmc  be«  farbigen  ©la«fluffe«  mit  aufgelöteten  3)ietatlfäben  (gemöljuli^ 

Oon  @olb  auf  ©olbplatte)  ̂ erftellt,  ba«  föln* limoftner  Gmail  aber  ift  tmail  champlevö  ober 

®rubcnfd)mel$ ,  b.  f).  bie  Vertiefungen  ftub  au«  biefer  2)?etaflplatte,  unb  3\uar  oon  Äupfer,  mit 

bem  ©rabftidjet  ausgehoben,  unb  bie  Sinien,  meiere  bie  (Smailfarben  ju  trennen  unb  Sontouren 

unb  Onnenlinien  ber  3cid)itung  ju  bilbeu  ̂ abeu,  ftub  flehen  geblieben  unb  banad)  bergolbet. 

3unjeilen  aber  bebienen  ftd)  bie  fölner  unb  limortner  Gntailfünftlcr  aud)  ber  aufgelötbeten  (Sloi« 

fon«  in  SBerbinbuttg  mit  i^rem  eigentlidjen  ©ntbenfdjmcl^,  ba«  o^ne^in  noct)  uerfd)icbene  3>a« 

rianten  bietet.  2)icfc«  limofiner  Smail  mürbe  3U  fird)lid)em  ©erätlje  aller  ?lrt  angewenbet, 

für  Keliquiarien,  Jragaltäre,  'ilntcpenbien,  Grucifire  u.  f.  n>.  Om  14.  3al)r^.  würbe  e«  Oer- 
brängt  burd)  bie  ital.  5lrt  be«  tran«luciben  (Smailö  auf  Kelicfplatten  oon  (Silber. 

Wxt  bem  Snbe  be«  15.  Oafjrlj.  erlwb  ftd)  in  Simogc«  bic  jweite,  ganj  neue  unb  oerfdjiebene 

Slrt  bc«  (Smailö,  wcld)e  biefer  (Stabt  aücin,  wie  e«  fd)eint,  eigentljümlid)  blieb.  9Kau  bc^cicfjnct 

fte  al«  «gemalte«  Smail».  (Sine  bünne  Ättpfertafel  wirb  auf  einer  «Seite  mit  einer  fdjwarjen 

(5mailfd)id)te  überwogen;  nadjbcm  fte  gebranttt,  wirb  auf  bic  $(äd)e  gemalt  mit  (Emailfarben, 

unb  biefe  tfatbeu  werben,  wieberum  eingebrannt,  in  bic  Gntailfdjic^tc  eingefdmtoljeu.  3)ie  Kiirf« 

feite  erhält  ebenfaü*«  eine  (Smailfc^idjte,  nur  au«  bem  ©runbc,  bamit  bic  Äupfertafel  ftdj  nid)t 
wirft.  SKan  nennt  fic  ©ontre-CEniaU.  SDieö  ift  ba«  SBefcntlidjc.  G«  gibt  aber  manniifad)c 

Varianten,  bie  meift  nad)  unb  nadj  auftreten  unb  bie  oerfe^iebeucn  Venoben  beftimnten.  3J?an 

unterfdjeibet  gewöhnlich  beren  Oier:  12)ic  erftc  ̂ eriobe  Oor  ber33lütc,  bi«  gegen  1550;  bic  (Segen» 

ftänbe,  meift  fleine  platten  mit  religiöfen  ©egenftänben,  ftnb  fet)r  farbig,  jum  Xfytii  in  Ver« 

binbung  mit  rran«lttcibcm  Smail  unb  gefchmürft  mit  perlartigcn  ©mailtupfcn,  Pailletten  ge= 

nannt,  bic  3eid)mtng  oft  ungenügenb.  i>ic  jweite  ̂ eriobe,  bie  Slütcjeit,  um  1550  bi«  gegen 

1580,      un«  nod)  fcljr  3ar)lret<^e  ©egenflänbe  hinterlaffen;  e«  ftnb  leüer,  große  <Sd)üficln, 
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ftannen,  ©dualen,  bilbartige  Dafelu  u.  f.  w.  mit  meljr  Weltlichen  unb  mtytljolog.  al«  «ligwja 

©egenftänben.  Die  3*idjnung  ift  boflfommener,  bie  Hudfüljrung  aber  nur  en  grisaille  cnj 

fdjroarftem  ©runbe,  ober  nur  bie  glcifd)tf)eile  mit  gellem  9tot^  au«gefüfjrt,  bagegcn  mit  Qiü 

gebort  unb  auf  9tanb  unb  SRüdfeiten  mit  fdjwungboflen  ©olbornamenten  berjiert  Dtefe  Ötaai« 

ftänbe  ftnb  ̂ eute  außerorbentlid)  gefugt  unb  gejahft.  Die  britte  ̂ eriobe  nad)  1580  unb  um 

1600  ift  bie  ber  Miniaturen,  meift  flehte  ©egcnftäube  mit  fcljr  feiner,  miitiaturartiger  %t&- 

füb,rung,  aber  feljr  farbig,  befonber«  mit  ©lau  unb  ©rüu,  fomie  mit  ©olb  unb  mit  rcia)Ud)n 

#injufügung  tran«luciben  (Email«,  ba«  mit  Silber«  unb  ©olbfolic  leuchtet.  Die  bierttSlti 

bie  mehr  jum  ©rifaiüe  jurüeffehrt,  aber  bod)  garbe  unb  al«  Cigent^ümlitt)feit  mit  Bci§jt 

höljte  9teliefornamente  hinzufügt,  wirb  fdpn  al«  Dccabence  betrachtet.  Sie  fiarb  im  17. 

au«  ober  machte  biclmebr  anbern  (Sutailarbeiten  tylaii,  bie  nid)t  tnefjr  unter  ben  Flamen  Simcgti 

fallen.  Die  Umoftner  ßmailfunft  be«  16.  Oafjrf).  jäfjlt  biete  berühmte  Flamen,  bie  manend) 

boflftänbig  au«gcfd)rieben  ober  mit  Sonogrammen  auf  ihren  2Berfen  ftnb  et.  Sie  malten  ihn 

eigenen  3eid)nungcn  ober  benufeten  frembe  Gompofttionen,  italienifcb,e  nie  beutfdje,  bie  jiefces 

Äupferfttdjcn  entlehnten.  Stiid)  bie  2Berfe  Dürer'«  beuteten  fte  ̂äufig.  Die  tarnen  ber  üms 
ftner  Äünftler  wicbcrljolen  fttb,,  fobaß  bie  Grmailmaleret  förmlich  in  ben  gamilien  eiblid)fclui 

So' gibt  e«  für  bie  erfte  ̂ criobe  mehrere  Senicaub,  banaeh  für  bie  jmeite  unb  britte  mehrere Sintofin,  inäbefonbere  be«  Vornamen«  Seonarb,  bie  Familie  ber  Cüourteb«  unb  be  Court;  einen 

bor  allen  berühmten  Tanten  batte  ̂ ierre  9Jcbutonb.  Die  SJimiaturart  fannte  aud)  eine  2RaI<ri; 

Sufanne  be  (5ourt.  Dem  Verfaß  biefer  Äunjtgattung  gehört  bie  gatnilic  Saubin  an. 

Söuebcr,  «©cfdjichtc  ber  tedpf^w  fünfte»  (8b.  1,  Stttttg.  1875). 

i*tt!tOUfia  ober  Stmofin,  eine  ehemalige  ©raffdjaft  unb  ̂ Jrobinj  im  mittlem  granfrttdi, 

äWifdjen  ber  3Rard)e  im  9?.,  Hubergne  im  £).,  ©utjenne  int  S.  unb  2ß.  gelegen,  in  Cber*?.  in 

SO.  unb  lieber» 2.  im  92933.  geteilt,  entfpridjt  im  ganjen  ben  jwei  iefcigen  Deport.  Cbei= 

SJiemtc  unb  (£rcufe  unb  Ijatte  jur  $auptftabt  Simoge«  (f.  b.).  Die  Sintoufin«  befc^äfriges 

fttt)  mehr  mit  SJiefoudjt  unb  ©ewerben  al«  mit  «derbau  unb  ftnb  ein  rcdjtfehaffene«,  fanftel 

unb  tätige«  ©ebirg«bolf.  Die  Simoufinifdje  ÜKunbart,  bott  Hnmutb,  unb  92atürlid)H 

bünbig,  reich  an  Sinnfprüdjen,  in  fattrifdjcii  ©efpiädjen  ftd)  gefallene,  berbreitetc  ftayinta 

Sanbfdjaften  SWardje,  Douraine,  Söerri,  Dber^oitou,  i^crigorb,  Slngottmoi«  unb  Saintonge. 

Linäria,  Sein?  raut,  nannte  Dournefort  eine  jur  14.  Älaffe,  2.Drbmtng,  be«  Sinne')<ont 
S&flem«  unb  jur  ̂owilie  ber  Scropb,ularineen  geljbrenbc  ̂ Pflanjcngattung,  meldje  ftcb,  öonic 

ir)r  junäc^ft  berwanbten  ©attung  Löwenmaul  (f.  Antirrhinum)  burdj  bie  gefpornte  Suuntn- 
frone  untertreibet.  S3iele Birten,  namentlich  bad  genteine  Seintraut  ober  ber  ̂ rauenfladit 

(L.  vulgaris  Hill.),  f>aben  formale,  fladjÄähnliaje  SBtättcr,  wobon  ber  DJame.  Diefe  aUen^alba 

auf  bebautem  S3oben,  tn  Steinbrüchen,  an  Hainen,  9Balbränbern  u.  f.  to.  hjachfenb«  ̂ flflJijf. 

toetche  bid)te  Slütcntrauben  unb  b,cUgclbe  SSlumen  mit  orangegelbent  ©aumen  befttjt,  mar  tlf 

bem  offtcineO,  inbem  man  ihre  33lätter  (Hcrba  Linariae)  alö  jertt)ci(cnbc«  unb  fchmerjfliUfs* 

bc5  2)2ittcl  (in  gorm  bon  Söreiumfchlögen)  aumenbete.  93on  ben  fc^r  jahlretdjen  Ärten  biefn 

©atrung,  beren  meifte  in  ben  ÜKebitcrranlänbcrn  machfeu,  merbeu  mehrere  aii  3icrpflan;rs 

angebaut,  fo  bie  niebliche  au«bauerabe  L.  alpina  Mill.  au«  ben  ̂ llpen,  mit  blau=  unb  gelb 

gefdjedten  Blumen,  bie  burd)  ganj  Sübeuropa  berbreitete  L.  triphylla  mit  ju  breten  ftfh^tB 

Stcngelblättcrtt,  unb  bie  in  Seftfpanien  unb  Portugal  einheimif tt^e  L.  triornithopbör»  Miil ., 
ein  breitblätterige«  Sommergemäch«  mit  prächtigen,  fcljr  großen  biolettcn  SMumen. 

ü!tncoltt/  nach  ?)orf^ire  bie  größte,  in  Sejug  auf  ̂ rud)tbarfeit  unb  Sanbmir^faVft  ̂  

erfte  ©raffchaft  GnglanbS,  liegt  jwifchen  bem  lleftuarium  be«  ̂ umber  unb  bem  2Bafh  ante 

SRorbfec,  iäl)it  auf  7  1  26,43  Oftilom.  (1871)  436,599  C.  unb  ̂ crfaüt  in  brei  Diftricte  ftnbje». 

Äefleban  unb  ̂ oUanb,  welche  jufammen  33  £unberte  unb  629  iliichfpiele  enthalten.  ftn^N 

rcidjt  bont  goß  Dbfe,  einer  53ucf)t  bcö  ©afh,  unb  bent  ftlufie  SBithant  norbmärtfl  b\9  anb« 

^umber  unb  umfaßt  bie  boHe  Hälfte  btr  ©raffdjaft,  inbeut  bnju  auch  °"  ̂ an8*  °er  ffüfk  m 

ber  Drent,  3ble  unb  Don  gebilbete  3n)'cl  tlnd)olntc  gehört,  eine  beträchtliche  Strede  SÄarfA 
unb  gen»  ober  Sumpflaube«,  ftefteban,  meift  troefen  unb  fruchtbar,  nimmt  ben  füb»# 

unb  $)ot(anb  ben  füböftl.  fytil  am  SBaf^  ein.  Der  Untere  Diflrict  hat  fajt  nur  9J?arfdj*  ̂  

SKoorboben,  jenen  nahe  am  SHecre,  biefen  weiter  lanbeinwärt«,  unb  erforbert  gegen  bie  ®n 

brüche  be«  9J?eer«  unb  bie  Ueberfchwcmntungen  ber  glüffc  ©len,  aBeÜanb  u.  a.  tnädjtipe  Ufft* 

bauten.  Die  3Jiarfchen  unb  gen«  ober  SDtoorgrünbc  ftnb  größtentheilfl  burd)  Gntiüü)"ferun9'' 
gräben  unb  Drainagewerte  ju  ben  fruchtbarften  ©eftlben  unb  trefflichen  SBiehmeiben  gemadft 

worben.  3enfeit  ber  gen«  erhebt  ftch  ber  53oben  ju  fch»ad)en  aöeflenformcn,  befonber*«» 
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nörbt.  Steile  Don      wo  bic  fog.  Sßolb«  einen  mäßigen  §öl)eu$ug  ber  Äreibcformatton  mit 

Reitern  Äbfafl  gegen  SBcften  bilben.  2.  t)at  reidjlidje  Crrnten  an  SBcijcn,  ̂ »nfer,  @erfte,  äoljt, 

Durnip«  n.  f.  W.  unb  liefert  merjr  Rinb-  unb  Sdjöpfcnfleifd)  al«  trgeubeine  anbere  engt.  @raf« 

fd>aft.  Da«  2incolnf  djaf  ift  ungerjörnt,  f)at  lange«  2Mic«  unb  weißen  Stopf  unb  liefert  mit 

bem  Don  Äent  unb  ?ciccftcr  bie  befte  engl.  tfangwollc.  Die  Rinber  Don    fmb  groß  unb  fcfjwer, 

bie  ̂ ferbe  aflgetnein  gefudjt.  2Iud)  bie  fteberDiet)',  namentlich  bie  ©änfejudjt  ift  fein-  anfcfjnltrf). 
Dagegen  ftnb  bie  ehemaligen  Gabrilen  faft  gan^lid)  eingegangen,  bie  SDfanufacturen  Don  fefjr 

geringer  Sebentung.  Unter  ben  geitannten  fliiffen  ift  ber  2öitt)ain  üon  53ofton  bi«  nad)  ber 

£>auptftabt  £.  fdjiffbor  gemalt,  unb  öon  bort  füt)rt  ber  nod)  au«  ber  Röinerjeit  ftammenbe 

ftoß  Dnfe  ober  bie  ftoßnaoigation  in  bie  £rent,  fobaß  eine  für  ben  innem  SBerfctjr  fel)r  wtdjtigc 

Sßaffcrfkaße  jwifdjcn  bem  Saft)  unb  §umber  ftattfinbet,  weld)c  burd)  mehrere  Seitenfanäle 

erweitert  wirb.  Die  <$raf)'d}aft  fdndt  oier  Slbgcorbncte  in  ba«  Parlament,  neun  anbere  werben 
öon  fünf  Sttibten  gewählt.  —  Die  £auptftabt     Municipalftabt,  ¥>arlament«borougf)  unb 

Gitn  al«  Sitj  eine«  anglifan.  33ifd)of«,  an  ber  Gifeubafm,  193,6  Äilom.  im  Rorbcn  öon  ?on» 

bon,  am  Sitcom,  an  unb  auf  einem  155  9Wt.  tjotjen  £>üget  gelegen,  ba«  Lindum  ober  Lindum 

Colonia  ber  Börner,  im  ganjen  eng  gebaut,  wiewol  im  obern  Stabttf)cile  Diele  fcfjöne  ©ebüube 

entt)altenb,  ift  ein  gutcrrjaltcner  Ort  bc«  Mittelalter«.  33efonbcr«  merfwürbig  ift  bie  Stabt 

burd)  iljre  auf  bem  [teilen  £>ügcl  r)errlid)  gelegene  Äatljebralc,  nad)  bem  Dom  öon  ?)ort  bie 

größte  Gnglanb«,  Dom  12.  bi«  15.  Oaljrf).  im  normann. »gotl).  Stile  in  ©eftatt  eine«  Doppcl« 

frcu3e«  erbaut,  147  9Kt.  lang,  53  9)ft.  breit,  mit  jwei  55  9)Jt.  t)ot)en  Dieredigcn,  ftumpfen 

53orbcrtl)ürmcn  uub  einem  92,3  2)c*t.  fyoljcn  SRittcltrjurm,  weldjer  eine  5,5  Jon«  fernere  ©locfc, 
ben  «großen  £om  Don  £.»,  1610  gegoffen,  enttjält.  Ueber  ber  Jpauptttjür  ber  Dietfad)  gcfdjmücf« 

ten  gacabe  fit*e«  1 1  normann.  ßönige  Don  Stein  in  £eben«größe.  Da8  Onnerc  ift  au«gejctd)net 

burd)  ein  fetjöne«  £t)or  mit  t)errlid)ciu  Sdjnifewcrf  au«  bem  14.  Oar)rt).,  eine  mächtige  Orgel, 

Diele  ©rabmäler,  fd)tanfe  gott).  Pfeiler  fowie  burd)  t)errlid)e  Statuen.  Stußer  ber  ftattjcbralt 

ift  ein  alte«  % t)or,  Rcmport-Öate,  merfwürbig,  ein«  ber  intereffanteften  unb  am  beften  erhaltenen 

Römerwerfe  in  (Suglanb.  Hud)  ftct)en  nod)  bic  Ringmauern  bc«  röm.  (Saftrttmö,  unb  im  $ofe 

be«  ßreujgang«  ber  Äatt)ebrale  fiefjt  man  ein  ausgegrabene«  Röntcrbab  mit  fd)öncr  SRofaif. 

Rad)  ben  Römern,  in  ben  ftürmifdjcn  3e»tcn  ber  £cptard)ic  unb  ber  normann.  (SinfäQe  war 

S.  bie  Reftbenj  ber  ßönige  oon  Sftercia,  bod)  batirt  feine  löcbeutung  erft  nu«  ber  jßeit  ffiiNjclm'« 

be«  Gröberer«,  be«  Erbauer«  ber  feften  2Bill)clm«burg,  beren  ©röße  unb  Sta"rfe  bie  nod)  Dor» 
t)anbencn  Xrümuter  bezeugen.  £.  l)atte  jur  &tit  feiner  Sölüte  minbeften«  50  Sirdjen  (jefet  nur 

noc^  13  *  °*>nc  ö'e  Der  ̂ iffenter«);  ber  Sprengel  bc«  ©ifdjof«  war  ber  weitefte  unb  einer  ber 

rcidjfhn  in  (Snglanb.  Da«  alte  <Sd)loß  gegenüber  ber  S?att)cbrale  enthält  je^jt  bie  ©raffdjaftfl« 

Ijaße  unb  ba«  ©efängniß ;  ba«  Ratt)r)au«  ift  ein  alter  gott).  ©au.  Die  <5tabt  t)at  ein  ftrauf en- 

t)au«,  eine  drrenanftalt,  eine  Sateinfc^ule,  ein  ̂ anbwerfcriuftitut,  ein  ?Htcrtt)um«mufeum,  eine 

Heine  ©ibliottjef  unb  ein  It)eatcr.  <5ie  ift  nod)  immer  ein  Ort  Don  26,766  (£.,  treibt  lebhaften 

^anbel  mit  Äorn,  Äotjlcn  unb  ̂ >olj  unb  t)at  große  SD?üt)ten,  (Serbereien,  Brauereien,  2J?alj= 

tjäufer  unb  3)?afd)incnfabrifen.  2lud)  pnben  l)ier  jätjrlid)  große  ̂ fcrbema'rfte  ftatt. 
Lincoln  (Mbraljam),  ber  16.  ̂ räftbent  ber  ©ereinigten  Staaten  Don  «incrifa  unb  näd)fl 

SQBaft)iugton  ber  reinfte  polit.  (5t)araftcr  ber  neuern  3«*/  Öc^-  12-  5'ebr.  1809  in  einem  Sölod* 

t)aufe  in  #arbin*(&ountö  im  Staate  Äentudn,  ftammte  Don  pennfnlDanifdjen  Ouäfem  ab,  welche 

eine  5arm  befaßeu.  i?.'«  ©roßoatcr  war  oon  Sirginien  nach  Äcntucfi)  au«gewanbert  unb  t)ier 
1784  Don  ben  Onbianern  ermorbet  worben.  Sein  Sater  2:t)oma«  jog,  al«  adjt  Oaljrc  alt, 

nad)  Spencer  *Gountö  in  dnbiana,  wo  er  bi«  1830  blieb.  Jpicr  »erlebte  f.  feine  Ougcnb  al« 

?[rferfncd)t,  S3ootflmann,  ̂ o^ljader  unb  ?abenget)ülfe.  (Sin  fcd)«monattid)er  Sdjnluntcrridjt 

war  ade«,  wa«  itjm  al«  ßrjicljung  geboten  würbe.  3m  Slltcr  Don  19  0.  trat  er  jum  erften 

mal  in  bie  Seit,  inbem  er  al«  S3oot«manu  ben  9)iifftfftppi  t)erab  nad)  Reuorlcan«  fuljr.  •fll« 
bie  gamilie  ftd)  1830  in  Wacon^ountö  in  Ollinoi«  niebcrließ,  baute  ?.  ba«  nod)  Dorljanbcne 

erfte  S3locfl)au«,  in  weldjem  fie  wotjntc.  S3eim  ttutörudj  eine«  Onbianerfrieg«  organifutc  er 

1832  eine  Kompagnie  freiwilliger  unb  biente  al«  tfapitän  in  bem  furjen  gclb^ueje  gegen  Stad= 

$atof.  Rad)  feiner  Rürffet)r  eröffnete  er  einen  Äramlaben  in  Reu  =  Salem  unb  eignete  ftdj 

nebenbei  bie  Slnfangflgrünbe  be«  ÜKHffcnö  an.  Doch  fallirte  er  alsbalb  unb  bcfdjloß  nun, 

SlbDocat  ju  werben.  Om  0.  1836  ließ  er  ftd),  bürftig  Vorbereitet,  al«  fold)er  in  ber  Staat«« 

t)auptftabt  Springfielb  nieber,  wo  er  ftd)  rafd)  einen  großen  Ruf  al«  ©erttjeibiger  unb  in  Ourn« 

fad)en  erwarb.  Äußerbem  mad)te  er  ftd)  burd)  ©iß  unb  Junior,  Red)tfd)affenl)eit  unb  Um« 

gänglichfeit  fet)r  populär  unb  fat)  fict)  fdt)on  1834  Don  ben  2Bl)«9«     ̂   Staat«lcgiö(atuc 
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genügt,  bcr  er  bi«  1840  angehörte.  3m  3. 1847  trat  er  für  2mttet*3umoi«  in  ben  Gongn?, 
unb  t>icr  jctd)ittte  er  ftd)  al«  $3ertt)eibigcr  ber  ftrcibobenpolittf  unb  be«  SEßtlmot^rotifo  au?. 

Sein  vJJame  würbe  iebod)  erfl  in  nettem  Greifen  befannt,  al«  it)n  1858  bie  S?epubltfaner  fehitS 

(Staats  alö  Sanbibaten  für  ben  3Jereini0ten*Staaten»Senat  gegen  ben  bautal«  in  -3üinoi6  oü« 

mädjtigcn  Senator  Stephen  Ä.  3)ougta«  aufhellten.  ÜJiefer  2Baf)lfelbjug  war  ein«  ber  ̂ tänfta 

gefedjte ,  rneldjc  bera  brei  3at)rc  fpätcr  auSbredjcnben  S3ürgerhrtege  öorau«gingen.  Eougla* 

fteflte  bte  fog.  Squatter*SouöcranetätÖlebre  auf  unb  leugnete  ba«  Stecht  be«  Sunbe«,  bit 

Sflaücrci  in  ben  iijm  gehörigen  Territorien  ju  üerbieten.  £.  bagegen  befämpfte  bie  $omb« 

fcfcung,  al«  ob  Sflaöerei  unb  ftretfjeit  jwei  gleidjbcrcdjtigte  -iDfädjte  feien.  SBicwol  2.  wegtn 
ungiinftiger  (Sintfjeilung  ber  SBarjlbiftricte  unterlag,  führte  er  bod)  ben  &ampf  mit  SHutlj  n) 

©efdjicf  unb  jeigte  fuf)  feinem  ©cgner.  gewachsen.  Sluf  Örttnb  feiner  bavgelcgten  Hnftdura  ratf 

Xalente  würbe  er  hierauf  öon  ben  im  3JJai  1860  in  Chicago  jttfammcngetrctcncn  SKcpublifanrm 

be«  ganjen  £anbe«  jum  ̂ iäfibentfcrjaft«<$anbibaten  ernannt  unb  aud)  G.  9f*oo.  1860  tmrfiiih 
gewählt.  Sitte  freien  Staaten  fttmmteu  für  mit  HuSnahmc  öon  9?em*3erfcö,  beffen  Soras 

geteilt  mar.  Den  Sflaöcnftaaten  biente  biefer  llmftanb  al«  SJorwanb,  au«  beut  Söunbeau.4 
jutreten  unb  ben  fdjon  öorbereiteten  SBürgerfrieg  ju  beginnen.  reifte  11.  gebr.  1861 

Springftelb  nad)  Sßaftjington  ab  unb  mußte  bei  9iad)t  öcrflcibet  burd)  SSaltimorc  eilen,  nu 

einem  bort  auf  ihn  bcabftä)tigtcu  2Rorbaufattc  ju  entgegen.  3n  feiner  4.  3)?är.$  1861  gt 

tjaltenen  9lutritt«rebe  fudjtc  er  üergeblid)  ben  Silben  üon  feinen  guten  9lbftd)ten  31t  überjeuga 

SU«  13.  Hpril  bie  Streitfräftc  öon  Sübcarolina  ba«  im  £afen  öon  (Sljarlcfron  gelegene 

Sumter  angriffen,  erließ  ?.  15.  Hpril  feinen  erften  Stuf  ruf  für  75,000  greiwiflige,  unb  cfl  be- 
gann ber  öierjährige  33ürgcrrncg.  Onbcffen  faßte  Ü.  nod)  bis  (Snbc  18G2  ben  (lonflict  ntdjt  in 

feiner  priucipicllcu  93ebctttuug,  al«  Rampf  ber  Sreibcit  gegen  bie  Sflaöerei,  fonbern  nur  al«  ein 

ciötlred)tlid)e8  ©erfahren,  bie  Kriegführung  aber  al«  eine  Mrt  gcrid)tlid)er  ©recution  auf,  mW 

ben  rebeüifdjen  ©üben  jutn  ©efjorfam  jttrüdbringen  füllte.  sJ?ad)bcm  ir)n  aber  bie  (Sreigniili 
unb  beffere  Cüinftdjt  jttr  fjroclamirung  ber  ftrciljeit  bcr  Sflaöen  gezwungen,  fd)ritt  er  confequent 

fort  unb  führte  ben  Krieg  im  ©eifte  bcr  Freiheit  unb  biö  jur  gcwaltfamcn  flfiebermerfung  te: 

9Cebeflion  weiter.  3m  3.  1864  öon  neuem  jum  ̂ räftbentfdjafK^CSanbibatcn  ernannt,  crfcxe * 
er  bic«mal  bie  Stimmen  fämmtlidjer  25  an  ben  ̂ Bahlen  tbetlueljmcnben  Staaten,  mit  äae 

naljmc  öon  9?ew  =  üerfcö,  Delaware  unb  ßentutfn,  unb  trat  4.  SDJärj  1865  feinen  gBrirn 

Slmteterutin  an.  üftadjbem  3.  Hpril  9fitt)monb  gefallen,  hielt  ?.  tag«  barattf  feinen  ßinp; 

bafetbft;  9.  ?lpril  ergab  ftdj  aud)  2tc,  ber  fttbl.  Dbergeneral.  Der  Sieg  war  hiermit  gtorretdi 

errungen,  unb  2.  rjatte  begrünbetc  Sluöftc^t  auf  eine  glürflid)ere  unb  rufjigerc  S"fwnft»  ̂  lir 

14.  Slpril  1865  abenb«  9'/9  U^r  ber  Sc^aufpielcr  a.  33ootl),  ein  fanatifdjer  Süblänbf:, 

wä^renb  bcr  93orftetlung  in  ̂orb'«  Xfjcatcr  in  2Bafl)ington,  burd)  einen  1?i)toleuf(f)uß  ermorteti 
Seine  £ciä)c  würbe  in  großartigem  Xrauequgc  nad)  Spnngficlb  in  OflinoiS  gebrad)t,  wk 

4.  9Wai  auf  einem  öon  ber  Nation  angefauften  @ntnbftüdc  beigefefct  würbe.  war  oon  tobe' 
lofer  9?einb,eit  be«  S^arafterö,  großer  perföulidjer  STnfprudj«loft^feit  unb  feltcuer  9?cblid)fcit  Ui 

SBottenß.  hiermit  öerbanb  er  einen  gefttnben  |>umor,  flaren  Skrftanb  unb  ftet«  jutreffenb« 

Urtljctl,  wafjrenb  er  ftaj  im  |)anbcln  öiclfad)  jaubernb,  oft  fogar  fdiwcrfätlig  seigre  unb  öon 

ftd)  übcrftürjcnben  Grcigniffcn  mcljr  getrieben  würbe,  al3  baß  er  fte  lenftc.  Dod)  wia^  er  ton 

bem  einmal  gewonnenen  Stanbpunftc  ntd)t  jurilrf  unb  füt)rte  mit  ttneigenniltjigem  ̂ ?flid)tgtfi^ 

bie  Sadje  feineö  55aterlanbe3  ju  einem  glüdlittjen  Cnbe.  (S.  bereinigte  Staaten  tos 

Stmerifa.)  3t)m  würbe  ju  2Baf^tngton  14.  flpril  1876  eine  Statue  errietet,  beren  Äofta 

buret)  Subfcription  unter  ber  farbigen  Seöölferung  ber  bereinigten  Staaten  aufgebracht  wurba 

35gl.  f).  3.  Üianmonb,  «Life  and  public  Services  of  Abraham  L.,  together  with  bis  state- 

papers»  (fteuöorf  1866);  0.©.^oHanb,«Life  of  Abraham  L.b  (Springfielb  1865);  (Sexih 

«Da3  Seben  Abraham  (au«  bem  (5nglifd)en  oon  (Sben,  ̂ t)ilab.  1865);  SB.  Danton, 

«Life  of  Abraham  L.»  (Softon  1872,  bad  umfaffenbftc  Oucflcnwcrf);  Oottnault,  «Abraham 

L.,  sa  jeunesse,  et  sa  vie  politique»  (^ßar.  1875),  $ower,  «Abraham  L.»  (i>onb.  1875V 

£tnb  (Oenno),  eine  bcr  auögejcidjnetften  Sängerinnen  ber  neuem  3eit,  geb.  6.  £)ct.  1820 

Stocftjolm  öon  Heitern,  bie  bafclbft  eine  Sebranfmlt  unterhielten,  erregte  fdjon  in  fritijejhr 

Ottgenb  burd)  ibr  feine«  mufifalife^e«  ®ebör  bie  allgemeine  Äufmerffamfeit.  -3brc  ̂ cigusj 

^ur  2Kufif  wud)S  mit  ben  Oahren,  bi«  im  neunten  3at)re  eine  frühere  Sänjerin,  ftrau  8unbberg, 

bit  Heitern  ̂ u  bewegen  fud)te,  bte  lodjtcr  ber  S3übne  jujufübren.  Onfolgc  beffen  würbe  Scmni 

1830,  nad)  llebcrwtnbung  öon  mancherlei  S3cbenflid)fciten ,  burd)  Httfnafinte  in  bie  fytaltv 

fd)ule  ju  Stodrjoltn  für  bie  bramatifd)e  üaufbar)n  beftimmt  unb  öon  ben  aKufittchrern  (Jrori^- 
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unb  SJerg  au«gebilbet.  9?adjbcm  fte  fdjon  öfter«  fomifdje  Wollen,  jum  Xfjeil  für  fte  gefdjrieben, 

auf  ber  fdjweb.  £>ofbüf)ne  mit  Söctfoü  au«gefüf)rt,  öcvfc^tc  fic  im  Alter  oon  170.  al«  Sllicc 

in  «  Robert  ber  Stenfcl »  ba«  <ßublifum  burrf)  ©efang  unb  $)arftet(nng  in  Söegeiftcrung.  Un* 

geartet  beö  öeifall«,  ber  fortan  iljre  Jeifhtugen  begleitete,  fürjltc  fte  fid)  bodj  fclbjr  nod)  nidjt 

auf  ber  $>öf)c,  unb  ging  beöfjalb  1841  nadj  *ßari«,  um  bei  ($arcia  iljrc  ?lu«bilbung  31t  uoll» 
enben.  Die  ©cfjnfud)t  nad)  bem  93aterlanbe  unb  ifpr  gegebene«  33erfpredien  jogcu  fte  aber 

fdwn  nad)  einem  Oafn'e  nad)  ©todljolm  jurürf ,  wo  ifjre  £eifhntgcn  ben  I>öd)fteu  SntfjnjiQftmu* 

ijeroorriefen.  Sluf  SWcnerbecr'ö  SBcranlaffttng  ging  fte  im  £ct.  1844  uaerj  99erlin  unb  faitb 
nud)  Ijier  eine  Slufnafjmc,  wie  fie  nur  fetten  einer  (Sängerin  jutfjeil  geworben  war.  S3icr  2tto* 
natc  blieb  fte  in  33crlitt,  unb  oon  fjicr  au«  oerbreitete  fid)  ifjr  9iuf  burdj  Europa.  GMäujenbe 

Unerbictungcn  oon  Bonbon  unb  ̂ ari«  würben  if)r  gcftctlt,  bod)  30g  fte  c«  Oor,  im  SWärj  1845 

ifjrc  ,§eimat  wieber  31t  befugen.  -3m  (Sommer  bcffelbcn  Oafjre«  folgte  fie  ber  (Siulabung  31t 

ben  fteften  am  9Jljetu,  bie  bort  ber  Äönig  oon  ̂ rcw}en  ju  (Sfjrcn  ber  Königin  Victoria  Oer- 

anfhltcte.  39ci  biefer  OMcgcnljcit  trat  bie  Ühuiftlcrtn  aud)  in  ftranffurt  a.  9H.  unb  in  Stöbt  auf. 

S5otn  'J?oö.  1845  bi«  Grnbe  9Jiär3  1846  erfüllte  fobmtn  3cttnn  £.  ifjr  neue«  fiinftuonatüdjcß 
(Engagement  an  ber  fönigt.  33ül)ite  31t  33erlin.  ©ic  befudjtc  barauf  9Bieu  unb  faft  alle  grö[:crn 

©tobte  2)eutfd)laubi3,  überall  benfclbcn  CEntljitfiaömit«  Ijcrüorrufenb.  %\t  lonboner  33iÜ)iie 

betrat  fte  crftmal«  1847  unb  erntete  bort  wie  in  Dielen  anbern  ©tobten  Gnglaitb«  ungemeinen 

SBeifatl.  9Jad)beut  fie  im  9)?ai  1849  in  ?onbon  3um  legten  mal  auf  ber  S3iif)ue  aufgetreten, 

Wanbtc  fte  fid)  nad)  9?orbbcittfd)lanb  unb  ©djwcben  unb  ging  im  3Iug.  1850  über  (Jnglanb 

nad)  9?orbantcrifa,  wo  fte  in  (Souccrten,  beren  gefdjäftlidjc  Leitung  größtenteils  3?armtm  bc« 

forgte,  mit  bemfelben  Erfolge  auftrat  wie  in  Suropa.  On  Äntcrifa  ocrmäljltc  fte  fid)  1851 

mit  beut  taleutooflen  ̂ Jianiften  unb  CEomponiftcn  Otto  ©olbfdjmibt  (geb.  1828  31t  £am« 

bürg),  ber,  nadjbem  er  in  S?eip3ig  auf  bem  (Sonferoatorium  ber  SHuftf  unter  9}?cnbcf^fofjn* 

Sartljolbt)  in  ben  3.  1843 — 46  ftttbirt,  fte  in  tyren  (Jonccrtcn  in  ?(mcrifa  untcrftiifct  ̂ atte. 

©ie  feljrte  nad)  (Europa  gitrücf  unb  nafjm  iljrcn  3eitwciligcn  Aufenthalt  in  Dreöben.  35on 

hier  ftcbelte  fte  nad)  Verlauf  einiger  3af)rc  nad)  ?onbon  über,  wo  fte  im  allgemeinen  nur  nod) 

feiten  unb  tueijt  nur  31t  mol)ltf)ätigen  Herfen  in  GFoncerten  auftrat.  Unftreitig  gcfjört  3ennt) 

2.  31t  ben  bebeutenbften  (Srfd)cinttngcn,  bie  jemals  int  ©efange  gegtanjt  fjaben.  ©ic  war  glcid) 

anSgejcidjtict  burc^  ben  3^b^'  ber  ©timme  wie  bttre^  bie  Äunft  beö  ©cfangfl  unb  bie  ©rofj« 
artigfeit  ber  brantatifc^cn  Darftellung,  unb  bie  feltene  SSereinigung  biefer  (Sigenfdjaften  würbe 

unterftüt}t  unb  gehoben  burc^  ben  eigcnt^üntlicrjen  flbet  ifyred  gan3cn  SGBefeuö. 

^tnbQn,  ehemalige  greie  9?eic^3ftabt  im  bair.  9tegierung«bejirf  ©djwaben  unb  9ceuburg, 

ift  am  norböftl.  6nbe  bc«  Sobenfeeö  auf  3Wci  Onfeln  erbaut,  an  ber  9(u«münbung  ber  bair. 

©taat«ba^n  SJcündjen^.  imb  ber  $orarlbcrger  5)abn,  ifk  mit  bem  £anbe  bura)  eine  lange  $013= 

brüefe  unb  feit  1853  burd)  ben  impofanten  ßifenba^n*©teinbamm  Ocrbttnben,  ̂ at  üier  Äirc^cn, 

ein  tätigt  ©d)lo§,  eine  ?ateinfc^nle  unb  eine  SRealfdjule  unb  jör)tt  (1875)  5124  (£.  Die 

^auptfäd^tic^^c  Grwerb«quefle  für  bie  $3ewofjner  bitbet  ber  Raubet,  in«befonbcre  bie  ©pebition. 

Äuc^  werben  Dbft,  Sein,  Äirfc^geift,  5if(^e,  (betreibe,  ©c^mal3  nnb  Ääfe  in  beträchtlichen 

Ouantitäten  ocrfül)rt.  2)er  ju  8.  1812  angelegte  3J?arimitian«l)afen,  welker  in  neuerer  3«t 

bebeutenbe  Grweiterttngcn  erfuhr,  ift  gegenwärtig  ber  (Sentralpunft  bc«  $crfefjr«  3Wifd)cn 

93aicrn  unb  ber  @d)Wci3  unb  ftetjt  mit  ben  übrigen  ©obenfeeorten  in  lebhafter  jiDampffdjiff* 

Derbtnbung.  9m  ̂ afett  würbe  1856  bem  Äönige  Worimilian  II.  ein  ©tanbbilb  (naö)  bem 

Sntwurfe  oon  #albig)  erridjtet.  53on  ̂ remben  oiel  bcfudjt  wirb  ber  in  ber  9?älje  ber  ©tabt 

gelegene  £inbenl)of  wegen  feiner  fdjönen  ®ärten.  2.  foH  au«  bem  alten,  gegen  bie  S5inbclicicr 

erbauten  Castrum  Tiberii  entftanben  fein;  fetjon  882  gefducljt  feiner  iivfuiibltc^  erwäfjnnng. 

ß«  würbe  1275  greie  ̂ eichfiftabt,  trat  1530  ber  ̂ Reformation  bei,  tarn  1803  an  bie  dürften 

oon  93re$enl)eim,  1804  an  Ocftcrreid)  unb  1805  an  ©aiern.  Sgl.  Soulan, oor  Ältem  unb 

Oc^t»  (neue  Bu«g.,  Sinbau  1872);  ©rube,  «9.,  ©regen*  unb  Umgebung»  (Einbau  1874). 

Stilb  QU  OPaul),  geifhreichcr5hitifcr  unb  bramatifdjer  Didjter,  geb.  3.  Ount  1839  juiDfagbe» 

bürg,  erhielt  feine  SBorbttbimg  auf  bem  bortigen  ©nmnaftttm  3um  Älofter  Unferer  hieben  grauen, 

ftubirte  in  §atle  unb  ?eip3ig  unb  ging  bann  nad)  ̂ ßari« ,  wo  er  ftd)  einge^enb  mit  ber  neuern 

franj.  Literatur  befc^äftigte.  9?ad)bcm  er  1863  naa)  jDcutf^lanb  jurüefgefchrt  war,  übernahm 

er  bie  Äebaction  ber  «  Düffelborfer  3»tttng  »,  war  bann  18G4  in  Berlin  iottrnalijtifdj  t^ätig 

unb  Würbe  1866  SRebactcur  ber  «  Clberfelber  3c'm,,9n»  toeldje  ©tcHung  er  bi«  $»erbfl  1869 

innehatte.  Ätt«  biefer  Seit  ftammen  feine  erften  leidjt  unb  anmutig  gefd)riebcnen  ÜReifc^en : 

««u«  Senctien»  (Düffelb.  1864)  unb  «flu«  $ari«.  »citräge  3ttr  (5^arafterifrif  beö  gegen- 
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toärtigen  ftrantretcb»  («Stuttg.  1865).  3m  0. 1869  Begrünbete  2.  in  Seipjig  ba«  beflctrifriifc 

Journal  «Da«  9?eue  ©latt»,  befjen  SRebaction  er  1871  nicbertegte,  um  nad)  Jöerlin  Storp 

ftebeln,  wo  er  feitbem  bie  polit.  •  bcfletriftifdje  2Boch/ufd)rift  «Die  ©egenwart»  unb  feit  18*7 

bie  2Jtonat«fd)rift  «9?orb  unb  ©üb»  berau«gibt.  ©on  feinen  fritifaVäftbetifdjeu  3d»riftcrs 

in  benen  neben  joötatem  Junior  farfaftifdje  6d)ärfe  unb  treffenber  SBijj  öorberrfdjtn,  fmb 

nennen:  «$armlofe  ©riefe  eine«  beutfdjen  flleinftäbter«»  (2  ©be.,  ?pj.  1870),  welche  er  jud 

im  «©alon»  l)atte  erfdjeinen  laffen,  unb  «2iterarifd)e  9tüdftd)tfiloftgfeiten»  (l.bi«  3.Äufl.,tyj. 

1871).  3'wei  wertvolle  ©tubien  auf  bem  ©ebiete  ber  franj.  ttteraturgefcrjidjte  finb:  «SKolitn* 

(?pj.  1871)  unb  «^Iffreb  bc  ÜHuffct»  (1.  u.  2.  Äufl.,  Söert.  1877),  in  benen  er  außer  grünt 

lieber  tfenntniß  biefer  beiben  Didjtcr  in  literarhiftor.  fragen  ein  feine«  Urteil  befunbet.  6b 

©ammlung  feiner  gewanbt  unb  geijireid)  gefebnebenen,  in  ber  a  ©egenwart»  erfduenenen  Srihlrc 

unb  äftfjetifdjen  Slbhanblungen  bcranftaltete  er  in  ben  « Dramaturgifdjcn  ©lottern»  (2.  M, 

2  ©be.,  ©tuttg.  1875)  unb  in  ben  «©efammetten  8uffäfccn.  ©citräge  jur  ftteraturgcfdjidit: 

ber  ©egenwart»  (©erl.  1875).  Dem  ©ebietc  ber  leichtern  9fooeUifiif  gehören  an  bie  £r 

Zählungen  «3wei  entsafte  ©efd)id)ten  »  (©tnttg.  1877);  in  ben  ©fijjen  unb  $uatonSfa 

«©ergnügungöreifen»  (©tuttg.  1875),  «9?iid)tcrne  ©riefe  au«  ©aireutfj»  (8.  Hufl.,  23rt4L 

1877),  «  Ueberflüfftgc  ©riefe  an  eine  frreunbiu»  (3.  Aufl.,  ©re«l.  1877)  unb  aSffiic  ein  H 

fpiel  entfielt  uub  »ergebt»  (2.  Stuft.,  ©erl.  1877)  fnüpft  er  an  befiimmte  fünftlerifd)e  nci 

Itterarifdjc  Dagcöcreigniffe  an.  $ltlc  biefe  fritifd)en  uub  äfthetifd)en  Arbeiten  £.'«  fmb  nm 

jooialer  £aune  unb  in  leidster,  anjichenber  §orm  gefchncbcit.  £.'«  bramatifdje  ̂ robuetiona 
begannen  mit  bem  Suftfpiel  «2)?arion»  (1868),  bem  bann  ba«  üufifpiel  «3n  biplomatifd)« 

©enbung»  (1872),  bie  ©cfiaufpiele  «SKaria  unb  <D?agbalena»  (1872)  unb  «Diana»  (1872), 

ferner  ba«  ?uftfpicl  «Gin  ©rfolg»  (1874),  ba«  ©djaufpiel  «Dante  2faerefei>  (1876)  unb  ba 
©djroanf  «Der  3anfapfel»  (1876)  folgten.  On  biefen  Dramen,  weldje  aud)  gefammelt  v 

fd)ienen  unter  bem  Sitel  «Sweater»  (2  ©be.,  ©ert.  1873 — 75)  unb  öon  benen  bie  meifien  na 

©eifaH  $ur  Slufführung  tarnen,  einige  aud)  ftünbige  töcpcrtoirefUidc  aller  gröfjern  beutfdjts 

Dbeater  würben,  jeigt  2.  eine  bebeutenbe  ©ühnentechnif,  fowie  Sinn  für  ba«  SBirffanie  auf  bet 

©iibne.  Hierzu  fommt  ein  Wigger  unb  gewanbter  Dialog.  Die  ©toffe  feiner  Dramen  ge^örn 

meift  ber  unmittelbaren  ©cgenwart  an.  ©gl.  a^aul  2.  (5ine  Gbarafteriftit»  (©erl.  1875); 

£abltd),  «$aul  2.  al«  bramattfdjcr  Didjter»  (2.  Slnfl.,  ©erl.  1876). 

lUnbC  (Tilia)  ift  eine  jur  13.  Ätaffe,  1.  Drbnuug,  be«  ?inne'fd)cn  ©t)ftem«  ̂ e^örige  Sarai' 
gattung,  roeta^e  mit  einigen  anbern  crotifd)en  ©attungen  bie  Familie  ber  Iiliaceen  bittet 

unb  ftd)  befonber«  bura^  ba«  große,  länglidje,  bem  ©lütenfHt  ber  2?olbentraubc  untertpär« 

angeioad)fene,  ne|jaberige,  gelbliche  ÜDecfbtatt  au«jcid)nct.  O^re  in  (Suropa  unb  SBeftafia 

namentüd)  aber  in  ̂ orbamerifa  mad)fenben  Ärten  Ijaben  abioed)fe(nb  jmeirci^ige,  ̂ crjförraigt 

etma«  fd^iefe,  meift  gefügte  ©lätter  unb  gelbtidje  ©litten  mit  fünf  blätterigem  ftcld),  fiiuf  blätterig 

©tumenfronc  unb  oielen  weit  öorftc^enben  ©taubföben.  Die  5rud)t  (ein  92üBd)cn)  ift  fapfri 

artig,  fpringt  aber  nidjt  auf  unb  enthält  in  ber  Siegel  nur  einen  ©amen.  35a«  £o!j  ift  leidit 

jö^e,  gleid^mägig  weid),  aber  bauerfjaft  unb  ba^er  ju  Gdjnitjwerfen  fe^r  geeignet.  Die  M>t 

wirb  befonber«  ju  3a^upulüer,  jum  3e<d)ncn  unb  jum  ©d^icßpuloer  gebraucht.  Xie  i«na< 

9iinbe  (©aft)  wirb  ju  ©eilen,  hatten  unb  allerlei  Sledjtarbeit  fowie  al«  Heilmittel  Bei  Surfen 

unb  ®efd)Würen  üerwenbet.  Die  ©lütter  bienen  al«  geringe«  ©ieljfutter.  Die  ©litten,  wAty 

in  ber  $>cilfunbe  al«  gelinb  fdjweifjtrcibenbe«  unb  frampfftinenbc«  SHittcl  benu^t  werben,  bt- 

fi^en  einen  mefjr  ober  minber  ftarfen  angenehmen  ©erud)  uub  enthalten  einen  trefflidjen  ̂ onij, 

ber  öon  ben  ©ienen  eifrig  gefudjt  wirb.  Die  Dcdblättcr  finb  abftringirenb  unb  f oUten  itidx 

juglcid)  mit  jum  Ztjtt  genommen  werben.  On  Deutfd)lanb  fommen  nur  jwt i  Slrten  ber  t 

öor,  bie  fleinblätterige  ?.  (T.  parvifolia  Ehrh.,  ulmifolia  Scop.),  oudj  ©teinlinöc, 

©erglinbe  ober  SGöinterlinbe  genannt,  bereu  ©lätter  unterfeit«  feegrünlid)  unb  auf« 

einem  gelben  ©ärtdjen  in  ben  WerUcnwinfeln  fal)l  fmb,  unb  bie  großblätterige  2.  (T.grw- 
difolia  Ehrh.,  platyphyllos  Scop.),  and)  SBaffer«  ober  ©ommerliube  genannt.  I« 

©lütter  berfelben  finb  unterfeit«  blaß«gra«grün,  etwa«  raub  bebaart,  in  ben  Sicroenwtnftlü 

mit  etwa«  Rettern  ©ärtd^en;  ihre  ©litten  entwirfcln  ftd)  um  14  Xagc  früber  uub  ftnb  roie  bi: 

grüd)tc  größer,  al«  bei  ben  fleinblätterigen  ?.  ©on  beiben  Slrtcn  gibt  e«  febr  ja^lreicfie 

täten;  merfmürbig  ift  bie  fog.  Äapujeulinbe  auf  bem  5lird)ljofe  be«  öon  ben  $ufftten  jff- 

ftörten  Älofter«  ©eblec^  in  ©ö^men,  welche  fidj  burd^  cigentljümlidie  ©erwad^fung  be«  $Utt<4 

in  einer  Slrt  Äapuje  au«jeidjnct.  Der  ©erbreitung«bejirf  bei  ben  i-.,  namentüd)  ber  ber  tldu1 
blätterigen  ift  fer)r  groß.  Vettere  ift  eine  ofteurop.  ̂ oljart,  walbbilbenb  im  mittlem  ftufjl«*. 
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geht  nörblid)  bi«  ftinlanb  unb  ©fanbinabien,  weftlidj  bi«  ftorbfpanien,  gehört  namentlich  bem 

ftlad)lanbe  an  unb  fteigt  int  ©ö^mtrwalb  fauut  bi«  700  2Ht.,  in  Sirol  einjcln  bi«  1200  Tit. 

?inbcnwälber  gibt  c«  auger  in  SRußlanb  nid)t  mehr,  früher  mögen  fie  in  jDeutfdjlanb  unb 

Deficrrcieh  nicht  feiten  gewefen  fein,  worauf  biete  flow,  unb  bcutfdje  JDrt«namen  f fliegen 

taffen.  2)ie  großblätterige  2.  fommt  namentlich  in  ©übeuropa  bor,  walbbilbenb  im  füblidjcrn 

9tußlanb  (Solhmiicn  u.  f.  w.),  cinjeln  nid)t  fetten  eingefprengt  im  mitteleurop.  SBalbgcbiet, 

fteigt  in  ben  ©ebirgen  etwa«  b,öl)er  al«  bie  flcinblätterige  im  bö^m.-bair.  SSalbe  unb  in  ben 

33airifd)en  Hlpen  bi«  1000  $Rt. ;  im  nörbl.  (Suropa  ift  fie  häufig  angepflanjt,  aber  bon  9?atur  nicht 

heimifd).  ferner  finb  in  Dcutfdjlanb  in  ©arten  u.  f.  to.  nod)  ̂ (iufig  bie  fdjöne  ©ilberlinbc 

(T.  argentea  Desf.),  meldte  ciufjcimtfdj  im  Orient,  in  Ungarn  u.  f.  tt>.  ift,  bie  au«  9?orbamcri?a 

flnmmcnbe  ©ilbcrlinbe  (T.  alba  Ait.,  heterophylla  Vent.),  beibe  Ärten  abgezeichnet  burd) 

bie  unterfeit«  filberwctßcn  ölättcr;  bie  amerif.  T.  pubescens  Ait.  mit  großen  weißhaarigen 

blättern  unb  bie  ebenfan«  amerif.  T.  americana  L.  mit  faxten,  beiberfeit«  grünen  blättern. 

Stltbc  (Oufrin  £imotf)cu«  Snltljafar  bon),  beutfd^er  9tcd)t«gele^rter  unb  (Staatsmann,  geb. 

7.  3lug.  1797  ju  SBrilou  in  üBefifalcn,  erhielt  feine  ©nninaftalbtlbung  in  Arnsberg  unb  ftubirte 

hierauf  in  fünfter,  (Böttingen  unb  Sonn,  wo  er  fid)  1820  ̂ abilitirte  uub  äuglcid)  SDiitglicb 

be«  ©prud)cotlcgium«  würbe.  Gr  ging  1823  al«  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  9ted)te  unb  Seifiger 

be«  ©prud)collcgium«  nad)  ©ießen  unb  würbe  bafelbft  1824  orb.  ̂ rofeffor  unb  1826  jugleid) 

9Jat^  im  Äird)en*  unb  ©dwlratljflcoflegium.  hierauf  erfolgte  1829  feine  Söernfung  nad)  SDarm« 
ftabt  al«  ÜHinifterialratf)  in  ba«  9J?iniftcrium  be«  Onnem  unb  ber  Ouftij,  mit  bem  Üitel  eine« 

©eh-  9tegierung«ratf)8  unb  1832  würbe  er  jugleid)  Xirector  be«  neucrrid)tctcn  ©berftubien« 

rat!)«,  1833  Äanjler  unb  Sttcgierungöcommtffar  ber  Uniocrfttät.  9?ad)bem  er  fobann  1834  auf 

bem  Sfliniftercongreß  in  5ß3ien  tfjütig  gewefen,  erfolgte  1836  feine  Ernennung  jum  äBirft.  ©eh- 

©taatflrath  im  INintfterium  be«  Innern  unb  ber  Öuftij.  ©eit  1834  gehörte  er  auch,  $u  bem 

bon  bem  93unbc«tag  angeorbneten  ©d)ieb8gerid)te  $wifd)en  ben  couftituttoneUen  9fcgiermtgen 

unb  if)ren  ©tänben  unb  1839  würbe  er  in  ben  Slbelfianb  erhoben.  -3n  aUen  feinen  öffentlidjcn 

Stellungen  machte  er  ftd)  nidjt  nur  al«  entfdjiebcncn  Vertreter  be«  bormärjlid)en  ©nftem«, 

fonbern  aud)  al«  eifrigen  25erfed)tcr  ber  ultramontanen  Ontcreffen  geltenb.  Sluö  biefem  ©runbe 

bnrtt)  bie  Bewegung  bon  1848  außer  Jljätigteit  gefc&t,  warb  er  burd)  einen  weftfäl.  ©ejirf 

fowol  in  bie  3)eutfd)e  Diationalberfammlung  al«  in  ba«  (Erfurter  Parlament  gewählt,  bermodjte 

jeboeb,  in  biefen  beiben  Serfammlungcn  (einen  nennen«wcrtf)en  Ginfluß  ju  gewinnen.  Grft  al« 

1850  ba«  Plenum  be«  Söunbe«  in  ftranffurt  wieber  jnfammentrat,  gelangte  er  ju  erneuter 

einflußreicher  £bätigfeit.  Sil«  beboflmäd)tigter  2Jiiniftcr  bon  £ied)tenftcin,  Stfeuß  älterer  Sinie 

unb  $effeu«$>oraburg  trat  er  1850  in  ben  wicbcrtyergeftellten  ©unbe«tag  ein.  ̂ aa^  Sluftjebung 

be«  ledern  lebte  er  auf  ©d)Io§  2)reiß  im  9fegierungflbejirf  Irier  uub  ftarb  auf  einer  9ieife 

gu  S3onn  9.  Ouni  1870.  ©eine  namfjaftefteu  jurift.  6tt)riften  fmb:  « Äbljanblungen  au«  bem 

beutfdjen  gemeinen  Gibilproccffe »  (2  23be.,  S3onn  1823  —  29),  ba«  «?el)rbud)  be«  beutfcb,en 

genteinen  Gibilproceffe«  »  (7.  $uf(.,  Sonn  1850)  unb  ba«  «§aubbudj  be«  beutfa^eu  gemeinen 

bürgerlichen  ̂ roceffe«»,  bon  bem  aber  nur  ber  4.  unb  5.  33anb:  «lieber  bie  tfeljre  bon  ben 

fted)t«mitrelni>  (®icß.  1831—40)  erfdjienen  fmb.  Durch  feine  ©d>riften  erwarb  er  ftdj  ben 
9?uf  eine«  ausgezeichneten  ©ermaniften  unb  ̂ roceffualiften. 

SinbC  (©am.  ©ottlieb),  polu.  ©pradjforfdjer,  geb.  ju  Xhorn  1771,  bejog,  nachbem  er  in 

ber  SJaterflabt  feine  SJorbilbung  erhalten  hatte,  bie  Uniberfität  ju  Scipjig  unb  Würbe  hier  auf 

(SrnefU'«  Empfehlung  1792  al«  ?ector  ber  poln.  ©prache  angcftcUt.  9iach  einem  furzen  Äuf» 
enthalt  in  ̂Joleu  begab  er  ftd)  nach  2Bien,  wo  ihn  feine  Neigung  jitr  flow.  Literatur  bem  ©rafen 

Offolinffi  3ufill)vte ,  ber  iljn  ju  feinem  23tbliotl)cfar  entanute.  Öm  0.  1803  würbe  er  bon  ber 

preuß.  Regierung  al«  9hctor  be«  Snceumö  unb  ObcrbibliotljcFar  nach  SBarfchan  berufen,  ̂ ier 

gab  er  unter  Söeifjülfc  ber  erften  flaw.  ©pradjforfchcr  fein  berühmte«  große«  «  2Börterbud)  ber 

poln.  ©prache»  (6  S3be.,  2Barfch.  1807—14;  neue  Slufl.  1855  —  59)  hcrau«.  SBäljrenb  ber 
^ebolution  bon  1831  hatte  er  al«  Director  ber  ?anbcöbibliothef  unb  al«  Deputtrtcr  bon 

^raga  unb  SOiitglieb  be«  9teidj8tag«  eine  gefahrbolle  ©tellung.  Sei  fteorganifation  be«  ©chul» 

wefen«  in  <ßolen  1833  würbe  er  wieber  pm  Dircctor  be«  ©mnuaftum«  ju  Sarfchau  unb  be« 
©chulwcfen«  für  ba«  ©ouberuement  2Kafobicn  ernannt;  boch  fcr)on  1838  gab  er  feine  öffent« 

liehen  Slemter  auf.  Slußer  bem  SBörterbuch  gab  er  nod)  h^rau«  eine  poln.  ©djrift  « lieber  ba« 

litauifd)e  ©tatut»  (2Barfd).  1816)  unb  «©runbfä^e  ber  2Bortforfd)ung,  angewanbt  auf  bie 

poln.  ©prache»  (2Barfd).  1806).  Sluch  überfefete  er  mehrere  Sßerfc  poln.  ©efd)icht«forfd|er, 

wie  Offolinffi'«  «Sincent  Äablubef  >  (©arfch- 1822)  in«  £>eutfd)e.  53on  ?.'«  übrigen  ©driften 
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finb  nodj  ju  erwähnen:  «lieber  bie  ruff.  Literatur»  unb  «<2in  gefd}id)tlicher  ®runbri§  btt  Sit« 

TQhtr  ber  flow.  3Sötf  er  flamme»  (33b.  1,  Waxfä.  1825).      fiarb  8.  «ug.  1847  m  SSarfdjau. 

fttlbcntlU,  ein«  bev  großen  weftl.  Sorftabtbörfcr  Don  ?eiöjig  (1875  mit  9623  <&.),  mit 

bem  baranftojjenben  <piagwit}  (f.  b.)  ben  Dorfcomplcr  'ißlagwu)  *  ?inbenau  bilbenb. 
^inbettau  (Söcrnf).  Äug.  oon),  fäd)f.  Staat«maun,  auglcid)  Wlfhonom,  geb.  11. 3imi  1779 

ju  Ottenburg,  fhibirte  feit  1794  in  ?ctpjig  bie  SRcdjte  unb  Äamcralroiffenfdjnften,  baneben  ata 

aud)  SD^attjematif,  trat  bann  al«  Slffcffor  in  ba«  ftammercotteginm  ju  Wittenburg  unb  »urbt 

1801  jum  Äammerratf)  ernannt,  ging  jebodj  fpäter  311  bem  SBaron  oon  3<uh  auf  b«  Sta* 

warte  auf  bem  Sccbcrgc  bei  ©otlja  uub  würbe  1804  interhuiftifeh  Dircctor  biefe«  OnjHtnt?. 

Gr  trat  jwar  1805  wieber  in  ba«  ftammereoflegtum  ein;  bod)  a!«  3ad)  1808  abging,  rourbc 

er  wirflid)er  Xirector  jener  (Sternwarte,  Gr  arbeitete  1809  für  ba«  Dcpöt  general  de  la 

guerre  an  Xriangulirungen  in  Üfjüringcn  unb  ftranfen,  unb  madjte  1812  eine  9?eife  burdj 

granfreid),  £oflaub,  einen  Efjeil  Spanien«  unb  Italien.  3m  23cfreiung«fricge  folgte  tr  in 

iüiärj  1814  bcni  WrofHierjog  oon  SBehnar,  Äart  Wlugufi,  al«  Obernien tenaut  unb  Öenerat  j 

abjutant  nad)  ̂ ari«.  Wad)  beut  ̂ rieben  fcfjrtc  ?.  wieber  auf  feine  (Sternwarte  $urii<f;  bod> 

bie  ̂ ot^njenbigfeit  einer  Sieform  im  altenb.  ftammcrcolleahim  bcrotrTtc  abcrmal«  feinen  S?ii«f= 
tritt  in«  Öcfdjiif t«lcbcn.  Gr  würbe  1817  9?iccfammcrpräfibent,  1818  2?icclanbfd)aft«birtct«T 

in  Ottenburg  unb  1820  Öchcimrath  unb  SHmifhr  in  2ad)feiKM0tf)a,  wo  er  wäfjrenb  ber  Sfr 

gicrung  bc«  fterjog«  griebrid)  IV.  mit  flluql)eit  uub  9icd)tlid)feit  bic  fdjwierigficn  Aufgäbet 

löftc.  vJ?acf)  bem  Tobe  be«  lefctern,  olmc  bircetc  mäunlidjc  Wadjtomnten  (1825),  trat  £.  für  bi: 
3eit  ber  Öcfammtoerwaltung  ber  ftreitigen  Grblanbe  al«  (Sefammtminificr  in  ben  Xicnfl  ber 

brei  $er$ogc  oon  Jpilbburghaufcn,  ̂ Rüningen  unb  Coburg.  9?ad)  ber  S?anbc«tfjcilung  1 820 

311m  Vanbfd)aft«birector  (b.  h\  ̂räfibent  be«  l'anbtag«)  in  Sad)fen=5lltcnburg  erwägt,  ging  et 
gleichzeitig  al«  0ef)eimratf)  in  fönigl.  fädjf.  Xienftc  über,  würbe  1827  ©cfanbter  beim  9?mibfi 

tag,  1829  aber  nad)  Dreöbeu  jurürfberufen,  wo  er  al«  $>ircctor  ber  Gommersienbcputatien 

unb  ü)Ütglieb  be«  Öcljcimcn  9iatl)«  eintrat,  Wlud)  erhielt  er  bic  Obcraufftdjt  ber  fönigl.  SJJufeen.  - 

infolge  ber  Unruhen  1830  würbe  2. 311m  £abinet«miniftcr  unb  nad)  (Einführung  ber  (äonfti 

tution  1831  3um  Staat«minifter  bc«  Onnent  unb  Sorfifccnbcn  im  C^cfammtiuiniftcrium  bt 

rufen.  Sil«  feiue  ocrbicuftlidjften  Schöpfungen  au«  biefer  3cit  ftnb  einerfeit«  bic  IjScfyt  frei 

finnige  fäd)f.  Stäbtcorbuung,  anbererfeit«  bic  9(6Iöfuug«gcfe£e  unb  bic  31t  beren  teidjtcrcr  £unf»; 

füf)nmg  gegrünbete  Canbrentcnbanf  311  nennen.  Wind)  erfreute  fidj  unter  feinem  SDiiniftcriint 

bic  treffe  für  bic  3Jefpred)uug  innerer  ?anbc«angetegeul)eiten  einer  für  bamaligc  3fit  jicntUdb 

großen  ftvcifjcit.  9iad)bcm  er  1834  ba«  Portefeuille  bc«  3nncm  abgegeben,  führte  er  mir  n»d) 

ben  93orfit>  im  (Mcfammtminiftcriiim,  bi«  er  1843  infolge  oon  Gonflictcn  mit  ber  ariftofratifa 

coufcrüattoen  Majorität  ber  2lbel«fammcr  feine  (Sntlaffung  an«  bem  fönigt.  fädjf.  Staat«bitnjtc 

nafjm.  2.  miüjltc  fein  Siittergut,  ben  ̂ }of;(l)of  in  Wittenburg,  31t  feinem  3lnfenttjalt,  um  Ijiß 

wieber  feinen  ̂ ieblingSfhibicn  31t  (eben.  -3m  SlpriJ  1848  legte  er  audj  ba«  ̂ räftbium  brr 

altenb.  l7anbfd)aft  nieber,  inbem  ba«  bcfdjloffene  neue  2ßal)lgefet<  feinen  ?tnfidjtcn  wibcrfpM 

nnb  ebenfo  30g  er  fid)  fdjon  im  September  au«  ber  $>cutfcf)cn  «Rattonalöcrfommlunfl,  i« 
bic  er  gewählt  worbeu  war,  3urmt      ftarb  21.  Wai  1854  311  Slltenburg.  2)tc  legten  3ab> 

feine«  i'cbeu«  fjattc  er  bor3iig«weife  ber  Crbnung  feiner  wertvollen  Sammlung  bon  Ärai^ 
gegenftänben  gewibmet,  bic  er  nebft  einem  eigen«  ba3it  erbauten  2)?ufcum  unb  feiner  SMbliotljd 

beut  i'anbc  bcrmadjtc.  Xicfclbe  ift  187G  31t  Wittenburg  in  einem  nenerriefjtetcn  ü)?ufcum  auf' 

gefteüt  worbeu.  $011  feinen  wiffenfdjaftlidjen  Arbeiten  ftnb      erwähnen:  «Tables  barome- 
triqnes  pour  faciliter  le  calcul  des  nivellemcnts  et  des  mesnres  des  hauteurs  par  le 

barometre»  ((55otr)a  1809),  «Tabulae  Veneris»  (@ot^a  1810),  «Tabulae  Martis»  (CRferf. 

1811),  «Invcstigatio  nova  orbitae  a  Mercurio  circa  solem  descriptae»  (@ot^a  1813;, 

«@cfd)id)tc  ber  Sternfunb«  im  erften  Oal;r3e^nt  bc«  19.  Oafjrf).»  (®ot^a  1811).  Sfadj  feftr 

er  3<id)'«  « SOioitatltcrjc  (Sorrcfponbcnj  ber  Grb»  unb  ̂ immelöfunbc »  (1807 — 14)  fort  uni 

gab  mit  23ol)neuberger  gemciufdjaftlid)  bic  aßeitfdjrift  für  Wlfh-onomie  unb  oerwanbte  2Bifft«; 
fd)aftcn»  (G  S3be.,  £Ub.  1816—18)  ^erau«. 

Vtltbcittiroj  ober  ?inbenbrud)  ((Srpolb),  eigentlich  Stcnber,  Iat.  auch  Tiliobroga  gf 

uannt,  ©efdjichtöforfdjcr  be«  16.  Oafjrf).,  geb.  1540  31t  Srcmcn,  geft.  1616  31t  $ambtirg, 

ift  namentlich  $crauflgcbcr  ber  «Scriptorcs  rerum  Germanicarum  septentrionalium ' 

(ftranff.  1G09  u.  1630;  3.  ttufl,  oermehrt  oon  0.  31.  gabriciuö,  .^amb.  1706),  ber  «C^ronif 

oon  be«  Äaifer«  Äart'fl  b.  @r.  Scben  uub  Ühatcn»  ($amb.  1593)  unb  ber  «Historia  regum 

Daniae»  (Seib.  1594)  befannt.  —  Seine  beiben  Söf)ne  3cid)neten  ftch  at«  ̂ hiIolo3cn  Mt 
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3)er  ältere,  $einridj  mcldjer  1570 — 1642  lebte,  lieferte  eine  wertvolle  ̂ Bearbeitung  be« 
Genforiniift  (§amb.  1614  u.  ?eib.  1642);  ber  jüngere,  gricbrtd)  geb.  1573,  gcft.  1648, 

madjte  fid)  um  bie  Grtlärung  unb  Äritif  bc«  Scrcntin«,  ©tatiu«,  Slnuuianu«  3ftarccflinu«  u.  f.  ro. 

»erbicnt.  33ot.  «£ebcn  ber  berühmten  Lindenbrogiorum»  (§amb.  1723). 

Jtitnbntfonutt  (2Bitf).),  £>iftoricnmaler,  geb.  $u  ÜJIainj  12.  2Kär$  1806,  fhibirte  t-orjüg* 

lidj  ÖJcfcrjidjte  unb  eignete  ftdj  eine  clafftfd)e  5Bilbung  in  ungewöhnlichem  ©rabe  an.  (Seine 

fünfUcrifdjc  2lu«bilbung  betrieb  er  in  2Bien  unb  ©Jüncrjcn.  Sin  lefeternt  Crte  ließ  er  ftd)  1826 

nieber  unb  nahm  'ilntljetl  an  ben  bortigen  monumentalen  Arbeiten  biefer  3fit-  3n  ̂c"1  naty- 
gelegenen  25orfe  ©eubling  malte  er  an  ber  Slußeitfcite  ber  ftirdje  al  frc«co  beu  ilampf  ber  bair. 

23auern  (1704)  gegen  bic  £)cftcrrctd)cr  (litljograpljirt  öon  £olje),  in  ben  Slvcabeu  bc«  £of* 

garten«  ben  (Sieg  ?ttbn>tg'«  bc«  SReidjen,  im  neuen  ÄönigSbau  (im  herein  mit  golfc)  23i(bcr  jtt 

©d)illcr'4  £id)tungen.  Sind)  bei  beu  Malereien  ber  ̂ 3iuafot^ct  mürbe  er  burd)  GovncliitS  be* 
fdjäjtigt.  %ikt  beu  bamaligcn  ftronprinjen,  fpätern  Jlönig  2)£aj,  fdjmüdtc  er  bie  3)urg  £>oljcn- 

fd)wnugau  mit  ©cetten  au«  ber  Öefd)id)te  ber  ©tnren,  ̂ ofjenftaufen  unb  SKklfen.  Qürft  nad) 

SSolknbmig  aller  biefer  Slrbeitcn  manbte  ftrf)  ?.  jur  Delmalcrci.  Seine  $auptmerfe  in  biefer 

5Tcd)nil  ftnb  bie  £>ermannöfd)lad)t,  in  ber  ©alcric  ju  Äarl«rulje,  ferner  £>tto'«  I.  Grinjug  in 

Slugöburg  nad)  ber  ©djladjt  am  Scdjfelb  unb  bic  Uttgavu|*d)lad)t  bei  ̂ reßburg,  in  jener  ju 
SWainj.  -3n  ber  golge  mürbe  er  an  ben  $of  nad)  3)£ciningen  gerufen,  mo  er  ba«  unfern  ber 

SRcfibenj  gelegene  SKitterfdjloß  ?anb«bcrg  mit  ftrcäfcn  au«  ber  ($cfd)id)te  bc«  ©tammhattfe« 

Settiu  ausmalte.  (Später  ftcbeltc  £.  nad)  3)?ainj  über,  mo  er  er  12.  ÜJiäq  1848  ftarb.  (Seine 

(Stärfc  mar  bic  Sompofitton,  morin  er  ftüllc  unb  Shaft  ju  entfalten  wußte.  —  Submig 

ber  Stoiber  bc«  ©origen,  geb.  4.  (Sept.  1809  in  3ttainj,  ©tcinjcidjncr  unb  2)?aler,  mar  9)?it« 

grünber  be«  fööutifd)  ©ermanifdjen  Gtcntralmufeum«  in  Wla'mt  unb  hat  als  (Director  unb  Cton» 
ferüator  beffelbcn  'ißublicationcn  öon  «2Ütcrtl)ümcru  ber  l)cibuifd)en  33orjcit»  mit  Slbbilbungen 
geliefert  (3)iainj  1858  fg.)-  Unter  feinen  übrigen  ©djriften  ftnb  heröor$uheben:  «2)a«  german. 

Ütobtenlagcr  bei  ©aljen»  (Sftainj  1848),  « ÜDic  öaterlänbifdjeu  Sllterthümer  ber  fürftl.=ljol)en3olI. 

©ammlungcn  ju  (Sigmaringen »  (2)?ainj  1860).  3ut  herein  mit  Grfer  gibt  ?.  ba«  «Slrdno 

für  Anthropologie»  (33b.  1—9,  SSrauufdjro.  1866—77  fg.)  t}erau«.  —  2Bilf)eltn  ©ot)n 
öon  Söilhclm  geb.  20.  3uni  1829  in  2ttünd)en,  flubirtc  feit  1844  an  ber  Slfabemie  bafclbfl, 

ging  aber  1848  nad)  Öranffurt  a.  unb  bann  nad)  Slntroerpen  unb  ̂ ßariG,  mo  er  mit  fttutv* 
bad)  unb  35.  SJZüHer  in  nähere  Öesie^ttug  trat.  9?ad)bem  er  feit  1853  in  ftranffurt  a.  3K. 

längere  3«t  öermeilt,  fe^rte  er  1863  nad)  9)?ündjcn  jurüd  unb  begann  nun  Momente  au«  ber 

9teformation«gefd)t^te  tünfilcrifdj  ju  befjanbetn.  Ü5ie  Sluöfteßung  in  $ari3  1867  brachte  feine 

SBcrfammlung  ju  Harburg,  jene  iu  SD?ünt^cn  1869  bie  ©rünbung  befl  Oefuttcnorbenö.  9?ebfl 

biefen  ftrengtjtffor-  Silbern,  meiere  ftc^  burc^  einen  ebeln  unb  ernften  ©efautmtton  auöjeic^nen, 

probtteirte  ?.  einige  treffliche  ©enreftüde  üon  großer  djarafteriftifdjer  Straft :  Sut^er  ald  ©änger« 
fnabe,  berfelbe  bei  Slnbrea«  ̂ 5rolcS  in  ber  ü?c^re,  Ulrid)  öon  Hutten  im  Äampf  mit  franj.  Leitern. 

(Sin  neuere«  bebeutenbe«  3Berl  in  ber  alten  ftidjtung  ift:  ber  Job  be«  ̂rinjen  9S5ilb.clm  Don 

Oranien.  2.  erhielt  1875  bte  ̂ rofeffur  ber  $ifiorienmalerei  an  ber  Äfabemie  in  2ftünet)en. 

i'tnblcl)  (Ootjn),  berühmter  engl,  ©otanifer,  geb.  5.  gebr.  1799  alö  ber  ©o^n  eineö 
Äunfigärtner«  ju  Catton  in  Ü^orfotf,  mibmete  fto^  früb,  bem  ©tubium  ber  ̂ Pflanjenfunbe,  mar 

1829 — 60  ̂ Jrofeffor  ber  Sotanif  an  ber  lonboner  Uniüerfität  unb  flarb  §u  (Satton  1.  9?oö. 

1865.  9?ad)bent  er  mit  einigen  ©pecialmerfen,  mie  «Rosarum  monographiaD  (Jonb.  1820), 

«Digitalium  monograpbia»  (üonb.  1821),  oOrchidcarum  sceletos»  (?onb.  1826),  aufgetreten, 

toerbffentlic^te  er  feine  « Introduction  to  the  natural  System  of  botany  »  (3.  ttufl.,  ?onb. 

1839)  unb  ba«  «Natural  System  of  botany»  (?onb.  1835),  in  betten  er  ba«  nac§  it)m  benannte 

©oftem  entmidette.  ÜDaffelbe  nimmt  fteben  jTribu«  al«  natürliche  Slbtljeilungen  an  unb  unter* 

fdjeibet  in  ber  erften,  bie  ÜDifotölcbonen  cntlialtenben  2ribu«  noch  fl^en  Älaffen,  mooon  e« 

jeboch  bei  Aufjätjlung  ber  gamilien  nur  |«oei  berüdftchtigt.  S3on  großem  praftifchen  ffiertt)  ftnb 

auch  «Elements  of  botany»  (£onb.  1841;  7.  5Utfl.  1852)  unb  namentlich  ba«  aVegetable- 

kingdom»  (Sonb.  1846).  Unter  feinen  übrigen,  fetjr  zahlreichen  ©chriften  ftnb  ferner  ju  ei« 
Wähnen:  «Collectanea  botanica»  (?onb.  1821),  «Genera  and  species  of  orchideons  plants» 

(3  Sbc.,  S?onb.  1830—33),  nebft  ben  « Illustrations  of  orchideous  plants»  (?onb.  1830 — 

38,  mit  Äupfern)  unb  bem  «Sertum  orchidaceum»  (?onb.  1838),  «Theory  of  horticulture» 

(?onb.  1844),  «Flora  medica»  (Sonb.  1844),  «Medical  and  economical  botany»  (?onb. 

1850), « A  Synopsis  of  British  flora»  (?onb.  1829 ;  3.  Aufl.  1841).  SHit  Button  gab  er  bic  mit 

grojjem  gleiß  $ufantmcngeflcate  »Fossil  flora  of  Great-Britain»  (2  Söbc.,  ?onb.  1831—34), 
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mit  ̂ ajton  ba«  «Pocket  botanical  dictionary»  (?onb.l840)  gerauft,  jnfefct  nodj  ra®emtb 

fc^aft  mit  flftoorc  bte  «Treasury  of  botany»  (8onb.  1865 ;  2.  Aufl.  1870).  Außcrbent  rtbignti 

2.  oon  1841  an  bcn  botan.  Ütjeil  bcr  «Gardener's  chronicle».  3ljm  ut  (Sljrcn  Ijat  man  rirt 

^flanjcngattung  au«  bcr  ftamilic  ber  Siroceen  Lindleya  genannt. 

Stnbpaüttner  tfßeter  3of.  oon),  beutfd)er  £onfc$er,  würbe  $u  Äobtenj  8.  $*c.  1791  jjt- 
boren,  ©ein  33ater,  ein  Don  9f  igljini  gebildeter  guter  Xcnorfänger,  mar  beim  legten  Äurfürfim 

oon  £ricr,  Giemen«  5©en3c«lau«,  angcftetlt  unb  ging  mit  biefem  nad)  ber  Säcularifatitra  hf 

Äurfürftentljum«  aud)  nad)  Aug«burg,  wo  ber  Soljn  ba«  fan).  ©omnafhtm  unb  £oeeumh 

fud)tc  unb  oon  ̂ Slöbterl  im  SJiolinfpicl,  oom  Domfapellmeifier  Söifefa  auf  bem  fflaoicr  nti 

im  ©eneratlmfe  Unterricht  erhielt.  Seine  Anlagen  fowic  feine  Hinneigung  gur  Xonfunji  cU 

8«ben«beruf  ücrmodjtcn  bcn  Sfarfttrften,  ben  jungen  1810  nad)  3Hünd)en  ju  fd)iden,  tc 

bafetbft  bei  2Bintcr  feine  AuSbilbung  als  domponift  ju  öoflenben.  Unter  ben  Augen  bim; 

SReifter«  fd)rieb  er  aud)  feine  erftc  Oper  «Demophoon»,  eine  2f?efje  unb  ein  Xcbcunt,  rotli: 

mit  (Srfolg  ;jur  Aufführung  gelangten.  9?ad)  bem  lobe  be«  Äurfürften  (1812)  nab.nt  k 

3J?ufifbirectorfie£Ie  an  bem  eben  erridjtetcn  Sfartljeatcr  an,  bic  er  fed)«  Öafyrc  fjinburdj  befleibrü 

25$ät)reitb  biefer  £eit  marfjtc  er  bei  Oofepl)  ©rafc  nod)  fleißige  Sontrapunttfhibien.  Siras- 
1819  ging  er  al«  $offapcllmcifter  nad)  Stuttgart,  wo  er  fortan  mit  Au$$eid)mmg  wirltt.  fr 

ftarb  21.  Aug.  1856  ju  ■Wonucnljorn  am  SBobcnfec,  Woljin  er  ftd)  mit  feiner  Familie 
Somntevfrifdje  begeben  fjattc.  33ei  (Sclegcnfjeit  feine«  25jäf)rigen  Dicnftinbilänm«  war  te 

1840  ber  Drben  ber  wiirtciub.  jrrone  mit  bem  perfönlidjen  Abel  üerlieljcn  worben.  S.  bat  in 

fafl  allen  Shtnftgattungen  gearbeitet,  unb  bie  3aljl  feiner  (Sontpofitionen  ift  fcf)r  betra^fd 

2Benn  ftd)  aud)  in  feinen  Herfen  fein  tiefer  unb  genialer  ©eift  offenbart,  fo  berufen  fte  bcdi 

auf  einem  leid)tfd)affcubcu,  gefimben  unb  adfeitig  burdjgebilbctcn  ütalcnt.  33on  ben  20  Cpcrc 

unb  Singfpielen,  bic  er  componirt  Jjat,  ftnb  in«bcfonbere  fyeroorjufjcbcn:  «Der  ©amptjr»,  «Ii? 

ÖJenueferin»,  «Die  ficil.  Semper»,  «£id)tenjtcin»,  «Öiulia,  ober  bie  (Sorfen»,  «Die  9J?ad)t  brf 

Siebe«».  S5on  feinen  Dramcnmuflfen  wirb  bie  ju  ®octf)e'«  «Sauft»,  eine  feiner  bcjtenfrf 
buetionen,  nod)  je&t  oiel  benufct;  oon  feinen  Sicbcru  ift  namentlid)  «Die  ftoljuenwadjt»  populär 

VinülDunn,  ein  erbid)tcte«  Ungeheuer,  wcld)c«,  gleid)  bem  Dradjen,  bem  93ogel  <?rrj 

u.  f.  w.,  in  ben  alten  9ftttergefd)id)ten  eine  SRolle  fpielt,  wirb  al«  eine  Art  Dradje,  Ärofttii 

ober  aud)  at«  eine  große  üierfüßige,  geflügelte  Sdjlangc  befdjricben.  (Sineu  foldjen  foQbc 

SKUter  <£anct'@eorg  (f.  ©eorg,  ber  ̂eilige)  erlegt  ̂ aben. 

Stnfl  (^eter  £enrif),  befannt  al«  fdjroeb.  Did)tcr  wie  al«  99cgrünbcr  ber  ̂ eilg^mnoftit 

mürbe  15.  9?oo.  1776  ju  i'junga  in  ©malanb  geboren  unb  ju  Söcriö  erlogen.  9Jad)  langen 
Umherirren  in  feinem  SJaterlanbe,  35cutfd)lanb  unb  granfreid)  fanb  er  cnblid)  1805  eine  btr 

benbc  Stätte  al«  $ed)tmcijler  an  ber  Unioerfttät  in  (unb.  Seit  1813  war  er  in  gtctdjer  St6 

Iung  an  ber  5lrieg«a!abenüe  auf  Äarlberg  bei  Storffjotnt  t^ätig,  würbe  aber  einige  Oafjre  fpetet 

al«  ©orfteh«r  be«  burd)  feine  Anregung  neugegrünbeten  gtjmnaftifdjen  CcntralinftituW  w 

Stod^olm  berufen,  wo  er  3.  ÜHai  1839  ftarb.  *£.'«  Obeal,  ba«  er  bi«  an  fein  Gnbc  mit  &" 
oerfolgtc,  war  bie  pr>tjfifcl}c  unb  geiftige  Degeneration  feiner  ?anb«leute.  Gt«  fotlte  bie  Sotic:: 

burd)  metljobifdj  au«gebilbete  ©mnuaftif  nidjt  nur  förperlidj  gefräftigt  werben,  fonbern  ani 

an  ber  Önmnoftif  in  SJerbinbung  mit  ©efang  unb  2)id)tfun(i  foldjen  ©efdjmad  fmben,  xo\t  x 

Sage  unb  ®cfd)id)te  oon  ben  Altoorbcrn  beridjten.  ÜTicfer  ©eftd)t«punft  beftiminte  aud)  feis: 

poetifdjc  ZifätiQUxt  Durd)  bic  ̂ id)tungen  aüylfe»  (Stod^- 1812)  unb  aAsarnc»  (2  I^lt- 

Stodl).  1816—26)  wollte  er  beut  $olfe  (Spen  bieten,  in  benen  e«  ben  Au«brud  be«  Nation:: 

bewußtfein«  fäubc.  3)od)  fo  reid)  biefc  2)id)tungcn  aud)  an  einzelnen  poetifdjen  Sd)önr)eii;t' 
finb,  madjen  fic  bod)  in  fünftlerifdjcr  ̂ )infid)t  einen  unbefriebigenben  Sinbrurf.  ßinen  gröjfr. 

(Srfolg  eneid)te  er  bagegen  burd)  feine  $eilgmnuaftif  (f.  b.).  Salb  würben  in  mehreru  fdjrcr- 

Stäbtcu,  namentlid)  in  Stodljolm,  gomnaftifaje  $)ci(anftalten  nad)  ?.'«  Softem  crridjtet:  asJ 

in  Deutfdjlanb  if^  man  biefem  53eifpiele  (|.  ui  2Bicn,  Berlin  u.  f.  w.)  gefolgt.  ?.'«  cigcKc: 
2Bcrf:  «2>ie  allgemeinen  ©rünbc  ber  ©omnaftit »,  crfeb,ien  fdjwebifd)  erft  nad)  feinem  Je- 

(Upf.  1840).  Unter  ben  in  3>cutfd)lanb  Uber  biefen  ©egenftanb  oeröffentlidjtcn  Sd)riftcn  vr. 

bienen  bic  oon  SRotf)ftcin  (8  ̂eftc,  93erl.  1847—59)  unb  Heitmann  (iöcrl.  1852)  Crwa^nn^ 

Kingatn  Reifet  im  San«frit,  entfpredjenb  bem  gried).  ̂ Ijflöu«  (f.  b.),  ba«  Smnbol  ber  an 

gemeinen  jeugenben  unb  fd)affcnben  Äraft  bcr  SRatut  (weld)e«  bie  ©efd)led)t«theile  be«  Wann:: 

unb  äöcibc«  in  i^rer  Sereinigung  barfteflt).  Die  SScre^rung  beffclben  ift  al«  ein  ber  braljm: 

nifd)cn  Religion  urfprilnglid)  frembe«,  erft  fecunbär  an  ben  Siwabienft  angefdjloffene«  (Jlcntf^ 

ju  erad)ten.  3J?an  Ijat  fic  längere  3eit  auf  bic  nid)tavifd)en  Urbewo^ner  be«  Defan  jtml^ 
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geführt,  bod)  ift  ̂tnrgfgen  neuerbttig« 5httel  («lieber  ben  Urfprung  be«  5ingamculrufi  in  Onbien», 

SRangalore  1876)  mit  <5rfoIg  aufgetreten.  Orr  neigt  ftd)  ju  ber  Annahme,  ba§  ber  Sttngam* 

btenft  au«  bem  $f)aflu«cult  ber  ©riechen  fjeröorgegangen  fei,  wäljrcnb  Scnart  («Legende  du 

Buddha»)  ba«  Singamfnmbol  in  unmittelbare  S3ejief|ung  ju  bem  3)reijacf  (?üla)  be«  Siwa, 

refp.  Wubra  bringt,  unb  biefe  wieberum  mit  bem  Dreijaef  be«  ̂ ofeibon  al«  «image  du  feu  de 

TOclair»  in  ©erbinbung  fcfct.  $3eibe  Anftdjtcn  laffen  fid)  etwa  ba!jin  bereinigen,  baß  bic« 

$üla»Sömbol,  welche«  Siwa  Don  Wubra  factifd)  ererbt  hatte  unb  weldjcin  Don  dortigerem 

feine  phaflifdjen  Momente  beiwohnten,  eine  erljötjte  Scbcutuug  in  ben  Augen  ber  3nber  ge* 
Wonnen  ̂ abc,  al«  biefe  ben  ̂ ^afluöcult  ber  ©riedjen  fennen  lernten,  foba§  e«  infolge  baöon 

nun  autt)  feinerfeitö  311m  ̂ Mjaflu«  umgcfdjnffen  warb. 

Singen,  eine  ©raffdjaft  im  ehemaligen  wcftfa'l.  flreife,  bie  in  bie  obere  unb  in  bic  nieberc 
©raffdjaft  jerfätlt.  3enc  gebort  3um  ftreife  Dcrflenburg  be«  preufj.  9fegicrung«bcjirf3  9)iüniter; 

biefe ,  330  Oflilom.,  311m  tfrei«  2.  ber  preuß.  ?anbbroftei  C«nabrücf.  Die  ©raffdjaft  bilbetc 

früher  einen  ©eftanbtijctl  ber  ©raffdjaft  Dccflenbnrg  (f.  b.)  unb  würbe  gewöhnlich  al«  fog. 

^crrlicfjfett  ben  Nebenlinien  be«  gräfl.  .ftaufc«  jutheil,  bi«  fic,  infolge  be«  Seitritt«  ihre«  33c* 

fifccv«  jum  Sdjmatfalbifcrjcit  93unb  unb  ber  Adjtcrflärung  bcffclbcn,  burd)  Äaifcr  ftarl  V.  al« 

eröffnete«  9tcich«lehn  cinge3ogen  unb  1548  bem  ©rafen  2flarimilian  Don  33üren  in  ?cl)n  ge- 

geben würbe.  Die  93orinünbcr  ber  cinjigen  Innterlaffcuen  Dodjtcr  be«  ©rafen  Don  SBürcn,  bic 

ftd)  uad]tnal«  an  ben  ̂ vinjeu  üßMlfjclm  1.  Don  Halfan« Dramen  Dermähltc,  Derfanftcn  bie  ©raf» 

fdjaft  wieber  an  Äarl  V.,  bev  fic  nun  1555  faunnt  93urgttnb  feinem  (Bohne  ̂ ßrjtlipp  II.,  Äbnig 

Don  Spanien,  überlief:,  wcldjcr  auch  xm  ̂ efl&  Mi^#  bti  ̂ rinj  9J?ori&  Don  9raffou>Oranien  ftd) 

mit  ©ewatt  ihrer  bemächtigte.  Warf}  bem  Tobe  SSMlhelm'ö  III.  Don  (Snglanb  erbte  fte  ber  Äönig 
Don  Greußen,  ber  fte  wieber  mit  Derflcnburg  Dereinigte;  1809  würbe  fic  jum  ©roßfjcrjogtbum 

©erg  gefdjtagcn  unb  1810  mit  öranTreid)  Dereinigt,  1814  wieber  an  Greußen  3uriufgegeben, 

ba«  1815  bic  niebere  ©raffdjaft  an  .^annoner  abtrat,  mit  bem  fic  18G6  wieber  nn  Greußen 

fam.  —  Die  Ärci«ftabt  1'.  in  ber  ?anbbroftei  D«nabrücf  ber  preuß.  ̂ roDinj  ̂ annoDer  liegt 
an  ber  Gm«,  am  Crmäfanal,  ber  Don  hier  nad)  Steppen  führt,  unb  an  ber  2öcftfälifd)en  öifen- 

bahn,  ift  Sifc  eine«  Amtsgericht«  unb  einer  metcorolog.  Station,  hat  Dicr  ßirdjen,  ein  ©nm* 

nafuuu  mit  höherer  53ürgerfd]ule  au  (Stelle  ber  1819  aufgehobenen  Afabemie,  eine  Strafaufialt 

für  wciblidjc  ©efangene  unb  gäfjlt  (1875)  5736  Cr.,  weWjc  eine  Gifcngic&crei  mit  2J?afd)inen= 

fabrtf  unb  eine  Dudjfabrif  unterhalten  unb  bebeutenben  $)ol^  unb  2>iehhanbel,  fowie  $lu$* 

fdjifffahrt  treiben.  —  Der  tfrei«?.  ̂ ä^It  (1875)  auf  1718,.-,  QÄilom.  59,541  G. 

^inflS  (£>mn.  ?ubw.  Dtto),  bcutfdjer  dichter,  geb.  22.  San.  1820  31t  Einbau  am  S9oben^ 

fee,  Sohn  eine«  Anwalt«,  bcfucfjtc  feit  1831  ba«  ©mnnafium  3U  Äentptcn  unb  bejog  1837 

bie  Uniocrfität  ju  Diündjcn,  wo  er  auf  Sunfd)  feiner  Sleltern  fich  mebic.  Stubien  wibmete. 

9?ad)bem  er  1843  bic  mebic.  3)octorwürbe  erlangt,  befud)tc  er  noch  bic  Uniöcrjitiiten  31t  ̂Berlin, 

$rag  unb  ̂ yreiburg  unb  prafticirte  bann  in  SDiündjen  3>Dei  3a§xt  laug  al«  Armcnarjt,  bi«  er 

1846  eine  Änficflung  al«  9)cilitärar3t  bei  ber  Armee  erhielt.  Shiq  Dorher  hatte  er  im  «3)?orgen» 

blatt »  feine  evftcn  ©cbidjte  Deröff entlidjt.  SBährenb  eine«  langem  Urlaub«  mad)tc  er  1847 

eine  Weife  nach  Italien,  wo  ihn  befonber«  9?om,  Neapel  unb  Pompeji  fcffeltcn.  -3m  Sommer 

1849  infolge  ber  Strapazen  wäljrcnb  eine«  mchrwödjcntlichen  ftdblnger«  erfranft,  lie^  er  fi<jt> 

im  folgenben  3al)re  penfioniren  unb  lebt  feitbem  3U  9Künrf)cn,  au«fd)licf;lich  mit  poetifdjen 

Arbeiten  befdjäftigt.  jählt  3U  ben  begabteften  beutfehen  SDidjtern  ber  ©egenwart.  Seine 

o®cbid)te»  (7.  Aufl.,  Stuttg.  1871)  würben  juerft  1854  Don  ©eibcl  h«au«gcgeben.  £cn* 

felbcn  fd)loifen  ftet)  fpätcr  3Wei  weitere  Sammlungen  «©cbid)tc»  (93b.  2,  3.  Aufl.,  Stuttg. 

1874;  53b.  3,  Stuttg.  1870),  ferner  ba«  bramatifdje  ©cbidjt  «Die  SBalfDren»  (TOncf).  1864; 

2.  Aufl.  1865),  ba«  Ürauerfpicl  «Gatilina»  (3)?ünch.  1865)  unb  eine  umfangreidje  epifdjc 

Dichtung,  «Die  SJölferwanberung »  (in  brei  Söüd)ern,  Stuttg.  1866  —  68)  au.  On  biefen 

SBcrfcn  befunbet  Ü.  ein  Dalent  Don  eigeuthümlichcm  ©epräge,  büjrcrm  (Kolorit  unb  Weltgef d)idjt» 

liehen  ̂ 5erfpcctiDen.  3n  gormen  unb  in  einer  Sprache,  bie  ebenfo  Diel  Sd)mcl3  al«  Schwung 

haben,  Dermag  er  ber  Stimmung  unb  ?agc  ber  Wationen  unb  tjtflor.  (Epochen  in  ber  Pnrif  An«* 

brucl  31t  geben.  Der  Don  ber  Obe  unb  ̂ )nmne  flingt  au«  allen  ̂ ßoeften  ?.'«  hcrDor.  Seine 
bramatifdjen  Dichtungen  ftnb  3War  feine  funftgcrcdjten  S3ühnenftücfe,  feffeln  aber  burd)  tnrifche 

(Srgüffe  Don  großer  Schönheit,  einen  Weichthum  ergreif enber  ©cbanfen  unb  ben  Schwung  ber 

bidjterifehen  ̂ hanlaftc-  33on  feinen  neuern  Dramen  hat  oDer  Doge  (Fanbiano»  (Stuttg.  1873), 

am  $)oftheater  3U  München  aufgeführt,  großen  SSeifatt  geerntet.  Sein  Drauerfpiel  «3)cacalba» 

(Stuttg.  1877)  behanbelt  bie  gcfd)id)tlidjen  (Sreignific  wäljrcnb  unb  nach  b«  Sicilianifttjen 
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33cöper  in  großem  SDfafiftabc.  8ußerbem  ftnb  nodj  31t  nennen:  «  ̂atcrlänbifdje  33auaben  trab 

©cfängeo  (SDZiincf).  1869),  «Säuberungen  burd)  bic  internotionate  Scunftauöjtellung»  (2.  &ufl., 

SKünd).  1870);  bie  Dramen  «Siolante»  (©tuttg.1871),  «93crtl)olb  edjwarj»  (etuttg.  1874); 

ferner  ein  SSanb  Gelungen  in  Herfen:  «2)unfle  ©ewaltcu»  (3tuttg.  1872). 

Sinpct  (©im.  9?ic.  £euri),  franj.  ̂ ublicijr,  geb.  14.  3ult  1736  ju  Styeim«,  fhibirte  jn 

$ari«  bie  3ied)te  unb  ging  1751  mit  bem  $erjog  Don  3wcibrürfen  nad)  2)entfd)lanb ,  in  brr 

ftolge  mit  bem  s$rinjeu  oon  $3eauüau  nad)  Portugal.  Söei  feiner  SKürffe^r  nad)  ftranFrcidj  ct« 

regte  er  Äuffeljen  burd)  eine  «Histoire  du  sicclc  d'Alexaudre»  (Slmfterb.  1762),  ber  ftd)  bie 

«Histoire  des  revolutions  de  l'empire  romain  »  (2  33bc,  $ar.  1766),  bie  aTheorie  des 
lois  civiles»  (3  S3be.,  ̂ ar.  1767)  unb  bic  «Histoire  impartiale  des  Jösuites»  C$ar.  1768) 

aufdjtoffen.  3)urdj  biefe  <£d)riftcn,  in  benen  er  großen  Sttcicqtfjum  beö  SBiffcn«  unb  Äüfjnfjcit 

unb  Sdjiirfc  ber  Obecn  öerrictl),  jog  er  ftd)  ben  bitterften  $artci^a§  ut.  2tud)  al«  Parlaments* 

aboocat  erregte  er  burd)  feine  (Erfolge  ben  £>aß  unb  SRcib  feiner  GoUcgen,  fobaß  ifni  ba«  ̂ Jar» 

lammt  üou  bev  Sijle  ber  ©adjwatter  ftrid).  Gr  nafjm  nun  fein  feqon  früher  begonnene«  a  Journal 

de  politique  et  de  litterature»  (1744 — 76;  1777 — 78  toon  ?al)aröc  fortgefefet)  wieber  auf, 

mußte  jebod)  wegen  feiner  fdjarfen  geber  5ranfrcid)  oerlaffen.  2.  ging  nad)  ber  ©djweij,  bann 

nad)  Gnglanb,  wo  er  feine  berühmten  «Annales  politiques,  civiles  et  litt^raires»  (fett  1777) 

Ijcrauögab,  bic  er  fpätcr  ju  23rüffcl  fortlegte,  ©päter  erfduen  er  in  *ßari«,  wo  er  btrrdj  eine 
Lettre  de  cachet  in  bic  23aftiHe  geflecft  würbe.  Grf*  nad)  jwei  Oaljren  erhielt  er  bie  ̂ ret^tit 

3itrü(f.  Gr  flol)  und)  Sonbon  unb  erwarb  ftd)  in  Ijofjcm  Örabc  bie  @unft  be«  *ßublifum«,  inbem 

er  burd)  bie  «Memoires  sur  la  Bastille»  (?onb.  1783)  bic  ©efyeimniffe  bc«  franj.  £>ofbe«po> 

ti«mu«  enthüllte,  hierauf  fudjte  er  ftd)  beim  ftaifer  3ofcplj  Ii.  beliebt  ju  mad)en  unb  jcfjrieb  in 

beffen  SBernridclungeu  mit  ben  ̂ oflänbern  bie  «Considerations  sur  Touverture  de  l'ELscaut» 
(2  23bc,  1787).  über  Steifer  ließ  iljn  nad)  SBicn  fommeu  unb  gab  ifjm  (Selb  unb  ein  9bel*< 

biplom,  wirfte  tym  aud)  eine  ftdjcrc  SKeife  nad)  granfreid)  au«.  Gr  ging  wieber  nad}  ̂ Jaril 

unb  griff  Ijier  in  feinen  $lnnaten  bie  Mationalöerfawmlung  fjbdjft  unwiirbig  an.  Sil«  ber  Gor.' 

toent  jnfamutentrat,  berbarg  er  fid)  in  ber  Umgegenb  öon  ̂ ßari«.  SlUein  bie  Oafobiner  funfc* 

fdjafteten  ifjn  au«  unb  ftcUten  iljn  oor  ba«  9?cDolution«tribunal,  ba«  ifm  junt  £obc  t»erurtJ>eiltc 

Gr  flarb  27.  Ouli  1794  mit  8tanbljaftigfeit.  SDie  3al)l  feiner  polit.,  jurifr.,  bettetrifhfdjcn, 

ptyilof.  unb  pj)t)fif.  <3c^riften  unb  Flugblätter  ifr  außerorbcntlid)  grojj. 

IMngUtftif,  f.  ©prad^enfunbe.  —  ̂tltguifttfttic  Gt^noora^tC,  f.  (Stenografie. 
Sittte  bejeid^net  in  ber  9)iatl)ematif  ein  in  bic  Sänge  2lu3gcbel)ntcS  o^ne  S3rcite  unb  2>icfe. 

j£)ie  2.  fmb  gerabe  ober  gebrochen  ober  frumm,  in  einer  Gbene  enthalten  ober  uneben.  2>ie 

geraben  2.  nennt  mau  2.  ber  crflen,  bie  rnnnmen  aber  2.  ber  jweiten  ober  einer  ̂ bgern  Orb» 

nung  nad)  ber  2(n$af)t  oon  fünften,  bie  fte  mit  einer  ©eraben  (Gbene)  gemein  ̂ aben.  2.  ber 

^weiten  Crbnung  ftnb  bic  fog.  Äcgelfdjnitte.  (©.  Äcgel.)  —  On  ber  C&cograpljic  unb  <5tyv," 

fa§rt«fuubc  oerfte^t  man  unter  2.  ben  Grb'&cquator,  bafjer  ber  Sluäbrud'  bie  2.  pafjtrcn.  — 
Süperbem  bejeidpietc  2.  ein  Längenmaß,  nämtid)  ben  je^nten  ober  jwölften  I^cil  eine«  3o\Li, 

je  uadjbcm  bic  3)ecimals  ober  jDuobecimalemtfjeilung  gebraudjt  würbe. 

ÜtntC  al«  taftifdje  ̂ orm  ̂ eißt  bic  Otellnng«fonn  einer  jruppe  mit  großer  grontaufibe^ 

nung  unb  geringer  liefe;  fte  entfpringt  bem  ©runbgebanfen,  eine  möglid)ft  große  £af)l  ©treiter 

ober  2Öaffcu  gleiäjjeitig  an  ben  geinb  ober  jur  ©eltung  gelangen  ju  laffen.  Hm  meiften  würbe 

cö  bem  mtfprccfyen,  wollte  man  bie  Jeute  ober  Leiter  lebigtid)  nebeneinanber  reiben,  in  welchen 

$aUe  mau  öon  ber  Stufftcflung  in  einem  (bliebe  fpridjt.  ÜDod)  fommt  bie«  in  ber  Xf>at  nur  in 

ber  geöffneten  Formation  uor.  ÜDie  gefdjloffcne  2.  ber  Onfanterie  unb  Gaoaleric  l)at  al«  ®e« 

fed)t«form  jwei  ©lieber  ̂ intcreinanber  (in  frühem  Oaljr^unbertcn  brei  unb  nodj  mcljr),  wo1 

burd)  bie  gnn$e  Huffleflung  weniger  au«gcbcf)nt  wirb,  einen  größern  3ufammen^a(t  bcfommx, 

ba«  jweitc  ©lieb  aud),  namentlich  mit  ber  ©djießwaffc,  nod^  immer  §ur  (Geltung  gelangt.  (Sa 

brittc«  @licb  (unb  jebe«  fernere)  würbe  bei  ber  Onfanteric  auf  ben  regelmäßigen  ©ebraudj  ba 

<3d)ußwaffe  bcrsidjten  miiffen,  bei  ber  Gaoalerie  ber  (sdpteOigfcit  ber  ̂ orwärt«bewcguug  na6* 

tljeilig  werben.  3)a«  brittc  ©lieb  ber  beutfeqcn  Infanterie,  wie  c«  nod)  immer  in  ber  ©nuu> 

formation  befl  Bataillon«  uorfommt,  t)at  uur  für  ben  Grcrcirpla^  unb  ÜRarfd)  ©ebeutung. 

3um  @cfcd)t  werben  au«  ben  Seilten  bc«  brüten  ©liebe«  befonbere  Sllrtljcilungen  formirt 

©djiebt  man  bic  einzelnen  Uuterabtfjeilungcn  ber  linearen  Formation  Ijintercinanbcr,  fo  entfielt 

bie  (Solonnc  (f.  b.),  in  weldjer  bic  Jnippcu  leid)ter  ju  üerfammcln  ftnb,  33ewegnugcn  ftö^  ein« 

fadjer  ausführen  laffen  al«  in  ber  2.  ?lud)  ber  Stoß  gefdjlolf cner  Onfantericabtljcilungcn  i]i 

in  ber  Golonnc  fräftiger  al«  in  ber  2.  £)oä)  ift  bic  Slnwcnbung  ber  Gotonne  im  wirffamen 
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{Jener  beS  ©egnerS  gegenwärtig  wegen  ber  bamit  bcrbunbenen  großen  Sertufle  fafl  unmöglich 

311  nennen.  2Bo  jefet  baS  gefdjloftcnc  ©efedjt  ber  dnfantcrie  nod)  borfommt,  ift  eS  borhcrrfdjenb 

in  wobei  bie  ̂crluflc  in  Anbetracht  ber  geringen  Üiefe  ber  Aufhellung  nid)t  fo  bebeutenb 

als  bei  ber  dolonne  ftnb.  dm  18.  Oafirf}.,  wo  baS  gerftreute  ©efedjt  nod)  wenig  angewanbt 

würbe,  fpielte  bie  ?.  bei  ber  Infanterie  fdjon  bie  Hauptrolle,  wcStjalb  man  bie  bamalige  SToftif 

aud)  Sineartaftif  nennt.  Wit  bem  jerftreuten  @cfed)t  fam  bie  Gotonne  infofem  wieber  mehr 

jur  ©eltttng,  als  fic  bie  bequemere  §orm  für  bie  ber  aufgclöfleu  ©d)üfcenlinie  folgenben  Unter« 

ftü{jung$tritpp8  nnb  bie  hintern  Abteilungen  ift  $)iefe  gingen  bann  in  ber  (Eolonne  aud)  ̂ öuftg 

biä  an  ben  tfeinb  ̂ eran,  we8t)alb  man  bie  ganje  $cd)twcife  als  (SoUnnentaftif  be$cid)ncte, 

bod)  md)t  in  bem  ©inne,  wie  ftc  bor  bem  JBorwalten  beS  ftcucrgefedjts  gegolten  hatte.  Die  ge» 

fteigerte  2Sirfung  ber  neuem  Feuerwaffen  hat  nun  bie  Anwenbung  ber  Kolonne  jur  Untcrftüfeung 

beS  jerftreuten  ©efed)tS  wefentlidj  eingefdn-änft,  fobafj  bon  einer  (Solonnentaftif  feine  9?ebe 
mct)r  fein  fann.  üDic  geöffnete  unb  gefd)loffene  ?.  ftnb  bie  faß  auSfdjltefjlid)  jur  Anwenbung 

fommenben  eigentlichen  ®efed)tSforaten  ber  Infanterie.  £)ie  Artillerie  als  ©äffe  beS  aus* 

fcf)lie§lio^)cn  gcuergefed)ts  fann  im  @efcd)t  nur  in  2.  auftreten.  ÜDie  (Jaüalcrie  bebient  ftcf^  eben- 

falls ber  Kolonne  nur  als  ÜJJarfd)*  unb  SDcanöbrirformation ,  boc^  ifl  Ijier  bie  Anwenbung  ber 

V.  als  ©cfedjtsformarion  barauf  begriinbet,  bafe  fie  bie  f)öd)jte  (Steigerung  ber  ©cfdjwinbigfeit 

bei  ber  Attafc  unb  baS  (Singreifen  ber  meinen  Weiter  beim  Ausbeuten  beS  SrfolgS  gemattet. 

Sinieninfanterieift  eine  23e$eidjnung  für  fdjwerc,  tjauptfäc^lici)  jum  gefdjloffenen  ©e» 
fedjt  beftimmte  Infanterie,  bie  gegenwärtig  nidjt  meljr  bentbar  ift,  ba  nur  teicfjte,  für  alle  Arten 

unb  ©tabien  beS  ©cfedjtS  brauchbare  dnfanterie  9?ufcen  bringen  fann.  £ tniencabalcrte 

wirb  ebenfalls  bie  fdjwere,  ljauptfäcf)licr)  jur  gefchloffeuen  Attafe,  weniger  jum  gelbbicnft  ge* 
eignete  (Sabaterie  genannt,  namentlich  bie  Äüraffterc  unb  wol  aud)  bie  Ulanen,  dm  Dcutfdjen 

9feid)  ifl  tf.  aud)  gleidjbebctttenb  mit  actibem  $>ecr,  im  ©egenfafc  $ur  ?anbweljr.  AnbererfeitS 

pflegt  man  ben  ©arbetruppen  gegenüber  bie  übrige  Armee  mit  £.  ju  bezeichnen. 

dn  ber  SefeftigungSfunfi  fprid)t  man  bon  ben  einzelnen  £.  eines  2ÖerfS,  als  ̂ heilen  beS 

©runbriffcS.  dn  frühern  dahrt)unbertcn  fpielten  bie  ©efefHgten  2.  eine  gro§e  9Jottc  (j.  SB. 

bie  2Bci(jenburger  fi.  im  18.  dahrl).,  bie  oon  £orreS>$BebraS  1811).  ©ic  t)abcn  tnöcß  ben 

9?ad)tr)ei(,  bag  fic  bei  itjrer  großen  AuSbe^nung  einer  bebeutenben  Jruppcnmaffc  ju  iljrer  53e= 

fe^ung  bebürfen,  babei  aber  bodt)  eine  geringe  SBibcrflanbSfraft  befit}en,  inbem  fie  leid)t  an 

einer  ©teile  burcr)Orocf)en  werben  tonnen,  lücan  legt  gegenwärtig  mcljr  SBcrtr)  auf  bie  Söc* 

feftigung  einzelner  ©tü^punftc,  welche  nod)  buref)  ©djütjengräben  oerbunben  fein  föuuen.  — 

3mnrilttürifd)en(9ifenbat)nwefen  ^eifjt 5i. eine $um burchge^enben ÜJIilitäroerf efjr  cinge* 

ridjtete  (iifcnbahnöerbinbung,  weld)e  jum  Aufmarfd)*  ober  SDperationSterrain  fü^rt.  ̂ Derartige 

werben  für  bie  wajjrfdjcinlidjcn  ÄriegStfjcater  fd)on  im  ̂ rieben  borgefetjen.  -3m  5>eutfd)en 

Wcid)  fiet)t  jebe  foldje  unter  einer  2iniencommanbantur,  weldje  baS  SöerbinbungSglieb 

3wifc^en  ben  SWilitärcifenbaljnbirectionen  unb  ben  (Siüilcifcnbalmoerwaltungen  bilbet. 

Sillicnfdjtff  nannte  man  früt)er  ein  ©d)iff,  welches  befähigt  war,  fidj  öennbgc  ber  Anjat)! 
feiner  ©cfd)ü(je  unb  ber  ©tärfc  feiner  Bemannung  in  bie  ©d)lad)tlinie  ju  ftelleu.  ©clten  nur 

roirrbe  ein  2.  einem  (Sonüon,  woju  man  lieber  Fregatten  erwählte,  mitgegeben,  f)öuftcj  bagegen 

war  cS  auf  §auptfwtionen  bcfdjäftigt.  Gin  ?.  mußte  gut  fegcln,  ficuern  unb  wenben,  nament« 

lief)  aber  bie  Stammen  ber  unterften  ©atterie,  welche  bie  fct)werfien  waren,  and)  noch  b"  ftiir= 

mifchem  2Setter  gebrauchen  fönnen.  2)ian  hatte  £.  bon  60 — 100  Äanonen,  bei  berfchiebenen 

^Jintioneu  in  berfd)iebcne  3?angorbnungen  gcthcilt.  2)urch  bie  ̂ panjcrfdjiffe  (f.  b.),  weldje  aus 
ftattfehen  ©rünben  höd)ftenS  mit  jwei  ̂Batterien  übereinanber,  b.  h-  als  Regatten  gebaut  werben 

fönnen,  finbbieS.  aus  ihrer  frühem  Stellung  berbrängt  worben.  SWanbaut  bcS^alb  feine  ̂ .mchr. 

tftnimettte,  f.  Einreibung. 

^illf  (Hcinr.  ftriebr.),  auSgcjcichncter  S3otaniferr  geb.  }U  £>ilbcSheim  2.  gebr.  1769,  bc» 

fudjte  baS  ©mnuaftum  feiner  SJaterftabt  unb  feit  1786  bie  Unibcrfttät  3U  Güttingen,  wo  er 

2)?cbicin  fhibirte  unb  1788  einen  ̂ rciS  erhielt,  dm  3.  1792  würbe  er  orb.  s£rofeffor  ber 

9taturgcfchid)te,  (Sfjemie  unb  58otanif  31t  9ioftocf  unb  begleitete  1797  ben  Grafen  bon  £off* 

manuSegg  auf  beffen  9?eife  nach  Portugal,  hierauf  war  er  feit  1811  ̂ rofeffor  ber  Chemie 

unb  Sotanif  an  ber  Unibcrfttät  ju  23reßlanf  bis  er  1815  bem  9?ufc  nach  ̂ eriin  folgte,  wo  er 

1.  dan.  1851  als  ©eh-  SNcbicinalratf) ,  ̂rofeffor  unb  2)irector  beS  botan.  ©arteuS  ftavb. 

AIS  ©d)riftftctler  hat  2.  nad)  mehrern  Wichtungen  gewirft.  ©eine  botan.  SBerfc  ftnb  Wcfttl« 

täte  gewiffenfjafter  ̂ orfdjungen,  theilS  pht)tograpl)ifchcn,  tljcilS  aflgemeinem  dnl;alts,  wie  feine 

«Elementa  pliilosophiae  botanicae»  (23erl.  1824)  unb  bie  « ©orlefungcn  über  bie  Kräuter* 
«onoerfations.aejifon.  ßwölfte  Itufloae.  IX.  49 
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funbe»  (35b.  1,  $6tf).  1  u.  2,  33erl.  1843 — 45),  tfjetl«  auf  ̂ tjfiologic  bcr  ̂ ffonjen  bejiig* 

lief),  wie  feine  a$luatom.=botan.  Slbbilbungcn»  (4  $efte,  23erl.  1839 — 42),  bie  aSlnatomte  ber 

$flan$en»  (33erl.  1843—47),  a Anatomie  ber  $flanjen  in  Slbbilbungcn»  (33erl.  1843 — 49} 

unb  bie  «3at)rc«bcrid)te  über  bie  Arbeiten  für  pf)t)fioI.  Söotontfo  (4  S3be.,  öerl.  1842  —  46:. 

2)en  Don  ifjm  berwalteten  botan.  ©arten  beireffen  unter  anberm  bie  «Enumcratio  planta- 

rura  horti  botanici  Berolinensis»  (2  ©be.,  SBerl.  1821—22),  bie  S3efd)rcibung  be«  «Hortns 

regius  botanicus  Berolinensis»  (2  33bc.,  S3crl.  1827 — 33),  ferner  bie  mit  Otto  teröffent 

tickten  «Icones  plantarum  horti  Berolinensis»  (33b.  1,  S3crl.  1828 — 31,  mit  48  cotorrrten 

Unfein)  unb  «Icones  plantarum  rariorum  horti  Berolinensis»  (33b.  1  u.  2,  23erl.  1841 — 

44).  Sil«  gciflreicfjer  23eobad)tcr  bemicö  ftd)  in  feinem  oielgclefcnen  2Berfe  «$ic  Urroclt  unb 

ba«  Satcrtljum,  erläutert  burd)  bie  Scatmfitnbe »  (2  <Sbc.,  33erl.  1820—22;  2.  tlufl.  1834. 
unb  in  ber  ftortfefcung  beffclben:  «j£>a«  Slltcrtfjum  unb  ber  Uebergang  jur  neuem  Seit»  (SBeiL 

1842).  3n  naturljiftor.  33ejicf)ung  ftnb  feine  «Söemerfungcn  auf  einer  3ieife  burd)  ̂ ranfreiefe. 

(Spanien  unb  oorjüglid)  Portugal»  (3  23be.,  tfiel  1801 — 4)  nod)  immer  wevthoott. 
^UltÖptllQ,  Jpauptftabt  bc«  aud)  nad)  iljr  benannten  fdjweb.  Säu  öftcrgbtlanb ,  liegt  in 

einer  fruchtbaren  ©egenb  am  (Stang ,  bcr  norbmärt«  in  ben  nahen  See  SRoren  fließt ,  unb  an 

ber  <Sd)Wcbifdjen  Dftbafjn.  £ic  Stabt,  <5i|}  bc«  £aube«l)auptutanu*  unb  be«  33ifcf)of«  cen 

JDfrgotljlanb,  ift  regelmäßig  unb  fd)ön  gebaut,  t)at  meiften«  tjöl^evnc  Käufer,  fdjöne  SJtärfte  unJ 

offene  ̂läfee,  treibt  Raubet  unb  ©eWcrbe  unb  jäljlt  (1875)  8112  (5.  3)er  Ort  bcft&t  br:i 

Äircr)cn,  barunter  bie  2)omKrd)e  im  gott).  (Stil  au«  beut  12.  3at)rh-,  bie  fd)öufie  in  (Sdjrocben, 

mit  prächtigen  3>enfmälern  unb  ©räbern  berühmter  ̂ evfonen,  früher  mit  brei  Sfjürmen,  je?: 

nur  mit  einem;  ferner  ein  ©munafium  mit  einer  33ibliotIje!  bon  30,000  33änben,  baruntcr  eine 

große  SBibelfammlung,  ein  Üftünj*,  Naturalien«  unb  Slutiqttitätencabinet,  unb  ein  (Sdjlofc  an? 

bem  15.  Oaljvrj.  ift  eine  bcr  ältcften  Stäbte  (Schweben«  unb  mar  fdjon  in  bcr  ljeibmfcf)r: 

3cit  ber  midjttgfle  y\at}  ber  ̂ roöinj.  3u  ir)r  mürben  1150  unb  1153  9?eid)«tage  gemalter. 

2)ie  (Stabt  marb  1567  oou  ben  Ginmofmern  fctbft  öerbranut,  au«  Surd)t  Dor  ben  SDäncn,  ur* 

28.  ©ept.  1598  fam  bafclbft  ber  SBaffenftillftanb  jmifdjeu  ̂ >erjog  tot  unb  tfönig  Sigismund 

ju  (Stanbe.  3m  SDtära  1600  mürbe  31t  ?.  ein  großer  9?cid)«tag  gehalten  unb  bie  §tnridjrirng 

©uftao  unb  (Sten  33aner'«,  (Srid)  (Sparre'S  unb  Ülmve  23ic(fc'«  oofljogen. 
ÜUlf«  (tinfe  Äörperljälfte).  !I)cr  tl)terifdje  Körper  läßt  fid)  bind)  eine  ÜWittellinie  genau  in 

aroet  gleiche,  fmnmetrifd)  gebaute  £>älften  jerlegcn,  meldje  al«  red)te  unb  linfe  Slörpcrfjälfte  bc- 
3cid)net  »erben.  £>ie  äußerlich  fWjtbarcit  ßörpertheile  fiub  baljer  entweber  boppelt  üorrjanbeu 

(©liebmaßen,  üugen  u.  f.  w.),  ober  ttjve  beiben  Hälften  fmb  31t  einem  unpaarigen,  in  ber 

Stfittelebene  be«  itörperö  gelegenen  Xfjeile  bermadjfcn  (33ruflbeiu,  5?opf  u.  f.  ».).  ÜJabet  fü:> 

bie  paarigen  Jljeile  biö  auf  geringe  llnterfdjtebc  naljeju  glcid)  au^gebilbet.  SCnber3  »erhält  t± 

ftd)  mit  ben  im  Onncrn  gelegenen  SDrgancn.  2Benu  auch  einige,  mic  ba$  ©ehirn,  nnpaariq 

fnmmetrifch  gebaut,  anbere,  mic  bie  Nieren,  bie  £>oben,  boppelt  öorljanbcn,  fmbet  man  hoch  bi: 

meiften  anbern  nur  unfnmmctrifd).  (Sd)on  bie  Hungen  geigen  einen  fold)cn  llntcrfd)ieb,  tnfofen 

bie  rechte  33ntftr)öl)le  brei,  bie  linfe  nur  jtuci  l'ungcnlappcn  enthält,  ©emiffc  UnterleibSorgan:, 
mic  bie  Jeber  unb  ber  üftagen,  liegen  mit  it)ren  ̂ auptmaffen  in  bcr  einen  Äörperbälftc,  anbert 

nur  in  ber  anbern  (§erj  unb  9J?il3  linfß).  (Sö  fommen  aber  aud)  ungemör)ntiche  JvöHe  öor,  t:: 

melthen  man  bie  Organe  recht«  finbet,  melchc  bei  ben  meiften  linfö  liegen,  unb  umgcfct)rt,  vati 

3mar  betrifft  bie«  entmeber  blo«  bie  Organe  ber  93riiftf)öt)tc  ober  bcr  Sand)hbl)lc,  ober  beft: 

3ugleid)  (transpositio  viscerum  ober  situs  inversus).  Xie  beiben  Äörpcrt)älften  ber  9J?cnfcbr;i 

laben  auch  nidjt  baffetbe  ©emidjt;  ̂ teuittd)  beftänbig  übermiegen  bic  2>imenfionen  bcr  rcchßa 

Äörpcrljälftc,  ma4  fidt)  nidjt  au^fdjüeßlich  au«  bcr  oorjugflumfen  Ucbung  bcr  rechten  (Seite  ci 

Tiaren  läßt;  fe^on  in  ben  erften  Xagen  ber  Gntmiifeluug  ftetlt  fich  beim  (5mbrrjo  eine  33cifcf)ie- 

ben^cit  beiber  Äörperhälftcu  baburd)  h«rQu«,  baß  er  bem  ÜDotter  ober  bcr  Nabelbtafe  bie  Inn*: 
^örperfeite  3umcnbet,  momit  bie  rechte  oou  Anfang  an  freier  unb  bemeglid)er  mirb.  93ei  bm 

Sögeln  unb  ̂ ifchen,  beren  beibc  Äörpcrl)älftcn  glcidjeß  ©emidjt  haben  müffen,  menn  ba«  gnm 

fliegen  ober  (Schwimmen  nötl)igc  ©tctd)gemicht  üor()anbeu  fein  foll,  ftnb  bic  innern  SDrganc 

3roar  nicht  föntmetrifd),  aber  boch  fo  üertl)eilt,  baß  bcr  Scbingung  be«  ©leid)gcwid)t«  ©enii^t 

gefchieht.  ?inT«  ober  linfhänbig  nennt  man  feutc,  mcld)c  mit  bcr  Unten  ,^>anb  biefc:tc 

^ertigfeit  befreit,  mie  anbere  mit  ber  rcdjtcu.  ̂ ic«  iiif)rt  iubeffen  ohne  3wcifel  nur  öon  ba 

©eroölmung  her.  —  On  ber  Parlamentären  Spradje  pflegt  man  mit  linf «,  bie  i'inf  c  ober 

linfe  Seite  bic  £>ppofition«partci  ju  bejeichnen,  im  ©egeufa^  jur  Regierungspartei  ober  $nr 

dl  echten.  2)iefe  ̂ lußbrüde  famen  juerfi  in  ben  franj.  Hammern  in  Aufnahme  unb  entfpra^n 
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ber  ©ifcorbnung,  wcldjc  bie  polit.  Parteien  nahmen  unb  gcbräudjlidj  matten.  (Später  Ijaben 

biefe  Stuöbriufc  eine  erweiterte  23ebeutung  erhalten,  inbem  man  mit  linf«  überhaupt  bie  Uberale 

ober  gar  rabicatc,  mit  red)t$  bie  conferoatioe  unb  rcactionäre  Partei  ju  bejeidjncn  pflegt. 

SÜnlitljgOtt)  ober  2Beft*2otf>ian,  näcf)ft  (Slatfmannan  unb  9{o&  bie  fleinfte  ©raffdjaft 

©djottlanb«,  grenjt  im  ©£).  an  ebinburgtj,  int  ©2B.  an  Panarf  unb  im  ft.  an  ©tirüng  unb 

ben  ftortljbufen  unb  jäf)(t  (1871)  auf  328,24  OSiitom.  40,965  <£.  ©ie  befielt  gröjjtentljeil« 

au«  frudjtbarcm  £>iigellanb,  oon  ben  $)uneroj$*,  Stnocf *  unb  $tippf)ifl«  burdjjogen,  in  bem 

(SulminattonSpunfte  (5airn«9Japlc  nur  457  2Jit.  fjodj.  Der  fübweftl.  £l)eil  ift  eben  unb  enthält 

auögebcfjntc  ©treden  oon  3)?oor  unb  $cibelattb;  79  ̂ Jroc.  ber  Bobcuflädje  fmb  angebaut. 

9tfan  erntet  ftlatf)«,  ©etreibe,  flartoffeln  unb  ©artenfrüdjte,  gewinnt  ©teinfoljtcn  unb  (Sifen, 

Ounberfteinc  unb  Äa-lf  unb  jieljt  $ferbe  unb  9?inboicfj.  2>ic  Onbuftrie  ift  unbebeutenb.  $ie 

®raffd)aft  fenbet  ein  ÜJJitglieb  in  ba«  Parlament.  —  2)ie  £auptftabt  2.,  etwa  5,5  Äilom. 
Dom  ftortl),  24  ftilput.  im  2ßeftcn  Oon  Crbinburglj,  mit  biefem  fowie  mit  ©laSgow  burd)  ben 

Unionäfanal  unb  bie  Sifenbafjn  Oerbunben,  unb  an  einem  Hin  ober  See  gelegen,  ber  mit  bem 

Sloon  in  ißerbinbung  ftcljt,  ityti  3G90  S.  unb  fjat  fed)3  Stirdjen  unb  flapetlen,  baruntcr  bie  alte 

<2t.*9Diid)acli$fird)e  (ben  am  beften  erhaltenen  gotlj.  23au  ©cf)ottlanb$),  ein  1618  erbaute« 

©tabtfjauä,  Oor  beut  ber  mit  öielen  groteöfen  Figuren  gejtcrte  Springbrunnen  (£rofj*2BeÜ  fkc^t, 

mehrere  alte  Käufer,  welche  cinft  bem  Oofyannitererben  gehörten,  ein  ©efängnijj,  ein  Jitera* 

rifcfjc«  Otiftitut.  ©ic  Söcüölfcrung  unterhält  £eberfabrifcn,  Brennereien  unb  Brauereien.  üDie 

größte  9)icvfwürbigfcit  ber  ©tobt  finb  bie  granbiofen  9hiinen  bei  174G  abgebrannten  ©d)loffe«, 

cinft  baS  BcrfaiHc«  oon  ©djottlanb  unb  ber  ülUtwcnfifc  ber  Königinnen.  Biaxin  ©tuart  würbe 

in  bemfelben  1542  geboren.  Oenfeit  ber  ©tobt  überfdjreitet  bie  öifenbafjn  ben  2loon  mit 

einem  hifmen  9?iabttct  oon  25  Sogen.  £)cn  £afcn  ber  (ähaffcfjaft  bilbet  bie  ©tabt  Borrom«» 

tounneß  ober  Bo'ne§,  4,9  ftilom.  im  Horben  oon  2.  an  ber  ©ifenbafm  gelegen,  mit  4256  6., 
welche  ©djiff bau  treiben,  ©cilerbalweu  unterhalten  unb  irbene  SBaarcn  fabriciren. 

iftttlte  (tfarl  oon),  einer  ber  berüfjmteftcn  ̂ aturforfdjcr  aller  3ctten,  geb.  ju  9ia$futU  in 

©inataub  13.  SWai  1707,  war  ber  ©ofjn  eine«  armen  i'anbpfarrcr«  unb  »erlebte  feine  erftc 
3ugenb  unter  bem  SDrurfc  grojjer  ÜDilrftigfcit.  Äuf  ber  ©dutle  ju  2Berib\  bie  er  oon  feinem 

10.  Safyxt  an  befugte,  opferte  er  ber  9Jcigunq  jur  ̂ flanjenwelt  fo  biet  3cit,  bafj  er  in  ben 

gewbljnlidjcu  ©pradjftubicn  3uriirfblieb.  £er  Bater  betrachtete  ilni  al«  ungeratljenen  ©ofyu 

unb  bad)tc  ifjn  einem  ©d)iu)maa)er  in  bie  £ef)rc  31t  geben,  ein  §au«freunb,  Dr.  9iotlmtann, 

Slrjt  311  SßeriÖ,  t)atte  aber  bcö  Oünglingö  Talent  ridjtig  errannt.  £)erfclbc  rettete  it)n  ber 

2ßiffenfd)aft,  inbem  er  ben  Bater  bewog,  ber  Steigung  be«  ©or)nc«  nadjjugebcn,  unb  jugleidj 

ftd)  erbot,  wäfjrenb  eineö  Oar)rc«  bie  Soften  feiner  (li^ieljung  ju  tragen.  Slud)  unterridjtete 

9iott)mamt  felbjt  feinen  jungen  ©djülcr  in  ber  ̂ 3l)t)fiotogie  unb  iöotanif  unb  gab  iljm  Üournc» 

fort'«  2Bcrfc  in  bie  ̂ )änbe.  Om  0.  1727  6^303  2.  bie  Unioerfttät  ju  ?unb,  um  2)tcbicin  $u 
ftubiren,  unb  im  folgenben  3af)re  ging  er  nad)  Upfala,  wo  er  ebenfalls  fleißig  arbeitete,  aber  in 

grofccr  Slrmutl)  lebte.  Da  gewann  it)n  ber  berühmte  Üfjeolog  Olaf  (Jelfiuö  lieb,  naljm  ihn 

in  fein  £>au«  auf,  fteHtc  i\)\n  feine  Sibliotljef  jur  Verfügung  unb  madjte  ilm  3um  ©etjülfen 

bei  Bearbeitung  feines  SerfiS  über  bie  biblifa^en  ̂ flanjcn.  Slucb,  empfabl  i^n  bcrfclbe  an 

Olaf  9fubbetf,  ̂ rofeffor  ber  Botauif,  beffen  ©unft  o^uel)in  fd)on  burd)  eine  Wrbcü  erlangt 

^atte,  in  weld)er  bie  Örunblagcn  be«  fpäter  ooUcnbetcn  ©crual|t)ftcm*  (33otauif)  cntwidelt 

würben.  SSon  9?ub6erf  jwei  Oaljre  fpäter  311m  Äuffet)er  be«  botan.  harten«  unb  Demonflrator 

gewählt  unb  fonft  (räftig  nnterftüljt,  mad)te  fo  rafdje  gortfe^ritte  in  feiner  SBiffenfajaft,  bafj 

er  im  24.  Oa^re  einen  «Hortus  Uplandicus»  fdjricb.  5m  Auftrage  ber  Regierung  burdircifte 

er  nun  ?applanb  allein,  3U  guß  unb  Gntbeljruugen  aller  %xt  ertragenb,  00m  SJiai  bis  9?oo. 

1732.  25a«  Grgebnijj  biefer  befdjwcrlidjen  Ofcifc  legte  er  fpäter  in  ber  «Flora  Lapponica» 

(Sfaißerb.  1737)  nieber.  S3alb  nact)  ber  9Cüdfcl)r  au«  ?app(anb  begab  er  ftd)  nadj  Salun,  wo 

er  Mineralogie  lehrte.  Sr  erlangte  in  $arbcrwtjcf  1735  bie  iBiirbe  eine«  3)octor«  ber  Mcbicin 

unb  »erlebte  bann  in  Berührung  mit  üan  Sttonen,  Öronoo,  Boerhaaüe  unb  Oot}.  33urmann 

3Wct  Oatjre  tfjeit«  in  Reiben,  t^cilS  in  ̂ artelamp,  wo  iljm  ©eorg  (ilifjort,  ein  rcidjer  Söanfier 

unb  23efitjcr  eineö  ber  fajönften  (harten  jener  3fit/  bie  2lufftdjt  über  feinen  ©arten  anüertraute. 

ÜDer  ?litfcntt)alt  in  §ellanb  trug  üiel  yix  Begvilnbung  oon  £.'«  $Kufe  bei.  (5r  gewann  Ijicr  bie 
©elegcnljeit,  kuret)  öcnufcung  be«  überau«  reidjen,  in  ©arten  unb  ©ammlungen  aufgehäuften 

Material«,  bie  ©runbjiige  eine«  ©nftem«  ber  brei  9toturrcid)e  aufsufteUeu,  welche«  bem  S3c^ 

bürfniß  ber  3cit  entfprad).  3n  §oUanb  war  e«  aud),  wo  2.  feine  widjtigften  ÜBcrfe  rafd) 

nadjetuanber  herau«gab.  (5r  entwirfclte  in  biefen  eine  einfache,  leicht  üerftänblidje  2Jiett)obe  bcö 
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©erualfnftem«,  erfefcte  bic  langen  trafen  burdj  Sirtennamen,  flcllte  ®efefce  für  ̂ comenciatar 

ber  Organe  unb  ©nippen  auf,  fefete  eine  gUicf lidje  <ßräcifion  an  bie  ©teile  ber  Unbcftimmtljcü 
ber  frühem  Beitreibungen  unb  führte  biefe  Umwälzung  glcidjjeitig  in  aßen  brei  Naturreinen 

burd).  3"crft  erfdjien  fein  «Systcnia  naturae»  (£cib.  1735),  bann  oFundamenta  botanica» 

(?eib.  1736),  «Genera  plantarum»  (£cib.  1737),  oCorollarium  gencrum  plantarum»  (2eib. 

1737),  mit  DarfteUung  bc«  Scrualfnftem«;  ferner  bic  obenerwähnte  «Flora  Lapponica»,  ber 

«Hortus  Cliffortianus »  (Slmftcrb.  1737)  u.  f.  m.  befud)te  hierauf  Crnglanb  unb  1738 

9?ari«,  wo  er  fjäufig  mit  Slntoine  unb  SBcrnarb  bc  Ouffieu  (f.  b.)  jufamiucnfam.  Gr  fetjrte 

fobann  über  Güttingen  nad)  Sdjweben  jurüd,  reo  er  au«  9?otfj  al«  Sdjiffßarjt  in  bie  flotte 

eintreten  mußte.  Tie  9?eid)8rätlje  £cf(in  unb  £>öpfcn  nalnncn  fid)  inbeffen  feiner  an  unb 

führten  iljn  beim  fdjroeb.  £ofc  ein,  roo  er  balb  fcf>r  bebeutenbe  ̂ rari«  erlangte.  j£urdj  33er* 

menbnng  feiner  ©önncr  würbe  er  1739  feine«  Slmt«  al«  ̂ lottcnarjt  entbunben  unb  1740 

jiim  9lnfüf)rer  einer  oom  $Keid)«tage  ücranfralteten  naturljiftor.  Grpebition  nad)  Clanb  unb 

(Motfylanb  ernannt.  Gr  erljielt  1741  eine  mebic.  Iprofcffur  in  Upfala,  weld)c  er  1742  mit  ber 

botan.  ̂ Profeffur  üertaufcrjtc.  SJom  fiönig  würbe  er  1747  jum  ?cibarjt  ernannt  unb  1757  in 

ben  Slbelftanb  erhoben.  3m  3. 1762  naljm  ifjn  bic  parifer  Slfabemie  ber  2öi)7enfd)aftcn  in  bie 

3afjl  ifyrer  ad)t  auswärtigen  üDtttglieber  auf.  $3i«  wenige  Oalnrc  oor  feinem  Üobc  lebte  er  in 

jicmlid)  einförmiger  SBcife  in  Upfala,  bemie«  aber  wäljrcnb  biefe«  Zeitraum«  eine  fafr  beifpiel= 

lofe  Üljätigfcit,  inbem  er  außer  einer  S>teir)e  neuer  Auflagen  feiner  frühem  23crfe  nacfjcinanbcT 

S9cfd)reibungcn  feiner  natnr^iftor.  Steifen  burdj  Sdjwebcn,  eine  ftlora  (1745)  unb  eine  gairaa 

non  StfjWeben  (1746),  ben  «Hortus  Upsaliensis»  (1748),  eine  «Materia  medica  »  ber  brei 

9feid)c  (1749  —  52),  feine  berülnntc  «  Philosophia  botanica»  (1751),  bie  befcrjrcibenbca 
Sßerjcidjniffe  Don  mcfjrern  großen  9?aturalienfammlungen,  befonber«  aber  ba«  £auptroerf,  bw 

«Species  plantarum»  (Stodl).  1753),  f)erau«gab.  Neben  biefen  umfänglichen  SBerfcn  lieferte 

er  nodj  an  200  afabcmifdje  (9elcgenljcit«fd)riftcn  unb  eine  fcfjr  große  &afj[  non  wichtigen  unb 

forgfältig  gearbeiteten  SlbfyanMungcn,  bic  in  ben  Scfjriftcn  ber  Socictätcu  311  Stodfyolrn,  Upfala, 

Petersburg,  Bonbon  u.  f.  w.  fid)  beftnben.  Slitf  Jloftcn  ber  9?egicrung  fdjidte  er  elf  feiner  befrei 

Böglinge  in  entfernte  £änber  auf  Sieifen  unb  erfjielt  fdjönc  Sammlungen,  wclcrjc  er  in  feinem 

SDJufciim  ju  $>ammarbt)  uiebertegte.  8.  ftarb  10.  3an.  1778. 

2.  gehört  ju  ben  großen  Reformatoren  ber  2Bi|'fenfd)aft.  Söcgabt  mit  einem  logifdjen  55er* 
ftanbc  oon  fettener  Sdjärfc,  einer  ungcwöfjnlidjcn  ©abc  ber  33cobad)tung,  Sluffaffung  unb  dorn* 

bination,  löfk  er  bie  fcfjWicrige  Aufgabe,  ein  große«,  aber  in  gänjlidjer  Verwirrung  liegenbe« 

ÜDiatcrial  ftofiematifd)  ju  orbnen.  3»  biefem  Bwctfe  mußte  er  nid)t  allein  faß  jeben  einzelnen 

biefer  (#egcnftänbe  genau  unterfucfjcn,  fonbern  aud)  Icitcnbe  @runbfätje  entbeden  unb  fogar  ehie 

befonbere  Äunftfpradje  crfuibcn.  Gin  größerer  Votanifer  al«  3oolog,  roirfte  bennod)  £.  fein; 

gebeil)lid)  and)  für  bie  lefctere  Siffcnfc^aft.  Daß  feine  fnftcmatifdjc  ̂ Tnorbnung  beiber  ̂ eid^e, 

ungcadjtct  beö  SÖMbcrfprudj«  einiger  tfjeiliücife  fe^r  unnmrbiger  Öegncr,  bieten  23cifaH  fanb 

unb  enblid),  mit  Stu3na^mc  ̂ rflnfreid)«,  in  allen  Räubern  angenommen  mürbe,  folgte  tljeil* 

au«  bem  fd)mcrgcfiiljltcn  53ebiirfniß  einer  umfaffenben  SInorbnung  überhaupt,  tfjeil«  au«  ber 

großen  ̂ aßlidjteit  beö  ?.'fd)en  Softem«.  9?ocr)  wirb  in  Upfala  ?.'«  3ii»nicr  im  urfprüngtid)ca 
3uftanbe  erljalten,  unb  feine  Don  33nfiröm  tierfertigte  fflilbfäulc  jicrt  ben  cinfadjen  ©arten, 

roö^renb  Äarl  XIV.  Oofjann  iljm  gu  G^rcn  1819  in  5Ra*fjult  eine  ed)ule  crridjtetc. 

Herbarium  enthielt  über  7000  9(rtcn,  eine  für  iene  3<it  feljr  bcträdjtlic^e  Wenge.  Ö«  fam  in 

ben  Söefitj  be«  Soljnc^,  ber  jeboefj  ben  Später  nur  wenige  Oafjre  überlebte.  Tie  2£itwc  oerfauftt 

nun  bic  Sammlungen  Ijeimlidj  an  ben  33riteu  Smitf),  bie  fo  nad)  (Snglanb  famen,  wo  fie  ie§t 

ber  ̂ .'fdjen  ©oeietdt  in  Bonbon  gehören.  3>gl.  <3töüer,  «  ?cbcn<<befd)rcibung  Siart  oon 

(Jpamb.  1792);  «?.'«  ̂ ufjcidjnnngen  über  fid)  felbfl»,  mit  Slnnicrfungcn  Bon  5lfjeliu«  (Upf. 
1823;  beutfd)  Don  ?appe,  iüerl.  1826);  See,  «Yic  de  Charles  de  L.»  (^ßar.  1832);  ©iftel, 

«(Sarotn«  Jinnäuö.  Gin  fiebenebilb»  (granff.  a.  1873).  —  Sein  Soljn,  S?a rl  oon  2., 

geb.  31t  $ahm  20.  Onn.  1741,  feit  1760  Demonftrator  am  fönigl.  Söotauifc^en  (harten  3n 

Upfala,  1763  außerorb.  ̂ Jrofcffor  ber  SRebicui  unb  Sotanif  bafelbfr,  1766  Subfiitut  ferne« 

3>ater«,  1778  9indjfoIger  beffelbcn,  geft.  1.  9?ot.  1783  ju  Upfala,  §at  fid)  cbenfaü«  bur$ 

mehrere  botan.  Sdjviftcn  befannt  gemadjt. 

^iUHCIt  unb  ViintCltinbllftric.  Unter  binnen  faßt  man  im  allgemeinen  bie  'Jkobnctc  ber 
Verarbeitung  bc«  Starrte«  (f.  b.)  unb  be«  im  wcfaitlichen  ber  gleid)en  53el)anblung  unterliegen* 

ben  ̂ anf«  (f.  b.)  imfnmmcn.  öeibe  fmb  bie  93aftfafem  bon  ̂ flanjeufiengeln,  welche  nur  burd) 

eine  weitläufige  9Jetf)e  0011  Operationen  im  reinen  fpinnbaren  3"P^nbe  bargcfieHt  werben 
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lönncn.  Die  £inneninbufrrie  jerfäUt  in  bic  jwet  großen  3roei9c  bet  ©arnfptnuerei  unb  ber 

£tnnenweberci.  Das  (Spinnen  ber  linnencn  ©ante  machte  bon  alters  fjer  eine  Bcfchäfttgung 

ber  Sanbleute  in  benjcnigen  ©cgcnbcn  aus,  wo  baS  SDcatcrial  baju,  ber  ÖladjS,  gejogen  wirb. 

Die  einfachen  ©eräthe,  beren  man  ftdj  boju  bebicnte  (bie  §anbfpinbet  unb  fpäter  baS  6pinn» 
rab),  gewährten  bcn  SSortljeil,  baß  bie  Spinnerei  als  Nebenerwerb  WcnigftcnS  aud)  bon  ben 

SIcrmften  ausgeübt  werben  fonnte,  jumal  baS  cr$eugtc  ©am  großenteils  bon  ben  £anblcuten 

felbft  ju  Sinnen  berwebt  würbe,  alfo  faft  bic  ganjc  Onbuftric  in  bcnfclben  ̂ änben  bereinigt 

war.  (Gegenwärtig  beficht  biefer  3uftönö  nur  no(h  i"  wenigen  ©egenben  DcutfdjlanbS.  Seit 

bem  Beginn  beS  großen  2luffd)WungS  ber  BaumwoHbcrarbeitung  gegen  Gnbc  bc8  18.  Oaljrh. 

(f.  Baumwollinbuftrte)  würben  aud)  allmählich  bie  ftorberungen  an  bie  Srjeugniffe  ber 

mit  jener  nunmehr  concurrircnbcn  Simtcninbufirie  gefteigert.  3Kctjr  unb  mehr  oerlangte  man 

uad)  feinern  unb  botlfommenern  ©efptnfren,  nad)  feinem  unb  fdjönern  ©eweben.  hinter  biefen 

Änforberungen  mußten  bie  erreichbaren  Seifhingen  großenteils  fdpn  barum  jurücfblciben,  weit 

bie  Baitmwollfpinueret  ftd)  fortan  eines  balb  fefjr  auSgebtlbeten  SKafdjtncnftoftcmS  bebicnte, 

roäljrenb  bie  SladjSfpinnerct  nad)  wie  bor  £anbarbeit,  alfo  ju  fcljr  bon  ber  iubtoibueUcn  £>anb» 

gefchirflichfeit  abhängig  blieb  unb  ber  Bortheile  bcö  fabrifmäßigen  betrieb«  entbehrte.  9#afd)inen 

aud)  jur  ftladjSfpinuerci  anjuwenben,  lag  nahe  genug ;  aber  bic  ganj  berfdjiebenen  Gngenfd)aften 

bcS  Materials  bebingten  fo  böflig  abweid)cnbe  (Eoufimctioncn  biefer  2)?afd)tnen,  baß  erfi  in 

bcn  legten  Sohren  bor  1800  bic  (Sugläuber  baf)in  gelangten,  mit  einigermaßen  gutem  Grfolg 

SWafdunengante  au«  $lad)$  fjeroorjubringen.  Dtcfc  ünbttftric  war  anfangs  fo  unbebeutenb, 

baß  Großbritannien  nod)  fortwäfjrenb  große  2)?affen  leinener  £anbgefpinfte  bom  ftcfHanbc, 

namentlich  aus  Deutfd)lanb  einführte.  Die  burd)  Napoleon  I.  angeorbnete  (Sonttnentalfperrc 

erfdjwerte  bcn  Berfeljr  unb  wirrte  naturgemäß  als  ein  fräftigeS  3lufmuntenmgSmittcl  für  bic 

brit.  3Hafchtncnfpinncrei,  welche  im  fiitlcn  heranwuchs,  wäljrcnb  in  granfretdj  unb  Deutfd)lanb 

bic  gleidjjcitig  auftaudjenben  Bcrfud)e  in  biefem  %ad)t  nur  fct)r  unbollfommene  unb  äußerft 

eingcfd)ränfte  Erfolge  Ratten.  SllS  baf>cr  nad)  wicbcr^crgefteBtcm  ̂ rieben  ber  £anbcl  fxd)  wieber 

freier  bewegte,  jeigte  ftd)  ein  bem  frühem  ganj  entgcgengcfcfetcS  Berf)älrniß.  ©roßbritannien 

gelangte,  ftatt  linnene  ©cfpinfte  unb  ©ewebe  bon  auswärts  31t  beziehen,  balb  baljin,  feinerfeitS 

baS  ̂ eftlanb  mit  feinen  Derartigen  örjeuguiffen  ju  übcrfd)Wentntcn  unb  auf  britten  2)iärften, 

in  (Spanien,  SÖeftinbien,  Norb*  unb  ©übamerifa,  eine  furdjtbarc  (Soncurrenj  gegen  bic  beutfdje 

Snbuftric  311  eröffnen,  ßS  belmte  nid)t  nur  feine  eigene  ̂ robuetton  bon  SKohfladjS  aus,  fon» 

bem  führte  überbieS  ungeheuere  Quantitäten  bcffclbcu  auS  ben  Dftfeelänbcm,  aitS  Belgien,  bcn 

Sflieberlanben  unb  Dcutfdjlanb  ein,  wogegen  feine  ttuSfuljr  an  ©arn  unb  ©eweben  entfpreehenb 

flieg.  Die  SeiuenganvGinfuljr  beS  OnfelftaatS  fanf  in  bcm3citraum  ̂ Wtfc^cn  1825  unb  1849 

bon  6V4  2)tiU.  $fb.  auf  2^,600  ̂ 3fb.  Ijerab;  bic  Crfnfufjr  an  gtad)S  unb  $(atf)Swertf}  r)ob  fic^ 

bagegen  in  ber  ̂ Jcriobe  jWifa^en  1820  unb  1849  bon  376,000  (Str.  auf  1,807,000  Str.,  unb 

bic  BuSfuljr  jwifdjen  1828  unb  1849  bon  50,000  $fb.  ©am  auf  17"/,  2fliH.  ̂ 3fb.,  bon 

591/»  9)?itt.  $arbS  Seinwanb  auf  lllV4  SWttt.  ?)arbS  (1862:  36V3  TOia.  ̂ fb.  unb  1562/3 

WM.  9)arbS,  1874:  nur  27%  ü)?ia.  ̂ fb.  unb  18iy8  WM.  ?)arbS).  Die  greife  ber  brit. 
©cfpinfte  unb  Öewebe  fietlten  [id)  babei  immer  niebriger;  bie  Stiftungen  ber  bortigen  Spinnerei» 

utafc^inen  erreichten  qualitativ  unb  quantitattb  einen  immer  Ijöljem  ©rab;  bic  Sinnenwcbcrci 

würbe  burd)  «nwenbung  ber  Dampfwebflüfjle  (14,800  int  0.  1861,  44,300  im  0.  1875), 

burdj  große  SScrbefferungen  in  ber  Appretur  u.  f.  w.  außcrorbcntlic^  gehoben.  Gegenwärtig  bc» 

fc^äftigt  bic  ̂ lachSmafdjinenlpinneret  ber  bereinigten  brit.  Königreiche  1  '/„  9)^11.  geinfpinbeln. 
^ranfreich  empfing  feit  etwa  1805  bie  erfiten  unb  jwar  unbollfomtuencn,  bon  feinem  bauernben 

(iSrfolg  gefrönten  ̂ lad)Sfpinncrct-21nlagen  (mit  2ftaftfjinen)  hauptfächlich  burch  Griten.  (Sirarb 

in  ̂|5ariS  führte  um  1810  unb  1811  burch  finnreiche  (Jrfinbungen  bcn  ©egenftanb  ber  23oHfont» 

menheit  näher.  3lbcr  erft  burd)  Ginfühmng  ber  neuern  engl.  9Wafdjincnfijftcme  unb  burch  fpä'tere 
Bemühungen  franj.  9J?ed)anifer  felbft  fant  in  biefem  Sanbe  bic  utedjatt.  5^rf)öfptnncrct  auf  einen 

höhem  ©tanbpunft,  fobaß  fie  1865  über  500,000(1874:  718,833)  fteinfpinbeln  befdjäftigte 

unb  bie  ©ameinfuhr  fct)r  bebeutenb  ftd)  bermtubert  hatte.  Belgien  befi^t  noch  bebeutenbe  $anb- 

fptnnerei  für  feine  ©ante  311  ©pifcen  unb  ©atift,  baneben  aber  3D?afd)inenfphmcrct  mit  etwa 

320,000  eptnbeln.  On  Greußen  |S|Ite  man  1863  in  20  Spinnereien  153,500  ̂ einfpinbcln 

mit  6600  Arbeitern;  baS  Dcutfdje  3icid)  arbeitete  1874  mit  326,538  epinbcln  unb  8000 

medjau.  Scbftilhleu;  in  ber  öflcrr.utngar.  Monarchie  mögen  etwa  400,000  Spinbclu  arbeiten. 

£>icr,  wie  überall  auf  bem  (Soutiueut,  batirt  eine  bollfommencrc  Ginridjtung  unb  BctricbSweife 

auS  ben  fahren  jwifdjen  1830  unb  1810,  wo  bie  neuem  engl,  «sufteme  eingeführt  ober  an  bic 
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©teile  älterer  unb  weniger  braudjbarcr  gefegt  mürben.  gnglanb  gegenüber  befmbet  fiai  boi 

gefammte  £cutfd)lanb  in  Hnfefjung  ber  £innenmafd)inenfpinnerci  nod)  auf  einer  mittlem  2te 

ber  Gntwidctung ,  nnb  bie  Urfadje  r)iert>on  ift  roenigften«  jum  £r)cil  ba«  nod)  gehegte  3?cr 

urtljeil,  bafi  tfcinroanb  au«  £anbgefpinft  unbebingt  beffer  fei  al«  foldje  au«  3J? a f d) i it e u g cf pirf: 

gefertigte.  2>ie  2)Jafd)inenfpinnerei  liefert  aber  aul  glcid)  gutem  Material  cntfd)ieben  ciux 

g'cicfjfö'rmigcrn  (otfo  fdjönern)  unb  eben  be«t)alb  feftern  gaben  al«  burdjfdjnittlid)  bie  £an^ 
f pinnerei  Jtt  erjeugen  öermag;  gute«  £anbgefpinft  finbet  nur  nodj  al«  <5infd)UB  in  bie  ©t&th 

eine  jwedmäfjige  Vcrwcnbung.  3)er  (#ang  bei  ber  Verarbeitung  be«  $lad)fc«  311  ®arn  ijt  fnr 

folgenber:  ̂ Der  311m  großen  Üljeil  auf  3)?afdjinen  fein  au«gct)cd)eltc  5lacf)«,  welker  ui  ta 

feinen  ®efpinjicn  gewölmlid)  nid)t  in  ganjer  ?änge,  fonbern  auf  jroei  £fjeilc  abgeriffrn 

Verarbeitung  fommt,  wirb  auf  einer  erften  3ftafd)ine  in  ein  lange«,  au«  lofe  nebeneinanbfr 

liegenben  Däfern  befretjenbe«  S3anb  üerwanbelt,  weldje«  auf  jWei  ober  brei  folgenben  9tfaj$an 

verfeinert  unb  in  bie  £änge  geftredt,  bann  auf  ber  Vorfpinnmafdjine  weiter  geftredt  unb;: 

einem  groben  lodern  gaben  gebretjt  wirb,  Pefctern  bübet  fobann  bie  ̂ cinfpinnmaf^int  «1 

fertigem  Öarn,  wobei  ba«  (Spinnen  entweber  troefen,  ober  mit  $ülfc  oon  faltem  SBafftt,  ebn 

mittel«  faft  fodjenb  Reiften  SBaifcr«  gefdjier)t.  9)iafd)inen,  wefdje  feine  Öefpinfte  erjtugra. 

arbeiten  alle  nad)  ber  IctMerwärjnten  Üßeife.  £>a«  beim  ©djwingcn  unb  £)cd)eln  entfallend 

SBerd)  wirb  auf  einem  befonbern  ©afe  ton  2flafd)inen  3U  einem  gröbern  @arn  btrfpomut 

Öewebe  oon  ftlacf)«  werben  fdjon  bei  ben  alten  ?lcgtoptcrn  unb  @ricd)en  erwälmt.  Unter  kr 

jefct  gebräucrjlidjen  linnenen  (Stoffen  fpielt  bie  fd)lid)tgcwcbtc  Scinwanb  bie  $auptroÖe.  0^ 

äfjnlid),  aber  fcr)r  fein  unb  etwa«  lorfer  gearbeitet  ift  ber  Vatift  (f.  b.)  unb  finon  (f.  b.)f  benet 

gegenüber  al«  ba«  gröbfte  unb  bidjtefte  Pinncngewebe  ba«  ©egettud)  (f.  b.)  fter)t.  ©emujtrrt: 

tfinnenftoffe  ftnb  SDamaft  (f.  b.)  unb  $rcfi\ 

i'tnon  f)ei&*  ein  feinfabiger,  leinmanbbinbiger,  etwa«  Weitläufig  gewebter  (Stoff  au«  jylfldj* 

garo,  Saumwollgarn  (ober  au«  beiben),  geblcicfjt,  aber  gar  nidjt  ober  nur  fdjwad)  geftärft 

fiilUtyiltllte, ,  f.  ?itl)Opt)anie. 

tfiltOä  fjeifjt  in  gried).  9J?t)tt)en  ein  fd)öner  Süngling,  beffen  früher  £ob  in  Xraucrlieber: 

bcflagt  würbe,  wie  aud)  biefe  Jtlagclieber  fclbjr  fo  gießen.  On  Slrgo«  er3äl)lte  bie  Sag«,  t'fi 
al«  ftnabe  Oon  $unben  jcrvtffen  werben ;  in  anberu  Sagen  wirb  erjäljlt ,  er  fei  ein  grojti 

©änger  gewefen,  ber  mit  Apollo  fid)  in  einen  2Bettftrcit  einlief?  unb  bon  biefem  gelobtet  ttnrfc, 

ober  er  t)abe  £>erafle«  in  ber  ̂ ("ufif  unterrichtet  unb  fei  öon  biefem,  al«  er  ilm  einmal  jü#ij!r, 
cvfd)lagen  worben.  9?acr^  neuem  g^fdjern  ift  ber  9?ame  au«  einem  femit.  Klageruf  entflanta 

SBgl.  lörugf^,  «£ie  Slboni«flage  unb  ba«  ?ino«lieb»  (53erl.  1852). 

Stnfc,  aud)  (Sroe  ober  SHnfcnerbe  (Ervum  Lens  L.),  ift  eine  ber  ältcflen  dulturvfliu 

jen,  gehört  ju  ben  ̂ ütfenfvüctjten,  Familie  ber  8d)mcttcrling«blütlcr,  unb  wirb  in  (buoh 

fowie  autt)  in  anbern  ©rbttjeilen  öielf ad)  angebaut.  2)er  15  —  50  Gtmt.  r)or)e  (Stengel  tri;' 
gefiebcrte  SMättcr  mit  fett)«  bi«  ad)t  23lättd)enpaaren,  unb  nur  bie  obern  231ättcr  ge^eninetc; 

SBidelranfe  au«.  T>'\t  Äelcnjiifmc  ber  einzeln  ober  ju  jwei  auf  langem,  blattwtnfelfiänbi«;er 
©tiel  bcfinblidjcn  93liiten  fiub  fo  lang  ober  nod)  länger  al«  bie  ftaljne  ber  Weißen,  lilafarbw 

geäberten  ober  fjcUbläulidjcn  Ginnte.  Xiz  hülfen  finb  ftarf  jufammcngebrüdt ,  furj  unb  frei!, 

ein«  bi«  jweifamig.  (£«  gibt  einige  Varietäten,  bie  fid)  buret)  %axbt  unb  ©rö§e  ber  Samt: 

fowie  bnrd)  einiätjrigcn  ober  zweijährigen  Einbau  unterfdjeiben.  ̂ ic  befanutefte  Varietät  ni: 

großen  ©amen  ift  unter  bem  Warnen  $ellerlinfe  befannt.  3)ie  ©amen  ber  gtwätjren  fi"? 
fcfjr  nafjvljafte  unb  ofme  bie  hülfen  jugleict)  leidjt  üerbaulicfjc  ©peifc.  Oft  wirb  ben  gthAw 

bc«  Sfi5ol)(gcfd)mad«  wegen  (S)ftg  jugefe^t;  allein  burd)  biefen  werben  aud)  bie  fdjonirni 

gcfod)ten  V.  wieber  tjart  unb  uuüerbaulidjcr.  3>a«  ?infenftrot)  ift  ein  trefflierje«  Sie^fntttr. 

ebenfo  ba«  grüne  ßraut.  91u«  bem  feinjcrtljciltcn  Vinfenmet)!  wirb  bie  (Erüalenta  bärgest, 

ein  nar)rl)afte«  ©peifepuloer,  ba«  mit  etwa«  ©ewilr^  fpäter  al«  «  9?eoalenta-arabica» 

« SReoalefcierc »  @egenftanb  öiclfactjcr  Slupveifungcn  unb  ftarfen  (Jonfuiu«  würbe. 

I^tnfc  bejeid)nct  in  ber  Cptif  ein  ©tüd  eine«  burdjfidjtigcu  Littel«  (j.  53.  @la«),  ba« «! 
beibeu  ©eiten  burd)  £l)eilc  öon  Äugel-  (ober  (5ntmbcr')Cberfläd)en  begrenzt  wirb.  !Pie  tcüc 

frummen  ftlädjen,  welche  bie  ©eiten  ber  bilben,  brausen  übrigen«  nietjt  ©tücfe  einer jsi 

berfelbeu  Äugelobcrflädje  3U  fein,  fonbern  tonnen  Äugeln  oon  feljr  öerfduebenen  ̂ albmcle- 

angeljören.  3e  nad)bcm  bie  erhobene  ©eite  ber  Sugclfläd)e  ober  bie  ̂ ofjlc  oertiefte  nad)  MF'" 
gewenbet  ift,  nennt  man  bie  ftlädjc  eine  conoere  ober  eine  concaoe.  Slnftatt  burtf)  eine 

frümmte  glädjc  fann  bie  eine  ©eitc  einer  burd)  eine  (Sbcne  gebilbet  Werben,  alfo  plan  f{-3 

Watt^  ber  Öeftalt  ber  beiben  ©eiten  wirb  ber  Warne  ber     gebilbet:  biconoere  t,  rooiait 
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<3citen  conber,  planconcab,  wo  eine  Seite  plan,  bie  anbere  concab;  conberconcab,  wo  bie  eine 

(Seite  conoer,  bie  anbere  concab.  Sine  beiberfeitige  conbere  Krümmung  ber  ftlädjen  gibt  ben 

2.  bie  ftüfngfeit,  bie  auf  fie  faücnben  l'idjtftrafjlen  conbergent  ju  madjen,  ober  fie  tucnigfrcnör 
wenn  fie  gar  ju  flarf  bibergiren  f Otiten,  burd)  Verringerung  iljrcr  IDioergenj  ber  donbergenj 

ltäljer  $u  bringen.  On  gleicher  SBeifc  Wirten  planconoere  2.,  wäfjrenb  biconcabc  unb  plan* 

concaoe  2.  gerabc  umgefef)rt  wirfen  unb  bie  auf  fie  fallenben  Strafen  bibergent  madjen.  SBeldje 

iBirfung  eine  2.  t)at,  bereu  eine  (Seite  conber,  bie  anbere  concab  ift,  fjängt  bon  ber  ©roße  ber 

Krümmungen  ber  beiben  Seiten  ab.  Om  allgemeinen  bewirfen  2.,  welche  in  ber  Wült  biefer 

finb  als  am  Staube,  eine  (Sonbergenj  ober  Sammlung  paralleler  Straelen  unb  I>etf?en  baljer 

«  Sammellinfen »,  wäfjrenb  2.,  weldje  in  ber  SDiitte  bünner  all  am  9fanbe  finb,  parallele 

(Straelen  bibergent  machen  ober  jerftreuen,  bafjer  fte  « 3fvftreitung*linfen »  Ijeifjen.  Goncab* 

conbere  2.  fjaben  wegen  ib,re*  monbftdjelfbrntigen  Oucrfdjmtt*  aud)  ben  Tanten  2)ieni*fcn 

CüD?onbd)en).  Gine  ©erabc,  weldje  burd)  bie  Ärümmung*mittelpuntte  beiber  S?iiifenftüd)cn  gefjt, 

IjeiRt  Sldjfe  ber      ift  eine  ber  Sinfcnffödjen  eben,  fo  wirb  fte  bon  ber  ftnfenadife  fenfredjt  ge- 

troffen. *£ie  auf  eine  Sammeltinfe  parallel  unb  nafje  jur  ?ld)fc  auffattenben  l'idjtftralu'en  ber* 
einigen  fid),  nadj  ir)rer  Sörcdjung,  hinter  ber  2.  in  einem  unb  bemfclben  auf  ber  Siufcnadjfe 

liegenben  fünfte,  weldjer  SÖrcnnpunf  t  ober  gocu*  fjeifjt  unb  bon  ben  Äriimmungltjatbmeffern 

ber  Siufcnflädjen  abhängig  ift  (Srcnnlinfen).  $>er  Slbftanb  be*  Srennpunftcl  beut  SJiittclpunft 

ber  2.  ift  bereu  Sörennweite.  2.  mit  conberen  Oberfladjen  fjaben  infolge  ber  borlnn  erwäljnten 

Ginwirfung  auf  ba*  £id)t  bie  Gtgcnfdjaft,  bon  einem  in  nidjt  ju  geringer  (Entfernung  bor  iljnen 

(teljenben  ©egenftanbe  auf  einem  hinter  ifjnen  beftnblidjcu  weisen  Sdjtrme  ein  33ilb  ju  er* 

zeugen,  tnbem  alle  bon  einem  fünfte  bei  ©egenftanbe*  auSgcljenben  i'idjtftrafjlcn  bei  iljrem 
Xurdjgange  burd)  bie  2.  fo  gebrochen  Werben,  bafe  fte  weiterhin  ftd)  in  einem  fünfte  buref)« 

fdjueiben  unb  alfo  in  tfnn  ein  SSilb  bei  fünftel,  bon  bem  fte  ausgegangen,  geben.  ̂ Darauf 

grünbet  ftd)  ifjre  Slnwenbttng  ju  Objectiben  bei  5entrol)r*  (f.  b.)f  SHifroffop«  (f.  b.)  u.  f.  w. 

!üBcnn  ber  ©egenftanb  einer  conberen  2.  jit  nafje  ftefyt,  fobafj  bie  bon  ifnn  au*gef)enben  2iä\t* 

ftraljlen  jtt  ftarf  bibergirenb  auf  bicfelbc  fallen,  fo  entfteljt  hinter  ifjr  fein  33ilb  bei  ©egen» 

fmnbe*  mcf)r;  bie  £id)tfrrat)len  werben  bann  nur  weniger  bibergent  gemalt  unb  fdjeinen  alfo 

einem  fjintcr  ber  2.  bcftnblidjen  ?luge  au*  einer  größern  Entfernung  fjerjufommen.  Ueber 

adjromatijdje  Stufen  f.  Sldjromatifd).  Slplanatifdje  2.  fjeifjen  aul  jwei  ober  brei  2.  ju» 

famntengefetjtc  2.,  weldje  alle  bon  einem  fünfte  auögcfjcnben  (Straelen  wieber  genau  in  einen 

$lllttt  bereinigen,  Wal  bei  einer  gewöl)ttlid)en  einfadjen  2.  nicfjt  gan$  genau  ber  gaü  ift. 

ifültl)  Ijeißt  ber  Oberlauf  ber  i'imntat  (f.  b.). 
!^inj,  |)auptftabt  bon  JDbcröfterreid)  ober  Deflerreid)  ob  ber  Gnl,  in  reijenber  ©egenb 

cm  redeten  Ufer  ber  3>onau  gelegen,  über  bie  (uer  eine  '208  ü)?t.  lange  eiferne  SJrüde  für)rtf 

jäljlt  o^ne  bie  anfe^nlic^e  ©arnifon  mit  ben  SJorortcn  i'uftenatt  unb  ÜBalbegg  33,394  G.  unb 
i]l  Si^  ber  ©tattljaltcrei,  bei  9)iilitärcominaubo3,  eine*  ?anbe*gerid)t*  unb  anberer  93el)örben 

fowic  eine*  33i*t^um*.  55er  $auptpla&,  bon  ber  Möttau  au*  auffteigenb  unb  oon  Ijo^en  wot)l= 

gebauten  Käufern  umgeben,  fann  an  ©rofeartigfeit  bem  ©raben  ju  2öicn  ober  ber  j$ti[  in  §ranf* 

furt  berglic^en  werben,  jeboe^  fjcrrfdjt  eine  um  fo  auffadenberc  Stille  auf  bcmfelbcu.  3n  feiner 

9)iitte  ftcfjt  bie  1723  bon  Äarl  VI.  erridjtetc  DreifaltigfciWfäulc.  35on  öftyttlidjen  ©ebäuben 

finb  ju  erwähnen  bie  !£omfird)c,  1670  erbaut,  mit  Ijerrlidjer  Orgel;  bie  1726  erbaute  Stabt* 

pfarrfird)?;  bie  Äapujincrfirdjc  mit  bem  SJiarmorgrabmal  be*  ©rafen  SDiontccuculi;  bie  in 

einfachem,  aber  ebclnt  Stil  1844  erbaute  ebang.  iiirdje;  ba*  ?anbl)au*  u.  f.  w.  -3m  Sd)loffe, 

weldjf*  oberhalb  ber  Sörücfe  an  einem  ?lüt;ange  l)od)  ̂ erborragt,  fjattc  S?copolb  I.  feine  ̂ cfiben3, 

al*  bie  Surfen  1683  SiMen  belagerten.  9iad)bent  e*  längere  3«t  ̂   Straf auftalt  gebient, 

luurbe  e*  1851  in  eine  tfaferue  benuanbelt.  5öon  Slnftalten  für  SBiffcnfdjaft,  Untcrridjt  unb 

(£r$ief;u»tg  befteljen  in  2.  ein  StaattSgtintnafiuut,  ein  bifdjöfl.  Seminar,  eine  Oberrealfcfjule, 

eine  Üefjrerbitbunglanftalt,  jwei  Söiirgcrfdjulen,  ein  Üattbftummeninftitut,  eine  ̂ rioat-iölinben* 

anftalt  u.  f.  w.  Unter  ben  Vereinen  unb  ©cfeClfdjaften  ift  ba*  baterlänbifdje  ©htfeunt  gran* 

ci«co*Garolinum  bon  Sebcittung.  Cffentlidje  Vibliotfjef  jäfjlt  32,000  23änbe  mit  500 

Oncunab:ln;  ba«  Vanbe*mufeum  enthält  eine  3)?enge  probinjieUcr  ©egenftänbe,  röm.  Hilter» 

tljümer,  Jpoljfdjnitfbilbcr  u.  bgl.  Die  $at){  ber  genteinuü^igen  Slnftalten,  barunter  bie  große 

£anbe**3rrenan|talt  unb  bie  ©cbärauftalt,  ift  grofj.  X\t  friiljer  berühmte  f.  f.  ?lcrarial'2Bo£l* 

5c«gmanufactHr,  in  einem  fefjr  großen  ©cbäube,  ift  jefct  «ufgeljoben,  bagegen  würbe  eine 

£abadf;auptfabrif  erridjtct,  weldje  800  Arbeiter  befd)äftigt.  Xie  Stabt  ift  feljr  gewerbflcifcig; 

Ijerborragenb  ifl  ber  53au  eiferner  Sdjiffc,  bie  gro^e  Sraucrei  ber  ©ebriiber  £atfd)cf  mit  einer 
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jährlichen  ̂ robuction  öon  38,000  §cftolit.  23icr,  fünf  S3ud)brudereien  u.  f.  W.  3n  bet  9iöhe 

ber  ©tabt  fmb  in  ßleinmündjen  grofee  inbuftricfle  Unternehmungen,  worunter  betonber«  eine 

gro&e  ffunftmüljte.  Der  §anbel  ift  fef)r  lebhaft;  bie  ®e[d)äfte  in  2i3olI$eug,  Dcppid)cn,  33anra= 

woUmaaren,  lud),  Seinen,  3*™™  unD  ̂ ifcn  fonne  °ic  ̂pebttion  auf  ber  Donau  finb  beben« 

tenb.  ©djon  1832  war  2.  burd)  eine  <ßfcrbeetfenbal;n  (ber  erfte  ©djienenweg  in  Deutfcf)lan>) 
mit  $3ubwei8  öerbunben.  -3n  neuerer  3«t  würbe  burefj  bie  Äaifcrin*Glifabeth*2Bcftbaljn  bie 

SJcrbinbung  junächft  mit  2Bien,  bann  über  95Me  mit  ©aljburg,  enblid}  auch  mit  ̂ affau  neb 

Braunau  (©imbad))  jum  «nfd)lu§  an  bafl  batr.  93af)nne&  ̂ ergefieat.  ©ne  regelmäßig? 

Dampffdjifffahtt  auf  ber  Donau  beftetjt  aufwärt«  nad)  $affau  unb  OicgenSburg,  abwärt«  nad) 

SBien.  Die  ftejhmgGwcric  öon  2.  haben  öiel  Sluffehcn  in  ber  0cfd)id)te  ber  ftortification  ge- 

macht. Sie  beftanben  in  32  ftet)  gegenfeitig  bedenben  Ü^itrmen,  bie  bcr  Crqfjerjog  2Wariintlian 

Don  (Sflc  1828 — 36  erbaute  unb  öon  benen  23  am  redjten,  9  am  linfen  Ufer  ber  D)oncx 

lagen;  bie  tjöd)fte  ©tetlung,  ber  fog.  ̂öftlingöberg ,  ̂atte  5  ju  einer  ©efeftigung  öerbtrnbent 

Stürme.  Dicfe  33cfeftigungen  fmb  jefct  ganj  aufgegeben.  SBon  bem  $öftfing«berge  fonne  öoci 

Jägermaier  unb  ©t.»S)fagbaleua  au3  geniefet  man  ̂ errlidjer  2lu$fid)ten.  -Dm  0. 1626  würfe: 

bie  ©tabt  öon  beu  aufftänbi|'d)cn  33auern  unter  ©tefan  ftabinger  belagert  unb  im  Ccfterrcidjv 
fdjen  (Srbfolgcfriege  1741  Don  ben  33aiern  erobert.  Slm  17.  9)1«  1809  fanb  hier  ein  @efrd|t 

gwifdjcn  einem  öfterr.  unb  einem  würtemberg.«fäd)f.  (5orp3  jum  SJortfyeil  beä  lefctcrn  ftatL 

»gl.  Jtrarfomijer,  aDie  ?anbe6t)auptftabt  2.»  (?inj  1875). 

StyarifdjC  Unfein,  bei  ben  2Uten  aud)  ftoliidje  Onfcln  genannt,  12  an  ber  .Rat)t,  im 

3Jiittellänbifchen  2)?cere,  au  ber  9iorbfeite  ©ictlienö,  gehören  jur  ital.  ̂ Jroütnj  ÜReffina  unb 

haben  auf  291,s  Dtfilom.  12,020  (5.  Die  üorsüglidjftcn  fmb  Jipari,  SJulcano,  ̂ anaiic, 

©tromboli,  beHa  ©aline,  ̂ ilicabi  unb  5llicubi,  beibe  le&tere  ofjne  föratcr.  Sitte  fd) einen  bnrd} 

ein  unterirbifdie«  geuer  entlauben  31t, fein;  baher  legten  bie  alten  Xidjter  b,ier^er  3*ulean'£ 
2öerfftätte,  fowie  bie  SBofjnung  befi  &olu«.  (sie  fmb  reich  an  ©ein,  9?ofmen,  Äorinthcn, 

geigen,  Baumwolle,  9?ebhüf)nern,  Äaninc^cn,  ftifchen,  93uu$fteüt  unb  Schwefel.  £ipari,  bie 

größte,  mit  82,s  OÄttont.,  ift  fruchtbar,  bcfi&t  heiße  58äber,  unb  öon  bem  öortreff liefen  SRa!-- 
öafterwein,  welcher  auSfdjlicOüa)  auf  ber  -3nfcl  bcüa  Saline  wädjfr,  werben  bebeutenbe  Mengen 

öerfanbt.  Der  $anbcl  auf  £iöari  mit  ©übfrüc^ten,  l)auptfäd)lic^  mit  2Bcinbecren  unb  feigen, 

ift  beträdjtlid).  Da3  gleidjnamige  etäbtdjen  auf  ?iöari,  mit  4900  Q.,  ift  ber  8ife  eine«  fiiP 

tf)iim«  unb  Ijat  3Wci  $äfcn  unb  ein  (Safrctl  auf  einem  h,o^en  S3crge.  3Jolcano  unb  <Strom^ 

b 0 Ii  Ijaben  fcuerfpeienbe  23erge;  bcfonbcrS  ifl  ber  921  Tit.  ̂ o^c  3Sulfan  auf  lefcterer  Onfrl 

fortwä^renb  in  Jljütigfeit.  du  einem  erlof ebenen  Krater  «if  53olcano  ftnbet  man  3?orfäurt. 

gilicabi  ergebt  fic^  bi«  848  Ü)ft.  über  ba«  2)?eer.  Der  weifelidje  Simöjlein,  ber  ftcr)  in  öiclen 

©c^itbjtcn  in  bem  b,o^en,  fegclförmigcn  Söcrge  Gampobianco  finbet,  bilbet  einen  $anbcl$artifeL 

^ipCjf,  5crei0ftabt  im  grof?mff.  ©ouücrnemcnt  X ambow,  an  ber  SNünbuug  be«  ?rlilfe<^en* 

?ipowfa  in  ben  ?e8noi*2Boronefd)  unb  an  ber  33atm  Orct»@riaft,  153  Äilom.  toeftlidj  öcn 

Sambow.  ̂ |3eter  I.  erbaute  l)ier  eine  öifenfdjmeljc  unb  1700,  nad)  Gntberfnng  ber  ̂ cilfamcn 

■üftineralquetlen,  ein©d)to§,  ba«  1806  abbrannte.  Da«  2)iincralwaffer  berfelben  enthält  anper 
anbern  ©aljen  öome^mlid)  flo^lcnfäure,  foblcnfauren  ftalf  unb  (Sifcnornb  unb  wirb  innerlirf) 

gegen  9Cljeumati3men,  9?eröenfranfl)eiten,  gieber,  ©frofeln,  bie  englifdjc  Äran!f)ett  u.  f.  tr. 

angewanbt.  Um  bie  Duellen  ftnb  brei  fd)öne  öJärten  angelegt,  in  benen  fia)  eine  ©alcrie  urö 

ein  ©aft^aud  für  Sabcgäfie  beftnben.  2.  ̂ at  ac^t  Äird)cn,  jwei  ©c^ulcn,  ein  ̂ oöpitoi,  eis 

Dcnfmal  ̂ ßeter*«  b.  ©r.  (1830  erbaut),  eine  3utfcrfabrif,  Sranntweinbrenucrei,  eine 
(Sifengießerei,  eine  Dalg»  unb  Sidjtfabrif  u.  f.  w.  unb  jcil)lt  (1871)  14,213 

Styinfft  (Äarl),  au«gejeid)itetcr  ©iolinfpieler,  geb.  im  9?oö.  1790  3U  9?abjö,n  in  $  ölen, 

crjjielt  ben  erften  Unterricht  in  ber  9)htfif  öon  feinem  25ater  unb  wibmete  ftdj  öorjug«wcife  bem 

35iolonceüfpicl.  Gin  trefflidje«  SKuftcr  war  ib,m  ber  aus  ÜBien  gebürtige,  in  Hemberg  alf  %c 

amter  angefteüte  Ärene«,  ber  fidj  al«  domponift  für  ba«  SioIonccHo  au«jcid)netc  unb  182.*> 
ftarb.  Äl«  SDtufifbircctor  beim  lemberger  Deutfd)cn  ̂ cater,  1810 — 14,  öcröotlfommnete  fici 

S.  immer  me^r  im  SJiolinfpiel,  wobei  er  me^r  Don  unb  GJeljalt  alö  bie  Sluafdjmücfunq  beriid 

fice)ttgte.  Um  ©po^r  bei  beffen  «nwefen^eit  in  SBicn  1814  ju  b,ören,  legte  er  feine  Sbirector* 

ftellc  nieber  unb  würbe  burd)  biefen  nur  noch  me^r  beftärft,  bie  öon  i^m  eingefdjlagcnc  Hrt  b(v 

©piela  weiter  auSuibilben.  9?acb,  ber  9?ürffebr  in  fein  SÖaterlanb  lebte  er  o^ne  SlnfteUum-, 

bi«  er  1817  feine  erfte  große  Äunftreifc  nach  Italien  unternahm,  um  %*aganini  31t  tjören.  Oh 

traf  benfelben  in  ̂ ßiacenja  unb  tfjeilte  mit  ihm  ben  33eifaH  bc«  ̂ ublifum«  in  jwet  Doppel 

concerten.  9?ach  f«ner  Üiürffehr  nach  ̂ olen  1818  fanb  er  auch  ̂ er  Q^tt  2lnevfennung  un^ 
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madjte  feitbcm  mehrere  Stunftreifen  nad)  Ungarn,  $>eutfdjlanb  unb  SRußlanb.  9?adjbem  er  ben 

Xitet  eine«  erften  ©iolinfpieler«  bei  Staifer«  öon  SKußlanb  erhalten  fjatte,  ging  er  1829  nadj 

2Barfdjau,  wo  er  wieber  mit  ̂ aganini  jufammentraf.  Om  0. 1835  unternahm  er  eine  größere 

Shmftreife  burd)  £)eutfd)lanb,  ftrantreid)  unb  Stalten,  unb  1839  mürbe  er  al«  (Soncertmeifter 

ber  tönigl.  Äapcüe  nad)  £>re«ben  berufen.  Orr  fhrb  16.  3)ec.  1861  auf  einer  ©efifeung,  bie  er 

in  ©alijien  ermorben  Ijattc.  £)a«  (Sigentf)ünilid)e  feine«  ©piclö  beruhte  bei  ftaunenerregenber 

©idjerljeit  unb  Sraöour  in  einer  feiten  gehörten,  oft  bi«  jur  ©renjlinie  be«  ©djönen  gefteigerten 

2)?äd)tigfeit  unb  Gncrgie  be«  TonQ.  3)abci  mußte  er  in  feinem  Vortrage  füljn  alle  ©rufen  ber 

(£mpfinbung«fcala  öon  ber  rüfjrenbften  3artfjett  bi«  ju  bitljörambifdjem  SJuffdjmunge  ju  burä)= 

taufen.  Sein  «TOitärconcert»  gilt  für  einen  £auptprüffteiu  eine«  tüdjtigen  @eiger«. 

Sippe,  rechter  be«  SRftein«  unb  juglcid)  ber  bebeutenbftc  ftluß  ber  preuß.  <ßroöin$ 

SSefifalcn,  entfpringt  am  wefU.  ftuße  be«  Sippef  d)en  SBalbe«  (einer  Slbtljeilung  be«  £euto» 

burgerwalbe«) ,  tfjeil«  bei  bem  2)orfe  ©drangen  im  fübl.  Steile  be«  gürftentljum«  SippcjUet» 

molb,  tfjeil«  bei  Sippfprtnge  (f.  b.)  im  preuß.  Greife  ̂Jabcrborn  in  139  2ttt.  SRcereSljölje,  fließt 

in  öorfjerrfdjenb  wefil.  9iidjtung  über  bie  ©täbte  Sippfhbt,  $>amm,  Sünen,  ̂ altern  unb  Sorfictt 

unb  münbet  in  15  ütft.  2)?ccre«f)öf)c  bei  SSefel  in  ben  9?f)cin.  2)er  fttuß,  meldjer  im  angemeinen 

jwifcfjen  flauen,  oft  übcrfd)wcmmten  Ufern  babinftrömt,  tyai  an  ber  ÜJfÜnbung  65  2Jlt.  ©reite, 

toirb  bei  9?eitfjau8  flößbar  unb  ifl  öon  Sippftabt  abwärt«  oermittet«  ©djleufen  für  Ääljne  bi«  ju 

1800 — 1900  Ctr.  Saft  fdjiffbar.  SJiit  ber  Krümmung  beträgt  bie  Sänge  ber  ©trombalm  255 

flilom.,  mooon  180  auf  bie  fdjiffbare  ©tredc  fommen.  3n  iljrcm  oberften  Saufe  nimmt  bie  1*. 

bie  »tme  (mit  ber  Altenau),  weiter  unterhalb  linf«  bie  Styfe,  rechte  bie  ©teöcr  auf.  2)ie  er« 

toäfmte  ©tabt  Sippftabt,  ber  §auptort  eine«  Streife«  (499,7  Otfilom.  mit  [1875]  35,029 

C.)  be«  preuß.  ̂ egierungöbejirf«  $lrn«bcrg,  mit  (1875)  8137  Q.,  einer  9icatfct)ulc  erfler  Orb- 

nung,  anfefmlidjem  £anbcl,  Üabadfifabrifen  unb  ̂ Brauereien,  mürbe  ton  bem  trafen  $3ern= 

Ijarb  II.  oon  Sippe  gegen  Grnbe  be«  12.  Oatyrf).  gegrünbet,  gegen  3)iittc  be«  14.  Oafjrfj.  aber 

öon  bem  fricglicbenben  ©rafen  Simon  III.  3ur  ̂älfte  an  ben  $erjog  ton  Äleoe  öerpfänbet. 

©ettbem  öerblicb  bie  eine  $älfte  öon  Sippfhbt  bei  ben  tteüefdjen  Sanben,  bi«  fte  mit  biefen 

1609  an  Sranbenburg  fiel.  $ie  Uppefd)c  $>älfte  mürbe  burd}  «ertrag  öom  17.  Sföai  1850 

gegen  eine  jäljrüdje  diente  an  Greußen  abgetreten. 

Sippe,  $um  Untcrfdjiebc  öon  bem  ̂ ürftent^um  ©  Naumburg  »Sippe  (f.  b.)  aud)  Sippe* 
CDetmolb  genannt,  ein  311m  35eutfdjen  9?eid)e  gehörige«  fjurftent^um  mit  einem  Äreal  öon 

1188,75  OSfilom.,  bilbet,  abgefe^en  öon  ben  unbebeutenben  Crclaüen  (?ipperobe,  ©tift  flappcl, 

Saucrfa^aft  ©reöenf>agen) ,  ein  jiemliö)  abgerunbete«  ©anje«,  ba«  auf  brei  (Seiten  öon  ber 

preufj.  ̂ rooinj  2Bcftfalen  (föegicmng«bejirf  3)?inben)  unb  im  O.  öon  bem  preufj.  Regierung«« 

bejirfe  Staffel,  ber  matbedfä^en  ©raffa^aft  ̂ nrmont  unb  $fjeitcn  ber  ̂ Jroöinj  ̂ annoöer  um* 

fdjloffen  mirb.  3)a3  berg*  unb  walbrcia^e  Sänbc^en  mirb  öon  bem  öon  <BD.  nad)  9?2B.  ftreidjcn« 

ben  Xeutoburgernjatb  (^ier  aua)  Sippefdjcr  2Balb  genannt)  bur^ogen,  melajer  nad)  oerfdjiebeuen 

Äiä^tungen  5lbjmeigungen  entfenbet.  ÜDer  Äöterberg  (502  ü)it.)  bei  galfenfjagen  unb  ber  «cl- 
merjtoot  (450  3)?t.)  ftnb  bie  ̂ ödjften  @ipfel.  ßinc  9?aturmerfmürbigteit  bilbet  bie  unweit  bc« 

(Stäbtdjenö  ̂ om  belegene ,  unter  bem  tarnen  bie  Crrterftcine  ( f.  b.)  befanntc  §el«partie.  X>ie 

auf  ber  nörbl.  (Seite  be«  Jcutoburgerwalbe«  entfpringenben  $\ü)\t  (2Berre  mit  ©ega  unb  (Saljc, 

(Erter,  Stalle  unb  im  ©O.  bie  (Smmer)  ftrönten  ber  2ßefer  (bie  auf  7 — 8  Stilom.  im  9?.  bie 

(Srcnje  be«  Sanbe«  bilbet),  bie  auf  ber  füblidjen  (bie  Sippe)  bem  Steine  ju.  «lua^  ̂ at  bie  <5m« 

tfi,ren  Urfprung  in  ber  9?älje  ber  fübl.  f  anbe«grenje.  2)a«  Stlima  trägt  ben  aOgeineincn  weftfäl. 

Gljarafter  an  fid^  unb  muß  e^er  rau^  at«  milb  genannt  merben.  2)ie  SBcöölfcrung  belief  fiel) 

1.  35ec.  1875  auf  112,452  (5.,  öon  benen  fid)  97,:o  ̂ JJroc.  jur  reform.  Stirpe  befennen.  i)ie 

^auptbefc^äftigung  ber  S3ewot)ner  ifi  bie  ?aubwirtl)fd)aft.  S)a«  nu|}bare  3Ireal  be«  dürften» 

tb,um«  öertljeilt  fia)  3U  49,274  $eft.  «derlanb,  2365  $eft.  ©ärten,  9855  $eft.  SBiefen  unb 

$utungen,  37,973  $eft.  iBalbungen.  Dbwol  ber  Soben  be«  Sanbefl  nidjt  übermäßig  frud)t= 

bar,  belohnt  er  bod)  ben  aufgewenbeten  gleiß  unb  läßt  ben  Stnbau  ber  öerfdjiebenften  betreibe» 

arten  unb  $ülfcnfrüd)te  ju.  Slußerbem  wirb  glad^«  unb  9iiibfamcn  in  bebeutenbem  Umfange 

angebaut.  $ou  befonberer  Sid)tigfcit  ift  aua^  bie  burd)  bie  DJatur  be«  Saube«  begünftigte 

SJie^uajt,  unb  fette«  Siinböiefi,  ©a^weine  unb  ©a^afe  nebft  SSMc  bilben  einen  nia^t  unbeträd)t= 

lidjen  «u«fuljrartifel.  On  ben  fdjönen  Saubwalbuugcn  (nteifl  (Sia^en  unb  ©ue^en),  bie  an  jwei 
©iebentel  ber  ©efammtbobenflädje  bebeden,  wirb  nod)  immer  ein  anfcljnlidjer  ̂ oe^milbflanb 

an  $irfeb,en  unb  Oic^en  geljegt.  3?a«  ̂ ürftentljum  gehört  ju  ben  ̂ oljrcidjften  Gebieten  ü)eutfäV 

lanb«,  unb  bie  gorftcultur  wirb  forgfältig  bcauffidjtigt.  Gigentlic|cr  ©ergbau  fefjlt  gänjlid|. 
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Dod)  liefert  bie  (Saline  ju  ©aljuflen  Satj  ü6er  ben  SJebarf.  ̂ Dte  fotjlcnfaurcn  SRineral-, 
inSbcfonbere  Schwefelquellen  ju  Weinberg  werben  feit  ©übe  be«  18.  3a\)xt).  ju  ßurjroecfen, 

neuerbiug«  audj  jur  Bereitung  oon  23leiwei§  beuutyt. 

Die  Süeoölfcrung  ocrtljcilt  fid)  auf  7  Stabte,  unter  benen  Detmolb  (f.  b.)  uub  ?emgo  (f.  b.) 

bie  bcbeutenbften  ftnb,  auf  4  ftlcrfcn  unb  200  mein"  ober  minber  gcfd)loffene  Dorf*  ober  $3auer* 

fd)aften  fowie  gerfireut  Iiegenbe  £öfc.  Onucrljal»  ber  etwa  ben  fechten  Dtjeil  be«  £anbe«  um* 

faffenben  ©tabtgebiete  Ijerrfdjt  üötlige  I^etlborfeit  be«  ©runb6efifcc«.  3n  Sejug  auf  bie  beuter« 

liefen  ©üter  unb  bie  etwa  30  Süttergüter  gilt  jebod)  bie  Untljeilbarfeit ,  oejieI)ung«rt>eife  ba« 

51nerbe»  unb  2ftajorat«red)t,  fobo§  bie  nadjgeborenen  Äinber  oon  bem  ältcrltd)en  ©runbbefifc 

feinen  Sftaturalantljeil,  fonbern  nur  eine  ©elb»  ober  Sflobialabfinbung  erhalten.  Dalmer  fomnit 

e«,  bajj  afljüfyrlid)  an  15,000,  uteift  ben  Heuerlingen  $ber  (Sintiegern  angetjbrige  rüfHge  Är« 

fcciter  ir)re  $cimat  oerlaffen,  um  ficj}  uadj  allen  SKidjtungen  f)in  über  Deutfajlanb  binau«  bt< 

nadj  Dänemarf,  Norwegen  unb  ©Sweben  3U  oerbreiten  unb  mit  gelb»  ober  §anbarbcit  (be* 

fonber«  in  Ziegeleien)  Unterhalt  ju  berbienen.  Die  ©arnfpinnerei  unb  Jeinweberei  finb  jmar 

norf)  immer  im  ganzen  £anbe  oft  9?ebengewerbe  oerbreitet,  aber  in  neuerer  3eit  burd)  bie 

9)?afd)uicuarbeit  fefjr  fjerabgebritdt.  5ö&rif<n  wib  größere  ©cwerb«anlagen  gibt  e«  Derb,ältniB= 

mäßig  nur  wenige.  Crwäi)ncn«wcrtl)  ift  bie  £ofmann'fd)c  ©tärfefabrif  ju  Salzuflen.  Der 
£anbet  ift  ebenf  aU«  o^ne  Sebeutuug.  Die  $annooer*Ätteubcicncr  Satm  burdjjieljt  einen 

Dljeil  be«  ?anbe«.  $ol$,  £cinwanb,  ©arn,  35BotIe,  ©etreibe,  @d)Iadjtuiefj,  Starte,  fabricirter 

Dabacf  unb  3)?ecrfd)aumwaaren  (£emgo)  bilben  bie  Stuöfuljrartifel.  Die  bereit*  1782  ge* 

griinbetc  £anbe«crebitanftalt  (?  ciljraffe  genannt)  Ijat  bie  SBoljlfaljrt  feljr  geförbert.  Sine  ÜTTen- 

anftalt  beftcljt  ju  33rafe;  ein  l'anbiranfcnfjau«  würbe  1864  ju  Detmolb  errietet.  %üx  ben 
Unterricht  ift  burd)  2  ©rmtnafien  (Detmolb  unb  £cmgo),  1  Sebrerfeminar  (3U  Detmolb), 

5  9?cctorfd)ulen  (^Blomberg,  Horn,  Sal3uflcn„?age  unb  Barntrup),  3  Dö'd)tcrfcb,ulen,  112 
eoang.  uub  5  Fat!).  Cslcmentarfdjuleu  jiemlid)  gut  geforgt. 

Da«  ftürftenttjum  2.  ift  in  12  Slemter  ober  33erwaltung«be$irfe  eingeteilt,  Oon  beren  Sßt> 

ernten  gleichzeitig  aud)  bie  3ufiijpflege  oerfcljen  wirb.  Die  jweite  Ouftanj  bitben  $Wei  Ober» 

geridjte  ju  Detmolb ,  oon  beren  Gntfcrjeibungen  an  ba«  CberappeKationögeridjt  $u  deUe  al« 

britte  Onftanä  appeflirt  wirb.  Xit  fieben  ©täbte  ̂ aben  auf  @nmb  ber  1842  entroorfenen 

«Stäbtcorbnung  tr)re  eigene  Verwaltung  unb  9Jed)t8pf(ege.  5öiÖ  1853  würbe  bie  SSerroalrang 

bc3  ̂ Urftentlnun«  burd)  ba«  au«  oier  bi«  fünf  2J?itglicbern  befte^enbe  9?egierung«coü*egünn  ge* 
fül)it.  ©eitbem  ifi  jebod)  an  bie  <2pi(jc  ber  Regierung  ein  (jabinetöminifter  al«  Regierung*« 

präfibent  gefteKt.  Äl«  oberfte  fird)lid)e  öeljbrbe  wirft  ein  ?aubc«conft|loriuin  für  bie  geifilicrjcn 

unb  <2d)ulangclegcn()eiten.  Hn  ber  ©pifcc  ber  prot.  @eiftlic^fcit  frefjen  ber  ©encralfuperinten' 

beut  j\u  jDctmolb  unb  bret  ©uperiittenbenten.  9ieuerbing«  Ijat  bie  eüang.  i'anbcöfirdje  eine 
Gnnobatoerfajfung  erhalten.  Da«  iöubget  für  1877  ftcütc  eine  (Sinna^me  oon  837,328  unb 

eine  Sluägabe  oon  864,525  9)Jarf  auf.  Die  (Staat«)d)ulb  würbe  für  1877  auf  1,144,830 

9Jiarf  angegeben.  Dagegen  beträgt  ba«  SIctiüDermögeu  ber  £anbfaffe  1,695,300  ü)tarf.  3m 

$flärj  1853  würbe  bie  Verfaffung  00m  6.  Ouli  1836  wicbcrljergefteat,  weldje  bureb,  ein  neue« 

2Sal)lgefefc  00m  3.  Ouni  1876  mobificirt  würbe.  Danad)  fmb  alle  über  25  0.  alten  mann* 

ltdjeu  ikwofjner  be«  ̂ anbe«  wa^lfäljig  unb  jcrfatlen  naa^  ifjrcr  ©teuerlciftung  in  brei  Alanen, 

oon  benen  jebe  fieben  ?lbgcorbnete  watjlt.  Da«  Militär  be«  ?anbc«  bilbet  ba«  SüfUierbataiUon 

be«  6.  wcftfäl.  Onfantericrcgiment«  9ir.  55.  ?ll«  gemeinfcb,afttid)c«  Gt)renäcicf)en  für  $?.  unb 

Sc^aumburg^?.  beftefft  ba«  ?tppcfd)e  S^rcnfreuj,  geftiftet  25.  £)ct.  1869.  Da«  SBappen  ift 

ein  ucunfclbviger  ©c^ilb,  bie  ?anbc«farben  fmb  ©elb=9totlj.  Vgl.  Ga^irfcbanj,  «Da«  gürflen^ 
tlmm  ?.-Dctmolb  in  geogr.,  ftatift.  unb  gcfd)id)tlid)cr  öejie^ung»  (HUbe«t).  1830). 

Da«  gegenwärtige  ftürftcntljmn  ?.  War  in  ber  ältefieu  3"t  oon  Cfjentöfent  bewohnt,  beren 

f^ürft  Slrminiu«  (f.  Herwann)  Ijier  im  Deutoburgerwalbe  9  n.  C5r)r.  bie  Legionen  bc«  rom. 

(Statthalter*  S?aru«  fd)(ug.  später  bilbete  ?.  einen  Sfycil  be«  <2aa]fenlaube3,  unb  bie  3^9« 

.'iarl'«  b.  ©r.  gegen  bie  Sadjfen  erftredten  fta)  meift  biß  in  ba«  heutige  ?ippefcfje.  Uni  1030 
fdjenfte  Staifcr  S?onrab  II.  ba«  Derritorium,  ba«  biöljcr  ben  Tanten  ©rafferjaft  Hagolt  geführt, 

bem  23ifd)of  5D?einrocr!  ju  ̂aberborn.  Öegen  1130  belelmtc  Äaifer  !?ot^ar  benÖcuiabl  feiner 

SPafe  ̂ etroueUa  oon  Slref  Söernljarb,  ©bcln  Oon  ber  mit  biefer  ©raffdjaft,  ber  auf  einer 

3nfcl  im  ̂ luffc  üippe  bie  gleichnamige,  in  it)rcn  9iuinen  nod)  oorljanbene  (unweit  ber  CEnclaw 

i'ippcrobe)  löurg  grünbete  unb  al«  ber  (Stammüatcr  ber  ?ippefd)en  Dbnaftie  31t  betrachten  ifL 
3imon  I.  erbte  im  14.  Oatyrlj.  einen  Dfjeil  ber  ©raffdjaft  Sdjwalenbcrg.  Simon  III.,  ber  bie 

©raffdjaft  Sternberg  erwarb,  füfjvte  1368  ba«  Grftgcburt«rcd)t  ein.  SJernljarb  VIU.  (gcfL 
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1563)  nannte  fldj  jucrft  ©raf  bon  bcr  P.  SJerfelbe  trat  1556  mit  ber  gefammten  93ebölferung, 

nadj  Slbljaltung  einer  Snnobc,  jum  <Protcftanti«muS  über,  ©ein  Solm,  (Simon  VI.,  ber  1600 
bie  reforin.  (Sonfeffton  einführte,  teilte  bei  feinem  Xobc  1613  feine  Söefifcungen  unter  feine 

bret  Söbne,  bon  benen  Simon  VII.  bie  Pinie  P.,  Otto  bie  Pinie  Sörafe  unb  ̂ tjilipp  bie  Pinie 

33üdeburg  unb  ©Naumburg  (f.  Sdjanmburg»Pippc)  ftiftete.  9?ad)bem  bie  23rafcffd)e  Pinie 
1709  erlofdien,  naljm  ftriebrid)  Äbolf,  ©raf  bon  ber  P.,  bie  Pänber  berfelbcn  in  Söefitj ,  oljne 

auf  bie  9Jcd)tc  bcr  büdeburgifdjen  Pinie  9iücfflcf)t  ju  nehmen.  $)od)  jufolge  rcid)3fjofrätf)lid)cr 

Crrfenntuiffe  bon  1734  unb  1737  unb  beö  Stabtljagener  33ergleid)ß  bon  1748  mußten  bie« 

fcl&cn  anuferjen  beiben  Pinien  geseilt  »Derben.  35er  Stifter  ber  Pinie  P.  fmrb  1627,  unb  e$ 

jntfianb  nun  uneber  eine  Nebenlinie  befl  $aufeß,  P.»33icftcrfelb,  gefiiftet  bon  OobocuS  Hermann, 

bie  ftc^  bann  in  bie  Stefle  P.*33iefterf e(b  unb  P.»2Öeißenfelb  teilte.  Simon  VII.  folgten 

in  bcr  £nuptlinie  ̂ ermann  ?lbolf,  geft.  1666;  Simon  §einrid),  geft.  1697;  ̂ rtebrie^  SIbolf, 

geft.  1718;  Simon  $eiurid)  Mbolf,  bcr  1720  bon  Äaifer  Äorl  VI.  bie  reidjßgrafl.  2Sürbc  er- 

ijiett,  geft.  1734;  Simon  Huguji,  geft.  1782;  ftriebrid)  SBilljelm  Peopolb,  bcr  bom  ÄaiferOo« 

fept)  II.  1789  ben  9icicfy3fürftcnftanb  fötinticr)  betätigt  erhielt.  9cad)bem  biefer  ftürfl  1802 

in  ©eifteßfranfljeit  geftorben,  übernahm  beffen  ©emafylin  ̂ online  (f.  b.)  für  ilnen  unmünbigen 

Sofjn  bie  9icgicrung,  bie  fte  in  außgejeidmeter  SGBcife  fütjrte.  j)ic  i^ürfliit  trat  1807  bem 

i)il)einbunb  unb  fpäter  bem  Deutfdjen  SJunbe  bei.  Sie  fdjaffte  bie  Pcibeigenfd)aft  unb  größten" 

tfyeilß  bie  ftronen  ab,  berorbuete  bie  Unabfefebarfeit  bcr  StaatSbiencr  unb  l)ob  burd)  Söerufung 

aufgeflärter  Peiter  ba«  Unterricfjtßnjefcn.  Slud)  berlief)  [ie  1819  bem  Panbe  eine  ftepräfentatib* 
berfaffung,  bie  jebodj,  ba  fid)  bie  9iitterfd)aft  unb  bie  fdjaumb.  Agnaten  ttnberfefctcn,  bom 

ilmnbcStage  fußpenbirt  mürbe,  3ljr  Sofjn,  *ßaul  Slleraubcr  Peopolb,  übernahm  4.  Ouli  1820 
fcic  Regierung  unb  brachte  eine  neue  lanbftänbifdje  SSerfaffung  ju  Staube,  bie  6.  -3uli  1836 

nl«  Panbeßgrunbgefetj  publicirt  ttmrbc.  (SS  erfolgte  1842  bie  Ginfüljrung  bc«  braunfdju).  (Sri- 

minalgefcfcbud)«  unb  ber  beitritt  bc«  Panbe«  jum  Xcntfdjcn  3oflberein.  511*  fid)  im  üftärj 

1848  bie  polit.  ©ewegung  aud)  in  P.  gcltenb  mad)tc,  genügte  ber  ̂ ürfl  burdj  patent  bem 

'.\  OTarj  ben  93olfätt)ünfd)en  unb  e«  fam  eine  9?eil)c  bon  Öefcfecn  3U  Stanbe,  roeldje  ba«  Heine 
Staat«mcfen  in  fricblidjer  SBeife  umgcftaltetcn.  üDie  ̂ olljic^ung  eine«  ermeiterten  2Baf)l- 

gcfcfccö,  meldjc«  bem  33olfe  eine  cntfdjeibcnbc  Stimme  bei  bcr  (Mcfcfcgebung  gewährte,  unb  eine« 

©efefce«  über  bie  Siebte  ber  3Ibgeorbneten  erfolgte  16.  San.  1849.  SDer  §ürfi  flarb  1.  San. 

1851,  unb  e«  folgte  ifjm  in  bcr  Regierung  fein  Sofm  Peopolb  (f.  b.)  griebrid)  (Emil,  ber 

26.  SWärj  1853  bie  Schaffung  bon  1836  njicbcrljcrftellte.  Unter  53eipfe  feine«  neuen  Sa« 

bincUminifter«,  be«  bormaligen  olbenb.  Staatsrat!)«  £>annibal  ̂ ifdjer,  erfolgte  bie  2Iuff)cbung 

bcr  feit  1849  311  Stanbe  gefommenen  ©efefce  unb  bie  Siftirung  ber  2lu«füf)rung  be«  2Iblb|ung«* 

gefefcc«  foiuie  im  3uni  1854  bie  Sufammenberufung  bcr  alten  Stäube.  9lad)bem  t$ifd)er  im 

Ouli  1855  feine  (Sntlaffuug  erljalten,  trat  im  Can.  1856  an  beffen  Stelle  ber  preuß.  ftegic* 

rungöratl)  bon  C^cintb  alß  <Xabinet«miniftcr  ein,  ber,  unter  Söcibeljaltung  be$  bcrfaffungS» 

mibrigen  Stanbpunftcd,  überbie«  mit  einfeitigen  35eränberungen  in  tfirdje  unb  Sdjule  nadj  ber 

Oreng  ortljoborcn  9?ic^tung  ̂ in  borging.  S3ci  9Iitt5bruc^  ber  bcutfdjcn  2Birrcn  1866  ̂ ielt  fidj 

bcr  ̂ ürft  31t  ̂rcn§en  unb  trat  bann  aud)  bem  9?orbbcutfd)cn  23uube  bei.  9?ad)  ?lbfd)lnf?  einer 

SJiilitärconucution  mit  ̂ 3rcuf?cn,  bie  1.  Oct.  1867  in  itraft  trat,  mürbe  C^eimb  cntlaffen  unb 

burd)  £clbman  erfetjt,  bcr  bic  Regierung  in  reactionärem  Sinne  mcitcrfüljrte,  bis  ifnn  ?lpril 

1872  bon  ??lottn)cU  folgte.  SIm  8.  ̂ cc.  1875  ftarb  5»rfl  Peopolb  unb  itjm  fuccebirte  fein 

iöruber  Üi}olbcmar,  ber  fofort  ben  Cbcrgerid)t3rat^  Gfdjcuburg  gum  Ci^ef  bc*  SDZiniflcrium« 

ernannte  unb  ein  ncucS  2öa^lgefe|j  mit  bem  jum  legten  mal  nac^  bem  @efet}e  bon  1836 

gema^Ucu  Panbtag  bercinbartc.  Xtx  crfie  nüd)  bem  neuen  9D?obn«  gcmat)lte  Panbtag  würbe 

11.  £ec.  1876  eröffnet  unb  berietr)  eine  ̂ ci^c  bon  liberalen  ©efefcen.  jßgt.  galfmann,  «Sei» 

tröge  jur  @cfd)id)te  beß  gürficntfium«  P.»  (^peft  1—3,  Pemgo  1847—69);  bcrfelbe,  «Pippefcf|e 

Stegeftenn  ($Bb.  1  u.  2,  Pemgo  1861—63). 

2tyJ)C  =  i6kiftcnfclÖ  (Armin,  Öraf  jur),  namhafter  bentfdjcr  Panbnjirtb,,  geb.  15.  Dct. 

1825  auf  einem  Panbfifcc  feiner  keltern  in  bcr  £bcrlö[;ni|j  bei  XrcSbcn,  befudjte  biß  1840 

bie  Äreujfc^ule  311  SJreßben  unb  bann  bi«  1844  bie  Pcljr-  unb  (Srjiclmngßanftalt  ju  Äcilfjau  in 

Itjüringen.  hierauf  madjte  er  bei  einem  Paubmirtf)  in  ftranfen  einen  jwciiäljrigen  praftifdjen 

(i'urfu*  burd)  unb  bejog  1846  bie  Unibcrfität  Oena.  93cn  1850 — 55  abminifirirtc  P.  mehrere 
(9iiter  im  fäa)f.  Sogtlanbc,  pad)tete  jnjci  berfelbcn  unb  laufte  ftc^  1861  im  fädjf.  Grjgcbirge 

nn,  nad)bcm  er  jubor  nod)  einige  $t\t  in  Peipjig  ftubirt  r)attc.  Seine  üljätigfcit  für  bie  lanb* 

•.mrtl)fd)aftlid)cn  Vereine  Ijatte  inbeß  bereits  1855  begonnen,  inbem  er  burc^  biefc  auf  bie  ted)* 
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nifdje  uttb  fntmanifu'fdje  ©Übung  beS  fleinern  SanbwirtljS  $u  toirfen  fudfte.  2.  berfanfte  186ü 
feine  ©efifcung  unb  fiebelte  nad)  DreSben  über,  wo  er  nun  feine  boUc  Äraft  ber  tjörberung  es 

lanbwirtrjfdjaftlidjen  Sntereffen  wibmete  unb  jugleia)  in  ben  oberfien  Klaffen  bei*  SeminaricB 
nnterriajtete.  3m  3.  1872  folgte  er  einem  9?ufe  als  orb.  ̂ rofefior  ber  £anbwirtf)fd)aft  «cd) 

9?oftocf.  Durdj  feine  Anregung  entftanben  in  SJierflenburg  eine  große  Anjaljl  j  wertmäßig  er= 

ganiftrter  lanbwirtfyfdjaftlidjer  Vereine.  Außerbem  grünbetc  £.  bie  lanbwirtl)fdjaftlid)e  S>a: 

fndjSjmtion  ju  SJoj^otf.  Unter  2.'S  ©Triften  ftnb  b/rborjuljeben:  tDie  Ianbmirtfjfdjaftlufc 
©udjfjaltung»  (£pj.  1858),  »?anbwirtljid)aftlid)e  ©riefe»  (£p*.  1861),  «Der  lanbwirttjf^afi» 

lierje  GrtragSanfajlag »  (Spj.  1862),  «Der  Lanbwirtb.  in  ©ejug  auf  gamilie,  ©ememic, 

Äircfje  unb  Staat»  (l'pj.  1863),  «Die  rationelle  ©rnäfjrung  bei  ©olfS»  (Spj.  1866),  «9*a> 
flofftabclle  d  ((^renfrieberSb.  1869;  neue  Aufl.,  Söcrl.  1871),  a  Die  Örunbfäfcc  ber  Süftacg 

für  ben  fleinern  Üanbwirtb,  jufammengefaßt »  (SfjrcnfriebcrSb.  1869),  «£anbwirthJd)afÜio>fs' 

£efebudj»  (2  Ztyt.,  DreSb.  1871—73)  unb  ein  o SanbJoirt^fctjaftüdjcö  Herbarium»  (Äon:i 

1876).  Aucfj  rebigirt  er  baS  «  2anbwirtljfd)aftlid)e  ©ereinSblatt  für  ben  Heinern  i'anbioirttj  >. 
bie  «^anbruirt()f(^aftttcr)en  Annalcn»  beS  SDietflenburgifdjen  patriotifdjen  ©crcinS  unb  gibt  eba 

o£anbn)irt^fd)aftlid)en  ftalenber »  fjerauS.  Außerbetn  gab  ?.  mit  GmmingljauS  noct)  fyeraac 

«Sefnbudj  ber  allgemeinen  Sanbmirtljfdjaft  nadj  ft.  ©•  Sdjulje'S  Sbftem»  (2p3.  1863). 
ftWeitMÜtler,  ̂ flanjenfamilic,  f.  Labiaten. 

Rippert  ($h,il.  Dan.),  ber  Herausgeber  ber  «  Daftbliotfjef »,  geb.  ju  2ttei§en  2.  ©ejt. 

1702,  fam  1719  nad)  ̂ ßinta  in  bie  £eljre,  um  baö  ©laferfjanbwerf  ju  erlernen.  9?ad|  ©e 

enbigung  ber  Jefyqcit  fanb  er  in  ber  bamalS  aufblüljenben  meißener  ̂ orjeUanfabrif  Arbeit,  ej 

er  als  9fcbenbefd)äftigung  fid)  in  Seber$eid)nungen  übte.  Später  wenbetc  er  fid)  nad)  D)re«ber, 

Wo  feine  3ttetf)obe  beS  ̂ lanjeidjnenS  fo  Dielen  ©eifall  fanb,  baß  er  1738  beim  ̂ auptjeugfynm 

unb  1739  als  ̂ tid)tnU^xtx  bei  ben  fönigl.  ̂ agen  angeftctlt  Würbe.  Die  ©efanntfdjaft  nr.: 

ben  SJiifdjungcn  ber  meißener  ̂ orjeHanmaffe  beranlaßte  ifjn,  ftd)  im  9cad)afnnen  alter  ikfia 

gu  berfudjen.  ßr  erfanb  eine  eigene  toeifje  9J?affc,  ber  er  neben  einer  fafl  unjerftörbaren  Dann 

einen  borjüglidjen  ©lanj  ju  geben  mußte.  Die  Abbrüde  in  biefer  SDcaffe  bereinigte  er  in  feiner 

«Dactyliotheca  »,  weldje  3149  Abbrütfe  enthält,  bie  in  57  Dabletten  unb  in  brei  $3änbe  ta- 

tljetlt  fmb  (33b.  1  u.  2,  mit  beut  lat.  Äatafog  bon  Qtfjrift,  ?pj.  1755—56;  ©b.  3,  mit  ÄegifitT 
bon  $>ennc,  ftol.;  beutfd),  ©b.  1  u.  2,  öon  Dbjerbad),  1767,  unb  baö  Supplement  1768,  4.\ 

ein  Unternehmen,  burä)  ba3  er  ft^  unbefirittene  ©erbienfte  erwarb.  ?.  mürbe  1765  Suffc^er 

ber  Slntifen  bei  ber  «fabemie  ber  tfünfte  jn  Drcöben  unb  ftarb  bafelbji  28.  3Kärj  1785. 

SUMM  föxa  S^ippo),  einer  ber  tjorjitgttcrjfien  2)?aler  beö  15.  3af)r^.,  mürbe  1412  gn^l^* 

renj  geboren.  Qx  entflof)  im  17.  -3ahre  au*  einem  Älofler  unb  geriet^  in  bie  £änbe  Don  See^ 

räubern,  bie  itm  alö  ©flauen  nad)  ber  ©erberei  öerfauften.  Ädjtsc^n  2flonate  ̂ atte  er  fo  js= 

gebrad)t,  alö  er  eine«  Xag«  feinen  §errn  fo  täufdjenb  äl)nlia^  auf  bie  2Banb  jeicb,netc,  ba§  birfex 

i^n  barüber  freiließ  unb  ifju  naa^  ̂ aufe  fanbte.  3Ba*  bon  feinem  fernem  ̂ ebenämanbel  tf 

jäfjtt  wirb,  gleidjt  einem  Vornan,  in  lueldjem  Liebesabenteuer  eine  große  ̂ olle  fpiclen.  ©eis 

@önner,  (loSmo  öon  2)?cbici,  fpornte  it)n  ieboa^  jur  Ausübung  feiner  Äunfl  an.  (jr  ftarb  pläp 

Iia^  8.  Cct.  1469,  mäljrcnb  er  mit  Ausmalung  bcS  Gt)or8  im  Dome  ju  Spolcto  befc^afrtjt 

war.  An  ben  Herfen  5D?afaccio'S  ftd)  bilbenb,  copirte  2.  anfangs  biefen  SReifter  mit  g«F« 
@efd)idlid)fcit.  Dann  aber  trat  feine  cigentljümlidje,  me^r  fmnlia^e  9(atur  b,crbor,  bie  i^n  ebeüfff 
jut  Antuut^  unb  3art^eit  rjinübcvlcitete,  als  fte  ifjn  anbererfeits  an  Derbheit  unb  ©cnitintctt 

fitreifen  ließ.  Sein  $>aupttuert  fmb  bie  ̂ reSfcn  im  CHjore  beS  DomS  oon  ̂ rato,  bie  @e|d|id)tL 

beS  b,cil.  Stepljan,  fowie  bie  Öo^anneS'  beS  Käufers  unb  mehrerer  einselncr  Heiligen.  3?3l 
©albanji,  «IMtture  di  Fra  Filippo  L.»  (^5rato  1835).  DicfeS  ©er!  tjat  bie  ©orjüge  cnb 

bie  geiler  beS  ÄünfllerS,  jeigt  aber  burdjtueg  eine  djaraftcroollc,  jum  Xljcil  launige  i'eben^ 
auffaffung.  Ginc  fdjöne  2Rabonna,  bie  baS  in  ©lurnen  liegenbe  Sinb  anbetet,  befinbet  ftd}  ns 

berliner  ̂ )htfeuin.  Dicfen  anmutigen  ©cgenftanb  r)at  ber  Äünftler  mit  ©orlicbe  wieber^olt. 

©ietc  ©ilber  bon  feiner  ̂ >aub  enthalten  bie  ßirdjcn,  bie  Afabemic  unb  bie  Uffijien  bon  t^Iorai}- 

Aua^  in  ben  (Valerien  bon  'ßariS,  9)(ünd)en  unb  anbern  fmb  beren  ju  finben.  —  ̂ ilipptsa 
ber  natürlidje  So^u  beS  ©origen,  geb.  1460,  geft  1505,  lernte  bei  Sanbro  ©otticeffi,  bra 

Sdjitler  feines  ©atevS.  <£x  war  bon  ungteitt)  fjöljcvcr  ©egabung  als  fein  ÜWeijrer,  burp^  beffei 
Ginwirfungeu  er  fict)  ju  einer  ̂ reifjeit  unb  Unbefangenheit  burdjmarbeiten  wußte,  bie  i^n  ts 

einjelncn  Herfen  als  ben  größten  ̂ piftoricnmaler  feiner  £tit  erfa^cinen  laffen.  begleitete 

feinen  Leljrcr  nad)  9icm,  um  ilmt  bei  feinen  Arbeiten  in  ber  Sirtina  ju  fjetfen.  Aue^  malte  er 

bort  in  Sta.--2)toria  )cpra*3)ancrba  bie  Capelle  (Sarafa  mit  ber  ©lorie  ber  ̂ eiligen  Onngfraa 
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unb  bei  $ett.  Tfyomat  öon  3lquino  au«.  Ott  Sflorenj  matte  ?.  in  ber  Capelle  Stroj3t  in  <Sta.» 

2Waria*noöella  bie  ©efd)id)te  bcr  SlpofM  Oohannc«  unb  ̂ lulippu«,  2£erfc  öotl  bramatifdjcr 

Hanbtung,  worin  aber  frfjen  Spanier  burd)blidt,  unb  öollcnbetc  ben  ßnflu«  SRafaccio'«  in 
GEarmine.  Da«  fcfjönfle  ©taffelcibilb  öon  in  ber  23abia  31t  gloren3,  fteUt  ben  ̂ et(.  SSernljarb 

toor,  ben  abcnb«  im  freien  öor  feinem  fllofter  bie  2J?abonna  mit  einem  (befolge  öon  (Sngeln 

ilberrafdjt.  Von  bcutftfjen  ©alerien  befifet  bie  meiften  933erTc  ?.'«  ba«  bertiner  Sftufcam. 
Stypföringe,  9??arftffccfcn  unb  Gurort  mit  (1875)  2163  Gr.  im  9tegierung«bcjirf  ÜJZin* 

ben  ber  preuf?.  ̂ ßroöinj  Sßeftfalen,  9  ftilom.  im  SRorboften  öon  ber  Sfrei«ftabt  "Ißabcrborn,  in 
bcr  fanbigen  ©enner  $etbe,  am  fübwcfH.  Abhänge  be«  Deutoburgerwalbe«,  in  151  2J?t.  (See« 

l)öf)e  gelegen,  f)at  eine  16,6°  R.  warme  Ouefle  (Slrminiu«  quelle),  welche  in  geringer  Gnt* 
femung  öon  ber  ?ippequellc  unb,  wie  biefe,  mit  großer  SBaffevfittle  au«  bcr  (Srbe  hcröorbridjr. 

§rüb,er  waren  beibc  Duellen  ju  einem  icidje  öercinigt;  jefct  ftnb  fte  gefonbert.  Die  öjarmc 

OueUe  mürbe  erfi  1832  entbeeft,  gelangte  aber  fdjnctl  ju  einem  ausgebreiteten  üiufc,  fobafö  £. 

jefct  in  ben  bcfudjteftcn  Sabeörtcrn  gehört  unb  namentlich  in  ©cjug  auf  bie  £eilwirfungen 

be«  SBaffcr«  gegen  Söruftleiben  mit  6m«  unb  (3al3brunn  riöaliftrt.  Die  Hauptbeftanbtheilc  be« 

Sßaffer«  finb  fd)wefclfaure«  Patron,  fdjwefel*  unb  fobjenfaurer  ftalf  unb  öiel  ©tiefga«.  Da« 

Giurfjau«  enthält  aufjer  33äbcrn  aud)  eine  Xvinf^aHc  unb  einen  3nl)alation«faal  jum  (Stnat^men 

be«  ©tiefgafe«.  Die  alte  33urg,  beren  Xrümmer  au«  ben  neuen  Käufern  be«  £)rte«  ̂ crüor« 

ragen,  mar  einft  im  33eftfc  ber  Tempelherren,  fpäter  be«  DomTapitcl«  öon  ̂ aberborn,  öerfiel 

nad)  bent  Dreißigjährigen  Jfriege  unb  würbe  nad)  bcr  $iranjöftfd)en  Sfteöolution  öötlig  ütuine. 

S3gl.  Hbrling,  «Die  lippfpringer  Heilquelle»  (2.  $ufl.,  $3crl.  1858);  3tol)ben,  «Sippfpringe» 

(2.  2lufl.,  «terl.  1875);  Dammann,  «Der  Surort  ?.»  (2.  Slufl.,  ̂ aberb.  1876). 

£ti«  (3of).  £einr.),  9)Jaler,  3«^™*  unb  tfupferftedjer,  geb.  1758  juÄlotcn  in  ber9?äfje 

3üridj«,  mar  anfang«  junt  SBunbaqt  beftimmt,  mürbe  aber  burd)  2aüater'3  SJcrwenbung  fiir 
bie  Äunft  gewonnen,  ber  ir)n  burd)  Sdjellenberg  in  üEßintertlmr  im  9Jabiren  unb  Siefen  unter* 
ricfjten  lieg.  (5r  begann  1780  in  Manheim  an  ber  Slfabcmie  ein  eifrige«  Stubium  nad)  ber 

Slntife,  begab  fid)  bann  aber  nad)  Düffelborf,  wo  fein  meifterfjafter  ®t"h  be«  heil-  ©cbaftian 

nac^  »an  Dö(f  entftanb.  Slud)  feine  S3erfuc^c  im  Celmalcn  fielen  nidjt  minber  gliirflich  au«. 

33cfonber«  aber  erlangte  er  at«  Äupfcrflecr)er  9iuf ,  namentlich  bure^  feine  öieten  Arbeiten  ju 

Saöatcr'«  « ^3()öfiognomifd]cn  ̂ agmenten».  ?ll«  biefe  Arbeit  beenbigt  war,  reifte  er  1783 
nach  Äom,  um  ft(%  bafetbft  noch  weiter  au«<utbUben.  .^>ier  machte  ihm  ®oethc  1786  im  9ca- 

tnen  be«  #cr$eg«  öon  <Sad)fen*S33eimar  ben  31ntrng,  Director  ber  3ci<^cnafabcmie  ju  2Beimar 

ju  werben,  i'.  folgte  biefem  9fufe  1788,  faf)  ftch  aber  burd)  ÄranfheiWumftäube  gcnötl)igt, 

1794  in  fein  S3aterlanb  juriid3ufchren.  6r  lebte  nun  in  3"^)  unb  befchäftigte  ftd)  mit  3et^" 

nen  unb  Stupfcrftedjen.  Die  3»h^  fci»cr  <Stidje  beläuft  ftch  auf  1450."  Unter  biefeu  ftnb  bie 

Porträt«  Öoethe'«,  Sielanb'«  unb  ̂ efe',  ba«  23acd)u«feft  nach  ̂ oufftn  unb  bie  Anbetung 
ber  Birten  nach  Paracet  bie  oorjiigttdjflcn.  6r  ftarb  5.  9M  1817.  —  Oohann  Oafob 
geb.  in  3ünc^  um  1790,  ©ofm  unb  ©chiiler  be«  Vorigen  unb  ebenfaU«  ein  attögejeichueter 

Stupferfted)er,  gab  fid)  au«  Serbruß  über  eine  mi«lungene  «rbeit  3.  Tlcä  1833  ben  Üob.  Gr 

war  in  9ftiind)en  gebilbet  unb  flach  na(fy  ®-  Romano,  fowic  nad)  eigenen  (Entwürfen. 

^i^l«  Sullian,  auch  ̂ 3r)ilt^p  3Wengfretn,  Glia«  Gra«mu«  6d)bnfited)t  unb  bcr  Sacht* 

meiftcr  genannt,  einer  ber  berüd)tigtften  SCaubmörber,  geb.  ju  Gtraßburg  1675,  war  bcr  3of)n 

eine«  Dffijier*  in  lothring.  Dienften  unb  trat,  jum  «Solbatcnftanbe  beftimmt,  juerfr  ebenfaU« 

in  tothring.  Dieufte.  (Spater  ging  er  in  faifcrl.  Dicnfte  bei  einem  Dragonerregtmcnt,  weldjc« 

in  ben  92teberlanben  ftanb ,  unb  würbe  2Bad)tnteifter.  infolge  eine«  Duell«  mit  einem  #amc= 

raben  floh  cr  1702  nad)  ̂ ßrag  unb  würbe  hier  tu  eine  Dicb«banbe  gejogen,  mit  ber  er  fiel) 

nach  ®re«ben  wenbete.  ̂ adjbcm  er,  mehrmal«  ergriffen,  mit  großer  Verwegenheit  ftdj  au«  ber 

Haft  befreit  hatte,  würbe  er  feiner  öietfad)cn  9täubereicn  unb  einiger  3ftorbt()aten  wegen  1715 

in  Dre«ben  hingerichtet,  »gl.  Hirt,      unb  feine  ftaubgefcHcn»  (0cra  1874). 

tftUftltß  (Ouflu«),  eigentlich  0  oefl  2 ip«,  berühmter  sJ>l)ilolog  unb  flritifer  be«  16.  Oaljrr)., 
geb.  18.  £>ct.  1547  3U  Oöernffd)e  bei  ©rüffel,  ftubirte,  nad)bem  er  ben  erfkn  Unterricht  in 

93rüffel  unb  Sltf),  bann  bei  ben  Ocfuiten  in  5löln  genoffen  hatte,  feit  1563  ju  Soweit  bie  Stted)te. 

Nebenbei  wibmete  er  ftoj  mit  Vorliebe  ber  SlltcrthumSfunbc  unb  begab  fid)  1567  3itnäd)ft  nadj 

Wom,  wo  er  tat.  (Secretär  be«  Garbinal*  @ranöeDa  würbe.  H'«a"f  «  1569  nach 

Dörnen  jurücf,  wenbete  ftch  aber  balb  nad)  SSien,  wo  er  mit  33ufibecq  S3efauntfd)aft  fd)lof?,  unb 

würbe  1572  <ßrofeifor  bcr  ©erebfamfeit  unb  ber  @efd)id)te  3U  Oena,  nachbem  er  öorljer  fd)ein- 
bar  3um  ̂ roteftanti«mu«  übergetreten  war.  «ber  fchon  nach  3Wci  Oahren  öerließ  er  infolge 
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heftiger  <Streitigfeiten  mit  feinen  Kollegen  biefe  ©teile,  ging  wicber  nadj  Söwen  jurüd,  toc  r. 

mit  Söeifall  53orlefungcn  Ijielt,  unb  befam  nun  1579  ben  2el)rftufjl  ber  <$efd)id)te  ju  itfotz. 

$tcr  wirftc  er  13  3af)re  lang,  würbe  ober  wegen  Ontoleranj  in  feinen  poüt.  unb  religioia 

©runbfä&en,  gumol  bo  er  ftdj  audj  in  feinen  6d)riften:  «De  una  rebgione  liber»  (£eib.  I55fö 

unb  «Politicorum  libri  IV»  (Wntwcrp.  1589),  als  fatlj.  ̂ üottn  unb  ultramonaraWi- 

<2d)riftfteller  jeigte,  jule^t  genötigt,  fein  SImt  niebcrjulegen,  worauf  er  jwei  Go^re  in  fcit: : 

unb  <5paa  lebte.  (Snblidj  erhielt  er  auf  (Empfehlung  ber  Oefuiten  abermals  eine  SlnfttDung  i: 

Söwen,  unb  fttrj  bor  feinem  £obe,  weldjer  23.  9ttärj  1606  erfolgte,  mürbe  er  ̂iOoricgr:,; 

beS  ÄÖnigS  bon  «Spanien.  £.  befafj  großen  Sdjarffmn  unb  aufjerorbentlidjc  Sclcfcnfjeit.  £tn 

fdjriftftcllerifdje  E^ätigfeit,  bei  ber  man  im  allgemeinen  fbftematifdjc  JDrbnung  unb  (Sinfjeit  tu 

mijjt,  crftretfte  ftd)  tb,eil«  auf  Erläuterungen  bon  Öegenjtänben  au«  bem  öffentlichen  unb  ?rirr. 

leben  ber  Stltcn,  tt)cil*  auf  (Erörterung  einzelner  fünfte  ber  Ideologie  unb  alten  ̂ ilofotfu 

namentlich  ber  ftoifdjen.  Ein  wcfentlicrje*  SJerbienft  aber  erwarb  er  fid)  um  bie  Äritif  unb  f$ 

litt)e  Grflärung  ber  lat.  CElafftfer,  inSbefonbere  beS  JacituS,  bcn  er  jum  SWufter  feiner  eiger;: 

3)arjtcllung  wählte.  3)ic  ©cfct)rQut>tr)eit  unb  üffectation  feiner  (Sdjrcibweife  (ber  stilas  L.;- 
sianus,  eine  SJcrfdjmcljung  beS  ardjaifdjen  Latein«  mit  bem  beS  SlpulciuS,  STcrtnUifln  n. f. tr. 

als@egenfatj  jutn  ital.  GiceronianiSntuS)  würbe  ton  feinen  9?ad)afjmern,  bie  man  ü'ipfiaiu: 

nannte,  nod)  überboten.  SluS  ber  grofjcn  3al)l  feiner  (Schriften  ftnb  nod)  Ijcrborjuljcben:  iT:- 
riarura  lectionum  libri  IIIo  (SIntwcrp.  1569),  ferner  «Antiquarum  lectionum  libri  V; 

(Slntwcrp.  1575;  2.  Huf!.,  ?eib.  1596)  unb  «Epistolicarum  quaestionura  libri  V»  (äntwn:. 

1577),  fobann  baS  gcbanfenreirfje  SBcrf  «De  constantia  in  publicis  malis»  (Slntrcerp.  15**'; 
beutfd)  bon  2>iücniuS,  ?p$. 1802).  <Sef)r  3ar)lreicr)  ftnb  aud)  feine  «riefe,  bie  junt  Sbeil  tai 

it)n  fclbfi  als  aEpistolae  sclectae»  (2  33bc.,  £eib.  1586  —  90)  unb  bon  Surmann  gcfamir:.: 

erfcfjicncn  (5  23be.,  Stmfterb.  1727).  ©eine  «Opera  omnia»  crfd)icncn  in  ad)t  SJänben  ̂ Äa: 

werp.  1585;  2.  Slufl.,  4  S3be.,  1637)  unb  in  bicr  33änben  (Sefel  1G75). 

1'tyftU*  (f{arl§cinr.  Slbelbert),  berbienter  ©djutmann  unb  ̂ ilolog,  geb.  19.  Oan.löw 

$u  ©rofefjennerSborf  in  ber  Oberlaufs ,  bcfttdjte  1820—23  baS  Önmnafium  juSitt«»:: 

fhibirte  bann  ju  £eipjig  Philologie  unb  Sfjeclogic.  Cftern  1827  Ijabilitirte  er  ftdj  aU  $risa: 

bocent  an  ber  Uniberfttät,  ging  aber  fdjon  im  £crbft  beffelben  OafjreS  als  donrector  an 

©bmnafutm  ju  ©era,  an  rocldjcm  er,  $ulcfct  mit  bem  £itel  als  ̂ rorector,  wirfte,  Diö  er  IS  >- 

als  9Migion6let}rer  unb  bierter  (College  an  bie  ÜljomaSfduilc  nad)  Peipjtg  juriieffebrte.  3® 

0.  1835  riidtc  er  jum  Scrtiu«,  1847  jum  (Sonrector  auf  unb  ehielt  1861  ba3  Äcdorai. 

Xo6)  ftarb  er  bereit«  2.  -3uli  1861.      ijattc  ftet)  al«  ̂ äbagog  aud)  außerhalb  ©aaiien*  raa 

gearteten  bauten  erworben.  S3on  feinen  p^ilol.  Arbeiten  fmb  befonberö  bie  über  lubhjdjc  ("''- 

cität  als  bortrefflid)  anerfaunt.  ̂ iefclbeu  ftnb  tfjeÜS  in  3ntfd)riftcn,  tljetlS  in  ben  «#r:-.; 

matifet^en  Untcrfudjungen  über  bie  biblifdjc  ©räcität»  (5lbt^.  1,  £pj.  1863)  niebcrgclegt.  — 
(Sein  altcftcr  <5ob,n,  9ii(r)arb  51bclbert      fi,croonagenber  prot.  H^colog,  geb.  14.  ?tt: 

1830  ju  @era,  bejog,  im  grof^oatcrlitticn  ̂ aufe  311  33crnftabt  in  ber  £>bcrlaufu),  bann  ißt:  - 

unmittelbarer  Leitung  feine«  Katers  in  t'cipjig  borbercitet,  im  $crbft  1841  bie  ̂ onia3rä^ 

nnb  Dftern  1848  bie  Uniocrfttät  bafelbft,  auf  ber  er  fid)  befonberS  unter  Xb,cile,  Singer,  Ina 

Sßiner  unb  üftiebner  tljeol.  Stubien  wibmete.  9?acr)  Secnbigung  berfelben  pribatiftrte  crin^n.: 

^a^re  im  bäterlic^en  $>aufe,  promobirtc  1853  unb  tjabilitirte  ftd)  bann  im  SKarj  1855  cl? 

^ßribatbocent.  -3m  91ug.  1858  crljiclt  er  bon  ber  Unioerfität  Ocna  bie  tfjeol.  ©octorraürte  r- 

1859  eine  außerorb.  $rofcffur  ju  ̂eipjig.  3m  £erbft  1861  folgte      einem  9iufe  als  tut 

^rofeffor  an  bie  ebang.»tfjeol.  ̂ acultät  uatt^  SBtcn,  wo  er  1863  in  ben  öfterr.  Unterricfjtfrp 

berufen  warb  unb  ftd)  als  3lbgcorbncter  ber  ftacultät  an  ber  erften  öfterr.  ©eneralfijnobc  i'2>j; 
bis  Oult  1864)  bctljeiligte,  burd)  weldje  bie  gegenwärtige  liberale  prot.  Äirdjenberfaffung  K1- 

geftetlt  würbe.  -3m  £>crbfi  1865  nact)  5licl  berufen,  naljm  er  an  bem  bamaligen  bcrcegti'n  f;ni 
Ud)en  nnb  polit.  £ebcn  8chleSwig»^olftcinS  einen  regen  Sinket!.  (Beine  ̂ crjbc  mit  bem  boljkn 

Sifa^of  unb  ®eneralfupcrintcnbcnten  Dr.  Äoopmann,  bem  bamaligen  güljrer  ber  Confefftonfll^ 

im  ?anbc,  erregte  atttf)  außerhalb  ber  Probtnj  gro&'cS  Slttffehcn.  9Dfid)aeli3  1871  ging  er  ̂  

9?ad)folger  9iürfcrt'S  nad)3ena,  wo  er  1873  jum  groö^crjogl.  fäd)f.5lird)enrat^  ernannt  m"-'- 

<3eine  25orlcfungcn  erftreden  fta)  auf  fämmtlia^e  3^eigc  ber  ft)fteutatifd)en  2^f)coIogie,  %o$®': 
gefe^ia^tc,  9ieligionSpl)ilofopf)ie,  ncnteftamcntlidje  Gregcfe  unb  Äritif.  ©eine  litcrarifa^c  Stät^ 

feit  begann     mit  «2>te  pauliniiaje  ̂ edjtfertigungsieljrc»  (?pj.  1853),  weldje  noa^  welf^ 

bcn  E^arafter  ber  fog.  SiermittelungStljeologie  trägt.  Sßeitere  <5tubien  in  33erbtnbimg  c ;lt 
bem  gtiftigen  (Sinfluffe  feines  »atcrS  fügten  i^n  jeboa^  aUmä^ic^  weiter.  Sieben  ben  W 
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^cmt'«,  ©ehleiermadjer'«  unb  ̂ cgel'ö  wirftcn  inflbefonbere  aud)  bie  Arbeiten     (5.  33aur'«  auf 
ifyn  ein.  <Sd)on  in  ber  <Sd)rift  «De  Clementis  Romani  epistola  ad  Corinthios  priore»  (£p$. 

1855)  befunbete  er  ein  cntidjiebene«  (Streben  nadj  einer  burd)  feine  bogmatifdjen  SJorurtfjcile 

gebunbenen,  rein  gefcr)icr)tlid)en  Setradjtung  be«  Urdjriftentljum«.  33on  feinen  fujtor.  ■  fritifchen 

Arbeiten  finb  ferner  ju  nennen:  «Der  ®nofUci«mu«»  (£pj.  1860),  «3«r  Oucllcnfritif  bc« 

epipfymioö »  (2öienl865),  «Gfjronologie  ber  röm.  Söifcfjöfe  ber  brei  elften  Oahrhunbcrtc » 

(SHcl  1869),  «Die  ̂ ilatuö^cten»  (Ittel  1871),  «Onetten  ber  rom.  $etru«fage»  (ffiel  1871), 

«®ie  Duellen  ber  älteften  Äc6ergefd)id)tc»  (?pj.  1875),  aujjerbem  ja^Iretdjc  Settrüge  ju  3ett« 

fünften  unb  (Sammeln)  erfen.  2(uf  bogmatifehem  Ocbictc  trat  er  juerft  in  mehrern  Stbhanb* 

tungen  unb  Vorträgen  fomie  in  feinen  «£f)eol.  (Streitf  (fünften»  (tfiel  1871)  fjeröor.  ©ein 

£>aupttoert  ift  ba«  «2ehrbnd)  ber  cüang.*prot.  Dogmatif»  (Sraunfchw.  1876),  in  tocld)cnt  er 

auf  ber  ftd)  befdjeibenben  ®runblage  Shnt'3  eine  einheitliche,  mit  ben  Üfjatfadjcn  aller  inuern 
unb  äußern  Erfahrung  ftd)  im  ßinflange  fjaltcnbc  religiöfc  2Bettanfd)auung  31t  gewinnen  fuct)t. 

©ett  1875  gibt  er  gemeinfam  mit  ."pafc,  O.  ̂ fteiberer  unb  (5.  (Sdjraber  bie  «Oa^rbüdjev  für 

prot.  S^eologic »  hcrau«.  —  Son  ben  Sriibern  beö  tfefctgenanntcn  mibmete  ftd)  ber  ältere, 
Oofjanne«  UBiltyelm  Äonftantin      geb.  20.  Dct.  1832  ju  ?eipsig,  beut  Saufadjc  unb 

bitbete  ftd)  erft  auf  ber  Wabcmie  ,ju  Drcöben,  bann  burd)  längern  Aufenthalt  ju  Berlin,  Senebig 

unb  'JJari«.  (£r  gehört  al«  Strdjitcft  311  ben  Anhängern  ber  Denaiffance  unb  ̂ at  fld)  burd) 
eine  9?eif)c  oon  Sauten  unb  größern  becoratioen  Arbeiten  in  ttnb  außerhalb  ?eipjigö  einen 

geachteten  Tanten  erworben.  9?ad)  Soflenbung  beö  Saue«  be«  neuen  3ohanne«hoöpital«  in 

l'cipjig  (1874)  würbe  er  jum  fönigl.  fäd)f.  Saitrath  unb  im  $crbft  1876  jum  Director  ber 

leipziger  93aufc^ule  ernannt.  —  Der  jttngfte  Sruber,  3uftu«  Hermann       geb.  9.  Wlai 
1834  ju  Seipjig,  fhtbirtc  1850—55  ^^itotogic  bafelbjt  unb  wirfte  bann  in  öerfd)iebenen  ?cfjr» 
ämtern  an  ber  DifolaW  unb  ̂ ^omaSfct)ule  31t  Seipjig  unb  ben  ftiirftenfdjulen  ju  beißen  unb 

©rimma,  an  festerer  feit  1861  mit  bem  Jitcl  eineö  ̂ profeffor«.     teerte  1863  al«  (Eonrcctor 

an  bie  9Wolatfd)ule  nadj  ?eipjig  jurücf,  an  welcher  er  1866  junt  9?ector  erwählt  warb.  Seit 

1869  wirfte  er  jnglcia)  al«  aujjcrorb.  ̂ rofeffor  ber  claffifd)en  ̂ ß^Hotogie  an  ber  Unioerfttät 

5?eip3ig.  ßu  Dftern  1877  311m  orb.  ̂ rofeffor  unb  jum  Director  bc«  ruff.  philologifdjen  <Se* 

minor«  in  Jetpjtg  ernannt,  legte  er  ein  halbe«  3a(jr  fpäter  fein  Dcctorat  nieber,  um  ftd)  au8» 

fd)ltcßliä)  ber  afabentifchen  XljätigTeit  ju  mibmen.  i'itcrarifd)  ijt  er  burd)  93cttvägc  ju  3cits 
fdjriften,  bitrct)  Programme  mit  Setträgen  jur  ftritil  beö  ©ophoflc«  (1860  u.  1867)  unb  £»fiaö 

(1864),  burd)  feine  Sluögabe  ber  9Ccbe  bc«  Demofthene«  00m  Äranje  (?pj.  1876)  unb  bie  33c» 

rid)te  über  bie  Literatur  ber  gried).  Stltcrthümcr  in  23urftan'8  « Oahrcöberichten »  befanut. 
(Seine  Sorlefungcn  erftreden  ftd)  öovnefmtlid)  auf  baö  ©ebtet  ber  grted).  Literatur  unb  Slltcr- 

tljümer.  —  ÜDic  (Schujcfter  ber  Vorgenannten,  Oba  3Karia,  geb.  30.  3)ec.  1837  31t  ̂etpjig, 
ijt  als  mitfifaltfehc  ©d)riftftcllerin  unter  bem  tarnen  ?a  2Rara  aufgetreten.  Sluö  ihrer  Scbcr 

ftnb  namentlich  bie  «3)JuftfaUfchcn  Stubtenföpfe»  (3  53be.,  ?pj.l868 — 75)  befannt  getuorben. 

(ungar.  £ipto),  ßomitat  im  bieffeitigen  Donautrei«  be«  Äönigrcid)3  Ungarn,  norb= 

lid)  an  ©alisten  unb  ba8  Slroaer,  öfHich  an  ba«3«Pf«/  füblicf)  au  ba«  ©btnörer  unb  (Sohlcr, 

meftlid)  an  baö  ̂ ^uroejer  Gomitat  grenjenb,  hat  auf  einem  §Iäd)cnraum  üon  2257,5  Qtfilom. 

(1870,  ohne  Militär)  79,273  (£.,  bie  beinahe  burd)gehenb«  ber  flam.  (flomafifcheu)  9?atio» 

nalität,  aber  ber  ßonfeffton  nad)  ju  faft  gleichen  ̂ älftcn  ber  röm.*fath-  unb  ber  lutlj.  ftiidje 

angehören.  Der  SBaagflufj,  ber  hier  entfpringt,  burc^ftrömt  ba«  Ciomitat  in  feiner  ganjen  ?änge. 

Sußcr  bem  Saagthal  ift  ba«  i'anb  bttrd)att«  gebirgig ;  eö  mirb  öon  ben  Äarpaten  nicfjt  nur 
ring«  umfd)loffen,  fonbem  and)  in  mchrern  Dichtungen  burd)fe^t.  ÜDaö  (Gebirge  erreicht  hier 

feine  bebeutcnbfte  $ölje  in  ber  SEdtra  mit  ber  2488  9ftt.  hohen  Ärtiöanfpifcc,  in  bem  ©tjömbcr* 

berg,  2000  Tit.  fjodj.  Die  gebirgige  unb  malbige  S3efd)affenheit  unb  ba«  fet)r  falte  Älima  laffeu 

ben  gelbbau  nidjt  gebeihen;  hingegen  ift  bie  SBeibe  auflgejeichnet,  unb  namentlich  gemährt  ber 

Siptauertfäfe  einen  bebeutenben  £anbel«artifel.  9?ütt)ft  anbem  9Kctatlcn  mirb  in  ben  böqacr 

unb  magurfaer  ©ruben  aud)  gebiegenc«  Öolb  gefunben.  ?.«  Deichthum  bilben  aber  feine  au$* 

gebehnten  Salbungen.  Der  Raubet  mit  $0(3  unb  ̂ otjmaaren  ift  bie  £auptbcfd)äftigung  für 

bie  Scoölferung,  nielche  außerbem  nod)  Piel  Jcinraanb  unb  ftofeen  öerfertigt  unb  aulführt.  Die 

faft  ganj  (Suropa  burchmanbemben,  gemöhnlid)  ̂ orndfen  genannten  Drahtbinber  unb  Äcffcl* 

flider  gehören  größtentheil«  beut  ̂ iptauer  (Somitat  an.  ̂ auptort  beö  Somitat«  ift  $?iptö 

©jent  a^iflö«  (heil.  Difolau«  oon  ?.)  mit  1820  (£.,  an  ber  Äafd)att=Dberberger  Sahn. 

2tQUClir?  aud)  ?if  ör  (ein  au«  beut  lat.  tiquor,  ̂ lüfftgfcit,  gebilbetc«  fran$.  ©ort),  nennt 

man  gewöhnlich  feine,  über  gewürjhaft  riecheuben  ©ubjtanjcn  abgejogene  ober  mit  tuot)lriccr)en= 
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ben  flüchtigen  Dcfcn  fatt  bermifdjte,  jebcnfatl«  mit  geläuterter  3uderauf(öfung  berfüföte  feiner* 

SBranntneinc.  Tlan  Ijat  einfache  unb  boppelte  fog.  dreme«,  Ocle,  Stfatafia«,  SKofogUo«, 

Gtirirc,  Slquabit«  u.  f.  w.  £>ie  feinften  ?.  werben  in  £oflanb  erjeugt.  —  £.  hei§t  emef)  ber 

au«  dognac  unb  (Sanbi«  bereitete  iMa&'  »öel^cn  jeber  Champagner  erhält.  —  Stqaear» 
meine  nennt  man  bie  bidflüfftgcn,  füpen  2Beinc,  bie  gewöhnlich  au«  angewefften  ©cerett  gt> 

fettert  werben,  3.  33.  bie  9J?u«fate,  bie  Stroh  weine  u.  f.  w.  (Sie  öerbanfen  biefen  9?amen  ihre* 

9ieid)thum  an  Sltfofjol  unb  nietjt  jerlcgtcm  %\xdtx. 

Jtüqtüb  (oom  tat.  liquidus,  flüfftg)  Ijcifjt  eine  erwiefene  unb  verfügbare  (Sdmlb  ober  t£or* 

berung.  ?iquibiren  heißt  im  $anbet:  ba«  Slbrcdjnen  ber  gegenfeirigen  ̂ orberungen,  aber 

aud)  ba«  Ginfteffen  ber  Zahlungen,  W0311  jene  Slbrecfjmmg  erforbcrlid)  ifr,  bie  Aufgabe  be«  <3>t 

frfjiift«,  bie  ̂ luflöfung  einer  £aubel«gefeflfd)aft;  im  ®erid)t«fHlc:  ba«  Seredjnen  ber  Äoften. 

Tie  betreffenbe  Slbredmung  fclbft,  im  ©erid)t«wefen  bie  Äoflenrcdjnung,  b/iBt  ?iqutb  atioiL 

Viquibation«termin  nannte  man  bie  geridjtlidje  53orlabung,  auf  weld)c  eine  fiquibatiez, 

befonber«  bou  ben  ©laubigem  einer  C?oncur«maffe,  einzureiben  war.  £iquibant  war  ba 

OMüubigcr,  welcher  feine  ftorberung  fammt  ben  33clcgen  einreichte,  ?  iquibat  beffen  <Sd)uIbntr 

l'iquibator  tjicO  Dc*  @erid)t«bcainte,  weldjer  bie  3iid)tigfcit  einer  bejilglic^en  ̂ orberur^ 
prüfte,  inglcidjcn  bie  bon  ben  üfycilncljmern  einer  aufgelöften  Oefctlfdrjaft  ober  tont  ©enAi 

ernannte  3>crtraucnöperfon,  weldje  bie  böflige  SIu«einanberfe^ung  beforgte.  3f)r  Warnt  nai 

tl)rc  SBcfugniffe  würben  in  ba«  §anbel«rcgtftcr  eingetragen.  Ocfet  fpridjt  man  bom  Prüfung?' 
termin  unb  Dom  Verwalter  ber  (5oncur«maffc  (Teutfdje  föcid)«concur«orbnung  §.  126  fg- 

70 fg.).  23cfonber«  wichtig  ift  bie  oftmal«  im Gioilproccfj  geforberte  £iquibität  (b.lj.  erbrachter 

töcwei«  ober  wenigfien«  in  beftimmter  ̂ rift  nad)  gewiffen  Scwci«grunbfeujcn  ju  erbrinejenber 

3?cwci«)  bei  gewiffen  Ginrcbcn  (dompenfation,  fummarifdje«  ©erfahren).  Üic  Xcutfdje  ©til> 

procefjorbnung  bebient  ftd)  für  aliquib  {teilen»  meift  be«  Äu«brurf«  aglaubf)aft  macqen». 

Liquor  (genauer  L.  anodynus  mineralis  Hoffmanni)  ober  @dj»efcUt$ergetft  (spi- 

ritas  sulfurico-actherens)  ift  ein  fetjr  gebräuchliche«  Slrjneimittel,  ba«  au«  S  et)  wefeläthcr 

unb  r)öd)ft  rcctificirtcm  SUeingeift  befteljt.  (5«  ift  fcljr  flüchtiger  9?atur,  berbreitet  fiet)  ba^er  aud) 

vafdj  im  33lutc  unb  wirft  hier  bem  SBcingeift  ähnlich,  bodj  rafdjer,  bal)er  boqüglich  {djnell  bt* 

lebenb,  erregenb  unb  erquirfenb  auf  ba«  ̂ erbenfnftem,  wc«ljalb  e«  bei  Drjumadjtcu,  <Sd)lagflu\ften, 

Varjinungcn,  Sdjmiubel  unb  Krämpfen  innerlich  wie  äußerlich,  fowol  allein  a(«  aud)  mit  anbtrn 

v2lrjncien  berbunben  angewenbet  wirb.  £>ie  58creituug  bcffelben  lehrte  ̂ viebritt^  $offmann  (f.b.). 

Tatjer  rü^rt  auc^  bcrsJiame  v^of fmann'fcqe  Iropfen,  Welver  jebod)  nieqt  mit  ben  $»ofi«= 

mann'f  djen  2ftagentropf  cn  (einer  bittern  Üinctur)  unb  bem  £>cff  mann'fcrjen  ?ebcne 
balfaut  (einer  2luflöfuiig  feiner  ät^erifd)en  Cele  in  2öeingei|l)  üerwcd)felt  werben  barf. 

Siro,  in  ber  3}tcl)rja^  i'ire  (au«  bem  tat.  libra,  ̂ funb),  ̂ ie§  üor  1860  bie  9tedjnung«' 
unb  5)iünictn^eit  in  ben  nöiblic^cn  ttal.  «Staaten,  feitbem  aber  (Lira  italiana)  in  bem  neu» 

begrünbeten  Jtöuigrcidj  Italien,  ßrüfjer  war  ber  SZBcrtb,  einer  2.  in  ben  einzelnen  (Staaten  tut 

ücrfd)tebcncrt  1860  ift  jebod)  bie  S.  be«  ehemaligen  Äönigreie^«  ©arbinien  jur  3)?ün$ehx$eit 

für  ba«  Königreich  Otalicn  erhoben  worben.  infolge  be«  9}Zün3gefe(jeß  vom  2S.  OcL  1826 

würbe  feit  Anfang  1827  bie  farbinifdje  2.  (bamal«  Lira  nuova  genannt)  genau  im  2BcrtJ|e 

eine«  franj.  ftranfen  ausgeprägt  unb  Wie  biefer  in  100  Sentefuni  geteilt.  31u«geprägt  Wcrbes 

jetjt  in  Silber  a(«  (Sourant  (Stüde  3U  5  ?irc,  al«  ©tt^eibemiinje  Gtüde  ju  2  fire,  gu  1  oiüi 

311  V«  in  (^olb  etiiefe  ju  5,  10,  20  unb  100  Pire.  Xit  unter  ber  früfjern  franj.  ̂ en^ 

fd)aft  in  Italien  eingeführte  Lira  italiana  war  ebenfaU«  nur  ber  fran3-  ̂ ranc;  biefelbe  erfjielr 

fidi  in  Marina  unb  Uiobcna.  Om  ?ombarbifd)=33euctianifchcn  Äönigrcidje  würbe  bi«  jur  Ura^ 

qcjtaftung  be«  öfierr.  SKün^Weftn«  (1857)  nad)  ber  Lira  austriaca  gerechnet,  wclcfje  bem 

bamaligen  J/3 *6onoeution«gulben  ober  bem  20^J?rcu3cr  eutfprad)  unb  fomit  ben  SBertlj  ücn 
etwa  7  Sgr.  prc.uf;i|d)  hatte.  53ci  Einführung  be«  Öulbcn«  (Fiorino)  al«  2)Zünjciuheit  in  ben 

ital.  ̂ roüinjen  Ccftcrreid)«  Würben  100  bisherige  Lire  austriaclie  311  35  ftiorini  ober  neues 

0»)ulbcn  gercdjnct.  (Seit  öinuerlcibung  ber  ?ombarbei  (1850)  unb  5Jeuetien*  (18GGj  in  ba? 
Königreich  Italien  hat  biefe  9?ed)nungeweife  ber  nach  ital.  8i«  (^raufen)  ̂ (a§  gemacht. 

Liriodendron,  SSaumart,  f.  Üulpenbaum. 

JlÜfatnc,  3«P«6  ̂   «Saüourcufe,  eine«  ̂ cbenfluffe«  be«  CDoub«,  im  fran3.  Deport.  £*er. 
faone,  befannt  burd)  bie  kämpfe  üom  15.  bi«  17.  3an.  1871,  in  welchen  bie  ftranjofen  unta 

53ourbafi  Uon  ben  2)eutfchen  unter  Söerber  gefchlagen  würben.  (S.  ̂ .ericourt.) 

i*ifdj  (GJcorg  dhriftian  griebr.),  beutfeher  Öefchidjt«-  unb  «Iterthmnöforfchcr,  geb.  29.9Rfir, 
1801  3U  «Itftrcli^  bon  armen  Steltern,  befugte  ba«  ©ümnaflum  3U  ©üftrow,  be3og  1822  btt 
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Untoerfitüt  Scofiod,  um  Ideologie,  9)?atljematif  unb  ©efchidjte  ju  fhtbiren,  unb  mibmete  fid) 

1824  $u  Söcrtin  befottberS  philol.  unb  geogr.  Stubicn.  £icr  gab  er  feine  erfte  Arbeit:  «©ei« 

träge  $ur  allgemeinen  Dergleidjenben  Spradjfunbe»  (©erl.  1826),  ̂ crauS.  IDarauf  ging  £. 

ttadj  feiner  $eimat  jurüd,  nahm  eine  ̂ auSlchrerfteffe  auf  bem  Panbe  an,  erhielt  aber  bereit« 

SftidjaeliS  1827  eine  Stellung  al«  ?eljrer  an  bem  ©mnnaftunt  ju  Stfjrocrtn.  Om  ftrühiafjr 

1 834  erlieft  er  einen  8?uf  an  ba«  mcdlcnb.  StaatSardjiD,  ftubirte  bann,  um  fid)  für  baS  neue 

9lntt  Dorjubcretten,  bie  Streite  ju  Stettin  unb  ©crlin  unb  trat  aJ^tcfjactiö  als  erftcr  Wrdjiüar 

in  (Schwerin  ein.  ©on  jefct  an  mibmete  er  fid)  ganj  ben  fjiftor.  unb  2lltertf)umSforfchungen 

feines  #eimatlaube«.  Äm  24.  9lpril  1835  ftiftete  £.  bei  Gelegenheit  bcS  50jä^rigen  $e* 

cjterungSiubilättmS  beS  ÖroßherjogS  ftriebrieh  t*ranj  I.  ben  ©creiu  für  medlcnb.  ©efdud)te 

ititb  SllterthnmSfunbe,  beffen  erper  Secretär  er  feitbem  ununterbrochen  gemefen  ijt.  SllS  fold)er 

hat  er  bie  ?lltertfjümcrfammluugen  beS  herein«  gegritnbet  unb  bie  « Oalnbüdjer  »>  beffelben 

herausgegeben.  Slußerbem  mirfte  er  ununterbrochen  burd)  Verausgabe  gefd)id)tüd)er  unb  alter* 

tfjiimticfjer  Arbeiten,  namentlich  Don  Urfunbcn,  urfunblidjen  SBcrfen  fotuie  Don  größern  unb 

Keinem  Schriften,  3m  3uni  1835  mürbe  ihm  bie  ©crmaltung  ber  SRegierungSbibliothef  unb 

im  folgenben  Oaljre  bie  ftufftdjt  über  bie  großherjogl.  Priüat^lterthümcrfammlmtg  übertragen. 

Wit  biefem  flutte  übernahm  £.  juglcidj  bie  Verpflichtung,  baS  bind)  Prof  effor  Schröter'«  tfranf* 
ljeit  inS  Stotfen  geratene  große  autiquarifche  Serf:  «Friderico-Francisceum»  (?pj.  1837), 

3u  Doflenben.  3m  3. 1848  ftiftete  ?.  ben  ©efammtDerein  ber  bentfehen  ©efdudjtS«  unb  Sllter* 

tljumSüereine,  mcld)er  im  Sing.  1852  feine  erfte  Sifcung  in  2)rcSben  ̂ iett ;  bie  bortigen  53er« 

hanblungcn  regten  bie  ©rünbung  bcS  ©ermanifdjen  ©ctifeuntS  ju  Dürnberg  an  unb  infolge 

batton  ernannte  ber  ©voßherjog  27.  $cc.  1852  $?.  jum  donferöatettr  ber  ©efdjidjtS*  unb  • 
tfunftbenfmäler  beS  ?anbe«  unb  gebr.  1856  junt  SlrdjiDratf).  Cm  Sept.  1867  erfolgte  feine 

(Ernennung  sunt  ©eh-  flrdjiorath.  3U  fculcn  bebeittenbften  Arbeiten  gehört  bie  ©efdjictjte  ber 

Familien  oon  Stfaljan  (4©be.,  Schmer.  1842—53),  Don  §al)n  (4©be.,  Sdjmer.  1844—56), 

oon  Oerfcen  (3©bc.,  Sdjtt>er.  1847—66),  Don  ©ehr  (4  ©be.,  Schmer.  1860—68);  außer« 

bem  finb  herDor juljeben :  «©efdndjte  ber  ©udjbrurferfunft  in  üHcdlenbttrg  bi«  jum  3.  1540» 

(Schmer.  1839)  unb  «Pfahlbauten  in  Stferfleuburg»  (Bericht  1  u.  2,  Schmer.  1865  —  67). 
VtGCO  (Sinti  ©ufl),  freifinniger  prot.  ©eiftlidjer,  geb.  13.  San.  1819  in  ©erlin,  mo  fein 

©atcr,  ein  fruchtbarer  tf)eol.  Sdjriftftetler  unb  ©ibclerflärcr,  ̂ rebiger  an  ber  ©crtraubenfirdje 

mar.  Seine  erfte  ©ilbung  empftng  er  unter  SpiUcfc  auf  bem  5^»«brich»2BilhclmS--®nmnafuim 
feiner  ©atcrjhbt,  ftubirte  bann  JU  ©crlin  unb  ©onn  If;eologie  unb  oerwaltcte  1843—44  eine 

^rebigerftefle  ju  3ef)benid.  Gm  3. 1845  fourbe  er  pn  ̂rebiger  an  ber  SDiarienfirc^e  ju  Söer* 
lin,  1859  jum  ̂ rebiger  an  ber  92eucn  Kirche  berufen,  in  toeldjem  Ämtc  er  noch  ictJ*  »irft.  f. 

gehörte  Don  ©eginn  feiner  5(nttSfü^rnng  bem  Ärcifc  Don  Schülern  Schleiermachcr'S  an,  ber, 
um  OonaS,  Snbon),  jhaufe  gefdjart,  jur  3"*  ber  firchlichen  SReaction  bie  ̂ a^nt  beS  freien 

^roteftantiSmuS  hochhielt  unb  im  unermüblichen  flampfc  gegen  bie  firc^tic^e  9?eaction  «bie 

<2>aaten  Schleiermacher'S  ju  übermintern»  bemüht  mar.  Söei  bem  Oubiläum  ber  UniDcrfität 
3ena  mürbe  er  1858  jum  £icenttaten  ber  Z^etlo^it  ernannt.  3m  0.  1867  ermattete  er  ber 

^viebrich«'9Bcrberfchen  Sönebe  einen  SSeridjt  über  bie  fird)lid)en  unb  ftttlichen  Scrhältniffc 

Berlins,  beffen  freimüthige  Sleußerungen  ben  Dollen  3ont  ber  Orthoboren  erregten,  ©in  5.  Oan. 

1872  Don  ihm  gehaltener  Vortrag:  «Das  apoftolifd)e  OlaubenSbcfenntniß»  (Verl.  1872),  trug 

i(jm  nach  längerer  3)iScipltnarunterfuchung  einen  ScrmeiS  feitcnS  beß  branbenburgifd)cn  don= 

fiftorimu«  ein.  «IS  SchriftfteHer  hat  fich  früher  burd)  Uebcrfe^ung  Don  5Deedt)cr'«  «ÜebenS* 
gebanfen»  unb  «königliche  SBahrhciten»  befannt  gemad)t. 

StfCOlD  (dhri|lian  ?nbm.),  Derbicnter  beutfchcrSdjriftftetler,  geb.  imSlpril  1701  ju  Sßitten» 

bürg  int  ̂ cdlenburgifdjen,  ftubirte  in  9?oftocf,  3cna  unb  ̂ atlc  bie  9?cd)te  unb  mar  um  1729 

Hauslehrer  in  Sübcd.  3m  3.  1734  ücrließ  er  Sübcd  unb  würbe  ̂ riDatfecretär  bei  bem  ©e* 

Oeimrath  Don  dlaufenhain  in  Hamburg,  mo  er  ̂ ageborn  näher  feunen  lernte,  1735  SegationS* 

fecretär  beS  $erjogS  Äarl  ̂ copolb  Don  ÜJcerflcnbttrg,  ber  ihn  1736  nach  $aris  fchidte.  2)ann 

priDatifirte  er  mieber  in  Hamburg,  ̂ achbem  er  1739  priDatfecretär  bcS  @cheimrathS  oon  * 

©tonte  ju  Älojlcr  --  preefc  in  §olftein  unb  1740  preuß.  JcgationSfecretär  beim  ©rafen  Don 
Dantfclmann  gewefen  mar,  hat  er  1741  als  ̂ riüatfccrctär  be«  9KinifterS  ©rühl  in  fächf. 

Dienfte,  nutrbc  hierauf  als  Secrctär  im  StaatSbienfte  angefteflt  unb  1745  ÄricgSrath-  Um 

biefelbe  3eit  heirathete  ef  eine  Sitwc,  mit  meld)cr  er  baS  Öitt  ©erg  Dor  Gilenburg  erhielt. 

SBegcn  unDorfid)tiger  Äeußerungen  über  bie  ©ermattmtg  ©rühl'S  warb  er  30.  $cc.  1749  Der* 
haftet,  18.  Slpril  1750  jmar  mieber  freigetaffen,  aber  feine«  Äm«  enthoben  unb  angetuiefen, 
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Xreöben  ju  öerloffen.  Seitbem  lebte  er  mit  furjer  Unterbrechung  auf  feinem  ©ute,  »o 

30.  Dct.  1760,  Dom  Sdjlagc  getroffen,  am  Sd)reibtifd)e  ftarb.      ließ  feit  1732  oerfcf>t:>r 

fatirifdje  Schriften  erfdjeinen,  bic  er  1739  olme  Kennung  feine«  Kamen«  in  ber  «<Baminlr_ 

fatirifdjer  unb  ernftljafter  Schriften»  üercinigte;  bie  neue,  üon  3Jiud}ler  beforgte  Hu«gabe  lt: 

fetben  (3  ©be.,  93erl.  1806)  ift  mangelhaft.  %n  ber  Cdjtheit  ber  1803  Don  <ßott  tyxx:' 

gegebenen  Sdjrift  «lieber  bie  Unnötljigfeit  ber  guten  2Berfe  jur  Seligfeit»  jttjetfett  n: 

Sichrere  ber  edjten  Schriften  finb  gegen  Sdjriftfteflcr  jener  3«t,  namentlich  gegen  ben 

fcffor  ̂ Inüppi  in  £aüc  gerietet.  Slüe  Arbeiten  üon  2.  Jeinsen  ftd)  burd)  fcltenc  Feinheit  ir 

Sprache  unb  Alraft  ber  TarftcHung  au«,  unb  er  barf  üieUctrtjt  al«  ber  beftc  beutfdje  ̂ Jrofai»":  r: 

Pefftng  gelten,  SJgl.  bie  33iograpl)ien      üon  $elbig  (£re«b.  1844)  unb  i'ifdj  (Sd)tt>er.  18ij 

ÜÜficuj,  £auptftabt  eine«  Slrroubiffcment«  bc«  Xepart.  Galüabo«,  191  äilont.  im  S-ö: 

norbweften  wa  1>ari«  unb  48  fttlom.  öftlidj  üon  @acn  an  ber  Eouque«  unb  an  ber  £tme  ̂ ari- 

Gt)crbourg  ber  franv  SBcfibaljn,  bie  t)icr  nad)  XrouüiÜe  unb  Drbec  abjwcigt,  in  ber  frn± 

baren  unb  meibercidjen  i'anbfdjaft  Auge,  ift  ba«  alte  ?croüium  ober  Koüiomagu«,  r)at  eine  al: 

1141—82  gebaute,  bretfdjiffige  Äathcbrale,  cinbifd)öf(.  ̂ alai«,  Stabtljau«,  ̂ iufeiun,  $oty:. 

93cfeftiguttg«rcftc,  einen  öffentlichen  ©arten  u.  f.  w.  £ie  12,520  (S.  treiben  fiarfe  ftabrifat.o: 

üon  i'cinen,  £>ecfen,  üöänberu  u.  f.  id.  unb  bebeutenben  £anbel  mit  biefen  3lrttfc(n. 

Jdtffa  (poln.  Cefuto),  Stabt  im  Äreife  ftrauftabt  be«  preu§,  Siegierungäbcjirfa  ̂ ßofen,  zz 

weit  ber  fdjlef.  ©renje,  liegt  an  ber  SörcSlau^ofener  23al)n,  in  meldje  tjtcr  bic  2>cr&iubmi:> 

bafm  nach  ©logau  eiumünbet,  ift  Sit}  eine«  Ärei«*  unb  Schwurgericht«  fomie  eine*  £a=;:- 

jteueramt«  unb  jählt  (1875j  11,069  (r.,  barunter  2500  Ofraclitcn.  X'it  Stabt  befttft  ;r. 
,  prot.  unb  eine  fatl).  ftirchc,  ein  ©ümuafium  unb  eine  ̂ räparaubcnanftalt.  f.  ift  Stanunrr. 

ber  ©rafen  üon  £ef}qnnffi.  Kad)bem  Diele  Don  ben  im  16.  -3at)rt).  Dom  tfaifer  3«r&inan&  ̂  

üertriebenen  33öl)mifd)en  Sörübern  bei  ber  ftamüie  ̂ cfjcjnnffi  Schüfe  gefunben  unb  ftd)  in  fca 

©ute  berfelben,  Vefjcjtmfo,  niebergelaffen  hatten,  würbe  biefe«  um  1547  mit  bem  Hainen  V 

jur  Stabt  erhoben.  SBährenb  be«  ̂ Dreißigjährigen  ftrieg«  fanben  fid)  ju  Diele  neue  bötr. 

unb  fchlcf.  5lüd)tlinge  ein,  unb  nunmehr  warb  berDrt  ber  Jpauptfifc  ber  bbf)m.  -Brübergemeii^es 

in  ̂ ßolen  unb  einer  ber  $aupthanbcl$plii&e  $olen«.  $>ier  hatten  bie  33bl)mifd)en  SSritber  it):: 

berühmtere  Sd)ule,  an  ber  Gomeniu«  (f.  b.)  eine  &t\t  lang  Ovector  mar,  itjr  Seminar,  itirr 

SDrurferei  unb  itjr  Arc^iD;  auaj  mar  £.  ber  Sit}  ber  Senioren.  Später  mannigfachen  $t 

brürfungen,  befonber«  üon  feiten  ber  Oefuiten,  au«gcfet)t,  traten  bie  CSimuofjner  Don  loäbten^ 

be«  polu.«fchmeb.  Äricg«  auf  bie  Seite  Slarl'«  X.  ©uftaü.  33ei  bem  Üiiid^nge  bcffelbem  nnibv 
1656  bie  ganje  Stabt  üon  ben  ̂ 3olen  eingeäfd)ert;  ebenfo  mürbe  fie  üon  ben  9?uffen  1707 

gänjlich  Derbrannt,  meil  fie  auf  ber  Seite  ifjre«  2Bohltl)äter«,  Stauiflaw  tfefjqnnffi,  geterr. 

war.  —  8.,  ein  ̂farrborf  mit  1000  (5.  unb  einem  Schroffe  be«  ©rafen  Don  SBrjlidj  nr* 

Bottum  im  Greife  sJccumarft  be«  ̂ egicrung«bejirf«  ©rc«lau  m  ber  pren|.  ̂ 3roDtnj  ®d)lcftfr. 
an  ber  2Beifrri|j,  11  Äilom.  wcftlid)  üon  23re«lau  unb  unweit  be«  Xorfcfl  Reuthen,  ift  be«t)d: 

bemerfen«wertt),  weil  nad)  it)m  bi«weilen  bie  Sdjladjt  bei  Reuthen  benannt  wirb. 

^t|fn,  bie  weftlidjfte  ber  an  ber  balmat.  Äiifte  Itcgenben  unb  unter  bfterr.  .^errfdjaft  flct)tr- 

ben  3nfeln  im  Abriatifchen  ü)?cere,  iji  100  Ofiilom.  grof;,  jäljlt  6485  Gr.  unb  erzeugt  »s: 

trefflichen  2Bcin  unb  gute«  Del.  ̂ auptort  ift  ber  SOTarftflecfcn  ?.  mit  3540  (5.  unb  eint: 

ftarfbefeftigten  $cneg«t)afen,  ber  ju  ben  beften  unb  geräumigften  be«  ?lbriatifd)en  sJ)ceer«  geljör 
<iin  anberer  ̂ afenplat}  ber  Onfel  ift  (5omifa,  mit  2945  (5.,  f^arfem  Sarbellenfang  unb  0: 

I)auni«brotbau.  Keuerbing«  ift  bic  Onfel  befonber«  befannt  geworben  burd)  bic  Scefchladjt 

welche  hier  20.  Ouli  1866  jwifchen  ber  bfterr.  unb  ber  ital.  flotte  fiottfanb.  Schon  18.  ̂ u: 

hatte  bie  ital.  flotte  unter  Slbmiral  ̂ Jcrfauo  mit  iljren  ̂ anjerfdjiffen  bie  öefeftigungen  üon  9 

angegriffen,  unb  ba«  Sombarbcment  würbe  aud)  am  folgenben  Jage  fortgefe^t.  ffot  20.  Ou- 

früh  fchidte  ftd)  ̂ ßerfano  an,  ju  Somifa  unb  ̂ orto-3)Janico  Struppen  mit  feinen  ̂ öl^cmcr 
Schiffen  au«  ?anb  jit  fefeen  unb  ben  .^afen  üon  £.  mit  ben  ̂ anjcrfdjiffen  ju  forciren ,  al* 

ö|1err.  flotte  unter  Abmiral  Xegetthoff,  üon  ftafana  fommeub,  in  Sdjladjtorbmmg  herannii:? 

^erfano  fat)  ftch  baburd)  üeranlaßt,  bie  Dperationen  gegen  ?.  au«jufetjen,  unb  fuhr  ben  £<w 

rcidjern  entgegen.  Xie  Defterreid)er  hatten  fieben,  bie  Otaliener  jwSlf  ̂ anjerfchiffe.  Xie  juc 

Xibifion  Xegctthoff«  beftanb  au«  ad)t  großen  höljernen  Sd)raubcnfrcgatteu  unb  <5omiif= 

unter  ̂ ülu-ung  be«  i'inienfdjiff«  ttaifer,  bic  brittc  au«  adjt  Sloifobampfern  unb  Äanonenboe:^ 
X\t  ̂ oljfd)iffe  ber  Otaliener  waren  an  3ahl  unb  ©rbfje  ben  Deflerrcichern  ungefähr 

foba§  ̂ Jerfano'«  g-lotte  bem  ©egner  um  fünf  ̂ anjcrfdjiffc  überlegen  war.  £egctthoff  t^- 
ba«  s4lanjerfd)iff  Grjherjog  SDcar,  ̂ erfano  bie  ̂ an^erfvegatte  fte  b'Otalia  al«  f^raoiafrlit' 
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gewägt.  tfefcterer  begab  fid)  jebod)  furj  bor  ©egiun  ber  Sd)tad)t  auf  ba«  2Bibberfd)iff  Äffon* 

batore.  Degctthoff'«  ftlaggfdjiff  rannte  innerhalb  einer  falben  Stunbe  brei  feinblid)e  <ßanjer 

an,  befdjäbigtc  jwei  ftarf  nnb  bohrte  ben  9ie  b'-3tatia  in  ben  ©runb.  33innen  wenigen  ÜRinuten 
fanf  ba«  ftoljc  Sd)iff  in  bic  liefe,  nnb  bon  feiner  600  SWann  jtarfen  Söefafcung  würben  nur 

wenige  gerettet.  Äiirje  $t\t  banadj  geriet!)  aud)  ber  ita(.  ̂ anjer  ißalefiro  in  33ranb  unb  flog 

in  bie  ?uft.  hiermit  t)attc  ber  für  Öefierreid)  ftegreidje  ftampf  fein  <5nbe  erreicht,  unb  beibe 

flotten  jogen  fttf)  jurütf.  33gl.  « Die  Operationen  ber  öfterr.  2Harine  wäfjrenb  be«  Priegö 

1866  »  (2öien  1866);  a  Der  ffampf  auf  bem  Äbriatifdjen  flfteere  1866  »  (ffiien  1869). 

ÜÜffaboiI  (portug.  unb  fpan.  Lisb6a),  $aupt*  unb  Dfefibenjftabt  bon  Portugal,  ift  Sifc 

ber  Ijödjften  9fcid)«coflegien,  be«  oberften  ©erid)t«>  unb  eine«  9lppcü*hof«,  bc«  (Sarbinal^atri* 
ardjen,  jugleid)  5trieg«hafcn  unb  Zentrum  bc«  portug.  §anbel«  unb  (Solonialberfehr«,  überhaupt 

eine  ber  widjtigften  $anbcl«ftäbte  Guropaö.  Diefclbe  liegt  in  ber  ̂ robins  Cjtrcmabura  am 

utfrbl.  Ufer  ber  oon  ber  Wiinbuug  bed  Dejo  gebilbeten  18  itilom.  langen  unb  9  Äilom.  breiten 

33 ai  bon  2.  (Rada  de  Lisböa)  ampljitheatralifd)  auf  unb  jtuifcfjen  brei  großem  unb  bier  ftet* 

nein,  norbmärt«  ju  majcflätifdjem  ̂ iutergrnnb  ber  gejarften  Serra  be  ßintra  anfteigenben 

Mügeln  in  einer  ungemein  reijenben,  mit  moh(l)nbenben  Crtf djaften,  fllöfteru,  ftabrifen,  Canb* 

häufern,  ©arten  unb  Drangentjainen  befäeten  ©egenb  unb  gemährt  bon  ber  Seefeite  einen 

großartig  fdjbncn  Public!,  bergtcid)bar  bem  bon  Äonftantinopcl  unb  Neapel.  Die  eigentliche 

Stabt  jerfflöt  in  bie  bicr  Ouartiere  (23airro«)  Sllhama,  bic  alt*  (Stobt,  9?ocio,  bie  niebere,  am 

Tejo  fid)  I)injicr)enbe  neue  Stabt,  93airro»?llto,  bie  obere  Stabt,  unb  2Ucäntara,  ba«  wefM. 
Viertel,  fiefjt  aber  mit  ber  im  Sübwefkn  gelegenen  3?orfrabt  Beiern  foroie  mit  ben  Crtfdjaften 

ihre*  2öcid)bilbe«  (bc«  Termo  de  Lisböa)  in  itferbinbuug.  Tie  Stabt  ift,  abgefefjen  oon  ber 

Dctroimauer,  ganj  offen  unb  ofjnc  D§ore,  erftreeft  fid)  7  Äilom.  an  ber  Dejobai  l)iu  unb  hat 

18  äilom.  im  Umfange.  (Sie  enthält  47,800  £äufer,  750  tljeilfi  gcpflafterte,  theil«  macaba» 

ntiftrtc,  faft  burdjwcg  mit  ©a«  erleuchtete  (Strafen,  13  §auptplä^c  (Praras)  unb  47  flcinere 

^lä^e  (Largos),  6  "ißromcnabcu,  7  Üird)l)öfc,  41  $fnrr*  unb  23  anbere  Sirenen,  gegen  200 
Äapeßen,  8  Spitäler,  14  flaferneu,  6  Iljcater,  2  9lmphitf)cater  für  (Stiergefechte  unb  ffunfc 

rciter,  58  öffentliche  Srunnen,  Diele  elegant  eingerichtete  £afc«  unb  tfaufläben.  Die  %a\)[  ber 

Einwohner  betrug  nach  bcr  *C(M™  3ä^l«»9  (1864)  224,063,  worunter  außer  bieten  ftremben 

zahlreiche  Weger,  Sftulatten,  (Areolen  unb  an  30,000  ©alego«  an«  bem  fpan.  ©alicieu,  bie  al« 

i'aft*  unb  SGßafferträger  u.  f.  n>.  bienen.  hat  infolge  bei  großen  (Srbbeben«  üon  1755  eine 

ganj  neue  ̂ h^r^gnomie  erhalten.  Die  alte  Stabt,  ba«  ÖfMid)  an  ben  ?Ibf)ängen  be«  110  3ttt. 

hohen  SJconte  bo  (Jaftcflo  fid)  anGbrcitenbc  Viertel  Älhama,  welche«  bom  ©rbbeben  berfchont 

geblieben,  bilbet  einQJewirr  enger,  frutumer  unb  finftcrer  ©offen,  mit  alten,  bielftörfigen,  gothifch 

»eqierten  Käufern,  währeub  bie  neuaufgebauten  ©tabttheile  regelmäßig  angelegte  Straßen  unb 

fdjöne,  jum  palaOähnlid)e,  aber  im  fd)led)ten  ©tile  be«  18.  3ahrlj.  erbaute  Käufer  jeigen. 

Die  fdjönflen  ̂ Jlä(je  ftnb  ber  tyxa<;a  bo  Sommercio  am  £ejo«Ufcr,  auf  brei  Seiten  bon  ben 

©cbäuben  ber  SDiiniftcrien,  bc«  3ofll)aufeö,  be«  Stabtljaufc«  unb  ber  93örfc  umgeben,  in  ber 

SKitte  mit  ber  bronjenen  Wciterftatue  Oofeph'fl  I-,  am  Eingang  in  eine  Straße  mit  einem  9fuf)mc«- 
bogen  gejiert,  unb  ber  ̂ rafa  bo  9focio  (Dom^ebro^^ln^),  ber  £>anptmarftplafe,  mit  ber  Statue 

^Pebro'«  IV.  93on  ben  öffentlichen  ̂ romenaben  finb  bie  befud)tcften  ber  ̂ affeio-^ublico  unb 

bie  ©arten  oon  Sau^ebro  b'^llcantara  unb  (5ftrella.  Da«  üicnbejbou«  ber  eleganten  Sßelt 
ifl  bic  ©traße  (Shiabo,  ber  SKittelpunft  ber  ©iobehanblimgen  unb  bornehmen  Gafe«,  an  beren 

(Snbe  ber  Qamocnflplafe  mit  bem  Dcnfmal  be«  Did)ter«  (Samocn«  fid)  beftnbet.  93ou  ben  nach 

bem  (5rbbeben  erbauten  flirdjen  ftnb  erwähncn«werth  bie  Äirdjc  bc«  1770  gefüfteten  Hlofler« 

3«m  ̂ erjen  Oefu  auf  bem  wcftl.  Stabthügel,  eine  9iad)af)mung  ber  ̂ cter«firche  ju  Wom,  unb 

bie  au«  Marmor  trbaute,  eljcmal«  bem  Ocfuitenorbeu  geljövige  9?od)u«fird)c,  mit  foftbaren 

ÜKofaifgemälben  in  ber  St.'Oof)anue«fapeflc.  Weitere  Jlirchen  finb  bic  umfangreiche  Äathebrale 

Jöajllica  be  Sta.»9)iaria,  bie  große  ̂ atrlarcfjatfircfje  mit  Äuppcl,  bie  alte  goth-  Äirchc  bo  (farmo, 

bie  Äirthe  ba  Örafa  mit  bem  ©rabmalc  «Ibuqucrque'«,  bie  Äloftcrfirdje  Sau»35iccnte  bc  gora 
mit  ben  ©räberu  bc«  .^aufe«  ̂ raganja,  bie  ilirdjc  ̂ offa^Scnhora  bo  ?oretto.  Unter  ben 

fönigt.  Sd)löffcrn  jeidjuet  fid)  Tein«  burch  impofantc«  9lnfel)cn  au«,  außer  bem  auf  einer  ?ln« 

hö^e  bei  ©elem  gelegenen  ̂ ?alafte  3ljuba,  einem  gewaltigen,  aber  unbodenbet  gebliebenen  23au= 

werf,  mit  bem  tönigt.  botau.  ©arten,  bem  Waturalicncabinet  unb  anbern  Sammhuigen.  Der 

gewöhnliche  Steftbenjpalaft  Da«  ̂ ccefftbabc«,  im  weftl.  Stabttl)cil,  unweit  ber  Üflünbung  be« 

ijlüBchen«  Wlcdntara,  urfprünglid)  ein  Wonneurtofter,  i(^  ein  unfdjctnbarc«  eiufiörfigc«  5öad» 

fteingebäube.  Da«  großartigfte  Sauwerf  £.«  ift  ber  unter  3oljann  V.  1732  —  38  au«  i^armor^ 
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quabcrn  aufgeführte  Slquäbuct  bon  Sdcdntara,  Wetter  ber  ©tabt  Don  bem  8  Äilom.  entf ernten
 

glecfen  Söctlaö  Xrinfwaffer  anführt  unb  ba«  Ätcdntarathal  auf  35  Sogen  überfdjreitet ,  r. 

benen  ber  mittele  65  hod)  ift;  im  ganjen  ̂ at  ber  Slquäbuct  127  Sogen.  SDa«  loz 

(Sinanuel  b.  ©r.  1499  gefliftetc  ehemalige  Jpieronömitenttofier  23 e lern  (Setljlc^em)  im  gleich 

namtgen  tocftl.  ©tabtbiertcl,  ein  gewaltige«  QJebäube  bon  r)atb  maurifcb,*bl)jant.,  $alb  roman.» 

goth-  Sauart,  mit  pradjtboll  oerjicrtem  Ärcujgang  unb  gothifd)er,  bie  ©rabmäler  Smanne!1! 

b.  GH.,  Sohann'«  III.,  Stlfou«'  IV.  unb  be«  Garbinalö  ̂ einrieb,  enthaltener  Jcirdje,  ift  jt|t 

2Baifcn«  unb  $inbelf>au«.  <Dterf  würbig  ift  Ottd|  unweit  biefe«  fllofter«  bie  Xorre  be  33eleci, 

ein  alter,  biefer,  fdjönberjierter  Xf)mm  öon  arab.  Sauart  auf  einer  ©anbbanf  be«  Xejo,  auf 

beffen  Plattform  eine  ben  Strom  beherrfdjenbe  Satteric  ftd)  befinbet.  Ucberbie«  fmb  &u  nennen 

ba«  fönigt.  Sdjloi  Semüofia  im  9covboften  ber  Stabt,  worin  firfj  bie  ̂ ccrfdmlc  befinbet,  iai 

Xheater  San-lSnrlofl  für  bie  ital.  Cper  unb  ba«  Ütjcater  Xonna«2J?aria  für  bafl  national 

<3d)anfpiel,  bic  ätfünje,  bie  ©etreibehallc,  bie  ̂ olnted^nifc^e  Schule,  ba«  Armee  »Slrfenal,  ba* 

borjüglta)  eingerichtete  ÜÄarine  »Brfenat,  bie  fönigl.  2öerfte  unb  Xod«.  3u  ben  tt)iä)tigcrn 

Silbung«anftaltcn  jä()lcn  ba«  Pnceum,  mehrere  2ateinfd)ulen ,  eine  Slnjaljl  öffentlicher  uni 

"Sßribatfdjulen  für  beu  Elementarunterricht,  barunter  eine  trefflich  eingerichtete  beutfcfje  <&<fyuii, 

bic  mit  ber  prot.  Jlirdje  Derbunben  ift,  bic  9(*ormalfdjute  für  Solf«fehullehrer,  mehrere  geijt* 
liehe  ©eminarien,  bic  fönigl.  ̂ olntednüfdje  Gdjule,  bie  $anbel«fdmlc ,  bie  mebic.«a)irurgifaV 

ttfabemie,  ba«  ÜMilitärcoÜcg  (Gabettcnhau«),  bie  $ccrfd)ule  hanptfädjlich  für  ftortification  unt 

Artillerie,  bie  SRarincfchule  mit  (Sternwarte  (381  42'  nbrbl.  Sr.  unb  8°  31'  öftl.  2.  öon  fterw 
unb  bem  metcorolog.  Cbfcrbatorium,  ba«  fönigl.  Slderbau*3nftitut  mit  S^ierarjneif^nlc,  eine: 

Serfudjöanftalt  m  Sempofta,  einer  großen  Saumfd)ule  ju  (£ampo«@ranbe  u.  f.  w.  &ud)  hÄt 
£.  eine  Afabemie  ber  fdjöuen  ftünftc,  ein  fönigl.  Gonfcrbatorium  für  Sftufif,  eine  ilfabemic  bei 

äöiffcnfchaftcn  (1778  gegviinbet  unb  1851  reorganiftrt)  mit  einer  Sibliothef  unb  einem  botan. 

(harten,  jwei  öffentlichen  Sibliotljcfen,  bon  benen  bie  Mationalbtbliothef  150,000  23änbe  unb 

gegen  10,000  2)Janufcriptc  enthält,  ütfit  ihr  ift  bie  fetjr  reiche  fönigt.  SDcünjfammlung  ber« 
bunben.  ferner  ba«  berühmte  fönigl.  <8taat«ardhb  ber  Xorre  bo  Xombo,  welche«  fid)  mit  be: 

^)3air«'  unb  Xeputirtenfammer  im  ehemaligen  Senebictinerflofter  <5an*Sento  befinbet  unb  eine 

ungeheuere  9Jccnge  bon  Xocumentcn  (barunter  82,902  auf  Onbien  bejügtidje)  enthält.  2)ie  wich1 

tigjten  2Bof)lthätigfeit«anftaltcn  fmb  bic  <5ta.*Ciafa  ba  SWifericorbia,  berbunben  mit  einem  grofr 

artigen  ftinbel»  unb  SBaifcnfjau«,  ba«  fönigl.  $o«pital  <5an»3ofe  (bie  Älinif),  bie  (£afa*$ta  in 

ben  Räumen  be«  Äloftcr«  Selcm,  eine  großartige  Söaifen»  unb  5inbclfinbcr*Crjiehun9«anftalt, 

bic  Orrenanftalt  in  bem  ehemaligen  Slofler  9tilhafofle«  u.  a.  Semerfen«werth  flnb  au§erbcm 

mehrere  ©efänguiffe,  bie  Jimoeira  ober  ba«  jDeteution«»  unb  6orrection«hau«. 

2.  war  früher  berüchtigt  wegen  feiner  Unftd)erheit  unb  feine«  ©chmuje«,  bie  jebedj  feit 

Organifation  ber  fönigl.  9J?unicipalgarbe  unb  Gcröffnnng  ber  @a«bcleud}tung  (1848)  gc 

fchwunben  ftnb.  ÜEie  Onbuftrie  ber  Stabt  ift  bon  geringer  Sebeutung.  Äufjer  ber  ftabrifatioB 

bon  <Sd)mudfachen,  filigran»,  ®olb*  unb  ©ilberwaaren,  einer  hier  uralten  ünbufrric,  blühen 

in  ber  Gtabt  unb  ihren  Umgebungen  borjüglid)  bie  (»pinnerei  unb  Meierei  bon  Saum»»Hef 

£>anf,  aBofle  unb  Seibe.  Serner  beftehen  eine  großartige  fönigl.  labaif««  unb  (Sigarrcnfabhl, 

bic  fönigl.  ̂ ßorjetlan=,  Xalg«  unb  Scifenfabrifen,  (Sifcngießcrcicn,  3uderraffinerien,  eine  ÜÄa- 
fd)tnenfabrif,  bcrfdjiebenc  §abrifen  für  Qhcmifalien,  mufifatifchc  Oußntmente,  äBaffen,  Qlat, 

Rapier,  ©teingut  u.  f.  w.  fowie  Satinen  am  lejo.  Sebeutenbcr  tfl  £.  at«  $>anbcl«pla^.  Unter 

ben  $anbel«häufcrn  finb  mehrere  hunbert  audfänbifdje,  borjüglid)  engtifche.  Unter  ben  (Srebtt« 

anftatten  nimmt  bie  Sauf  bon  2.  (gegrünbet  1 822)  ben  erften  ?iang  ein.  ferner  beftehen  ei« 

Credit  mobilier  (feit  1858),  brei  2lf)ccuran$gefcllfcf)aften,  3)ampffd)iff fahrt«»  unb  <£ifenbaljn> 

gcfetlfchaften,  eine  Sörfe,  eine  &anbel«fammer,  ein  ̂ anbel«gcricht  unb  jahlrciche  Gonfulate  ber 
auswärtigen  SOiädjtc.  Surch  ISifenbahnen  ift  S.  mit  Dporta,  Sabaioj  unb  Seja,  bur(h  mit 

3)anipf  betriebene  Sramwab«  mit  Üorrcöbebra«  unb  (Sintra  berbunben.  CDirccte  j£>ampffc^tff* 

fahrtöberbinbungen  in«  5lu«lanb  beftehen  nach  Malaga  über  (£abir  unb  (Gibraltar,  na$  iÜ*t 

beira,  nach  <2t.  =  9injaire  über  Sigo,  nad)  £iücrpool,  ©outhampton,  9?to  be  Janeiro,  Sttonte« 

öibeo,  Sucno«--?lt)ve«  u.  f.  w.  Xer  Eingang  ̂ ur  Sai  Don  i?.,  bic  (Sntraba  b»  £ejo,  ifi  für  bit 

^Jaffagc  ohne  i'ootfen  gefährlich ,  inbem  fie  in  ber  Sreite  bon  etwa  600  5D?t.  bon  einer  fub 
marinen  ftelfenbanf,  Xcnte  bo  (Eachopo,  burchfe^t  unb  baburch  in  jjwei  Kanäle  gctheilt  wirb. 

Xen  Gingang  bertheibigen  bic  beiben  5ort«  <Sau«Öuliäo  am  rechten  Ufer  unb  Sngio  ober  <2>an« 

?ourenco  auf  bem  Ciad)0po.  Xer  (Schifffal)it«Derfehr  ?.«  (;at  ftd)  neuerbing«  wieber  gehoben; 

au«geführt  werben  namentlich  Kartoffeln,  Otibenöl,  «Sübfrüchtc,  SBein,  <Ba\i  unb  örjc. 
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2.  b,ie&  im  $lltertl)um  Dlifippo  ober  UUflppo,  al«  röm.  ÜHuntcipium  Felicitas  üulia,  bei 

ben  <2ueoen  unb  2Bejtgotl)en  Dliftppona  imb  Ulnfftpona,  bei  ben  Arabern  2U«£)fd)buna  unb 

Sifcfjbuna.  2)en  Arabern,  kenen  bic  ©tabt  716  in  bie  §änbe  fiel,  würbe  fte  im  ?aufe  ber  Seit 

»iebcr^olt  cntriffen,  bi«  fic  25.  Cct.  1147  Sllfon«  l  üon  Portugal  mit  £ütfe  bon  beulten, 
flanbr.,  engt,  unb  franj.  Äreujfafjrern  für  immer  ju  einer  d)riftlidjen  madjte.  Unter  ben  djviftl. 

Königen  wud)«  bie  Vebetttfamfcit  ber  ©tabt  rafd).  -3m  14.  3afjr(j.  würbe  fic  üon  fterbiimnb  I. 

mit  feften  dauern  unb  Stürmen  umgeben,  ber  untere  offene  Sfjcit  aber  burd)  £>einrid)  IT.  üon 

(ü>  aftitien  geptünbert  unb  in  53ranb  geftedt.  öon  5lönig  Oofjann  I.  üon  Portugal  jur  fteflbeng 

erhoben,  fpäter  üon  (Smanuel  b.  (5)r.  jum  $lu«gang«punft  ber  portug.  ©ee»Gtxpebitioncn  ge* 

macfjt,  blühte  ?.  ju  bem  bebeutenbften  §anbel«orte  (Suropa«,  ju  einem  2Beltmarfte  empor,  fanf 

aber  wieber  feit  ber  ßinnaljme  unb  ben  Sölutgeridjten  bc«  §er$og«  Wba  (1580)  unter  ber  Jperr* 

fcfjaft  ber  ©panier,  bic  erft  1640  oertrieben  würben.  Die  unter  bem  §anfc  Vragauja  loieber 

aufgeblühte  unb  beftftigte  ©tabt  jüfjlte  mefjr  al«  300,000  (S.,  al«  fic  burd)  ba«  Ghbbcben  üom 

1.  sJ?oü.  1755  unb  bie  gteidjjiitigen  Ueberflutungen  unb  ̂ cuerdOriiufrc  ju  jwei  Shittfjcilen 
jerftört  tonrbe.  Wur  burd)  bie  Energie  bei  üttinifter«  ̂ ombal  flieg  fte  rafd)  au«  ©djutt  unb 

Bfdje  wieber  empor,  Vom  29.  Woü.  1807  bi«  311  ber  30.  Slug.  1808  burd)  bic  (Suglönber 

erzwungenen  Räumung  fcfjmadjtete  £.  unter  ber  oon  3unot  befehligten  franj.  Dccupation. 

Sift  (Sriebr.),  einer  ber  berüfjmteften  beutfdjen  9?ationalöfonomen  unb  ̂ Jubliciftcn,  geb. 

6.  Slug.  1789  ju  Reutlingen,  wibmetc  fid)  tfjeil«  tljeoretifd),  t^eil«  praftifd)  bem  Verwaltung«« 

fad)e,  in  weldjem  er  and)  mehrere  3al)re  angebellt  war.  3m  §erbft  1817  warb  er  als  $ro* 

fcffor  ber  ©taat«wirthfd)aft  unb  ©taataprari«  nad)  Bübingen  üerfcfct,  füllte  fid)  aber  in  biefer 

(Stellung  wenig  beljagltd),  fobafc  er  1819  feine  Gntlaffung  nafjm.  ©d)on  oorljcr  war  er  al« 

donfulent  be«  beutfdjen  $>anbel«üerein«  tfjätig  gewefen,  für  ben  er  bi«  1821  burd)  SKeifen  unb 

fd^riftftcllerifdje  Arbeiten  eifrig  wirfte.  Önjwifajcn  üon  feiner  Vaterftabt  jum  2lbgeorbneten 

in  bie  würtemb.  flammer  erwählt,  fatj  er  fid)  wegen  einer  litf)ograpf)irten  Petition,  weldje  eine 

SReifje  oon  3)ii«ftänben  ber  Verwaltung  unb  9fed)t«pf(egc  rügte,  in  SlnFlageftanb  üerfefct.  Huf 

Serlangen  ber  Regierung  erfolgte  barum  im  ftebr.  1821  feine  ̂ ii*frf)liefeimg  au«  ber  ©tänbe» 

oerfammtung,  unb  ber  @erid)t«f)of  ju  Gelingen  üerurtljeilte  ifjn  6.  Slpril  1822  ju  einer  jefjn» 

monatlichen  5eflung«ftrafe.  £.  begab  fid)  nad)  bem  Glfafj  in  ber  Hoffnung,  eine  SDftlberung 

ober  Aufhebung  biefe«  Urteil«  ju  erlangen,  unb  nadjbem  er  ftd)  brittljalb  3afjre  Ijtnburd)  im 

(Slfa§  unb  ber  <5d)Wei3  aufgehalten,  lehrte  er  im  $crbji  1824  in  bie  $eimat  jurücf.  £ier 

warb  er  aber  auf  ben  Hfipcrg  gefegt,  oon  bem  man  iljn  im  3au.  1825  entlieft,  weil  er  bt> 

abfidjtigte,  nac^  Ämerifa  au«juwanbern.  ?.  fiebelte  ftd)  bort  in  ̂ enufntoanicn  an.  (£r  na^m 

nun  feine  nationalöfonomifdjcn  ©tubicu  wieber  auf  unb  fd^rieb  bie  «Ontlines  of  a  new  System 

of  political  economy  »  (^Jf)ilab.  1827).  €r  griff  barin  bic  f)crrfd)enbe  X^eorie  Ä.  ©initb,'« 
an,  warf  bcrfclben  irrtümliche  S5erwed)felung  oon  2:aufd)Wcrtl)en  unb  probuctiüen  Gräften 

cor  unb  fe^te  beren  Äo«mopoliti«mu«  bie  Orunbjüge  einer  nationalen  ©olf«wirtbJd)aft«lcljre 

entgegen.  Bugletc^  fagte  er  fdjou  bamal«  ba«  erft  im  Cntfle^en  begriffene  eifenba^nwefen  im 

großen  ©tilc  auf.  (Eine  glüdliaje  Cntbedung  oon  &of)lenflbjjen  gab  ib,m  augerbem  materiell 

eine  ganj  unabhängige  Stellung,  inbem  er  einen  Xtjt'il  ber  Orunbfrüdc  au  fid)  brachte  unb  ftd) 
mit  meljrcrn  Äapitaliften  jum  Wnbau  ber  Gegenb  oerbanb.  (Sine  Gifenba^n  unb  gwei  Btäbte 

(^ßort« Clinton  unb  ffamaqua)  entftanben  in  bem  öorljer  wüfi  liegenben  Sanbftridje.  3)od)  im 

§intergrimbe  aller  feiner  ̂ Jlane  lag  nur  35eutfd)Ianb,  unb  er  ergriff  baljer  bereitwillig  bie  ©e« 

legcnijeit,  nad)  (Suropa  jurürfjufel)ren.  Ocfjon  längere  3eit  mit  ben  bebeutenbften  amerif.  Staat«« 

mimnern  in  ierbinbung,  warb  er  1830  gum  Gonful  ber  Vereinigten  (Staaten  in  Hamburg 

ernannt,  wel^e  ©teile  er  übrigen«  nie  antrat.  Gr  oerweilte  einige  3"t  in  beflimmten  Äuf» 

trägen  ju  ̂Jari«,  fud)tc  auch  in  granfreid)  für  ba«  (Sifenbaljnwefen  unb  feine  £anbcl«anftdjteu 

^ropaganba  ju  madjen  unb  feljrte  bann,  ttotj  maudjer  2Biberw artigfeiten,  mit  bem  ®ntfd)luffe 

mö)  Hmerifa  jurücf,  fid)  wieber  bauernb  in  ber  alten  9Bett  anjuftebcln.  3m  3. 1832  ging  er 

mit  ben  ©einigen  nad)  (Suropa  unb  lebte  erft  eine  &t\t  lang  in  Hamburg,  bann  feit  1833  in 

tteipjig.  ̂ icr  regte  er  nid)t  nur  jum  Vau  ber  Vaf)u  jwifdjen  ?eipjig  unb  3)re«ben  an,  fonbem 

oerfolgte  aud)  juerft  ben  gro§en  Öebanfen  eine«  (5ifcnbab,nne(je«,  al«  @runblagc  eine«  nationalen 

Irttn«portft)ftem«.  Xie  ©a^rift  «Ueber  ba«  fadjf.  (Sifenbab,nfnftem,  al«  ©runblage  eine«  beut» 

fd)en  (Sifeubahnfnftem« »  (?pj.  1833),  ba«  t(5ifenbaf)n*3ournal »  (1835  u.  1836)  unb  ba« 

$udj  «Ueber  ein  beutfcfje«  National »IranSportfnftcm»  (Altona  1838)  oerbanfen  biefem  Ve« 

fireben  il)re  (Sntftecjung.  3U  ®nDe  1837  begab  er  fleh  nad)  ̂ ari«,  wo  er  bie  nationalöfonomi» 

fdjrn  ©tubien  mit  neuem  Gifer  aufnahm  unb  bie  wic§tigften  bat)in  einfdjlagenben  fragen  in 
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einer  <Rcif>e  öon  größern  ?luffät?en  für  bie  o ungemeine  3«tungo  befjanbelte.  ?(u«  btefett  $p 

betten  entftanb  ba«  «Nationale  <Snjtem  bcr  poltt.  Defononüe»  (SÖb.  1,  ©tuttg.  1841),  rooratt 

nad)  feiner  Wücffefjr  nach  Seutferjlanb  heroortrat.  3n  lebhafter  v]3oleutif  gegen  ba«  ?L<Smitt)'fcbr 
(Stiftern,  tjerauSf orbernb  unb  im  Jon  eine«  berebten  Agitator«,  führte  er  bie  Slnfidjt  buref),  kzx 

eine  jebc  Nation  öor  aßem  ifjre  eigenen  $ülf«queflen  jum  hödjftcn  ©rabe  bcr  Selbfiftänbigff.: 

unb  ̂ armonifdjen  (Sntwtcfclung  bringen,  bie  tingeborene  Onbuftrie  burd)  (2d)tt|j  uötfjtgcnffil:; 

unterfHl&en  unb  ben  nationalen  3wccf  einer  bauernben  (Sntwtrfelung  probuetioer  Gräfte  iibrrci 

bem  pecuniären  S5ortr)cit  Ginjelner  üorjiehen  müßte.  Die  Bewegung  unb  ba«  Ontereffe  benu&ec:, 

wetd)e  bie  Stfjrift  erregte,  fndjte  £.  bie  beutfcfyen  OnbuftrieUeu  ju  einer  großem  Äffociatt.^ 

unb  gemeinfamer  Verfolgung  ihrer  Ontereffcn  anzuregen,  Er  nahm  feinen  Söofmftfc  in  Stugf- 

bürg,  gvünbete  ba«  «3olIöerein$btatt»  (1843)  unb  fpradj  unb  ftritt  nun  für  Erweiterung  i:S 

3ollüerein3,  Slufridjtung  eine«  nationalen  §anbel«fnftem«  unb  ©rünbung  einer  beutfcfjen  ftTottr 

3  m  #erbft  1844  ging  er  nad)  Oeflerretcf)  unb  Ungarn  unb  fanb  bort  bei  ben  berfer)iebenft;a 

Parteien  lebhafte  Änerfennung.  3"aJ«dj  fcfjrieb  er  über  bie  öfonomif<f)e  unb  ̂ >olit.  2age  Ungarn! 

einige  Sluffü&e,  bie  al«  ein  bleibenbe«  SDenfmal  feiner  praftifdjen  33orau«|id)t  gelten  bürfer 

3n  biefer  2öeife  unabläfftg  tfjcitig,  nicht  olnte  (Schroffheit  unb  Einfeitigfeit,  aber  anregenb,  frti^ 

unb  öon  einer  merfwürbigen  geiftigen  (Slafticität,  würbe  £.  allmählich  eine  üRacrjt  im  offen: 

üd)en  ?eben  ̂ Deutfdüanb«,  bie  burd)  Slnfcinbung  ber  ©egner  ni^t  mehr  berbrängt  toerbes 

fonnte.  3m  3.  1846  madjte  er  eine  SKcife  nad)  Englanb,  um  ben  in  einer  ü)enffcf)rift  über 

eine  Sttianj  jwifd)en  Großbritannien  unb  Deutfdjlanb  entwidclten  ©ebanfen  nraftifc^  }tt  bei 

folgen,  feljrte  aber  ofjne  Ergebniß  nad)  jDeutfdjlanb  jurüd.  Sief  eerfttmmt  unb  förncriid) 

(eibenb,  fucrjte  er  in  ben  Sllpen  Erholung,  fam  aber  nur  bi«  Äufftein,  Wo  er,  Don  tfranf  fje'tt  nci 

Irübftnn  überwältigt,  30.  SRoo.  1846  fein  tfeben  burd)  einen  Wolcnfdmß  enbete.  ?.'«  «$t 
fammcltc<3d)riften»  nebft  Biographie  gab  ̂äuffer  au«  feinem  Madjlaffe  herau«  (3  S3be.,  3rutr;. 

1850 — 51).  3n  neuefter  3eit  ift  infolge  ber  wiebererwadjten  <5d)u&5oUbewegung  ba«  ton  SRais, 

Srüggcmann  unb  anbern  Wationalöfonomen  längft  wiberlegteSBud)  oon£.  neu  aufgelegt  roorben. 

£«  führt  ben  Site!  «$)a«  nationale  «Stiftern  ber  poüt.  ßefonomie»  (6.  Slufl.,  ©tuttg.  1877  '. 

Vifta  t)  Aragon  (£on  Alberto),  ausgezeichneter  fpan.  £>idjter  unb  Gelehrter,  geb.  15.  Ca 

1775  in  Xriana,  einer  SSorftabt  öon  (SctiiHa,  ftubirte  auf  ber  Unioerfität  ju  SeoiÜa  ̂ ^tlo- 

fopfyie,  Üf)eologie  unb  ü)?atf)etuatif  unb  würbe  fdjon  in  feinem  15.  Oafjre  jum  ̂ ßrofeffor  ber 

SDZat^ematif  an  ber  ̂ cfjranftalt  ber  Ocfettfcf^aft  bcr  ?anbc«freunbe  ju  ©emüa  ernannt.  «Spätei 

unterrichtete  er  an  oerfc^iebenen  ©djulen  in  ©euilla  unb  trug  auch  Dur^  feme  trefflichen  Vebt^ 

büdjer  mefentlid)  jur  ©ilbung  bcr  Ougenb  bei.  Onfolge  ber  franj.  Onüafton  öertor  er  feint 

Stellung  in  <Seoiüa.  Äl«  Äfrancefabo  mußte  er  1813  ba«  Vaterlanb  üerlaffen,  unb  exfi  181" 
burfte  er  batjin  3urücffetjren,  wo  er  erft  in  2)ilbao,  bann  in  SDiabrib  aU  i'er)rer  unb  &?ebacreur 
mehrerer  3atfd)*iften  wirfte.  2Jon  neuem  1823  flüchtig,  lebte  er  inSanonne,  ̂ Jari«  unb  Son 

bon,  fet)rte  aber  1833  nach  Spanien  jurücf  unb  wirtte  bann  at«  ?eljrer  in  SJiabrib,  dabir  uni 

gule^t  in  tScüida,  wo  er  ö.Dct.  1848  ftarb.  Unter  SBerfen  ftnb  hetoorjuijeben :  a Poesie» 

(Wabr.  1822;  2.  Jlufl.,  2  23be.,  1837),  aTrozos  escogidos  de  los  mejores  hablistas  castel- 

lanos  en  prosa  y  verso»  (2  Söbc.),  eine  SDcufterfammlung  ber  fpan.  ̂ Joefie  unb  öerebfamfeit. 

«Tratado  d«  matematicas  puraa  y  mixtas»,  ba«  in  (Spanien  üerbreitetfle  Je^rbuch  über  alit 

STf;eitc  ber  mathem.  SBiffcnfdjaftcn.  ill«  lörifchem  dichter  ift  e«  ihm  befonber«  gelungen,  b« 

altfpan.  ©lut  unb  ̂ ^nprad)4  m^  oem  geläuterten  ©efehmaef,  bcr  $Hcflexiou«tiefe  unb  bc: 

eleganten  $orm  ber  üttobernen  ju  oereinen.  (Snblid)  ift  er  auch  al«  Äritifer  ausgezeichnet  buTd) 

bie  für  bie  ©efchichte  be«  fpan.  jDrama*  wichtigen  aLecciones  de  literatura  dram4tica 

espafiola»  (SDJabr.  1839)  unb  «Ensayos  literarios  y  criticos»  (2  S3be.,  ©eöiaa  1844). 

SiftCt  (Oof.),  engl,  dhimrg,  feit  1864  ©pitalarjt  in  ©la«gow,  feit  1869  ̂ rofeffor  ba 

Chirurgie  in  (Ebingburgt),  hat  ftd)  burch  Einführung  ber  antifcptifd)en  S5crbanbmethobe  einer 

großen  tarnen  gemacht,  j^iefe  gewöhnlich  Sifter'fche  3ftethobe  genannt,  beruht  auf  betn 

$rincip,  bie  ̂ aulnißerrcger,  welche  bie  Urfacrje  ber  (Sntjünbung,  Eiterung  unb  aller  übe'.ä 
SBunbfranfheitcn  ftnb,  Pon  ben  Söunben  frrengjlen«  fe^uhalten.  3U  bem  3wecf  wirb  aHt4, 

wa«  mit  ber  SBunbe  in  Berührung  Tommt,  bie  benachbarte  ̂ >aut,  bie  $änbe  unb  Snflrumewr 

bc«  ?lrjte«,  bie  £uft,  öorher  burch  ein  fäulnißwibrige«  Littel,  bie  Garbolfäurc  (f.  b.),  gt 

reinigt,  bie  SBunbe  felbft,  wenn  nötf)ig,  mit  einem  folchen  Wittel  au«gewafchen  imb  enbltdi 

mit  93erbanbftüefen,  bie  mit  Garbolfäurc  imprägnirt  ftnb,  bebceft.  3)iefe«  ©erbanboerfahrtD 

(?ifter'fd)erSBerbanb)  ijat  aücn  Erwartungen  burdjau«  entfproehen  unb  bie  (Gefahren  bet 
SBunben  unb  Verlegungen,  namentlid)  auch  Der  Operationen  fehr  betrfirbtlid)  Permtnbert. 
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Sifta  unb  SWailÖol,  ba«  füblichfte  %mt  Norwegen«,  6278  Oflilom.  grofj  mit  (1875) 

79,030  6.,  grenjt  im  O.  an  9?ebenä«  2lmr,  im  20.  an  Staöanger«  unb  fjat  im  S.  eine  lange  öon 

tieten  flehten  Horben  eingefrfjnittene  flüftc  an  ber  Worbfee.  3n  ben  ftlufjthalern  lebt  bie  Seöölfe» 

rung  Don  Sieferbau,  an  ber  Stufte  öon  ̂ ifetjerei  unb  Seefahrt.  Da«  Slmt  jerfäDt  in  jwet  ©ogteien, 

£iftcr  unb  ÜKanbal,  unb  hat  nur  jwei  Stäbte:  <5hriftiau«fanb  (f.  b.)  uufcftlcffcfjorb  (1694  (S.). 

£if$t  (tfrönj),  ber  größte  fflaöierfpieler  unb  näd)ft  $aganim  ber  größte  23irtuo«  ber  neuern 

3«it,  würbe  22.  Der.  1811  in  bem  ungar.  Orte  Jaibing  geboren,  ©ein  öater,  ein  Sttcdjnung«« 

offkiant  be«  ̂ itrfrcn  Sjrcrhajtt,  war  felbft  mufifaüfd)  genug  gebilbet,  um  bie  erfte  Crntwicfclung 

be«  jungen  latent«  ju  leiten.  -3m  neunten  3at)re  fpiclte  £.  jum  erften  mal  öffentlich  unb  er* 

regte  allgemeine«  «Staunen.  Durd)  bie  Untcrftüfcung  ber  ©rafen  Slmabe  unb  Ssaparö  würbe 

ber  95atcr  in  ben  Stanb  gefegt,  nad)  2öien  ju  gehen,  wo  (£$crnt)  ben  Unterricht  be«  jungen 

übernahm  unb  aud)  Salicri  ftd)  für  ihn  intcrefftrte  unb  in  ber  Sompofttion  unterwie«.  9c*ad) 
18  Sttonaten  eifriger  Stubien  trat  er  aud)  f)ier  mit  bem  gtänjenbfteu  Erfolge  auf.  Darauf 

wanbte  ftd)  ber  SBater  mit  tr)m  nad)  ̂ ari«,  um  if}n  im  (Sonfcröatorium  feine  Söilbung  ooflenben 

ju  laffeu,  wo  er  inbc§  öon  (5t)erubini  al«  fluSlänber  abgewiefen  würbe.  Dorf)  ba«  Dalent  be« 

jungen  flünftlcr«  brod)  ftd)  felbft  93aljn.  Gr  fpiclte  öor  bem  £>erjog  öon  Orlean«,  unb  balb 

mar  ber  geiftreidje,  frifdje  Änabc  ber  Liebling  ber  parifer  2Belt.  9<!ad)bem  er  jmeintal  nad) 

(Snglanb  gereift,  wo  er  cbcnfaU«  öiel  2tuffcr)cn  erregte,  würbe  1825  eine  Oper,  «Don  Sancho», 

öon  it)m  in  ber  äcabeutie  9?onate  aufgeführt,  bie  jebod)  feinen  nachhaltigen  ©rfolg  hatte.  9?ad) 

einem  Slu«fluge  in  bie  ©djwcij  1827  unternahm  l>.  eine  brittc  9feifc  nach  Cruglanb;  boch  feine 
wanfenb  geworbene  ©efuttbhcit  öeranlaftfe  ben  33ater,  ihn  in  bie  iöäbcr  öon  Öoulogne  jttrücf« 

jufütjren.  $ier  ftavb  ber  SBatcr,  unb  £.  fchrtc  nad)  $ari«  jurürf.  Offen  öden  (Sinbrücfcn  ber 

Außenwelt,  fdjrieb  er  nad)  Sluäbrud)  ber  Oulireöolntion  eine  «Symphonie  rövolutionnaire», 

bie  er  aber  nicht  Veröffentlichte.  3m  3. 1831  hörte  er  ̂ agauini,  unb  ber  burd)  biefen  erregte 

(Siubrucf  beeinflußte  feine  ganje  fpötere  Dichtung.  9hd)bem  er  1833  —  35  in  ©enf  in  jiem« 
lieber  3urücf.qesogcnhctt  gelebt,  fehrtc  er  nach  ̂ ari«  jurücf ,  wo  er  mit  Ihlberg  in  ftiöalität 

trat,  unb  1837  begab  er  ftd)  nach  Statten,  wofelbft  er  bi«  gegen  Gnbe  1839  öerweilte.  öon 

1840 — 48  unternahm  er  jene  großen  Äunftreifcn,  bie  feinen  9iuhm  burd)  ganj  (Suropa  trugen 
unb  ihm  Triumphe  unb  9lu«$cid)nungen  einbrachten  wie  wol  feinem  auäübenben  Stüttftler  bor 

ihm.  3m  3.  1848  »erließ  er  bann  bie  £aufbar)n  al«  reifenber  SJirtuoö  unb  wanbte  ftd)  nach 

Weimar,  §ier  wirftc    fortan  al«  #offapcflmeifter  (nachbem  er  ben  Xitel  fdjon  1844  erhalten) 

unb  würbe  ber  üftittetpunft  eine«  Streife«  öon  Schülern  unb  Slnhängern,  ber  für  bie  3becn  uub 

(5rjeuaniffc  Wicharb  28agner'«  uub  SJerüo}',  fowie  für  bie  barau«  hergeleiteten  $eftrcbungen 
eifrigfte  ̂ ßropaganba  machte  unb  ba«  muftfalifd)c  £eben  jener  Üfcfibenj  fchr  anregenb  gcftaltcte. 

sJJad)bem  er  1859  feine  (Stelle  in  äÖcintar  nicbergclegt  hatte,  wanbte  er  ftd)  nad)  föont,  wo  er 

1865  in  ben  getfilid)cn  (Staub  trat  unb  fortan  al«  Äbbe  lebte.  3n  neuefter  Seit  halt  er  ftd) 

zeitweilig  in  ̂Jeft  auf,  wo  er  an  ber  neugegrünbeten  £anbe«mufif»9lfabcmic  bie  Oberleitung  be« 

ATtaöicrfpicl«  beforgt.  SBa«  ?.  al«  Älaöicrfpieler  gcleiftet  unb  nod)  leiftet,  ift  nad)  allen  (Seiten 

l)iu  eminent  unb  wunberbar.  Stuf  ben  t)öd)ften,  öor  ihm  für  unerrcid)bar  gehaltenen,  ja  nicht 

geahnten  (Gipfeln  ber  3Red)anif  bewegt  er  ftch  mit  öerwegenfter  Sicherheit,  unb  alle«,  wa«  er 

oorträgt,  führt  ben  Stempel  öoHenbcter  C^enialttüt.  jDod)  barf  ihm  ber  Vorwurf  nidjt  erfpart 

bleiben,  baß  er  bie  (Srjeugniffe  frember,  namentlich  ber  ctafftfdjen  IWeiftcr  oft  $u  wenig  objectiö 

behonbelt  unb  ju  fer)r  mit  feiner  eigenen  3nbiöibuolität  burcf)fetjt.  Sa  @cbäd)tni§fraft  unb  an 

ßevtigfeit  be«  ̂ rimaöifta»  Spielen«  ̂ ot  er  faum  feine«gleid)en.  5Bct  ben  Stiftungen  ?.'«  al« 
Gomponiften  hat  man  ju  unterfcheiben  jwifdjen  bem,  wa«  er  wäljrenb  feiner  SJirtuofenlaufbahn, 

uub  jwtfcfjen  bem,  wa«  er  nach  1848  gefefjaffen  hat.  ÜDie  Crjeugniffe  jener  frühern  ̂ eriobe 

ftnb  jum  aflergrößten        filaöierftüde,  bie  al«  SBiebcrfpicgclung  feiner  enormen  Sirtuofität 

unb  burd)  öicle  neu  aufgefdjtoffcne  Älaöicrcffecte  3ntereffe  gewähren,  wenn  auch  barin  bie 

eigene  (Erftnbung  nur  dürftige«  unb  wenig  Öefunbe«  bietet.  Die  Arbeiten  feiner  fpätern  3eit 

öcrfolgen  inbef?  anbere  3ö?ecfe.     tritt  barin  al«  ein  Somponift  auf,  ber  bie  beftehenben  Äunft» 

formen  nad)  feiner  inbiötbueden  (Smpftnbung  ju  geftaltcn  unb  bie  gefammte  Xonfunft  in  neue 

Sahnen  einjulenfen  fud)t,  wobei  er  ftd)  auf  mancherlei  ftüfet,  wa«  SBagner  unb  93erlioj  ihm 

vorgearbeitet  h«ben.  Da«  in  biefem  Sinne  öon  ihm  ©efdjaffene  befielt  hauptfächlid)  in  Or« 

chcfterftücfen,  bie  er  «fnmphonifche  Dichtungen»  benannt  hat  («laffo»,  «Die  ̂ unncufdjlacht», 

«$<mfU,  «Die  3beale»,  «Oröheud»,  «^3romctheufl»  u.  f.  W.),  bann  in  einigen  3nftrumentat- 

fachen  unb  in  fird)ttchen  2Berfen  (eine  gro§c  9)?effe,  bie  Oratorien:  «Die  heil-  (Slifabetf)» 

«(EfjrifhtS»  u.  f.  w.).  Der  Streit,  ber  fid)  über  biefc  ̂ Jrobuctionen,  fowie  über  bie  SBagner* 
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$3erlioj'ff.'fd)en  93cfhcbungcn  überhaupt  in  her  mufifalifchen  ©dt  entfponnen,  ftat  &ur  3e 
feinen  ̂ bfc^tug  noch  nicht  gefunben.  Äud)  al«  gciftooller  ©djriftftefler  befunbct  ftd)  £.  fou: 

in  Oournalen  wie  in  ben  Triften  aDe  la  Fondation- Goethe  k  Weimar»  (ffpi.  1851 

uLohengrin  et  Tannhäuser  de  Richard  Wagner»  (ffpj.  1851),  «Fr.  Chopin»  (%*ar.  185r 

unb  «Des  Boh^miens  et  de  leur  musique  en  Hongrie»  (*|3ar.  1859).  (Sine  eingehenbe  d^e 

tofterifttf  gab  er  über  ben  ffiebeibichtcr  Robert  $ranj  (ffpj.  1872).  8gl.  ftohl,  «öeethooa 

ff.,  2i3agner.  <5in  23ilb  ber  Jhmfibewegung  unfer«  3afjrljunbertfli>  (2Bien  1874). 

Lit  de  justice  (franj.)  hieß  urfprünglidj  ber  erhabene  ©i&,  auf  welchem  bie  alten  Ä8o: 

öon  granfreid),  umgeben  oon  ihren  Maronen  unb  ̂ 3air«,  @ericf)t  gelten.  9(actjbem  fid)  l 

Parlamente  (f.  b.)  ju  fteljenben  @crid)t«l)Öfcn  auSgebilbct,  erfd)ien  ber  önig  mit  ben  ̂ airi  •_ 

außergewöhnlichen  fällen,  j.  93.  bei  9techt«fad)en  ber  großen  SafaUcn,  ̂ fünbigfeit«erflärun$i- 
©taattfangelcgcnheitcn,  unb  gab  perföiütch  feinen  bitten  ju  erlernten.  CDtefe  feierliche  ©ifcir: 

behielt  ben  Warnen  Lit  de  justice  unb  hatte  (eine  üble  Söebeutung.  Sil«  jebod)  bie  ̂ ßarlamcr: 

eine  polit.  (Gewalt  geltenb  machten  unb  ntcrjt  feiten  bie  Eintragung  ber  (Jbicte  be*  £of» .: 

ihre  ̂rotofotle  öerweigerten,  fo  bcbieitteu  ftd)  bie  Könige  foldjer  ©jungen  aud),  um  ba«  \:: 

Cnregiftrement,  welche«  bie  übliche  gönn  ber  Ü)ci< ̂ Promulgation  war,  ju  erzwingen.  0= 

biefen  ftaüen  hatten  bie  ©innigen  ben  Eljarafter  unb  bie  Söebcutung  oon  ©taat«ftreidjen.  2g 

5tönig  erfdjien  in  ber  ©ifeung  mit  feinen  $>ofbeamtcn  unb  ließ  fid)  unter  einem  2:f)rom)üiur.'. 

auf  einem  au«  fünf  Jttffen  gebübeten  ©ifce  uieber.  Der  Jlanjler  Ijielt  babei  ben  Vortrag,  (euer: 

bie  münblidje  Äbftimuumg,  bie  jebod)  ol)nc  £i«cuffion  oor  fid)  ging,  unb  befahl  int  9?amenc;* 

Äönig«  bie  ßinregiftrirung  ber  beliebten  33erorbmmgen.  23cfonber«  berühmt  ifc  ba«  Lit  <ir 

justice  öon  1G26,  wo  ber  Öeneralabüocat  Seroin  $u  ben  ilit&en  ffubwig'«  XIII.  tabt  $u  $c*n 
fanf,  in  bem  Stugenblirfe,  al«  er  feine  Scrfte Hungen  anbrachte;  ba«  oon  1663,  in  tt>eld)em  fftf 

wig  XIV.  mit  ber  ftcitpeitfdjc  unb  in  Sporen  erfaßten,  unb  ba«  oon  1787,  in  »oelc^tm  tn 

SJorfchlag  jur  SJcrfammlung  ber  ©eneralftaaten  (f.  b.)  gemacht  mürbe. 

Litanei  (oom  griceh.  Xtravei'a,  ba«  Sitten)  hiefj  in  ber  alten  djriftl.  ßtrdje  ba*  SMttgeht 
©päter  aber  bezeichnete  man  mit  jenem  2tu«brude  oor$ug«weife  feierliche,  befonber«  an 

unb  ftefttagen  gebräudjlidje  ©ebete,  bie  mit  SRcfponforicn  (f.  b.)  Ocrbunben  waren,  nantentiid) 

mit  bem  <$)efange:  $err,  erbarme  bid)!  ©eit  bem  5.  üafjrl).  gebrauchte  man  bie  C.  al«  9a§ 

gebet  jur  2lbweubung  allgemeiner  Uebcl,  j.  $3.  bösartiger  ftranfljciten,  Ueberfchmemmungen, 

Grrbbeben  u.  f.  w.  211«  53erfaffcr  berühmter?,  werben  in  ber  alten ftirdje  Hmbrofiu«,  9)?amertnf 

(Tregor  b.  QJr.  unb  anbere  genannt.  33ei  befonbern  @elegenl)eiten  würben  aud)  feierliche 

unb  Sittanbac^ten  mit  ̂ roceffionen  gehalten,  bei  welchen  bat  SBolf  barfu§  ging  unb  fang 
Solare  ̂ roceffionen  mit  ?.  orbuete  ü)?amertu«,  öifajof  oon  ©ienne,  auf  ©eranlaffunj  eine, 

entftanbenen  fanbplage  für  brei  Jage  oor  Himmelfahrt  an.  ©eine  S.  ̂ei6t  in  ber  fat$.  Äird»; 

bie  f  leine re  9.  (Tregor  b.  Ör.  erweiterte  biefe  ̂ eierlichfeit  burO)  neue  Zeremonien  unb  ftellt; 

au«  ben  üorbanbenen    eine  neue,  bie  größere    (litania septiformis  ober  major),  gufautmen. 

bejtimmte  für  fie  ben  25.  2(pril  unb  orbnete  überhaupt  bie  Stationen  für  ben  wöd)entlidjer 

(Gebrauch  ber  ?.  an.  ©eine  größere  £.  würbe  in  ber  abenblänb.  Äirc^e  ba«  dufter  für  bu 

Äbfaffung  biefer  93ug*  unb  93ittgcbete.  Die  Deformation  ̂ at  bie  ff.  in  ber  prot.  tfird^e  bei 

behalten,  aber  i^nen  eine  eöang.  Einrichtung  gegeben;  hier  werben  fie  in  ber  Wegel  nur  an 

Sujjtagen  abwec^felnb  oom  ©eiftlid)en  gefprod)eu  unb  oon  ber  (5}cmcinbe  gefungen.  —  S&i 

ben  ßerrnhutern  beißt  bie  ©onntag«  oormittag«  ber  ̂ Jrebigt  Oorangehenbe  Söetjrunbe  S. 
SttOUClt,  minber  richtig  auch  ff it hauen  unb  Sittauen,  friujer  ein  bem  poln.  ttcidje 

unterworfene«  Öroßhe^ogthum,  beftanb  oor  ber  Il)*it«ng  ̂ Jolen«  au«  bret  ffänberinaffes: 

1)  au«  bem  eigentlichen  ff.  ober  ffitwa,  welche«  bie  2öojwobfd)aften  S5?i(na  tmb  Irofi  bitbete; 

2)  au«  bem  $)erjogthum  ©amogitien  (f.  b.),  unb  3)  au«  bem  litauifdjcn  Du§(anb  ober  ben 

2ßoiwobftt)aften,  bie  ff.  in  früherer  &tit  ben  Muffen  abgenommen  hatte,  nämlic^  bem  alten 

^3oleften,  ©djwarjrußlanb  ober  SRowogrobet  unb  SÖ3ei§rußlanb  ober  ü)cin«f,  ÜRci«claw,  StHtebäf, 

©molen«f,  ̂ olojf  unb  poln.  ffiolanb.  Durd)  bie  Üheitung  ̂ Jolen«  ifl  jener  etwa  275.CKK» 

OÄilom.  umfaffenbe  ffänberjlrid)  jwifchen  Dußlanb  unb  ̂ veujjen  fo  gcthctlt  worben,  ba«  ftuj; 

lanb  barau«  bie  fünf  ©ouuernement«  Stßilna,  ©robno,  SÖcohilew,  9Biteb«f  unb  2Äin«f  bilbete, 

währenb  bie  preufj.  Erwerbungen  oon  ff.  gegenwärtig  ben  $auptbeftanbtheü  be«  oflpreu§.  Ät- 
gierung«bejirf«  ©umbinnen  ausmachen.  Die  ffitauer  famen  früh  in  Äümpfe  mit  ftußlanK 

bem  fie  anfang«  gehordjteu,  oon  bem  fie  fid)  jeboch  fdjon  im  12.  äahrh-  lo«riffen.  Um  123i 

wirb  Äingolb  al«  erfter  ©rofeherjog  bon  ff.  genannt.  Gin  Oahrljunbert  fpäter  erlangte  ba^ 

ffanb  ein«  hohe  Sebeutung.  Der  Öro&fürft  Öebimin  naljm  ben  Muffen  1320  ganj  »olhonien, 
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flijottiien  (fticw),  Sewerien  (Wowgorob  SeWer*f)  unb  SjernicchoDien  (XfcrjerntgoW)  ob,  unb 

fein  Nachfolger  SDfgevb  {taub  fogar  bretmal  oor  ben  tyoxtn  2)(0«fauö.  Der  Sof)n  be«  lejjteru, 

3agetIo,  ba«  $aupt  bei  Gageflonenftamme«,  Dereinigte  1386  V.  mit  bem  poln.  SRetdje,  beffen 

X^ron  er  bejiicg,  in  ber  Hrt,  ba§  ba«  2ßal)lred)t  ber  litauifc^en  @roßfürften  ben  poln.  Königen 

$uftefjen  foQe.  Unter  Stgi«munb  Äuguft  würbe  1569  auf  bem  9"ieich«tage  ju  Vublin  bie  Union 
beiber  93ölfer  befdjloffen.  Durct)  bie  Ü^eitung  ̂ Jolen«,  befonber«  burd)  bie  beiben  Icfeten  üou 

1793  unb  1795,  würbe  jene*  SJerbältniß  inbeß  wieber  aufgehoben.  Da«  Ätima  in  V.  ifl  ge* 

mttfcigt  unb  gefunb,  ba«  Vanb  flad),  Don  Dielen  Sümpfen,  Reiben  unb  Sanbbünen  burd)jogen, 

bod)  auef)  mit  ergiebigen  ©teilen  für  ben  Vanbbau.  Die  Düna,  ber  Dnjepr,  Siemen,  <ßripet  unb 

Sitg  fmb  ftfdjreiaje  Ströme.  SSerüljmt  fmb  bie  fleinen,  bod)  ftarfen  unb  mittrugen  litauifdjeu 

^$ferbe,  bie  (Jlentljiere  unb  Huerodjfen,  bie  e«  befonber«  in  ber  93ialowiqer  £eibe  (f.  b.)  gibt,  wo 

aud)  SSären,  Söölfe,  V uchfc,  ftüdjfe,  wilbc  Schweine,  Söiber,  Äbler,  Serjilbfröten  u.  f.  w.  Raufen. 

Öetrcibe»,  ftlach«'  unb  Hanfbau,  ©ie^jud^t,  )öienenjud)t  unb  Oagb  ftnb  $aupterwerb«quctlen. 

Die  Vttauer  bilben  mit  ben  Letten  fowie  ben  feit  bem  17.  3af)vf).  germaniftrten  alten 

Greußen  eine  eigene  53ölfer*  unb  Sprachenfantilte  (bie  litauifcfje,  lettifdje  ober  baltifdje),  welche 

mit  ber  ftawifd)en  äuuäd)ft  DerWanbt  ift  unb  mit  biefer  gemeinfdjaftlid)  einen  ber  ̂ auptäfte 

(ben  litu-flawifdjen)  be«  großen  inbogerman.  Stamme«  (f.  -Onbogermanen)  bilbet.  Das 
litauifdje  Sprachgebiet  liegt  tbci!«  innerhalb  Greußen«,  größtenteils  innerhalb  9iußlanb«;  eine 

Vinie  Don  Vabiau  am  Äuriftfjen  £>aff  bi«  @robno,  Don  ba  bi«  Dünaburg,  bann  bie  Sübgrenje 

Sfurlanb«,  cnblid)  bie  ßüfteitlinie  oon  ̂ olangcn  bi«  Vabiau  umfd)ließt  ba«  ganje  Sprachgebiet, 

innerhalb  beffen  bie  3af)l  ber  litauifd)  ftebeuben  auf  l\/n  —  2  ÜJiiÜ.  (woDon  etwa  140,000 

auf  Greußen  fontinen)  gefdjäpt  wirb.  Sctjautaiten  (litauifd)  9?ieberläuber),  potn.  2mudz,  ifi 

bie  SBejcicrjmmg  ber  innerhalb  SRußlanb«  wofjnenben  Vitauer.  Da«  lettifdje  Sprachgebiet  um- 

faßt ganj  Shtrlanb,  bie  fübl.  $älfte  Vittaub«  unb  jweigt  etwa«  in  ba«  ruff.  ©ouoemement 

2Biteb3f  über;  bie  3ahl  ber  Vettcn  wirb  auf  1  Will,  angegeben.  Die  litauifd)  c  Spradje 

jeidjnet  fleh,  wenigften«  in  einigen  Üljeilen  ber  ÖJrammatif  bind)  große  2lltertl)ümlid)feit  au«  unb 

t)at  baburet)  für  bie  Oergtetd)cnbe  (SJrammatif ,  cor  allem  für  bie  ber  flow.  Spradjen,  befonberc 

^ebeutung.  3Jian  pflegt  al«  $auptbialcft  ben  t)octjlttauifcr)eit  (füblidj  Dom  Siemen)  unb  ben 

nieberlitauifchen  ( jetnaitifd)en),  nörblid)  Dom  Siemen  ju  unterfcf)cibcn,  boch  ift  biefe  Unter* 

fdjeibung  ungenau  unb  bie  ftorfcrmngen  über  litauifdje  Dialeftologie  noch  Mr  *n  &fn  Anfängen. 

Äuf  bem  fog.  ftoerjlitauifchen  beruht  bie  Sdjriftfpradje  ber  preufe.  Vitauer.  3)em  Vitauifcljcn 

fef)r  nahe  fiaub  ba«  au«gtftovbene  ̂ 5 r eupi f erj e,  beffen  ©ebiet  jwifcheu  unterer  2öeid)fet  (Don 

üt)orn  abwärt«)  unb  Siemen  lag.  Da«  Vettifche  ifl  eine  in  Vaut  unb  t^orm  weit  jüngere 

Sprache.  3ur  Schriftfprache  ftnb  fowol  ba«  Vitauifdjc  al«  ba«  Vettifche  erft  nach  Einführung 

ber  Deformation  geworben.  On  beiben  Sprachen  erfd)ienen  ;War  zahlreiche  Schriften  im 

Drutf,  biefelben  finb  jeboclj,  gemäß  ihrer  Söefummung  für  ba«  Vanboolf,  meift  nur  religiöfeu, 

t^eilweife  auch  gemeinnützigen  unb  unterhaltenben  Gnhalt«,  fobafj  Don  einer  eigentlichen  natio- 
nalen Vitcratur  Weber  bei  Vitaucrn  noch  ö"  ?ettcn  °'e  ̂ eDC  ftul  'fll,n-  Bearbeitung 

be«  Vitanifd)eu  ifi  bic  Don  Sdjlcidjer,  «|>anbbuch  ber  litauifdjen  Sprache»  (2  ÜEIjte.,  ̂ og 

1856 — 57);  nttchfibem  Äurfd)at,  «Örnmmatif  ber  litauifchen  Sprache»  ($aöe  1876);  äöörter^ 

bücf)er  fchrieben  9?effe(manu  (ÄönigSb.  1851)  unb  Äurfdjat  (S3b.  1  u.  2,  §atlc  1860— 74). 

ü)ie  53olf«lieber  wnrben  gefammelt  Don  Weffelmann  («Vitnnifche  93olf«licber»,  53erl.  1853;  mit 

Ucberfeljung);  Vieber,  3)?iirchen,  Sagen  unb  Spridjwörter  enthält  Schleicher'«  ̂ anbbud)  im 
^weiten  Ihcil  (überfefct  erfchienen,  ©tim.  1857);  ber  einjige  9?ationalbid)ter  ber  Vitaner  ift 

(Shtifttttn  5)onalitiu«  (f.  b.).  Die  9?efte  be«  ̂ tttprcitßifcr)en  würben  erläutert  oon  ̂ effelmann 

(aDie  Spraye  ber  alten  Greußen»,  33erl.  1845),  ber  Sßortfdjatj  gefammelt  Don  bemfelben 

(«Thesaurus  linguae  Prussicae»,  S3erl.  1873).  Da«  Vettifche  iji  au«gejeidjnet  bearbeitet  Don 

Sielenftein  («Die  (ettifdpe  Sprache»,  2  S3be.,  S3erl.  1863—64,  unb  «Vettifdje  ©rammatif», 

Witau  1863),  ba«  befie  SBörterbud)  ifi  Uümann'«  «Vettifche«  Wörterbuch»  1872).  Die 

Vettifd)«Viterarifche  ©efellfchaft  gibt  eine  neue  Sammlung  ber  95olf«lieber  herau«  (Vpj.  1875  fg.). 

%'lttt,  franj.  Litre,  heißt  bie  (Einheit  ber  franj.,  beutfehen  (feit  1872)  unb  ö|"terr.*ungar. 
(feit  1876)  $ol)lmaße  für  trodene  unb  flüffige  Dinge.  Da«  V.  hat  ben  Onljatt  eine«  ffubif* 

becitueter«  (Jtubifjehntelmetcr)  imb  ifi  baber  =  l/lo0o  Äbmt.  =  50,4i2ms  alte  par.  jhibirjotl. 
Daffelbc  wirb  eingeteilt  in  10  Deciliter  ju  10  (Sentilitern  ju  10  SWiailitern.  Da«  ffilolitcr 

hat  10  §cftolit.  ju  10  Defalitern  ju  10  V.  gär  ©etreibe  bient  befsnber«  ba«  ̂ ef  toliter 

Don  100  V.  3m  beutfehen  2ttaßgefefc  wirb  ba«  V.  auch  Scanne  genannt,  welcher  9?ame  ftch  aber 

nicht  eingebürgert  hat.  Söciter  ift  ba«  V.  ba  in  Änwenbung,  wo  man  ebenfall«  ba«  franj. 
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mim <öiaöf*)ftem  aboptirt  $at,  alfo  namentlich,  in  bcn  Wieberlanben  (wo  ba«  ?.  al«  Xrocfemnafj  aui 

Kop,  Äopf,  al«  ftlüfflgfeit«mafe  aucb,  Kan,  tfanne,  genannt  wirb),  in©clgien,  Stauen  (Litro . 

Spanien  (Litro),  Portugal  (Litro),  ber  Xürfei  (Eultchek,  feit  Stfärj  1874),  SWerico,  (Gua- 
temala unb  (Sofia *9aca  (in  biefcn  beiben  Staaten  wenigften«  gefefelid)),  ©rafUien  (feit  1874 

unb  ben  fitbamerif.  9iepublifcn  (wenigften«  gefefclid},  bodj  nidjt  in  ©ottbia,  ber  Argentmifcb/n 

(Sonföberation  unb  ̂ araguan).  3n  ®ried)enlanb  ift  ba«  gefefclidj  berorbnete  2.  bi«fjer  trat  ami= 

lidje«  2Hafj.  On  Aegypten  ifk  e«  feit  1875  jwar  gefefelid),  aber  int  ©erfeljr  nodj  nicf>t  üblich. 
^ttcrarifu)e0  (*rUJC1lt(|Um,  bie  übliche,  obwol  nid)t  ganj  richtige  ©ejeidmimg  berjeniprz 

Wedjte,  weldje  ber  ©erfaffer  eine«  Sdjriftwerf«  (analog  beim  fünfHerifdjen  Gigentb,trm  ber  Iii« 
f>eber  eine«  ftunftwerf«)  an  bemfelben  b,at,  unb  weldje  er,  foroeit  e«  nufebarc  3?ed)te  finb,  cur 

anbere  übertragen  fann.  (6.  Slutor,  ÖeifHge«  Gigcntfyum  unb  Urheberrecht.)  Xr. 

©egriff  be«  literarifdjcn  Gigentfmm«  ift  erft  feit  Srfinbung  ber  ©udjbrurferfunft  entrcidel: 

worben,  um  für  ben  Urheber  eine«  ®  eiftc«probuct«  ober  ben  ton  ifjm  erwählten  Verleger  (f .  ©  e  r « 

lag«rcd)t)  bie  ©efugnifj  $ur  au«fc^Ue^cnben  ©erbtelfältigung  feftuifteüen  fowie  ba«  llnredr: 

mäßige  be«  Wadjbrurf«  (f.  b.)  unb  ̂lagiat«  (f.  <piagiariu«)  baruitfjun. 
Literat  (oom  tat.  literatas,  b.  i.  Öelefjrter)  i|l  ber  9?ame,  mit  bem  man  in  neuerer  3^ 

foldje  ©djriftflefler  3U  bejeidjnen  pflegt,  weldje  ofme  amtliche  Stellung  nur  bon  literarifefc: 

Xfjätigfeit  leben,  namentlich  wenn  fid)  biefelbc  auf  Xagc«fdnriftftellerei,  Romane,  publicifrifcb,: 

Arbeiten  unb  £t)cilnah,me  an  3«tfd)riften  befdjränft. 

Literatur  unb  ̂ ÜcraturgcfdjidjtC.  Literatur  beäeidjnet  im  weiteren  Sinne  bie  (Gefammt 

fjeit  aller  fcb,riftlid)en  Denfmale,  in  welchen  bie  geiftige  ©ilbnng  unb  Gntwidclung  bei  SDfenfdjeiv 

gefdjledjt«  niebergelegt  ift.  Sei  bem  auftcrorbentlidjen  Umfange,  weldjen  ba«  ©ort  in  biefrsi 

Sinne  b,at,  wirb  bie  gefammte  Literatur  in  jaljlreiäje  Unterabteilungen  nach,  berfdjtcbenen3«t«i 

ober  oerfd)iebenen  Golfern,  ober  ben  berfdjiebenen  ©attungen  ber  Sdjriftwerfe  jcrlegt.  '•Dtart 
unterf Reibet  eine  Literatur  be«  Slltertfntm«,  be«  Mittelalter«  unb  ber  Wcujeit;  eine  Literatur 

ber  ©riedjen,  Börner,  Deutfdjen  u.  f.  ID.;  eine  profaifdjc  unb  poetifdje,  eine  wiffenfdfaftlidje 

Literatur  u.  f.  w.  Die  litcrarifdjen  (Srjeugniffe  eine«  einzelnen  ©olf«,  in  welchen  beffen  Grigen* 

tf)ümlidjfett  befonber«  flar  Ijerbortritt,  alfo  namentlich,  feine  Dichtungen,  umfaßt  man  mit  bem 
tarnen  Wationalliteratur.  ©ei  bem  fortfctjreitenben  (Entwirfelimg«gange  aller  3«ttn  un* 

oder  ©öfter  mu§  jebe  Darfteilung  ber  Vtteratur,  wie  weit  ober  eng  biefelbe  fei,  gcfd)ief)tfidii 

§orm  annehmen,  unb  e«  entfielt  fo  bie  Sßiffenfdjaft  ber  £iteraturgefdjtd)te.  3n  fritljern  3«ten 

befdjränfte  ftd)  biefelbe  metft  barauf,  bie  einzelnen  Sdjriftfteller  unb  itjre  2öerfe  d)ronologifa) 

ju  öerjeidjnen.  So  fd)ricb  0. 5-  Öfcimmann  feinen  «53erfud)  einer  (Einleitung  in  bie  historian 

literarum»  (7  ©be.,  $>allc  1710  —  25).  Seit  Anfang  be«  19.  Oaf)rtj.  ̂ at  man  jebod)  erfannt, 

ba§  eine  wirflidje  ©cfdiic^te  ber  Siteratur  üor  allen  Dingen  eine  Darfteflung  be«  geizigen  ?ebra« 
in  feiner  Sntwidetung  fein  mu§,  an  welche  fid)  bie  Sluf jä^lung  bon  Sd)riftfleQern  itnb  Sdjrift« 

nur  wie  bie  näljern  ©elege  anfe^tießt.  SBerfe  öon  allgemeinem  Umfang  fjaben  in  biefem  Sinn; 

»erfaßt:  Oot).  @ottfr. Cic^tjorn,  «®efdc)id)te  ber  Literatur  oon  i^rem  Slnfang  bi«  auf  bie  neuefta 

3eiten»  (6  S3bc.,  ©ött.  1805—12;  ©b.  1,  2.  «ufl.  1828);  SBac^ter,  «^anbbuc^  ber  @e 

fd)tc^tc  ber  Literatur»  (3.  Äufl.,  4  23be.,  ?pj.  1833),  unb  ©rä§e,  a?e^rbud)  einer  aUgemeintn 

?iterärgefd)id)te  aller  befannten  Sölfer  ber  SBelt  bon  ber  älteflen  bi«  auf  bie  neuefte3fit» 

(3  ©be.,  jeber  in  meb,rem  2lbtt)eilungen,  ?pj.  1837 — 58;  ©b.  4,  föegifter,  1859).  Die  neuer? 
Schule  biefer  ©efctydjtfdjreibung  ift  be^rebt,  ber  ?iteraturgcfd)id)tc,  cbenfo  wie  ber  ̂ unfr 

gefdjidjte  (f.  b.),  eine  culturgcfdjic^tlichc  ©runblage  ̂ u  geben,  iubem  fte  bie  jebe«maügc  fite» 
raturentwicfelung  eine«  beftimmten  ©olf«  unb  3«italter«  auf  bic  mapgebenben  ©rnnblagen  uni 

Ginmirfnugen  ber  jebe«maligen  wiffenfd^aftlic^en,  religiöfen,  ftaatlic^en  unb  gefellfdjaftlidjen 

3uftänbe  jurürfjufitb,ren  fud}t.  Die  £iteraturgefd)idjte  ift  fomit  ntö)t  etwa  eine  <55efd)td)te  ber 

©Ud)er,  wie  bie  ©tbliograpb^ie  (f.  b.),  fonbern  eine  Öefdjidjte  ber  Obeen  unb  i^rer  wiffenfcb,aft' 

lidjen  wie  fünftterifd)en  gormeu.  On  biefer  S33cife  tjaben  5.  ©.  ̂ ettner  in  feiner  «Literatur' 

gefc^id)te  be«  18.  Sabrlj.»  (2.  u.  3.  «ufl.,  3  ©be.,  ©raunfdjw.  1872),  ©erbinu«  in  feiner 

«®efd)idjte  ber  beutfe^en  Dichtung»  (5  ©be.,  fpj.  1853D/  ©icbermann  in  feinem  2Berf< 

oDeutfdjlanb  im  18.  3a$rl).»  (2  ©be.,  ?pj.  1854—75),  Julian  ©djmibt  in  feiner  «Ocfdjic&fc 

ber  beutfd^en9?attonalliteratur  im  19.  Oatjrt).»  (2©be.,  ?pj.  1853)  unb  ©ofdje  in  feinem  «Oabr^ 

budj  ber  ?iteraturgefc^idt)te»  (©erl.  1865  fg.)  biefen  3we'9  ̂ er  @«fd)icb,tfd)reibung  aufgefaßt. 

Sü^tUtn,  ein  metaUifc^e«  Clement,  beffen  Drrjb,  ba«  ?it^ion,  an  Jriefelfäure  gebunben, 

1817  bon  «rfbebfon  in  bem  3Rinerat  ̂ Jetafit  entbedt  würbe.  (5«  erfjiett  feinen  Warnen  bon 

Xfretoc  (fleinern),  weil  ber  Qrntbeder  glaubte,  cfl  gel;örc  au«f^licßltc^  bem  Mineralreiche  aa 
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unb  »erbe  oon  ben  ̂ ßflanjen  ntd^t  aufgenommen,  ba  et  e«  oergeblid)  in  ben  <ßflanjenafd)en  al« 
SBegteiter  oon  Valium  unb  Natrium  fud)te.  2)a«  £.  futbet  fta)  in  ber  9catur  iiemlid)  oerbreitet, 

aber  nie  in  großer  flttenge.  Äußer  int  ̂ etalit  fommt  efl  oor  im  ©pobumen,  Slmblngonit, 

SCriphöÜm,  tfepibolitt),  Surmalin.  On  Dielen  SRineralwäffern  ift  e«  in  fein-  geringer  SNenge 

gefunben  worben,  fo  in  ben  oon  Äarl«bab,  $ran3en«bab,  ̂ autjeim,  ®aben«33aben,  ̂ Ormont, 

SJcartenbab,  ßtf  fingen,  Hofgeismar,  Silin,  #afl  in  Defterreid),  flreujnad),  Älaufen  in  ©teier« 

niart  unb  in  großer  Wenge  in  einer  Reißen  OueHe  in  ber  Wäfje  üon  SRebrutb,  in  Sornwaff, 

beren  2öaffer  innerhalb  24  ©tttnben  8  Zentner  £.  ju  läge  förbern  fofl.  £>a«  reine  mctaUtfdje 

2.  wirb  am  befien  bargcftellt  burd)  3«fe^""8  (£tjlorlttI)iitm«  mit  §ülfe  eine«  Warfen  elettri» 

fd)en  ©trom«.  ß«  gehört  in  bie  ftlaffe  ber  SHTalimetalle  (flalium,  Natrium,  föubibium,  <Jä» 

fhtm),  ift  ftlberweiß,  läuft  aber  fdjnell  an  ber  Suft  gelblich  an.  2.  jeigt  ftd)  bebeutcnb  leidster 

al«  SEöafTer  (fpeäftfd)e«  @ewid)t  =  0,59),  fdjuüljt  bei  180*  C.  unb  Oerflüdjtigt  ftdj  in  ber 
SRotljgtut  noch  nid)t.  (S«  ift  härter  all  Valium  unb  Natrium  unb  weniger  leid)t  orobabet  als 

biefe,  jerfeft  jebod)  2Baffer  energifd).  Hudj  ift  e«  befjnbar  unb  jähe,  fobaß  man  2)raht  au« 

tt)m  jie^en  fann.  Sin  ber  Suft  bi«  über  feinen  ©djmcläpunft  erfji&t,  oerbrennt  e«  mit  inten« 
ftoem  ?id)te  $u  Jitlnon,  ber  einzigen  Orobationöfrufe,  bie  man  genau  fennt.  Se&tcre«  ift  ein 

Sllfali  unb  bem  Patron  unb  Äali  fcf^r  ähnlidj,  in  2öaffer  aber  weniger  leitet  lö«lid).  (£«  reagirt 

ftarf  alfalifdj,  fdjmedt  fdjarf  unb  brennenb  unb  jerftört  bie  Oberhaut  ber  3"n8*  fogleid).  ®ie 

Sithionfalje  (ba«  fof)lenfaure  2itt)ion  ift  al«  L.  carbonicum  officinetf)  finb  alle  in  SEBaffer 

ftltid),  jeidjnen  ftd)  im  atigemeinen  burd)  leiste  ©djmeljbarfeit  au«  unb  färben  bie  flamme 

tot().  $a«  ©pectrum  ber  ?ttl)iumoerbinbungen  ift  burd)  eine  farmtnrotlje  £inie  djarafteriftrt. 

Stthodjromic,  bie  flunft,  mit  Oelfarben  auf  lithograpljifdjen  (Stein  ju  malen  unb  bann 

auf  SRalerleimoanb  bie  (Semälbe  ab jubruden,  würbe  oon  SDJalapeau  in  ̂ ßari«  erfunben  unb 

fanb  feit  1823  in  granf  reich,  oiet  Seifall,  ojjne  jebodj  SBefcntlidje«  ju  leijten.  (Sine  ä^nltd^e 

(Srfmbung  ift  ©enef  elbcr'3  Wofaifbrud.  (Gegenwärtig  wirb  bie  ober  (S t)  r  0  m  0 1  i  t  t)  0 g r ap t)  i e 
ober  ber  ftarben»  ober  23ilberbrud  in  fct)r  auSgebeljntetu  ®rabe  namentlich  jur  Verzierung  oon 

Titelblättern  fowie  jur  3)arftetlung  ardjiteftonifdjen  unb  becoratioen  ©d)mud«  angewenbet,  ja 

man  ftcKt  bind)  biefelbe  audj  lanbfdjaftüdje  unb  gigurengemälbe  mit  größter  SBoUfornmen^eit 

bar.  2Ran  benu^t  baju  für  baffclbe  SötCb  mehrere  platten,  für  jebe  ftarbe  eine  befonbere,  beren 

Slnjal)!  bi«  ju  20  fteigen  fann.  (©.  ̂ a^benbrud.) 

SttlogrQpljtC  (griedj.),  f.  ©teinbrud. 

IM^Op^nntcn  ober  $?ia?tbilber  ftnb  in  fladje  @ip«formen  mit  9?eliefjeid)nungen  gepreßte 

bünne  unb  ntd)t  glaftrte  ̂ orjcüanplatteu,  weldje  im  burc^fattenben  ?id)te  infolge  ber  jWed« 

mäßig  abgefhiften  !Dide  ?id)t  unb  <B6)attt\\  ber  Figuren  mit  einer  fonp  unerreichbaren  23ärme 

unb  Weichheit  im  liebergange  ber  £bne  jeigeu.  (Sine  große  Äe^nlidjfcit  mit  ben  ?.  b,aben  bie 

unter  bem  Manien  Email  ombrant  ober  Email  de  Rubelles  oon  Jremblat)  in  9?ubetlc3  bei 

9Jf clun  angefertigten  platten  oon  ̂ or^eHan,  bie  in  S3ejug  auf  bie  ̂ reffung  ba«  Cntgegengefefete 

ber  £.  jeigen  unb  beö^alb  nic^t  im  burdjfaüenben,  fonbern  im  auffaflenben  ?td)tc  betrachtet 

werben;  mau  weubet  biefe  Serjierung  auf  Üafelferoice  unb  ßadjclu  an;  biefe  ©egenftänbc  er» 

halten  burd)  formen  eingebrüdte  Vertiefungen ,  welche  bann  mit  halbburdjfidjtiger  gefärbter 

Ölafurmaffe  ausgefüllt  werben,  wobei  bie  tiefften  ©teilen  bidere  ©chidjtcn  oon  QHafur  auf» 

nehmen  unb  baljer  bunfler  erfdjeinen  al«  bie  erhabenen  ©teilen,  welche  weniger  mit  Olafur  be« 

bedt  werben  unb  baburd)  geller  bleiben.  $ie  Cberfläche  ber  ©lafur  ift  glatt.  9J?cift  wenbet 

man  blau=  ober  grüngefärbte,  feiten  bunflere  OJlafur  an.  35ie  au«  gepreßter  ̂ Japicrmaffe,  an« 

ftatt  au«  ̂ orjeOan,  hergefteQten  ?id)tbilber    inophanien)  haben  leinen  SlnTlang  gefunben. 

Sithotomie  unb  SttljOtntie  (griech.),  f.  Steinoperationen. 

8tti«bCltlUtCtQtioil  (tat.),  ©treitanfünbigung,  ift  biejenige  proceffualifche  ̂ anblttng,  burch 

welche  bie  eine  Partei,  in  ber  SRegcl  ber  23eflagte,  einen  britten,  an  ben  fte  9?egrcßanfprüd)e 

hat,  Oon  bem  erhobenen  9fccd)t«frrcite  in  Äcnntniß  fe|}t  unb  i^n  $ur  Unterfiü^ung  in  ber  SSer* 

ttjeibigung  bc«  ihr  beftritteneu  SfJccht«  aufforbert.  SDie«  ift  bann  unbebingt  notljwenbig,  wenn 

ber  betreffenben  Partei  eine  ©adje,  welche  fie  oon  einem  britten  erworben  hat,  burd)  einen  oierten 

auf  ©runb  oon  9?ed)ten  eoincirt  werben  foö,  bie,  wenn  fte  wirflid)  beftehen,  fd)on  oor  ber  (Er- 

werbung oon  feiten  be«  ?iti«beuunciantcn  oorhanben  fein  mußten;  hier  fann  ber  ©eftfcer  nur 

Grrfafe  oon  feinem  Sormannc  forbern,  Wenn  er  ihm  alitera  benuncirt»  hat.  $)te  Deutfche 

Cioilproceßorbnung  haubelt  oon  ber  ©trcitoerfünbttng  in  ben  §§.  69 — 73,  462  unb  470. 
Vttoral  (lat.)  bezeichnet  im  allgemeinen  alle«,  wa«  Äüfte,  Ufer,  Oeftabe,  ©tranb  u.  f.  w. 

betrifft  ober  baju  gehört,  in«befonbere  ba«  Äüftengcbiet,  ben  ffüftenfaum,  bie  Äüftenlänge  eine« 
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SanbeS,  bann  aber  audj  ba6  $u  ber  Äüflc  eine«  angrcnjenben  Sanbeö  gerechnete  Seegebiet,  über 

roetcBcö  btefe«  Canb  gewiffe  $ot)eiMrechtc  ausübt.  (©.  Seeg e biet.) 

xttoräle,  b.  t.  Äüftenlanb,  Reifet  Dor$ug«weife  ba«  ungar.  (froat.)  Äüflenlanb,  baJ  fidj  ia 

einet  £änge  Don  ungefähr  45  Sftlont.  am  Abriattfdjen  3J?eere  an  ber  nörblichfien  5£üfte  Talma* 

tien«  oon  ftiume  im  Horben  btä  9?ooi  im  ©üben  ̂ injie^t.  X'it  §auptjlabt  ift  ̂ iume  (f.  b.}. 
Alö  ftreifjäfen  ftnb  ju  erwähnen  bie  ©täbte  SSnccari  ttnb  <ßorto*$Re,  eifere  (1870)  mit 
6816  (£.,  letztere  mit  2996  (5.  unb  jwei  eaftellcH,  bie  ben  §afen  fdjüfeen.  £aö  £.  gefönt 

früher  $u  bem  <Diilitärbijlricte  Don  Kroatien,  jfoifer  3ofe}>h  II.  fdjlug  e«  1776  $u  Ungarn  unb 
übergab  t9  einer  CEioilregicrung,  um  ben  §anbel  unb  ben  Abjug  ber  ungar.  ?anbe3crjeugnitn 

ju  beförbero.  3Jon  1809 — 14  ftanb  eö  unter  franj.  ̂ errfdjaft  alö  ein  Ifjeil  ber  OflnriidjtB 

■tßroDinjen  unb  fam  1814  wieber  an  CcfUrreid}. 

Sltta  (<ßompco,  ®raf),  au«  einer  Seitenlinie  (?.«83nmti)  eine*  reiben  mailänb.  ©efctyedjtf, 
beffen  CS^ef  ben  $er$og«titel  füt)rt,  geb.  in  9J?ai(anb  27.  ©ept.  1781,  trat,  forgfaltig  erlogen. 

1804  in  ben  ital.  9Jf*ilttärbicnft,  in  welchem  er  in  ben  fhriegen  in  Xeutfc^tanb  bei  ber  Ärtifleru 
trjättg  mar.  9ttit  bem  Crnbe  beö  Königreich«  Italien  fcl;rtc  er  in  feine  Sktcrftabt  jurütf  uni 

wibmete  ftd)  gan$  t)ipor.  ©tubten.  ©ein  SBerf  «Famiglie  celebri  d' Italia»  (£fg.  1 — 16S, 

Sttail.  1819  —  72),  beffen  örfdjeinen  1819  mit  ber  Q5efd)id)te  ber  ©forja  begann,  ift  ein  groß- 
artige« SHonument.  Äein  anbere«  ?anb  ̂ at  eine  afjnüdje  Arbeit  Don  berfclben  öebeutung  auf» 

ättweifen  tute  biefe,  in  welcher  überwiegeub  fjiftor.  Ölattbwürbigfeit  unb  treffliche  ßharafterifn! 

heroorragenber  ̂ erfonen  burdj  bie  ftülle  bilblicher  Beilagen,  Porträt«,  Xenfmale  n.  f.  w. 

unterflüfct  erfdjeiueu.  93ei  biefen  Sorjügen  ftet)t  man  bem  33erfaffer  ben  übcrgrofjen  §ang  iu 

hiftor.=polit.  ̂ Betrachtungen  gern  nadj.  5öiö  ju  £.'«  Xobe  waren  53  gamilien  erfdjienen,  benen 
fettbem  burdj  JDborici  in  Marina,  ̂ afferint  in  5loren3,  ©tefani  in  33enebig  eine  ganje  SKeik 

Don  gröfjtentheil«  fefjr  mistigen  ©efd)led)tern  hinjugefügt  mürbe.  9?ac^  bem  lombarb.  Huf jiono 

öon  1848  Don  ber  v|?roöiforifcf)en  ̂ Regierung  in  flflailanb  311m  icnegömtnificr  ernannt,  Dennodu: 

ben  Anforbcrungcn  ber  fhtimifchen  3eit  ebenfo  wenig  wie  anberc  2Hitglieber  biefer  Regie- 

rung in  genügen.  <Sr  ftarb  in  2J?ailanb  17.  Aug.  1852. 

Jfrttre  (©c'arimiUen  ̂ Jaul  (Smile),  frans-  ©ele^rter,  geb.  1.  gebr.  1801  ju  ̂3ari«,  er^ftr 
bafetbft  feine  SSilbung  unb  mibmete  ftd)  bann  bem  ©tubium  ber  2J?ebicin,  nach  öcM«n  ©eentt- 

gung  er  ftd)  pf)i(ot.  unb  ̂ iftor-  ©tubien  junädjfl  für  bie  (5efd)ichte  ber  mebic.  SBtfTcnfd^afien 

jumanbte  unb  fidj  mit  ben  attetaffifchen ,  bann  auch  m^  Dcn  Orient,  ©prägen,  namentlich  bem 

$Irabifd)en  unb  ©anßfrit,  Dcrtraut  mochte,  ©cit  1828  beteiligte  er  ftd)  am  «Journal  hebdo- 

madaire  de  mödecino»,  unb  1837  begriinbete  er  felbft  mit  Dejcimeri«  bie  mebic.  3«tfchrift 

«L'esp^rance»,  in  ber  er  Diele  gelehrte  Arbeiten  üeröffentlidjte.  Daneben  gehörte  2.  feit  1S31 

$u  ben  ttjätigflen  9J?itavbeitern  beö  «  National  »,  beffen  SJebaction  er  auch  nad)  Satrel'*  £obt 
biö  1851  angehörte.  5iad)  ber  ftcbvuarreDolution  übernahm  er  ba«  3lmt  etneö  5D?untcipalrat^ 

ber  ©tabt  ̂ ariö.  5Ilö  aber  bie  bonapartiflifdjc  Partei  im  $erbft  1848  in  ben  SJorbergrun^ 

trat,  30g  ftch  2.  wieber  Don  ber  £)effentlid)feit  jurücf  unb  wibmete  fich  bann  längere  3"t  an? 

fchlieflich  gelehrten  Slrbeiten,  theilfi  mebic.  *gefchid)tlicheu,  theil«  philof.,  theili  ̂ tftor.  -  f>^iIcL 

Inhalt«.  (Srft  feit  1871  nar)m  i'.  wieber  an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  tljcil.  Out  gebt. 
1871  in  bie  9?ationatDerfammlung  gewählt,  hielt  er  ftch  h"?  hÜX  republifanifchen  ?tnfen.  -da 

Xcc.  1871  würbe  er  Witglieb  ber  Slcabemie  grancaife  unb  1875  in  ben  ©enat  gewählt,  wo  er 

ber  republifanifchen  Minorität  angehört,  ©ein  mebic.  ̂ auptwerf  ifl  bie  fct)r  gefchäfete  Hu#gat; 

unb  Ueberfe^ung  fämmtlicher  2Berfe  bc«  ̂ ippofratc«  (10  33be.,  ̂ Jar.  1839  — 61).  55on  feiner 
zahlreichen  3lrtifetn  für  baö  aDictionnaire  do  mödecine»  würbe  ber  über  bie  Cholera  (1832 

befonberö  abgebrueft.  3ntereffant  ifl  feine  ©chrift  « Medecine  et  medecins »  (^ar.  1871 1. 

«I«  (£omte  (f.  b.)  mit  feinem  ©nflem  bc3  $ofitiDi«mu3  auftrat,  machte  fich  ö»r$  ̂ opuia^ 

riftrung  Don  dornte'«  i?etjre  ju  beffen  eifrigem  Vertreter  unb  ̂ örberer.  ©0  Dcröffentlie^te  n 

auger  ber33orrebe  ju  Somte'S  «Coars  de  Philosophie»:  «De  la  Philosophie  positive»  (f*cr. 
1845),  «Application  de  la  Philosophie  positive  au  gouvernement  de  soci6t6s»  (^3ar.  1849X 

« Conservation,  revolution  et  positivisme»  (^Jar.  1852),  «Sur  la  mort  de  Aug.  Comte» 

(?ar.  1857),  «Paroles  de  Philosophie  positive»  (*par.  1859)  unb  «Comte  et  la  phüc- 
sophie  positive»  (Ißar.  1863),  «Aug.  Comte  et  Stuart  Mill»  (^ar.  1866),  «La  scieoc; 

au  point  de  vue  philosophique»  (1873),  aFragments  de  Philosophie  positive  et  de  socio- 

logie  contemporaine»  (1876).  Unter?.'«  hipor.«philol.  Arbeiten  haben  fid)  befonbert  te 

über  bie  franj.  ©prad)e  in  granfreich  wie  im  Äu«lanbe,  namentlich  auch  m  $entfchlanb/"orib- 
Anerfennung  erworben.  «I«  ̂ auptrefultat  berfelben  ift  ba«  treffliche  «Dictionnaire  de  1 
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langue  francaise»  (1863—72;  barauS  ein  StuSgug  öon  SSeaujeau,  1877)  gu  6etrad)ten,  baS 
ebenfo  fcljr  feinen  fritifcfjen  Sammlerfleif}  als  feine  grünblidje  ̂ iftor.  Äenntnifc  beS  ganzen 

rontan.  Sprad)fcf)a|}eS  befunbet.  Cerwanbte  Arbeiten  fmb  bie  «Histoire  de  la  langue  fran- 

saise»  (2  S3be.,  $ar.  1862;  5.  Muff.  1869),  eine  föeilje  öon  ttbljanblungen  gur  ©cfdjitrjte  ber 

frang.  Spradje  unb  Literatur,  unb  feine  ©eitrage  gu  bem  21.,  22.  unb  23.  S9anbe  ber  großen 

«Histoire  de  la  littSrature  francaise»,  ferner  «Litte>ature  et  histoire»  Oßar.1875;  2.  Suff. 

1877).  S3on  L.'S  übrigen  Sdjriften  ftnb  nodj  feine  «ßtudes  sur  les  barbares  et  le  moyen 
äge»  (^Sflr.1867;  2.  Äufl.  1868),  bie  Uebcrfefeungen  ber  9?aturgefd)ifye  beS  ̂ UniuS  (2  93bc, 

<Par.  1848)  unb  beS  «Leben  3efu»  öon  Strauß  (4  93be.,  <ßar.  1839  —  40;  2.  Äufl.  1855), 

fowie  bie  StuSgabe  ber  Sdjrifteu  Sfnuanb  (Sarrcl'S  (1857)  gu  nennen.  (Snblid)  fjat  er  bie  gweite 

Auflage  öon  Oourbain'S  Ueberf  efcung  beö  « £anbbud)S  ber  ̂ itologie »  öon  3otj.  öon  SKüCler 
rebtgirr.  Cgi.  Sainte-Söeube,  «Xotice  sur  L.,  sa  vie  et  ses  travaux»  (^Jor.  1863). 

Stttrnjn  (Gof.  Oolj.  öon),  öerbienter  Slflronom,  geb.  13.  2Kärg  1781  gu  33ifd)of«£einife 

in  Söhnten,  befudjte  feit  1794  baS  ©ttmnaftum,  feit  1799  bie  Uniüerfttät  gu  ̂rag,  wo  er 

bereits  1801  als  betfetrifrifdjer  Sdjriftftetler  auftrat  unb  fid)  nadj  unb  nadj  mit  OuriSprubeng, 

SHebicin  unb  felbjt  Ideologie  befaßte,  ofjue  jebodj  an  einem  btefer  ftädjer  öoHe  Sefriebigung 

gu  finben.  -3m  0.  1803  würbe  er  (Srjiefyer  ber  beiben  jungen  @rafcn  Sttenarb  in  Sdjlejlen. 
£>ier  wibinete  er  ftd)  ber  Sftatfjematif  unb  Slftronomic  unb  erhielt  1807  bie  ̂ ßrofeffur  ber 

Slfrronomie  an  ber  Unioerfttät  gu  tfrafau.  jDurdj  bie  $ricgSereigniffe  üertrieben,  folgte  er 

1810  einem  fttufe  in  gleicher  ßigenfdjaft  an  bie  Unioerfttät  gu  ßafan,  100  er  bie  Sternwarte 

grünbete.  35aS  ßlima  unb  anberc  Sßer^ältniffe  bewogen  ifjn  aber  1816,  einen  9?uf  als  Wtt* 

btrector  ber  Sternwarte  in  Dfen  anguneljnten.  L.  warb  1819  gum  $ircctor  ber  wiener  Stern« 

warte  ernannt.  Gr  reorganifirtc  fofort  biefe  bamat«  gänjlidj  öeraltete  Änflntt  unb  forgte,  als 

er  bie  Hoffnung  aufgeben  mußte,  ein  neues  @ebäitbc  gu  erfjaltcn,  1825  burd)  üötligen  Umbau 

beS  alten  für  mbglidjft  jwerfmäßige  Unterbringung  ber  angefangen  Onjtrumeutc.  L.  entfaltete 

in  ÜBien  eine  öielfeitige  £()ätigfeit.  3)urd)  feine  Sdjriften  über  93erforgungSanftalten  war  er 

gu  einer  Autorität  audj  in  biefem  ftadje  geworben.  2)urdj  feine  tfjeoretifdjen  Unterfudjungen 

öeranlafjte  er  ben  £)ptifer  $lbfjl  gur  2lu«füf)rung  ber  bialutiferjen  5«rnro^re  unb  lieferte  in 

ötelen  äweigen  öct  SBiffenfdjaft  originelle  Arbeiten  öon  bauernbem  Söertlj.  Om  3.  1837 

würbe  er  in  ben  öfterr.  «belftanb  erhoben.  Gr  fiarb  30. 9?oö.  1840.  Unter  L.'S  Sdjriften  ift 
bie  befanntefie  «Die  Sunber  beS  Rimmels»  (6.  Äufl.,  Söerl.  1878),  bie  gu  ben  beflen  popu» 

Iärften  ÜDarfteUungen  ber  Äftronomie  gehört  unb  außerorbentlicfje  SBerbreituug  gefunben  ̂ jat. 

tlufjerbem  flnb  befonberfl  gu  erwähnen:  « Üffeorctifdje  unb  praftifc^e  Äftronomie»  (3  SBbe., 

SGBien  1822—26),  «Sorlefungen  über  Slflronomie»  (3S3be.,  2Bienl830),  «^ö^enmeffungen 

burd}  Barometer*  (ffiien  1823),  «Anleitung  gur  SBeredjnung  ber  Leibrenten  unb  SCBitwen« 

penfionen»  (2öien  1829),  «Ueber  ?eben«öerfid)crungen»  (2LMen  1832),  a@nomonif»  (2.  8nfL, 

Sßien  1838),  «?ltla«  beö  geflirnten  Rimmels»  (3.  ?luf!.,  ©tuttg.  1865),  «$anbbud)  ber  ö»r« 

güglia^flen  3Hünjen,  2Wa§e  unb  ®ewi(^te»  (3.  STufl.,  2Bien  1865)  u.  f.  w.  öoflflänbige 

^tograp^ie  finbet  man  in  feinen  « Sermifc^ten  ©Triften«  (Stuttg.  1846),  einer  intereffanten 

(Sammlung  litcrarifdjer  Huffä(je.  —  Äarl  ötn     ültefler  6oIjn  be«  Söorigen,  geb.  18.  Oult 

1811  gu  ffafan,  flanb  feinem  Süater  feit  1831  at#  ©e^ülfe  gur  (Seite  unb  folgte  ifmt  all  Ü)i« 
rector  ber  wiener  Sternwarte  1842,  nadjbem  er  ftd)  bereit!  burd)  mehrere  gebiegene  Stiftungen, 

namenttid)  burc^  eine  ̂ Bearbeitung  ber  ̂ cll'idjen  Söeobae^tung  be«  35cnu«burd)gang«  öon  1769 

in  ber  Hjtronomie  befannt  gemacht  r)atte.  3u  ber  neuen  Ausgabe  be«  ®el)lcr'fdjen  «^((tjfi!. 
SBbrterbucb,«»,  an  weldjer  aud)  fein  S3ater  mitgearbeitet  ̂ atte,  lieferte  er  ba«  reidjfle  ©ergeia^« 

tii§  guüerläfftger  geogr.  ̂ ofttionen  (1844),  weldje«  gegenwärtig  eriftirt.  !Die  «?lnnatenber 

wiener  Sternwarte»  erhoben  fttt^  unter  fetner  Leitung  gu  einem  wichtigen  aflron.  -Oa^rbuc^. 

-3m  3.  1847  würben  SB.  Struöe  unb  2.  gu  93curt^citung«commiffarcn  über  ben  trigonometr. 

SInfdjtufj  öon  9?ußlanb  uub  Dcftcrreicr)  ernannt.  ?.  tntg  1850  als  ÜDeFan  nad)  Straften  gur 

©rünbung  ber  bamal«  in  Defterreicb,  eingeführten  Onftitutionen  bcutfdjer  ̂ pod)fcb,uten  bei. 

23ä^renb  ber  3.  1862 — 65  betljeiligtc  er  fid)  mit  mcljrern  bebeutenben  Arbeiten  an  ber  öon 
©cnerallieutenant  SBaener  in«  Leben  gerufenen  europ.  ®rabmcffung.  Satyxtlfy  Arbeiten  öon 

ilmt  ftnb  in  3eitfd)iiften  fowic  in  ben  aSifcungSberidjten»  unb  «Dcnfftrjriften»  ber  wiener  2lfa= 

ientte  enthalten.  Unter  anberm  oerbanft  man  L.  eine  neue,  feljr  nit^ltcfje  9J?etf;obc  ber  Längen» 

fcepiwmung  gur  See.  ?lußerbem  fjat  er  bie  SJerbffentlidjttng  ber  metcorolog.  23eobad)tungcn 

öer  wiener  Sternwarte  (feit  1755)  bitrdjgefiitjvt-  Unter  feiner  Leitung  entfhnb  1874  eine  neue, 

t>en  feurigen  gorberungen  ber  Sßiffenfcfjaft  öotlfommcn  entfpredjeubc  Sternwarte  in  S53icn.  Gr 
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ftarb  16.  Wob.  1877  in  SBeucbig.  —  Sein  Solm,  Otto  bon  tf.^geb.  14.  ftebr.  1843,  gcf: 
7.  9fob.  1864,  ̂ atte  fid)  tro^  feiner  Ougenb  burd)  Arbeiten  über  Spectralabparatc  unb  £cFtc 

ftaten  bereit*  einen  geachteten  dornen  erworben.  —  £ einrieb,  bon  ber  jüngere  23raber  S:ri 

bon  £.'*,  geb.  26.  Oan.  1820  Sien,  gregattenfapitän  in  ber  öfterr.  SDiarine,  r)at  uubrnt 
Sct}riften  au«  bem  Seefad)  (3. 23.  «§anbbueh  ber  ©eemaunfdjaft»,  2öicn  1859)  bcröffentUdr. 

Liturgie  (flricer).  XeiToup-yta)  nennt  man  ba«  bei  bem  öffentlichen  ®ortcfibienft  ju  befolgend  ■ 
Ritual.  i)ie  Vermalter  biefe*  Ritual«  Riegen  fitnrgen,  ein  $tt*brud,  ber  bon  ben  %wt: 

neen  in  bie  £empel  überging,  fpäter  ober  au^fc^ließttd)  im  fird)lid)en  Sinne  gebraucht  rourh. 

On  ber  praftifdjen  Üfjcologie  bageaen  heifjt  bie  Üöiffenfehaft,  meldje  fid)  mit  ber  Söfhantlur^ 

unb  Verwaltung  be*  öffentlichen  ®ottc**  unb  $tlrd)enbicnfte*,  beffen  5lnorbnungcn  unb  ßir. 

richtnngen  befd)äftigt,  Siturgif.  £iefe  jerfäHt  ihrem  Üöcfen  nach  Ul  Dr"  2^^eile :  1)  in  t:; 

bogmatifchen  Ztyil,  ber  fich  mit  ber  aflgemeinen  Unterfud)ung  über  ba*  Siefen  be«  öffentlich; .1 

Quint«  befchäftigt;  2)  in  ben  fjiftor.  Xijtii,  ber  ben  djriftl.  (Sttltu«  nad)  feiner  Söilbuug  um., 

ben  berfdjiebenen  djriftt.  £heilfird)en  behanbelt;  3)  in  ben  praftiferjen  Zt)ti\,  melcfjcr  bie  fcr 

menbung  ber  gefunbenen  ©runbfä&e  nad)  ber  gegenwärtigen  Jöefdjaffenheit  be«  djriftL  (iuitu? 

lehrt.  3n  ber  ältcftcn  Stirere  ftaub  ben  S3ifd)Öfen  bie  Söcfugniij  3U,  bie  2.  in  ihren  5>iöceftn  n 

beftimmeu,  unb  öiliatfirc^cn  nahmen  gewöhnlich  bie  2.  ber  ü)cutterfird)en  an.  MmähUd)  ata 

mar  man  barauf  bebadjt,  eine  ©[eidüjeit  in  ber  5orm  ber  2.  ju  crjiclen.  3U  Dcn  fcf)on  früher 

fefifteljenbeu  ftowuularen  bei  £aufe,  Slbenbmabl  u.  f.  m.  famen  im  4.  3ahrt).  &eftttnntte  ©ebet*= 

formulare  hi»ju,  unb  feit  ber  SKitte  be«  4.  3af)rfj.  bilbeten  fid)  bollftänbigc  2.  au«,  bereu  U:= 

fprung  man  in  ben  oon  SJpoftetn  ober  Äpoftelfctjülcrn  gegrünbeten  itirdjen  bon  ben  (Stiftern 

herleitete.  Äcinc  biefer  2.  hat  fich  unoeränbert  erhalten.  2)ic  michtigften  alten  2.  fudjte  neuer, 

bing«  Vunfen  in  ber  Sd}rift  « £>ippolbtu«  unb  feine  3eit »  (2  Vbe.,  2b?.  1853)  in  ihrer  Ur= 

geftalt  wicbcrhcrjuftcöcn.  £>ie  Börner  leiteten  ihre  2.  bon  ̂ etru«,  bie  3J?ailanber  bon  $3arnake 

unb  Stmbroftu*,  ber  fte  inbejj  nur  berboüfommnetc ,  bie  Sllcranbriner  bon  2Warfu«,  bie  Sbrt: 

bon  3afobu«  ab.  9Wit  ber  Übeilung  be«  röm.  9tcid)«  bilbeten  fich  Dcationatliturcjicn,  bie  in 

ben  einjelnen  SKeidjen  ober  bon  beftimmten  Nationen  gebraucht  mürben.  Äu«  ältern  2.  eni 

ftanben  neue,  bie  ber  bogmatifchen  (Sntwicfelung  entfpradjen.  3m  5.  Oaljrh.  toar  bie  2.  vm 

SBaftliu«  b.  @r.  bie  im  Orient  am  meiteften  berbreitete.  Weben  ihr  fanb  aber  auch  bon  äonfuw* 

tinopel  au*  bie  2.  be«  ßhrbfojtomu«  (Eingang,  bie  noch  m  Der  9r'c^-  Äirche  gebräuchlich  iß. 

Seit  bem  6. 3al)rh-  maren  bie  ̂ äpfte  unabläfftg  bemüht,  eine  (Gleichheit  im  (Sultu*  ber  ihnen 

unterworfenen  Äird)en  herbeijuführen,  unb  ju  biefem  3wecf  erfd)ienen  im  Caufe  ber  £tit  ebu 

bebeutenbe  5J?cnge  bonSacramentaricn  ober  liturgifchen  S3üchern.  hierher  gehört  nammi- 

lieh  bie  ältefk  Sammlung  liturgifcher  Sorfchriften  in  ber  röm.  flirelje,  aufgefteüt  »on  2to  1 

in  beffen  «Sacramentarium» ;  ferner  ba*  Sacramentarium  bon  (Sclafiufl  II.  unb  ber  3J?e§far»r4 

bon  Tregor  I.  Huch  für  einzelne  firdjliche  ̂ anblungen  berfaßte  man  uturgifdje  33ücher,  btc 

man  je  nad)  ifjver  S3eftimmung  mit  ben  9iamen  tlntibhonarium ,  Jcctionarium ,  Saptificrüroi. 

Cbangeliarium,  Orationate,  $falterium,  Sequentialc  u.  f.  m.  bezeichnete.  3)a*  SBort  Sacrt 

inentarium  im  angegebenen  Sinne  bertaufdjte  man  auch  wit  bem  Sorte  Officium,  unb  bn; 

8lu«bmcf  officialis  über  gebrauchte  man  in  gleicher  Sebeutung  mit  unfenn  tfoebruefe  Slgcnfc«. 

Qn  ̂ loftern  mürbe  ber  S(u3brucf  Officien  für  bie  burch,  bie  ßlofterregeln  beftimmten  (§cbet; 

unb  firdjliehen  Uebungen  gemöhulich.  3)ie  allgemeine  (Einführung  ber  römifchen  2.  fonnten  fcu 

^äpfte,  bie  barin  ein  S3anb  ber  Einheit  für  bie  ganje  Äirche  fanben,  nur  allmählich  erlangen, 

unb  felbjt  noch  \W  herrferjt  feine  boOftünbige  Uebereinftimmung  in  ber  2.  ber  fath.  Äirc^c,  inbnr 

in  ben  berfd)iebcncn  Jänbern  unb  geglichen  Orben  nod)  mmtnichfache,  jum  Xheil  fel)r  bebeutente 

Slbmeid)ungen  borfommen.  Ü)ie  in  ber  fath.  $ircc)e  nod>  gebräuchlichen  liturgifchen  Süd)cr  fmb: 

ba*  ÜKiffale,  23rcbter,  SWarthrologium,  Ritual,  ba*  bifd)öfl.  unb  päpftt.  CTeremouial.  ber 

brot.  Äirche  marb  Juther  auch  Reformator  ber  2.,  inbem  er  ben  ©otte*bi»nft  bereinfadjte.  Xav 

halfen  auet)  bie  neuen  Sftrchenorbnungen,  roelche  in  berfdjiebenen  Sänberit  unb  ©täbten,  j.  & 

in  SBrannfchmeig  bon  ©ugenljagen,  in  Reffen  burch  ben  Janbgrafen  ̂ ßhmPP»  m  Saufen  bunfc 

^eqog  Heinrich  u.  f.  m.  erfchienen.  (Sine  ®leirf)heit  in  ber  2.  marb  aber  auch  h"r  nidt^t  erhielt 

wie  bie  alten  unb  neuen  Stgenbcn  (f.  b.)  in  ber  lutt).  wie  in  ber  reform.  Äircf)e  bemeifm.  ia! 

SDaniel,  aCodex  liturgicus»  (4  53be.,  ?pj.  1847—55). 

ViutyrÄnb,  au«  boruehmem  longobarb.  ©efchledjt,  einer  ber  widjtigftenOueClenfthriftflcBcr 

für  bie  beutfd)c  @efchitf)tc,  ein  Italiener,  geb.  um  922,  bilbete  fid)  am  £ofc  Atting  ̂ >ugo'*  iz 

%\\>'\a  unb  trat  nach  beffen  Vertreibung  945  in  btc  £>icnfte  feine*  9?ad)f olger*  Berengar,  is 
beffen  Auftrage  er  949  a(*  ©efanbter  nach  Äonftantittopel  ging,  bei  beut  er  aber  um  955  a 
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Ungnabe  fiel,  worauf  er  fief)  an  Otto'«  I.  £of  nad)  !£eutfd)lanb  begab,  unb  ftcr)  hier  mit  2Ib= 
faffung  ber  «Antapodosis »  befd)äftigtc,  b.  t).  be«  Sud)«  ber  Vergeltung,  über  bie  ©efd)id)tc 

feiner  &t\l  Er  ließ  c«  jebodj  unoollcnbet,  al«  er  961  Otto  L  nad)  Otalicn  folgte.  3)iefer 

ert}ob  ben  gefefjäftflfunbigen  ÜWann  jum  33ifcrjof  oon  Srcmona  unb  üertraute  Ujm  widjtige  biplo-- 

matifd)e  Hufträge.  Ueber  bie  Enrfefeung  Oof)ann'«  XII.  unb  bie  übrigen  Vorgänge  in  dlom 
960—964  tjat  er  eine  eigene  (Schrift  »erfaßt.  Om  0.  968  fanbte  Ü)n  ber  ffaifer  nad)  Äonftan* 

tinopel,  um  Dom  flaifer  Wicepljorue  beffen  Xodjter  £r)eophania  für  Otto  II.  unb  al«  50Zitgift 

ben  Seqidjt  auf  Unteritalien  ju  erlangen.  Seine  23emülwngen  fdjeiterten  üoHftänbig,  unb  oofl 

Erbitterung  fdjrieb  er  einen  ausführlichen  Seridjt  über  biefe  ©efanbtfd)aft  (Lcgatio).  Ueber 

feine  weitem  Sdjidfale  unb  fein  Enbe  ftnb  fixere  8erid)tc  nid)t  üorfjanben.  ©eine  Sdjriften, 

afle  brei  unooßenbet,  finb  leibenfd)aftlidj  unb  parteiifdj,  entftetlt  burdj  fein  £afdjen  nad)  Zitaten 

unb  eingefrreute  SJerfe  unb  griedj.  Mufibrürfe.  SDurtr;  ibjen  Onljalt  aber  ftnb  flc  fcljr  wertfjooü" 
unb  im  wefentlidjen  bod)  aud)  juocrläfftg.  3>ie  befte  Ausgabe  ift  oon  ̂ erfe  in  ben  «Monumenta 

Germaniae»  («Scriptores»,  23b.  3,  £annoü.  1839)  unb  in  befonberm  SIbbrucf,  ber  1877  Oon 

SDiünmler  erneut  ift.  Sljeilweife  überfejjte  fte  Ä.  oon  ber  Often  Warfen  (Söerl.  1855).  ©gl. 
8öpfc,  «De  vita  et  scriptis  Liudprandi,  episcopi  Cremonensis»  (Söerl.  1842). 

#tU  =  FÜI,  djinef.  £icu=Fieu  (japan.  9?iu=fiu,  bei  ben  Eingeborenen  &utfd)iu,  banadj  bei 

ben  Europäern  aud)  ?utfd)u,  engl.  ?ood)oo  gcfdjricben),  ift  ber  ©efammtname  einer  9?cÜ)e  meift 

Heiner  Onfeln,  weld)c  ftd)  jwifdjen  24 — 28°  nörbl.  93r.  in  norböftl.  9?idjtung  oon  ftormofa 
bi«  in  bie  SRäfje  ber  japan.  Onfel  Ätuftu  fjinjiefjt.  £>ie  3^t  biefer  Onfeln  beträgt  92  mit  einem 

©efammtareal  oon  6910,39  OÄilom.  Sie  bilben  eine  nörbl.  ©ruppe,  beftetjenb  au«  ben 

16SanboF*Onfeln,  oon  benen  Oho--ftma,  1349  OÄilom.,  bie  größte;  eine  mittlere,  au« 

ben  53  3 jufan»  ober  Xf djuf an>Onf  ein  mit  Oljinawa-  ober Ofinawa»fima,  2056 O&ilom., 

ber  größten  be«  ganzen  9Ird)ipcl«,  unb  eine  fübliajc,  aud  ben  23,  unridjtigertoeife  auf  ben  ftarten 

meiftenfl  2)?iaFo*  ober  2ttaiaFo»fima  genannten  Sannan»Onfcln  beftcljenb,  oon  benen 

9)fifafi«  ober  £iga!Uftma,  496  Offilom.,  bie  bcbeutenbfte  ift.  S)ie  £.  liegen  in  ber  Erhebung«« 

Iinie  ber  ©ebirge  oon  ftormofa  unb  äiuftu,  ftnb  bie  hödjfien,  über  ba«  üflecr  emporragenben  ©ipfel 

einer  beibe  miteinanber  oerbinbenben  fubmarinen  Äettc  unb  feigen,  gleid)  ihnen,  ©ranit,  £l)on= 

fdjiefcr  unb  tertiären  $atf  al«  oorljcrrfchenbe  ©ebirg«foratationen.  Wild)  $radjt)t  Fommt  fteffen* 

Weife  auf  iljnen  oor.  Obgleich  gebirgig  befifeen  fie,  namentlich  auf  Ofjinama^ftma  ober  ©roß*?., 

Weite,  für  9tder»  unb  ©artenbau  gefdjidte  ©treden  fladjen  ober  hügeligen  Sanbeö.  (Srbbeben, 

wiewot  feiten  oerwüftenber  5lrt,  fommen  ̂ äuftg  oor.  3)a«  Älima  ift  mtlb,  angenehm  unb  ge* 

funb.  ̂ aupter^euguiffe  auö  bem  Mineralreiche  ftnb  Äupfer,  3innober,  Ouedftlber,  etwa«  Eifcn 

unb  ©teinfo^le.  2)ie  glora  ift  bie  iapaniftr)»^ineftfcb,e.  ̂ pauptfäcfylidje  Eulrurpflanjen  ftnb 

9?ei«,  Xabad,  Söaumwotle,  3uderro^r  unb  Önbigo.  Hn<h  befteljen  bafelbft  große  Einpflanzungen 

oon  bem  gewöhnlichen  wie  oon  bem  $apiermaulbecrbaum.  3)ie  Einwohner,  beren  ©efammt» 

jab,t  234,369  beträgt,  ftnb  ein  eigentümliche«,  burc^  bie  feit  Oahrhunberten  fer)r  ftarfe  ©er* 
mengung  ber  urfprüngtid)en,  ber  malaiifchcn  9Jaffe  angehörenben  Seöölfcrung  mit  Elnnefen  unb 

Japanern  entftanbene«  ©olf.  Muf  ber  nörbl.  Oruppe  herrfcht  ba«  japan.,  auf  ber  mittlem  unb 

füblidjen  ba«  djinef.  9JolI«clcment  in  ber  phoftfehen  Erf^einung  ber  SSewohner  Oor.  Diefelben 

ftnb  oon  milbett,  freunblichen  «Sitten  unb  arbeitfam.  Ohre  wiffenfehaftliche  53ilbung  ift  bie 
cf|ineftfchc,  ber  Subbhi«mu«  bie  h«tfdjenbe  Religion.  Ohrc  ©P^tche  hat  burdj  bie  Aufnahme 

oon  djinef.  unb  japan.  Wörtern  in  bem  2Raßc  ihre  EigenthümlichFeit  Oerloren,  baß  fte  jefct 

fafl  nur  noch  flte  ®emifch  beiber  Ie^tem  Sprachen  erfdjeint.  Oh^er  ̂ crjrtft  liegen  bie  djinef. 

Efjarafterc  ju  <®runbe.  &ie  ̂ Beziehungen  ber  ?.  ju  Et)ina  beftetjen  fchon  feit  bem  SBeginn  be« 

I.  Oahrh-  unferer  3citredjnung.  ©ergeben«  aber  haben  bie  Ehinefen,  gule^t  1291  unter  bem 

Äaifer  ber  9)uen  (Mongolen),  3)mtaftie  SNjoubilat  ̂ han,  getrachtet,  biefe  Onfeln  ju  annecriren. 

3wifchen  ben  ?.  unb  Oapan,  namentlich  ber  Janbfchaft  ©atfuma,  eutfianben  ̂ anbcl«bc3iehungen 

1451.  Später,  1595,  entftanben  Uneinigfeiten  jwifchen  Satfuma  unb  bem  Äönig  oon 

Onfolge  hieröon  fanbte  ber  2)aimio  oon  Satfuma,  Oofl=0»fo  1609  eine  Ärmee  nach  ©roß'?, 

bie  ben  Äönig  berfelben  gefangen  nahm  unb  nach  Oapan  führte.  E«  Fant  ju  einem  grieben«* 

fchtuffe,  ber  t\  oon  Oapan  abhängig  unb  tributär  machte.  Enblich  würben  1872  bie  Onfeln 

bem  japan.  SReidje  al«  ̂jvooinj  einoerleibt.  ©i«  1854,  wo  ber  norbantcriF.  Eommobore  ̂ Jerirn,, 

II.  Ottli,  üon  ber  9?egicntng  ber  ü.  freie  3«taf)un9  in  aße  ̂ päfen  biefer  Onfeln  erreichte, 

waren  biefelben  cbeufo  wie  früher  Oapan  unb  Eluna  für  ben  CerFeJjr  mit  D'ZorbameriFa  unb  ben 

europ.  Seemächten  gefdjloffen.  Xtt  bebeutenbfte  lüften-  unb  $>anbel«ort  ift  9ca«pa*Äiangf 

japan.  9?aFa--baag  mit  20,000  E.,  an  ber  Sübofifüfte  oon  ©roß«?,  im  $intergrunbe  einer 
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mofjlgefdjüfcten  33ai  mit  fdjutatcm  Eingänge.  9?Örbtid)  an  berfelbcn  liegt  ?)ng=9?g^en»3^mgf 

japan.  itnon*tb,  mit  niedrem  ißatäftat,  worunter  einer  bem  Daimio  bon  ©atfuma  gehört.  San 

sJia*pa«Jtiang  füfjrt  eine  V/t  Äilom.  lange,  wofjl  unterhaltene  Sfunftfiraße  gegen  Dftcn  nad) 

£djcou4b  ober  3ien»ln,  japan.  £fiou=£n,  ber  frühem  SKeftbcnj  ber  Könige  be«  SRcidj«. 

l'itonbtfl,  @ut  an  ber  ©übfüjtc  ber  Sprint  jwifdjen  bem  faiferl.  Shtftfdjleß  Drianba  unb 
Oatta  gelegen,  gehört  burdj  bie  £icblidjfcit  feiner  £age  inmitten  reifer  ÜEöeiuberge,  au«gebcfjnter 

engt,  ̂ arfanlagen  mit  ben  mannidjfaltigften  Söaumgrnppirungcn,  üppiger  SBiefen  unb  wo$l* 

gepflegter  Söcetc  mit  einer  crotifdjen  5'lora,  enblid)  burdj  bie  malerifdje  fternftdjt  über  ba3 

sJJ?eer  unb  ba«  bon  ben  Drtfdjaftcn  Oalta,  SRaffanbra,  Diifita,  Drianba,  ®afpra,  tfoveifd)  tmb 
2llnpfa,  fomie  bon  jafylreidjen  Süden  belebte  QJePabe  ju  ben  reijenbften  SBcptjungeu  ber  ruft. 

5?ronc.  Qn  alten  Briten  foll  fjier  eine  ©tabt  mit  bauten  f ibabia  gelegen  tjoben,  beren  9?ame 

bon  bem  friiljern  $efifeer  biefer  Ijerrlidjeu  Anlagen,  bem  Örafen  <ßotocfi,  faiferl.  raff.  <$:- 
fanbten  in  Neapel,  auf  feine  neue  ©djöpfung  übertragen  mürbe,  Gegenwärtig  gehört  biefe 

$crrfd)aft  ber  Äaiferin  9J?aria  Slleranbrowna  unb  bilbet  ben  fiebling3aufcntljalt  ber  faiferl. 

Familie  mäf)rcnb  ber  ©ommermonatc.  33on  ben  beiben  33itlcn,  weldje  inmitten  jener  ̂ Jarf- 

aulagen  liegen,  jeidjnct  ftd)  bie  ber  Staifcrin,  meldte  nod)  bom  Grafen  ̂ otocfi  erbaut  ift,  burd) 

iljre  eble  Ginfadjfyeit  unb  iljren  Gomfort  au«,  wäljrenb  bie  im  maitvifdjen  ©til  erbaute  2?iü*a 
be«  Großfürftcn  Sljronfoigcr«  meljr  einen  monumentalen  Gljarafter  trägt. 

^tDabicit  fließ  früher  unb  Ijcißt  im  SSolfömunbe  nod)  jefet  nadj  ber  ©tabt  Jebabea  ba3 

ganje  ÜHiKelgriedjenlanb,  weldje«  ben  nörbl.  Sljeil  be«  flöuigreid)«  Gricdjeulanb  bilbet. 

ViUfrpOOl,  nad)  Bonbon  bie  größte  £mnbel«ftabt  Großbritannien«,  ber  Seböfferung  nad) 

bie  jWeite  ©tobt  (Snglanbö,  ̂ arlantentäborouglj,  SDhinictpal«  unb  Sftavfiftabt  in  ber  Graffdjaft 

Sancafter,  am  redjten  Ufer  be«  fdjiffbaren  unb  i)ier  nur  12  ftilom.  breiten,  aber  oberhalb  fee* 
artig  ftd)  erweiterten  Sflerfeto,  unweit  bon  beffen  ?lu«flu§  in  ba«  Orifdjc  SOiecr,  fteigt,  um= 

geben  bon  £anbf)äufern,  ampfyitljeatralifdj  an  bem  fanftcn$lbl)ange  eine«  ©anbftciu&ügel«  empor. 

Die  ©tabt  jätjlte  mit  ber  Söebölferung  ber  au«  Dörfern  ju  SJorftäbten  geworbenen  unb  mit  ifyr 

berbunbenen  Orte  unb  ben  jum  $afen  gehörigen  Seeleuten  1851  bereit«  375,955,  bagegen 

1871  fdjon  493,405  unb  9Jiitte  1876  nad)  einer  ©d)äfcung  521,544  &,  bie  borjügltrf)  bon 

$anbel  unb  ©d)tfffa^rt  leben,  aber  audj  (bewerbe  aller  SIrt  betreiben.  (E«  befielen  Sdjtff** 

werften,  Uljren*  unb  dljronometerfabrifen,  SWeepfdjlägereten,  ©egelmadjereten,  (5ifen=  unb 

SWefftnggiefjereien,  Slnfer»  unb  Äettenfa^mteben,  3)ampff^iff«  unb  Dampffeffelfabrtfen,  ©la«*, 

2iabarf«',  ©lcinjei§',  Vitriol*  unb  ©eifenfabrifen,  Delmüb,len,  Bw^^öfPb'^ien»  <Sd)iff$brot' 
bädereien,  Bierbrauereien,  öranntmeinbrennereien  unb  biete  anbere  inbufrrietle  Änfialten,  bie 

fid)  jurtäc^ft  auf  ben  Söcbarf  ber  ©tobt  unb  ben  33erbraud)  be«  £anbel«  unb  feiner  SKarine 

beulen.  ÜKit  «Den  widjtigen  ̂ äfen  ©roßbritannienl  unb  be«  gegeuüberliegenbeu  Ortanb 

fowie  mit  bem  continentalen  (Suropa,  mit  9?orb*,  ©üb«  unb  dentralamerifa,  mit  ÜRabeira  imb 

ber  5H)e|ifüfte  ?lfrifa«,  mit  SEBefl-  unb  Dpinbien  unb  Cljina  i|t  buri^  Dampf-  unb  <Padet= 

bootberfc^r,  mit  ben  großen  gabrifftäbten  be«  Onlanbe«  bur^  Kanäle  unb  Sifenba^nen  in  85er- 

binbung  gebradjt.  9?ac^  SWantt^efter,  beffen  ̂ afen  c«  gleidjfam  bilbet,  füljrt  eine  ber  fünf  ̂ icx 

ftd)  bereinigenben  Sifenbab,nen,  ein  ̂ öd)fi  funftreidje«  Jffierf,  bie  erfte  Sa§n,  ftetdje  in  Suglaitb 

(1830)  jur  ScfÖrberung  bon  Steifenben  mit  3)ampffraft  berwenbet  mürbe.  Stufjerbem  fü^rt 

nadj  ÜJcandfefter  ein  ©eitenjtteig  be«  SBribgewaterfanat«  unb  nadj  £eeb«  ber  berühmte  Seeb«> 

unb  Siberpootfanal,  ber  grogartigfte  unb  ben)unberung«würbigfte  in  Snglanb.  2)ure^  bie 

au«gebe^nten  Serbinbungen  mit  Ämcrifa,  auf  Ivette«  feiner  geogr.  fage  nadj  meljr  ai« 

Bonbon  l)ingctt)iefen  ift,  unb  al«  ̂ afen  ber  fabrifreiäjen  Oraffctjaften  i'ancafter  unb  tyort  hütet 
c«  ben  ̂ auptplafe  für  bie  (Sinfubr  ber  SSaumwolIe  unb  anberer  atnerif.  Grjeugniffc,  unb  bie 

Sonnenjaljt  ber  r)ier  cinlaufenben  ©d)iffe  ift  ftärfer  al«  in  Jonbon.  ,3"gJfidj  t)at  1'.  nädjfl  Bonbon 

ben  ftärffien  öerfc^r  mit  (Sln'na,  bodj  ift  ber  ÜC^eeljanbel  fe^r  gefunfen.  Unter  allen  5>äfa7 
Großbritannien«  fjat  e«  ferner  ben  fiarfften  ©eeberle^r  mit  Örlanb,  beffen  ©djlaa^tbicf),  <3pedf 

©aljfleif^,  tD?el)l,  SSutter  unb  ?einwanb  größtcntl;eil«  in  ben  Herfen  einlaufen.  2?er  ̂ onbela- 

berfe^r  in  ?.'«  $)afen  ̂ at  ftd)  jwifd)en  1818—43  berbierfadjt  unb  ift  feitbem  in  ftetem  3n- 
nehmen  begriffen,  nur  baß  infolge  bc«  norbamerif.  flrieg«  (1861 — 65)  bie  SJaummotleinfubr 

einen  bebeutenben  9tu«faII  erlitt.  -3m  0.  1876  betrug  bie  Jjpafenbeloegung  25,729  ein*  rtnf 

ausgelaufene  ©d)tffe.  (5«  liefen  ein  im  au«wärtigcn  (Toloninlljanbel  5381  ©djtffe  (banmter 

2130  Dampfer)  bon  4,494,356  Sonnen  unb  au«  5219  6d)iüe  (barunter  2084  Dampfer)  öor. 
4,457,047  Tonnen,  überbieß  würben  int  tfüficnljanbct  7957  ©dnffc  bon  1,901,047  Tonn:* 

ein«  unb  7172  ©djiffe  bon  1,637,516  Sonnen  auMlarirt.  Wcuerbing«  ift  and)  für  bie  ̂ eberc: 
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£.3  bie  Ucberfaljrt  bon  $lit«wanberern  fefjr  widjtig  geworben,  ©djon  1846  befa§  bie  ©tabt 

1406  eigene  ©egelfdjiffc  mit  380,808  Xonnen  unb  55  Dampf  fdjiffc  mit  6200  Tonnen  (Schalt; 

1876  bogegen  bereit«  2453  ©ecfdjiffc  (banmter  585  Dampfer)  Don  1,509,960  Tonnen  ©e* 
b,alt.  Der  £afen,  b.  i.  bie  ber  ©erfdjtaninmng  unb  ©erfanbung,  bem  2öecf)fet  bon  Sbbe  unb 

§lut  unb  ber  ©cwalt  ber  SBtnbc  auägefefcte  üflünbung  bc«  9Jf  erfen ,  madjte  bie  Anlage  bon 

55od«  notf)Weubig.  Der  1710  eröffnete  trodenc  Dorf,  jugleid)  ber  erfte  feiner  Ärt  in  (Snglanb, 

eröffnete  bie  9?ctt)c  ber  bi«  in  bie  neueftc  3eit  fortgefefcten  fitnftlidjen  $>afcnwerfe,  ÜHeifterftüde 

ber  2Baffcrbaufunft,  benen  ?.  feinen  großartigen  ©celjanbel,  feine  2J?ad)t  unb  ©tärfe  berbanft. 

Gegenwärtig  jäfjlt  36  Dorf«,  bie  fid)  mit  ifjren  ©ranitbämmen  unb  loloffalen  2)?auern 

9  Stilom.  weit  am  ftlußufer  lnnab$ief)en,  im  ganjeu  aber  eine  Duailänge  bon  32  flilom.  fjaben 

unb  eine  ftlädjc  bon  120$>eft.  einnehmen,  ungcrcdjnet  bie  am  linfen  Ufer  bc«  SJterfcto  auf  beut 

Gebiete  bon  (£()eff)ire  erbauten  großartigen  Dorf«  bon  ©irfenfjeab  (f.  b.),  mit  welcher  ©tabt 

burd)  ein  Sanbungöfloß  berbnnben  ift,  an  meldjem  bie  ̂ lußbampffdjiffe  anlegen. 

Der  fc^öufre  ©tabttfjcil  ?.«  ift  ber  Öftlidjc  mit  bem  2öaflgartcn  auf  bem  2)?ount*<picafant, 
einem  ber  befudfteften  ©pnjicrgängc,  öon  wcldiem  au«  man  bie  ©tabt,  ben  $afen  unb  bie  ?anb- 

Käufer  überfein  fann.  -3m  Onnern  ber  ©tabt  bcfinben  fid)  breite,  luftige  ©trafen  unb  große 

^Jläjje;  bod)  münben  audj  finfterc  unb  fdmtujige  ©eitengäßdjen  ein,  tt)o  ftd)  ber  Äleinb,anbel 

bewegt.  (Sin  großer  £(jeil  ber  ©cbölferung  wofynt  in  bunfetn  unb  feudjten  fleflern  ober  in  fog. 

£öfen  (Courts),  fteinen  ̂ Häfcen,  bie,  nad)  allen  bicr  ©eiten  jugebaut,  meift  überwölbten  3«* 

gang  fjaben.  gaft  immer  Don  einer  bieten  9)?cnfd)enmcnge  bmdjwogt  ift  bie  ©d)ottlanb«ftraße 

(Scotland  road),  eine  Doppelreihe  bon  Äaufläbcu  unb  ©djeufen.  £.  fjat,  abgefeiert  öon  flei* 

nern  Äapeflcn,  Söetljäufern  unb  ©unagogen,  109  größere  fird)lid)e  ©ebäube,  bon  benen  51  ber 

©taat«firri)e,  11  ben  ftatfwüfen  gcfjören.  Die  ftirdjen  futb  aber  in«gefammt  einfad),  fdjmurflo« 

unb  neu.  2lin  au«gejeirf)nctftcn  ift  uod)  bie  ©t.^aulflftrdje  (bon  1769)  mit  ©äulcnportal  unb 

Kuppel  unb  bie  1732  auf  ber  ©teile  einer  alten  ©tag  erbaute,  aber  1821  böllig  umgeformte 

©t.*@eorg«firdje,  bereu  Dad),  £f)ürcn,  fttnftex,  Pfeiler,  tfanjel,  ÖJalerie  unb  (Smporttrdjen 

ganj  au«  Öhißcifeu  befielen.  Die  anfcfjntidjftcn  ©ebäube  fmb  außerbem:  ba«  3°ß^au,s  (1839), 

ba«  außer  ben  anbern,  für  ba«  3°Öwefen  beftimmten  Räumen  nod)  bie  ̂ ofi«,  Dorf*,  21ccife= 

unb  ©tempelburcaur  einfd)ließt;  ba«  ©tabt*  ober  SRatfjfjau«  (Townhall),  ein  ftol.jcr  ©au, 

1797  im  fdjönften  gried).  Gcfdjmarf  au«  Onabern  crrid)tct,  mit  einem  Dom,  auf  beffen  ©pijje 

eine  ©ritaunia  ftc^t;  bie  1877  eröffnete  Sunftgalerie;  bie  SlMbliot^r;  bie  ©t.»@eorg«-.Oaaf 

mit  einer  $auptfa(abe  bon  130  9Wt.  $änge  unb  24  Forint^,  ©äulcn,  mit  Räumen  für  öffent* 

lidje  33erfamnt(ungen,  (Joncerte,  @erio^te  unb  päbtifo^e  ftemter;  bie  ftäbtifc^c  ©abeanftalt  unb 

bie  großen  Safferwerfe,  bie  täglid)  50  3J?ifl.  Sit.  ©affer  liefern;  bie  ©örfcnljafle,  1807  in 

bemfelben  ©auftile  wie  bafl  9?atb,f>au«  erbaut;  ber  ©erfaufabajar  ober  ©t.«3oljnÖmarft  mitten 

in  ber  ©tabt,  bie  größte  ber  jaljtrcidjcn  ffauföaUen,  für  ̂leifd),  ftifdje,  @emüfe,  SButter  u.  f.  w. 

befiimmt  unb  1822  erbaut.  Änbere  bem  $anbel  gewibmetc  großartige  ©ebäube  finb:  bie  &t* 

treibebörfe,  bie  fönigl.  ©anf,  bie  Unionfibanf,  bie  9forb»  unb  ©übwaleßbanf  bon  1841,  bie 

3»eigban!  bon  Cnglanb  unb  bie  ©parraffenanftalt.  $ür  bie  Unterbringung  ber  ©üter  ift  feit 

1841  ein  riefige«  2Baarenfjau«  ober  bielmetjr  eine  9?ei^e  bon  SBaarenljallcn  in  ber  Söaterloo» 

ftraße  erbaut,  ba«  größte  in  gan3  Qhtglanb.  3"       1850  boflenbeten  impofanten  ©aljnfwfc 

in  ber  STitficbarnftraße,  einem  ber  größten  ber  SBclt,  führen  bie  Sancafoirc  unb  bie  ?)ortfl)ire« 
ba^n  auf  einem  SJiabuct  über  bie  Käufer  ̂ inweg,  wä^renb  brei  anberc  Sahnen  in  Sunnell 

mitten  burdj  bie  ©tabt  unter  ben  $äufem  weg  naä)  ben  Dorf«  unb  ber  ?ime*©treet*©tation 

führen.  23cmerfen«wert^  fmb  femer  ber  neue  Sffifengerio^t«^of  bon  1844,  ba«  im  18.  3aljrt|. 

nadj  ̂ owarb'«  ©nftem  aufgeführte  ©tabtgefängniß  unb  bie  beiben  ©trafanpalten  Jlirfbale 
unb  ©ribwefl.  ©on  ̂ ö^em  ©ilbung«anftalten  finb  ju  nennen  ba«  1799  eröffnete  Sltf)cuäum 

unb  ba«  Ünceum,  beibe  mit  anf ef)nlidjen  ©ibliotB,efen;  ba«  SKufeum  mit  reifer  ©ammlung 

alter  ©emälbe,  feltener  liiere  unb  Mineralien,  ©ip«abbrürfen  bon  3lntifen  u.  f.  w. ;  bie  immer* 

roiüjrenbe  @emälbeau«ftefl*ung ;  ba«  ftönigtio^e  dnfiitut,  Wo  bie  frönen  unb  bie  matljem.  SBiffen- 
fd)aften  gelehrt  werben;  bie  9Hed)anic  Onftitution,  bie  ein  jäljrlidje«  Ginfommen  bon  70,000 

*^fb.  ©t.  Ijat,  unb  bielc  anberc  gelehrte  ©crcine;  ba«  1840  gegrünbete,  mit  einem  üttuieum, 
Laboratorium  unb  großen  Soncertfaal  au«gcftattete  GoHegiatinftitnt  jur  ©Übung  ber  arbeiten« 

ben  klaffe  unb  beffen  ©erfammlungölocalc  ju  ©orträgen  über  ade  3»«Öe  oe3  Riffen«;  eine 

mebte.  ©d^ule;  ber  joolog.  unb  botan.  (harten;  bie  ©ternwartc  (53°  24'  47/'  nörbl.  ©r.  unb 

3°  4'  17"  weftt.  ?.  bon  ©reenwid))  unb  noa^  ein  jweite«  Obferbatorium.  Unter  ben  berfdjiebcncn 
polit.  unb  commerjieUen  Äffociationen  ift  befonber«  ju  erwöt>nen  bie  al«  Korporation  befte^enbc 
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$anbel«fammer,  weld)e  in  SefÖrberung  oon  9feformen  im  $anbel«wefen  unb  in  ber  baronf 

bezüglichen  ©efetjgebung  fein*  t^ötig  unb  nüfelid)  ift.  sßon  5J?onumcnten  ftnb  ju  erwähnen  bie 

«ferne  9?c(fo»ifäitte  auf  bein  Söörfenplafee,  ba«  ©tanbbilb  @.  ©tepljenfon'«  an  ber  öfll.  ̂ aeoke 

ber  ©t- George«  *§all  unb  bic  ©tonte  Sannum/«  am  ©tabtf)aufe.  Unter  ben  £'ird>f)6fen  ift 
bemerfen«roertlj  ber  in  einem  ©anbftcinbrud)  angelegte  ©t.  ■  Same«  *  ÄirdjM  mit  2Jcaufolemn 

unb  ©ilbfäule  be«  ©taat«mannfl  $mtd)infon.  S3ergnügung«orte  ftnb  brei  Sweater,  bie  SHohratf 

unb  jwei  große  Sftujiffjatfen.  £.  beft&t  mehrere  Wrmcnrjäufer,  ein  2Crbeit«ljau«  für  1250  Äinber, 

ein  1830  eröffnete«  Wadjtafnl  für  obbad)lofe9lrme  unb  ftrembe,  ba«  erfte  in  Englanb,  ein  gront* 

ffranfen«  unb  Orrenfjau«,  fuben  fleinere  flranfcntjäufer,  fcfpoimmenbe  $o«pitäler  für  ©eelartt, 

eine  Saubfrummenanfmlt,  ein  33linbcuinfHtut  h.  f.  n».  ftür  ©efferung  ber  @efunbheit«fccr^ltnn7t 

ift  in  neuerer  Seit  üiel  gefcfjefjen  burdj  Erweiterung  oon  ©tragen,  äöafferleitungen  u.  f.  w. 

in  16  Sarte  geseilt,  beren  jebe  einen  Hlberman  unb  brei  9?ättjc  ernennt,  weldje  mit  bem  SRaqet 

an  ber  ©pifee  ben  ©tabtrattj  bitben.  Die  ©tabt  fdjicft  brei  Wbgeorbnete  in  ba«  Parlament. 

Urfpriinglid)  ein  Keine«  gifdjerborf,  erhielt  i'.  1173  ben  erften  Freibrief  Oon  £cinridj  II., 
ben  jweiten  1207  üon  Soljann,  ben  britten  1227  Don  .peinrid)  III.,  worin  biefer  ben  Crt  «für 

ewige  gelten  »  ju  einem  freien  ftlctfcn  erflä'rtc  unb  bie  Errichtung  einer  tfaufmannSgilbe  Oer 
fügte.  9?od)  1561,  unter  (Slifabetr),  $äf)(tc  £.  nur  138  £au«*  unb  öüttenbcfifccr,  weld)< 
12  ©d)iffe  oon  jufammen  223  Xounen  ($cl)alt  mit  75  üttatrofen  befaßen.  Die  f  leine  ©tobt 

Würbe  1644  nad)  TOglidjfcit  befeftigt;  aber  26.  3uni  warb  ftc  üon  ben  9?onalif!cn  erobert. 

Erjt  mit  ber  Erhebung  jnm  Äivd)fpielc  1699  unb  ber  Eröffnung  ber  erften  Dorfs  trat  bit 

SBid^tigfeit  be«  ̂ tafce«  ju  Jage,  ber  ftcf)  nun  nad)  aßen  9?id)tnngen  erweiterte.  i\  befaß  1710 

nur  84,  1723  fdjon  131  ©djiffe.  3m  0.  1700  jäljlte  e«  5000  E.,  1730  fd)on  12,000, 

1760  bereit«  26,000,  1773  ober  34,400,  1790  gegen  56,000(5.  Von  1801  —  21  flieg  bit 

Einwohner jafjl  Oon  77,700  auf  119,000,  1821—41  auf  225,000  unb  mit  Eiiifd)lu§  bc* 

gaujen  £ird)fpiel«  fowic  oon  13,000  ©eeleuten  auf  309,000  E.  Die  nädjjte  Veranlagung  p 

biefer  foloffalcu  Entwidmung  gab  ber  Untftanb,  baß,  al«  bie  fpan.  Slfficnto*Eompngme  burdi 

ben  ©panifdjen  Erbfolgcfrieg  oerrjinbevt  würbe,  ben  fpan.  Eolonien  bie  benötigten  9Jcgcrffla»ea 

ju  liefern,  fid)  bie  lioerpooler  ftaufleute  be«  ©flaOenfd)lcid)l)anbcl«  bemächtigten,  ber  ton  3<v 

maica  au«  nad)  Euba  betrieben  würbe,  ©o  war  St.  ber  erfte  $)afcn  Englanb«,  weldjer  ©ttnoeti- 
fdjiffe  auörüftete.  Daran  fnüpftc  fidj  öon  fclbft  ein  ergiebiger  ©d)leid)f)anbel  mit  Söaaren  nad} 

bem  fpan.  ¥lmenfa.  Onfolge  beffen  eröffneten  bie  Wcgcrfdjiffe  ?.«  ben  engt.  Sflaumachrrcn. 

namentlich  benen  oon  SDcandjcfter,  ungeheuere  SDctirftc,  führten  ©Naben  nad)  ben  Stnriflcn  uni 

brachten  ben  Ertrag  in  9?um,  3ucfer»  Jtabad,  ®olb  unb  Onweten  nadj  Europa.  1)ie  Sßlüit 

biefe«  Raubet«  bauerte  bi«  1740,  oon  weldjer  3«t  on  bie  3uncc)menbc  2£ad) fautfeit  ber  fpen. 

Regierung  il)n  erfd) werte.  911«  1787  ber  ftampf  ber  Humanität  gegen  ben  ©ftaoenrjanbel  be- 
gann, Würben  bie  Äauf^crren  ?.«  bereit«  wenig  baoon  betroffen.  3f)re  ©peailationen  Ratten  ftö 

fdjon  entfefyeben  einem  anbern  @egcnfiaube  jugewenbet.  ©on  je^t  an  richteten  fid)  bie  gropci: 

Unternehmungen  nur  im  3ntereffe  ber  Wanufacturen  nacb,  ber  9ccucn  SBelt.  Durd)  ba«  5Wonop^ 

einer  mächtigen  Eompagnie  üom  oftinb.  unb  dnnef.  ̂ anbel  au«gefd)(offen,  concentrirte  in  feinnr 

Dod«  ben  .f>anbcl  Englanb«  mit  ben  ©ereinigten  ©taaten,  Weldjer  burd)  bie  gfeie^jeirigen  m 

geahnten  Erfolge  oon  bereu  SöaumwoUcultur  unb  oonTOauer)ejter«SD?afd)inen'©aumwoflinbnfrr.r 

9»  bem  großartigjten  Äu«taufcf)  be«  roljen  ̂ 5robuct«  gegen  gabrifate  beffetben  ©toff«  erroudj?. 

Sjt.  Dicton,  aMemorials  of  L.,  historical  and  topographical»  (2. 9Iufl.,  2  S9be.,  ?onb.  1 875\ 

SiüerpOOl  (E^arte«  Oenfinfon,  ISÖaron  ̂ )awfe«burn,  ®raf  oon),  brit.  ©taat«mann,  ge^ 

10.  9J?ai  1727  in  ber  $raffdjaft  SDrforb,  ber  ©ol)n  be«  Dberften  Oeufinfon,  fhibirtc  auf  b«r 

Uniocrfttät  ju  Drforb,  mad)te  fid)  jeitig  al«  Didjter  unb  ̂ 3ublicifi  befannt  unb  erhielt  bti  ?ot^ 

SBute,  bem  (Sünfiling  ®corg'«  III.,  bie  ©tette  eine«  ̂ rioatfecretär«.  Da  er  ba«  ©errrtnir: 

iöutc'«  erwarb,  er^ob  i^n  berfelbe  nad)  bem  Eintritt  in«  SRinifterhtm  1761  jum  Untcrftcat* 
fecretär.  3u9^i^  trat  Oenfinfon  für  ben  Rieden  Eodermout^  in«  Parlament,  wo  er  mit  Ict> 

Ijafter  93erebfamfeit  bie  $olitif  feine«  Gönner«  oert^eibigte.  Er  würbe  hierauf  ©crja^mfifhi 

ber  Strtiflcrie,  bann  ©ccreta'r  be«  ©a^ate«,  legte  aber  biefe«  Hütt  nieber,  al«  1765  an  (Srrn 

Oiae'«  ©teile  9cortingf)am  bie  ?eitung  ber©efd)aftc  übernahm.  Unter  ber  Verwaltung  ©rafton> 
würbe  er  1766  wieber  ©djatfecretär,  1767  ?orb  ber  «bmiralitöt  unb  1772  unter  bem 

fterium  9?ortt)  53icefa^a^meifter  oon  Orlanb.  ©einem  gebeimen  Einfluß  fdjrieb  man  ganj 

fonberö  ba«  5?erfaf)ren  unb  ben  Ärieg  gegen  bie  norbamerif.  Eolonien  ju,  unb  1778  übenxata 

er  aud)  ba«  Departement  be«  Ärieg«,  ba«  er  unter  heftigen  Debatten  bi«  1782,  Wo  ftd> 

Eabinet  auflöfte,  behielt.  Unter  ber  Verwaltung  ̂ itt'fl  würbe  er  Äanjler  be«  ̂ er^ogtfiiia"? 
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?ancafter,  1786  SSavon  $amfe«burö,  unb  ̂ räfibcnt  be«  $anbet«amt«,  1796  übertraf  uon  ?. 

Äräuflidjfeit  falber  mu&te  er  1801  au«  bcm  SRinifrerium  fcfyciben.  (5t  ftarb  17.  Dcc.  1808. 

Unter  anberm  gab  er  eine  «Sammlung  ber  ftrieben«üerträge  öon  1648 — 1783  f)crau«  (3  53be., 

Sonb.  1785).  —  Robert  23anf«  Oeufinfon,  @raf  öon  be«  Vorigen  ©ofm,  geb. 
7.  Cum  1770,  ging,  nadjbem  er  feine  ©tubieu  ju  JDjforb  öoflenbet,  auf  Weifen  unb  roofmte  in 

gvanfreid)  ben  elften  (Sreigniffcn  ber  Sieöolution  bei.  9?ad)  ber  9?iltffcrjr  fam  er  1791  in« 

Unterhaus  unb  mürbe  1790  ©crjciinratf)  unb  2J?itglieb  be«  $attbel«autt«.  211«  foldjer  Oer» 

tfyeibigte  er  mit  großer  ©emanbtljeit  bic  ̂ ßolitif  be«  Sftinifteriuut«  ̂ 5itt.  3n  bem  9)iiniftcrium 

Slbbtttgtou  übernahm  ?orb  £att)fc«burö,  wie  er  bantal«  l)ie§,  bie  au«märtigen  Angelegenheiten, 

narf)  bcm  ̂ rieben  öon  Hünen«  aber  ba«  Departement  be«  Ärieg«  unb  ber  Kolonien.  511«  ̂ Jitt 

1804  roieber  auö  ©taat«ruber  trat,  übertmg  iljm  bcrfelbe  bie  Vernmltung  be«  Omtern,  meiere 

er  aud)  bi«  ju  ̂itt'«  Xobe  1806  führte.  $ln  bem  SDfiniftevium  ÖJrenöiße  naljm  er  leinen  Sttjeil, 
mol  aber  fiel  iljtu  1807  unter  <ßortlanb  bie  Verwaltung  be«  Onnern  normal«  ju,  unb  1809 
mürbe  er  uad)  bem  Streite  jmifdjen  Qtaftlereagf)  unb  lianning  ber  SRadjfolger  be«  lefetern  im 

Departement  be«  flu«tuävtigen.  Wocf)  bei  £ebjciten  feine«  Sater«  marb  er  (1808)  ̂ eer  unb 

folgte  biefem  balb  bavauf  in  bcm  Xitel  eine«  trafen  dou  £.  Sil«  nadj  ̂ erceoal'«  (Srmorbung 
1812  bie  3ieorganifation  be«  SDWnifterittm«  üor  ftd)  ging,  trat  er  al«  erfrer  ?orb  be«  ©dmtye« 

au  bic  ©ptfce  ber  neuen  SBermaltung.  SBäljrenb  ber  langen  eretgnifH)oQen  3"t,  in  melier  2. 

bie  Regierung  füljrte,  jeigte  er  ftd)  al«  Anhänger  ber  conferöatiücu  ̂ riueipien  unb  al«  (Gegner 

aller  Reformen.  Gsrft  ber  Eintritt  (£anmug'ti,  1822,  öeränberte,  roenigftcu«  uad)  aujjeu  l)in, 
ben  polit.  (5r)orafter  feine«  CSabinet«.  ßin  ©djlagflttfe,  ber  ifju  im  ftebr.  1827  traf,  madjte  ilm 

für  bie  ©efdjüfte  unfähig,  fobaf?  er  (Bönning  ba«  ©taat«ruber  überlaffen  mujjtc.  Orr  ftarb  linber* 

lo«  auf  feinem  ̂ aubgutc  (£ontbcmoob  4.  Dcc.  1828.  Vgl.  ?)onge,  «Life  and  administration 

of  Robert  Banks,  second  Earl  of  L.»  (3  S3be.,  ?oub.  1868).  Die  Stürben  gingen  auf  feinen 

23rubcr<5l)arle«Gecil(Sope3enfinfon  über,  geb.  29. ÜBai  1784,  ber  unter ^eel  1841— 
46  ba«  Unit  eine«  fönigl.  Dbeifjofiueiflcr«  (£orb  ©temarb)  befleibete.  Derfclbe  ftarb  3.  Oer. 

1851  ofjne  männlidjc  sj?ad)fonmtcn)d)aft,  fobafj  fämmtlidje  Üitel  ber  ftamilie  erlofdjcu. 
Siöta  Srnftüfl,  bie  ©emafjliu  be«  Äoiferö  Äugufht«,  mar  bie  Xod)tcr  be«  2ftarcu«  ?ioiuß 

Drufu«  Slaubiauu«,  eine«  ©ot)itc«  eine«  Glaubiuö  'JJuldjer,  ber  burd)  Slboption  au«  bcm  Öe- 

fd)lcd)t  ber  Glaubier  in  ba«  ber  l'iüier  getreten  mar  unb,  43  geädjtet,  ftd)  uad)  ber  ©djladjt  bei 
flippt  felbft  ben  Job  gab.  Slitguftu«,  öon  if)rer  ©ajön^eit  gefcffelt,  ̂ eivatljcte  fie,  nadjbcin  er 

feine  eigene  Ö5cmal)liu  ©criuoiiia  oerftoßen  unb  ben  erften  ©ema^l  ber  £iberiuö  Slaubiu« 

sJiero,  ber  mit  ifjr  ben  nodjmaligen  Äaifer  Üiberiu«  (f.  b.)  unb  ben  ÜZero  Slaubiu«  Drufu«  (f.  b.) 
jeugte,  genötigt  ̂ atte,  ftc^  von  i^r  ju  fdjeiben.  ©tolj,  fdjlau  unb  ̂ errfd)füd)tig,  übte  fie  auf 

?luguftu«  großen  Gsinflujj ,  ber  nac^  bem  £obe  ber  Octauia ,  be«  Slgrippa  uub  sUiäcena«  noc^ 

mud)«.  ty*  ©neben  mar,  bie  i)Jad)folge  i^ren  ©öljnen,  nac^  Drufu«'  Xobe  (9  o.  (5l)t.)  bem 
liberinö  ,^u  fid)cm,  unb  fie  fd)eute  fein  3)httel,  um  bie«  10  erreid)cn.  ©d)on  ber  lob  be« 

2l?arcu«  ölaubiu«  3J?arcetluö ,  be«  Gribam«  unb  Neffen  be«  lluguftu«,  23  ö.  mürbe  i^r 

fdjulb  gegebeu;  noc^  mc^r  (Glauben  fanb  ba«  ®erüd)t,  ba«  fie  al«  bie  Urheberin  be«  Jobe«  ber 

©öljne  ber  Oulta,  Suciu«  unb  Saju«  Säfar  (2  uub  4  it.  (5l)r.),  bejetc^nete,  nad)  meldjem  fte  ben 

meb,r  unb  mcfjr  Oereinfamten  ?(uguftu«  bemog,  burt^  Äboption  ben  Jibcriu«  in  ba«  Oulifdje 

(5)efd)lee^t  aufjuneljinen.  Den  Agrippa  $ofhtmu«,  ben  ©o^n  ber  Oulia,  ber  jugleia^  aboptirt 

morben  mar,  traf  im  3.  7  ÜBerbannung.  55on  ̂ luguflu«,  beffen  ütob  (im  0.  14)  fte,  bi«  bie 

nötigen  Vorfe^ntngen  für  üiberiu«  al«  9iad)f olger  getroffen  maren,  tcr^cimlic^te,  mürbe  fte 

bure^  fein  Deftautent,  ba«  fte  unb  Überitt«  3U  ̂aupterben  ernannte,  in  ba«  Onltidje  ©efd)lea^t 

aufgenommen,  unb  bafjer  t|ie§  fte  nun  Oulia  Slugufta.  ©ie  mar  ̂ öd)fi  maljrfdjcinlid»  bie  in« 
teaectueae  Urheberin  be«  £obe«  be«  (5)ermanicu«  (f.  b.),  if>rc«  önfel«,  be«  ©o^nc«  be«  Dntfuö, 

19  n.  6f)r.,  unb  blieb  ntädjtig,  bi«  fie,  86  0.  alt,  29  n.  <£f>r.  ftarb.  ©gl.  Slfdjbad),  «  i'.,  @c- 

mab,lin  be«  ßniferö  Hugufitt«»  (2öien  1864).  —  OI)re  (gnfelin  2iüia  ober  ?ioil(a,  eine 

Dotter  be«  Dntfu«,  mar  erft  au  ©aju«  ßäfar,  bann  an  Dritftt«,  be«  Diberiu«  ©o^n,  öer« 
^eiratt)et,  bett  fte,  mit  ©ejanu«  berbunben,  im  0.  23  ermorbete;  fpäter  mürbe  fte  in  be* 

©ejanu«  ©tur3  Oermirfelt  unb  31  n.  Gljr.  b,ingerid)tet. 

^tDtttßftonc  (Daoib),  berühmter  Wcifenber,  geb.  19.  WAxi  1813  ju  ©lantüre  bei  @ta«« 

gom.  ©ein  SJater,  ein  armer  Ärämer,  fc^idtc  ilm  fdmn  in  feinem  10.  Oafjrc  jur  Arbeit  in  eine 

^abrif.  2?on  uumiberfiel|lid)em  üöiffen«burfl  getrieben,  faufte  er  fiü)  au«  feinem  rärglidjen 

äßott^enlo^ne  ©üd)er,  erlemte  mit  unfaglidjer  sl^iib,e  ba«  ?ateinifd)e  uub  Ijattc  im  Hilter  öon 
16  0.  bereit«  £ora$  unb  Virgil  gelefen.  Jpierauf  al«  «aumrooafpinner  angefteat,  flttbirte  er 

51* 
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in  bcn  ©intermonaten  ju  ®la«gow  ©riedjifdj,  2Hcbiein  unb  Ideologie  unb  entfdjlofj  ftdj  tnb 

lief),  2J?ifftonar  ju  werben,  um  baburdj  bie  liingfi  crfcfjnte  ©elegenrjeit  jur  S3ereifung  franbr 

JBelttl)cile  ju  erlangen.  9?ad)bem  er  Dornet  1 838  at«  £icentiat  ber  Sftebicin  promooirt,  bot  v. 

feine  Ticnfte  ber  lonboner  ̂ ifftonSgefeflfdjaft  an,  bei  ber  er  eine  gilnjtige  aufnähme  fatrt. 

3um  ©eiftlidjen  orbinirt,  ging  £.  1840  nad)  ©übafrifa,  Wo  er  ber  ®enoffe  feint«  £anb«manr? 

SRobert  ÜWoffat  würbe,  ber  ftd)  um  bie  Verbreitung  be«  (Sljriftentljum«  nnter  ben  eingeboren:: 

fern:  oerbient  gemaefjt  ljat  unb  beffen  Jooster  er  natfjrjcr  fjeiranjete.  9?cun  3al)re  lebte  er  all 

9)fifftonar  nteift  in  ifefjofuane,  ber  £>auptftabt  be«  $3afu£na|lamme«,  unb  in  bcit  oon  üjm  $v 

grünbeten  Stationen  Üflabotfa  unb  ttolobeng.  Um  1.  Sunt  1849  unternahm  er  in  ©egleitrrag 

£«wett'*  unb  9)iurvaö'ö  feinen  erften  Surfing  in«  Onnere,  auf  bem  er  bcn  großen  (See  9?ga«n 
(1.  Bug.)  unb  ben  ©augaflufj  erreidjte.  9?od)  widjtiger  waren  feine  1851 — 53  auSgcfütnlfn 
Steifen,  bic  ju  ber  Crntbetfuug  be«  ?iambaje,  b.  f).  bc«  obern  3ambefi,  unb  jur  ÄnFnüpfnitg 

frcuubfdjnfttidjcr  S3erbinbungcn  mit  ben  33ewol)itern  feine«  ©tromfnftem«  führten.  Om  3. 1852 

iwidjte  er  feine  Familie  nad}  ber  CSapftabt,  um  ftc  nad)  Suropa  juvüdjuferjidcn,  unb  feljrtc  bai= 

auf  an  ben  i'iambaje  jurürf,  ben  er  aufwärt«  üerfolgte;  über  Gaffange  fam  er  31.  2)?ai  1854 
nach  £oanba.  S3on  1854  an  burd)frcu3te  ?.  ben  ganzen  afrif.  kontinent  oon  £oanba  an  be: 

SßcftfüfU  bi«  OuUimane  an  ber  Dftfüfte  (20.  Sflat  1856),  wobei  er  int  Woo.  1855  bie  Birten* 

fälle  be«  3&wbeft  entbedtc.  lieber  Sttauritiu«  unb  Slegnpten  nad)  Gnglanb  juritcfgereljrt,  le^tt 

er  einen  ©eridjt  über  feine  9?eifen  unb  Gntbccfungen  tu  bem  2£crfe  «Missionary  travels  and 

researches  in  South  Africa»  (£onb.  1857 ;  bcutfdb,  oon  ?ofce,  2  33bc,  ?pj.  1858)  nicber  uitf 

erhielt  al«balb  oon  ber  Regierung  bcn  Auftrag,  bie  oon  ihm  erforfdjten  Legionen  oon  nr.irr: 

ju  befudjen.  3J?it  feinem  Stoiber,  GEbarlc«      begleitet  oout  ftapitän  93cbingftelb,  Dr.  ÄirJ, 

Dr.  Heller,  9t\  £fjornton  unb       S3ainc«,  fegeltc  er  10.  5)?ärj  1858  oon  ?iocrpool  ab,  fubr 

auf  einem  Keinen,  für  ihn  erbauten  Kämpfer  burd)  ben  3a>"^c1^  in  b*"        ©djtre  ein,  bcn 

er  bi«  ju  feinem  Urfprung  au«  bem  ©ee  9?naffa  (16.  Sept.  1859)  oerfolgte,  unb  entbeeftc  un 

weit  be«  erfkrn  einen  jweiten  au«gebchntcn  ©ce,  ben  ©d)irwa  (18.  Siprit  1859),  mit  bcfifc 

Einwohnern  er  in  frcunbfd)aftlid)en  83crfct)r  trat.  3m  ganjen  aber  crfdjtenen  bic  ©rgebnifit 

biefer  (Jrpebition  in  praftifdjer  Jöejtchung  uubcfriebigenb,  ba  Weber  ber  3ambefi  nodj  feine 

•WcbenfUiffe  für  größere  ftaljrjeugc  fdjiffbar  ftnb  unb  ber  3nftanb  be«  ?aube«  bic  Änfnüpfung 
oon  $anbelfloerhältuiffcn  erfduoert.  3)ic  engl.  Regierung  gab  baher  ba«  Unternehmen  Dorläufig 

auf,  unb  £.  fel;rtc  1864  nna)  Gngtanb  jurüd,  wo  er  bie  «Narrative  of  an  expodition  to  the 

Zambeisi  and  its  tributaries»  (l'onb.  1865;  beutfd),  3ena  u.  ?pj.  1865)  t>cran«gab. 

■3m  SWärj  1865  $um  brit.  donful  für  ba«  innere  Äfrifa  ernannt,  fdjifftc  er  fid)  im  J^erbfi 

beffetben  Oatjre«  $um  britten  mal  nac^  bem  ©djauplatje  feiner  I^ätigfeit  ein  unb  (anbete  im  3an. 

1866  in  3fl"jioar.  (5r  folgte  bem  l'aufe  be«  9?oüttma,  brangbi«  jum  sJJnaffa,  ben  er  13.  <3epL 
1866  erreidjte,  überfdjritt  28.  Oan.  1867  ben  Sfdjambcp,  b.  t).  ben  entfernteren  Ouetlfln§  be* 

(5ongo,  fam  im  Äpril  an  ba«  ©übenbe  be«  langaniifafcc«,  erreidjte  8.  9?oo.  bcn  ERocrofec  nnb 

Tarn  28.9?oo.  in  CTajembe'«  Stabt  an,  oon  ber  er  22.3)ec.  Wieber  aufbrad),  um  nadj  Horben  bi* 
Ubftrjibfaji  oorjubringen.  jDoo)  würbe  er  burd)  bie  föegcnjcit  jur  Utufcl)r  gezwungen  unb  traf 

5.  2)iai  1868  wieber  in  (Sajembe'«  ©tabt  ein.  92un  wanbte  er  fteb,  nael)  ©üben  unb  entbeefte 
18.  Ouli  1868  ben  ©angweolofee.  S3on  t)ier  jog  er  nad)  Horben  unb  erreidjte  14.  ftebr.  1869 

bcn  Xanganjifa,  ben  er  befu^r,  bi«  er  14.  3Wara  Ubfdjibfdji  erreidjte.   Die  nädjflen  Odfn 

burd)}og  er  ba«  9Jcanjuemalanb  im  Korbweften  be«  ©ee«,  ba«  oom  üuataba  (f.  (Songo) 

burdfjfrrömt  wirb,  ©eine  ®efunbr)eit  ̂ atte  fetjr  gelitten,  feine  SBonät^c  gingen  m  Snbe,  unb 

OöOig  erfdjöpft  traf  ?.  23.  Dct.  1871  wieber  in  Ubfdjtbft^i  ein.  Um  fo  wichtiger  war  e«,  ba§ 

fcb,on  wenige  läge  nadj^er  (28.  Oct.)  ber  Oon  3ame«  ©orbon  S3ennett  (f.  b.)  jur  (Sntbechmg 

be«  feit  1869  oerfdjoaeuen  SReifenbcn  auögefenbetc  «merifaner  ©tanlcn  (f.  b.)  naaj  einem  ebeufo 

füluten  al«  fdjwievigen  unb  gcfa^rooHen  SWarftt^c  bort  anlangte.  ?.  fam  babureb,  mit  rincni 

mal  in  ben  58cpfe  alle«  beffen,  waö  ib,m  fetjltc  unb  fonnte  20.  9?oo.  ©tanleo  auf  einer 

bedungöreife  nad)  bem  Worbcnbe  be«  Xanganjifafee«  begleiten,  weldjc  bic  widjtige  X^atfad^e 

eonflatirte,  bafj  ber  Janganiifafce  bem  OucÜgebiete  be«  sJ?il«  nta^t  angehöre.  53eibe  9?cifcnber 
festen  herauf  nach  Ubfd)tbfchi  jurüd,  unb  ?.  begleitete  26.  $ec.  ©tanlct)  oon  bort  auf  femem 

SRüdwege  au  bie  Stufte  bi«  Unnannembe,  ber  etwa  auf  Ijatbcm  SEBegc  gelegenen  ̂ >auptftatu»B 

3Wifd)cn  Ubfebtbft^i  unb  3an3ioat,  wo  beibe  18.  ftebr.  1872  eintrafen.  Slm  14.  3R3r3  jpg 

©tanleo  Wetter,  wäfjrenb  ?.  in  Unoanhentbc  blieb,  um  bic  Grpebition  oon  beuten  unb  %ov< 

rötrjen  m  erwarten,  weldje  ©tanlen  üerabrebetermaßen  fofort  nad)  feiner  Slnfunft  in  3ön3ibai 
organifirte.  9?ae^bem  biefe  Crpcbttion  14.  Stug.  1872  in  Unnannembe  eingetroffen  war,  tot 
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t  25.  Aug.  eine  neue  SRcife  nadj  bem  »angroeolofcc  (f.  b.)  an.  Huf  biefer  ging  er  läng«  be« 

fübÖfH.  Ufer«  be«  Xanganjifa  unb  um  beffen  <£übenbe  in  ba«  ?anb  be«  (Sajembe,  Wo  er  ben 

Ufern  be«  See«  an  ber  9iorb«,  Cfc  unb  (Sübfeitc  folgte,  £ort  erlag  er  ber  XöScnterie  1.  2)?ai 

1873  im  Xorfe  Jfdjitambo'«  in  3lala.  Seine  treuen  Xicucr  trugen  feine  £eid)e  nach,  ber  Dfh 
füfte;  öon  bort  mürbe  ftc  nadj  (Snglanb  gcfüfjrt  unb  18.  April  1874,  al«  bie  be«  bcfannteflen 

unb  üerbienflüollfren  Afrifarcifenben  ber  ueuern  $>t'it,  in  ber  SDcfintinftu-'- Abtei  in  ?onbon  bci= 
gefegt,  »gl.  9i.  Anbree,  «?.  ber  SDiiffionar»  (2.  Aufl.,  Ppj.  1869);  aThc  last  journals  of 

David  L.  in  Central -Africa,  published  by  II.  Waller »  (2  ©be.,  £onb.  1874;  beutfc^, 

$amb.  1875);  9iobertS,  «Life  and  explorations  of  David  L.»  (?oub.  1871);  »cfjm,  «?.'« 

Reifen  in  Onuerafrifa,  1866—73»  (in  <|3etcrntann'S  «  Mitteilungen»,  3afjrg.  1875). 
&UHUS  (ÜitttS),  einer  ber  auSgejeidmetftcn  rönt.  ®cfd)id)tfd)reibcr,  geb.  311  ̂abua  59  0.  (Sfjr., 

fam  unter  AuguftuS,  beffen  beftänbigen  Sdjufce«  er  ftd)  fpäter  erfreute,  nadj  9?om ;  im  fjöljern 

Älter  feinte  er  tu  feine  »aterftabt  jurürf,  roo  er  17  n.  Gfjr.  jhrb.  Gr  befaß  eine  üielfeitigc 

»Übung  unb  öerfaßte  au$  Schriften  rljctoriftfjen  unb  öljilof.  SnfjaltS;  fein  .fcanötwcrf  aber 

ift  feine  röm.  ®efd)id)tc,  »cldje  ben  3citraum  öon  ber  (Srbauung  ber  ©tabt  bi«  jum  Xobe 

be«  Xrufu«  (9  0.  (£ln\)  umfaßt  unb  beren  Ausarbeitung  U)n,  mie  e«  fdjeint,  über  40  3al)rc 

bi«  an  feinen  lob  befdjäftigte.  Tiefe«  @efdnd)tSmerf  gehört,  roenn  aud)  fein  »erfaffer  an  poüt. 

<5inftd)t,  an  grünblidjer  (Sadjfcnntniß,  an  fvitifdjcr  »enufeung  ber  Duellen  anbern  $tfiorifern 

be«  claffifrfjen  AltertfjumS  nad)ftef)t,  bod)  rüdftdjtlitf)  feiner  anmutigen  unb  fuuflöollen,  öon 

cbler  Humanität  unb  gefunbem  ($efül)t  für  baö  ©ittlid)c  burdjbrungcncn,  in  reiner  unb  rooljl» 

flingenber  Spradje  balnnflicßenben  Davfteüung  ju  ben  SDceifternicrfen  röm.  Literatur,  beffen 

©(an$  einzelne  2J?äfcleicn,  roie  fdjon  im  Altcrtfmnt  be«  AftniuS  "Sßollio  Vorwurf  ber  «^ßataöi^ 
nität»  (pabuanifdjer  ̂ roütnjiali«men  in  ber  Spradje),  nidjt  ju  trüben  öertuögen.  3)aS  2Berf 

bcflaub  urfprünglid)  au«  142  »iidjern,  bie     anfang«  felbft  in  3)cfaben  unb  £albbcfabcn  ge* 

gliebert  unb  bie  man  Ijernarf),  obwol  ber  »erfaffer  felbft  im  ©erlaufe  be«  SBcrfS  biefc  Gin« 

tfyeilung  ücrltcß,  burdjau«  nad)  3>cfabcn,  b.  f>.  Abteilungen  Don  jefjn  »iidjern,  bc$cidmetc,  öon 

benen  aber  nur  im  ganjen  35  »üdjer,  nämlid)  bie  10  erften  unb  ba«  21.  bi«  45.  fid)  crljalteu 

f)abcn,  tvcüjrenb  oon  ben  übrigen  »üdjern  außer  jafjlrcidjcn  Fragmenten  nur  furje  Onljalts* 

anzeigen  ober  Auszüge,  bie  fog.  «Periochae»  ober  «Epitomae»,  öorfjanben  ftnb,  bie  in  neuerer 

3cit  öon  greinSljeim  (f.  b.)  jur  Verfertigung  feiner  Ergänzungen  ober  « Supplcmenta»  be« 

nufct  luorben  ftnb.  Von  Ausgaben  ftnb  außer  ber  großen  3ammelau«gabc  üon  Xrafcnbord^ 

(neuer  Stbbrucf,  15  ©bc.,  Stuttg.  1820  —  28)  31t  nennen:  bie  öon  Älftfjefffi  (33b.  1—3,  2?erl. 

1841 — 46)  unb  üttabüig  unb  Ucfftng  (tfopeuf).  1861  fg.;  2.  Äufl.  1873  fg.),  ferner  bie  $anb= 
ausgaben  öon  a^eiffenbont  (?pj.  1850  fg.;  2.  3lufl.  1860  fg.)  unb  öon  £>erfc  (?pj.  1857  fg.) 

unb  bie  ?(u«gaben  mit  beutfdjcn  Sfnmcrfungcn  öon  2Bciffcnborn  (Söerl.  1854  fg.  unb  feitbem 

in  wieberl)olten  Auflagen)  unb  öon  ̂ rcö  unb  SBölffltn  (^p^.  1865  fg.).  @ute  beutfa)c  Uebcr« 

fefeungen  lieferten  $>enfinger  (5  »be.,  »raunfdjw.  1821),  Tertel  (3.  Aufl.,  8  »be.,  (Stuttg. 

1844)  unb  ftlaiber  (27  »bdm.,  (Stuttg.  1826  —  34;  junt  Xljeil  neu  bearbeitet  öon  Seuffel, 
1854  fg.)  unb  ®erladj  (Stuttg.  1856  fg.).  ÜBiajtigc  »eiträge  $ur  ̂ crftcüung  eine«  reinem 

Icrte«  lieferten  namentlich  3)?abüig,  aEmendationes  Livianae»  (2.  Aufl.,  S^openf).  1877)  unb 

SWommfen  unb  ©tubemunb,  «Analecta  Liviana»  (£pj.  1873). 

ViütU0  vilnbrotlicuS,  ber  »egrünberber  brainattjd)cn  unb  epifc^en  ̂ oefte  bei  ben  Wörnern, 

ein  geborener  @ried)c,  n>al)rfd)einlid)  au«  larent,  Sflaöe  unb  fpäter  S^cigctaffencr ,  ma^r= 
fct)cinlid)  be«  ü)2arcu«  Viöiu«  ©altnator,  beffen  fiinber  er  unterrichtete,  lebte  in  ber  2Hitte  be« 

3.  Oa^rb,.  ö.  (Sljr.  unb  öerfaßte  in  einer  uod)  jicntlict)  raupen  unb  ungebilbeten  Sprache  eine 

Ueberfe(jung  ber  Dbtjffee  im  altröm.  faturnifdjeu  »er«maße  unb  ebenfalls  nad)  gried).  3Wttftern 

eine  große  Anjal;l  öon  Jraucrfpielen  fouue  einige  ftömöbien,  meiere  tu  9fom  auf  bie  »ü^ne 

gebraut  mürben,  auf  ber  er  auä)  felber  auftrat.  Xit  üövudjftürfe,  bie  wir  nod)  beft^en,  ftnb 

öon  Xünfeer  (Äöln  1835)  befonber«  ̂ erau«gegcben  morben;  bie  ber  bramatifdjen  Serie  ftnbet 

man  in  9?ibbed'«  «Tragicorum  latinorum  reliquiae»  (2.  Aufl.,  ?pj.  1871)  unb  beffen  «Co- 
rnicornm  latiuorum  reliquiae»  (2.  Aufl.,  ?pj.  1873). 

fitblanb  ober  Sieflanb,  öon  ben  £iöen,  ben  urfprünglid^en  »ettjo^nern  unb  »c&errfdjern 

biefe«  Sanbe«,  fo  benannt,  mar  cb,cmal«  ein  felbftftänbige«  .Iperjogt^um,  roeldjeö  je(jt  ba«  ruff. 

(^ouöerncmcnt  2.  bilbet,  »öäfjrcnb  in  früherer  3«t  audj  Gftlanb  (f.  b.)  unb  ein  Üfjeil  öon  Äur* 

lanb  (f.  b.)  jum  »creia)  jene«  $eqogtl)um«  gehörten.  35er  9\igaifa^e  2J?ccrbufen,  (Sftlanb,  ber 

^eipuöfee,  ̂ fforo,  SBitebSf  unb  flurlanb  begrenzen  ba«  heutige  Ü.  3)ic  »cwo^ner  ftnb  gegen» 

roärtig  IMölänber,  b.  ̂ .  Xeutfajc,  roelc^e  ftaj  in  ben  Abel  unb  bie  »ürgerfajaft  teilen, 
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Muffen,  bte  al«  flauflcute  unb  Söeamte  in  bcn  ©täbten  leben,  unb  Jetten  unb  Crftcn  obere:! 

auf  bcn  Dörfern  molmenben  53auern,  »eiche  fid)  feit  1866  einer  anägebehnten  Sclbffoerftd 

tung  nnb  jufolge  ber  Slgrargcfcfce  öon  1849  unb  1860  eine«  beftänbig  utnctjmenben  35E>oS^ 

ftanbe«  erfreuen,  mie  ftcfj  oud)  bie  93otf«bilbung  feitbem  gehoben  hat.  3J?an  unterferjeibet  in  * 

nad)  biefen  beiben  ©Ölferfdjoften  ein  eigentliche«  ?ett-  unb  ein  (Sftlanb,  mooon  jene*  ben  iiiV 
unb  meftl.,  biefe«  ben  nörbl.  unb  öftt.  Xfjeil  ?.«  au«nuid)t.  Die  (Sften  ftnb  finn.  ©tatmnf? 

(f.  Rinnen);  bie  Jetten,  mit  ben  Litauern  unb  fturen  ein«,  gehören  bem  preufj.«  litauifd|>s 

3»üeige  bed  flau),  ©tamme«  an,  bem  fie  ftdj  jeboef)  in  ©ittcu  unb  ©pradje  beträchtlich,  on 

frembet  haben.  93on  bcn  tfioen,  bcn  Urbcmohnern  bc«  Panbcfl,  cbenfaü*«  finn.  Stamme!,  kt 
ftd)  nur  ein  Heiner  9ie|*  (etwa  2100),  ̂ auptfärfjlit^  im  nörbl.  Jturlanb  in  14  Ortfdjaftrn  ?r 

galten,  ber  nod)  feine  eigene,  öon  (Sjögren  trefftief)  bearbeitete  (2  33be.,  ̂ ßeteröb.  1861)  ©r-riebt 

fpricfjt.  Die  ̂ crrfrfjcnbc  (Sonfeffion  ift  in  ?.  bie  lut^erifc^c;  außerbem  jäljlt  auef)  bie  rc»crm, 

fatl).  unb  grieef).  Stirpe  einige  Söefenner.       umfaßt  mit  Crinfdjluß  ber  utfammen  1505,- 
OJtilom.  bebcefenben  8innengewäffcr  47,029,2  Dflilom.  unb  jäljlt  (1870)  1,000,876  &, 

barunter  7—800,000  ̂ roteftanten  unb  etroa  150,000  ©ricrfjifc^fat^olifdjc.  Da$  (9ouöenK< 

ment  ift  in  fünf  «reife  geteilt:  ftiga,  2£enben,  Dorpat,  Bernau  unb  bie  3nfcl  OefeÜ  mit  bei 

©tabt  Slrenäburg,  unb  jcifylt  elf  ©teibte,  nämlich  bie  £>auptfhbt  9?iga  (f.  b.)  mit  bem  £afcn 

unb  ber  ̂ cftvtng  DünamUnbe  (f.  b.),  ©thlocf,  Söcnben,  Söolmar,  tfcmfal,  Rellin,  2Öalf,  S5?ene, 

Bernau,  Dorpat  (f.  b.)  unb  Freusburg  (f.  b.).  Da«  ?anb  ift  läng«  ber  Sfüfle  flad)  unb  fam% 

im  Onnern  Ijöljcr,  mciftcntheil«  fruchtbar  unb  Ijat  in  ber  ©cgenb  öon  28enbcn  unb  Törpt 

freunbtid)c,  oft  matcrtfcfje  .fiügcl.  Der  f)öd)ftc  ̂ unft  bc«  ?anbe«  ift  ber  324  3Wt.  t)of)t,  ftbec 

belaubte  9J?iuma  =  2Wäggi  (Kierberg)  im  £)aanf)ofplateau,  füblidj  Don  SBerro,  unb  ber  aal 

gebeljntefte  ©ce  nad)  bem  Ißeipu«  (f.  b.)  ber  276  Üflilom.  große  2Biqjärro,  ben  bie  (5mbadj 

burcf)fh"ömt.  Sin  bem  ©ce  öon  Söurtnef  im  meftl.  lijt'xU,  füblidj  öon  ©alt«bnrg,  fmbet  man 
foffilc  tfnodjen  unb  Storaflcn.  Da«  Janb  Ijat  beträchtliche  SBalbungen,  ©ägemühleu ,  ©le«- 

hütteu  unb  Sicjjelcifn,  erjeugt  oiel  (betreibe,  befonber«  Joggen  unb  (Werfte,  fomic  £an?  uni 

ftlad)«;  befonber«  berühmt  ift  ber  rigaer  Jeinfamen.  Da«  Wineralreicr)  gemährt  #alf,  ©ipf 

Sllabaftcr,  ÜNarmor,  51i"tenjicine;  and)  an  Dorf  ift  fein  Sttangct.  P.  ift  reidj  an  fdjönen  S?ni« 
neu,  bie  au«  ber  3cit  ber  liölänb.  ©diroertritter  flammen,  ©cfonber«  jcitrjnet  ficr)  an  foldjen 

alten  S3aubcnfmalen  bie  ©egenb  oon  Söcnbcu  au«,  bie  oon  ben  Deutfc^en  im  Janbe  bte  S?itr> 

länbifdjc  <2d)U)etj  genannt  mirb.  53erülmit  ftnb  tytv  ©enben,  9?unni«,  ba«  %att)a(  mit 

ber  (3utinann«l)Öf)(e  unb  bie  brei  ̂ itterfiye  ftremon,  ©cgcmolb  unb  treiben  mit  ifjren  h«n« 

lidjeu  9Juincn  unb  neuen  ̂ radjtbauten.  2.  rourbc  bem  übrigen  (Suropa  erft  burd)  Bremer 

Stauflcutc  befannt,  bie  1158  auf  ifjrcr  ̂ aljrt  nac^  SQ3i«bn  auf  ®ott)lanb  an  bie  liölänb.  Stüfh 

öerfdjlngcn  rourben.  ©c^on  30  Oa^rc  fpäter  mar  ber  Äuguflinermönch  SKeinfjarb  jur  53efe^ 

rung  ber  bortigeu  Söewoljner  t^ätig.  SPifdjof  ̂ Ibrec^t  baute  um  1200  bie  fpäter  fo  bebeuten^t 

©tabt  %a  unb  griinbetc  1201  ben  Orben  ber  Jtülänbif djen  ©c^roertritter ,  ber 

fpäter  mit  beut  Deutfdjen  JDrben  öerbanb  (1237—1520)  unb  naefj  fttrjer  Dccupatton  bd 
janbc«  öon  feiten  Dänemarf«  ganj  J.,  Äurlanb,  ©emgatten  unb  öftlanb  untermarf.  Xit 

kämpfe  mit  3n>an  SÖaffiljeujitfd)  II.  bradjen  bie  Wadjt  bc«  Orben«,  ber  1561  nur  itodfc)  Äirt- 

Ianb  nebft  ©emgatlen  al«  ?el)it  ber  poln.  5honc  behielt,  mät)rcub  (Sftlanb  fdjmebiftrje  unb 

polu.  ©cf|utjprooin3  mürbe.  9Jad)  bem  Xobe  bc«  legten  £eermciftcr«  bc«  Dcutfchcn  £)rben#, 

©ott^arb  ftcttler,  ber  fdjon  al«  meltlicher  ̂ erjog  regiert  ̂ atte,  mnrbe  P.  med)fel«roeife  »on 

9?u§lanb,  ̂ 3olen  unb  ©d)n>ebcn  bcanfpruttjt.  Der  triebe  »i  Olioa  terbanb  1660     mit  GFft* 

lanb  al«  fa^rneb.  ̂ rootn^,  unb  1721,  im  Rieben  ju  9?nftabt,  famen  beibe  Jänber  an  baS 

^ufftfehe  9?eid),  meldje«  fpäter  aud)  Äurlanb  unb  ©cmgnllen,  bic  brüte  ber  Dftfecprooinjctt, 

mit  ftd)  jn  öcreinigen  mußte.  Zrot}  ber  namentlicr)  in  neuerer  3cit  r)eroorgetretenen  entfdjiebfn 

rufrtftcirenbcn  Xenbcnjcn  ber  ̂ cgiemng,  mctd)c  ju  lebhaften  kämpfen  Seranlaffung  gaben, 

hat  ?.  fid)  bi«jett  feine  lanbfiänbifdjc  3Jcvfa|Hing,  bie  ,^errfd)aft  bc«  beutfrfjen  9?echtfl  unb  ber 

bcutfdjen  ©prac^e  ju  erhalten  gewußt.  (Sin  Xljcil  ber  Jaubbcoölfcmng  mürbe  um  1840  mit 

gricdj.  ortljoborcu  Stirdje  übergeführt;  neuerbiug«  hat  ftd)  inbeffen  ber  ̂ rotcftanti«mn«  mteb« 

befeftigt,  mont  mefentlidj  ber  (jtnfluß  ber  1802  begrünbeten  beutfdjen  ?anbc«nnioerfttcit  \u 

Dorpat  beiträgt.  Die  ber  ljanfeatifd)en  nachgebilbetc  Serfaffung  ber  liolänb.  ©täbte  rourbe  inx 

5Wai  1877  burch  faiferl.  Ufa«  aufgehoben.  (©.  Oftf eeprooinjen.)  Sgl.  bc  93rato,  «Essti 

sur  l'histoire  de  la  Livonie»  (3  ©be.,  Dorp.  1817);  ©djlöjer,  «V.  unb  bie  Anfänge  beutfc^cit 
Peben«  int  baltifchen  Horben»  (53erl.  1850);  Gefärbt,  «53ürgcrthum  unb  ©ureaufratie;  nier 

Kapitel  au«  ber  neuefteu  liolänb.  ©efchichte»  (Ppj.  1870);  Stllfontnt,  «©treifjüge  burtr)  bie 
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balttfd)en  <ßroöinjen»  (93b.  1 :  «?iö*  unb  Äurlaub»,  Dorp.  1872);  Sahne,  o?.  ©in  ©eitrag  jur 
Ätrdjen«  uub  ©ittengefd)ic^te » (3)üff ctb.  1875);  (Srfarbt,      im  18. 3af)rlj.»  (53b.  1,  tfpj.1876). 

iiüHO,  aud)  ?i«uno  ober  (Shlieöno,  bei  ben  alten  (Shronificn  §lebiana  unb  (JIctma,  be» 

feftigte  ©tobt  in  S9oflnien,  ©aubferjaf  Ürnwnif,  am  Söergc  Brljenifca,  bem  bie  SJiftrifea  ent« 

fprtngt,  mit  5000  G.,  woöou  jwei  Drittel  Sttohammebancr,  ift  ber  ©ift  eine«  öfterr.  donfular» 

agenten.  Die  €bene  oon  weldje  eine  l'änge  oon  45  Sülom.  unb  eine  33reite  öon  8 — 12  ftilom. 
hat,  wirb  öon  hohen  Gebirgen  umfd)loffen  unb  oon  ber  23iftrifea  bewäffert.  Die  93ewofmer  ber 

(5bene,  etwa  6500,  woöon  3000  ̂ ofjnmmebaner  fmb,  treiben  Slrferbau  unb  93iehjud)t. 

SiÜOrtIO,  ©tobt  im  ehemaligen  Soöcana,  nad)  ©euua  ber  bebeuteubft«  $anbel«plafc  bc« 

Äönigrcid)«  Italien,  ifl  ber  $auptort  ber  gleichnamigen  <ßroöinj,  weld)c  auf  326,2«  Cßilom. 
(1871)  118,851  (5.  jätjlt  unb  außer  ber  ©tabt  nur  nodj  bic  Onfel  Glba  umfaßt.  Die  ©tabt 

?.  liegt  am  2)?  ittellänbif  d)en  2)?eerc  unb  an  ber  9?ömifd)en  Gifenbaf)n,  ̂ at  große  ̂ lätje,  breite, 

retnlidje  unb  gut  gepflafterte  ©tragen  unb  wirb  JUBJ  Xtyii  oon  Kanälen  burd)fdmitten,  auf 

benen  bie  SBaaren  bi«  ju  ben  9)?aga$incn  gelangen  fönnen.  Die  fdjönftc  ©traße  ifl  bie  53ia 

SJittorio  (Emmanuele,  weldje,  bie  foloffalc  $ia^a  b'  Shmi  burchfehneibenb,  ftd)  mitten  burd)  bie 
©tabt  bi«  jum  alten  mebicäifcfjen  £>afen  jieljt.  Da  bie  23lütc  £.«  erfl  au«  neuerer  3«t  batirt, 

fo  fehlt  e«,  ben  fönigl.  ̂ alaft  unb  einige  anbere  aufgenommen,  an  großartigen  ̂ aläflen,  wie 

man  fte  in  anbern  ital.  ©täbten  fmbet.  £.  beftyt  einen  öffentlichen  ©arten  unb  öiele  anbere 

öffentlidje  ©pajiergängc,  worunter  bie  ̂ romenabe  öon  ©an*3acopo  unb  ber  Slrbenja  her* 

öorrageu.  Die  ganje  9)fcere«füfte  ift  mit  eleganten  (Härten,  Einlagen,  frönen  Jöabeanftalten, 

£otel«,  Hillen  unb  prächtigen  ©ebäuben  gefd)mücft.  Der  ehemalige  mebtcäifdjc  $>afen  ift  Hein; 

t>iel  geräumiger  ift  bie  9it)ebe  jenfeit  bcffelben.  Da  aber  aud)  biefe  nidjt  mehr  ausreichte,  fo 

mürbe  ber  neue,  öon  einem  auögebefmten  IjalbfreiäfÖrmigen  Damme  gebilbete  9)colo  gebaut, 

worin  aud)  bie  größten  ©djiffe  fid)er  geborgen  fmb.  Oubeffen  t)at  ber  £anbcl,  ber  meifr  nad) 

ber  £eöantc  ging,  feit  Aufhebung  be«  ftreif)afenS  abgenommen.  Dagegen  fommt  ?.  al«  ©ee* 

babeort  immer  mehr  in  Aufnahme  infolge  feiner  guten  Jöabeanftalten,  fd)önen  Unigegcub  unb 

gefunben  fuft.  Auf  bem  ̂ lafcc  öor  bem  ehemaligen  tnebicüifdjen  £afen  fleht  bie  foloffalc 

SDiarmorftatuc  bc«  to«can.  ©roßherjog«  Jerbinaub  I. ,  bie  auf  ben  öier  ©eiten  ber  Saft«  öier 

Söroujeftatuen  b,at,  genannt  bie  2$ier  Dohren,  ein  SNeiftermert  Xacca'3.  Die  ©tabt  rjat  außer 
i^ren  öiclen  ̂ farrtird)en  aud)  prot.,  gried).  unb  armen.  93etl)äufer  unb  eine  ©önagogc,  ferner 

mehrere  $hca*er»  cm  ̂ rfenol,  eine  große  ©djiffßwerft ,  weläje  eiferne  $anbel«>  unb  Strieg«« 

fdjiffc  baut,  unb  eine  großartige  GEiftcrne  für  bie  Aufbewahrung  be«  !Xrintwaffer«.  Die  ®t* 

ineinbe  2.  jählt  (1871)  97,096  (J.,  worunter  952  i<roteftantcu  unb  4158  Ofracliten.  Die 
©tabt  i\t  ber  ©ift  einel  S3ifd)of«,  befl  ̂ räfecten  für  bie  ̂ roöin^,  eine«  ®erid)t«hof«  erfler 

3nftau3,  ber  jugteit^  aud)  al«  $>anbel«gcrid)t  fungirt,  breier  Giüilpräturen  unb  einer  Criminat» 

prätur  unb  befifet  ein  fönigl.  tedjuifdje«  Onftirut  für  bie  $)anbel«marine,  ein  ?öceum,  ein 

©t)ntnafium  unb  eine  Unterrealfdjule  (Scuola  teenica)  unb  eiue  öffentliche  ®ibliothef  öon  un- 

gefähr 50,000  ©änben.  2.  war  gegen  Snbe  be«  13.  3ahrh-  uod)  ein  offener  Rieden;  erfl 

fett  ber  3«*fiörung  be«  $afenfl  öon  $ifa  fing  e«  an  fid)  ju  heben,  befonber«  nachbem  e«  1421 

an  Slorenj  gefommen.  ilteffanbro  öon  3>iebici  befeftigte  ben  Drt  unb  baute  eine  CitabeOe; 

doftmo  I.  erflärte  ben  £>afen  für  einen  Freihafen,  ©eitbem  hob  fich  bie  ©tabt  mehr  unb  mehr, 

bi«  fte  unter  bem  ©roßherjog  fterbinaub  j.  ̂ u  Anfang  be«  17.  Oahrf).  fta)  ju  einem  bebeuten- 

ben  ©ceplatj  etnporfchwang.  3ur  3eit  ber  franj.  $)errfchaft  war  C.  bie  ̂ auptftabt  be«  De« 

partement«  be«  5)(ittellänbifd)cn  SD?eer«.  Wit  bem  ilbrigeu  Jofcana  würbe  fte  1860  öon 

©arbinien  annectirt.  On  ber  9?äl)e  ift  ber  ̂ )ügel  öon  üflontenero,  auf  weld)em  eine  berühmte 

ÄapeUe  ber  2)?abonna  öon  Sflontcnero  ftch  befinbet. 

iftürt,  eine  franj.  ©ilbermiinje,  wcla)e  ihren  Urfprung  $unäd)ft  au«  ber  Libra  Gallica 

ber  Äarolinger$eit  herleitet.  3m  Mittelalter  berechnete  man  bic  lefttcre  ju  20  ©olibi.  3n  bem 

neuem  frauj.  ?D?ünjwefen  würbe  biefe  Rechnung  beibehalten,  unb  e«  gingen  auf  bie  ?.  20  ©ou« 

(*u  12  Denier«),  wie  in  Stalten  20  ©olbi  auf  bie  2ira.  Die  Livre  Tournois  öon 

Üour«)  war  bi«  1795  bic  (Einheit  be«  franj.  JRcd)nung«wefen«,  würbe  aber  bann  burd)  ben 

granc  öerbrängt,  welcher  etwa«  beffer  ift,  inbent  80  %x9.  =  81  Livres  Tournois,  nach  welcher 

allgemein  angenommenen  Öerglcidjung  bie  Livre  Tournois  =  4*/«  ©r.  fein  ©itber  war  = 

8  ©gr.  öorige  uorbbcutfd)e  SBährung  =  28  Är.  öorige  fiibbeutfche  Währung  =  */ft  ftl.  ober 

40  Oieurrcujer  öfterr.  ©Überwälzung  =  4/*  3)?arf  ober  80  ̂ Jf.  beutfehe  9?eid)«golbwährung. 

Die  früher  in  ̂ 3ari«  geprägte  Livre  Parisis  war  =  ll/4  Livre  Tournois.  On  ben  ̂ Jro« 

öinjen  hatte  man  nod)  einige  abweichenbe  ?iöreforten  al«  bloße  ftedjmtng«einheiten.  —  ilußer- 
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bem  ift  £.  ber  franj.  Warne  beS  ®ewid)tSpfunbcS.  (5s  exifhrten  früher  in  ftranrrcidj  berfdne» 

bene  ©ewicrjtSpfunbe;  baS  wid)tigfte  war  bic  £.  beS  porifer  ÜWarfgewid|tS  (Poids  de  marc1 
oon  2  SWarcS,  welche  =  489,5048  fran$.  ©ramm  =  0,9790  beutfdje  $funb.  ©tS  (hibe  1835 
füljrte  baS  ̂ a(6e  Kilogramm  (bem  beutfdjen  ̂ funbe  gleich)  ben  tarnen  Livrcosuelle. 

Vierte  (fronj.)  würbe  in  ̂ ranfntc^  junäd)ft  bie  Äleibung  genannt,  welche  ber  ÄÖnig  Set 

großen  $of(agern  fetner  Diencrfdjaft  fowie  ber  ber  Äönigin  unb  ber  ̂ 3rinjen  unentgeltlich  lie* 

fern  (livror)  ließ.  Da  bic  SluSgabe  bofür  fpäter  ju  großen  Summen  ftd)  fteigerte,  fo  Ijörte  bic 

unentgeltliche  Lieferung  auf,  ber  Warne  blieb  aber  für  bic  Äleibung  ber  öebiatten. 

iMultOÖ  Ijcißen  in  «Spanien  unb  ben  ehemals  fpan.  Säubern  SlmcrifaS  Ebenen  überhaupt. 

OnSbefonbcre  aber  werben  mit  biefent  Wanten  int  nörbl.  Sübantcrifa,  im  Staate  SSenejuel«, 

biejentgen  Üfjetle  ber  (Ebenen  beS  IDrinocogcbietcS  bejeiefmet,  meld)c  ftd)  burd)  ifjren  ©teppen* 

djarafter  bon  ben  angrenzenben  Söalbfläcrjcn  (Selvas)  unb  ben  weibe»,  waffer*  unb  fjuma^- 
retdjern  Sabonas  biefeS  Stromgebietes  untcrjchcibcn.  Diefe  2.  bon  Senejucla  würben  beräumt 

burd)  bie  claffifdje  «Säuberung  in  V.  Don  Jpumbolbt'S  «$lnftd)ten  ber  Watur».  Dtefelben 
neunten  etwa  ben  üierten  Üljeil  beS  ganjen  Staatsgebietes  ein  unb  bcljnen  ftd)  üon  ben  W>* 

fällen  ber  üüftenfette  oon  ßavdcaS  unb  ber  SlnbeSfctte  oon  SWcriba  ununterbrochen  fübroärt* 

biö  an  bie  Ufer  beS  Crinoco  unb  beS  Wio  ©uaoiare  auS.  Obgleich  in  ihrem  allgemeinen  Dwnr 

cinanber  glctct) ,  untafdjetbet  man  bod)  oicr  Staffen.  Die  öftlid)en  ober  £.  oon  (£umanä 

äcidjncn  ftd)  burd)  größern  $i3afferrcid)tt)um  unb  bie  ftrifcfje  ber  Vegetation  auS,  je  nät)er  fte 

ben  füllen  beS  GwlfS  oon  ̂ aria  unb  bem  Delta  beS  Crinoco  liegen.  Die  füblicfyjtcn  ober 

£.  oon  21  pure  finb  djaraftcrifirt  burd)  eine  fetjr  gleichmäßige  unb  horizontale  Oberfläche, 

weldjc  ganj  au«  fanbförmigen  Söeftanbtheilen  ber  Streibeformation  befleht  unb  jeitmeifc,  wie 

bic  füblidjern  ̂ ampaS  (f.  b.)  unb  bie  norbamerif.  Saoannen  (f.  b.),  baS  Änfcfjen  eines 

<#raSmeerS  hat»  oufl  welchem  nur  einzelne  S3aumgrttppen  (Matas)  auftauchen.  Die  nörblidjen 

ober  ?.  oon  Caracas  unb  darabobo  unterfdjeiben  fid)  burdj  f  leine  £>ügelreif)en ,  $?änfc 

Oon  zerbrochenen  Sanb*  unb  ftalffteinlagem  unb  Üafelflädjen  (Me.vas),  bie  ftd)  mehr  als 

100  3Kt.  über  bie  Umgebung  ergeben.  Die  wcftlidjcn  ober  £.  oon  SJarinaS  scid)nen  ftch 

baburd)  aus,  baß  fte  ftch  00m  ftuß  ber  ®cbirge  an  fanft  oon  Worbweftcn  gegen  Süboften  jam 

Wio  ̂ ortugueja  unb  Wio  Slpurc  neigen  unb,  burd)  jafjlvcidjc,  üon  ben  dorbifleren  fommcnbe 

IJBaffcrftröiue  bewäffert,  oon  faft  immer  fchiffbaren  ̂ [itffcn  begrenjt  werben,  bie  bon  fntcht* 

baren  3lflubiatebencn  eingefaßt  ftnb,  fobafj  biefe  Wegion  gleich  boqügttd)  für  ben  Sieferbau  wie 

für  bic  ̂ iehjudjt  erfcheint.  Die  ?.  Oon  SÜenejucla  finb  fo  niebrig,  baß  fte  baS  )Dhtr,  wenn  eS 

um  100  Ü)ct.  ftiege,  beberfen  würbe.  3m  ÜJciirj  finb  fte  öbe,  bis  an  ben  5u§  ber  @ebirge 

heran,  ber  3)oben  ift  bis  51t  40 3  R.  erljifct;  mit  ber  Wegen jeit,  00m  Bpril  bis  Cctobcr,  bebeeft 
ftch  ber  SBoben  fogleich  mit  mannichfad)cn  @räfern  unb  mit  3)(imofen,  bie  Tierwelt  fommt 

hevoor,  ̂ Jferbe  unb  Winber  weiben  munter,  bie  ̂ lüffe  unb  ein  Dh"t  Der  Steppe  werben  jum 

See.  Wad)  Abfluß  beS  ÜßaffcrS  fließen  fobann  ̂ (nannS  unb  ©mppen  oon  ̂ öchcrpalmen  her« 

bor  unb  Wimofen  befäumen  bic  ftlüffc.  ©efonberc  Grwäf)nimg  berbtent  auch  ber  (S  jtacdbo 

(b.  f).  abgeftedte  Gbene,  engl.  Staked  Plaiu)  in  bem  norbweftl.  S:c>eit  beS  norbamerif.  (Staates 

DeraS  unb  beut  angrenjenben  Derritorium  Weu«93?erico,  oont  ßanabian-Wioer  (SübjWeig  beS 
SlrfanfaS)  fübwärtS  bis  ju  ben  Duellen  beS  £rimtn,  ̂ rajoS  unb  Golorabo  unb  oom  83/ 

weftlid)  bis  jum  Wio  bc  los  ̂ ecoS  (Sufdtß  beS  Wio  ®ranbe  bei  Worte)  reidjenb.  (5s  ift  bteS 

ein  int  Wittel  1 500  ÜWt.  holjeS,  80,000  OÄilom.  umfaffenbeS  Üafcllanb  mit  fanbiger  Ober* 

fläche  unb  tief  eiugefd)nittencn  Sd)lud)tcutl)älern  (Canons),  welches  brei  Viertel  beS  OahreS  fein 

ober  nur  weniges  brafigeS  2öaffer  hat.  Die  Wichtung,  in  Welcher  biefe  Söüfte  in  ber  troefenen 

•3a^reSjeit  burdjjogcn  werben  fann,  ift  mit  Stangen  bezeichnet,  bal)er  ber  Warne. 

i'iorente  (Don  Ouan  Antonio),  fpan.  ©efd)id)tfd)rcibcr,  geb.  1756  ju  Wincon  bei  Solo 
bei  GTalatjorra  in  Äragonien,  machte  feinen  Philof.  (SurfuS  jtt  Darragoua  unb  trat  1770  in  ben 

gciftlidjen  Staub.  Out  0. 1776  erhielt  er  bic  SBürbc  eines  SöaccalaurcuS  ber  Wedjte,  fehv  baß) 

aber  eine  geiftlidje  %^'rünbe  ju  (Salatjorra  unb  1779  mit  DiSpenfation  bie  priefterliche  5föeib,e. 
%xo$  feiner  311m  jljeil  weltlichen  Stnbicn  würbe  er  bon  bem  ̂ eiligen  Bericht  1785  jutji 

(^efchäftSträgcr  unb  1789  junt  erften  Secretär  ber  Onqnifttion  ernannt,  jeboch  als  angebltcha 

?ln^änger  ber  franj.  rebolutionären  ©runbfä^e  1791  in  feinen  Sprengel  jurüdgefenbet.  Wad^ 

bem  Don  9Äanuel  ̂ bab  la  Sierra  ©roßinquifttor  geworben,  hatte  i'.  in  beffen  Auftrage  ben 
^Jlan  jtt  einer  Weform  beS  OuquifitionStribunalS  auszuarbeiten,  ben  er  nad)  beffen  Srurje,  al« 

•3ooeUanoS  ÜJfiniftcr  ber  Ouftij  geworben,  biefent  oorlcgtc.  ̂ ooeflanoS  unterftü^te  bie  Sache: 

man  wollte  baS  93erfaf)rcn  oor  ben  OnquifttionStribuualen  bffentlid)  ntadjen;  aOeS  faut  barauf 
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an,  ben  $erjog  üon  Älcubio  (f.  b.)  für  ba«  Unternehmen  ju  gewinnen.  ̂ löfclidj  aber  Würbe 

3ot>eHano«  geftürjt,  nnb  bie  Onquifttion  blieb,  wie  fte  war.  flttan  fing  93ricfc  üon  P.  auf,  legte 

ben  unfefjutbigften  Äu«brücfcn  einen  falfd)en  ©inn  unter,  üerurttjeilte  it)n  31t  einmonatlidjer 

Siufpcrrung  in  ein  Älofter  unb  entfefete  if)n  feiner  ©teile  al«  S8eüoflmäd)Hgter  be«  Jpciligen 

Officium«.  ©0  lebte  P.  in  Ungnabe,  bi«  man  iljn  1805  nad)  SWabrib  juriiefrief,  worauf  er 

1806  Äanonifer  an  ber  $auptfird)c  in  Xolcbo  mürbe.  3m  3.  1808  ging  er  auf  SWurat'« 
Söefetjt  nad)  33anonue,  mo  er  an  ber  öntmerfung  ber  neuen  SBevfaffung  für  (Spanien  tfjcihtafjm. 

De«h*lb  üon  ben  Ultra«  ücrfolgt,  mußte  er  nad)  ber  Wcftauration  bie  g(ud)t  ergreifen.  23er* 

bannt  lebte  er  in  tfvaiifrcidj.  Ällcin  aud)  rjter  ging  ber  £>aß  ber  ftinfterltngc  gegen  P.  fo  weit,  baß 

bie  parifer  Unioirfität  iljm  üerbot,  bie  Bögltuge  einer  ̂ enfionöanftalt  im  ©pauifdjen  311  unter» 

richten.  Wadjbcm  üollenb«  feine  aPortraits  politiques  des  papes»  ben  ©rimm  ber  Guriaüficn 

gegen  ihn*  auf«  böd)ftc  gefteigert  hatten,  mußte  er  im  ftrengen  Söinter  uou  1822  binnen  brei 
Dagcn  ̂ ari«  unb  in  fürjefter  3eit  ftranfreid)  üerlaffen.  9)?an  geftattete  it)m  nidjt  einmal  einen 

Safttag.  60  ftarb  er  erf^öpft  htra  nah)  feiner  Hnfunft  5.  gebr.  1823  in  9)?abrib,  wo  er,  ba 

bamal«  nodj  bie  Sorte«  Don  1821  geboten,  fefjr  ehrenüoll  aufgenommen  würbe.  P.'«  $auptwert 

ifi  bie  «Histoire  critique  de  Tinquisition  d'Espagne»  (4  Söbc,  $ar.  1815 — 17;  beutfd)  üon 
£>örf,  ©münb  1819  —  21).  Wäd)fibem  finb  ju  erwähnen  feine  «Noticias  historicas  de  las 

tres  provincias  bascongadas »  (5  SBbe.,  ̂ ßar.  1806  —  8),  bie  aMömoires  pour  servir  a 

l'histoire  de  la  Evolution  d'Espagne,  avec  des  pieces  jostificatives»  (3  23be.,  tyax.  1815 — 
19),  unter  bem  Warnen  W.  Welleto  (Slnagramm  üon  Plorente),  ein  mistiger  Beitrag  jur  Ättf« 

fläruug  ber  Äataftvopbe  iu  ©panien  Don  1808,  unb  feine  «©elbftbiograpbie»  (^Jar.  1818). 

Sludj  gab  er  mehrere  2öerfc  be«  Pa«  (5afa«  in  franj.  Ueberfefoung  Ijcrau«  OJJar.  1822). 

Lloyd  Austro-lingarico,  Defterreid)ifd)*Ungarifcher  Ploüb,  eine  für  ben  öflerr. 

unb  bcutfdjen  Raubet  mit  bem  Orient  fehr  wichtige  £anbel«gefcllfchaft  in  Drieft.  Dicfer  her- 

ein würbe  1833  auf  Anregung  be«  bamaligen  ©ecretär«  ber  ̂ Ijienba'Ufficuratrice,  Jtarl  Pub* 

wig  üon  93rucf  (f.  b.),  au«  Vertretern  ber  2$erftcherungögefctlfd)aften  unb  fiaufleuten  nad)  bem 

SWufter  be«  ähnlichen  Onftttut«  in  Ponbon  gebilbet,  um  burd)  Agenten  auf  fremben  ̂ läfccn 

unb  Qorrefponbenjen  intereffaute  Watfjrid)ten  für  Drieftö  $anbet  unb  ©djifffaljrt  ju  fammelu, 

Wegiftcr  über  bie  ©äjiffe  ju  führen,  oorjugäweife  aber  alle  ba«  Äffecuranjwefen  betreffeuben 

Angelegenheiten  wahrzunehmen  unb  al«  gemeinfame«  Organ  ber  triefter  ©ecüerftdjewng«« 

Kammern  ju  bienen.  ©eit  1836  würbe  ber  .gweef  bcö  Snftitut«  burd)  (Errichtung  einer  ?lctien* 

gefctlfdjaft  auch  auf  bie  Unterhaltung  ber  Dampf  fdjiff  fahrt  nach  Dcr  Peüante  au«gebehnt.  Wach 

ihrer  gegenwärtigen  Drgauifatiou  befreb,t  bie  ©efcllfehaft  be«  Defterrcidjifchen  Plorjb  au«  brei 

©ectioneu,  nämlich  au«  ber  ber  29  Slffccuranjfammern,  au«  ber  für  bie  Dampf fcfjiff fahrt  unb 

au«  ber  titcrarifch*artifUfchen  ©cerion.  Die  erftgenannte  ̂ tc^t  alle  3weige  be«  ©erfidjcrungö« 
wefen«  in  ben  Ärei«  ihrer  SBirtfainfett;  bie  jweite  beforgt  ben  35crfet)r  unb  ben  ̂ oftbienft 

läng«  ber  Sfüflen  be«  HDriatifd)en  9J2cer«,  be«  ©riechifdjen  unb  ©ehwarjen  2)?eer«  bi«  Gratia, 

Drapejunt,  am  fleinaftat.  unb  für.  ©eftabe  nnb  bi«  ?lleranbrien,  bann  läng«  ber  Äüften  be« 

9tott)cn  SWeer«  unb  im  dnbifcheu  £)cean  bi«  ©ombai);  bie  britte  ©cetion  enblich  umfaßt  bie 

Webaction  üon  ̂ eitfdjriften,  eine  große  ©uchbrurferei  unb  bte  Üefefäle.  Der  Oefterrcid)ifd)e 

Plo^b  beftyt  in  trieft  ein  große«  ?lrfcnal  (beffen  53au  1852  begonnen  würbe),  welche«  groß* 

artige  ©tabliffement«  für  ben  ©crjiff«*  unb  9JZafd)ineubau  begreift.  Wach  bem  flfecrjenfdjaft«* 

berid)t  für  ba«  0-  1876  befaß  ber  ?.  65  Dampffdjiffe  mit  15,260  ̂ ferbefraft  unb  77,795 

lonnen  ©ehalt  (1836  —  37:  7  ©d)iffc  mit  630  ̂ ferbefraft  unb  1974  Donnen  ©ehalt);  e« 

würben  auf  1318  Weifen  9,432,800  ttilom.  jurücfgelegt,  283,799  Weifenbe,  ©elbfcubuugcn 

im  betrage  üon  149,422,400  $1.  unb  4,407,475  Str.  äöaaren  befßrbert.  «m  1.  3an.  1876 

betrug  ba«  Vermögen  ber  Dampf f chiff faljrt« « ©efeOfchaft  23,453,841  §t.,  ba«  ̂ affiüum 

14,026,341  gl.  unb  ba«  «ctienfapital  11,025,000  %l  öfterr.  Währung. 

ÜloQb'«  tncß  nach  ihrem  (Jigner  (Plotjb)  urfprüngtich  eine  Weftauration  in  einem  ber  engften 
ZtyWt  ber  Sitü  üon  Ponbon,  welche  fchon  3U  Hnfang  be«  18.  Oahrh-  ber  allgemeine  ©ammel« 

platj  für  aUe  Kategorien  üon  ©efchäft«leuten,  welche  ©chifffahrt«intereffen  hatten,  würbe,  für 

Sifjeber,  ©djiffer,  Äaufleute,  ©erficherer  unb  S3erficherung«mäfler.  Die  fleine  Äncipe  ift  längft 

au«  ber  $tbd)urch  Pane  fpurlo«  üerfchwunbeu,  ber  Warne  Plo^b'«  abtx  prangt  in  gläujenben 
Pettern  an  einer  anbern  ©teile  ber  (Sita,  nämlich  über  einem  (Eingang  an  ber  Cftfeite  ber  Wonat 

(Srdjnugc  (ber  S3örfe)  unb  Hingt  in  ben  entlegenen  Sinfeln  ber  ciüilifirteu  ©clt  wieber.  Die 

anfänglich  formlofe  Vcrbinbung  eine«  engen  Streife«  üon  ©efuchern  hat  ftdj  ju  einer  ber  um* 

faffenbften  SBfrTet)r«anflalteit  hcvauögcbilbct.  6«  befiet)en  gegenwärtig  jwei  Onflitutionen  be« 
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9?amen$  2 lotyb,  weld)e  bat?  dcntrum  i^rcr  üfjätigfeit  nicht  roett  boneinanber  ftnben.  Die  alten, 

furjwcg  «£loi)b'0»  genannt,  reftbirt  in  ben  eleganten  9?äumttdt)feiten  ber  9?onal  Crange,  im 
(Srbgefdjof?  beö  ©örfengebäube«.  (Sie  ift  bie  eigentlid)c  Seeoerficherungfibörfe,  unb  bie  bei 

Weitem  meiften  Slffecuranjen  »erben  hier  abgefd)loffen.  -3n  ein  offen  auöüegenbeö  33ucf)  werben 

afle  einlaufenben  Senate  über  3ct)ifföunfäUc  eingetragen,  in  ein  anbere«  bie  glücflidjen  2tn» 

fünfte  an  ben  Söeftintmungöplätjen.  Diefe  lefetcrn  Söcvid)te  werben  (feit  1800  täglicf))  in  ber 

«Lloyd's  List»  üeröffcntücrjt.  Ön  9?eben$immcrn  ftnb  Seefarten,  SKegiftcr,  Vefannrmadjungen 
aller  SIrt,  weldje  für  ben  %md  ber  Slnftalt  bebeutfam  finb,  au«gef>ängt;  aud)  ein  fefejimmer 

mit  föeftauration  unb  ein  Sluction«faal  für  Sdjifföüertäufe  gehören  ju  ben  tfocaleu  be«  ?loab. 

Die  Änflalt  r)at  Agenten  in  allen  nur  einigermaßen  bebeutenben  Seehäfen,  weldje  it)r  ton  jebera 

bie  ©djifffarjrt  unb  ben  $anbet  betreffenden  (Sreignifc  im  Vereid)  ihre«  SßirfungSfrcife«  2Rit« 

Teilung  machen,  bie  fofort  angefdjlagen  wirb.  Die  neuere  Onftitution,  L'lotjb'«  SRcgiftcx  of 
Söritift)  aub  foreign  ©fjipmng,  ̂ at  iljr  (Jontor  in  2BI)itc  £ton  Ciourt,  CTornhifl,  unb  würbe  1834 

gegrünbet,  lebiglid)  um  jum  Veljuf  ber  Verführung  eine  jiwerläffige  unb  genaue  ftlaffifiTarion 

ber  <3d)iffe  beö  bereinigten  Stönigreid)«  fowol  al«  foldjer  frember  flaggen  ju  erhalten,  bie 

mit  (Großbritannien  in  |>anbcl«bejiehungen  flehen.  Sie  (^ruubjüge  fmb  bi«  auf  ben  heutigen 

Sag  jicmliö)  unoeränbert  beibehalten  worben.  Gütige  Vei>oflmäd)tigte  leiten  bie  Verwaltung*» 

gefdjäftc,  unb  unter  ihnen  flet)t  eine  Direction  nebft  ben  Unterbeamten,  Vcficfjtigern  u.  f.  w.  für 

bie  Unterfudjung  unb  Älaffificirung  ber  Sd)iffe.  9Jad)  bem  ßrgcbnifj  ber  bejüglidjen  Crnnitte» 

lung  befommt  ba«  betreffenbe  Sd)iff  feine  Stlaffe  im  <§d)iff$rcgiftcr;  cä  wirb  aber  äußerte« 

nad)  Sauart,  ©röße,  Xragfälngfeit,  Täfelung  u.  f.  W.  genau  ucrjcidjnet.  Die  klaffe  (@üte) 

be*  Sdnff«rdrper«  wirb  burd)  Vucfjflaben,  bie  ber  Zahlung,  ber  Segel,  ber  33oote  unb  bei 

Snoentarö  burd)  3a^en  ouSgcbrürft.  Die  ?ifte  ober  ba£  9iegiftcr  wirb  jäljrlid)  gebmeft  (bafl 

Sdu'ff  fann  natürlich  fein  erfte«  3cu9mß  m,r  wäl)renb  einer  gewiffen  Slnjaf)!  Oahre  behalten, 
bie  bei  ber  Aufnahme  in«  SRegifter  fcflßcftcUt  wirb)  unb  überallhin  oerfaubt;  jebc«  Sftitglieb 

ber  Slffociation,  weldje«  3  ©uineen  Öahrc«bcitrag  jaf)lt,  erhält  ein  Gremplar  grati«.  Die  3lb* 

fidjt,  Welche  ber  (Svridjtung  beö  Onftitut«  ju  ©runbe  lag,  war  bie,  bem  faufmünnifcfjen  ̂ tibft* 

lum,  wela^eS  brit.  Sdjiffe  befrachtete,  üerfidjerte  ober  fonftwic  3ntereffe  an  beufetben  hatte,  $u= 

öerläfftgc  Sluffdjlüffe  über  bereit  SUter,  Vauart,  3ufianb  u.  f.  w.  ju  crtf)cilen.  G«  fteüte  ftd) 

inbeffen  balb  tyxauQ,  baf?  bie  hohe  filaffc  bei  ?.  bie  2Bertfjgettung  befl  Sd)iff«  bebeutenb  frei* 

gertc.  Unb  niajt  nur  borr)anbene  Schiffe  fuajte  man  burd)  gute  Hummern  bei  ?.  ju  heben,  mau 

erbot  fid)  fogar,  ben  Sau  eincö  neuen  <Sd)iff«  unter  93cauffid)tigung  ber  ©efeflfehaft  Doflfübren 

j;u  laufen;  ber  ?tonb  ging  barauf  ein  unb  er  gewährt  einem  folgen  Schiffe  neben  ber  hofften 

Ätaffe  noch  ein  Äreuj  ober  einen  Stern  all  fernere  Empfehlung,  wa3  bemfelbcn  roieberum 

höchfte  ̂ rachtöreife  unb  niebrigfte  3lffecuranjpriimien  fidjcrt.  Umfang  unb  Sebcutung  biefer 

^weiten  Jlonbinftitution  ftnb  weitauö  gröfjcr  geworben,  alö  man  anfänglich  badfte.  Die  Abgaben 

für  bie  Aufnahme  unb  llnterfitcr)uug ,  urfprünglich  10  ©uincen,  Würben  fpäter  auf  bie  $älftc 

herabgefeftt,  weil  bie  ©cfeüfdjaft  nur  bie  Äoften  beefen,  nicht  ©ewinn  erzielen  will. 

Unter  bem  Warnen  ?lorjb  haben  ftd)  in  neuerer  3"t  and)  noä)  anbere  eigene  SörfenbcTfannn* 

lungen  für  bie  ©etjanblung  öon  Sd)iff«s  unb  SecoerfidjerungSangclegenheiten  gebilbet.  Die 

bebeutenbften  fmb:  in  Urieft  (ber  « Defterreichifch 1  Ungarifd)c ? Ior>b »  [f.  Lloyd  Austro- 

un gar i co],  fett  1833;  auch  b»efcr  ̂ at  {'9cne  Agenten  in  ben  Seepläfccn,  bezieht  bie  Berichte 

ber  öorgebadjtcn  Krt  unb  hält  reichet  einfchlagigeö  iWatcrial),  in  ̂ßari«  (£(onb  fran^ais)  unb  in 

9?ante«  (IHonb  nantai*).  Die  betreffenbe  parifer  Stuftalt  i^,  wie  bie  lonboncr,  ̂ ugteic^  Sct)iff*= 

flafnfifationSgcfeÜfdjaft.  Die  1868  in  SRoflod  conftituirte,  fpäter  aber  nadjScrlin  übergcftcbelte 

©efeüfdjaft  « ©ermanifchcr  ?lorjb»  h«t  bie  Älafftftfation  üon  Seefdjiffen  jum  Db\tct  unb  hat 

bie  betttfehen  Skiffe  oon  ber  (Senfur  be*  gleichem  3wede  gewibnteten  parifer  «Bureau  Veritas» 

unabl^titgig  gemacht;  beibe  ebeugenannten  Vereine  publiciren  periobifch  ̂ egiftcr  ber  t>on  ihnen 

flaffiftcirten  ftatjrjeuge.  Der  ©erntanifche  ?loijb  hat  feine  Diftrictöüereine  läng«  ber  ganzes 

Cftfec  unb  9iorbfcefüftcn,  unter  beneu  bie  (5lbbiftrict=  (Hamburg)  unb  Sßcferbtftrict*  (Srcntcn) 

Vereine  bie  bebeutenbften  finb.  Gr  t)ot  Vertreter  unb  Vcfid)tigcr  in  allen  bebeutenben  £üfcn 

ber2Belt  (1875  in  150  £äfen)  unb  fein  SKegtftcr  für  @ojiff«nafnPfQtionen  enthält  bereit«  ben 

bei  weitem  größern  Iljeil  ber  betttfehen  ̂ anbcUflottc;  bie  in  biefent  Üiegiftcr  gegebenen  ̂ ott^en 

jeidmeu  ftch  burd)  äußerfte  Öenauigfeit  au8.  Der  1857  burch  Vereinigung  mehrerer  Heiner 

©efeüfdjaf ten  in  Vremen  atä  Äctiengefetlfchaft  mit  4  Witt.  ZijUn.  Kapital  errichtete  a  9?or^ 

beutfdjc  Slotjb»  ift  eine  große  9tyebereU?(nf[Qlt,  welche  regelmäßige  Dampf fchiftfahrt  für  ̂ affa' 

giere  (wichtig  für  bie  8u«wanbcrung)  unb  QJüter,  ̂ auptfäc^Iid^  nach  ̂ eutjorf  unb  ©attimoie, 
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unterhalt,  jeitmeilig  audj  t^re  nidjt  anbcrmeit  bcfrfjäftigten  Dampffdjiffe  ju  onbcrn  gradjtreifen 

t»crtt>enbct.  23ei  Söegrünbung  bcr  ®efellfd)aft  war  aud)  bic  Uebernaljme  üon  ©erftdjerangen 

gegen  (See*  unb  gluögefafjr  \n  Hu«ftd)t  genommen.  Enbe  1876  befa§  ber  ftorbbeutfdje  Sloüb 

27  tran«atlantifd)e  Dampfer,  10  Dampfer  in  curop.  gahjt,  14  glufj»  unb  Sdjleppbampfer, 

41  2eicf)terfal)rjeuge,  jufammen  92  Sd)iffe  üon  92,590  SRcgifkrtonnen  Dragfäljigfeit.  «SRheU 

nifd)*  2Bcfifälifd)cr  ?lot)b»  ifl  ber  Warne  einer  Dran«portüerfichcrung«gefeflfd)nft  m  ÜWündjen* 

©labbad).  «Söaltifdjer  ?loüb»  f)ic§  eine  in  Stettin  errichtete  ?(cticngcfcllfc^aft,  beren  ©cgenftanb 

bic  $rad)tfaf)rt  smifd)en  (Europa  unb  Worbamerifa,  fomie  bic  93efbrberung  üon  Slu«manberern 

nad)  9?orbamerifa  mar;  im  Slpril  1876  würbe  ifjre  £iquibation  bcfdjloffen. 

Stouüba,  eigentlid)  Säo»  <ßauto  be  8.,  £aupt|tobr  ber  portng.  ©efifeungen  an  ber  2Bcfl= 
füfie  üon  Sübafrifa,  mürbe  1575  üon  $aulo  Diaj  be  9?oüae«  gegenüber  einer  flehten  Sanb* 

infel  gegrünbet,  bic  ben  cinfjeunifdjeu  92amen  ?.  fjat  unb  früfjer  eine  portng.  Weberlaffuug  nebft 

gort  trug.  Oefct  leben  auf  biefer  Onfel  nur  etma  1300  gifdjer,  fte  ift  aber  infofern  öon  größter 

SScbeutung  für  bie  ©tobt,  alt  ftc  ben  beften  $afen  au  bcr  SBcftfüfte  üon  ttfrifa  $at;  bod)  ücr* 

fanbet  cv  in  neuerer  3«it  ftarf,  oljne  baf?  bem  Uebel  üon  bcr  portug.  Regierung  geftenert  mürbe. 

Die  gort«  üon  San*granci«co  be  ̂ enebo  unb  San  *3)iigucl  beljcrrfdjen  ifyn.  Die  Stabt 

gcmaljrt  üom  9)?cerc  au«  einen  fhttlidjen  Slnbücf,  ba  fte,  ainpl)itf)eatralifcf|  am  ©eftabe  erbaut, 

in  il)rem  obern,  mittels  eiued  breiten  Steinmeg«  jtigängltcfjcn  Üfjetle  au«  anfefjnlidjern  öffent* 

lidjen  ©ebäuben  beftefjt.  33on  if>rer  alten  §crrlid)fcit  ift  fte  fcljr  Ijcrabgcfunfen.  Die  £äben  unb 

flüufmaunöljäufer  fomie  bic  au«  9?ofjr  unb  £eljm  erbauten  SBolmungcn  bcr  Eingeborenen  be« 

ftnben  fid)  in  bcr  untern  StaM.  Slujser  ben  12,000  Negern  üon  P.  finb  etma  2500  SBcifje 

üor^anben.  £)?onnt(id)  fommen  neue  Deportirte  au«  Portugal  an.  Obgleich  ber  Sflaücnf)aubct 

üerbotcu  unb  üon  bcr  portug.  Regierung  feit  1847  ju  üerf)inbern  gefugt  mirb,  bleibt  bodj 

tyäufttidje  Sflaüerci  geftattet.  gür  bic  Europäer  ifi  ba«  Älima  fo  ungefunb,  baß  jeber  Söeantte, 

ber  nad)  ?.  beftimmt  mirb,  üor  ber  9?cifc  fein  Deftament  madjt,  unb  bafj  grauen  feiten  ben 

3af)re«tag  iljrcr  Änfunft  erleben.  Die  Stra&cn  ftub  gtüljcnber  Sanb,  unb  bie  untiefen  Ufer- 

ftreefen,  nameutlid)  nad)  bent  gort  'ißenebo  r)tu,  (jaudjen  ̂ cftbttnfte  au«;  nur  bie  breiten  «'paupt« 

ftrafjcn  finb  gepflaftcrt  unb  burd)  Söäume  unb  Sträudjer  Qcjici't.  Der  ̂ anbel  ift  unbebeutenb 
unb  befdjränft  fid)  auf  ba«  nörbt.  Ufer  be«  Goanja;  am  lebljafteftcn  mirb  er  üon  einigen  nmerif. 

ginnen  betrieben,  bie  Galicot,  3micbeln,  Hflcbl,  Söutter  u.  f.  m.  einführen.  Der  Import  be« 

D  au  fdjl)  anbei«  bcftcljt  in  ftaffee,  ©uinmi,  2Bad)«,  Del  unb  Elfenbein. 

Soaitgofüftt  nennt  man  benjenigen  Dt)eil  bcr  SBefttüftc  be«  tropifdjen  Hfrifa  ober  lieber* 

guinea«,  meldjer  ftdj  üom  ?lcquator  ober  beffer  üom  Gap  ?opej  an  bcr  Söcngofüfle  bi«  jur 

©tünbung  be«  3aivc,  nbrblid)  üon  ber  Gougofüfte,  ober  bod)  bi«  3)?olemba  etma  520  Äilom. 

meit  üon  ̂ orbmeften  nad)  Süboftcn  erflrecft.  Die  Äüfie  ift  fladj,  unb  crfl  in  1"  Entfernung 

üon  berfdben  evljebt  fid)  ber  Stbfafl  be«  innern  §od)tanbe«,  ba«  bann  in  2°  Entfernung  üon 
ber  tfilfte  in  bcr  Sierra  Eompliba  anfefmlidjer  aufzeigt.  Der  nörbl.  D^eil  be«  ̂ odjlanbe«  ift 

burd)  bu  Gfjaillu,  ber  fübl.  ßüftcntljcil  burd)  bic  beutfdje  Erpebition  unter  ©üfefclbt  1873  be» 

fanntcr  gcroorben.  Den  Äüftenftreif  quer  burcb,jiet)en  namentlid)  bie  glüffe  Sette,  bcr  7  Äilom. 

nörblid)  üon  Stanbana  miinbcnbe  ?oango»  ober  E^iloango'^nj,  bcr  bei  SWaffabe  münbenbe 
£ocma  unb  ber  bebeuteubfte,  ber  Ouiau;  bic  Ufer  biefer  ftlüffe  begleitet  bie  üppigfte  Vegetation 

be«  tropifdjen  ilfrifa.  Da«  Älinta  be«  ?anbe«,  gcfät)rttd>  mie  ba«  aller  ffüften  ̂ Ifrifa«,  barf 

bod)  für  günftig  gelten,  namentlid)  jur  Eajimba  ober  trodenen  Oafjreöjeit  (Slpril  bi«  Septem« 
ber).  Die  Eingeborenen  fpredjcn  einen  Dialeft  ber  Eongofpradje.  Sie  merben  megen  itjrer 

Serfertigung  feiner  3«»9<»  bic  üon  Äabinba  megen  ib,rer  Sa^nitjereien  gcrüfjmr.  On  alter  3«t 

mar  ?onugo,  mit  bem  ̂ auptort  ©uri  ober  93oali,  üom  9)cani«Eongo  abhängig.  Die  ̂ ortugiefen 

festen  fid)  1G-18  f)icr  feft;  fie  mürben  aber  üon  ben  #oUänbern  üertrieben,  bie  fpäter  ib,nen 

mieber  metdjen  mußten,  gran.j.  ÜWifftonare  liefjen  ftc^  1770  fjtcr  nieber,  unb  1783  jerjtörtcn 

bic  graujofen  ba«  gort  Äabinba.  9(od)  jc^t  befielen  freiließ  bic  9?cid)e  ?oango,  Äafongo  unb 

9?got),  aber  ifjre  9)cad)t  ift  gebrodjen,  unb  c«  l)crrfd)cn  anarc^ifd)e  3«nönbc.  Die  2Radjt  bc» 

ftnbct  ftd)  meift  in  ben  ̂ änben  ber  ÄriegSoberftcn  ober  ®anga.  Diefer  3mifc^en  bcr  franj. 

Wieberlaffung  am  ©abuu  unb  ben  portug.  öcfifcungen  fübltd)  üom  Eongo  unter  unabhängigen 

cinheimifd)en  ."perrferjeru  ftcbcnbc  ifüfienftrid)  fonnte  feinen  Sflaücnt)anbel  am  längftcU  fort* 
fetjen,  al«  ju  Enbe  be«  18.  3al;rl).  bie  bcnadjbarten  Äüftenlanbfdjaften  jur  Aufhebung  beffelben 

geuötljigt  mürben.  Seitbem  ̂ at  l)ier  ein  fricblidjer  ̂ anbel  begonnen,  unb  c«  finb  fe^r  üiete 

gactoreien  ̂ icr  angelegt,  meldjc  ̂ anbel  unb  Sdjifffaljrt  in  Sdjmung  bringen.  So  außer  ben 

franjöftfdjen  namentlich  Ml  e»gl'fd)cn  am  Oubian-^Joint  in  ber  Joangobai,  bic  in  Ehinfhon^o 
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am  tfafongo  unb  bie  hoflänbifdjen  ber  1869  in  Wotterbam  gcbilbcten  afrif.  $anbet«öereinigima, 

in  ©anane«,  Äabiuba,  i'oango.  ©gl.  ©aftian,  «Xtc  bcut(dje  ©rpebition  an  bie  2. »  (2  ©be* 

3ena  1874—75);  «£ie  8.  in  72  Fotografien»  (lert  öon  Öalfcuftein,  ©erl.  1876). 

Stobau,  2)onau-Onfel  bei  ÜBicn,  befannt  burd)  bie  ed)laä)t  bei  SUpern  unb  (23ling  (f.  b.X 
£obau  (©eorgeö  SRouton,  ©raf  öon),  franj.  Üflarfdjafl,  f.  SWouton. 

SÖbail  (wenb.  £ubij),  Gtabt  in  bei*  SrcUhauptmannfdjaft  ©au&en  bed  ÄÜnigreidjd  ©adjfen, 
bie  älteftc  unter  ben  frühem  <3ed)3ftäbtcn  ber  Cberlaufifc,  am  £bbauer  SBaffer  unb  am  $u§e 

beö  445  2Ht.  f)of)<n  Sobauer  ©ergö  gelegen,  jäf)lt  6226  (S.  unb  ift  ber  <£ifc  einer  SImtafjaupt» 

ntannfdjaft,  einer  ©cjirfsfdjulinfpection,  eine«  £auptfteueramt3  unb  eine«  @ertd)t«amt*.  £cr 

Ort  f)at  jmei  beutfd)«eüaug.  unb  eine  wenb.  5Hrd)e,  ein  I)iibfd)eö  9fatf)I)au3,  ein  fönigt.  £rfjrrr* 

fenünar,  eine  9?ealfd)tile  jweiter  ©rbnuug  unb  eine  gute  ©ürgcrfdmle.  £.  ift  Änotenpunft  bet 

(£äd)fifcf)e<£d)lefifcf)en,  l'.^ittau^feidjeubcrger  unb  ber  (Süblaufijser  Gifenbaljn.  3)ie  Ijaupt» 
fäd)lirf)ftcn  GrroerbSqneflett  ber  <2tabt  fmb  9£otf)garnfärbcrei,  ber  fcljr  bebeutenbe  $anbtl  mit 

(betreibe,  leinenen  unb  baumwollenen  ©arnen,  ftarbewaaren,  Sttmoanb  unb  StrumpfartiMn, 

welrfjc  lefctere  jebod)  größtciitJjeilö  auswärt«  gefertigt  werben,  fowie  gabrifation  lanbrwirt^ 

fcqaftlid)er  9#afd)inen.  Out  3.  1877  mürbe  baö  fcljr  fdjöne  Stabtbab  eröffnet,  bei  iscidjfm 

eine  Staf)l-  unb  eine  (Saljqucüc  beulet  mirb.  2luf  bem  Cöbauer  ©erge  mürbe  1854  burd) 

einen  ©ürger  ber  Stabt  ein  32  9)Jt.  ijoljcr  eiferner  Sfjurnt  errid)tct. 

$obt  (Oof).  d^rifttnn),  Gomponift  unb  mufifalifdjcr  (Sdn'iftftefler,  geb.  ju  23?eimar  30.  3J?ai 
1797,  entmicfclte  fcljr  frülj  ein  auffaßenbeö  £nlcnt  jnr  loufunji  unb  erhielt  llntcrridjt  im 

flöten»  unb  ©iolinfpicl,  wobei  er  foldje  gortfdjritte  madüc,  ba§  er  im  13.  3afrrc  in  bie  mei* 

marifdje  £offapetIe  alfl  ftlbtift  eintreten  tonnte.  W  au4ge;cidjncter  ©trtuoö  auf  ber  $lötc  Iie§ 

er  ftd^  auf  biefem  3nftrumcnte  1811  im  leipziger  ÖJewanbljauä,  1819  in  ©erlin  unb  anbern 

Orten  mit  23eifaH  Ijörcn.  3af)lrcid)e  ©crfudje  in  ber  (Sompofition  führten  itm  cnblid)  ber  Oper 

^u.  (5$  entftanb  juuädjfi  bie  Oper  «  SBcttcttitb  »r  meldje  1821  in  2£ciutar  aufgeführt  tvurbe. 

£en  £crt  ju  berfelben  ̂ atte  er  felbft  üerfafjt.  Wadjbcm  er  mehrere  Serie  für  bie  Cammer 

herausgegeben,  führte  er  1830  mit  meiern  (Srfolg  ju  SBeimar  bie  öon  ©elje  gebidjtctc  Oper 

«Tie  frlibufricr»  auf.  9?od)  prößern  ©cifaU  fanb  1833  bafclbft  eine  brittc  Oper:  «£ie  gürftia 

öon  ©ranaba»,  moju  er  ben  Xert  felbft  öerfa^t  Ijattc  unb  meldje  aua^  in  ?cipjig,  ffaffel  u.  f.  ». 

über  bie  ̂ iifjne  ging.  ?lu^cr  üerfdjiebcnen  Ord) efter merfeu  unb  (Eompofitionen  für  ftlött  unb 

^iauoforte  mürben  oon  ifjnt  nott^  bie  Opern  «Der  rotlje  Xomino»  (1837)  unb  «3)er  Äönig 

unb  ̂ ad)kr»  (1844)  in  Weimar  mit  ßrfolg  aufgeführt.  Om  0.  1842  legte  S?.  feine  SteOe 

alö  ffltitglieb  ber  SlapeKc  ju  Weimar  nieber,  erhielt  ben  ̂ rofcjfortitcl  unb  erweiterte  ein  fd)on 

früher  crridjtete«  Onftitut  für  ben  Ijöfjern  ©luftfuntcrric^t.  6obann  wanbte  er  fidj  1846  naa^ 

?cipjig,  wo  er  bie  9icbaction  ber  öon  ftr.  9Ccd)li^  1798  gegrünbeten  «9)2uftfaltfd}en  3"tung» 

übernahm,  bie  er  bi3  1848  fortführte,  unb  als  Sa^riftfteller,  Gfcomponift  unb  Jc^rer  ber  ühcone 

mirfte.  ̂ iamcntlic^  burd)  feine  tljeorctifc^en  2£erfe  b,at  ftc^  8.  öiclfad)e  SJcrbicnjie  um  bie  Äuu^ 

erworben.  3«  biefen  gcljört  oor  allem  ba3  «?e^rbuc^  ber  muftfalifc§cn  Sompofttion»  (4  ©bt., 

?p;.  1850—67).  Äußcrbem  finb  ju  nennen  bie  «  53ercinfadjtc  Harmonielehre  »  (?p,j.  1861», 

«WitHfaltfdjc  ©riefc»>  (2.  3lufl.,  ?pj.  1860),  oHatccfjiöinitiS  ber  1Dlu\\U  (7.3IufI.,  i'pv  1S76), 

«Ä'atcd)i«mu*  ber  (iompofition^leljre  -  (3.  Slufl.,  ?p^.  1876),  ailuö  bem  i'eben  eine«  l^ufifer«» 
(?pj.  1859)  unb  « (Sonf ouanjeu  unb  Xiffouanjcn»  (?pj.  1869). 

l'obcrt  (Shriftian  3lug.),  namhafter  %M)ilolog  unb  ̂ tlterthurndforfc^cr,  geb.  5.  -3uni  1781 
ju  Naumburg  a.  b.  würbe  auf  ber  Toniidjulc  bafclbfi,  bereu  9?ectorat  fein  33ater  befletbeter 

öorgcbilbet  unb  wibmete  ftdj  bann  fett  1797  auf  ben  Uuiöerfitnten  ju  Oena  unb  ju  ?eip^g 

neben  ber  J^eologic  mit  ©orlicbc  ben  altclafftfdjcn  ©tubien.  3m  0.  1802  Imbilitirte  er  fic§ 

ju  2Bittenberg,  erhielt  bafclbft  1807  baö  dourectorat  unb  1809  ba«  9?cctorat  an  bem  i^ceum 

unb  balb  barauf  aua^  eine  aufjerorb.  ̂ rofeffur  an  ber  Uuiöcrfttät.  9lacf)  ber  Sluflöfuug  ber 

letjteru  1814  folgte  er  bem  9h»fe  alö  orb.  ̂ rofeffor  ber  alten  Literatur  unb  ©erebfamfeit  naa^ 

Äönig^berg,  wo  er  feitbem  ununtcrbroe^en  wirfte  unb  große  ©erbicnfle  um  bie  ©elcbung  unb 

baö  ©tubium  ber  $$i(o(ogie  in  Oft*  unb  ©eftpreußen  ftet)  erworben  ffat.  Qt  ftarb  bafclbft 

25.  ?lug.  1860.  ©ou  feinen  %u#gaOen  unb  grammatifchen  <Sdjriftcn,  bie  für  bie  tiefere  tf  enni* 

ni§  ber  gried).  Spraye  bem  ©eljaltc  nad)  öon  höd^fler  ©ebeutung  finb,  finb  ju  ermahnen  bie 

in  fpradjltdjer  ̂ )inficb,t  öortreff liefen  ©earbeitungen  bed  «2Ijar»  öon  (Sophofte«  (^pj.  1810; 

3.  Slufl.  1866)  unb  bc«  $f)rrmid)u«  (9pj.  1820);  bie  «Taralipomcnft  grammaticae  Graecae» 

(2  ©be.,  fpj.  1837),  bereu  Inhalt  Dorjugßweife  bie  grted).  Söortbilbung  betrifft;  oRhernati- 

con,  sive  verborum  Graecorum  et  nominum  verbaliurn  technologia»  (Äonigeb.  1846),. 
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aPathologiae  linguae  Graecae  elementa»  (2  S5be.,  flönigöb.  1853 — 62),  wcldjer  «Fatho- 

logiae  sermonis  Graeci  prolegomena»  (£pj.  1843)  Oorau«gingen.  Hud)  ocrmcljrte  cv  bcn 

jweiten  93anb  ber  jmtttcn  Auflage  oon  Suttmann'«  «2lu«fülnlidjer  gricd).  ©pradilefyre»  (Söcrt. 
1839)  mit  3ufät?en-  auF  öem  t^lbe  ber  gried).  2)tytf)ologie  l;at  forgfültige  Unter* 

fudjungcn  angebellt  in  bcm  aAglaophamus,  seu  de  theologiae  mysticae  Graccorum  causis» 

(2  $Bbe.,  Äönigöb.  1829),  worin  juglcid)  bie  93rud)flü(fc  ber  Crpljifer  eine  neue  SBürbigung  er* 

fuhren.  9tod)  feinem  Tobe  gab  ?ef)iterbt  eine  fhitott)!  au«  £.'«  afabemifdjen  9?eben  (ftönig«b. 

1865)  Ijerau«.  93gl.  ftriebliiuber,  «Mitteilungen  au«  ?.'«  93riefwed)fel»  (?pj.  1861);  frljrfl, 
««Populäre  Stuffäfee  au«  bcm  Slttertfjum»  (2.  SlufL,  £pj.  1875). 

Lobelia,  eine  jur  5.  ßCaffe,  l.  JDrbuung,  be«  ?iune'fd)en  ©nftem«  geljörenbe  <ßf!on$en* 
gattung,  weldje  bie  £auptgattimg  einer  mit  ben  ®lodcnblütlern  nafjc  üerwanbten  ftaiuilie  (?o* 
beliaceen)  geworben  ift,  unb  beren  Slrten,  tfjeil«  Äröuter,  tl)eit«  §albftväud)cr  ber  wärmern 

Vänber,  burdj  einen  fdjarfen  2J?ild)faft  unb  eine  eigentl)ümtid)  geformte  Sülmncnfrone  nu«s 

gejeidjnet  finb.  Ticfelbc  ift  nttmlid)  am  dürfen  ifyrer  waljigen  ober  tridjtcvförmigcu  SKöffre  ber 

Vangc  narf)  nufgefd)li|$t  unb  fmt  einen  uurcgelmäfugen,  in  eine  jwcijipfelige  Cber*  unb  eine 

brctjipfclige  Unterlippe  gctfjcitteit  ©amen.  Tie  (Staubbeutel  finb  in  einen  CEtjlinber  Oerwadjfcn, 

ans  bem  Ijalbunterftüubigen  ftrudjtfnoten  cntfteljt  eine  üielfanügc,  oom  fleldjc  gefrönte  itapfel. 

(Sinige  Birten  werben  jur  3icrbe  in  unfern  (Härten  unb  ©InMjäufent  eultiuirt,  fo  bie  fd)öne 

L.  cardinalis  L.  au«  9?orbamcrifa,  mit  einfeit«wenbigcr  Traube  grofcer,  fdjavladjrotljer  Sötu- 

mcn.  2öurjcl  unb  ßraut  biefer  ̂ 5flaii3C ,  nod)  meljr  Oon  L.  syphilitica  unb  inflata  L.,  eben« 

fad«  novbaincrif.  Birten,  werben  gegen  fnplntitifdje  Ärautyciten  angewenbet. 

Socbcfl  (3of).  ffiillj.),  bentfeher  ©cfdjidjtfdjreibcr,  geb.  15.  ©ept.  1786  ju  ©erlin,  ging 

erft  fpät  ju  wiffenfd)flftlid)en  ©tubien  über,  inbem  er  ftdj  ju  Jpeibclberg,  bann  $u  Berlin  ber 

Ätiologie  unb  ber  2lltertl)um«funbe  wibmete.  ©obanu  naf)m  er  im  (Sefolgc  ?)orf'ö  an  ben 
iöefrciungefriegcu  tfjeil,  prioatiftrte  hierauf  eine  SKcifje  oon  Oaljren  in  93re«tau  unb  würbe  1820 

?el)rer  ber  ©cfdjidjte  an  ber  bortigen  ftrieg«fd)ule.  ©citbem  madjte  er  bie  Ijiftor.  ÜiHffenfdjaft 

3um  ̂ auptjrubium.  3m  3. 1823  erfolgte  feine  Slnftetlung  at«  l'efjrer,  bann  al«  «ßrofeffor  ber 

$efd)id)tc  MB  dabctteuljaufe  ju  93ertin.  Tiefe  ©teßung  üertanfdjte  er  1829  mit  einer  ̂ ro* 

fcffnr  ber  @cfdjid)te  an  ber  Unioerfität  ju  Süonn,  wo  er  fortan  biö  an  feinen  lob  al«  ahbe* 

mifdjer  i'eljrcr  mit  Crfolg  wtrfte.  3m  3.  1852  warb  ifjm  ber  Titel  eine«  @ef).  9fegierungfl« 
ratfj«  ©erliefen.  (Sr  ftarb  13.  Ouli  1863  ju  S3onn.  «13  Öefrfjirfjtfdjrciber  gehörte  ?.  ber 

9iid)tung  an,  bie  au8  ber  Söertiljrung  mit  ber  ronmntifd^en  (Sd)ttlc  Ijcvuorging  unb  in  ̂ riebr. 

Oon  Siaumer  i^ren  ̂ )auptocrticter  ̂ at.  Unter  feinen  fd)riftjteHcvifd)cn  ?ciftungen  ift  a  (Tregor 

oon  JouriS  unb  feine  3«t»  (?P3- 1839)  in  wiffenfd)aft(id)er  £infid)t  bie  bebcutenbftc  Arbeit. 

Die  o  2öeltgefd)id)te  in  Umriffen  unb  fluflfWjnutgen  <>  (33b.  1 ,  ?p$.  1846)  Farn  nidjt  über  ben 

crflen  23anb  fjinau«.  ?luo^  oon  feinem  legten  2tJerfe  a!Die  Gntwirfcmng  ber  beutfdjen  ̂ oefte 

oon  ftlopftod" «  elftem  Auftreten  biö  ju  ©octtje'ö  Üobe»  erlebte  ̂ .  nur  bnfl  ßrfdjcinen  ber  beiben 
erfieu  üöanbe  (33raunfcb,m.  1856—58),  bie  fid)  befonber«  mit  Älopftocf  unb  Sietanb  befd)äf» 

tigten.  3)en  britten  ©anb,  tfefftug  betreffenb,  gab  fpäter  Sfobevfteiu  (53raunfd)W.  1865)  fjcrauö. 

Qu  weiteren  ffreifen  ̂ at  ftc^  ̂.  bure^  feine  Umarbeitung  ber  SBcdev'fdjen  «iö5eltgefc^id)te»  be» 
lannt  gemalt.  SJgl.  SScm^arbt  unb  Woorben,  «3ur  ©ihbigung        (53raunfd)W.  1864). 

Sobenftein,  ©tabt  im  ftürfUntyum  ̂ euö  jüngerer  i'inic,  bi«  1824  §auptort  be«  gürfien» 
t^umö  2.  unb  SRefibenj  ber  fürfit.  £inie  JRcu^?.,  liegt  in  walbiger  unb  romantifdjer  ©ebirg«» 

gegenb  im  Iljale  ber  ̂ emni^  unb  Äofel,  um  einen  in  ber  9)titte  be«  Tfjalfeffel«  fic^  erljebenben 

iöerg  mit  ben  9fuincn  ber  alten  93urg  2.  3)ie  ©tabt  ift  8iy  eine«  Ämt«gerid)t«  im  früljern 

fürfit.  ©djloffe  unb  jä^lt  (1875)  2838  (5.,  Weldje  mcifi  «eferbau  unb  Bierbrauerei  treiben, 

©cit  1868  ift  ber  Drt  ein  fowol  feiner  33abe»(iinrid)tung  al«  antt^  ber  reinen  ®cbirg«»  unb 

SSJalbluft  falber  Oielbefudjter  Surort  geworben.  IDie  neue,  1869  gefnnbene  ©ta^lquetle  ifk  fe^r 

flarf  eifeuljaltig  unb  wirb  ju  S3abe»  unb  Irinfcuren  benu^t.  Sefoitber«  f)at  bie  Slnftalt  9?uf 

bure^  ifjre  9J?oorbäber  in  oerfd)icbenen  Temperaturen  (29  —  34*  IL),  iu^er  ber  ebenfad« 
guteingericb.teten  Äaltwaffcr^eitanftatt  fmb  nod)  al«  durmittel  oor^anben:  Äiefernabelbäber, 

©anb»  unb  Tampfbäbcr,  puenmat.  Sabinet,  SWilc^curen. 

Sobfotot^,  alte«  bbljm.  ©efdjlec^t,  angeblid)  au«  bem  9.  Oaljr^.,  benannt  natf>  bem  oon 

i^m  im  Äaurjimer  flreife  erbauten  ©cb,loffe  ?obfowifc,  feilte  fit^  1440  in  bie  ̂ 3eter- 

^Joperfc^c  unb  bie  Jpaffenfhinifd) e  fiinie  ab,  welche  letjterc  ju  Anfang  be«  17.  Oaljrlj. 

erlofd).  Tie  erftere  fpaltcte  fidj  unter  ben  Snfeln  be«  ©tifter«  wieber  in  bie  jüngere  ?inie  3U 

Silin,  welche  1722  au«ftarb,  unb  in  bie  ältere  ?inie  ju  <£$lume|},  beren  ©rünber  SBlabi- 
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flow  I.  war.  £cr  ©ofjn  beS  lefctcrn,  Sölabiflaw  IL,  titelt  Don  Äaifcr  ÜHar imitian  II.  bit  na- 

mittelbare  9?eid)8f)errfd)aft  9?euftQbt  an  ber  5Balbnab  im  ftorbgau,  bie  fpäter  1641  unter  bem 

Warnen  ©ternftein  jur  gefürfieteu  ©raffdjaft  erhoben,  1807  aber  an  SJaiern  Derfauft  mi\i 

SMabiflaw'«  II.  ©ofjn,  3benfo  Hbalbert,  erljielt  1624  bic  9tct^«fürfienwitrbe  unb  fein  ©ofc 
SÖBenjcl  (XufebiuS  1653  wegen  ©terufteiu  ©i&  unb  ©tiinme  im  9icid)8fürfienratl)e.  %vt§ 

bie  Cufel  beö  2Öeiu,el  Sufebut«,  $l)ilipp  unb  ©eorg,  ttjeilte  ftd)  ba3  ©efd)led)t  wieber  in  n 

ältere  ?inie  unb  eine  jüngere  £inie,  bie  nod)  befielen  unb  beibe,  außer  ber  ftürflentoürbt, 

ben  Üitel  eine«  £erjog«  Don  SKaubnit)  führen.  $>ie  ältere  ?inie  beftfct  ba«  §er$ogti)um  ftani' 

nu>,  bo8  Sftajorat  Silin  (110  Otfilom.),  bie  $errfd)aften  (£f)(umefe,  ?iebörjaufen  mit  ber 

©ommerrefibenj  (Sifeuberg,  Üflüljltjaufen,  (Snjowan,  (5ifcubcrg»9ieunborf  u.  f.  w.,  jnfanima 

etwa  2090  Oftilom.,  bie  jüngere,  im  Sommer  ju  ̂orjin  refibirenbe,  bie  ̂flobialfjenjifiaft 

SRefait  nebft  ben  GKitero  ©djopfa  unb  ©furjrow  (150  Oftilom.),  bie  £errfd)aften  Irrjiwlt, 

CHjowa  unb  ©eblcc  (160  JDftilom.)  u.  f.  w.,  gufammen  etwa  550  CSlilom.  —  $ö3  gegen« 

wävtige  Cberljaupt  ber  ältern  l'inie  ift  ber  f^ürft  2florifr  Don  geb.  2.  Ouni  1831.  — 

©ein  £f)ciiu,  Äarl,  ̂ rinj  Don  geb.  24.  Wod.  1814,  war  1861— 6G  Statthalter  ton 

Üirol  unb  Vorarlberg  unb  ift  feit  20.  San.  1869  lebenslängliches  5)<itglieb  bcS  öflerr.  £emn= 

fjaufcS,  wo  er  ein  ftüljrcr  ber  föberaliftifdj'ilerifalcu  Partei  ift.  —  (£t)ef  ber  jüngern  i'inieijt 
ftürft  ©eorg ,  (S^riftian  üon     geb.  14.  Wai  1835. 

£)ie  gamilie  jeidjncte  ftd)  bi«  jur  ©d)lad)t  am  2£cißen  93erge  ebenfo  burd)  feurige  ?tt« 

tfjcibigung  ber  alten  iBerfaffmtg  unb  ̂ vcifyeit  iüöljmcnS  wie  nadjljer  burd)  Änljänglidjlcit  an 

baS  ftaifcrljauS  attS.  Jpiftorifd)  uterfwürbige  SNitglicber  berfclbeu  finb:  33ot)uf law  an8 

ber  Pinie  £a|fenftein,  geb.  11(52,  geft.  1510,  einer  ber  gele^rteften  9)(äuner  feiner ^eitimb 

um  bie  böljm.  Literatur  unb  Kultur  tjodwerbient.  Ginc  WuSwafjl  feiner  Oben,  (Elegien  un& 

©riefe  gab  2Binarirfö  (^rag  1832)  rjerauS.  93gl.  Sornoua,  «3)er  große  Sööljnic  Jöofjuftflffl 

8.»  (i3rag  1808).  —  Söenjcl  ßufcbiuS,  gürft  öon  ttjat  ftd)  als  eiuflußreicf)er,  ciel- 

geltenber  ©Ziniftcr  ffaifer  ?copolb'S  L  tjerüor.  Dbglcid)  fein  unmittelbarer  Vorgänger,  ftittft 

ÄttcrSperg,  1668  als  beS  GinDerftäubniffeS  mit  ftvanfreid)  Derbädjtig,  aus  feinem  ilnitceit' 

laffen  würbe,  fo  jeigte  bod)  aud)  er  im  £aufe  feiner  SRinifierfjerrfdjaft  fetjr  balb  polit.  Syn' 

patt)ien  für  f  ubwig  XIV.  !£a  er  ftefj  burd)  riidfidjttJlofe  ̂ reiutiit^igfeit  unb  fü^nen  2Bi§  nnb 

©pott  Diele  ̂ einbe  am  #ofe  gemadjt,  ja  bie  Äaifcrtn  felbft  bcleibigt  tjatte,  fo  benagte  man  feint 

bcfjanlicfje  2Bcigerung,  fi^  iu  ben  Äricg  ber  $)olläubcr,  weldjc  £ubwig  XIV.  nngegrtffeu  ̂ atte, 

in  mifdicn,  um  itju  bei  beut  Staifer  alö  einen  im  frauj.  ©olbe  fteljenben  Verrätljer  311  ueiiadj' 
tigen.  Gtr  würbe  1674  auf  fein  ©ut  9?ait^ni^  Oerwicfcn,  wo  er  24.  ?(pril  1677  ftarb.  &|L 

Sßolf,  «Sürft  äöenjel  ?.» (SBien  1869).  —  ®eorg  Ct)riftian,  ̂ ürft  Don  geb.  10.% 

1686,  war  früljjcitig  ©encralgouücrneur  in  ©iebenbürgen  unb  fodjt  glürfüd)  gegen  bic  liivlen. 

Wit  weniger  ©lild  führte  er  ju  Anfang  bc«  Ocfterreidjifdjcu  (Srbfolgefricg«  in  Cbcröfterret^ 

unb  S3ölnnen  ben  Cberbcfcljl,  bod)  fiegte  er  fpäter  bei  Sörauuau  unb  fc^loß  23cltci«Ste  in^raj 

ein.  On  ber  ©d)lad)t  bei  ©orr  im  ̂ weiten  fdjlef.  Äriege  jeidjnete  er  fidt)  aus.  (Sr  erhielt  fpaiex 

ein  Sommanbo  in  Ötalicn  unb  ftarb  4.  Dct.  1755  311  Üßien.  —  Slugujt  ?ongin,  ̂ iirt 

Don  geb.  15.  Wdx^  1797,  wibmetc  fid)  unter  ber  Jeitnug  be«  bamaligen  böf)m.  Cberftbiir^ 

grafen  Äolowrat  bem  ©taat«bicn|te  unb  würbe  fpäter  ©ouDerncur  beö  Äönigrciccjd  Öalijtet 

Äl«  foldjer  erwarb  er  ftd)  bnrer)  feine  milbe  unb  fluge  Hbminiftration,  befonberö  jur  $tith: 

einbredjenben  (Sfjolera  unb  be3  poln.  ßrieg«,  große  Verbienfte,  würbe  jebottj  1832  abgemfen. 

hierauf  warb  er  einige  &tit  bei  ber  £>offammer  Derwenbet,  bann  jum  ̂»offaujler  ber  polit.^cf' 

ftelle  ernannt  unb  1834  ̂ räfibent  ber  $>offammer  für  bafl  ̂ D?ünj=  unb  53ergwefen.  3n  bie}« 

©tetlung  wirftc  er  Dielfad)  fegcnSrcid).  Oljm  Derbauft  audj  baö  neue  ©iünjgebäube  in  SSn» 

feine  Giuricfjtung.  ßr  ftarb  ju  SBicn  17.  9J?äri  1842. 

güböfty,  ©tabt  in  ber  böljm.  23c$irf3l)auptmannfd)aft  ?eitmcri|j,  am  linfen  Ufer  ber  Gik 
unb  an  ber  nörbl.  Oejterreidjifdjen  ©taatöbaljn  gelegen,  ift  ©i&  eine«  53ejirf«gerid)t« ,  ffi 

(1869)  3141  <5.  unb  fjat  eine  fd)öne  ̂ 5farrfird)e,  ein  großes  ©d)loß,  ftabrifen  für  Aaffee 

furrogate  unb  Gfjampagner,  eine  ©rauerei  unb  eine  ̂ Brennerei.  Öcfd)id)tlicf)  ift  bie  ©tabtsf 

worben  buref)  bie  ©cf) (ad) t  bei  S.  Dom  1.  Dct.  1756,  im  Siebenjährigen  Äriege.  X>ie  OcfUr- 
reieber  unter  S3rowne  wollten  bie  bei  $ima  eingefe^loffcnen  ©atf)fen  befreien,  unb  §rttbri$ 

b.  QJr.  riidtc  irmen  entgegen,  um  bie«  {n  Dcrljinbern.  S3ei  ?.  trafen  beibc  Armeen  jufamw«; 

^ie  Defterreittjer,  70,000  ̂ D^ann  ftarf,  gegen  33,300  Greußen.  5^ie  preuß.  (SaDalerie  attafott 

fogteid),  bratf)  burd),  geriet^  aber  in  baS  ̂ euer  ber  Onfanteric  unb  mußte  unifctjrcu.  ̂ irt 

wtebertjotte  ftd)  breimal.  «uf  bem  linfen  ̂ lügel  Ratten  bie  Greußen,  wa«  bie  JDefierreufyt 
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berfäumt,  ben  üobofdjberg  bcfefct  imb  öertfjeibigten  benfclben  gegen  wieberl)olte  Eingriffe  fec^ö 

©Stunbcn  lang.  Gnblid),  ba  fie  fidj  öcrfcfjoffcn  Ratten,  gingen  jtvei  9tcgimcntcr  unter  bem 

<prin$eu  ton  Seüciu  beut  ftcinbc  mit  bem  $5a|onnet  entgegen  unb  warfen  ifm  nad)  ?.  jurücf,  in 
ba«  ftc  mit  if)in  ciubraugcn.  Der  öfrerr.  ftclbmarf  djaU  ©rowne  trat  hierauf  ben  9iücfjug  an. 

ifocawo,  beutfd)  i'uggaru«,  amphithcatralifd)  gebaute  Otabt  im  gleichnamigen  Se^irf 
bc«  fcfjweij.  Danton  Deffin,  197  2Kt  über  bem  9)?ecre  am  nörbl.  Gnbc  bc«  £ago«9)iaggiore 
unb  an  ber  ütfüubung  ber  SWaggia  gelegen,  ifi  mit  Lugano  unb  ©eflinjona  abwedjfelnb  ber  ©ife 

ber  Gantonalregicrung  unb  jäi)lt  (1870)  2667  G.  ftrüljcr  eine  bebeutenbe  $aubel«ftabt,  ift  2. 

jefct  febr  herabgefunfen.  Die  £age  ift  retjenb,  aber  ungefunb.  SJon  ben  ©ebäuben  ftnb  heroor» 

^ufteben  bie  Äiraje  ©an«5ranceöco  mit  einer  toloffalen  ©teinfratue  be«  f)eil.  Ghrifiophoru«,  ba« 
Stapiijuicrfloilcr  unb  ba«  au«  ber  Jongobarbenjcit  t)erriil)rcnbe  ©d)lo§.  On  ber  9cälje  liegt  auf 

fteilcm  Seifen  ba«  ehemalige  Softer  9J?abonna  bei  ©affo  mit  einer  2öallfal)rt«firrf)e.  2Hit  Set» 

linjona  ift  ?.  burd)  eine  ̂ oftflraße  unb  eine  3weiglinie  foer  ©ottharbbahn  oerbunben. 

Loccum,  prot.  ©tift  im  Hinte  ©to^enau  ber  tfanbbrofiei  £annooer  ber  preuft.  ̂ 3rooin$ 

#annoocr,  6  Hilom.  im  ©übmcflcu  oon  9f cljburg,  befiehl  au«  bem  SDfarftflerfen  SLMcbenfahl 

mit  863  G.  unb  brei  Dörfern.  Unter  lefetern  befinbet  fidj  ba«  ̂ favrborf  mit  1664  G., 

einer  fdjönen  alten  JUofterfirdje ,  werthooHer  93ib(iothef  unb  einem  ̂ vebigerfeminar.  Der  $lbt 

oon  ?.  ift  ber  erfte  ̂ rälat  unb  Jßorjifcenber  auf  bem  falenbergifdjcn  ̂ rooinjiallaubtagc.  33gl. 

SBeibemann,  «®efd)irf)tc  bc«  flloftcr«  (fortgefefct  unb  herau«g.  oon  SlÖfter,  ©ött.  1822); 

$afe,  «Die  mittelalterlichen  53aubenfmale  fticberfadjfen«»  (§eft  10,  £anuoü.  1865). 

StotfC  (3of)n),  einer  ber  fd)arf|innigften  engl.  ̂f)ilofopben,  geb.29.Slug.1632  $u  2Brtngton 

in  ber  ©raffd)aft  ©omerfet,  ftubirte  feit  1651  ju  Drforb,  wo  er,  oon  ber  Dilrrbcit  ber 

fcf)olaftifd)cn  ̂ (jilofop^ie  unbefriebigt,  ftcf)  meiften«  mit  Ijumamfttfdjeu  ©tubieu  bcfdjäftigtc. 

üftadjbcm  er  mehrere  9?eifen  gemacht  ̂ atte,  übernahm  er  bie  Gr$icl)ung  bc«  nachmaligen  ©rafen 

©hafte«burrj.  Durch.  if)n,  ber  in  ber  ftolge  ©rojjfanjler  oon  Gnglanb  würbe,  erhielt  er  einen 

anfefjulidjen  Soften,  ben  er  aber  öertor,  al«  jener  1673  in  Unguabc  fiel,  ©einer  ©cfunbheit 

wegen  begab  er  fidj  1677  nad)  iDfontpellier  unb  oon  ba  nad)  ̂ ari«.  $ier  oollcnbctc  er  fein 

f)auptwerf,  ben  «Essay  concerning  human  nnderstanding»  (?onb.  1690;  franj.  oon  (Sofie, 

5.  ÄnfL  1750;  beutfd)  oon  Dennemann,  3  93be.,  1795  —  97  unb  oon  Äivdjmann, 
1872).  3m  0.  1679  fel)rte  er  wieber  in  fein  Sntcrlanb  jurüdf;  alö  aber  fein  ©önner 

©^aftegburn  Oon  neuem  in  Ungnabe  fiel,  begleitete  er  benfelben  1683  nad)  ̂ otlanb.  Gr  tyatte 

faum  ein  Oa^r  (Snglanb  oerlaffen,  ald  man  i^u  bort  befe^ulbigte,  in  ̂ ollanb  ̂ a^quiHe  gegen 

bie  engl.  Regierung  in  ben  Drud  gegeben  ju  ̂aben,  worauf  er  feine  ©teile  im  ̂ fjrift-Goflcgium 
ju  Orforb  oerlor.  Darauf  würbe  er  in  ba«  gegen  bie  9?cgierung  gerichtete  Untcrncljmen  bcö 

^erjogö  oon  2J?onmoutf)  üerwidclt,  obgleich  er  uidjt  in  ber  geringften  Scibinbung  mit  bcmfelben 

ftanb.  Äbnig  Oarob  II.  oerlangte  fogar  oon  ben  ©eneralftaaten,  ba§  fie  i^n  auslief ern  foOten, 

foba§  8.  nun  genötigt  war,  flrf)  ju  oerbergen,  bi«  feine  Unfdjulb  anertannt  fein  würbe.  9todj 

ber  Entthronung  Oatob'«  II.  fc^rte  ?.  1689  in  fein  »atcrlanb  jurürf.  Vermöge  feine?  9?ufö 

hätte  er  auf  widjtige  ©taatSämter  "Änfpmeb,  madjen  Rhinelt;  boer)  begnügte  er  fid)  mit  einer 
untergeorbneten,  aber  einträglichen  ©teile  im  SDiinifrcrium  ber  dolonien.  ?luö  @efunbhcit3» 

rüdftdjten  legte  er  inbeß  1700  feine  ©teile  nieber  unb  begab  fid}  auf  bie  fedjö  ©tnnben  oon 

Sonbon  entfernte  93efi(jung  eine«  greunbe«,  wo  er  feine  übrigen  £agc  üerlcbte.  Gr  frarb 

28.  Oer.  1704  unb  Würbe  ju  Dateö  in  ber  @raffchaft  (Sffer  begraben.  Gin  9?ad)fonuuc  feiner 

©d)wefter,  £orb  Jrtng,  gab  au«  gainilienpapicrcn  Ü?eben  l)tx<iuQ  (?onb.  1829).  Gine 

OoOftänbigc  @efammtau«gabe  feiner  oielfad)  wieber  aufgelegten  ©cfjnften  ift  bie  in  10  Siinben 

(?onb.  1801  u.  1812),  bie  ncuefien  eine  in  9  Sänben  (?onb.  1853)  unb  eine  in  2  33äuben 

(Sfonb.  1854).  53gl.  53ourne,  «Life  of  John  L.»  (2  öbe.,  ?onb.  1876). 

?.*«  philof.  Vchre  entfprang  au«  bem  fritifdjen  Sefrrebcn,  bie  Grfenntnif;fäf)igfeit  bc«  9T?en- 
fd)en  burd)  eine  llntcrfudjung  über  ben  Urfprung  ber  53orftetlungen  ju  prüfen:  er  finbet  ben* 

felben  unter  ̂ eugnung  aller  angeborenen  Segriffe  nur  in  ber  Erfahrung  unb  3War  ber  äufjern 

(Sensation)  fowol  al«  aud)  ber  innem  (reflexion).  On  33ejug  auf  bie  erfiere  führte  er  bie 

änfidjt  oon  i)e«cavtc«  unb  «ftobbe«,  ba§  bie  finnücheu  Dualitäten,  wie  ft<wbc,  Jon,  ©efchmad 

u.  f.  w.  nicht  al«  Gigenfdjaften  ber  Dinge  an  ftrf),  fonbern  nur  al«  bereu  fubiectioe  SBirfungen 

\n  betrachten  feien,  confequent  au«  unb  lehrte,  bag  nur  @röfee,  @eftalt,  Sahir  ?«gc  unb  33e- 

wegung«3uftanb  al«  objectioe  Gigenfdjaften  ber  Dinge  angefehen  werben  büvften:  biefe  nannte 

er  primäre,  fene  fecunbäre  Dualitäten.  Da  nun  ba«  menfd)liche  Deuten  fid)  au«  ber  dorn« 

bination  biefer  einfachen  Elemente  jufammenfefct,  fo  gibt  e«  ein  fireng  bemonjrrarioc«  ©iffen 
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immer  nur  Don  ben  SBer^äUniffcn  unftrer  Söorfteflungen,  nic^t  aber  Don  ben  3)ingen:  benn  unter 

©ubftaujen  öcrfte^eti  wir  nur  ben  unbcfannten  Xrägcr  einer  SReifje  Don  befannten  Gigeufcfyafttti. 

Sitte  2Bafnf)cit  bcfte^t  für  und  nidjt  in  ber  Ucbereinftinunung  bcr  SBorftcHungcn  mit  Singer, 

fonbern  in  bcvjcniflcn  ber  burd)  bic  Srfaljrung  gewonnenen  SJorfteflnngeu  untereinander.  üKi: 

biefen  ?eljren  würbe  ?.  ber  eigeuttiaje Söegrünber  be«  engt.  C£mpiri«mu«  (f.  Gnglifdje  ̂ Ijilo 

f  opf)ie)  unb  jugleid)  ber  Urheber  einer  forgfältigen  ftorfdmng  in  ber  empivifdjen  ̂ fndjologit. 

3n  (5nq(anb  ift  alle  fpätere  Wlofopljie  burd)  £.'«  2ef)re  bebingt;  in  ̂hranfrcidj  würbe  fie  burefc 
SBoltaivc  eingebürgert  unb  burd)  (Sonbidac  jum  ©cnfnalt«mu«  umgebübet;  in  £)eutfd)lanb  ruf 

fie  al«  ©egenfafc  bic  bebcntcnbfte  ©djrift  Don  ?eibnij  (f.  b.)  f/eroor  unb  übte  auf  ba«  ganjc 

3eitnltcr  bcr  bcutfd)en  Slufflärung  großen  (Sinftuf?  au«.  92id)t  minber  bal)nbredjenb  war  2.  auf 

ben  übrigen  ©ebieten  bc«  £cnfen«.  3n  ber  Üfcligiouöpljilofopljie  arbeitete  er  bem  2>ei«nnrt 

Dor,  inbem  er  in  feiner  ©djrift  «The  reasonableness  of  christianity»  (?onb.l695)  nadjj^ 

weifen  fudjte,  baß  biefe^ren  ber  pofitiDen  Religion,  obwol  nidjt  burd)  bie  SJemunft  gcfunbai, 

bod)  bcrfclbcn  nid)t  wibcrfprädjen.  On  polit.  £>infidjt  ift  £.  neben  Sllgernon  ©ibneD,  (f.  b.)  fcer 

erfte  grunbfüt?fid)e  Vertreter  bc«  mobernen  (£onfhtutionali«mu8 :  er  Dertljcibigte  in  feinen  1689 

erfdjicncnen  Wbljanblungcn  «  On  civil  government »  bie  foeben  jit  ©unften  SBilljclm'«  Don 
ICranicn  üoUjogenc  iKcoolution  unb  bie  rcpräfentatiDe  SSerfaffung,  unb  au«  biefem  SBerfe  haben 

3Rontc«qnieu  unb  bic  (Spätem  bie  ©runbfäfce  be«  mobernen  £tberali«mu«  gefdjöpft;  bcm= 

fetben  ̂ ulbtgte  5?.,  obwol  uid)t  oljne  Ungcredjtigfeit  gegen  ftatljoütcn  unb  Streiften,  in  feinen 

1685  —  89  erfdjienenen  brei  ©riefen  über  bie  üolcranj.  Seine  1693  gebrudten  «Thought* 

on  education»  entmirfeln  an  ben  befoubern  93crl)altniffen  ber  eugl.  §aniilicncrtnef)ung  alle  \tni 

großen  päbagogifdjen  ©runbfätje,  weldje  fpäter  .burd)  SWouffeau'«  «£mile»  befannt  geworben 

jlnb.  Jagart,  «L.'s  writings  and  philosophy»  (i'oub.  1855);  2£cbb,  «The  intellectua- 
lism  of  John  L.»  (?onb.  1858);  ©djärer,  «Oofm  £.  ©eine  ©erflanbedt^eorie  unb  feine  froren 

über  Religion,  Staat  unb  {irjiefmng»  (tfpj.  1860);  (Soufin,  «La  philosophie  de  L.»  (^or. 

1861);  ftrttfdje,  «Oolm  IV«  «titrierten  über  (Srjieimng»  (9?aumb.  1866). 

fiotfl)art  (Ooljn  ©ibfon),  engl,  ©djriftftetlcr,  geb.  1794  ju  ®ta«gow,  fhtbirte  auf  ber  Uni 

Derfität  feiner  $atcrftabt,  bann  in  Drforb  unb  warb  hierauf  Slboocat  in  Gbinburglj.  Xod\ 

füfjltc  er  fid)  mehr  jur  Literatur  hingezogen,  woju  feine  ftrcunbfdjaft  mit  3ofm  3£ilfon,  beni 

Sttebacteur  Don  «  Blackwood's  Magazine  »,  Diel  beitrug,  ©eine  erfte  ©djrift  war  o  l'etcr's 
letters  to  his  kinsfolk»,  eine  dlttyt  fatirifdjer  ̂ erfoncnfdjilbcrungcn  au«  ber  ebinburgtjer  @e* 

fettfe^aft.      Würbe  1818  bei  iöalter  ©cott  eingeführt,  ber  ilnn  1820  feine  ältefte  Xodjter 

lux  ̂jrau  gab.  hierauf  Deröffcntlidjte  er  feinen  « Valerius»  (3  23be.,  2onb.  1821),  eiueu  ben 

erften  Seiten  bc«  rbm.  Äaiferrciaj«  entnommenen  Vornan,  ber  firt)  bura^  reiche  Crfinbungegak 

unb  grapljifdje  3)ar)lcflung  auöjeidjnet.  $>anu  folgten  «Adam  Blair»  (1822),  ein  fdjott 

©ittengemälbe,  «Reginald  Diilton»  (3  ©be.,  1823),  eine  ©tt^ilbentng  be«  engl.  UniDerfitätl» 

lebend,  unb  «Matthew  Wald»  (1824),  bcr  fdjwäd)fte  Don  feinen  Siomanen.  SBcrül)uit  fmb 

feine  Dortrcfflidjcn  Uebertvagungcn  altfpan.  SBallabcn  (aAncient  Spanish  ballads»,  1823, 

wicberljolt  aufgelegt).      übernaljm  1825  bie  9tcbaction  ber  «Quarterly  Review»,  bie  feine 

Uebcificbelung  nac$  Bonbon  Dcvanlaßte.  2113  Leiter  biefer  großartigen  confcrDatioen  3citfc^rifi 

übte  er  nid)t  aOcin  litcravi|'d)en,  foubern  auef)  polit.  Einfluß  auö,  unb  feine  SBirfianifcit  würbe 

unter  bem  9)iini|"tcriuin  ̂ 3ecl  bureb,  SJevlciljuug  bcr  eintröglid)en  ©inecure  eine«  iubitcur«  bei 
^er^ogt^umd  Jancaftcr  anerfannt.  $3ou  feinen  eigenen  «Irtifcln  in  ber  «Qaarterly  Review» 

Derbieut  ein  92cfrolog  feiueö  Mitarbeiter«  I^cobor  ̂ >oof  (f.  b.)  GrrWäfjnung,  ber  1852  für  bie 

aRailway  Library»  nutcr  bem  Üutcl  «Life  of  Theodore  Hook»  abgebrndt  warb,  ̂ lußerbem 

fa)ricb  2.  ein  fef)r  gefdjätjtc«  «Life  of  Robert  Bums»  (gbinb.  1828;  5.  Httjt,  ?onb.  1853). 

3)a3  berüljmtcfte  SBcrf       ift  jebott^  bie  S3iograpIjie  feine«  ©a^wicgciDater«  « Life  of  Sir 

Walter  Scott»  (7  93bc.,  Gbiub.  u.  ?onb.  1838),  in  ber  er  ein  intcreffante«  Gtjaraftergemälbe 

©cott'fl  lieferte.  'DZac^bcm  er  ftdj  in  ber  legten  j$tit  Don  bcr  9fcbaction  ber  «Quarterly«  jurürf-- 
gejogen,  ftarb  er  25.  sJ?od.  1854  ju  Stbbotöforb  unb  würbe  neben  feinem  ©djmiegcröater  ia 

3)rnburgb,«5lbbc^  beigefc^t.  —  ©eine  (Gattin,  ©opl)ia,  unb  feine  ©b^ue  waren  fdjon  doi 

i^n  geftorben,  bic  erftcre  17.  ÜRai  1837,  ber  lefetc  ©o^n,  SB) alter,  ber  al«  <£rbe  be«  abbot«- 

f orber  3Rajorat«  ben  9?amen  ?.»©cott  angenommen,  10.  Gau.  1853. 

ütoclt  (i'e),  ftabtä^nliajer  großer  Rieden,  .^auptort  bc«  gleichnamigen  Difhrict«  im©e^tt>eiäer» 
canton  Neuenbürg,  unweit  Ja  (5f)aur *be»5onb«,  921  SWt.  über  bem  SDfcere  in  einem  fjoben 

unb  raupen  ©ebirg«thalc  gelegen,  jäfjlt  10,333  Cc.,  worunter  9228  ̂ roteftanten,  bie  fid» 

Dorneljmlich  mit  Fertigung  Don  Uljren,  autt)  mit  ̂ erftellung  anberer  Äunft«  unb  Slietallnjaarot 
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bcfdjäftigen.  Die  ftraucn  betreiben  bie  (Spifcenflöppelet.  2  Äilom.  wefttidj  bon  P.  burdjbridjt 

bic  (Straße  nadj  9J?orteau  ben  Csngpaß  ber  9?oc^e-|^enbue  ober  be«  (5ul  be«  Wodje«,  in  beffen 

9?är)c  ber  jlljnlbad)  Bieb,  30  2Rt.  tief  in  eine  enge  ftel«fpalte  ljinabfUiqenb,  bter  übereinanber 

gebaute  nnterirbifdje  2Rüt)len  treibt.  6  Äilom.  uorbtueflUdr)  bon  P.  bilbet  ber  Doub«  an  ber 

franj.'fdjwcij.  ®renje,  nad)  feinem  Austritt  au«  bem  malerifdjen  Pac  be«  ©reuet«,  ben  pradjt* 

boflen  SBafferfaH  (Saut  bu  Doub«.  P.  ijt  Äopffiation  ber  Pinie  9?eud)atel-(It)auj«be'ftonb«-P. ; 

eine  ftortfejjung  ber  Baljn  über  9J?orteau  nadj  Befan?on  ift  projectirt. 

Socomobile  (tat.)  iji  eine  Berfdjmeljung  bon  Dampffeffet,  Dampfmafdjine  unb  einem  bier- 

räberigen  ober  aud)  jweiräberigen  ftarjrapparat,  bemnad)  eine  Dampfmafdjinenanlage,  weldjer 

bie  (Eigenfdjaft  utBglidjft  großer  Dran«portfäf)igfeit  ̂ ufommt;  fte  ift  ein  fahrbarer  Dampfmotor 

unb  unterfdjeibet  fid)  rjierburdj  bon  ben  fog.  tran«portabeln  Dampf  mafd)inen,  bei  benen  jwar 

aud)  Äeffel  unb  üWafcrjiue  ju  einem  conftruetiben  ©anjen  berfdroioljen  finb,  beffen  (Sewidjt  wie 

bei  ber  P.  mögtierjfl  niebrig  gehalten  ift,  bei  benen  jebod)  ber  ftalnrapparat  fetjlt.  SGßätjrenb  bie 

tran«portabcln  Dampfmafdjinen  borjugeweife  in  ben  (Stäbtcn  at«  Motoren  ber  Älehünbuftrie 

benutzt  werben,  bienen  bie  P.  in  erfter  Pinie  ber  Panbwirtl)fd)aft  al«  Krafterjeuger  jum  Betriebe 

ber  bei  f)OdjentwidelterBewirtf)fd)aftung«mctf)obe  angewenbeten  SJcafdjiuen  f ür  Bobenculturunb 

Bearbeitung  ber  ̂ Jrobucte,  neuerbingfl  aud)  bielfad)  jum  Betriebe  bon  Baumafdjinen.  Bon  ber 

Pocomotibe  (f.  b.)  unterfdjeiben  ftd)  bie  P.  bnrdj  ben  Umftanb,  baß  bei  jener  bie  Ärafterjcngung 

au«fd)licßlid)  jum  %votd  ber  Fortbewegung  erfolgt,  bei  biefen  aber  bie  erzeugte  Arbeit  für  aller« 

let  berfd)iebene  3wetfe  bienen  fann;  hierbei  ift  jebod)  anjumerfen,  baß  gelcgentlid)  aud)  P.  ge- 

baut worben  finb,  bei  benen  bie  Bewegung  ber  Dampfmafdjine  aud)  jum  Dranöport  ber  P. 

felbfl  benujjt  Werben  fann  (felbftbeweglidje  P.);  biefe  flehen  in  ir)rcr  gefammten  (Srfdjcinung  ben 

(Straßcnlocomotiben  ain  nädjften.  Die  bon  ben  P.  geforberte  leid»te  Dran«portabilität  madjt 

erforberlid),  baß  bei  donftruetion  oder  Steile  eine  tlmnlidjfte  Äbminberung  be«  ®ewid)t«  l)cr= 

beigefügt  wirb.  Demgemäß  wirb  ber  Steffel  ofjne  9J?auerwer!  ausgeführt,  faft  au«nal)m«lo« 

al«  fog.  SRöfprenfeffcl,  am  r)äuftgften  in  ber  bei  ben  Pocomotiben  gebräudjlidjen  Ausführung«* 

form;  ber  (Sdjoroficin  au«  Bled)  unb  bon  geringer  £öt)e  f)ergcfteflt,  übrigen«  jur  Bequemlidj* 

feit  beim  £ran«port  jum  Umlegen  eingerichtet;  bie  3ug^Scugung  erfolgt  bemgemäß  burd)  ein 

Bla«roljr  unter  Benutjung  be«  Slbbampf«  ber  2)tafd)ine;  bie  festere  ift  birect  ober  burd)  53er- 

mittelung  einer  gußeifernen  platte  am  tfcffcl  angefdjraubt,  am  Ijäufigfien  auf  bem  (Sdjcitet 

beffelben  ober  in  geringem  Betrag  feitwärt«  beffelbcn;  bie  »Steuerung  erfolgt  meift  burd)  einen 

einzigen  <Sd)icbcr;  ein  Gonbcnfator  ift  nidjt  bortjanben,  wo!  aber  ein  bie  (Stellung  einer  Droffel* 

floppe  in  ber  Dampfzuleitung  beeinfluffeuber  Regulator,  fowie  auf  ber  Kurbelwelle  ein  Sdjwung* 

rab;  baffelbe  ift  auöwcnbig  abgcbrcljt,  fobaß  e«  ̂ ugleid)  ald  9?icmenfd)eibe  jur  Söeiterleitung 

ber  erjeugten  5ltbat  benu|jt  Werben  fann;  jur  <Speifung  be«  Äeffclö  bient  eine  fleine,  bon  ber 

Kurbelwelle  ,att3  burd)  (Srcentcr  getriebene  6peifepumpe  ober  ein  ©ifforb'fdjcr  Onjector.  $ux 

Scr^ü^j-großcr  SBärmeberlufte  wirb  Äeffcl  unb  9)?afd)ine  mit  einer  bie  SBärmcftraljlung 
Ij^Hffcnbcn  Betreibung  bon  Bledj  unb  gilj  ober  Bled)  unb  ̂ otj  berfc^en,  bie  jebod)  fo  ein- 

«^geridjtet  fein  muß,  baß  fie  be^uf«  Prüfung  bc«  Äeffel«,  befonber«  ber  9?ictfugen  unb  Ber» 
fdjraubuugcu,  leid)t  abgenommen  werben  fann.  Die  Ijäufige  Berwenbung  ber  P.  in  ber  9?äf)c 

brennbarer  Ö>cgeuftänbe  mad)t  übrigen«  befonbere  Sdju^borridjtungen  erforberlid);  fo  wirb  in 

ber  üteget  unterljalb  bcö  9ioftcö  ein  gcfdjloffcncr  3(fd)enfaftcn  ausgeführt,  beffen  Boben  mit 

einer  9Baffcrfd)id)t  bebedt  gehalten  wirb,  fobaß  bie  burdjfaUenben Sünbcr  ftdjer  gclöfdjt  werben; 

ebenfo  berfteb^t  man  beu  Sdjovnftcin  mit  einem  ftunfenfänger  au«  Draj)t  ober  Bled).  Die 

Sabrifation  ber  P.  ift  am  t)öd)ften  in  gnglaub  cutwidelt;  näd)ft  bem  rapib  anwad)fcnbcn  Be= 

barf  ber  Panbwirtl)fd)aft  in  Großbritannien  unb  feinen  dolonien  Ijat  bie  Durdjfü^nmg  eine« 

rationellen  $abrifation«ft)ftciu«  «nb  bie  Dtjätigfcit  ber  SNotyal  Slgriculturat  (Socictb,  weld)c  auf 

trjrcn  iä^rlidjen  ?lu3ftctlmigcn  forgfältige  Prüfungen  ber  P.  bcranlaßte,  ben  größten  Slnt^eil 

an  ber  tlmtfädjlidjen  llcberlegen^eit  Gnglanb«  im  Bau  biefer  3Kafd)inen.  On  Deutfdjlanb 

werben  bic  P.  aud)  bereit«  bon  einer  großen  3af)l  ftabrifen  ̂ tbant.  Bgl.  ̂ßeret«,  «Die  9(n* 

Wcnbung  ber  Dampffraft  in  ber  Panbwirtb,fdjaft»  ($alle  1872). 

!Pocomotiüe  (bom  lat.  locus,  ber  Ort,  movere,  bewegen)  ober  Dainpfwagen  wirb  im 

®egenfafc  ju  ben  ̂ cljcnben  Dampfmafd)iucu,  wie  man  fte  in  ftabrifen,  jUm  SBafferljcben  n.  f.  w. 

gebraucht,  eine  Dampfmafd)ine  genannt,  wcld)e  ftd)  fclbft  auf  einem  (Sd)icnenglci«  fortbewegt 

unb  iljr  angerjängte  belaftcte  2öagen  mit  großer  ©efdjwinbigfeit  jie^cn  im  (Stanbe  ift.  9)tau 

bebient  fid)  gegenwärtig  ber  P.  faft  au«fd)licßlid)  al«  gortfdjaffungömittel  auf  (Fifenboljnen; 

au«nab,m«weife  unb  mit  nod)  nid)t  böllig  erprobtem  (Srfolge  finb  fie  auf  gcwölmlidjen  Straßen 

ttonctriatioiiä. Triton.  Qnö\\tt  an|Iaflc.  VL  52 
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uevfudjt  worben  (©traßeulocomotioeu).  $>amit  eine  $)ampfmafd)tnc  als  ?.  brauchbar  rucrbe, 

muß  ftc  fclbft  auf  einem  SBagen  angebracht  fein  nnb  in  bem  möglidjfi  fleinften  kannte  bie  er 

forbevttcTjc  große  Arbeit  (100 — 200  ̂ ferbeftärfen)  entwidcln.  $>al)cr  wirb  fie  mit  jvoci  l>orv 

jontal »  ober  fdjicfliegcnben  CDampfcnliubcrn  ocrfcljen,  beren  Äolbcn  burd)  birecte  SJerbinfcnnj 

iljrer  Stangen  mit  ben  STreibräbcin,  unter  Bcrmeibung  beS  bei  ftefjenben  £ampfmafd)incn  ge-- 
wölm!id)en  BalaucicrS,  jene  Wäbcr  umbrefjcn.  2>er  Santpffcffcl  unb  feine  $>eijnng  fhib  auf 

rafdjeftc  Crrfnfcung  beS  SöafferS  benennet,  namentlid)  mittel«  äaljlreidjer  burdr)  ben  2BafTerrniint 

gelegter  fteuerröljren.  Sttan  läßt  ben  $ampf  mittel«  Ijoljer  (Spannung  arbeiten,  ofjne  iljn  nodj 

ausgeübter  2Birfung  ju  conbenftren,  inbem  man  oielmefjr  ben  gebrausten  3>ampfc  jur  S3eförbe^ 

rung  beS  3ugS  in  ben  (wegen  feiner  geringen  .$blje  fonft  nidjt  ftart  genug  jieljenben)  (Sdjorn« 

ftein  leitet.  3m  aflgemeiuftcn  ©inne  beS  SBorteS  gehören  ju  ben  ?.  aud)  bie  <Sd)tffGbampf; 

mafdjiuen.  (©.  2)ampf f djif f.)  Bon  ber  C.  unterfdjeibet  fid)  bie  ?ocomobile  (f.  b.)  febr 

wcfentlidj.  Sgl.  tfretfdjmer,  «Der  Socomotiofüfjrcr  nnb  bie  tf.»  (2.  2(ufl.,  Beil.  I8GC1; 

BrofiuS  unb  Slod),  aü)te  <5d)ule  beS  SocomotiofüfnerS  »  (2.  Slufl.,  3  Hbtr).,  SBieSb.  1874— 

75);  ̂ cfeljolbt,  «£>ic  £.  ber  ©egeuwart  unb  bie  ̂ rineipien  if)rer  (Sonfrruction»  (93raunfdjte. 

1875);  Gdjaltcnbranbt,  «2>ie  £.»  (Berl.  1876,  mit  Htlafl). 

Sobi,  <3tabt  unb  $auptort  beS  gleidjnamigen  ÄrcifeS  in  ber  itat.  ̂ Jrooinj  SD?aitanb  r  an 

ber  Slbba,  über  welche  In' er  eine  195  ü)Jt.  lange  Brüde  füf)rt,  an  ber  Bafmlinie  9D?ai(anb*^>ia^ 
cenja,  ift  ber  Sit?  eines  BifdjofS,  eines  ©eridjtSljofS  erfler  Onftanj,  einer  Unterpräfcctur  nnb 

(SoUcgialprätnr,  einer  $anbclS--  unb  @ewcrbcfammer,  ift  gut  gebaut,  r)at  mehrere  große  3?aläftt 
unb  19  meift  rcidjoerjiertc  äirdjen.  $er  frcttnblidje  ÜWarftplnfc  ifi  mit  Bogengängen  gejiert. 

9?cben  bem  Xom  mit  gotl).  ̂ a^abe  Oerbienen  Grmäljnung  bie  oon  Bramante  147G  erbaute 

ttapclle  Oncoronata  mit  $rcSfen,  fdjö'nen  @cmälbcu  üon  (Saflifto  ̂ iajja  unb  rcfiaurirter  Äuppel, 
ber  bifdjöfl.  ̂ Jalaft,  baS  große  unb  fdjünc  2l)eatcr  unb  baS  bon  Barnabo  BiScontt  erbaute,  jrfct 

in  ein  §o3pital  umgemanbeltc  GaftcU.  X\t  <3tabt  jätjlt  (1871)  19,088  S.  unb  r)at  ein  bifd)öfl. 

Seminar,  ein  i'tjceum,  ein  ©nmuafuuu,  eine  tedjnifdjc  Sdjulc,  ein  berühmtes  GnglifdjeS  2)amcii- 

ftift  unb  anberc  i?cr)r=  unb  <Sr$iel)uugSanftaltcn,  oiele  Scibenfilatoricn  unb  eine  arofje  ̂ ahi! 

djem.  ̂ robuetc.  S3or  allem  bcrüljmt  aber  finb  bie  SNajolica*  Arbeiten  unb  bie  ̂ armefan- 

täfe,  bie  ntdjt  in  Marina,  fonberu  (ebiglid)  in  unb  um  ?.  oerfertigt  unb  weithin  Dcrfeubet 

werben.  £ic  33iel)jud)t  ift  fcl)r  bebeutenb.  Tic  in  ber  9?äfje  bei  <2au  =  (£olombano  gebauten 

Sßcinc  ber  Briauja  geljorcn  ju  ben  beften  ber  Voiubarbei.  Slm  i'ambro  liegt,  5,s  ̂ ilom.  weft- 

lid)  oon  ber  6tabt,  ̂ llt^'.  ober  L.  vecchio,  wcldjcS  bie  Wailänbcr  1111  unb  1158  $er= 

ftörten.  XieS  war  bic  alte  Stabt  Laus  Pompeji,  benannt  oom  SJater  beS  großen  <Pompeju£,  , 

ber  fic  in  ein  röm.  2)iunicipium  ücrwnnbcltc.  X>aS  icljige  ?.  üerbanft -ffjiie  Sntftebung  cineni 

oom  iiaifer  ̂ viebvid)  Bavbaroffa  noc^  ber  3crftörung  9)iailanb8  1162  angelegten  dafteU.  2er 

£)rt  wuvbe  1167  bind)  ben  lombavb.  Stäbtcbuub  belagert  unb  $um  Beitritt  gcjwungcn ;  1410 

würbe  er  oom  .^cere  friUppo  iO?aria  BiSconti'S  evfiiirmt  unb  fiel  an  baS  inailäubift^^iir|ten> 
tljum.  Slm  5.  2lpvil  1451  warb  bafclbft  ein  triebe  jwifdjen  Wilaub  unbBcncbig  geft*Tu^ 
3lm  10.  IDiai  1796  würben  bei     bic  Oeftcrrcidjer  oon  Bonaparte  gefd)lagen.  < 

^OöOlUCriCH  ift  ber  lat.  y?amc  beS  friiljer  fclbftftänbigen  gürftent^umS  Slabimir  in  ©ot< 

Ijjjnicn  (f.  b.).  Xa  öfterr.  5{nifer  ualjm  nad)  ber  crflcu  Sljcilung  ̂ oleuS  wieber  ben  Xitel  Söuig 

oon  ©aitjieu  unb  1'.  an,  ben  fdjon  SlnbreaS  II.  oon  Ungarn  im  13.  -3at;rb,.  geführt  ̂ attc. 

l'obj  (fpr.  ̂ obfdi),  ruff.  S^obfi,  beutfa^c  Stabt  im  ruff.»poln.  ©ouoernement  unb  120  5?ilom. 
im  Siibwcftcn  oon  ÜSnrfdjau,  nat^  biefent  ber  oolfrcidjftc  £>rt  im  Äöuigreid^  ̂ olen,  ̂ at  eine 

Ijöljcve  ̂ anbwcrrerfdjulc  unb  ift  infolge  beS  fd)wungb,aftcn  OnbuPricbctricbS,  namentlid)  ber 

großartigen  Sßbrifation  oon  Zud)  unb  anberu  äöofl^offcu,  fowie  beS  lebfyaf teu  ̂anbelSoerfefjrS, 

ber  bind)  ben  19.  Sunt  1866  eröffneten  Scitcnftraug  ber  2Barfd)au » Liener  (Sifcnbalm  be^ 

beutenb  geförbert  wirb,  in  rafdjcm  ̂ luf blühen  begriffen.  9iod)  im  Anfange  beS  19.  Oa^rf). 
Ijattc  ber  Ort  nur  wenige  Rimbert  (Sinwo^uer,  1870  bngegen  jaulte  er  39,078  (S. 

VbffdciltC,  i^öff clgans  (Rhynchaspis  elypeata),  h,eißt  eine  jiemlic^  große,  in  ben  .qe« 
mäßigten  älimatcn  beiber  ̂ )emifpl)ären  oerbreitetc  wilbc  Gntenart,  bie  ftc^  übrigens  leiert  jälj' 
men  läßt  unb  burc^  ben  üorn  löffclartig  oerbreiterten  weisen,  am  SRanbe  mit  gewimpevten 

Blätteren  befefeteu  Dberfc^nabcl  fic^  Oon  allen  aubern  (Snten  unterftt)cibet,  übrigens  in  iljrer 

Lebensart  mit  benfelben  übercinftimmt.  <5ie  ifi  eine  ber  fdjönften  Guten;  oben  braun,  anMoef 

unb  ̂ palS  tief  mctatlgriin,  am  Baudjc  rotfjbraun,  mit  bläulichen  ̂ lügelbeden  unb  grünem, 

fdjmarj-  unb  weißgefäumtem  Spiegel.  2llS  SBilbeutc  wirb  fie  fe^r  gefdjiitt 
Vbffcifraut,  W^cngattung,  f.  Cochlearia.  4 
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Söfftlreifjtr  (Platalea)  heißen  ibi&utige  9ietf;ert>öget  mit  fangem,  plattem,  Dorn  löffclartig 

öerbreitertem,  lueidjem  ©d)nabel,  bic  in  wärmern  ©egenben  beibev  i&dttfjcile  bon  Keinen 

l^ifdjen,  2Bitrmern,  ©umpf*  unb  SCBoffcrtljiercn  leben.  (Sine  9tvt,  ber  weiße  ?.  (l\  leueorodia), 

lueiß,  mit  roflgelbem  $al$banb  unb  ockergelbem  aufrid)tbarcn  ©djopf,  lebt  in  (Europa  unb  ben 

3J?ittelmeerlänbern.  ÜWan  trifft  bie  leicht  gäfjmbaren  S3öget  jefct  f}äuftg  in  Übergärten. 

SofotCU,  minber  richtig  joffoben  ober  f  ofobben,  eine  auö  fed)3  größern  unb  einigen 

fCetnern  ßilanben  befteljenbe  Onfelgruppe,  bon  ber  ifiiftc  bcö  nörbl.  Norwegen  jwifdjen  67  l/t 

unb  69 '/j*  nörbl.  Sr.  burd)  ben  2öeftfjorb  getrennt,  gebirgig  unb  felfig  wie  ba«  gegenüber* 
liegenbe  fteftlanb,  mit  fd)neebebedten  Sergen,  jum  Dl)eil  mit  etwas  $afev,  feerfle  unb  Kartoffeln 

beftcflten  Iljälern  unb  fommergrünen  Watten,  ohne  Säume  unb  fdjwad)  bebölfert,  finb  burd) 

gefährliche  SJieereöftrömungen  unb  ftarfe,  altberüfnnte  ftifdjcrei  befaunt.  Die  fiibtic^fie  3nfel 

Ijeißt  9töjt,  bann  folgen  Sörö,  ÜWoöfenäd,  ̂ (agftab  unb  bie  beiben  größten:  £)ftbaagen  unb 

iHJejtbaagen.  £efetere  hat  75  ftilom.  im  Umfang,  trägt  bie  Ijofjen  Serge  $imnteltinb,  ®uratinb 

unb  ©iötinb  unb  ift  eine  ber  fruct)tbarften.  3m  weitem  (Sinn  werben  aud)  bic  brei  nörblidjcr 

gelegenen  großen  Unfein  $inbö  (2530  Offilom.  groß),  i'angö  unb  2lnbö  $u  ben  tf.  gerechnet. 
SDcr  9)iittclpunft  bed  ftifdjfangö  ift  bie  Doppclinfel  Saagen,  ber  befitc  $ifd)pla(j  in  ganj  Europa, 

VDofyin  ftd)  aud  beut  ganzen  alten  $alogalanbc,  beut  normeg.  DJorbcn,  mcfjr  als  bie  Hälfte  aller 

9)?änner  jur  ftifdjerei  einfinbet,  wie  fdjon  $u  Olaf«  beö  ̂ eiligen  3cit  (1020),  unter  bem  bie 

SBangeflotte  benimmt  war,  unb  wo  ber  gute  flönig  (fnfieiu  (1120)  eine  icirdje  unb  Kütten  für 
ftifdjer  erbauen  ließ.  Die  widjtigften  ftifdjarten  finb  ber  ©frei  (eine  Strt  großer  Dorfd)c),  ber 

gering,  ber  £ad)S  unb  ber  Stmt)ioö;  außerbem  fängt  man  biele  Hummern  unb  Sluftcrn.  Die 

£ai)i  ber  nir  3e't  De^  t^ifc^fangd  im  Oanuar  an  ben  £.  nifammenftrömenben  l'cutc  beträgt 

20  —  22,000,  bie  3#  ber  Soote  4000 — 4500,  bie  ber  DranSportfahrjeuge  über  200,  unb 
man  rechnet,  baß  fjicr  jährlich  gegen  24  2Jcifl.  ©tüd  ©frei  gefangen  unb  außerbem  20,000 

Zoiuien  Dljran  unb  ebenfo  biel  Stögen  gewonnen  werben.  Die  falte,  trodene  i'uft  ftdjcrt  biefen 
nörbl.  Ökgenben  ba«  Privilegium  be«  ftifdjtrodncnö.  9lbminiftratib  bilben  bic  Onfelu  mit 

^fuöualmic  bed  füböftl.  Ijjeild  oon  $inbö,  ber  jum  kirnte  ftinmarfen  gehört,  bic  Sogtei£.  unb 

Üßefteraalen  im  Hinte  9?orblnnb.  ©ie  jä^en  (1875)  auf  49500Äitom.  26,097  (S.  in  lOPfar» 

reieu  unb  19  Äird)fpieten.  5ifd)fang  ift  bie  ̂ auptnaljruugöquelle.  ©täbte  finb  uid)t  oovljanben, 

wo!  aber  55  #anbe(8pläfce  unb  mehrere  bebeutenbe  ftifdjerörter,  bie  Sttcfyr&afjt  auf  ben  eigent- 

lichen i>.  Sgl.  ?effing,  «9ieife  burd)  Norwegen  nad)  ben  £.»  (Seil.  1831). 
ÜQf tud  (2luguftuö  SßiOiam  greberid  ©pencer,  i?orb),  engl.  Diplomat,  inerter  ©ofm  bcö 

jweiten  SWarquiö  oon  (Sit),  würbe  4.  £)ct.  1817  geboren,  ̂ aa^bein  er  in  Ston  unb  im  Jrinitn- 
(SoÜege  in  Sambribge  feine  Srjiehung  erhalten,  begann  er  1837  al6  Attache  bei  ber  engt. 

ÖJcfaubtfdjaft  in  Scrlin  feine  biplomatifdje  Jaufba^n  unb  Würbe  1844  aU  befolbetcr  Attache 

und)  Stuttgart  oerfefct.  (Sine  auögebef)ntcre  Scfd)äftigung  unb  gugtetcr)  eine  ̂ ödjft  wertvolle 

praftifc^c  (Erfahrung  bot  fief»  if}:n  jucrfi,  al«  er©ir  ©tratforb  (Samüug,  fpäter?orb  ©tratforb 

be  9tebcliffc,  wä^renb  ber  0. 1848  —52  auf  beffen  ©pecialmiffionen  an  bie  £öfc  bon  Serlin, 

2Bicu,  Wiindjen  unb  Htfjen  begleitete.  5tlfl  (iJefanbtfchaft8fecrctär  feljrte  er  1852  nach  ©tutt« 

gart  uiriirf.  Öin  3Wai  1853  würbe  er  in  bcrfelben  ©teßnng  nach  Serlin  berfefet  unb  bertrat 

bann  ben  (gefattbten  i?orb  Sloomfielb.  On  Stnerfennnng  ber  babei  bewiefenen  gähigfeiten  Würbe 

er  1858  jum  ©efanbten  in  SÖien  ernannt.  Son  bort  fehlte  er  18G0  alö  Öcfanbter  nad) 

Serlin  jurüd  unb  beflcibete  1862  —  66  ben  engt,  ©cfaubtfdjaftöpoften  in  München,  bi*  er 

bie  biptomatifdje  Sertretung  Cnglanbö  bei  bem  s5iorbbentfd)eu  Sitnbe  erhielt.  Salb  nach  öer 

2öicberherfteünng  beö  Dentfchen  Äaiferreid)3  würbe  l'orb  im  Dct.  1871  an  ben  ruff.  $)of 
berfefct.  Dort  nahm  er  an  ben  bem  5lu«bruch  bed  9iuffifd) » Dihfifdjen  Ärieg«  borhergehenben 

Serf)anblungen  jwifd)en  Gnglanb  unb  üiußlaub  hetborragenben  9lntf)eil. 

Vog  (nieberbeutfd)  ?ogg)  nennt  man  ben  2öegmeffer  beö  ©cemannd.  Der  äußerft  ein« 

fad)e  ?(pparat  bcftcfjt  au«  bem  ?ogfd|eit,  ber  ?ogleinc,  ber  i'ogrotle  unb  bem  ?oggla«.  Da8 

i'ogfdjeit  (?ogbret,  ?ogfector)  ift  ein  höljerner  Duabrant  bon  etwa  20  Gtmt.  9tabiu£  unb 

6 — 8  sJJimt.  Dide,  welcher  auf  feiner  Peripherie  mit  einem  fo  fdjwcren  Sleiftrcifen  umgeben 

ift,  baß  baä  ü^ogfeheit,  in«  ffiaffer  geworfen,  nid)t  flach  fd^wimmt,  aber  auch  nicht  unterfinft, 

pnberu  fich  fcnfred)t  mit  ber  etwa«  auö  bem  SÖkffer  h«borragcnben  ©pi^e  nach  obcn  Pc^^- 

(udgehenb  bon  ben  brei  öden  beö  i'ogfchciteö,  bereinigen  fid)  brei  ©djnurcn  in  eine  fdjwadje 

teilte  (l'og leine,  Joglicn),  bie  auf  eine  ftd)  leicht  um  ihre  'rlehfc  brer)cnbe  9foüe  (?o grolle) 
gewidclt  ift  unb  in  welche,  nach  cmem  Sortauf  bon  ber  ungefähren  ©d)iffölänge,  knoten 

(fleine  Daufnoten  ober  Seberftreifdjen)  cingefpleißt  finb,  bereu  l'ängenentfernung  ftd)  ju  tiner 
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Seemeile  bcvfjält  tute  bic  ?aufbauer  bcö  Sanbe«  au«  bem  £oggla«  ju  einer  Sümbe.  Söeim 

tfogen  wirb  nun,  wäfjreub  ein  9J?ann  bie  £ogroflc  fjorijontal  feftljält,  ba«  fogfdjeit  über  8ort 

geworfen;  bie«  Dableibt  bann,  ficf)  fcnfvccfjt  flcllcnb,  jicmlid)  naf>e  an  bcm  Drtc,  roo  man  e$ 

auswarf,  unb  bient  buvd)  feinen  9Bibevftanb  beim  9lu«laufen  ber  Eeine  al«  fefter  ̂ unft.  So- 
bolb  ber  93ovlauf  abgelaufen  ifl,  fobaß  baß  ?ogfd)eit  fid)  nidjt  mcljr  im  ftielwaffer  befinbet  m& 

öon  biefem  alterivt  ift,  wa«  buvd)  einen  eingefpteißten  wollenen  Wappen  marfirt  wirb,  fo  brett 

ein  jwetter  2Jtaun,  Wetter  bic  i'ogleine  buvd)  feine  Ringer  gleiten  läßt,  ba«  £oggIa3  (eint 
Sanbufyr  öon  15  Secuuben  ?aufbauer)  um  unb  l)ä(t  bie  üeine  in  beut  Moment  an,  in  roetycB 

bic  Sanbubj  abgelaufen  ifl.  £ic  2lnjaf)l  ber  abgerollten  tfnoten  ergibt  nun  ben  £auf  be«  Serun* 

in  einer  Stunbe,  wobei  bie  Straft  be«  SBinbe«  al«  glcicfjuiäfjig  wivfenb  angenommen  ivirb.  ©ci 

öevänberlidjcm  SÖMnbc  wirb  alle  fjalbe,  fonfl  nur  alle  Stunben  gelogt.  2)te  9fedjnung  tft  fol> 

genbe:  Unter  runber  Wnnaljnte  ber  (Seemeile  (60  auf  1  Slequatorialgvab,  alfo  V4geoSr«  SWeüe, 

ju  COOO  r^einlänb.  gM  niau  öcn  Quoten  eine  Pänge  öon  25  rljeinlänb.  ftu§,  fobaf?  fub 

alfo  ein  Stnotcn  ju  einer  Seemeile  bevfjält  wie  15  Secuuben  ju  1  Stunbe  (nämlief)  beibe  1 :  240). 

?äuft  nun  ein  Sdjiff  in  15  Secuuben  einen  Snoten,  fo  läuft  c«  in  einer  Stunbe  240  ßitoter 

(6000  ftufj  ober  1  (Seemeile).  Sagt  man  bal)ev  Don  einem  Sd)iffe,  e«  laufe  16  Quoten,  fs 

heißt  bie«,  e«  legt  in  einer  Stunbe  16  Seemeilen  (4  geogr.  Steilen  ober  30  ßilom.)  $urüd 

tll«  Äuögleid)  für  bie  bei  biefer  üftcfjmctfjobe  entftcljcnben  fytytv  (benn  1  Seemeile  ifl  nur 

5900  rljeinlänb.  gufj  uub  ba«  £ogfd)eit  wirb  üom  Sdjiff  etwa«  mttgefdjleppt)  fjat  bie  3?rari* 

ergeben,  ba§  mau  bie  ftnoten  nur  22l/2  rljeinlänb.  ftufj  löng  madjen  unb  ba«  ©la«  nur  14  St 

cunbeu  laufen  laffen  muß,  ober  man  gibt  ben  Jtnotcn  eine  l'änge  öon  45  friß  ««b  bcm  Loggia« 
eine  ?aufbaucr  tion  28  Secunben.  Ü)Zan  fjat  jaljlvcidje  anbere  Onfrrumcnte  ju  (Srrcidmng  jene* 

3werf«  üorgcf ablagen,  aber  bicfelben  meifl  ju  complieivt  befunben.  Slncrfenuung  öerbient  inbef 

9)?affer/«  latent'?.,  beffeu  Uljvwerf  öon  SSinbmüfjlenflügeht,  bie  burcrj  bie  Sdjnetfigfeit  be* 

Schiff«  bewegt  Werben,  in  ̂ Bewegung  erhalten  wirb,  wäfjrcnb  c«  bem  Schiffe  nadjfctjwimmt. 

£)a«  öon  Clement  conflruirte  Sillometer  ifl  ein  Stromquabrant  ober  Ijnbrometrifdjc«  fkn= 

bei,  beffeu  2Birfung  auf  einer  Scala  abgclcfen  wivb.  ftür  3)ampffdjiffc  t)at  Muffet  ein  bc 

fonberc«  £.  erfunben.  ̂ er  fog.  Wcgcling»?.  ijr  auf  ba«  ̂ }rincip  gegrünbet,  baß,  roenn  ein 

fdjwimmcnber  ftbvper  eine  beftitumte  3"t  gcbraudjt,  eine  bcfHmmtc  j^iflanj  neben  bcm  fegein 

ben  Sdjiffc  ju  buvdjlaufeu,  biefe  3rit  ficf)  m  einer  Stunbe,  bie  burcf)laufenbe  Diftanj  aber  w 

einer  Seemeile  in  ̂ voportion  fetten  läßt,  ̂ aö  ©runb^^.  wirb  in  ftodjen  ®cwäfferwr  roeld)f 

Strömung  fjaben,  benutt,  um  bie  buvcf)  Stvömung  unb  9öinb,  refp.  ÜJcafcfjinenfraft,  erzeugte 

©cfd)Winbigfeit  ju  meffen,  inbem  man  ba«  i?ogfd)cit  mit  einem  Seufblci  beranfert  «nb  baburd) 

öevljinbert,  ba&  c«  öon  ber  Strömung  mit  fortgeführt  wirb. 

Sogarit^imt«  bejeicfjnct  in  ber  2Jhtl)cntatif  ben  (Srponentcn,  burdj  welefjen  eine  Ql^ 

^Jotenj  einer  gewiffen  angenommenen  ©vunb^al;!  bargcfkllt  wirb,  waö  immer  mögtief)  in, 

fobalb  bie  ©runbja^l  pofitiö,  oon  1  öevfa^iebcn  unb  ber  begriff  ber  ̂ oteuj  im  weiteren  Sinn« 

(f.  ̂ßotcuj)  genommen  wirb.  92immt  man  j.  2  al«  ©nmbja^l,  fo  ifl  1  ber  £.  öon  2,  2 

ber  £.  öon  4,  3  ber  ?.  öon  8,  4  ber  2.  öon  16  u.  f.  w. ;  bic  aller  bajwifcrjenliegenbcn  3al)len, 

3. 50.  3,  5,  6,  7,  ftnb  gebrochene  ober  irrationale  £at}U\\.  Sollen  bie  £.  mit  ben  zugehörigen 

3afjlen  jugleid)  wadjfen,  wa«  für  bic  bequeme  Sluwcnbbarfeit  nöt^ig  ift,  fo  mufj  bie  @rnnbjabl 

größer  al«  1  fein;  ber  öon  1  ift  fiet«  0,  ber  ?.  ber  ©runbjaljl  ift  fret«  1,  unb  bie  aücr 

Bahlen  jwifcf)cn  1  uub  ber  ©runbjafjl  finb  ecrjtc  Srücb.e,  bic  £.  ber  ecfjtcn  S?ntd)e  aber  finb 

negatiö.  ®ie  ©efammtfi,eit  ber  ?.  ber  3a^cn  in  Söejug  auf  eine  gewiffc  ©runbjab,!  fjeifjt  ein 

Öogaritb^menfnftem.  3)a3  gcmör)nlicr)fie  unb  unferm  3^|Utin|tent  cntfprccrjenbe,  t>at)tx 

für  bie  SInweubung  bequemfte  ift  ba«  öon  bem  (Snglänber  Sörigg«  eingeführte  gemeine  ©Aftern, 

beffeu  ©runbja^l  10  ifl,  fotglidj  1  ber  £.  öon  10,  2  ber  £.  öon  100,  3  ber  2.  öon  1000 

«.  f.  w.  Slu«  bem  früher  ©efagten  erfjetlt,  ba§  in  biefem  Söfrcme  bie  oder  3a^«n  jlüifcfjcn 

1  unb  10  jwifdjen  0  unb  1  liegen;  fo  ifl  3.  93.  ber  öon  6  =  0,7731513.  (Sbcnfo  betragen 

bie  ?.  ber  3Q^cn  Jöjifdjcn  10  unb  100  mcljr  alö  1,  aber  weniger  al«  2  u.  f.  w.,  unb  e«  i|l 

3. 93.  ber  ?.  öon  95  =  1,977723c  Om  allgemeinen  enthält  ber  jeber  3«^  i»  biefem  (Söflem 

ein  @anje«  Weniger,  al«  bie  3af)l  3iffern  I)at,  jeboeü)  ob,ne  ̂ ücffidjt  auf  bie  Eecimatftellcn, 

welcfje  fte  etwa  enthält;  umgcfel)rt  fann  man  jebem  fogleic^  anfersen,  wie  biet  Steden  bte  ju 

gehörige  3^  Wt  närnlid)  eine  Stelle  mcljv  al«  ber  ?.  ©anjc  enttjätt.  ?Iu«  biefem  ©ntnbc 

nennt  man  bie  ganje  3^^  «ne«  ?.  bie  Hennjiffcr  ober  6b,araftcriflif;  ber  beigefügte  2>ecimal^ 

bruefj  Ijeißt  bie  üflantiffe.  Ü)ie  aüer  3Wifcf)en  0,  10,  100,  1000  u.  f.  w.  liegenben  3ablf« 

finb  in  Tabellen  gebvadjt,  bereit  Öcbvaudj  in  ber  ̂ ccfjenfunfl,  befonbev«  bei  grojjen  £a1)Un, 
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Don  fc^r  Dieter  33equemlid)fcit  ift.  2)a«  ©erfahren  hierbei  ift  einfad)  unb  leicht.  Soll  man 

jroci  ober  niedrere  Rahlen  niuttipliciren,  fo  fud)t  man  ifjre  £.  auf  unb  abbirt  biefelben;  hat  man 

3tt>ei  3ahfeu  3U  biuibiven,  fo  fubtrafjirt  man  tfjre  C;  fofl  eine  3f»hl  auf  eine  gewiffe  ̂ ßotenj 

erhoben  »erben,  [o  multiplicirt  man  ben  £.  ber  erftern  mit  bem  Exponenten  ber  ̂ oteuj;  fofl 

au«  einer  3<#  eine  SBwrjet  gebogen  werben,  fo  biöibirt  man  ben     jener  3<*hl  burd)  ben 

SCSurjelerponcnten;  am  Sd)luffe  fudjt  man  in  allen  ftäflen  in  ben  Üafeln  bie  bem  erhaltenen  ?. 

cntfpvcdjcnbe  3<>hl  M*f,  totlc^e  bie  gefudjte  fein  wirb.  3n  frühem  3eiten  l)at  man  bie  ?.  nur 

auf  niatfjem.  9ted)uungcn  angetoenbet  unb  bei  Üttcdjnungen  im  gemeinen  Seben  unbeachtet  ge* 

laffen;  allein  fic  finb  if;rer  großen  S3ortr)eite  wegen  öden  benen,  weld)e  mit  großen  SRedjuungen 

ju  tfjun  ̂ abeu,  ju  empfehlen.  Sd)on  bei  jebem  SKegulabetrh  Krempel  ftnb  fie  anwenbbar,  wie 

3.  33.  wenn  4C07  Stild  12,904  2Harf  fofUn,  fo  werben  8159  Stüd  m9*™-A  2Kar! 

foften.  Um  tytx  nidjt  bie  umftäublidje  ütfultiplication  unb  $>iüifiou  ju  wadjen,  abbirt  man 

alfo  ben  £.  öon  8159  jmu  S.  öon  12,904  unb  jicf^t  ben     öon  4607  öon  ber  Summe  ab. 

<Sud)t  man  nun  bie  erhaltene  Xifferenj  in  ben  logarit(;mifdjeu  Tabellen  auf,  fo  ift  bie  baju* 

gehörige  3<i(K  b'c  flcfl,d)te  3aW  Erftnber  ber  ?.  unb  $mar  ber  fog.  natürlichen,  ift  ber 

frfjott.  Sorb  3ol).  Papier,  33aron  öon  2Jccrd)ifton,  welcher  1614  in  Gbinburgh  togaritr)mtfc^c 

Stafcln  (öon  ihm  ftanon  ber  £.  genannt)  h«attSgab.  Um  biefelbe  3ett  unb  ohne  öon  ü)m  ju 

roiffen,  hat  and)  3obft  33nrq  in  £}eutfd)laub  eine  Slrt  öon  logarithmifchen  Safein  aitfgeftetlt 

(o  3lritljmet.  unb  geoinctr.  ̂ rogrcß'Sabulcn»,  <ßrag  1620).  23riggS  gab  1618  eine  <ßrobe 
feines  logarithiuifctjeu  3i)ftcm3  mit  ber  ©ntnbjahl  10  heraus.  Sußerbcm  haben  ftdj  befonbcrS 

UrftnuS  unb  Wepler,  fowie  fpütcr  3>lacq,  Sharp,  ©arbiner  u.  a.  buref)  33ercd)mtng  öon  Soga» 

rithmeutafetu  öerbieut  gemadjt;  bie  öoUftänbigften  ftnb  auf  Slnorbnung  ber  republifanifchen 

Regierung  §raufreid)S  unter  Leitung  öon  ̂ romj  fjevauSgegeben  worben.  Unter  ben  jahlreidjen 

Ausgaben  logarithmtfd)er  Xafcln  haben  in  £)eutfdjlanb  bie  öon  33cga  (61.  Slufl.,  bearbeitet 

öon  Sörcmifer,  SBcrl.  1877)  bie  meifk  Verbreitung. 

i'ogttlt  (Sriebr.,  t^vei^evr  öon),  beutfdjcr  £id)tcr,  geb.  au«  altabeligem  ©efetjledjt  1604  }u 
Sörorfgut  in  Sdjlefteu,  war  Kanjleirath  beS  £>er$ogS  Subwig  IV.  öon  Sörieg  unb  feit  1648 

9D?itglicb  ber  3rud)tbringenbcn  ÖefcKfdjaft,  bei  ber  er  wegen  feiner  fatirifdjen  ©ebidjte  ben 

Hainen  ber  SBcrfleiucrnbe  führte.  Gr  ftarb  jn  £icguifc  25.  3ult  1655.  Sugenblidje  Siebes» 

gcbidjte  waren  ihm  hmhrenb  beö  2)rciOtgjährigen  Äricgö  öerloren  gegangen;  in  fpäterm  SUter 

öerfaf?tc  er  nur  ßpigrammc,  bie  er  unter  beut  Wanten  <Sa(omon  öon  &olan>  herausgab  (öreSt. 

1638).  Giue  jiuctte  Sammlung  führt  ben  Jitcl  «2>cutfd)er  3imtgettct)te  3)reö  laufeub» 

(Vrc^l.  1654)  unb  gehört  ju  ben  größten  bibliogr.  Seltenheiten.  Seine  ©ebichte  famen  balb 

in  gänäliehe  5?ergeffcnf)eit;  bod)  gab  ein  Ungenannter  1702  einen  Üfjeil  berfelben  neu  heran«. 

Üöefanuter  mürben  fie  erft  mieber,  al«  hantier  unb  ?efftng  eine  umfaffenbe  Äu«löaht  berfelben 
mit  ̂ nmerfungen  über  bie  Sprache  bc«  dichter«  öcröffentlid)ten  (?p3. 1759),  bie  bann  hantier 

mit  Slenbenmgen  iiodjmal«  herausgab  (2  5Öbe.,  Spj.  1791).  ®k  erfte  biefer  Ausgaben  ift  in 

Jeffing'S  «Söcrfen»  (herauSg.  öon  Fachmann,  33b.  5;  öon  £>euipcl,  33b.  12)  hriebcrholt.  teuere 
Ausgaben  haben  Gitucr  (23b.  3  ber  al)eutfchcn  ÜEidjter  beS  17.  Oahvh»,  herattög.  öon  ©oebefe 

unb  Üittmaun,  fpj.  1870)  unb  Simrod  (Stttttg.  1874)  geliefert.  Unter  ber  großen  Hnjahl  öon 

Epigrammen  ift  fc^r  öiele«  faum  mittelmäßig,  anbere«  mehr  Sprud)gebid)t  al«  Sptgramm; 

bod)  ftnben  ftdj  baruuter  auch  öicle  treffliche  echte  Epigramme,  befonber«  öon  öaterlänbifcher  @e» 

ftnnung  belebt.  33er«  unb  Spradjc  ftnb  ganj  nach  2.'«  SJorbilb,  Cpijj,  gefialtet.  3Jgl.  ̂ offmanu 
öon  ftafleröleben,  «^olit.  ©ebichte  au«  ber  beutfdjen  35oqcit»  (?pj.l843);  «^nebrich  öon  2. 

unb  fein  3eitalter»  (ftranff.  1849).  —  Salthafar  griebrtch  öon  Sohn  be«  Vorigen, 

geb.  1645,  gcfl  1702,  mar  ebenfaÜ«  Dichter  unb  wirb  al«  ©önner  unb  greunb  anberer  Dieter 

gerühmt.  —  ©eorg  öon     geft.  1533,  gehört  ju  ben  beflen  lat.  Dicrjtern  feiner  3eit. 
VogQ,  ber  SBegmeffcr  be«  Seemann«,  f.  ?og. 

Sogger  finb  Heinere,  fdjarf  gebaute  unb  mit  fliel  öerfehene  5oh^eu8cf  hÜX  Sif^eret, 
als  ?ootfenboote  unb  jur  Äiiftenfchifffahrt  benu^t  tuerben.  Sie  höben  brei  SERafien  mit  Satein» 

fcgeln  unb  ftnben  ftd)  hauptfädjlid)  an  ber  franj.  ftiifte,  mo  fie  chasse-maree  genannt  merben. 

Soflflta  (ital.;  fran^.  Loge)  heißt  in  ber  39aufunjt  eine  für  je,  öon  einer  ober  mehrern  Seiten 

offene  33ogcnhaße,  befonber«  menn  fie  erhöht  angebracht  ift,  mag  fte  allein  flehen,  mie  bie  S. 

bei  ?an$i  jtt  Floren j,  ober  an  ein  größere«  ©ebäube  fldt)  anfchließen,  mie  bie  Soggien,  welche 

ben^of  be«  33aticanifef|en  ̂ alafle«  ju  9^om  umgeben,  ferner  nennt  man  Sogen  auch  bie 

naa)  öorn  offenen,  mit  einer  33rüfhtng  öerfchenen  Sitpläfee  im  Xtyaitv,  welch«  in  jwei  bi« 

tner  Leihen  übercinanber,  im  #albfreife,  ber©ühne  gegenüber,  fl<h  hinziehen,  unb  enblidj  auch 
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anbcrc  borjüglidj  ium  S(u«fehauen  bcftimtutc  flehte  ©emäd)er,  3.  93.  bic  Portierloge.  2k* 

pflegt  man  bic  $erfammIung«orte  ber  Freimaurer  mit  bem  SBortc  ?ogc  31t  licjcidjncii. 

^Oflicr  (3of).  93ernl)arb),  Wannt  burd)  ba«  bon  if)m  erfunbeue  ?ehrfttftem  ber  Sttufif,  $ 

0.  ftcbrl  1777  ju  tfaffcl,  erhielt  frühjeitig  öon  feinem  SJater  ©eigen-  unb  tflamcrunter
rii- 

bilbetc  fief)  bann  in  Warburg  weiter  au«  unb  fain  1805  nad)  (Snglanb.  ©päter  liefe  er  ftdj  als 

9)(uftf leerer  in  Dublin  nieber  unb  folgte  1822  einer  (Sinlabung  ber  preujj.  töegterung 

Berlin,  wo  er  eine  Stnjarjt  ?ef)rer  in  feinem  ©toftemc  btlbcte,  bie  baffclbe  in  bem  preufc.  ̂ tar 

weiter  verbreiteten.  Drei  3ar)re  barauf  fehlte  cv  nad)  ?onbon  jurüd;  et  ftarb  27.  3ult  184- 

tu  Dublin.  £.  ift  ber  Srfinber  bc«  Ghiroplaftfl,  eine«  beweglichen  Kannen«,  in  loeldjen 

Ringer  beim  ßlabicvfpicl  geftetft  werben,  ©eine  ?ef)rmctljobe  geht  hauptsächlich  bafjirt,  itie^rnx 

©d)ülcr  gleidjjcitig  im  Slabierfpiel  311  unterrichten ,  womit  jugteid)  Harmonielehre  üerbunH 

ift.  9Btc  für  jene«  im  Gf)iroplaft,  fo  ̂atte  er  auch  für  biefe  in  einem  gewiffen  fdjematifAa 

Verfahren  ärjnUctje  mechau.  Untcrftüfeungemittet  gefunben.  ©eine  ?cr}rart  bat  er  in  bem  a  üstjfrs 

ber  ̂OJufifwtfFenfcrjQft »  (93erl.  1827)  niebergelegt.  Slufeerbem  haben  über  bie  £ogicr'}±: 

Wethobe  gefdjricbcn  ©töpcl,  C5irfcrjncr,  Sehner,  Äoflmann  u.  a. 

i'Oflif  (grien*).)  ober  Denf  lehre,  genauer  bie  Siffcnfdjaft  öon  ben  ©efefcen  be«  vi^tige 
Denfen«  ober  bc«  Grfcnnen«,  ift  eine  formale  Söiffenfchaft  infofern,  al«  fte  nicht  ben  (SiTennrnrt 

werth  bc«  einjelnen  93orftcllung«inhaIt«,  fonbern  bie  'Äßgemeingultigfcit  unb  9?otr)tuenbigf:- 

be«  Denffortfd)ritt«  oon  beliebigen  SBorftctlungen  au«  prüft.  3^ar  boUjieht  fte*)  ber  ̂ roer' 
bc«  Denfen«  auch  ohne  Seftnuung  auf  bie  logifdjen  ©efefce  nach  pft)d)ol.  2Jiechani«tmi«  nni 

führt  babei  jebenfafl«  $u  fubiectioer  (Gewißheit  ««*>  ̂ äufig  auch  ju  richtigen  JÄcfultntcn ;  abc: 

ber  Hflgemeingültigfcit  ber  SRcfuttate  unb  ber  objectiben  ©ewiffteit  berfelben  fönnen  roir  nn; 

nur  burch  ba«  SScwufitfein ,  ben  logifdjcn  ©efefcen  genügt  ju  haben,  berftdjern.  Gebe  totffer 

fchaftlidje  ftorfdwng  unb  nicht  minber  ba«  tägliche  ?cbcn  bebarf  bedf^atb  r  um  Scftigfeit  ut> 

confequente  Ucbcreinftimmung  ber  (Srfenntniß  ju  gewinnen,  einer  Seftftctliing  biefer  @efe£:. 

welche  als  formen  aller  Denftf)ätigfcit  ju  gelten  haben,  unb  in  biefem  Sinne  al«  ba«  aD 

gemeine  Söcrfjcug,  ba«  «Drganon»  be«  Denfen«,  bilbet  bie  eine  $?orbereirang«röijTcitfd)ü!: 

füriebe  befonbere  ftorfdjung.  Sil«  SRidjtfehnur  ober  «Äanon»  bc«  rechten  Deuten«  ijl  fie  v=- 

gleich  ba«  allgemeine  Kriterium  für  bie  Prüfung  aller  Behauptungen,  unb  in  biefer  ©evch"^ 

fpielen  ihre  ©ä|jc  im  gewöhnlichen  ?eben,  wie  in  ber  SBiffenfdjaft  eine  entfdjeibenbe  9foüe  bei 

allem  ©treite  entgegeugefefcter  9)teinuugeu.  2Birb  bic  nach  biefer  ©citc  hin  al«  eine  geiftigr 

Eingriff«*  unb  Scrtheibigungöfunft  auögcbilbct,  fo  heißt  fie  Dialefttf  (f.  b.). 

Sluf  biefer  ©eite  lagen  aud)  bie  Beranlaffungcn  für  ben  rjiftor.  Urfpntng  ber     al«  einer 

befonbern  2öiffcnfd)aft.  gegenüber  ber  oon  ben  ©opfnften  (f.  b.)  au$gcfprod)enen  ̂ eugnun.- 
jeber  SlUgemeingültigfeit  be«  Dcnfcn«  fudjten  ̂ lato  unb  nad)  ihm  bor  atfem  Slriftotelc«,  bei 

«SSater  ber      biefe  ©efefcc  ju  beftimmen.  Slbcr  fo  boflenbet  ber  le^tere  bie  ihm  borfcrjwebeitfi 

Aufgabe  lüfte,  fo  behielt  bod)  eben  bermöge  biefe«  Urfprung«  feine     einen  cinfeitigen  (Sfy: 

raTtcr:  fte  entwidclte  mit  boüfommencr  ©ietjerheit,  befonber«  in  ber  «erften  Snalotif»  (f.  %ti> 

ftotctefl),  bie  ©efetje  unb  9Jictl)obcn  be«  93eweifen«  unb  be«  Siberlegen«,  inbem  fte  ben  f£i:= 

bungöborgang  ber  begriffe,  ber  Urttjeile  unb  ber  ©chlüffc  mit  bewunberungöwürbiger  Älarljc:! 

beftimmte.  Stlein  inbem  fte  weniger  Ontercffe  baran  hatte  ju  jeigen,  wie  man  etwa«  fimV: 

unb  erforfdjen,  al«  baran,  wie  man  eine  Behauptung  erweifen  ober  jurüefweifen  fönne,  rnt 

witfeltc  fte  wefentlid)  nur  bie  bebuetibe  ©eite  bc«  Denfen«,  unb  fpttter  namentlich  in  ben  Du*' 

cufftonen  ber  gried).  *iP^itofopr)en[d)uten,  nodj  mehr  aber  in  ben  enblofen  tt)col.  ©trettigfcürn 
ber  mittelalterlichen  ©cholaftif  nahm  fte  mehr  unb  mehr  ben  Gharaftcr  einer  fterilcn  Diöptitir 

fünft  an.  9)?it  bem  'Beginn  ber  neuem  3«it  machte  ficr)  be«halb  in  ben  bcrfdjiebenflen  formen 
ba«  Sebürfniß  geltenb,  bic     mit  ber  realen  Strbeit  be«  Wiffcnfchaftlidjen  Denfen«  in  3>rr 

binbung  ju  bringen  unb  neben  jene  «  ftunft  be«  SJcweifcn«  »  bor  allem  biejenig«  bc«  ginben?, 

bie  Ars  inveniendi  $u  feiert.  Die  9?eformbewegung ,  wel^e  fleh  bamit  ber  ?.  bemächtigte,  ift 

noch  ̂ eutc  m  lebenbigem  bluffe,  unb  hat  bi«t)cr  noch  fcine«weg«  3u  einem  SRefultat  gefühlt, 

weldje«  in  Söejug  auf  Allgemeinheit  ber  2tncrfennung  unb  wiffenfehaftliche  Sicherheit  bem  bon 

Slriftotele«  gefdjaffenen  Ihcile  ber  2.  ebenbürtig  an  bie  ©eite  gefte&t  ju  werben  bcnnödjtc. 

Hauptfächlich  ftub  e«  brei  Dichtungen,  in  welken  bie  Reform  ber  in  ber  neuern  3eit 

gefugt  wirb,  ßinerfeit«  foÜ  bicfelbe  in  eine  SWethobenlehrc  ber  wiffenfdjaftlidhcn  Sforfdjung 

berwanbclt  werben,  unb  hier  Ijanbett  e«  ftch  bei  bem  fjcrborragenb  narurmiffenfc^aftltc^eu  i^a- 

rafter  beö  neuern  Denfen«  wefentlich  um  bie  iöegrünbung  ber  inbuetiben  Sttethobe.  9?ad)bem 

hier  S3acon  mit  einfeitigem  Gntpiri«mu«  borangegangen,  ftnb  namentlich  bic  CinfTü|)c  ber 
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SQiatfyematif  widjtig  geworben,  unb  bic  £l)corie  fcer  SHJafjvfrfjeinlidjfeit,  öon  beu  großen  franj. 

^DintljentQtifern  beö  18.  Oaljrlj.  begrünbet,  ocrfpridjt  l)ier  ben  reidjftcn  (Srtrag  für  bic  >)iiTiiiift. 

Shißerbcm  fjaben  an  ber  Söegrünbung  ber  empirifdjen  SJfctfjobe  fjauptfädjlicfy  bic  (Sngläuber,  an 

ber  metljobiferjen  ttbgrcnjung  ber  einzelnen  ä£i|"fenfd)aften  gegeneinanber  ober  ?eibnij,  SBolff, Lambert  u.  a.  gearbeitet.  On  neuerer  3cit  ift  bie  iubuetioe  2.  oon  Slpelt  unb  SBljcwell  befjanbclt 

toorben;  eine  3ufammenfaffung  ber  bebuetioen  unb  ber  inbuetioen  ̂ rineipien  Ijat  0.  6t.  ÜJJifl 

(«©nficrn  ber  bebuetioen  unb  inbuetioen  £.»,  beutfd)  öon  <Sd)iel,  3.  Stuft.,  2  23bc.,  Brannfdjw. 

1868)  toerfurfjt.  On  3)cutfd)lanb  fjat  Otcjioart  (a^ogif»,  Söb.  1,  Xüb.  1873)  bie  2.  unter  bem 

©cfidjtöpunfte  ber  Stfetljobeulcljrc  $u  ucljanbeln  begonnen.  9flit  btefer  metfjobologifdjen  9?id)* 

tung  fjäugt  mefjrfad)  bie  Xenbenj,  ben  pft)d)ol.  Untergrunb  ber  togifdjen  Öefetfe  onfmbecfcii, 

jufammen.  Dod)  ift  hierbei  boran  feftjufjalten,  baß  bie  (f  inftdjt  in  benfelben  $war  bic  ftorfdjung 

erleichtern  unb  einleiten,  niemalö  ober  bic  ©ültigfeit  ber  logifdjen  ©efefce  begrünben  faun,  ba 

mit  pftjdjol.  Wotljwenbigfeit  aud)  ber  SBafjnfinn  benft.  Den  grünblidjften  93erfucf) ,  bie  2.  auf 

bie  'jjfncrjologie  ju  grilnben,  Ijat  Söenefe  (a£ogif »,  1812)  gemadjt.  (Einen  Grtrag  ocrfpridjt 

biefe  9fiel)tung  f)auptfad)lid)  burd)  bie  ©erwenbung  ber  auö  ber  £cibnia>£erbart'fcrjcn  ̂ 3fi)ct)o- 
logie  cntwicfelten  £f)eoric  ber  2lpperception  (f.  b.),  bo  bie  logifdjeu  ̂ roceffe,  atö  pfnd)ifd)c  Vor- 

gänge aufgefaßt,  fämmtlid)  in  ineljr  ober  utinber  öerroicfelten  Slpperccptionen  befielen.  On 

einer  ganj  anberu  Seife  würbe  cnblid)  für  bie  2.  ein  $(nfd)luß  an  bie  2)?etapl)»)fif  angebahnt, 

weldjer  ju  ber  erfenntnißtljcoretifdjen  2.  führte.  9(ad)bcm  Äant  in  fetner  «tranöfcenbentalen 

nadjgetoiefen  Oattc,  baß  ber  2)?enfd)  in  ben  ©efefeen  feine«  eigenen  $enfcnö  baö  Urbilb  ber 

©efefee  ber  (5rfaf)rnng«welt  in  ftrf)  trägt,  mußte  man  anfangen,  ben  formen  bcö  3>enfen«  aud) 

eine  tnfjaltuolle  Bebeutung  jumgeftefjen  unb  aud  if)uen  eine  apriorifdjc  Grfenntntß  ber  Grfalj- 

rungömelt  abjulcitcn.  Oubem  bie  Obentitätöplulofopf)ie  bic  Äant'fdje  9fcfiriction,  baß  biefc 

©efetye  nur  für  (Srfdjeimtngen  gelten,  fallen  ließ,  üerwanbclte  nad)  ftidjtc'ö  Vorgänge  in  ber 
«  ©iffcnfdjaftölcfjrc »  (Oena  1794)  $egel  bie  2.  ganj  in  9)ietapl)i)fif,  inbem  er  leljrte,  baß  bie 

©runbformen  bcö  logifdjen  2)enfenö,  bic  Kategorien,  gugteic^  aud)  bie  ©runbformen  unb  bie 

©efejje  ber  abfoluten  2Birflid)feit  feien.  Seine  «i'ogif»,  1812 — 16  erfdjienen  unb  Don  feinen 
Sdjütern  9Berber  (93crl.  1841),  (Srbmann  ($afle  1841;  4.  Slufl.  1864),  üfofenfranj  (2  23be., 

tfönigöb.  1858 — 59),  Stuno  Stfc^er  (Stuttg.  1852)  mcfjr  ober  minber  crfjcblid)  mobificirt, 

l)at  eine  große  Bewegung  tyeroorgernfen,  Weld)c  und)  mcljrfadjen  Angriffen  baljiu  geführt  Ijat, 

baß  ber  metapfftofildje  Gfyarafter  ber  2.  meljr  unb  mcljr  oerworfen,  an  feine  Stelle  aber  wieber 

im  Slnfdjluß  an  Staut  ber  erfenntuißtl)coretifef)e  gefegt  würbe.  On  biefer  ̂ >iufidjt  ijt  nameut= 

lidj  Uebcrmeg'«  «Sijflcm  ber  2. »  (4.  Slufl.,  SSonn  1874)  Ijcrüorjuljcben.  Unter  ben  neueftcu 
Bearbeitungen  jeic^uet  ftcf)  burt^  einfia^tige  päbagogifc^e  Sluewaljl  bie  Don  Trobifd)  (4.  ̂lufl., 

i'pj.  1875),  burd)  gliirflidje  Sreunung  ber  üerfdjiebenen  ©eftdjtäpunftc  bcö  logifdjen  i^roblcm(J 

bie  oon  fo^e  (l'pj.  1842;  2.  Stufl.  1874)  au*.  (Sin  £t\d)m  ber  fortbauernbeu  Öanmg  auf 
biefem  ©ebiete  ift  eö  aud),  baß  man  bic  (9cn>ißl)cit  ber  logifc^en  Öcfefee  auf  matljem.  Vlriome 

ju  grünben  gefugt  ̂ at;  fo  ̂at  efl  Boole  (« Mathematical  analysis  of  logic»,  ?onb.  1847) 

mit  aritr)mctif djen,  ?ange  («?ogifd)e  6tubicn»,  Ofcrlo^n  1877)  mit  geometr.  Bcvljaltniffen 

oerfue^t.^Bgl.  ̂ rantl,  «@e)d)id)te  ber  2.  im  Slbenblanbc»  (4  93be.,  2\>].  1855—70). 
^ogöflrapljcn  nennt  man  bie  älteften  gried).  ©efe^idjtfdjreiber,  mcld)c  bic  Sagen,  frefonberd 

über  bie  Örünbung  einzelner  ©täbte,  juerfi  in  ̂ rofa  auffegten,  im  (^egenfatj  ju  ben  epifdjen 

Diestern.  Tit  bebcutenbften  berfelben,  wie  Apefattfofl  auö  9)?ilet,  (Sfjaron  oon  ?anipfafo3, 

Xaut^o«  ber  ?t;bicr,  ̂ Ijercfybcö  oon  £croä  unb  ̂ pcllantfoö  oon  SNitnlcuc,  gehören  nad)  iUciip 

aften  unb  lebten  am  Gnbc  bcö  6.  unb  im  5.  Oafjrl).  ü.  6ljr.  Onbcm  fic  jum  2(jcil  aud)  bic  wirf- 

lia^e  ©efd)idjte  be^anbclten,  bilben  fie  utd)t  bloö  ben  Uebergang  oon  ber  poctifdjen  jur  pvofnifcf)en 

ßrjü()lung,  fonbern  aud)  oon  ber  Sagenerjünjung  jur  cigeutlid)cn  <5>efd)icr)tfd)rci6img ,  bereu 

erfter  großer  2)?ciftcr$>erobot  war.  Xk  iörud)ftürfe  bcrfelbeu  gab  Circiijcr  in  ben  «lüstoricorum 

Graecorum  fragmenta»  ($cibclb.  1806),  üollftänbiger  nod)  Üflüdcr  (^Jar.  1841)  fjerauß. 

^ogogriplj  nennt  man  ein  2)ud)ftabcu»  ober  2l'orträt()fcf,  wobei  ein  Söort  burd)  baö  ̂ in= 
3iife(jen  ober  baö  2Begnef)men  eiueö  ober  mehrerer  iÖudjftabcn  jcbcömal  eine  anbere  Bcbeutung 

ev^lt,  j.  33.  @rei«,  i)Ceiö,  CStö  u.  f.  w.  S3ci  ben  alten  ©rieben  war  fd)on  ber  ©ripfjoö  be^ 

liebt,  b.  f).  eine  fünftlidj  Ocrfdjliutgenc  unb  fc^wer  aufmlbfcnbc  5Hcbe  ober  ftxaQc,  bic  man  jum 

3d)erjc  unb  jur  Unterhaltung  bei  Üafcl  oorlegte. 

VoflOÖ  (oom  gried).  Xoyo;)  bebeutet  in  ber  ftoifdjen  ̂ fjilofopljic  bie  baö  SBcltafl  burdj= 

»attenbe  göttliche  Vernunft.  On  ber  jiibifd^alcranbvimtdjcn  9icligioitöpIjiiofopl)ie,  welche  gvied). 

^!)ilofopljcmc  mit  ben  religiöfeu  Slnfdjauuugcu  beö  Gilten  Jcftamentö  üerfdjmol},  würbe  ber 
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824  Sogrotio  Sojenftcm 

2lu«brud,  gemäß  feiner  Doppelbebeutung  al«  « Vernunft»  unb  a  Sort  ̂   ©ejctduiung  bf r  ts 

bem  einheitlichen  göttlichen  ©ebanfen  ewig  gefegten  urbilblid)en  ober  unfidjtbaren  2öelt.  <£ofern 

btefc  aber  jugleid)  al«  eine  Totalität  tu  ber  ftrfjtbaren  2öelt  nurffamer  göttlicher  flräfte  gebacb: 

würbe,  bezeichnete  ber  ?.  aud)  wieber  ba«  göttliche  Srf|öpfcrwort,  welche«  al«  ber  au«  Öottc* 

©title  tjeroorgetretene  göttlidjc  ©ebanfe  ba«  perfonifkirte  ̂ rineip  ber  2Beltfd)öüfung  unb  alle: 

göttlichen  Sdjöpferthätigfeit  unb  Offenbarung  in  ber  Sinuenwelt  fei.  Um  bie  9Hitte  Ui 

2.  Oafjrh.  begannen  p^ilofop^ifc^  gebilbete  Kirchenlehrer ,  biefe  Borfteflung  gur  Äpologie  tii 

(Shrtßenthum«  oor  ber  gried).  ̂ (jilofophic  Jtt  benutzen  unb  bie  chriftl.  Religion  alä  bie  oofl; 

fommene  Offenbarung  bc«  fdjon  in  ber  r)etbntfd)en  SSelt  wirffam  gewefenen  göttlichen,  in  Oefm 

(Stjrtftu«  aber  Steifet)  geworbenen  ?.  3U  betrachten.  2)a«  oierte  (Soangelium  führte  bann  feie 

£ogoöibee  immer  allgemeiner  in  ben  fird)lid)en  Borfieflungöfrci«  ein.  ©iner  %t\\ ,  tt>eld)e  in 

(Shriftu«  nidjt  mehr  einen  bloßen  2fteufd)en  fat),  bennoch  aber  Bebenfcn  trug,  ben  einigen  (jftett 

felbft  in  37?enfcr)engcftalt  erfcf)ctneu  ju  laffen,  mußte  eine  Sehrform  »iflfommen  fein,  roclebf, 

jroifdjen  biefen  beiben  $lnfd)auuugen  mitteninne  ftehenb,  in  Gfjriftu«  ein  göttliche«,  aber  Gtort 

nntergeorbnete«  2)cittelwefen  fah-  £od)  faub  bie  ?ogo«lef)re  erft  fehr  allmählich  allgemein: 

Slnerfcnmtng  unb  mürbe  noch  3W  ̂nDe  DeS  2-  Oahrh-  in  9tom  al«  3weigöttcret  oertoorfeu. 

Bgl.  ̂ peinje,  «Die  ü?cf)rc  Dom  £.  in  ber  gricch-  ̂ P^ilofopfjte»  (Dlbenb.  1872). 

VoflroftO,  $auptftabt  ber  fleinften  altcaftil.  ̂ roüiuj  be«  Äönigrcid)«  Spanten ,  eine  alte 

(Siubab  unb  fteftung  (ba«  alte  Ouliobriga)  am  rechten  Ufer  be«  Gbro  unb  an  ber  (Sbrotrjatbafui 

Tit  Stabt  beftyt  eine  (Soflegiat*  unb  fünf  ̂ farrfirdjen,  acht  5Höfter  unb  jroci  $o«pitälcr,  in 

Si^  ber  ̂ roüinjialregicnutg  unb  eine«  Instituto  unb  3äf)lt  11,475  S.,  »eiche  ©erberei,  «Satt- 

lerei unb  Vichtfabrifation  treiben.  £.  ift  ber  wol)(f)abcnbe  £auptort  ber  getreibe-  unb  roetnreichu 

Sanbfdjaft  9üoja.  —  Sie  ̂ rooinj  ?.  jähtt  auf  5037,*  Däilom.  (1870)  182,941  <£. 

yoh(  ift  gemahlene  Stdjenriubc,  bie  wegen  it)reö  Öerbfäuregchalte«  jur  ftabrifatton  bc* 

lohgaren  l'cbcr«  ftmvenbung  finbet,  fowie  3U  ben  ftärfenben  2of)bäbern  benufct  nnrb.  Tit 
beim  ©erbeproeeß  erfdjöpftc  2.  wirb  in  3iegclform  gebracht,  getrodnet  unb  unter  bem  9?amro 

Sohfuchen  ober  Pofjfäfe  al«  Brennftoff  oerwenbet. 

I^ohengriu  heißt  nad)  beut  Manien  be«  $auptr)elben  ein  mittelhoehbeutfdje«  ©ebicfjt,  ba* 

in  jehnjeiligen  Stropljcu  oor  1290  oon  einem  unbefannten  Dichter  oerfaßt,  aber  nur  füätcn 

Bearbeitung  unb  ungcfcfjidte  ßrweitcruug  eine«  altern  Söerf«  ift.  Gs«  fd)liefct  fid)  an  ben 

noeiten  Xijdi  bc«  @ebid)t«  00m  SBartburgfricg  (f.  b.)  an,  unb  ber  mtothifet)  geworbene  SBolfram 

oon  <5fd)cnbach,  ber  in  biefem  gegen  Ülingöor  auftritt,  ift  als  (5rjäc;ler  ber  ©efchichte  bargcfteQt. 

Xcm  Onljatt  nad)  ift  tu  ilmt  bie  Sage  00m  Schmanenritter,  bie  aud)  Äonrab  oon  SBürjburg 

jmu  ®egcnftanb  eines  ©ebichtö  machte,  unb  beren  ücrfdjiebene  gaffungen  in  ben  «2>eutfch<n 

Sagen»  oon  ben  iövübern  Örinuu  (5)b.  2)  jufammengcftellt  ftnb,  mit  ber  öom  ÖJral  (f.  b. 

unb  mit  fagenljaftcn  Erzählungen  oon  be8  beutfehen  Äönigö  Heinrich  I.  Ihaten  berbunben. 

Dtx  Sd)luß  enthält  noch  eine  Ucberfid)t  ber  Begebenheiten  oon  $eutrieh'8  I.  bid  auf  ̂ >ein- 

rich'fi  II.  3"*-  f clbft  ober  Soherangriu  (gebilbet  au«  bem  Wanten  beö  gelben  eine«  fran*,., 
311m  faroltugtfdjcii  Sagenfrei«  gehörigen  ©ebidjt«,  Garin  le  Loherain)  ift  ̂ßarjiöaf«  (f.  b. 

Soljn,  wirb  bind)  @ott  oon  bem  ©ral  ber  ̂ erjogitt  (SIfan  oon  Brabant  al«  fläutpe  gegen 

griebrich  öon  Üelramunt  jugefenbet,  ber  fie  wiber  ifjren  Sölden  freien  wollte,  unb  auf  etnent 

Wachen,  ben  ein  Sdjwan  ,^ieht,  wunberbar  5U  ihr  geleitet.  Wad)bem  ̂ riebric^  burch  ihn  gefallen, 

wirb  (SIfan  fein  ÜBeib.  (Sr  hilft  bem  Staifcr  Heinrich  bie  Ungarn  beftegen,  jieht  mit  ü)m  nad) 

Otalien  unb  ftegt  bort,  bon  ̂ ßetru«  unb  ̂ Jattlu«  im  ffampf  begleitet,  oor  9iom  über  bte  ©ara- 

jenen,  bie  ben  $apft  bebrängeu.  SU«  er  nach  ÄÖln  jurüefgefehrt,  fragt  Glfan  wiber  fein  Verbot 

ihn  um  feine  ̂erfunft;  oergebeu«  weigert  er  bie  Antwort.  ?ll«  fie  junt  britteu  mal  in  ihn 

bringt,  erflärt  er  fid),  jugleich  aber,  bafe  er  ftc  nun  berlaffen  mitffc.  2)er  Schwan  erfd)eim 
wieber,  unb  mit  Äummer  feheibet  er  Oon  ihr  unb  feinen  Änaben  ̂ orjengrin  unb  Oohann,  um 

jum  ÖJral  nach  Onbien  juriidjufchreu.  Die  frühere,  fehr  mangelhafte  Slu«gabc  oon  ÖHödle. 
mit  einer  Einleitung  oon  Öörre«  (^cibelb.  1813),  würbe  oon  SRürfcrt  (Cueblinb.  1858)  burd) 

eine  beffere  fritifchc  erfetjt.  (Sine  zweite,  noch  ungebntrfte  Bearbeitung  berfelben  Sage  im 

nämlichen  Ber«mafj  befinbet  ftch  in  ber  $iariften*§anbfchrift  be«  ̂ elbcnbuch«  in  SBien.  Sie 
ifl  jwar  erft  im  15.  Oahrh-  öerfagt,  ber  Onljalt  ̂ eigt  fich  aber  hier  weit  einfacher,  ohne  ben 

unpaffenben  ̂ weiten  Xljeit,  unb  fdtjttegt  fid)  bem  urfprünglidjen  oerlorenen  ©ebicht,  au«  bem 

auch  ftc  gefloffen,  offenbar  genauer  an.  9tid)arb  SÖagner  benu^te  ben  Stoff  ju  einer  Oper. 

i'ohenftetn  (Dan.  Äaöp.  oon),  ein«  ber  Häupter  ber  ̂ weiten  Schleftfchen  $>id)tcrfd)ule,  geb. 
25.  3an.  1635  31t  Wimptfct),  ftubirte  nach  bem  Befudj  eine«  bre«lauer  ©umnaftum«  feit  1652 
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in  Cetpjtg  unb  Stübingen  bie  9cedjtc  unb  bereifte  bann  Deutfdjlanb,  bie  ©djwcij  unb  bie  lieber* 

lanbc.  3m  3.  1666  hwtbe  er  mürtemb.»öl«nifcher  $Regierung«ratf)  unb  fpäter  faifcrl.  Stfatf) 

unb  erfter  ©nnbifu«  in  Sreölau,  wo  er  28.  2lpril  1683  ftarb.  ©eine  bid)tcrifd)eu  SSevfe  finb 

fed)«  Srauerfpiele  unb  «Junten»,  b.  lj.  lorifdje  @cbid)te,  tljeil«  geifHtdjcn,  tljeil«  weltlichen 

Inhalt« ,  großentf|eil«  @clegenheit«gebicf)te.  8.  hat  ba«  ©eftreben,  ber  ̂hantafte  irjrc  9ied)tc 

in  ber  Dichtung  wieber  einjuräumcn,  nad)bem  fte  oon  JDpiji  unb  bcffcn  Anhängern  aflju  fetjr 

befdjränft  worben  mar.  Slber  otme  einen  grünblid)  gebilbeten  ©eld)marf,  auf  ben  namentlich 

bie  fdjwülfrigen  -Ütaüener,  wie  Marino,  gewirft  Ratten,  wußte  er  nict)t  9D?aß  ju  Ratten.  Senn 

aud)  nid)t  fo  lüfkrn  wie  fein  3wtgcnoffc  $ofmann«walbau,  ger)t  er  bodj,  namentlich  in  feinen 

Ürauerfpielen,  mit  Vorliebe  auf  Darficllung  be«  ©d)auberf)aften  unb  fogar  be«  2öibevlid)eu 

ein.  Gr  häuft  in  tynen  Seweife  einer  ganj  unftatt^aften  ©elcljrfainfeit  auf,  wäfjrenb  biefclben 

auf  ber  anbeut  ©cite  oon  bebeutenbem  Üalcnt  jeugen.  £>hnc  herüortvctcttbe  Gigentljümlidtfeit 

finb  feine  (tjrifdien  ÖJcbidjte.  Gr  fanb  bis  in  ben  Anfang  bc«  18.  Oafyrf).  fo  oiclc  Wndjafjmcr, 

baß  ber  Staate  Soljenfieinianer  eine  literarifdje  9ttd)tnng  bebeutete.  OJcfaiumelt  finb  feine 

Dichtungen  in  ben  «Drauer»  unb  ?uftgebid)tcn  »  Oöre«l.  1680;  fp.j.  1733).  2$on  feinen  pro* 

faifdjen  ©Triften  ift  ju  nennen  «Slrminiu«  unb  £rm«nelba,  ein  $elbenrontan  »  (2  23be.,  £pj. 

1689—90;  umgeänberte  2lu«g.,  4  SBbe.,  ̂ 3. 1731).  On  ber  Anlage  I)öd)ft  mangelhaft, 

enthält  biefer  Vornan  neben  thetl«  fdjwülftigcn,  tljeil«  faben  Partien  mandje  wertvolle  (Ürinjel« 

Reiten,  bie  i{jn  unter  ben  Äunftromanen  be«  17.  3af)rt>.  obenanftcUen.  Da«  2öerf  würbe  oon 

2.  unOoflenbet  Ijintcrlaffen  unb  erfl  öon  beffen  trüber,  bann  üom  Pfarrer  SBagner  in  ?eipjig 

fortgeführt.  Sgl.  ̂ affow,  «#a«par  Daniel  oon  2.»  (Deining.  1852). 

2öljtX  (ftranj  oon),  beutfdjer  ®efd)i(f)tfd)reiber,  geb.  15.  Oct.  1818  ju  $aberborn,  erhielt 
feine  SSilbung  auf  bem  @tjmnafium  bafclbjt,  ftubirte  bann  ju  #alle,  SDiündjen,  ftreiburg  unb 

33erlin  bic  SRedjtc  unb  arbeitete  1841 — 46  alö  9tcfcrenbar  an  ben  Unter*  unb  Dbergeridjteu 
feiner  SBatcrftabt.  9ceben  Öebidjten,  geflfptelcn  u.  f.  w.  beröffcntlidjtc  2.  Wäfjrenb  biefer  3cit 

auc^  oerfdjicbene  jurifi.,  redjt«f)iftor.  unb  gefdjidjtlidje  Arbeiten,  öon  benen  befonber«  bie  ©djrift 

«ftürffcn  unb  ©täbte  jur  j&tit  ber  £of)enftaufen»  (§afle  1846)  beifällig  aufgenommen  lonrbc. 

9tad)bem  er  bereit«  einen  großen  2f)cil  (Suropa«  befudjt,  trat  er  im  3uli  1846  über  Gnglanb 

unb  SBalefl  eine  größere  Steife  nach  Ämcrifa  au.  9Bäf)rcnb  be«  Sinter«  fjielt  er  fid)  in  (Eitt* 

cinnati  auf.  £icr  oerüollflänbigte  er  bte  oon  if}m  gefammelten  5)taterialien  jur  ©efcrjicr)te  ber 

2)eutfdjen  inSlmerifa,  au«  benen  bie  ©crjriften  «De«  beutfdjen  93olf«  Söcbcttttmg  in  ber  2Bclt= 

gefchidjte»  unb  o@efdjid)te  unb  3ttftänbe  Der  2)eutftt)en  in  3lmertfa»  (Ginc.  1848)  hcrüorgtngen. 

Öegen  Söctfjuadjten  1847  fe^rte  2.  über  ba«  nörbl.  granfreid)  naef)  ̂aberborn  juriirf,  wo  er  in 

ber  Bewegung  üon  1848  ©tabtoerorbneter  würbe  unb  bie  aSSeftfälifdje  3«tung»  begrünbete. 

Sßegeu  feiner  Dppofttion  gegen  ba«  SHittifterium  93ranbenburg-9)cantcuffcl  würbe  l'.  im  £ec. 
1848  mit  mehrern  anbem  Parteiführern  oerfjaftet,  nad)  9)cünper  gebracht  unb  in  einen  großen 

poltt.  ̂ roceß  oerwicfelt,  ber  jebod)  mit  allgemeiner  ̂ reifprechung  enbete.  $lu«  bem  @cfängniß 

im  ftrühiajjr  1849  in  bie  preuß.  ̂ totitt  Äammcr  gewählt,  fjictt  er  fid)  jur  gemäßigten  l'infen. 
9cad)  feiner  9^ücffcr)r  nach  ̂ aberborn  würbe  er  wieber  am  r ortigen  2lppctIation«gcrid)t  be» 

fchäftigt  3n  biefer  3eit  üerfaßte  er  bie  epifdjc  Dichtung  «Öencrat  ©porf»  (©ött.  1854)  unb 

eine  gebiegene  jurift.  Arbeit:  «Da«  ©tjflem  bc«  preuß.  Panbred)t«»  (^aberb.  1852).  O^te 

?luöficht  auf  rafd)e  S3cförberung  im  Ou^tjbienfl  ging  ?.  nach  Böttingen,  wo  er  fid)  1853  an 

ber  Untoerfttät  Ijabilittrte.  9?eben  rcd)t«l)iftor.  ©tubien  ücröffentlid)te  er  bort  bte  trefflidjen 

ffieifeffijjcn:  «fanb  unb  feute  in  ber  Slltcn  unb  9ceuen  Sßclt»  (3  33be.,  ©ött.  1854—58). 

Om  $crbfl  1855  berief  ilm  Äönig  97cartmtlian  IL  oon  Söaiern  al«  ©ecretär  für  ben  literartfd)- 

wiffenfd)aftlichen  Dienfl  nad)  München  unb  ocrlieh  ifmt  balb  barattf  auch  tmt  ̂ rofeffur  an  ber 

Unioerfttät.  3m  ©ornnter  1863  unternahm  im  Auftrag  be«  Äönig«  eine  9?eifc  burd)  Unter» 

italien,  über  weldje  er  in  bem  Söerfc  «Neapel  unb  ©ictlien»  (2  93bc.,  ÜWünch.  1864)  beridjtctc. 

Waä)  bem  lobe  9Jcarimilian'«  (s3Jcärj  1864)  würbe  i*.  oon  beffen  Nachfolger  jum  Dircctor  bc« 
9feid)«archiü«  unb  ber  anbern  acht  batr.  ?anbe«archioe  unb  1875  jum  <&tt).  9tatr)  ernannt.  SBou 

ber  ih«tooljme  ant  nationalen  Äampfe  1870  3eugcn  bie  ©chriften  «?lbred)itung  mit  ftranfreid)» 

(^ilbburgh- 1870)  unb  «2lu«  9catur  unb  ©efehichte  oonGlfaß^ot^rtngcn»  (fpj.  1871).  ©eine 

?lnftchten  unb  (Erfahrungen  über  bie  gortbilbung  be«  Slrdjiomefen«  nad)  mobernen  Slnforbc- 

rungen  legte  £.  nieber  in  ber  « ?lrd)ioalif d)en  3«itfchrift»,  welche  er  im  53eretn  mit  bebeutenben 

SDiännern  be«  ftach«  herau«gibt  (©tuttg.  1876  fg.).  Hußer  jahtreichen  f leinen  ©djriften  Oer» 

öffentlichte  er  «Oafobäa  oon  Saiern  unb  ifjre  3eit»>  (2  ZtjU.,  Nörbl.  1861—67),  eine  treff- 

liehe  Seiftong  auf  bem  Gebiete  moberncr  ©efehichtfehreibung.  Ginen  Xfyii  feiner  archioalifchen 
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ttorfdjungen  in  SBctgicn,  gvanfrcidj  imb  $>oflaub  ergeben  bie  «^Beiträge  jur  ©cfdjic^tc  ber 

Oafobäa  öon  Söaicrn»  (2  Ztyt.,  2Wttndj.  1865—66).  Ott  ber  «®e|'a^ttt)te  bc3  Slampf«  um 

'Jtaberboru  1597 — 1604»  (Söerl.  1874)  jeigt  £.  auö  ben  eigenen  ©djriften  ber  3efuiten,  burd) 
weldje  SDitttcl  fte  bafl  ftrcttg  prot.  ̂ aberborn  bem  ÄaHjoliciSmu«  wieber  zuführten.  Ön  bei 

$tjtatf$en  Goinmif  jion  bei  ber  Slfabemie  ber  Siffcnfchaftcn  in  SWündjcn  leitet  ?.  bie  ̂ >txauP 

gäbe  ber  (Eorrcfponben$  ber  bair.  ftürfien  in  ber  jwetten  §älfte  be«  17.  Oafjrf).  grüdjte  feinet 

üicifen  finb  bie  2öerfe  «3)ie  2)?agöaren  unb  anberc  Ungarn»  (£pj.  1874),  worin  2.  für  Vit 

nationalen  9fed)te  ber  3)eutfd)cn  in  Ungarn  unb  (Siebenbürgen  auftrat,  «©ried).  Äüftcnfahrtcu» 

ä'p.j.  1876),  «danarifdjc  SKeifetage»  (\?pj.  1876),  worin  bie  Slbftammintg  ber  Öuandjen  (f.  b.j 
öou  ben  SBanbalcn  nadjgewicfen  wirb,  unb  «ffretifd)C  ©eftabe»  (£pj.  1877). 

Voljjjcrbcrci  ober  ftothg erberei  ift  berjenige  tytil  ber  ©erberei,  ber  bie  Aufgabe  fytt, 

Sfyicvljüute  mittet«  gcrbftoffhaltiger  93cgetabilien,  namentlich  ?oljc,  ober  eine«  wäfferigen  Hn& 

jug«  öon  Änoppcrn,  ©aflnpfcln,  (iatcaju,  ju  gerben,  b.  h-  in  £eber  ju  öerwanbeln,  n>eld)e3 

lol;=  ober  rotljgarc«  i'eber  genannt  wirb.  (©.  ©er  ber  ei  unb  ?cber.) 
^oljmflHU  (ftrieberife),  geb.  bitter,  befannt  burd)  ihre  zahlreichen  Romane,  würbe  25.  %Rox\ 

1749  in  SBittcuberg,  wo  itjr  S3atcr  al«  ̂ rofeffor  ber  9?ed)te  lebte,  geboren.  3^re  erftc  (Sfjc 

mit  bem  Slcciöinfpector  #äbler  in  ßroidau  würbe  getrennt ;  f obann  öcrhcirathctc  fte  fid)  mit 

beut  Slttbitcur  i*.  in  ©dpnebed  bei  Üflagbeburg.  ©ic  ftarb  in  SHagbeburg  21.  X«.  1811. 
3fnc  zahlreichen  Wontaue  unb  9?oöeflcn,  j.  33.  «©ebiajte  unb  Slufjäfee»  (Xeffau  1793)  unb 

«Hlara  öon  SBaüburg»  (2  SBbe.,  fy^.  1796),  finb  ntd)t  ohne  ©cftfjirf  gefdniebene,  mtf  ben 

3citgcfdjmad  berechnete  9ftttcrgcfd)ichtcn  unb  ftnmiticugcmälbe  in  ?afontaine'«  Slrt.  —  9?od) 
zahlreicher  finb  bie  gleichartigen  Arbeiten  iljrer  £od)ter,  Gmilie  Örieberife©ophtc£., 

welche  1774  in  ©ehönebcef  geboren  warb  unb  15.  ©ept.  1830  in  ?cipjig  ftarb.  ©atuuilitnqcit 

iljrer  Schriften  erfdjicnen  unter  bem  Eitel  «Getiefte  gefatumclte  Csrjühlungcn»  (16  33be.,  Vpy 

1828 — 32),  mit  einer  ?ebcn«bcfd)rcibung  ber  Söcrfafferin  öon  %x.  Äinb,  unb  «©ämnttlidjc 

tfr^ähtungen»,  mit  einem  Vorwort  Don  grau  öon  ̂ aaljow  (18  33be.,  ?P3- 1844). 

tfoI)r,  ©tabt  im  bair.  SRegierungöbejir!  Unterfranfcn  unb  ?lfd)affenburg,  am  Warn,  in  ben 

hier  ber  Sofjrbaef)  milnbet  unb  über  welchen  eine  1873 — 75  gebaute  fteinerne  23rütfe  fithrt, 

unb  an  ber  bair.  ©taat«balm  SBürjbttrg^fdjaffenburg,  ift  ©i|?  eine«  S3e$irf8*  unb  Sanbgevteht«, 

eine«  Öorft*  unb  Rentamt«  unb  zweier  Cöcrförftereien,  hat  brei  fatr).  flirdjen,  ein  cöang.  icscfjul* 

unb  5öcthait8,  eine  i'atcinfc^ute  r  eine  ̂ ßräparanbenanftalt,  eilte  t)öt)ere  Södjtcrfchulc ,  eine  ge» 
werbliche  $ortbi(buugS)d)ule,  ein  grojjeö  ̂ )ofipital  unb  jählt(1875)  4353  6.,  welche  ein 

(Sifenwerf  mit  ©ie§erei,  Äuuftwott«,  ̂ oljpapierftoff*  unb  ̂ 5apicrfabrifen  unb  ̂ ottafd)efiebercien 

unterhatten  unb  (Schiffbau,  fiiu^lid)c  Öifchjudjt  unb  ̂ otjhaubct  treiben. 

coifill^  3)orf  im  franj.  Ü)epart.  (5ure*?oire  an  ben  großen  ©tragen  öon  <5(jo.rtre«  nach 

Drtean«,  würbe  hiflorifcr)  merfwürbig  bttrd)  bic©chtad)t  öon  5?.--^onprt),  2.ÜDec.  1870,  swifd)en 

ber  Slrmeeabtheitung  befl  ©roßherjog«  öon  9)icrf(cnburg*©d)Werin  unb  bem  linfen  Flügel  ber 

franj.  ?oire*$(rmee  unter  beut  ©cuerat  Zurede  be  ̂ atabineö.  Durd)  9?ecognofcirungen  war 

29.  unb  30.  9?oü.  fcjrgeftcüt,  bafj  ber  redete  Slügcl  ber  i'oire « Slrmec  Dorläuftg  bie  Offenfloe 
aufgegeben  habe,  wäljrenb  ber  tittfc  ftlügcl  biefetbe  fortjufe^en  beabftchttge.  3)a3  ©efecht  öou 

©ttlcpion,  1.  £)ec,  jWtfdjen  bem  1.  bair.  unb  16.  frauj.  Gorp«  betätigte  biefe  Sluffaffung  nnb 

öcrautaßte  2.  £cc.  bie  (Sntfcnbung  bcö  9.  Slrmeccorp«  an  bie  ©trage  ̂ 3ariö  *  Orleans.  2>cr 

ßufammenflog  beiber  £cerc  erfolgte  auf  ber  Sinie  Slrtenaö'Drgcreä,  nlfo  auf  einer  gronttinie 
öon  19  ßilom.  3tu0beh«ung.  §luf  beut  weftl.  3:()eile  bed  ©djtachtfelbcS  griff  öou  SDtorgeu  bis 

Wittag  ba3  16.  franj.  dorpd  bad  1.  bairifche  in  ber  ©tcttitng  S3cauöiüerd«(ihatcau«©ourt) 
mit  Gntfdnebcnheit  an,  würbe  jebod)  burd)  bie  17.  OnfantcriebiDifton  unb  inSbcfonbere  burd) 

einen  S3orftojj  öon  öier  hanfeatifdjen  Söataittonen  unter  ©eneral  2kron  ßottwitj  überrofe^ettb 
in  ber  gtanfe  angegriffen  unb  junt  Wilrfjuge  genötigt.  ?.  würbe  öon  ber  17.  Onfanteriebiöijton 

erftürntt,  wä^renb  bie  4.  Giaüaleriebiöifton,  geftü^t  auf  ba«  1.  bair.  SorpG,  ben  linfen  fran|. 

gliiget  umging  unb  ben  SRücfyug  auf  ̂ßataö  bebrohte.  9luf  bem  öftl.  Xtytiit  be«  ©chlachtfelbe« 

oertheibigte  bie  22.  Onfanteriebioifton  juucichft  i'umcau  erfolgreich,  nahm  bann  ̂ ouprtj  unb 
nbtl)igtc  ben  au  3°ht  überlegenen  ©egner  jum  Würfjttg  nad)  Slrtenan.  3)ie  ©chladjt  oon 

2.  bereitete  bie  2Biebereroberung  öon  Drlean«  burd)  bie  Breite  lärmee  unb  bie  Ärmeeabtheilung 

be«  ÖJro§hfvjogö  öon  2Redlenburg*©d)merin  öor. 

i'otr  (lat.  Lidericus),  glu§  im  norbweflt.  granfreich,  hat  fcnt<«  Urfprung  im  3)cpart. 

Gurc*£oirf  burdjflieftt  in  fübweftt.  9?id)tung  baö  cbcnfatlö  nad)  ihm  benannte  ̂ Deport.  ?oir«C?hcr 

foiuic  ©arthe  unb  SOcainc*£oire  unb  münbet  linf«  in  bie  ©artfjc  nahe  öor  bereu  Bereinigung 
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mit  bcr  3Wat)enne,  einem  Webenfluffe  bet  ?oire,  7,s  Silom.  uörblidj  bon  9(ngcr«,  nad)  einem 

i'aufe  bon  310  Äilom.,  auf  welchem  er  rcd)t«  bie  JDjanne,  $erre  unb  33raijc,  litt?«  bie  (Sonic, 

ben  i'ong  unb  bie  EReaulue  aufnimmt  unb  bon  bet  Brütfe  bon  (Soemont  115  tfilom.  weit  mit« 

tcl«  40  ©djlettfen  fdjifjbar  ift.  —  Da«  Departement  f  oir^^er,  au«  feilen  bon  JDrlcan 

ttai«  unb  einem  Keinen  ©tücfe  bon  Douraine  gebUbct,  t)at  ein  SIrcal  bon  6350,9  DÄilom.,  jer-- 
faflt  in  bie  brei  Strronbiffcment«  Bloi«,  SKomorantin  unb  Bcnbomc,  fjat  jur  £auptftabt  Bloi« 

(f.  b.)  unb  jäfjlt  in  24  (Santonen  mit  297  ©emeinben  (1872)  268,801  <S.  (gegen  275,757 

tut  0. 1866  Slbnafjme  2,6  ̂ßroc).  ftaft  burdjWcg  flad)  unb  gegen  ©übweften  abgebaut,  gehört 

e«  junt  Bafftn  ber  ?otre,  toetc^e  al«  $anptftrottt  baß  Onncre  burdjfließt  unb  t)icr  beu  Goffon 

unb  Beubron  aufnimmt,  mährenb  ber  Horben  burd)  ben  ?.  mit  ber  Brabe,  ber  ©üben  burdj 

beu  (Sher  mit  ber  ©aulbre  bewäffert  wirb.  Soire,  S.  unb  (El)er  ftnb  fdjiffbar.  Der  fiiböfll.  £anb* 

ftrid),  cinÜfyeil  ber  bttre^  iljrc  Uitfrudjtbarfcit  unb  Ungcfunbfjcit  berüchtigten  ©otogne,  bietet 

eine  unabfet)bare  Cbcne  bar,  weldjc  thcilö  mit  Woorgrünbcn  unb  aaljlreidjen  Deichen,  theil« 

mit  ©anbfdjidjten  auf  t^oniger  Untertage  bebedt  ift,  int  Söinter  ein  ungeheuerer  fDiovaft.  Da« 

ßlima  ift  milb  unb,  wo  feine  Woräfte  ftnb,  gefunb.  üftan  gewinnt  Budjwcijen  unb  betreibe 

über  ben  Bebarf ,  eine  große  Wenge  SBein ,  bcr  jum  Dhcil  in  Branntwein  (Orlean«  genannt) 

ocrwanbclt  wirb,  außerbent  biet  ©arten«  unb  ̂ ülfenfrüctjte,  Dbft,  $anf  unb  9htnfelrübcn.  Die 

fttferfetber  nehmen  3913,  bie  Salbungen  690  QStilom.  (ein  5tf>eU  be«  großen  Öorfie«  bon 

JDrleannai«)  ein.  Die  auSgcbeljnten  liefen  unb  SBciben  werben  jur  3ut*)t  bon  9iinbt)icr), 

©d)afcn  unb  befonber«  and)  bon  ̂ fcvben  (©olognot«  unb  ̂ 3erdjcron«)  benufet.  %n  ©eflügel, 

ttleiuwilb  unb  öiferjen  ift  Ucberfluß;  bie  ©olbfarpfen  be«  S.  haben  einen  gewiffen  9tuf.  Da« 

SDKneratrttdj  liefert  ßifen,  etwa«  Blei,  Äalf,  Döpfcrerbc  unb  borjüglid)  fteuerfteine,  weldjc 

bei  <St.  «Sttgnan  in  großer  Wenge  gebrochen  Werben.  Dbgleid)  ba«  Departement  ein  atfer^ 

bauenbe«  ift,  fo  jeigt  bodj  aud)  bte  dnbuftrie  Jebfjaftigfeit.  Wan  ftubet  außer  bem  Bergbau 

auf  ßifen  nod)  ©la«l)ütten,  ftalföfcn,  ©erbereien,  Branntweinbrennereien,  9?unf  drüben juder*, 

Dud)*,  Droguet*,  £eber»,  #anbfd)ufj'  unb  ̂ ßapierfabrifen.  Der  $anbcl  führt  theil«  lanbwirtb* 

fdjaftlidjc,  tijcil«  Onbuftricprobucte  au«,  namentlich,  Sßein,  Branntwein,  £anf  unb  $olj.  Die 

Ginwohner  finb  in  bcr  Bitbung  jiemtid)  jitrütf,  bodj  gutmütig  unb  treu. 

2o\tt  (lat.  Liger),  ber  größte  ftluß  in  ftranfreidj,  ber  ba«  £erj  be«  ?anbe«  mit  bem  JDcean 

in  Berbinbung  fefet,  umfaßt  ein  (Stromgebiet  bon  116,600  Q&Uom.  unb  fyat  eine  ©tromläuge 

bon  980  Äilom.  Der  ̂ tuß  entfielt  in  bcr  dentralmaffe  ber  ̂ ebennen,  in  beut  £>od)(anbe  bon 

53etan,  unb  jwar  in  einer  ̂ öt)e  bon  1408  'Sit,  an  bem  1551  2Ht.  fwhcn  ©"bier  be  3onc 
tut  Deport,  ürbeche.  Die  £älfte  feine«  ?auffl  fließt  er  bon  ©üben  gegen  Horben,  in  einem 

anfang«  wilbromantifdjen  unb  fclfigen,  Weiterhin  lieblichen  ©ebirgöthale,  Weldje«  redjt«  bon 

ben  ©ebirg«jiigcn  be«  Wont-^ilat,  Wont» Darare,  bon  Süonnaiö,  ̂ haroQai«  unb  ÜKorban, 

tinf«  bon  bem  ̂ orejgcbirge  unb  ben  2J?agbalenenfupben  begrenzt  unb  bon  einigen  Oucrfetten 

berfetben,  bie  ber  ©trom  ju  burchbrechen  hat,  burchfe^t  wirb,  ©obann  wenbet  ftd)  bcr  i'auf 
be«  fthifttQ  bon  Weber«  norbweftwärt«  über  $?a  <Sr)artt^r  (Soöne,  ©icn  nach  Orlian«,  barauf 

in  fanften  Biegungen  gegen  SBeftcn  über  Bloi«,  Ämboife,  Dour«,  ©aumur,  2lnger«,  Slnceuiö 

unb  9?antcö  unb  münbet,  bnd)tenartig  erweitert,  bei  ©t.  =  9?ajaire  in  ba«  Sltlantifche  Weer. 

Die  ?.  nimmt  41  glüffe  auf,  barunter  13  fdjiffbare.  Die  bcbeutcnbften  ftnb  linffl  bcr  Slllier, 

(Sh«»  3nbre,  bie  Bicnne  mit  ber  dreufe,  ber  Dhoue*  unb  bie  ©ebre*9?antaife;  red)t«  nur  ber 
Ärrour  unb  bie  Wabenne  mit  ber  burdj  ben  £oir  berftärften  ©arthe.  Die  ?.  felbft  ift  bon  9?c- 

tountac  im  Departement  Dber*S.  bi«  Woirie  im  Departement  48  Äilom.  weit  flößbar,  bon 

ba  an  aber  für  ftu»ßfd)iffe  775  ftilom.  unb  bei  Wante«  noch  50  flilom.  für  ©eefd)iffe,  im  gaujen 

825  Äilom.  weit  fdjiffbar.  «ber  ihre  Diefe  ift  nidjt  überaü  unb  31t  jeber  3af)reöjeit  für  bie 

©chifffahrt  genügenb,  berminbert  fid)  fogar  bon  Oahr  ju  3ahr.  Der  $luß  arbeitet  fortwährenb 

an  ber  Erhöhung  feine«  Bette«  unb  ber  Bilbung  neuer  Onfeln  unb  Bänfe,  inbem  er  ba«  burdj 

fein  bebeutenbe«  ©cfäfle  thalabwärt«  getragene  ©eröfle  fatten  läßt,  infolge  beffen  tritt  bie 

häufig  über  it)r  Bett  mit  berljeercnben  Ueberfchwcmmungcn.  SBcgen  ber  Sßichtigfeit  ber  SSkffer« 
fhaße,  Wel^e  bie  ?.  barbietet,  ̂ at  man  feit  1822  ben  ©eitettfanal  (Canal  lateral  ä  la  L.) 

angelegt,  ber  bon  Digoin  an  auf  bem  linfen  Ufer  bi«  Briare,  nalje  unterhalb  (Stjntitlon,  192 

Äilom.  weit  burdj  fünf  Departement«  geführt  ift.  Stußerbem,  baß  bie  ben  gemeinsamen 

Änögangflwcg  für  eine  große  >$af){  bon  tängern  unb  tüvjern  natürlichen  ©chifffahrt«tinicn  bilbet, 

Welche  ftch  norb  *  unb  fübwärt«  be«  ©tront«  mannichfach  bcrjweigen,  ift  flc  aud)  burd)  bie  Äa=> 
näle  bon  Berri  unb  Wontlufon  mit  bem  obem  dh«  berbunben  fowic  mit  ber  ©aone  burch  ben 

Zentral-  ober  Scanal  bon  Cho«Ilfli«,  mit  ber  ©eine  burch  bie  ffauäle  bon  Briare  unb  JDrlcan«, 
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welche  bie  bei  ben  gleichnamigen  (Stäbten  bcrlaffen,  ftd)  bei  üttontargi«  »«einigen  unb  untre 

bem  Manien  i'oingfanal  al«  fanaliftrter  £oing  jur  (Seine  führen.  Mittelbar  ift  fte  btrrd) 
biefe  Kanäle  juglcid)  mit  bem  9?h°ne  nnb  bem  9ff)cm  in  Berbinbung  gefegt.  Slufjcrbem  führt 

eine  fc^r  wichtige,  tite^rfac^  berjweigtc  Sßafferftrafie  an«  ber  tf.  $u  ben  9?orbfüften:  bex  360 

Slilom.  lange  ftaual  bon  9?onte«  nad)  Brcft.  Die  2Bid)tigfcit  ber  ?.  für  ftranfreidj  ergibt  ftd> 

äuglcidj  barau«,  ba§  fte  in  ber  ©cfdnchtc  be«  £anbc«  oft  al«  ©rcnjflttfj  erfdjeint:  erfl  atuifdjen 

Aquitania  imb  Gallia  Lugdunensis,  bann  jtuifdjen  ben  2öefigotl)en  nnb  föranfen  bi«  507 ;  für 

bie  &rieg8gefd)icf)te  wid)tig  würbe  ber  ftlufi  in  ben  Äämpfeu  gegen  bie  Araber  (8<f>lad)t  bei 

Dour«  732)  unb  gegen  bie  ßnglänber  (Belagerung  öon  Drlcan«  1429),  in  ben  £>ugcnottra> 

friegen,  bei  bem  Ginfafle  ber  Sllliirten  (1814)  unb  namentlich  im  Deutfeh*graujctfifd)en  Srieg 

oon  1870—71  (f.  b.),  feit  ber  »Böigen  <Sinfd)lic&ung  bon  $art«.  »gl.  bon  ber  @olfc,  aDie 
Operationen  ber  Reiten  Strmee  an  ber  (Bcrl.  1875).  Und)  waren  ©ien,  ©rlean«,  SMoi«, 

Dour«,  Slmboifc  unb  mehrere  ©djlöffcr  an  ber  £.  ju  bcrfd)iebencn  Otiten  bie  9?eftben$  fränf. 

unb  franj.  Könige.  Da«  Dieflanb  ber  welche«  bom  ?(ttantifcr)cn  Dcean  golf  ähnlich  ftc^ 

ofhuärt«  bi«  9febcr«  erftredt,  bilbet  eine  wellenförmige,  fruchtbare,  blüfjenbe  Gbene,  bie  fefyr 

fanft  im  <Sübcn  ju  ben  Derraffen  oon  £imoufin  unb  Bottrbonnai«,  im  Horben  ju  ben  93crg* 

länbern  ber  Wormanbie  unb  Bretagne  aufzeigt,  bort  in  £ügellanbfd)aften  oon  130 —  200  2J?t., 

Ijier  in  flachen  Grbencn  bon65— 100  9tft.  Die  ?.  burajftrömt  12  Departement«,  öon  benen 

f  edj«  entWeber  ganj  ober  junt  %t)tii  nad)  ihr  benannt  ftnb,  tiäntticr) :  bie  Departement«  V.,  Ober* 

Unter«?.,  <Sa6nc»?oirc  (f.  (Saone),  3Jßaine*?oirc  (f.  SO? a ine)  unb  -3nbre»?oire  (f.  Onbre). 

Da«  Departement  bie  alten  ©raffd)afteu  ftorej  unb  Bcaujolai«  unb  D^eUe  bon 

Pbonnai«  umfaffenb,  4759,6  OÄilom.  grojj,  jerfällt  in  bie  brei  Slrronbiffement«  üftontbrifon, 

Joanne  unb  (St.*  Stiemte,  mit  30  (Santoncn  unb  328  ©emeinben,  jitylt  (1872)  550,611  <5. 

(gegen  537,108  G.  im  G.  1866  3unahme  2,s  <jkoc.)  unb  hat  <St.*Gtiennc  (f.  b.)  jur  §aupt* 
ftabt.  Wlit  ?lu«naf)me  be«  füböftl.  Db,ei(«,  ber  junt  Bafftn  be«  9?f)6ne  gehört  unb  biefem  (Strome 

ben  ©icr  unb  bie  Diattme  jufenbet,  bilbet  e«  ein  weite«  £od)tf)al  ju  beiben  (Seiten  ber  ba« 

im  Dflen  burd)  bie  ©ebirge  oon  ÜRont^itat,  2>?ont»Darare  unb  Gfjaroflai«,  im  2Beftcn  burdj 

ba«  ftorej*  unb  ÜJfagbalenengebirgc  begreift,  aufter  beut  §auptftrome  oon  beffen  9?ebenflü§d)en 

$uraub,  Soife,  ©anb  unb  ©omin  rec^t«,  Bonfon,  9)?are,  ?ignon,  3lir  unb  Deffonne  linf«  be« 

wäffert  wirb  unb  außer  ben  (Ebenen  oon  ü)?ontbrifon  unb  Joanne  ganj  au«  53erglanb  befte^t. 

(Sin  fteiniger  93obcn  lagert  auf  unb  an  ben  Bergen,  ein  nur  tfjeitweife  fruchtbarer  in  ben  !J Tä- 
lern. Om  J^alc  ber  ?.  ift  ba«  Älima  milb  unb  au§er  einer  mit  Deidjen  beberften  (Ebene  int 

2l?ittclpunfte  bc«  Departement«  gefunb,  ranljer  bogegen  in  ben  ©ebirg«gegenben.  Seber  ©e> 

treibe  nod)  2ßcin  (baruntcr  Cöte  rötie  am  Sttfjöne)  beden  ben  Bebarf,  bagegen  werben  in  fJüHe 

oortreffliche«  JDbjr,  befonber«  aber  ßajtanien  (unter  bem  Warnen  ü?noner  SD?aronen  befannt)  unb 

2öclfd)e  9iüffc  fowie  ̂ anf  gewonnen.  Äuf  ben  guten  SBiefenwad)«  ftüfet  ftö)  bie  mit  gro§er 

Sorgfalt  betriebene  9f inboiet)}ud)t  unb  bie  Bereitung  oon  gefd)ä(jteu  Ääfen.  fCnfc^ntic^e  ̂ itt)ten 

walbcr  liefern  $0^,  Äo^len,  Serpentin  unb  anberc  ftc-rftprobnete,  ba«  SHineralreidj  ©ranit, 

^orp^nr,  Marmor  unb  ftlmtftcine,  toenig  9)ictall,  aber  au§erorbentlich  biel  ©teinfo^len.  Hud» 

^ineralqucOcn  pnben  ftd)  ju  (St.«©alnücr.  Die  Onbuftric  befdjüftigt  ftc^  ̂auptfäc^Hd^  mit 
Bergbau,  Gifengieöerei,  Berfertigung  bon  Gifen»,  ©ta^l»,  Bled)»,  OuincaiHeriewaaren  oOer 

%xt  unb  Soffen,  wofür  ber  $anptort  6t.«Stienne  ift,  fobann  auch  mit  BaumwoH=,  Seinem, 

BatifH  (Scibcnbanbmauufacturcn,  ©erberei,  Rapier*,  Dapetcn*  unb  ©la«fabrifation.  Die  ̂ Jro» 

buetion  biefer  ünbuflrie  bilbet  bie  ©runblage  bc«  beträchtlichen  ̂ anbel«. 

Da«  Departement  Ober«?.  (Haute -L.),  faji  im  Wittelpunfte  granfreich«,  au«  S3e> 

ftanbtheiten  bon  ?angueboc,  hauptfächtid)  au«  Belab,  unb  be«  $crjogthum«  Suoergne  fowie 

ber  i'anbfdjaft  ftorej  gebilbet,  ift  4962,25  OÄtlom.  grofc,  jerfätlt  in  bie  brei  Hrronbiffement« 
?e-^nn,  ?)ffengcaur  unb  Brioubc,  mit  28  Sautonen  unb  262  ©emeinben,  j£if)lt  (1872) 

308,732  (gegen  312,661  im  0.  1866  SIbnafjme  1,3  ̂Jroc.)  unb  ̂ at  jur  ̂auptftabt  ?e= 

^Jutj.  Bon  Steigen  ber  Geoennen  unb  be«  Stubcrgncgebirg«  burdjjogen,  bietet  e«  einen  groß« 

artigen  2Bed)fcl  bon  Bergen  unb  Dhalern  bar  unb  ift  burd)  feine  geolog.'bulfanifchcn  Sornta« 

tionen  unb  malcrifdjeu  ̂ ^aturfchönheiten  höchft  au«gejeichnet.  SBeit  unb  breit  ftnb  bttrre  §tädjen, 

bebedt  mit  bulfanifchcn  ?luöwürfen,  namentlich  mit  grofjcn  ?abamaffen,  bie  bebeutenbe  .^üget 

unb  jimt  Xt)t'\\  27  2ftt.  r)o(;e  Reifen  unb  bei  Denife  einen  70  Tit.  hohen  Cbeli«fen  mit  einer 
5?aptüc  auf  ber  <3pi&e  bilbeu,  burdjjogen  bon  merfwürbigen  Bafaltbilbungen,  bie  j.  B.  bei  bem 

Dorfe  (Sspaln  unweit  ?e*tytt),  wo  and)  ©efehiebe  oon  Grbelfteinen,  ̂ >bacinthen,  ©ranateu  unb 

Saphire  ftaj  finben,  eine  ber  herrltdjfUuBafaltcolonnaben,  jitm  Xl)eU  bon  20SWt.  hof/en  «Säulen, 
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barfkflen.  Slua)  jwei  beutlidje  Ärater  finb  nadjwei«bar  im  (Silben  unb  Horben  bon  ?e  =  5ßut) ; 

in  1200  2ftt.  £>öt)e  ber  21  2)Jt.  tiefe  ©ee  bon  SBoucfjet  bon  obaler  gorm  nnb  mit  £aba*  unb 

$it)3o(ait' Ufern,  unb  ber  Ärater  öon  Söar«,  we(d)er  trotten  ober  nur  fumpfig  ift.  Die  im 

Cften  unb  ber  Hilter  im  Söeften  fließen  norbwärt«,  jene  mit  ber  23orne,  bem  Slujon  unb  ?ignon, 

biefer  mit  ber  Dege,  ber  ©enouire  unb  bem  Sllagnon.  Der  ©ommer  ift  t)ciß,  ber  Sinter  falt 

unb  {türmt  jefj;  faft  fed)«  9)?onote  beeft  ©djnee  bie  unfreunbliajen  ($Jebirg«gipfel.  Die  Dcmpc= 

ratttrbifferenj  ijt  bei  ben  bebeutenben  9c*ibeauunterfd)ieben  fo  groß,  bag  bie  Srnten  in  ben 
berfdjiebenen  (Santonen  jWci  Monate  au«einanberfallen,  baß  in  ben  untern  2Bcin,  in  ben  obern 

fauin  Joggen  gebeizt.  Der  Söoben  ift  in  ben  Dfjälcrn  unb  auf  bem  §ügeUanbe  fetjr  fruchtbar, 

imgtmjen  ober  beeft  er  nidjt  ben  33cbarf  an  ©etreibe  unb  SÖcin,  erjciiQt  jebod)  f)in(änglid) 

(itortcngewäehfe,  Dbft  unb  namentlich  biel  Änftanien.  Der  £>auptrcid)tl)um  bc«  ?anbc«  iji 

bie  eifrig  betriebene  $iehftud)t,  befonber«  bie  S^hibuic^  *r  ©d)af*  unb  SD?aultl)iersud)t.  Da« 
Sflineralreid)  liefert  nur  etwa«  filberfjaltige«  33lei,  $icmUd)  biet  ©teinfofjlen  unb  bortrefflidjc 

33anfteinc,  SJiarmor,  9Bc^s  unb  SJiiifu'fteine.  Die  Onbuftrie  ift  im  ganjen  nid)t  bebeutenb; 
bod)  wirb  aud)  ©eiben*,  ©pifcen«  unb  SMonbenmanufactur,  ferner  Rapier  ■-,  Dttd)s  unb  $uU 

fabrifation  u.  f.  w.  betrieben.  Der  $anbel  füljrt  Sabrifate,  t)auptfäd)ud)  aber  Maronen,  $ülfeu* 

frütb,tc,  ©djafc,  3Kauttt)icrc  unb  Ureter  au«. 

Da«  Departement  Unter*  ober  lieber*?.  (L.  interieure),  im  weftl.  granfreidj,  au« 

bem  füblicfjftcn  Dljeile  ber  ̂ Bretagne  gebilbet,  ift  6874,56  Dftilom.  groß,  jcrfäHt  in  bie  fünf 

Strronbiffemeut«  9c*ante«,  Slnceni«,  (St)ateaubriant,  ̂ aimboeuf  unb  ©t.«9c*a$aire,  mit  45  (Jan* 
tonen  unb  215  ©emeinben,  $t>[t  (1872)  602,206  G.  (gegen  598,598  im  0. 18CG  3unaf)iuc 

0,6  sJkoc.)  unb  ljat  jur  £auptftabt  9?aute«  (f.  b.).  Die  atlantifdje  Sfüfrc  ift  ganj  ftad),  fanbig 
ober  moorig,  erweitert  fid)  burd)  Slnfehwemmung  mer)r  unb  mcr)r,  bietet  im  9c\  bie  33aicn  öon 

^ennebe  unb  <ßembron  $u  beiben  ©eiten  ber  ?anbfpu)e  bon  Striae,  in  ber  Stfitte  ben  9)Üin* 
bungdbufen  ber  i\  unb  im  ©.  bie  33ai  bon  SSourgncuf  bar.  Die  Dbcrflädje  be«  Departement« 

ift  feljr  einförmig,  befonber«  im  9t2ö.  unb  ©.;  einige  ̂ iiget  ergeben  fid)  im  9?.,  jieljen  bi«  in 

bie  9?ät)e  ber  SDJitnbung  ber  ?.  unb  fcfjeibeu  beren  Söaffin  oon  bem  ber  Vilaiuc.  Die  burd)* 

ftrömt  e«  bon  £>.  nad)  2B.,  nimmt  rect)t«  ben  Grbrc  nnb  23ribc,  linf«  bie  ©corc^cantaife  unb 

ben  Sfdjeneau  auf,  b.  i.  ben  Abfluß  be«  70  Ottilom.  großen  ©cc«  ©ranb*2ieu.  3n  bie  3Ji* 

laine  fließen  ber  Don  unb  Ofac.  Da«  ßlima  ift  milb,  aber  bei  ben  oorljerrfdjenben  ©eewinben 

feuert.  Der  53obcn,  tljeil«  au«  (Kranit  ober  ©cfjiefer,  tljeil«  au«  Slßubionen  beftefjcub,  ift  faft 

überaß  mit  fruchtbarer  Grbc  bebedt.  (betreibe,  ©artcnfrücr)te,  Äirfcfjen  unb  Äaftanicn  werben 

in  3Wenge  gewonnen.  3Bcinpflanjungcn  bebeden  baö  ganjc  linfe  Ufer  ber  f.  unb  bie  ©cefüfte, 

liefern  aber  nur  ein  mittelmäßige«  ©ctränf,  welcfjeö  buref)  Obftwcin  ergänzt  wirb.  Die  Cidjcn* 

wälber  näb.ren  mit  itjren  (Sicheln  eine  große  Ü)?engc  ©djwcine,  außer  weldjen  biel  föinbbierj, 

uamentlid)  aud)  bie  gefefjä^ten  nantaifer  JDdjfcn,  fowie  ̂3ferbe,  ©djafe,  ©eflügel  unb  Lienen 

gebogen  werbeu.  Der  gering«*,  ©arbeUcn»  unb  ©todfifdjfang,  bie  5ifd)cr"  auf  ber  bem 

@ranb*£icu  unb  ben  Deichen  fowie  au  ben  lüften,  wo  nodj  ber  dummem«  unb  Kuftemfaug 

fjin^utritt,  ift  bon  SJebeutung.  Gifenlager  finb  weit  berbreitet,  ©teinfo^len,  fchöner  @ranit, 

grauer  üWarmor,  ©cfjiefcr  unb  Äalfftein  werben  an  berfd)icbcnen  JDrten  gebrochen  unb  ©ecfalj 

in  großer  3JJeugc  gewonnen.  Die  Onbuftric  befdjiiftigt  fidt)  mit  Verfertigung  bon  (gifenwaaren, 

0)la«,  ̂ atjence,  ©aumwotlwaaren,  Jeinwanb,  3willid),  Flanell,  lauen,  ?eber,  ̂ üten,  Rapier, 

it  orfpfropfen,  dürften,  S3ranntwein,  fiqueur,  unb  bie  ©d)iff«werfte  liefern  eine  9)?cngc  5(»ßB 

unb  ©cefchiffc.  $infid)ttich  be«  £>anbe(«  ift  ba«  Departement  ein«  ber  wicfjtigften;  feine  ̂ aupt« 

frabt  9?ante«  ift  einer  ber  bebeutenbften  ̂ anbet«plä(je  in  Öranfreid). 

^Oiret,  Departement  im  innern  ̂ ranf reich,  Ä«  beiben  ©eiten  ber  Soire,  benannt  nad)  bem 

nur  15  ffilom.  langen,  aber  fchiff baren  ̂ tüßchen      welche«  nalje  unterhalb  Drlean«  (intfl  in 

bie  Soire  fich  ergießt,  umfaßt  ben  öftl.  Dt^eil  bon  Orleannat«  ober  ba«  eigentliche  Crleannaiö, 

bie  öftl.  ©otogne,  DunoiS  unb  faft  ganj  ©atinai«  orleannai«.  (5«  ift  6771,i9  Oßilom.  groß, 

gerfättt  in  bie  bier  Slrronbiffement«  Orlean«,  ©iett,  ÜKontargi«  unb  *i|}itl)ibier«,  in  31  (Santone 
nnb  349  ©emeinben,  jät)lt (1875)  353,021 6.  (gegen  357,110  im  0. 1866  Stbnabmc  l,a$roc.) 

unb  hat  gur  ̂auptftabt  Orlean«  (f.  b.).  Die  Oberfläche  ift  im  ganjen  einförmig  flaa).  Die 

£>öhen  be«  2Balbe«  bon  £)rteau«  trennen  ba«  SÜaffin  ber  ?oire  bon  bem  ber  ©eine,  werben  aber 

bind)  bie  in  ben  flanal  be«  ?oing  ftch  bereinigenben  Äanäle  bon  Orlean«  unb  ©riare  über» 

fdjrttteu,  woburef)  fich  eine  fünftlid)c  23erbinbung  beiber  ©tromgebiete  unb  2Bafferftraßen  her« 

ftettt.  Der  Söoben  ift  ftria^weife  fdjwer  unb  fett,  anberwärt«  leicht  unb  fanbig,  überall  mit 

Sorgfalt  bebaut.  Da«  Klima  ift  milb  unb  angenehm.  Der  Sanbbau  ̂ eigt  ftch  M*  borgefdjritten. 
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üJfan  baut  betreibe,  nameuttid)  $afcr,  Weit  über  ben  S3eborf,  gewinnt  üiel  iffiein,  befonbert 

am  £oire*Ufer  siemlid)  guten  rotten  £ifd)Wein,  wäfyrcnb  ber  SBeißwein  größtenteils  ju  beut 

gefdjäfctcn  Crleanöcffig  üerwenbet  wirb,  attßerbem  ©artcngewädjfc,  fcfjr  gute«  Cbfr,  fliapS, 

£auf,  ̂ (ad)d  unb  im  ©atinaiö  ben  beften  fran3.  Safran.  35er  ̂ orft  üon  Drleanö  in  ber  "SOiitic 
nimmt  37,600  $cft.  ein.  Scfjöne  9Beibeplä<jc  unb  ber  ftarfc  Altbau  öon  frttterfräutern  bc 

günftigen  bie  Minber*  unb  ©c^af  judjt.  9Wit  großen  Mengen  üon  ©eflüget  üerforgt  man  %Miri3, 
unb  bic  glüffe  unb  Deidjc  liefern  ftifdje  im  Ueberfluß.  Daö  3Hineralreidj  bietet  nur  23auftcim 

unb  Söpfertljon  bar.  hieben  ber  Vanbwirtl)fd)aft  wibmet  man  and)  ber  Onbuffrie  große  5Iuf= 

incrffamfcit.  Seit  langer  i^eit  ftcfjett  bie  3«cferraffinerien,  SBeinefftg«  unb  93ranntwcinfabrifnt 

oon  2.  in  9tuf.  Dajtt  fonunen  SJfanufacturen  in  orbinärem  Xud),  SBoübccfen,  Serge,  Rapier, 

^apiertapeten,  Seber,  ̂ atjence,  Dfjonpfeifen,  Stärfe  u.  f.  W.  Der  §anbcl  mit  ©ctreibe,  9}?ebl, 

ÜBein,  23ranntwcin,  Stabfjolj,  Üfjonpfeifctt,  3urfer  unb  anbern  ftabrifaten  ift  lebhaft. 

Vofi  ̂ ei[U  ein  $ott  ber  ffaubinaü.  2T?ntljologie,  ber  urfprüngltd)  ̂ euergott  war  (bafjeT  feine 

alten  ÜRamen  £ogi  unb  2obr),  fpäter  aber  bei  beut  Zutritt  etlufdjer  jtt  ben  elementaren  SNotiücn 

ber  ©Ott  ber  2$ernicf)tung  warb  unb  baö  böfe  ̂ Jrincip  üertrat.  Gr  arbeitet  beöfjalb  üorjug* 

weife  baljin,  ben  Untergang  ber  bcfteljenben  2Belt  unb  ©ötter  f)erbei$ufitfjren,  nnb  oeranlaßt  ben 

£ob  S3albr'ö,  an  beffen  £eben  bie  (Sriflenj  ber  Slfcn  f)ing.  On  bem  großen  Äantpfe,  welker 
bem  Untergänge  ber  ©ötter  in  bem  Söcltbranbe  üorauögeb,t,  fhljt  er  gegen  ftretjr.  Söeibc  fallen. 

3al)lrcid)c  9J?ütf)cn  entwideln  bie  ftatur  biefer  bebeutenben  ©ott^eit.  S5gl.  ©einljolb,  «Die 

Sagen  öon  ?.»  in  §aupt'ö  «3«tfdn:ift  f»r  beutfdjeö  Sdtcrtfjum»  (93b.  7). 
Vofutftlt,  ein  arab.  2Beifer,  beffen  3«itölter  ftdj  nidjt  genau  atigeben  laßt,  ber  aber  fdwn 

in  ben  ätteften  (Sagen  ber  Straber  unb  im  tforan  erwähnt  wirb,  (fr  ifk  berühmt  wegen  feiner 

großen  ÜBeiöljcit  unb  feineö  langen  ?ebenö.  Uebrigenö  madjt  ilm  bic  Sage  balb  juitt  ßönig 

oon  3emctt,  balb  jum  frommen  jjßropljeten  unter  ben  Slbiten,  balb  guni  miögeftaltctcn  abeffut. 
Sflaoeu.  ©einen  Tanten  füljrt  eine  (leine  Sammlung  arab.  gabeln,  bie  fidjer  gried).  Urfprunga 

finb  unb,  wafjrfdjeiulid)  bttrd)  eine  frjr.  Ucbcrfefcung  Oermittclt,  gegen  baö  Ünbe  beö  3Kittel- 

altcrö  bei  ben  Arabern  befaunt  würben.  Sie  ftnb  in  einer  Sprache  abgefaßt,  welche  burdj  ib,r 

moberneö  ©cpiiige  ftc  beutlid)  alö  fpätereö  SRadjWerf  djarafteriftrt.  Der  Üöertlj  biefer  feg. 

V.'fdjen  Säbeln  ift  ein  gan$  unbebeutenber.  Sie  ftnb  burdjauö  geijitoö  abgefaßt  unb  eine  9Jad}- 
bilbung  ber  Wefopifdjeu  fabeln.  Unter  ben  neuern  Stuögaben  finb  bie  öon  gre^tag  (£onn 

1823),  ̂ obiger  (1830)  unb  Sdjier  (Xireöb.  1831;  2.  Slufl.  1839)  ju  erwähnen. 

l'ofrt,  gvied).  Stabt  auf  ber  Dftfüfte  bcö  füblic^ften  Sfjeilö  Unteritaliens,  in  ber  ?anb 

fdjaft  23ruttium  am  Vorgebirge  3«ölmrion,  bafjer  gewö^nlia^  l'ofri  ©pijepljörit  genannt,  mürbe 
G83  ö.  df)x.  öon  ben  wcftlidjen  ober  £)jolifa^en  Sofrern  in  £etla$  (f.  Sofri0)  gegritnbet  unb 

ift  befonberö  befaunt  alö  £>cimat  beö  ©efe^geberß  3^c"'°ö  (f-  b.)  «nb  be«  ̂Jt)t^agoräcr3  Zi 

ntäoö,bc«  Jeljrcr«  beö  ̂ latou.  S3om  iüngern  Dionoftuö  äerftört,  würbe  fte  balb  Wieb«* 

IjergeftcUt,  litt  jwar  öiel  wäljrenb  ber  kämpfe  ber  Börner  gegen  ̂ örr^u<8  unb  im  gwetten  ̂ ü- 
nifdjen  Kriege,  beftaub  aber  and)  unter  ber  röm.  £errfdjaft  fort.  On  ber  9?ä^e  ber  Stabt,  öon 

ber  nur  feljr  geringe  Uebcrrcfte  bei  bem  Ijeutigcu  2J?otta  bi  SSurjano  erhalten  ftub,  fianb  ein 

berühmter  Üempct  ber  ̂ crfepljonc. 

i'oftiö  nannten  bie  Gilten  jwet  räumlich  getrennte  Sanbfttjaftcn  beö  mittlem  Öriedjenlanb, 
welche  beibe  öon  bem  311m  lelegifdjen  Stamme  gehörigen  3Jolfc  ber  Ü?ofrcr  bewohnt  würben. 

Die  weftlicfjere  ?anbfd)aft,  am  tforintl)ifcf|en  3J2eerbufen  ̂ wifdjen  ?letolien,  Doriö  unb  ̂ ofis 
gelegen,  wirb  ganj  öon  raupen  unb  wilben  ©ebirgen,  bie  311m  ©ebirgöföftem  beö  ̂ ßarnaffo« 

unb  beö  ilorar  gcljören,  eingenommen;  nur  im  öfttidjftcn  Übetle,  an  ber  ©ren$e  öon  ̂ ^ofi^, 

ftnbet  ftd)  eine  größere  fruchtbare  (fbene,  bie  im  3(ltertf)itm  junt  ©ebict  ber  Stabt  Slmpfjiffa 

(f. b.)  gcljorte.  Xic23cwolmer  ber  ?anbfd)aft,  bic  ̂ edpertf ct)en  (wcftlidjen)  ober  o^olifc^cn 

(Stinf*)  i*o  fr  er  genannt,  lebten  Imuptfädjlid)  üon  S5ie^jud)t  unb  Oagb  unb  waren  alfl  ro^  uttb 
räuberifd)  öerrufeu.  3f)r  in  alten  3"tc«  blü^ettbcr  Seeljattbel  würbe  bttrd)  bie  Äörintfjcr  unb 

burc^  bie  Wtfyeuer,  bie  fta)  im  weftliajften  Üljeile  beö  ?anbe3,  befonberö  in  9?aupafto8  feftfe^ten, 

bebeutenb  bceittträdjtigt.  Da8  öfttidje  ift  ein  etwa  75  ftttont.  lattgeö  unb  burtt)fd^nittlid} 

11  Äilont.  breite«,  anmutiges  unb  grbßteut^eilö  frudjtbareö  Äüftcnlanb,  wcläjeö  ftaj  nb'rbtid) 
üon  ̂ ^ofi«  unb  ber  wefll.  $älftc  SSbotienÖ  am  (Suböifajen  ÜKeere  l)injieb,t.  Seine  öewol;ner 

werben  eöifdje  (öj^lidje)  ober,  uaäj  ber  im  öftlidjem  Jb^eilc  ber  Janbfc^aft  gelegenen  #attptftabt 

Dpuö,  opttntifa)c?ofrcr  genannt.  Die  93cwof)ner  beö  norbweftlidjcrn,  unterhalb  beö  39crgö 

Änemiö  (einer  gortfcjjuug  beö  £)eta  unb  ÄaUibromon)  gelegenen  ifjcilö  ber  Sanbfc^aft  warben 

aud)  cpifnemibifdjc  ober  lj öp 0 fitem ibifdje  ?of rer  genannt.  Der  Watioualfjclb  ber  öftl. 
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l'ofrer,  bcffcn  93ilb  and)  auf  il)ren  SDftinjen  erfdjeint,  war  ber  in  ber  Olia«  öfter«  ermähnte  Slia«, 

8o^n  be«  Dileu«.  S3gt.  23urfian,  «Geographie  üon  ©riedjenlanb»  (33b.  1,  ?pj.  18G2). 

&fo  9)l0lltC3,f.  ÜKonte  j. 

Md)  (Lolium  L.)  ift  ber  Warne  einer  ©ra«gattunq  mit  zweiseitiger,  platt  äufammcu* 

gebrürfter  Hehre,  beren  oielblütige  2Icljrcf)cn  mit  bem  fdmialen  Sianbe  an  bic  ©pinbcl  gelehnt  uub 

blo$  mit  einer  Stclehfpelje  öerfetjen  finb.  Der  auöbauernbe  £.  (L.  perenne),  Siefenlold) 

ober  englifdje«  Waigra«,  beffen  9lclnd)cn  granucnlo«  unb  beffen  Saline  platt  finb,  wirb 

oornigöiueife  jur  Anlage  fdjöncr  9iafenpläfce  angefäet,  ba  er  neben  bem  30  —  GOGtmt.  Ijo^cn 

£>alme  fid)  nid)  beftodt  unb  fo  einen  gleid)fönuigcn  unb  fcf>r  bidjtcn  SÖcftanb  bilbet.  ?ll«  ftuttcr^ 

graö  gcfjört  er,  fowol  anf  Söicfen  al«  im  ̂ elbc,  ju  ben  öor$üglid)ern  Birten  für  iebe  Widy 

gattuug,  wirb  beSljalb  überall  angebaut,  berlangt  jeboefi  guten  Söoben  unb  reiche  Düngung.  Ter 

italienifd)e  2.  (L.  Italicum  Rob.  Br.)  ober  italienifd)e«  Waigra«  unterfdjeibet  fid) 

öom  erftern  burd)  breitere  ÜBlättcr,  fperrigere  unb  gegrannte  2lchrd)en,  höhern  $almwud)«.  iSr 

ift  bn«  werthöoUftc  atler  5elbfuttcrgräfcr,  baf)er  in  ben  tfänbem  ber  £>od)cultnr  ftctö  im  ̂riict)t= 

wed)fel  eingeführt.  Der  Daumel»i'.  (L.  temulentum),  and)  Dollgerfte  ober  Dmald)  ge^ 
nannt,  ber  fid)  unter  ben  Saaten,  befonber«  $afcr  unb  (Werfte,  r)äufig  finbet,  ift  mir  einjährig, 

ol)ne  Sölätterbüfdjct  anf  ber  2Burjel,  am  £ahnc  unter  ber  9lef)re  fdjarf  unb  bie  3Müten  ber  2lef)r» 

djen  finb  begrannt.  Xicfcö  ©ra«  ift  burd)  feine  narfotifd)*  giftigen  ©amen  berüchtigt,  weldje 

(*fcl,  Sürgcn,  Grbredjcn,  ©djwinbel,  Dunfetfehcn,  Delirien,  <Sd)taftvunFcnr)cit  unb  (lon- 

tmlfionen  bei  93icl)  unb  2)fcnfd)cn  Ijcrtiorjubi-iMgcn  öermögen.  SSefonber«  nad)tr)citig  fofl  ber 
®enuß  warmen  iörote«,  wetdjc«  Poldmiehl  enthält,  fein.  25er  ©amen  be«  Xaumellod)«  muß 

baljer  forgfältig  au«  bem  53rotgetreibe  au«gefd)icbcn  werben. 

i'ottfyarbcu  ober  Sollarben  ift  ber  Warne  einer  rcligiöfen  @enoffcnfd)aft,  bie  ftd)  um 

1300  au«  Hnlaß  einer  ©eudje  31t  Antwerpen  3UU1  Smerf  ber  Äranfcnpflcgc  unb  ?eid)enbefht= 

tuug  bilbete.  Ohre  s3)?itglicbcr  hießen  wegen  iljrcö  mäßigen  ?cbcn«  unb  ifyrcö  bürftigen  Sin* 
fcljenö  SJcatemau«,  nad)  ihrem  ©djufchciligen  9llcriu«b  rüber  ober,  weit  fie  in  &IU\\ 

wohnten,  ßcüiten  (fratres  ccllitac),  unb  Don  bem  nieberbeutfdjen  2£orte  Kotten  ober  Fullen 

(b.  i.  leife  fingen),  S.f  inbem  fie  bei  Setdjenbcgängniffen  einen  traurigen,  bumpfen  ©efang  hören 

ließen  unb  überhaupt  bei  cinfaincn  3lnbad)t«iibuugcn  üict  fangen,  ©ie  berbreiteten  fiel)  in  ben 

Wieberlanbcn  unb  in  Deutfdjlanb  unb  Waren  in  bem  bamaligen,  namentlid)  buret)  herrfdjeube 

©eudjen  hervorgerufenen  »^citelenbc  in  allen  ©täbten  witlfommen.  S3on  ber  @eiftlid)fcit  unb 

ben  33cttclmönd)cn  üerfolgt,  Verfielen  bie  ̂ .  üiclfad)  ber  Onquifitiou,  biQ  ilmen  3oljann  XXII. 

1318  bebingte  ̂ Dulbung  gewählte.  Cbglcid)  bie  ü.  urfprünglid)  nur  einen  SRäunerucrcin  bil* 

beten,  fo  organifirtcu  fu*)  bod)  aua^,  wie  namentlich  in  tfölu,  weibliche  ©enoffcnfdjafteu,  bic 

gleichen  ©efc^cn  folgten.  92od)  biö  in  baö  18.  Oa^rh-  gab  cö  in  ben  ̂ ieberlanben  unb  in  Äöln 

fvomme  Sörüberfdjaf ten ,  bie  oon  ben  ?.  abftammten,  aber  üon  ber  urfprünglidjcn  Scftiminuug 

berfelben  gauj  abgewichen  waren.  2Bie  in  ben  Wicbertaubeu  uub  in  35cutfd)(aub  bie  9?amen  V. 

unb  5öeghßrocn  oul^)     Anhänger  be«  Äirchentljumöt  ju  ©pott*  unb  Äc(jcrnamcn  geftempclt 

luorben  waren,  fo  würbe  aud)  in  (Snglaub  ben  Anhängern  iöicliffe'ö  (f.  b.),  weil  fie  gegen  bie 

hüpfte  unb  bie  @ciftlid)fcit  auftraten,  ber  gcbranbinarftc  ̂ amc  ?.  (Lollards)  gegeben.  * 
^OlttDarb  (f  1*0113.)  ober  ?eif)!)au0,^fanbl)au*,  nennt  man  biejenigen  öffentlichen  (ftaat- 

liehen  ober  ©emeinbe=)2lnftaltcn,  bei  weldjen  iebcrmaun  gegen  auflrcidjcubeS  ̂ Jfanb©elbfuinmcn 

.nif  furje  ßeit  gegen  billige  .Binfcu  Oorgeftrcdt  erhalten  fann.  Diefe  Slnf^altcn  beftehen  meift 

iur  in  großen  uub  mittlem  ©täbten  uub  follen  ücrljütcn,  baß  bie  ©etbbebürftigen  in  wuchcvifdjc 

»pänbe  fallen,  ju  I>or)c  3infcn  sagten  miiffcn  unb  wot  gar  um  ihr  ̂Jfanb  fommen.  3)c«h«lb 

gelten  fic  al«  wohltl;ätige  Ouftitute  unb  führen  hier  unb  ba  ben  Warnen  Möns  pietatis,  uamenh 

ich  in  Otalien  Monte  di  pietä.  Der  Scrtl)  ber  ̂ 3fänber  wirb  in  ben  ?eir)r)äufcvn  burd)  oer^ 

ibete  Xaratorcn  fejlgeftctlt,  unb  baö  Darlehn  einfd)licßlid)  ber  3'«fcn  muß  meift  wenigfteuö 

10 — 25  ̂ J3roc.  weniger  betragen  al«  biefer  Üarwcrtlj.  (begeben  wirb  ba3  Darlehn  meift  auf 

)öd)ften8  fech«  Monate.  Heber  *ißfanb  unb  Davlcljn  gibt  ba«  tfeihhaufl  ©Cheine  au«,  weldje  ben 
rag  ber  SJerpfänbung,  ba«  93cv$eid)ni§  unb  bie  äöerthangabe  ber  ̂ ßfänber,  ben  betrag  be« 

Darlehn«,  ben  (freilich  oft  fingirten)  Warnen  be«  33erpfäuber«  unb  bie  Wummer,  unter  weldjer 

a«  !Darlehn«gefchäft  bei  bem  £eil)hanfe  eingetragen  ift,  enthalten.  Dem  ̂ Präsentanten  be« 
sdjein«  ̂ ärtbtgt  man  bie  $fänber  gegen  9iüdjahlung  be«  Darlehn«  jeberjeit  au«,  oljnc  baß 

.•bod)  im  Salle  ber  früher  al«  bebimgen  erfolgten  Wüdjahlung  ein  Dhe^  Dcr  bereit«  beridjtigten 
linfcit  erfrnttet  wirb.  Grfolgt  bie  Üfüdäafjlung  nicht  im  feftgefe^ten  Xevmine,  fo  werben  bie 

Räuber  öffentlid)  öerjicigert,  unb  ben  etwaigen  Ueberfdjuß  erhält,  nach  9lb}ug  ber  aufgelaufenen 
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ftoftcn  unb  3infen,  ber  <ßfanbfchulbner  jurücf.  Melbet  ftdj  auf  ©runb  eine«  öffentlichen  3nj- 
rnfS  bicfcr  (5d)ulbncr  in  einer  bcjttmmten  3*^  mtht,  fo  wirb  ber  Uebcrfd)uf$  einer  öffentüd^r 

Slnftalt  übcrwicfen.  DaS  erfte  öffentliche  £eihh<mS  (^riöatlci^öufer  gab  eS  Diel  früfjer)  fs. 

ber  ÜJiinorit  Barnabas  31t  Perugia  in  Otalien  1464  eingerichtet  haben;  in  Deurfd)tanb  Uz 

baS  erfte  JciljhauS  1498  3U  Dürnberg  ju  ©tanbe.  Der  9?ufeen  ber  ?eif)t)üufer  ifl  ferjr  befrriKn 

worbcn.  <Sic  bertjinbern  freiließ  in  bieten  ftäHen,  bafj  bie  DarlchnSfud)er  in  bie  $änbe  wnay 

rifc^er  ̂ fanblcifjer  fallen,  aber  fie  erleichtern  auch  ber  zahlreichen  Klaffe  ber  ärmern  SeüölfcniE; 

nub  ber  fleinern  £anbwerfcr  baS  DarlchnSnelnnen,  was  bei  foldjen,  welche  unorbentlid)  t)^ 

halten,  fd)ted)te  folgen  hoben  unb  fie  gönjlidjcr  Verarmung  entgcgenfüt)ren  fann.  (5s  ifl  fcr 

fannt,  bafe  ̂fanbleiljer  unb  ?eit)hänf«  nicf)t  nur  jur  3eit  großer  Wothftanbe,  fonbern  auch  nnr; 

DOV  SBolfSfcftcn  u.  bgt.  aufjerorbentlich  benufet  werben.  ̂ ebenfalls  liegt  fein  jureichenbet  Önmi 

für  «Staat  unb  @cmeinbe  bor,  fid)  mit  Srebitinfhtuten,  wie  bie  feihhäufer,  ju  bef äffen,  ba  bicii, 

U)o  fte  3tt)cdbicntich  finb,  burch  ̂ ßribate  in  geeigneter  2Bcifc  unb  in  böflig  ausreichender  3^- 

begriinbet  werben  fönneu.  9?eben  ben  Guben  befchäftigten  fich  im  Mittelalter  namentlich  £ox 

bavben  (auS  Dbcritalien)  in  ben  gröjjcrn  ©tobten  ftranfrcid)8  mtb  anbcrwärtS  mit  beut  buri 

biirgerlidje  unb  firdjlichc  @cfe(je  für  anbere  oft  ffreng  berpönten  Darleihen  bon  ©elb  gecu 

3in8  unb  Unterpfanb  (cble  Metalle,  ̂ retiofen).  Daher  gefdjar)  eS,  bafj  mau  fpätcr  bie  Seit» 

häufer  unb  ?eib,banfen  überhaupt     unb  bie  Darlehn8gefd)äftc  auf  bewegliche  ̂ fönbet  (nidii 

Onunobilien)  ?ombarbgefd)äfte  (£ombarbircn)  nannte.  Oefet  nennt  man  in  ber  Siegel  £ombari 

gef  d)äf  tc  nur  biejenigen,  bei  welchen  33anfier8  unb  Söanfinfutute  bie  DarlefmSgcber  finb  uni- 

baS  Unterpfanb  (gauftpfanb)  in  SBcrthpaptcrcn  unb  cbclm  SDtctnCf,  fcltener  in  9ior)probuüts 

unb  verarbeiteten  SBaarcn,  beftc^t.  Der  3mSfn&  für  £ombarbgcfd)äfte  ift  wed)felnb  unb  riajtc: 

ftd)  meift  nach  Dcm  2Bcd)fcl=Diöconto  beS  betreffenben  *i|Mafce8,  ift  aber  höher  als  bicfcr. 
l'ombnrbci  h^fe  berjenige  Xtyii  OberitalicnS,  ber  5G8  bon  ben  ?ongobarben  (f.  b.)  crobrr, 

unb  bis  juni  Untergange  ihrer  $errfchaft  in  Italien  774  befeffen  würbe.  3n  ben  frühefw 

3citen  bewohnten  btcfeS  £anb  bie  alten  G5aflier,  bie  jur  3*it  beS  DarquiniuS  'SßriScuS  fldj  lfm 
fcfHefetcn;  bann  eroberten  cS  bie  Börner,  bie  cS  unter  bem  Warnen  Gallia  Cisalpina  bis  \z: 

?lnf(öfnng  bcS  SBejtrÖmifdjcn  9?eid)S  bcfajjcn.  53on  biefen  fam  eS  unter  bie  ̂ errftfjaft  erft  l:i 

JDboafcr  476 — 493,  bann  ber  Dftgothen  493 — 553,  hernach  ber  gricch.  Kaifcr  553  —  5&\ 

ferner  ber  £ongobarben  568 — 774,  bie  cS  $ulcfct  Karl  b.  @r.  überlaffcn  mußten.  Seit  Si:> 

cntftanb  ein  bcfonbereS  Königreich  Otalien,  auS  welchem  fich  Q&cr  ̂ a^D  unabhängige  £crjr$ 

tljünter  unb  SDiarfgraffchafteu,  wie  ftriaul,  3Wantua,  @ufa  u.  f.  w.,  ober  SKcpnblifcn,  wie  5>e:;t 

big,  Öenua  unb  SDiailanb,  bilbeten.  2tn  Deutfdjlanb  burch  ben  ?cl)nSüerbanb  gefettet,  fudjtcn  v.c 

im  Mittelalter  in  heftigem  Kampfe  mit  ben  röm.  ffaifern,  wicwol  jum  Zt)tii  bergebenö,  it:. 

llnabhängigfcit  fich  31t  erringen.  Unter  ftch  uneinig,  jerftürfclt,  ein  SpiclbaU  ber  ö|1crr.-'fro:t 
unb  ber  franj.  ̂ ßolitif,  gewannen  bie  meinen  ihre  Selbftftänbigfcit  niemals.  (Seit  IDeftcrrc.d 

bie  ̂ erjogthümer  Mailanb  unb  9)?antua  erworben,  nannte  man  biefe  ̂ robinjen  bie  Oeftc: 

veidjifdje      Dicfcr  9?ame  bcrfdjwaub  |ebodj,  nad)bem  Napoleon  I.  auS  biefen  unb  aubtn 

Räubern  1797  bie  (EiSalpinifdje,  bann  bie  Otalicnifdjc  ̂ epnblif,  cnblich  1805  baS  Sönigrc;- 
Otalien,  beffen Söcf;crvfcr}er  er  felbfl  war,  gebilbet  hatte.  Dnrdj  ben^arifer  ̂ rieben  bom  30.  5>^: 

1814  unb  bie  2Biener*(£ongrcHlctc  öom  9.  Ount  1815  erhielt  Ccßcrreidj  nicht  nur  feine  alrr 

lombarb.  SScft^ungen  jurüd,  fonbern  cS  würbe  and)  hiermit  angleich  baS  obcrital.  ©ebiet  Ui 

ehemaligen  9i%epitblif  beliebig  bereinigt,  unb  biefe  £änber  bilbeten  feitbem  unter  bem  9?am^s 
bcö  ̂ ombarbifd) s35enetianif d)en  Königreid)8  (f.  b.)  einen  Scßanbtfjeil  ber  öflcrr.  SWortardu:, 

bis  infolge  beS  3üri^cr  ftriebenS  bon  1859  ännädjfi  bie      bann  burch  ben  2Bicncr  i^ricbc^ 

bon  1866  aud)  baS  SJenetianifdje  an  baS  neue  Königreich  Statten  fam.  Oc(jt  faßt  man  unter 

beut  Tanten     bie  ital.  ̂ robinjen  Jöergamo,  JörcScia,  domo,  Grcmona,  SWantua,  3)^QilaIl^, 

f  abia  unb  ©onbrio  ̂ ufammcu,  welche  auf  23,526,m  OStiloin.  (1875)  3,553,913  ö.  sählra 

ÜOUtbarbif(h;^eilCttöHtfdjcS  ^öutgreia)  hieß  f«t  bem  Liener  (Fongreg  (1815)  bc: 

norböfll.  Xljeil  OtalicnS,  Wcldjcr  ein  öflcrr.  Kronlanb  bilbete,  bon  bem  fdjon  im  3»rid)cr  gri:- 

ben  bom  10.  9cob.  1859  bie  eigentliche  ?ombarbei,  nämlich  bie  ̂ robinjen  Mailaub,  ̂ abi~ 

?obi,  Srcmona,  93reScia,  Söergamo,  Somo,  ©onbrio  unb  fed)S  Dijtricte  ber  ̂ robinj  9Äantu- 

an  Sarbinicn  überlaffen  Werben  mußte,  unb  beffen  Sttefr,  bie  benet.  ̂ robin^en  SJcnebig,  Ubir. 

58ellnno,  SJicen^a,  S3erona,  9iobigo,  ̂ ßabua,  Srcbifo  ucbfl  bem  noch  Oefterreich  gebliebcut.: 

^thcil  ber  lombarb.  ̂ probinj  Mantua,  im  Sißicner  ̂ rieben  bom  3.  Dct.  1866  an  Otaliat  fam 

SJoiltbarbllS  (^etruS),  einer  ber  berühmteren  ©djolaftifcr,  flammte  auS  Joinelongo  bei 

9iobara  in  ber  ?ombarbei,  woher  er  feinen  3nnamen  erlnelt.  Gr  war  Äbälarb'S  Sct)tfler,  bo:u 
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£e§rer  ber  Sfjcologie  unb  feit  1159  ©ifdjof  ju  pari«,  wo  er  1164  ftarb.  3n  bem  2öerfc 

«Sententiarum  libri  IV»,  meiere«  unjäljlige  mate  commentirt  würbe  unb  biß  auf  bie  föefor* 

mation  ein  f aft  ctaf ftfrf)c3  Hnfetjen  unter  ben  Stfjcologen  l)atte,  fteUte  er  bte  3lu«fprüdjc  ber 

&irdjcnüäter,  befonber«  be«  Sluguftinu«,  über  Dogmen  unter  gewiffen  Üiteln  jufammen,  unter 

^injufngung  ber  (Sinwenbungen  gegen  bicfelben  unb  ber  SBiberlegungen  biefer  (Sinwenbungen 

burd)  fircfylicfje  Autoritäten,  iebod)  oljne  babei  ein  eigene«  Urtljeil  ju  erlauben,  tiefer  bog» 
matifdjen  2J?etl)obc  folgte  bie  ©dntle  ber  ©entent  tarier.  Sr  ftefltc  unter  onbernt  bie  Xljeorie 

bon  ben  fieben  ©aframenten  auf  unb  erhielt  bon  feinem  ̂ auptwerfe  ben  tarnen  aMagistcr 

senteutiarura».  (Seine  ©djriftcu  gab  5Ileaume  (£öw.  1546)  fjerau«. 

Momente  be  üöricimc  (ötienne  (Sfjarteö  be),  GTarbinal  unb  SWinifler,  flammte  au«  bem 

©rafengefdjlcdjte  SSrienne  unb  mürbe  1727  ju  Pari«  geboren.  9?ad)bem  er  feinem  93ntber  ba« 

Srßgeburtörcdjt  abgetreten,  wibmete  er  fid)  beut  geiftlidjen  ©tanbe  unb  ermarb  ftd)  eine  fjofjc 

Wtffenfdjaftlidjc  SQilbung.  ©bfdjon  er  ber  5lufflärung«pf)ilofop()ie  anfing,  mürbe  er  bodj  1760 

33ifdwf  ju  CSonbom  unb  1763  Srjbifdjcf  ju  louloufe.  Sit«  foldjer  baute  er  ben  Äanal,  ber 

~ben  ftanal  daraman  bei  Jouloufc  mit  ber  ©aronne  berbinbet,  unb  grünbete  £o«pitäler,  Sir» 
beit«anftalten,  ©djulen  unb  Slöjler.  Om  3.  1766  ernannte  ijjn  ber  $of  jum  2Hitglieb  ber 

(Sommiffton,  bie  mit  ber  Reform  ber  rcligiöfen  Drben  beauftragt  mar.  3n  biefer  Sigenfd)aft 

f)ob  er  bicle  Älöjter  unb  ganje  Drben  auf,  woburd)  er  ftd)  ben  $aß  be«  tfleru«  jujog.  -3n 

ber  Serfammlung  ber  9?otabeln  bon  1787  besagte  er  fid)  heftig  über  bie  öerfd)lcubcrungcn 

CEalonne'ö  (f.  b.).  3>afjer  ernannte  ifjn  ber  fiönig  an  beffen  ©teile  jum  ©eneralcontroleur  ber 
fttnanjen,  welchem  ferneren  Stmte  er  jebod)  in  feiner  SBeife  gewad)fcn  mar.  Huf  feine  33er» 
anlaffung  überwarf  ftd)  ber  Äönig  mit  ben  Parlamenten  unb  errichtete  an  beren  Stelle  bic 

Cour  plentere.  2Bäl)rcnb  biefer  ©irren  ließ  ftd)  1788  nodj  jum  Prcmierminifter  unb  311= 

gleiä)  jum  (Srjbifdjof  bon  ©en«  ernennen,  ©eine  unffuge  Verwaltung  unterlag  enblidj  beut 

£>affe  be«  93olf«  wie  be«  Abel«  unb  ber  ©eiftlidjfeit.  Gtnige  £age  nadj  bem  Srlaffe,  jufolgc 

beffen  ber  ©dja&  feine  23aarjafjlungen  meljr  madjen  fottte,  mußte  er  24.  2lug.  1788  ba«  3Ht* 

nifterium  an  Werfer  (f.  b.)  überlaffen.  2)er  ßönig  entfdjäbigte  ifjn  burd)  SBcrleiljung  mehrerer 

SIbteien  unb  mirfte  iljm  bei  Piu«  VI.  ben  Cfarbinal«fjut  au«.  2.  lebte  nun  ju  9tijja  unb  fehlte 

erft  1790  nad)  Pari«  jurüd,  um  feine  ©dmlben  ju  orbnen.  Sei  biefer  Gelegenheit  leiftete  er 

ben  Gib  at«  conftitutioneUer  Priefter,  na^m  aber  feinen  ̂ b^ern  9?ang  an  al«  ben  eine«  SBifdjof« 

im  3)cpart.  ̂ )oune.  !Cie  ©treitigfeiten ,  in  bie  er  ftdj  burd^  biefen  ©abritt  mit  bem  bäpftl. 

<ötub,le  bcrmidelte,  Deranla^ten  tr)n  1791,  ben  darbinal«(mt  jurüdjufd)tden.  5Deffenungead)tet 

mürbe  ?.  1793  ju  ©en«  behaftet,  inbeß  toieber  freigelaffen.  9?aa^bem  er  15.  5«br.  1794 

normal«  eingejogen  morben,  fanb  man  it)n  am  folgenben  SHorgen  tobt  im  ©cfänguiffe.  — 
2ltj>anafe  2oui«2Äarie  be?.,  ÖJraf  bon Srienne,  franj.  ©enerallicutenant,  geb.  1730, 

würbe  jur  3cit,  al«  fein  älterer  Sörttber  bie  ̂ uwnaen  übernahm,  1787  ÄriegSminifter  unb  trat 

mit  bemfclben  jugleia^  wieber  jurüd.  (Sr  ftarb  1794  unter  ber  ©uidotine. 

Somia,  Slftcroib,  f.  Planeten. 

&mimnljfu),  ©tabt  in  ber  ÄreiS^auptmannfc^aft  2)re«ben  be«  Äönigrcic^«  ©ae^fen, 

10  tfifom.  weftnorbweftlieb,  bon  SWeißcn  am  ffepbcrifcbadj  unb  an  ber  ß^eigba^n  dKefa-Woffcn 
ber  ©äajftfe^en  ©taatöeifenba^n,  ift  ©i^  eine«  @ertd)t«amt«,  §at  eine  fd>öne,  1347  erbaute 

5Krd)e  mit  brei  SE^ürmen,  jä^lt  (1875)  3081  <$.,  liegt  inmitten  ber  fe^ou  in  früher  3ett 

Wegen  iljrcr  ̂ rudjtbarfeit  berühmten,  an  ©etreibe  unb  Dbft  reichen,  mit  Dörfern  bidtjt  be- 

fäeten  Commatjfdjer  Pflege  unb  treibt  meift  Sanbwirt^fa^aft,  befonber«  9?au^farbcn»  unb 

©urfenbau  bon  borjüglia^er  ®üte.  ?.  war  einft  ein  ̂ auptort  ber  forbifdjen  ©aleminjen  ober 

Ölomaci,  beren  9?ame  ftcf»  in  bem  ber  ©tabt  erhalten  b,at;  in  ber  SRälje  liegt  ber  ehemalige 

Pahfdjerfee,  Welmen  bie  Gifenbafjn  burd)fd)ttcibet. 

^omoilb  (23en),  Söerg  in  ©c^ottlanb,  43  Äilom.  norbweftlie^  bon@la«gow  jwifc^cn  bem 

?omonb*  unb  Äatrinefee,  iji  973  Tit.  §oä)  unb  ber  befannteftc  unb  befudjtefte  Söerg  in  ben 

$oä)lanben.  S3on  feinem  au«  ©limmerfo^tcfer  beftc^enben  ©ipfel  ftcr)t  mau  ben  £omonbfee  in 

feiner  gansen  2lu«bel)nung  am  liegen;  ba«  ©rampiangebirge  äic^t  ftc^  biö  in  bie  fterne, 

unb  im  SBcften  liegen  bie  Söerge  bon  2lrgt)lef^ire.  ßr  gehört  bem  $erjog  bon  ÜHontrofe.  — 
ü?.  (?oe^),  ber  größte  ©ee  Großbritannien«,  in  ©djottlanb  jmifdjcn  ben  ©raffa^aften  ©tirling 

unb  5)umbarton  gelegen,  mit  feinem  ©iibenbe  10,4  flilom.  bon  ©laSgow,  liegt  in  30  3Jit. 

^öt)c,  ifl  37  Äilom.  lang,  im  ©üben  8  Siloin.  breit  unb  umfaßt  72  Oßilom.;  im  ©üben  ift 

er  40,  im  Horben  120—200  2flt.  tief  unb  gefriert  an  ben  tiefften  ©teilen  nie.  Su«  feinem 

©piegel  ergeben  fit^  jat)trticrje,  jum  St^eil  fo^ön  bewalbete  Unfein,  unb  feine  Uferfccneric  ift 

SonverfaHonl'Sriilon.  fiwölfte  «uflage.  IX,  53 
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pradjtüoll  unb  mannigfaltig.  Sein  9?orbenbe  rctdjt  in  eine  rauhe  unb  toilbe  §el«gcgenb,  nai 

bort  crljcbt  ftd)  auf  bcr  JCftfeite  ber  93cu  2.  Unter  ben  in  ifm  ntünbenben  ©cwäfiern  ift  fccr 

Gnbritf  an  ber  Süboftctfe  ber  bcbeutenbfre;  ber  2cOen  am  Sübcnbe  bilbet  ben  Abfluß  unb  er» 

gießt  ftd)  in  ben  (Slnbcbufen.  €in  Dampfer  befäfjrt  ben  See. 

ÜOtUOUöffottJ  (Michail  SSkffiliewitfd)),  ber  Sdjöpfcr  bcr  neuern  Did)terfpracf|e  ftnfjtaiti 

unb  ber  SSatcr  ber  neuern  ruff.  Literatur,  geb.  1711  in  bem  Dorfe  Deniifowfa  bei  CEljolmogn 

im  ©ouüerncment  Ärdjangel,  war  ber  Sohn  eine«  Fronbauern  unb  mußte  als  Änabe  feb:a 

SBater  beim  §tfd)fang  fjetfen.  On  ber  2Biutcrjeit,  wo  e«  feine  Strbcit  gab,  lernte  et  bei  eks 

Äird)enbuner  lefen.  Die  &ird|enbüd)er  unb  bie  Bibel  erwedteu  in  ihm  juerft  ben  poetifcfe« 

©eifi  unb  bie  £icbc  ju  ben  SBiffenfiaften.  Gm  3.  1730  oerließ  er  mit  einem  ̂ tf^awga 

heimlid)  ba«  oäterlidjc  #au«  unb  tarn  nad)  SRoÖfau.  $ier  trat  er  in  bie  bamal«  einzige  fjflpt 

ftird)cnfd)ulc  unb  erwarb  fid)  burd)  ftleiß  unb  §ortfd)ritte  ©önner,  mit  beren  Unterftüfcung  er 

juerjt  ßiew  unb  1734  bie  Slfabemie  ber  SBiffcnfdjaften  ju  ̂eteröburg  befugen  fonnte.  3wn 

3al;re  fpäter  ging  er  nad)  Deutfd)lanb ,  wo  er  tu  Harburg  Matfjematif  unb  ju  ̂reiberg  ten 

Sergbau  ftubirte.  3ugtcict)  mad)te  er  ftd)  mit  ben  beutfdjcn  Didjtcrn  Oertraut.  Du\dj  eist 

Cbe  auf  bie  Eroberung  oou  gfjotin  (1739)  lenfte  er  juerft  bie  flufmerffamfett  ber  Äaifcru 

Slnna  auf  ftd).  Sdjulben  falber  flüchtig  geworben,  geriet!)  er  in  23raunfd)weig  unter  orai*. 
SBerber  unb  mußte  ben  ERilitärbienffc  antreten.  -3nbeß  gelang  cfi  ihm,  ju  entfliegen,  unb  über 

$oöanb  fchrte  er  1741  nad)  'Petersburg  jttrütf,  wo  er  tfbjunct  bcr  Slfabcmie  unb  Dtrcctorte 
SDfineralogtfdjcn  Cüabiuet«  Würbe.  (Sr  würbe  1745  5ßrofeffor  ber  Chemie  unb  1751  Kollegien' 

ratl),  übernahm  1760  bie  Scitung  bcr  ©munaften  unb  Uniücrfität,  würbe  1764  Staatsrat 

unb  fhrb  15.  Slpril  1765.  Seine  ?eidje  ließ  bie  tfaiferiu  Katharina  II.  mit  großer  frdft 

in  ber  5llofterfircr)e  be«  heil.  Sllcranber  ÜRetofftj  beifefcen.  lieber  feinem  ©rabe  errichtete  bc 

$an$ler  ©raf  ÜJiidjail  Söoronjow  ein  marmorne«  Denfmal.  Seine  litcrarifdje  Dfjätigfeit  tost 

fe^r  üielfeitig  unb  üon  großem  Giufluß  auf  bie  ruff.  Sitcratur  im  18.  3ahrl).  9)?an  hat  oon  t 

jwei  Büdjcr  Oben,  geiftlidje  unb  weltliche  lieber,  bie  a^etriabe»,  ein  unooflenbetc«  ̂ clbw 

gcbiäjt  auf  ̂Jeter  I.  in  jwei  ©efängen,  unb  Srauerfpicle  in  franj.  clafftfdjem  Stil.  Stm  toify 

tigften  würbe  feine  ruff.  ©rammatif  (beutfd),  ?p$.  1764),  in  bcr  er  ber  neuruff.  Spraye  uurf; 

ba«  Uebergewiajt  über  bie  ßird)enfprad)e  oerfdjaffte.  Äud)  fdjrieb  er  eine  ruff.  ©efdudj::, 

mehrere  widrige  2Bcrfe  über  "ißl^fif,  Mineralogie,  Metatturgif  unb  (Sljemie  unb  führte  in  9fun 
lanb  bie  üftofaifmalerci  ein.  Tie  neuefte  @efammtauögab|  feiner  Sdjriften  oeranftaltcte  Smirfcia 

(3  ©bc.,  ̂ etcröb.  1847);  bic  tjollfiäiibigficn  Materialien  ju  feiner  33tograp^ie  lieferte  33ilät*fij 

(^ßeteröb.  1865).  Gin  Dcnfmal  würbe  Ünn  1838  in  Slrc|angcl  errietet. 

ilonbon,  bie  ̂ auptftabt  Großbritanniens,  an  beiben  Ufern  bcr  £fjemfe,  75  Äilom.  t»on 

beren  SDiiinbung  in  bie  DZorbfce  gelegen,  ift  bic  größte  unb  bcbeutcnbfU  Stabt  ber  Grbe,  weld« 

alö  ̂ erj  beö  SöcltOcrfe^rS  bic  entlegcnftcn  53ölfcr  burd)  benfelbcn  miteinanber  oerbinbet.  T:$ 

©ebiet  biefer  9iiefenjtabt  erfhredt  fia^  über  üier  ©raffc^aften  Gnglaubö:  SKibblcfer,  Sffc. 

Äcnt,  Surrei),  unb  umfaßt  außerbem  in  i^rcr  (5itö  (f.  Site)  nod)  eine  eigene  felbflfläii^t 

©raffdiaft.  Urfprünglic^  beftanb  nur  au8  feinem  jetzigen  9)?ittelpunfte,  ber  Gitt),  bic  fta)  h 

einer  Sluäbeljnung  oon  faum  2  ßilom.  am  nörbl.  Ufer  bcr  2;l)cmfe  jufammenbrängt.  Dnru) 

bie  eigent^ümlia^c,  über  ein  Oaljrtaufcnb  lang  wirffamc  GntwirfelungeFraft  biefe«  kttni  nni 

bura^  ben  SGßcltljanbcl,  bcr  r)icr  ben  günftigflen  ̂ unft  für  fcin^)auptcontor  fanb,  be^ntc  e$  ftä 

ju  feinem  jeftigen  beifpicllofcn  Umfange  au8  unb  Wüc^ft  nod)  fortwäljrenb  mit  unganetnü 

Sa^ueUigfeit.  ?.  r)at  berettö  über  100  benachbarte  unb  entferntere  Dörfer  unb  StäMe 

fdjlungeu  unb  benimmt  fo  jebeö  3aljr  in  allen  9fid)tungcn  niedrem  3Drtftt)aftcn  ii)re  örtlidjc 

SelOftftänbigfeit,  Dörfer  in  Stäbte,  Stäbtc  in  Stabtt^cilc,  grüne  ̂ anbfehaften  in  $arfe  anb 

©iirten  oerwanbclnb.  Dabei  blieb  jebem  in  ben  großen  ßörper  aufgenommenen  ©liebe  febc 

communale  Sclbftftänbigfcit,  fobaß  ftd)  in  bem  9iamcn  Sonbon  bereit«  147  befonbere  der.; 
munen  jufanunenf äffen.  5?eben  bem  gemeinfamen  Tanten  behielten  bie  ci^clnen  tyciit  aua^  i^k 

befonberu  JDrtönamcn  bei,  bie  man  nod)  l)eutc  in  ber  ̂ egcl  auf  Briefen  (3.  33.  u^abbrngten, 

Sonbon»  ober  «Slcntifl^Down,  fonbon»  u.  f.  w.)  anwenbet;  bie  neuerbing«  eingeführten  $£>|t 

bejirfö^Ouitialen  haben  jeboch  bie  9totl)Wenbigfeit  einer  folcheu  Sejeichnung  befeitigt. 

Die  (£itl)  ift  bic  Äcrngcmeinbc  unb  eine  wahre  3Jiufterfamntlung  oon  alten  ©ered)tigfcita; 

^rioilegien  unb  Sonberbarfeitcn  au«  ben  üerfdjicbenftcn  3ci*cn-  *°ixb  oon  einem  ©emeinbi' 

rath  regiert  unb  üerwaltet:  einem  iährlich  gewählten  Sorbmatjor,  jwei  Sheriff«,  26  Älbenntn 

unb  268  Common  Councilraen,  bie,  abgefeiert  üon  ben  75,000  ftäubigen  Bewohnern  ber  6tD- 

befonberfl  in  ben  91  Innungen,  ©Üben  unb  Korporationen  ihre  Gtonfhtuenten  haben. 
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£orbmabor  ifl  ba«  $cmpt  btefer  merfwürbigen  ©emetnbe  unb  «6t  in  fernem  föeidje  eine  ©e* 

malt  au«,  wetdje  ber  be«  <Staat«oberljaupte«  faft  glcidjfommt.  IDljne  borgängige  Steige  fann 
bet  ̂ ouberän,  fobatb  er  bie  (Jitb  mit  fönigt.  Gepränge  betreten  Witt,  bie«  ntd)t  tfjun;  biefe« 

CEitb « fyibitegium  ftnbet  and)  auf  offtciefl  marfdjirenbe«  Militär  Änwenbnng,  iebod)  feine«» 

weg«,  tute  bielfad)  irrtljümtidj  geglaubt  wirb,  auf  einen  uncercmonietten  ^ribatbefud)  feiten« 

be«  <5taat«oberfyaupte«.  On  ber  Gitb  ftnb  Käufer,  SHenfdjen,  ©efd)äfte  unb  ftubjwerfe  alter 

Sirt  am  bidjtefteu  uifammengcbrängt.  Dod)  ift  bie  (5itb,  fo  bcfrembcnb  bte«  aud)  fdjeint,  trofc- 

bem  einer  ber  gefünbcften  Steile  2.9,  unb  ba«  ganje  2.  wieberum  bie  gefünbefte  unter  alten 

großen  (Stäbten  ber  25?elt.  Die  Gitb  ift  ber  ®\t$  be«  SBett«  unb  ©roßfjanbet«,  ber  SDfittetpunft 

be«  ©elbumfafce«  alter  Nationen.  Äctn  großer  Kaufmann  im  ganjen  brit.  SReidje  ijt  ofyne  ein 

Sontor  ober  eine  Agentur  in  ber  (Situ;  anbererfeit«  gibt  e«  aud)  nicfjt  einen  großen  Kaufmann, 

ber  in  ber  öitb  woljnt.  3^if^e«  9 — H  Ufa  bringen  Omnibus,  Dampffdjiffe,  Grifenbaljuen 
unb  ̂ ribateqtüpagen  bte  flauftcute  bon  ifjren  SBitlen  unb  gamitienfttjcii,  au«  bem  28efienb 

ober  ben  ©orftäbten  in  bie  (Sitb  unb  jwifdjen  4 — 6  Ufjr  wieber  fjinau«  in«  ©rüne  ju  ifjren 
Familien.  2)?au  fjat  berechnet,  baß  im  £aufe  eine«  ®efd)äft«tageö  nidjt  weniger  al«  700,000 

^erfonen  auf  fotdje  SBeifc  bie  6ito  betreten  unb  wteber  bertaffen.  Die  3Qf)t  ber  täglidj  ljin* 

burdjpafftrenbeu  ftufjrwerfe  attcr  2lrt  wirb  auf  60,000  beranfdjlagt.  On  ben  testen  30  Oafjren, 

nameutlid)  feit  1852,  ift  biet  jur  <5rteirf)tcrung  be«  #anbet«berfefjr«  unb  jur  Scrfdjb'nerung  ber 
(fit»)  getfjan  worben.  (Snge  (Straßen  würben  erweitert,  neue  breite  ©erfel)r«wege  burd)  ba« 

l-abnrintfj  berworrener  ©äffen  l)inburcf)gebrod)en ,  Vertiefungen  ttberbrütft,  prächtige  ̂ Jataft« 
bauttn  au  ber  (Stelle  alter  unfdjcinbarcr  Käufer  errietet.  Slud)  bie  wätjrenb  ber  neueften  &it 

in  weitem  Umfang  ausgeführte,  ba«  bonnembe  ©etöfc  beö  93erfef)r«  minbernbe  Slnwenbung  Don 

2t«pf)att  unb  §oljpftafter  muß  unter  ben  ftttbtifdjen  SBerbefferungen  erwötmt  werben. 

Der  jweitc  £auptt()cit  2.9  ift  ©eftminfter,  toeftlicr)  öon  Dcmpte=93ar  (einem  erft  1877 

niebergeriffenen  alten  Dfjore  ber  einft  befeftigten  öüb),  ber  <Sifc  ber  oberften  amtlidjen  93cf)örben, 

Dornetjutcr  ftainilicn  unb  ba«  Hauptquartier  öon  2Btffenfd)aft  unb  Stunft.  Die  (Straßen  fmb 

l;icr  grbßteuttjeit«  breit,  palaftreidj  unb  gerabe,  bod)  fetten  fd)ön,  ba  bie  9(rd)itcftur  bei  aller 

2}?affenl;aftigfcit  nid)t  oiet  bon  ©efdunaef  weiß.  Sit«  ©emeinbe  b,at  Söefhninfter  ebenfatt«  oiet 

Gigenttjiimlidje«,  locate  ©efefce  unb  befonbere  ©ertd)töbarfcit  (High  Steward,  High  Bailiff, 

16  Burgesses),  bod)  nicfjt  fo  oiet  ̂ "i^citen  at«  bie  (Eitn.  35er  brittc  $aupttl)eil  2.9,  au«  oer- 

fd)iebeucu  einzelnen  Drtfdjaftcn  sufammengewaa^fen,  ift  ©out^warf;  er  tiegt  gleidjfam  jwt» 

fd)cn  bret  Ufern  fübtidj  oon  ber  £f)cmfe,  ba  biefelbe  itm  in  brei  Widjtuugen,  wctdfe  beinahe  bret 

(Seiten  eine«  25iererf«3  Düben ,  umfdjließt.  (Sout^warf  ift  eine  tiefe,  in  Dampf  unb  9?auc^  ge» 

l)ü£Ite(5bene,  mit  Dampf fd^toten  unb  großartigen  ̂ abrifen  unb  SJJanufacturen  iiberfüttt,  jwifdjcu 

benen  in  großen  £>aupt«  unb  engen  9?ebenftraßen  fjauptfädjlid)  bie  arbeitenbe  Älaffe  wo^nt  unb  in 

ben  23olf3tI)catern,  auf  9?ad)tmärftcn  unb  in  öffenttidjen  JBergnügungöorten  ein  fetbftftänbige« 

S3otf«teben  entfaltet,  wirb  mit  ben  (Stabttfjcilen  auf  bem  anbern  Ufer  burd)  13  großartige 

S3rüden  berbunbeu,  bie  in  breiten  (Straßen  alle  auf  einen  $auptpunft  (ben  Obcliöf)  jufammen« 

laufen,  üon  ba  in  Derfcrjicbenen  9?idjtungcn  wieber  auSeinanbcrgetjen  unb  in  bie  Jßorftäbte  fü^» 

ren;  fo  tu  fitbt.  9itd)taug  natt^  bem  ̂ Jarf  oon  ©nbeuljam  (f.  b.),  wo  ber  in  einen dutturtempet 

Dcrwanbctte  Kr»)ftaapataft  fdjou  oor  feiner  Soüenbung  eine  neue  große  <Stabt  l;erborgerufen 

t)atte.  Der  weftl.  Ütjeil  (Sout^warl«  ̂ eißt  £ainbett|.  Än  ©outtjwarf  unb  fambet^  fd)(ießen 

jld)  S^ewington,  Söcrmoubfct),  Äcnnington,  Söatwortf),  9fottjert)it^e,  Stodwcll,  Samberwelt, 

^erfb^am  unb  ̂ Jed^am«9?ewtown,  ^atdjam,  Deptforb,  ©reenwid),  2Banb«wortt;,  Staptiam, 

23rirton  u.  f.  w.  in  jieutlid)  ununterbrochenen  großen  $auptftraßcn  (roads)  an,  wetdje,  \t 

weiter  in«  fanb  hinein,  befto  grüner,  pari»  unb  pataftreidjer  werben,  befonber«  in  unb  jenfeit 

(Sambermefl,  wo  biete  beutfdje  Gitbfauftcute  tr)re  ganüUcnwofjnnngen  I)aben.  Huf  ber  anbern, 

nörbt.  Seite  ber  Dtjemfe  reiben  ftdj  an  bie  (S'tit)  unb  SBeftminfter  burd)  Diäter,  .^üget,  2Biefcn 
unb  ̂ 3arf«  t)in  fotgenbe  (Stäbtc  al«  <Stabttf)eite  2.9  an.  S5om  äußerften  Söcften  unb  ber  D^etufc 

l)cr:  ̂ 3imtico,  SBrompton  unb  d^etfea,  weiter  nörbtid)  Äenfington;  bann  oberhalb  be«  ̂ tjbcparf 

53ab«watcr,  ̂ abbington,  ̂ orttanb-Down,  Äilburn  unb  ̂ ampfteab;  füblic^  bout  föegent«pavf 

^arbtebone;  üon  t)ier  au«  nörbtid)  unb  öfttidj  ̂ >igr)gate  unb  $ottowan,  Äentif^Down,  (5ambeu- 

lown,  ©t.^aucraö,  ©onter«»Down,  ̂ cntonoitle  unb  Jowcr'Hottowab ;  Oöliugton,  Horton, 

*^a93e^onef  Datfton  unb  (S^arftewctl  in  einer  großen  9Jorblinic  bon  ber  GEitn;  im  SDften  ber* 

fetben,  bon  ber  Sljcmfe  b,er,  SSfjitedjapcl  mit  biet  armen  Deutfdjen,  befonber«  3nde*fi<bew, 

^tme^oufe,  ̂ Poptar,  Söfacftvatl,  23ettmal«©reen,  (Stcpneb,  ©IobcXoWn,  ®ow,  6tratforb, 

iöromten,  9£eft<$am,  ̂ aefneb,  ̂ omerton  unb  Ctapton. 

53* 
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*£a  feint  fünfHidjcn  ©d)ran?en  hat,  fonbern  fid)  immmua^renb  nad)  allen  Otiten  toeita 
auöbehnt,  fo  fann  ber  Umfang  beö  @an$cu  nidjt  beftimmt  angegeben  »erben.  33ieQeidjt  ci; 

befte  33orfteöung  öon  bem  hau  ptftäbtifdjen  Territorium  gibt  bie  nenerbing«  eingeführte  Xifrnctr 

eintheiluug  bc«  ©eneralpofiamti?,  bie,  oon  betn  ÜJtittelpunfte  bei  (Eharring*CFroß  au«  geredjntf, 

einen  STrei«  mit  einem  ̂ Duidjineffer  öon  16  engl.  Sflln.  (25  Siilom.),  ein  ©ebict  oon  etwa  55.» 

£ifti(om.  unb  an  Straßen  eine  ®efammtlänn,c  öon  mehr  al«  30,000  engl  Sfltn.  (48,00) 

Äilom.)  umfaßt,  ftad)  bem  Senfu«  öon  1871  hatte  biefc«  ©ebiet  3,254,804  <S.,  b.  cra 

SBeüblfemng,  größer  al«  bie  öon  ganj  Sdjottlanb  unb  jwei  drittel  fo  groß  al«  bie  öon  Orlcoi; 

im  £erbft  bc«  3.  1877  mürbe  fte  auf  3,570,000  gcfdjä&t.  Xie  3^  ber  bewohnten  £anv. 

bie  fiel)  1861  auf  369,222  belicf,  ijt  feitbem  auf  470,000  geftiegen.  9cod)  meiter  erfrrerft  fift 

ber  hauptftäbtifd)e  ̂ olijeibiflrict,  ber  öon  Gharing'(5roß  au«  gerechnet  einen  Xurdnncffer  &n 

24  engl.  9)?ln.  (38  fiilom.)  erreicht,  ̂ olitifd)  wirb  ba«  ̂ auptfläbtifd^e  Territorium  in  10 

*parlamenti&borough«  geteilt,  bie  jufammen  22  Slbgcorbnete  in«  Parlament  fänden.  2.  wirf: 
öor  aücm  burd)  bie  gewaltige  (9röße  feiner  SScrljältniffe.  3n  ard)tteftonifd)er  $inftcf)t  ficht  ii 

gegen  anbevc  .^auptftäbte  jurtirf,  obgleich  wäfjrenb  ber  testen  20  Oafjre  aud)  in  £.  ja^lreidr: 

ftäbttfcfje  33crbcfferuugen  unb  SSauten  burchgefübrt  finb,  bei  benen,  neben  ben  praftifdjen  3toedn 

beö  9hifccn«,  mehr  unb  mefyr  ba«  Streben  uad)  ardjiteftonifdjem  ©efdjmad  unb  einer  ber  ©top*. 
ber^auptjmbt  entfprcd)enben  GJröße  be«  Stil«  ̂ eröortritt.  iie  frühere  fabrifmäßige  nüdjtnr: 

(Sinförmigfcit  mancher  Stabttheile  wirb  bafjcr  allmählid)  burdj  bie  3J?annief)fattigfctt  fowola!; 

bie  bracht  geminberr,  bie  fid)  in  anbern  tljeil«  burd)  Umbauten,  theil«  burd)  Neubauten  geling 

madjen.  9lu  @lan3  ber  Siaufläbcn  fonunen  wol  wenige  ben  großen  $3erfeb/r&flraf?en  CEheapfih, 

ftlcetjircct,  Stranb,  ̂ iccabifln,  9icgentfrrcet  unb  Orforbftreet  gleidj,  unb  fefjr  anfefmlidt)  rjl  fr: 

3af)(  neu  errichteter  faufmänmfdjer  ®efd)äft«häufer,  befonber«  in  ber  £itt),  in  benen  (Solibiü: 

unb  ̂ rad)t  be«  <ßalaftftil«  fid)  öereinigen.  öbenfo  hat  auch  Söejtcnb  an  ard)iteftonifa>ft 

SBürbe  gewonnen.  S3or  allem  finb  in  ber  9?ähe  ber  *ßarlamcnt«häufer  glänjenbe  ©fraßen  vz) 

®ebäubc  emporgeftiegen,  wätjrenb  bic  feit  1863  unternommenen,  als  Thamcö«(5inbanratcnt  h 

fannten  Uferbauten  an  ber  9?orb»  unb  Sübfcitc  ber  £hcmfc#  großartigen  Cna 

ftraßen,  ©artenanlagcn  unb  fanbungötreppen,  bie  gegenwärtig  öon  23ladfriar«bribge  bie  nr- 
Ghelfea  üotlenbct  finb,  bie  ganje  ̂ tufsgegenb  £.«  öcrfd)önernb  umgcftaltct  hoben.  Unter  br: 

gewattigen  Spenge  alter  unb  neuer  öffentlidjer  Öcbäube  2.9  finb  befonber«  jn  erroahnen:  ea 

Sudinghampalaft  (jwifchen  bemÖJrecn«  unbSt.^Oame^parf),  bie  lonboner  9?cfibenj  ber  Äöni^ir 

Victoria,  für  weld)c  bcrfelbc  mit  Ungeheuern  Soften  aufigcftt)iuürft  unb  öergrößert  roarb,  in  br; 

aber  bie  Königin  nie  öiel  gewohnt  unb  feit  bem  Xobe  ihre«  ©emar)l«  nur  feiten  ̂ of  gehaltr- 
hat;  ber  fafernenarttge  <St.»Oame«palaft,  im  Horben  bc«  <2t.»3amei3parfö,  ungemein  jimm-t 

hallen»  unb  winfelretd^,  im  Öunern  ieboer)  cbenfaflö  burch  ̂ rad^t  3cu9n»§  gebenb  öon  ber  ̂ er 

lid)fcit  ber  Äönige,  bie  hier  (feit  1695)  ju  reftbiren  pflegten;  ber  <ßalaft  öon  3ö^tter)aa  (fübttr: 

lieh  öon  <5t.»3amc$parf),  bi«  51t  ffarl  I.,  ber  öor  bemfelben  enthauptet  Warb,  unb  aud)  fpür 

9?cftbcnj  ber  ÄÖnigc;  ber  Äenftngtonpalaft,  früher  SKefibenj  be«  ̂ erjog«  unb  ber  ̂ e^ogin  ts: 

flent,  keltern  ber  Königin  33ictoria,  bie  bafclbft  geboren  warb;  üttarlborough'^oufe,  \t\}t  i: 

ftefibenj  be«  ̂ Jrinjcn  unb  ber  ̂ rinjeffm  öon  2Bale«,  cinft  3Bohnung  be«  berühmten  ̂ crjc:^ 

öon  3D?arlborough,  bann  ein  SRufeum  für  ©emälbc  unb  aKcrhanb  Paritäten  unb  <B\$  ein: 

fonigl.  3"d)cnf^ule,  neben  bem  ©t.«3ame«palaft  in  ber  (Straße  ̂ att»9WaH,  bie  mit  ih^ 

9?ad)bavfd)aft  überhaupt  fo  öiel  merf würbige  Käufer  unb  *ßaläfte,  befonber«  prächtige  CFtr? 
häufer  üereinigt,  baß  man  Ijier  herum  ben  claffifd)en  ©oben  ber  lonboner  ©efd)icf)ter  %r\f.: 

fratie,  ̂ Ircrjitcftur  unb  ifunft  fudjen  muß;  bie  $orfe^©uarb«,  ba«  Ouartier  beö  Oberbefet!' 

haber«  ber  Slrmce  in  35?hitchall,  unb  weftlid)  baöon  bie  1868—73  nach  Plänen  öon  3  f 

&.  ©cott  errid)tetcn  prächtigen  neuen  9fegientng«gebäubc;  bie  §alle  öon  9Beftminfter  mit 

1840 — 52  öon  Söarrö  (f.  b.)  aufgeführten  ̂ avlameuti?hä«fcrn,  bie  großartigfte ,  toerra  ani 

nicht  gelungenfte  Schöpfung  gotl).  ©tilö,  neben  ber  neuen  2Bcftmtnfterbrütfe  fid)  an  bie  !Xbnr: 

anlehnenb;  ba«  (nur  bem  Tanten  nach)  fönigl.  SDpernhau«,  bie  sJiationalgalcrie  in  Xrafalgr 
(Square,  bie  1870  öoflcnbctc  neue  königliche  Hfabemie  ber  fünfte  in  ̂ßiccabitln,  baö  neue 

bäube  ber  lonboner  Uniöcrfttät  öon  ̂ Jenncthornc,  in  Söurlington^arbcnö  ba«  Sritifcfje  TOufca 

unb  ba«  <South^enftngton=3)?ufeum  unb  bic  öon  <Sir  ©.  Scott  erbaute,  1871  eröffnete  Sübtt: 

$atl  of  3lrt«  anb  ©cienceö  in  Äenfington.  On  ber  Sitö  ijt  ber  mcrfnntrbigfte  ̂ unft  öor  ̂  

^anf  öon  (Snglanb  unb  ber  1838,  nad)  bem  ©raube,  im  mobernen  ©efdmtacfe  erbauten  $fr!i 

(Exchange)  mit  £lonb'8  (f.  b.)  Jtaffcehau«.  ©egenüber  ber  S^onf  fleht  ba«  ÜKanfion«^oufe,  Hi 
of ftcicKe  ̂ eftbenj  beö  Sorbmatjor,  nicht  Weit  baöon  ©uilbhatl,  ba«  9tat^r)au«  ber  Sit^,  mit  eines 
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Ungeheuern,  1864 — 66  reftaurtrten  Saale,  beffen  fteftbanfctc  jum  Xtyii  hiftorifd)  berühmt 
ftnb.  Sobann  bie  2flünje,  baS  ©encralpoftamt,  baS  £>aupt$oflhau3  (Castomhouse)  an  bet 

Üfjemfe,  bcr  feit  1866  in  Ausführung  begriffene  prad)tüolIe  Neubau  an  ber  Stelle  bcS  #aufeS 

ber  frühem  £5|tinbifct)cn  Kompagnie  (East-India-House) ,  welker  aud)  baS  in  biefem  befinb« 
ttdj  gemefene  SDcufeum  oftot.  SDcerfwürbigfeiten  unb  bie  23ibtioü)ef  aufnehmen  wirb ;  ferner  ber 

£emplc,  am  Stngange  ber  Gitö  red)tS  öon  £emple*23ar,  eb/malS  Sit}  bcr  Xempelritter,  icfct 

jurifr.  Onnungen.  Arn  Dftenbe  ber  (Situ  unb  ber  I^etnfe  ergebt  ftd)  breit  auS  fetner  Ütefe  ber 

Xorter  (f.  b.).  $on  ber  X^emfe  auö  faden  nodj  baS  große  Somcrfet«$>oufe  auf  ber  933efl* 
utinfterfeite,  jefct  befonberS  Sifc  ber  £)ircction  ber  inbirecten  Steuern,  unb  weiter  oben  auf  ber 

(Surrenfeite  ber  altertümliche  ̂ alaft  bcS  (SrjbifdjofS  öon  (Santcrburö,  ?ambcth-$oufe,  auf. 

3)er  SrjtehungS*,  Schul*,  Firmen«,  Arbeits»  unb  GJefängStüßhäufcr  gibt  eS  eine  nidjt  mcljr 

ju  überfeheube  Wenge.  $3on  tefetern  flnb  $u  erwähnen:  JDtb*33ailct)  jur  Aufbewahrung  öer= 

urtfjeitter  fdiweriter  Verbrecher,  gewöhnlich  sJ?cwgate«@efängniß  genannt  (juqlcid)  ber  Ort  für 

bie  öffentlichen  Einrichtungen  in  ber  ©raffdjaft  flftibblefcr) ;  baS  ungeheuere  ÜJ2iUban!»@efäng« 

niß  (Penitentiary)  mit  fed)3  ftlügeln  in  Strahlcnfornt  für  bie  jur  3tt)nn9Sarbeit  oerurtheiltcn 

Verbrecher,  an  ber  $hemfe,  in  <ßimlico;  baS  neue  riefige  SDfuftergefängniß  (Model -prison)  in 
(£alcbonian*9toab,  Osltngton,  für  cinfame  $aft,  innerhalb  eines  $albfreifeS  in  fünf  Leihen 

auSeinanberlattfcnb,  unb  baS  (SorrectionShauS  für  bie  (Sraffdjaft  üftibblcfer.  Xie  Armenpflege 

in  2.  bilbet  allein  einen  großen  Staat  mit  mehr  atd  5000  Beamten  unb  jaljllofen  $o3pttälem, 

ArbeitShäufcrn,  Almofen«  unb  ScbenSmittclüertheilungSanftaltcn  (Suppe,  23rot,  Pohlen,  (Selb), 

milben  Stiftungen  nach  au*en  Dichtungen  unb  für  ade  möglidjen  üBebürfuiffe,  Armcufchulen 
u.  f.  W.  £)ie  hierher  gehörigen  Käufer,  Anftatten  unb  ©cfetlfchaften  »erben  auf  mehr  benn 

6000  gefehlt.  Unter  mehr  als  250  größern  §oSpitälern  ftcljt  ber  Prachtbau  für  immtibe 

£anbfolbatcn  in  ̂^clfea  (Chelsea  Hospital)  unb  baS  große,  auf  ber  ̂ t)emfe  liegenbe,  ju  einem 

£>oflpital  für  franfe  (Seeleute  aller  Nationen  eingerichtete  ßriegSfchiff  3)reabnougf)t  obenan.  3U 

ben  berühmteren  Anftalten  biefer  Art  gehören  außerbent:  ©artfjolomäuS»,  Stomas*,  @uü/S«, 

St.*@eorg'S--,  SIttibblefer*,  §haring«(Sroß*,  fling'S  (SoHegc*,  UniocrfttätS«,  ©rer)'S:3nit*9foab*, 
@reat*  Worthern *$oSpital  unb  (außer  noch  fielen  anberu)  baS  Eeutfclje  §oSpitat  (German 

Hospital)  in  3>alfton  (1865  ganj  neu  aufgeführt);  ferner  23cblam  (Söctljlehem)  unb  St.'Sufe'S 
für  ©eifteSfranfe  unb  baS  ̂ icberhoäpital  in  OSlington.  On  mehr  al«  40  Onftituten  werben 

Arjneien  unentgeltlich  öcrtljetlt.  Die  ßaty  ber  Almofen*  unb  Arbeits  Käufer  entfpricht  ben 

ftirchfprcngeln  (parishes),  beren  jeber  feine  Armen  erhalten  muß,  woburd)  ber  Uebetftaub  ent» 

fleht,  baß  arme  Stabtthcile  baS  meifte,  reiche  baS  wenigfte  Armengelb  jaulen.  Die  Arbeits* 

häufer  fmb  neucrbingS  fo  erweitert  morben,  baß  fie  an  300,000  ̂ erfonen  aufnehmen  lönnen; 

boch  wirb  ber  3«brang  mit  jebem  Oaljre  größer.  Sehr  bebeutenb  fmb  in  neuerer  3«i  bie 

Schulhäufer  unb  bte  Grr3iehungflf)ciufer  für  arme  ßiubcr  geworben,  in  weldjcn  bie  ßinber  un» 

entgeltlich  wohnen,  gef leibet  unb  unterrichtet,  unb  bei  (Sntlaffung  in  ein  beftimmteö  (bewerbe 

noch  einmal  neu  getlcibet  unb  mit  @clb  üerfehen  werben.  511«  eine  großartige  antiquarifche 

(Juriofttcit  ift  baö  Gnjrifthoöpitat  (Blue-coat-school)  ju  nennen,  wo  600  Söhne  größten* 

theil«  wohlhabenber  Söürger  erlogen  unb  unterrichtet  werben.  3)ic  3yÖlin9c  ber  Slnftalt  gehen 

nocc)  8ciitiitf)  g^leibet,  wie  jur  3«t  ber  ©rünbung  ber  Sdjule  burcl)  (Sbuarb  VI.  (1553).  2>te 

gebtlbetern  ̂ rbeiterflaffen  helfen  fich  meiftenö  fclbft  burth  Slffociation,  Spar»  unb  ̂ 3enun» 

banfen,  bie  ftch  mit  wenigen  Ausnahmen  burch  Organifation  unb  iüdjtigfcit  bcr  Verwaltung 

auöjeichnen.  Neuerbing«  jebodj  fyabm  bie  ftch  öorjügüd)  bewährenben  ̂ oftfparfaffen  in8* 

befonberc  bie  ©etheiligung  bcr  arbeitenben  klaffe  gewonnen.  Slußcrbem  würbe  bie  äußere  ?age 

ber  arbeitenben  ftlaffen  ?.3  währenb  bcr  legten  10—15  Oaljre  beträchtlich  Derbeffert  burch  ge» 
metnnü(jige  Vauunternehntungen.  So  ließ  bie  Saronin  Söttrbett  (Souttö  jum  Vefien  bcr  Straten 

be3  DiftricW  oon  Vethuat»©reen  auf  eigene  ßoften  ben  öon  SJiufterWohnungen  für  Arbeiter 

umgebenen  $Ui\df  unb  ©emüfemarft  (5olutubia»9}?arfct  erridjtcn,  wälnenb  anbere  umfang= 

rciclje  Sauten  )U  ähnlidjen  3n)ecfen  auö  beut  gonbö  bcr  öon  bem  5lmcrifaner  ©corge  ̂ peabobn 

junt  ©eften  ber  lonboncr  Ernten  gemachten  Scfjenfung  öon  250,000  ̂ Pfb.  St.  in  öerfd)iebenen 

XfjtiUn  ber  Sitn  hcrgcftctlt  würben.  Stuch  bie  2)?uuicipalöerwaltung  ber  6itn,  bie  Society  for 

improving  the  condition  of  the  Labouring  Classes,  bie  Improved  industrial  Dwellings 

Society  u.  a.  haben  für  bie  $erftetlung  billiger  uub  gefunber  Söoljnuttgen  für  bie  avbeitenben 

fcTaffen  Sorge  getragen,  freilich  beweifen  auch  ̂ c  ctlüa  6000  <ßfanbleif)anftalten  (Käufer,  bie 

xl«  Sdjilb  brei  gelbe  Äugeln  aushängen)  immer  noch,  cul*  *w«  grofjc  53olfSflaffe  ftd)  hier  nicht 

iur  Regelung  ihrer  $äu$lidjfeit  erheben  fann.  Unter  ben  mehr  als  lOOOSUrdjcn  unb  Capellen 
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für  gotte«bienfHid|e  Stot&t  oller  (Tonfefftonen,  (Selten  unb  Gonbentifcl  (bit  jum  Srjeil 

auf  freien  ̂ piäfeen  i^re  2lnbad)t  berridjtcn)  fxefjt  obenan  bie  Metropolitanfirdje  be«  S3tfd)of«  rs 

bie  $aul«fird)c,  auf  einem  ber  f)ödf)j*cn  fünfte  in  ber  (Sitb,  152  Mt.  lang,  76  9Kt.  brc::cj 

bon  einer  110  Mt.  Ijorjen  unb  38  3Wt.  im  Durdmteffer  Ijaltenbcn  Änppcl  überwölbt,  bunfj  hrs 

©la«bad)  ba«  ?td)t  auf  eine  plle  bon  Monumenten  an«  ber  ©efd)id)te  Gnglanb«  factfil 

Die  Äircfje  ift  ofme  3wcifel  ba«  Meifterjiücf  ©reu'«  (f.  b.),  wcldjem  SBaumciftcr  ba«  nenr::t 
überhaupt  feine  ̂ nftoguomic  311m  £f)eil  berbanft.  Demnädjft  fuib  ju  erwähnen:  bie 

minfier*2lbtei  (f.  b.),  ©t.» Martin,  <St.»3ame«,  @t.«©eorge  unb  ©t.*Mart)--le*93ow  (Ii.-* 

Churcb  in  (Etjcapftbe)  mit  einem  berühmten  ©locTenrocrte.  2Bcr  innerhalb  be«  SBercichJ  W 

©lodenfcfyall«  ber  lefetgenannten  $iref)e  geboren  ift,  f)eißt  ein  CFocfnerj,  lonboner  (Stabrfci. 

ferner  bie  Gripplegatc=#ird)c  (Sit»)),  mit  einem  ©lodcnmerf,  ba«  alle  brei  ©tunben  jttctfiiiira. 

Slrien  unb  Choräle  fpielt,  unb  <5t.«@abiour  ((Soutfjwarf),  fdjon  bor  SBilfjclm  bem  Gröberer^ 

grünbet;  enblicr)  bie  Stirdje  im  ÜTempIe,  eine  in  bie  £t\Un  be«  Ücntplerorben«  jurücfreid):i> 

intcreffante  ard)itcftonifd)e  (Suriofität,  unb  eine  prächtige  neue  fatt).  Äatr)ebrale  im  StafirnV:.. 

Die  Slnglifanifcfje  Jftrdjc  freljt  mit  ungeljeuerm  Kapital  überall  an  ber  ©pifec  unjat:;;: 

frommer  ©efeQfdjaften,  meift  audj  bon  $o«pitiilern,  Sdmlcn  u.  f.  W.  3>U  ©efcHfdjah  ;r 

Verbreitung  ber  djrifU.  Religion  (feit  1795)  f)at  it)rc  Hrme  über  bie  ganjc  (Srbe  auSgeftni- 

Dic  SÖibelgefctlfdjaft  b,at  bie  33ibel  in  faft  allen  lebenben  unb  tobten  Spradjen  bruden 

Hnef)  bie  Slnftalten  unb  Slffociationen  ?.«  für  ©iffenfefjaft,  ftunft,  Literatur,  ©ewerfx  iz) 

$anbel  ftnb  unjätjlbar  geworben.  Viele  flnb  weltberühmt  unb  fjaben  fidj  über  bie  ganjc 

Derbreitet-  Sin  ber  ©pifee  ber  f)öl)crn  ?et)ranfkltcn  fierjt  ba«  Uniöcrfito»GEotlege,  1827  bur: 

^ribataffociationen  gegrünbet,  mit  bcm3wecfe,  bie  in  ̂od)fira]lid)feit  oerfonunenen  Ite 

fttäten  ju  £>rf orb  unb  Qiambribge  ju  überholen.  Dicfe  Uniöcrfität  fcfjticßt  bie  Xfjeologic  r/ur: 

fitylidj  au«  itjrcm  Greife  au«  unb  flanb  bon  Anfang  an  allen  donfcffionen  ofme  Untajdui 

offen.  Die  Gegenpartei  grünbete  1828  ba«  ortfjoborc  Äing'«»(5otlcge,  wcldje  Änftalt  fid) 
oQmäOticr)  ebenfalls  ben  Obeen  ber  3eit  angepaßt  Ijat.  Sind)  <Sion«  unb  ©rcffjain«(£oncgc  rais 

auf  ortfjoborer  ©runblage,  erftcre«  ganj  au«fd)ließlid).  Gm  3. 1874  fdiloß  fid)  biefen  Unfair- 

ba«  auf  Garbinal  SWanning'*  Anregung  geftiftetc  dotr)olic  Uniberfitb  College  an.  Unter  i-s 
Önmnafien  freien  (S^artcrljoufe  (feit  1873  auf  ba«  ?anb  naa)  ©obalming  berlegt),  S33efhnuif:t: 

Mcrdjant'Üailor'fl»  unb  bie  (£t.*^3aur«»<5d)ool  obenan.  3ür  bie  niebern  Mittclflaffen  uni)  tj 
untern  Älaffen  fiub  infolge  ber  (Sbucation  =  S3iH  bon  1870  jatjlrcicfjc  neue  ©djulgebäube  inl 

emporgeftiegen,  foba§  je^t  bereit«  für  ungefähr  bier  fünftel  ber  5  —  600,000  ftinbtr, 

böiger  o^ne  (5rjicl)ung  aufmudjfen,  geforgt  ift.  Gr)arafteriftifd)  ftnb  ferner  bie  junftart:jc? 

Onftirute  für  beftimmte  SKHjfaif ctjaften :  fo  bie  3nn'«  unb  Jemplc'«  (f.  Inns  of  Court 
■Duri«pruben3  unb  jugteid)  juriji.  ̂ rari«;  bie  Änff alten  für  ?lpot§efcr,  STerjte  unb  CEtjimr^f- 

worin  3"nft*  w«b  Monopoljioang  feit  3at)ren  mit  bem  ©cbürfniffe  freier  (Sntwicfelung  fämpfc 

Die  praftifdje  Sflebicin  unb  Chirurgie  ijr  burdj  bie  Menge  $o«pitä(er,  bie  nirgenb«  fo  rtiii 

unb  mannidjfaltig  berfet)en  toerben  al«  t)ier ,  ju  ber  fjbdjften  Sluöbilbung  unb  Sßirtuofitai  y 

fommen.  Daffclbe  gilt  bon  allen  SBiffenfdjaften  für  ba«  praftifdje  Jcben,  namentlich  au" 
3roeigen  ber  9?oturröiff enfcrjaf teil ,  für  bie  c«  fo  biete  Slffociationcn,  Öffentliche  ?c^ranPo!la 

SBorlefungen,  Sammlungen,  Mobcllfammern,  (Erperimcnte,  Oournate  unb  2lu«ftellungen  gi- 

baß  man  bie  3Qr)^  berfelben  nicr^t  merjr  ermitteln  fann.  C«  feien  nur  erwähnt:  bie  £ta^ 

aujralten  für  Vanb»  unb  ©eemilitärroiffenfdjaften  in  @recnloid),  Gt)elfea  unb  Sßoolwidj;  W 

ö5refr)am^otlege;  bie  ?onbon»ünftitution;  bie  Äöniglidje  Sdjule  für3eici)enfünpc(Governm«i 

school  of  design);  bie  ßbmgücrje  unb  bie  9ccue  Malerafabemic;  bie  Äöniglidjc  ©efellj^aft 

eracte  Siffenfcfjaften,  eine  ber  ältefien  ©efctlfdjaftcn  berart  in  (Suropa;  bie  ?innc'fcb,e 
fdjaft  mit  bem  großartigen  Herbarium  unb  einer  93ibliott)ef  mit  ben  feltcnftcn  SBerfcn;  ̂  

ftbniglidje  Onftitut  (Großbritannien«,  1799  gegrünbet,  um  bie  abftracte  2Biffcufdjaft  prafnü 

ju-madjen,  mit  berühmten  Mobeflcn,  ptptjfif.  (Sabinet  unb  djem.  ?aboratorium ;  bie  al« 

of  «rt«  befannte  ©efeafetjaft  jur  ̂ ebung  ber  fünfte,  be«  $>anbet«  unb  ber  Manufacturtn 

met)r  al«  10,000  Mitgliebern,  reiben  ©ammlnngen  bon  Mobetlcn  unb  pt)n{tf.  Onfinuncnir. 

burc§  jüt)rlid)e  $rei«ocrtr)eitungen  befonber«  förberlicr);  bie  ©eograpr)ifd)e  OefeUfc^oft;  t« 

3ootogifd)e  ©efellfcrjaft  mit  bem  reic^ften  jootog.  ©arten  ber  SBelt  in  9tegcnt«parf;  bie$: 

tanifc^e  ©efeÜfc^aft  mit  prächtigem  ©arten  in  9?egent«parf,  met)r  al«  7  ̂>cft.  groß,  worin  i;t 
Äcclimatiftrung  eptifdjer  ©eroädjfe  mit  großem (Srfolg  berfu(t)t  wirb;  berfajiebene  anbere 

«ffociationen  mit  iä^rlictjen  Slu«jieHungen;  bie  ©eologifdje  ©efeajehaft,  berütjmt  wegen  iixr. 
Mineralienfammlung,  mit  einer  fofibarcn  ©ibliotcjef;  bie  Äöniglidje  afhon.  ©efeflfehaft  rr.:: 
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tfjm  berühmten  flttufterfhrnwarte  ju  ©reenwidj  unb  ihrer  Drganifation  magueto»clcftrifd)cr 

Uhren  über  ba«  ganje  Königreich;  bte  Slftatifdje  ©efcllfchaft  (f.  b.);  bic  ©efcllfdjaft  jur  5$cr* 

brcitung  nüfelidjer  ftcnntniffe  burd)  SBcrtheilung  öon  <Sd)riften ;  ba«  Sttfjcnäuwi,  bic  berühmteren 

©elchrten  Gnglanb«  in  mehr  al«  1500  SDfttgliebern  ju  einem  <Slub  öereinigcnb;  ba«  ̂ Poltjtcc^» 

itifdje  Snftitut  mit  feinen  53orlefungen  öon  bcfonberm  Ontereffe. 

SJon  ben  jahllofen  Ü)?ufcen  nnb  Äunftfammlungen,  bereit  ftd)  hier  mehr  al«  irgcnbwo  im 

^ßriöatbeftl}  beftnben,  ftefjt  ba«  93ritifrfje  SRufeum  (f.  b.)  al«  baß  großartigfte  unb  reidjhaltigftc 

auf  ber  gaujcn  Srbe  ba.  Äußcrbcm  ftnb  öon  Onftitnten  biefer  9lrt  nod)  bcfonber«  berühmt: 

ba«  üHufcum  für  ©eologie;  bic  United  Service  Institution,  eine  Sammlung  öon  ©egcn« 

ftänben  für  praftifdje  tfunft  unb  2£iffcnfd)aft,  bcfonber«  mcrfmürbig  wegen  ber  hier  aufgehäuften 

Paritäten  au«  ber  ©djlad)t  bei  SBatcrloo  unb  einer  öollftänbig  in  Figuren  aufgeführten  $)ar* 

fteflttng  berfetben;  ba«  (Soane'fdje  9)htfcum  in  24  (Säten  (HltcrttjÜmer  aUcr  Strt,  mit  bem  be» 
rühmten  ̂ tabaftcrfarTopfjag  au«  ben  Ruinen  öon  2!f)cben);  baß  SWufeunt  ber  ÄilnfitcrgefcHfdjaft 

mit  ber  öoflftanbigftcn  (Sammlung  öon  Jtunft  werfen,  weldje  bie  Csntwicfclung  aller  fünfte  im 

19.  Oaljrl).  öerftnnlidjen;  ba«  in  fortwährenber  großartiger  (Erweiterung  begriffene  (South« 

äcnfington-SRttfeum  (begrünbet  unb  eröffnet  1857  burd)  ben  öerjtorbenen  <ßrin$cn  Ulbert,  ©c» 
utaf)t  ber  Äönigin;  mit  (Sammlungen  öon  ©culpturen,  ardjiteftouifdjen  SDiobeflen,  ©emälben, 

Sunftbibliothcf,  Sammlungen  öon  ̂ robueten  au«  bem  Ihierrcid) ,  öon  9?ahrung$mittclfloffen, 

öon  SRobelleu  für  OTarincconflructioncn,  öon  merf  würbigen  2J?afd)incn,  öon  9?o^ftoffcn  nad) 

boren  öcrfd)iebenen  £ran«formation«phafen  u-  f- iw-) ;  ferner  baö  SRufettm  ber  3Bunbar£te,  baß 

mebic.  SRufcum,  ba«  geolog.  Sflufcum,  ba«  SJiufeum  ber  lonbouer  ̂ lltertljümcr  (bcfonber« 

9)Jün$en  bi«  in  bie  röm.  jj$t\t),  entomolog.  Sftufeum,  baö  SRufeunt  bcö  fönigl.  Onftitut« 

(Mineralien),  ba«  jootog.  SWufcum,  ba«  SRufeum  ber  Fönigt.  Slfabemie  (9iafacl*fd)e  (Sarton«, 
9iubenö  u.  f.  w.),  bie  ÜJationalgalerie;  cnblid)  bie  Socale  öerfc^iebeuer  ÄünfUergefcflfdjaften, 

gvößtentheil«  in  ̂ aH-SKan.  9?od)  ftnb  anzuführen:  ba«  (Soloffeum  (9tegent«parf),  beinahe  bic 

©röße  be«  ̂ antfjeon«  in  SRom  errcidjcnb;  SBurforb'«  Panorama,  bie  Slegnptifdjc  .^»atle  unb 
öiele  anberc  beliebte  unb  große  ©chauftellungen  berart.  $er  £auptftfc  ber  Literatur  ift  in  ber 

<5"itö,  wo  alle  großen  3eitungen  (in  unb  um  §lcetftrect)  erfdjeinen  unb  bie  größten  Söudjhänbler 
be«  SRcid)«  (bcfonber«  in  ̂aternoftcr*9?ott)  hinter  bem  <Paul«fird)pla|}e)  wohnen.  3)ic  3al)l  ber 
(jrößern  ̂ udjhanbtungen  belauft  fid)  über  1000,  bie  ber  fleinen  unb  3citung«hanblungcn  über 

<*>000.  2ln  Söudjbrucfereien  gibt  eö  über  700,  wobei  bie  tfunft«  unb  lithographifdjeu  Dffictnen 
mitgejöhlt  ftnb.  SBon  ben  ̂ h^tern,  beren  e«  gegenwärtig  40  gibt,  ftnb  ju  ermähnen:  £er  50?a» 

jeftö'«  für  2500—3000  ßufdjauer,  ba«  !önigl.  ital.  Dpevnhau«  (Coöcnt»Öarbcn),  3)rurö- 

Vanc  für  3600  3^^««»  ̂ ahmorfet,  ̂ rinjeß',  ?lbclpht»  £öccinUf  8tranb,  St.-Oomc«, 

JOlömötc,  ̂ olbom,  <Sabler'«  Set!'«,  ̂ Jrince  of  SBale«,  Queen'«,  Oaietö  unb  (Fritcrion. 
Unter  ben  SJhtfifüereinen  unb  (Soncertfälen  nehmen  jwei  (SingaTabemien,  bic  9J2itfifhafle  für 

8000  ̂ erfouen  (^anoöcr»  (Square  »JKoom«),  wo  Sftojart,  Söcethoöen  u.  f.  m.  ihre  Verehrung 

finben,  bie  $hW)a™°nifd)e  ©efcüfchaft,  (5reter»$>aa,  @t.-üamc«'^aa  unb  bie  1871  eröffnete 
Ulbert *$all,  bic  erfte  ©tette  ein;  ferner  ftnb  ber  Erwähnung  al«  35oIföntttrtfr)atIcn  merth:  bte 

^Jromenabenconccrte  im  (Toöent»©arben«Xheatcr  (folange  baffelbe  ohne  itat.  Cöcr  ift),  bic 
?(lhambra,  ber  Sonbon^aüiöon  unb  bic  Drfotb^^iall. 

£.  öcrbanTt  beut  forgfältigen  Gultu«  öon  ̂ 3arf«  unb  (Square«  (umgitterten  unb  mit  fdjönen 

Käufern  umbauten  ©ärten  unb  fleinen  ̂ nrf«),  bie  ftd)  ju  ̂uuberten  burd)  bie  (Stabt  öertheilen, 

ein  gute«  tytil  feine«  öortreff liehen  @efnnb§ett«juftonbe«,  ba  namcntlid)  bic  prädjtigcu,  ̂ um 

STt)ei(  ferjr  großen  ̂ ßarf«  ftet«  ohne  Untftättbe  jugänglia)  ftnb  unb  fonnigen  9?afcn  jum  (Spielen 

unb  fchattige  föuheftefleu  unter  ben  fdjönftcn  ©äumen  bieten.  SBcrüljmt  ftnb  (St.  =  Oame«-, 

©reen*  unb  £>t)bcparf,  an  beren  5  ftilont.  lange,  jufantntenhängenbe  9tt«behnung  ftd)  bic  tucijtcn 

©taat«gebäube  unb  ̂alciftc  ber  ©roßen  anbriingen;  Äenftngton»Q5arben«,  9iegent«parf  unb 

tut  Ojtenbe  S3ictoriaparf;  cbenfo  ber  große  Söattcrfcaparf  im  Söeflen  ber  (Surrcnfeite.  5Die 

©Arten  für  öffentliche  Vergnügungen,  unter  benen  hauptfächlia)  bic  ©arten  be«  Äröflatlpalafk« 

in  ©öbenham  unb  (feit  1873)  be«  9lleranbra»^PaIafte«  auf  3Wu«mclI^ilI  ju  ermähnen  ftnb, 

übertreffen  an  ©röße,  bracht  unb  S5ielfeitigfeit  öon  fufibarfeiten  alle  berartigen  Onftitutc  auf 

ber  (Srbc.  3n  öieten  (Square«,  aber  aud)  auf  befonbern  freien  <ßlä|jen  ftnb  üftonuinente  auf* 

gcftetlt.  (So  in  $ifhfrreet<£iü'  eine  öon  tyx.  2ören  (1671 — 77)  jum  ?lubcnfcn  an  ba«  große 
§euer  (1666)  erridjtcte  bor.  (Säule  öon  61  Tit.  ̂ öhe,  innerhalb  meldjcr  345  2)?armorfhifen 

auf  einen  großen  eifemen  Söalcon  führen,  öon  welchem  man  ben  großartigften  Slnblicf  bc«  2t* 

ben«  unb  treiben«  in  ber  GEitb  unb  auf  ber  ST^emfe  genießt;  öor  (St.«3amc«parf  bie  ̂ orf» 
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Säule,  38  9Jct,  bie  Statut  4  üttt.  b>dj;  in  Xrafalgar«Square  bic  Welfon^SSuIe.  Tnt  übrigr; 

W&\$t  nehmen  ftönige,  Königinnen,  SRinifhr  unb  ©enerale  ein,  befonberS  oft  unb  gefdjmad ^ 

Wellington.  Da«  fdjönfte  ber  lonboner  Xenfmälcr  ift  ba«  1865—71  an  ber  ©übrneftch 

be«  $bbeparf  errichtete  großartige  2llbert*9)iemorial,  ein  9Jationalbenfmal  für  bew  ötrflorbem:: 

<Jkinjen  Ulbert,  mit  einem  53  uftt  hob/n  bergolbcten  Hrcujc,  einer  nuter  einem  X^ron^imo. 

ftyenbcn  Stotoffatflatue  be$  ̂ ßrinjen  unb  mehr  al«  200  lebensgroßen  Figuren  iu  ̂ odjrtii 

Unter  ben  ÜJiärften  2.9  mar  ber  SmithPelb=2Kavfet  in  ber  (£itn  jahrfjunbertelang  al*  $ic! 

marft  befamit  unb  jugleidj  burdj  bie  bort  ftattfinbenben  flefcer»  unb  £crengericf)te  berüdjtiü: 

Seitbem  18ßO  ber  Eichmarft  nach  3$ltngton  berlegt  mürbe,  ftnb  auf  bem  $lafce  eine  g«? 

SOtfarfttjafle  für  ben  Verlauf  bon  %hi\d)  fowie  bie  SBaittctt  ber  meifi  unterirbifdjen  SHetropolüe 

eifenbafm  (1863 — 66)  errietet  morben.  Sin  fonftigen  großen  flößen  für  ÜKärfte  fefc.'t  ti 
fcr)r,  fobaß  ber  üttarftüerfeljr  fid)  tf>eilwcife  in  befonbeve  große  ̂ atlcn  unb  bie  baian  grenjcni:: 

(Straßen  geflüchtet  hat.  2Begen  eharafteriftifdjer  Gntwidelung  befl  53olf«leben«  finb  bie  •Tai 

märfte»  bon  9cew»(Sut  (Southwarf),  ?eatljcr*?ane  unb  SebemXialö  berühmt,  cbenfo  ber  fr 

1874  umgebaute  unb  erweiterte  riefige  ftifdjmarlt  bon  23illing3gate,  ber  ftlcifcfmiarft  öon  Le  - 
gate, ber  23lumen«,  tfrüdjte«  unb  ©emiifemarft  oon  (Sobent'Öarben,  täglich  mit  ben  grüi:^ 

aller  Oaljrcfyeiten  unb  3onen  üevfefjen  (befouberd  bon  ben  lonboner  Siuiftgärtncrftäbtcn  Ä;- 

unb  Gljelfea),  unb  ber  Äoljlenmarft  mit  ber  fioljlenbörfe.  Sin  ben  Xunnel  (f.  b.)  unb  bie  Xo:' 
(f.  b.)f  bie  jebenfall«  m  ben  größten  SBeltwunbern  gehören,  fcljtießen  fid)  Sftagajine,  SDacrr 

Inger  unb  SBeinfeHer  an,  in  benen  umt  Xljeil  eine  flcine  Staöt  ̂ la(j  ̂ aben  mürbe.  Ter  ̂ cr 

weinfcüer  mit  etma  80,000  Crfjoft  iß  öon  (Stfeubahncn  burchjogen.  lieber  ihm  befinbd  fi: 

bic  fog.  Queen's  Pipe  (Xabacf «pfeife  ber  Königin),  ein  ungeheuerer  Cfen,  in  beffen  nie  tr. 
löfd)enbem  Reiter  alle  gefdjmuggelten  unb  ntd)t  m  red)ter  £tit  abgegolten  haaren,  fc- 

Sdjinfen,  £anbfdnii)e,  Uljren  11.  f.  m.,  Millionen  an  333ertfj ,  Derbrannt  mevben,  um  bie  u 

länbif djen  greife  nid)t  ju  brüden.  üDie  Süb«  unb  9?orbfeite  2.9  werben  burd)  neun  präd}r 

^cmfcbrücfen ,  größtenteils  Stteifierwerfc  ber  SBaffcrbaufunfi ,  berbunben:  Jonbon*,  Smr. 

Warf*,  SMadfriar«-,  SBaterloo»,  äBefhninfter«,  SBaurhall»,  93attcrfea-  unb  bie  neuen  öauc. 

brürfen  in  SamOett)  unb  (5b,elfea.  Slußer  biefen  Brüden  für  ben  allgemeinen  öffentlichen 

Iet)r,  Oon  beuen  nur  brei,  bie  Jonbon,  bie  Soutljwarf  uub  bie  Sßeftminfter,  joÜfrci  finb,  mäh-  : 

auf  ben  übrigen  ein  33rüdcngelb  oon  7»  93ennb,  erhoben  wirb,  jäljlt  2.  noa^  folgenbe  (5ifcnb^L 
brüden:  1)  eine  3Wifa)en  Jonbon*  unb  ©outtjwarfbvütfe;  2)  eine  jwifdjcn  ©out^mav!«  c: 

©ladfriar«brüdc ;  3)  eine  jwifdjen  SBaterloo»  unbSeftnüufterbrüde;  4)  eine  jwifcfjcu  33attcrff: 
unb  G^elfcabrüde.  Xit  Sa^l  ber  Üb,cmfebvüdcn  iu  2.  [teilt  ftcb,  fonacb,  auf  13,  unter  berü 

namentlich  bie  oier  (fämmtlidc)  aufl  ber  neueflen  3«t  batirenben)  (Sifenba^nbrürfen  ali  SKcifi: 

fiürfc  ber  SSaufunft  befielen.  Ü)ie  uubebingt  fcfjönfie  unb  breitefte  aller  ©rüden  jebod)  ijt  >-j 
1861  fertig  geworbene  neue  SCDeflmtuPerbrüdc,  unmittelbar  neben  bem  ̂ arlamentdcjebäube.  . 

mirb  mit  jebem  3at)re  reidjer  an  JJJrroatpaläfien  unb  Glubfjäufern.  Setjtcre  fmb  in  3eü)l 

^Jradjt  eine  d)araftcrifn)rf)e  eigcntr)ümlic^feit  biefer  <Stabt.  Q9  feien  nur  genannt:  Unbr 

llnitcb«©erOicc*,  Sltf)cuäum-,  XraoeHerß'--,  9icform*,  Sarlton«,  Slrmn»  anb  9?aon*(nub,  Qi 
feroatioe«,  gree-Irabe»,  Unitoeifttö»,  ©uarb*\  Driental»,  2llfrcb^,  aBftub^am«,  SöooMc  j 

28l)ite'0*,  ©roo!«'«^,  «Irttjur'fl«,  ©arrid-,  Drfovb»  anb  dambribgcGlub  (meifi  in  ̂ aa»i>k- 
unb  ©t.»3ame«*©treet),  bon  fabelhafter  tyxadjt  unb  Söequemltdjfeit  im  Önnern.  3u  bea  h 

fnnnteflcn  ̂ rioatpaläftcn  geljören:  Hpöletjtjoufe,  für  me^r  al«  200,000  ̂ fb.  ©t.  gur  tonb«rr 

^efibenj  SBeßington'«  eingerichtet;  bie  ̂ ßaläfle  ber  ̂ erjoge  bon  Glebelanb,  ̂ ebforb  unb  (Sutyc 
lanb,  be«  ©rafen  (»pencer,  ber  üflarqui«  bon  Söeftntinfter  unb  San3bomne,  ©ribgeroater*  ixs 

Hrlington^oufe;  biele  ̂ aläfte  um  bie  ̂ arf*  f)(vmu;  aud)  biele  a^allcn»  ber  (Siti)*Onnungr 

(Sincr  ber  fdjönften  ̂ Jaläfle,  ber  ber  ̂ erjoge  bon  ̂ ovtljumbcrlanb,  an  Sljaringcrofj  gelegt 

würbe  1873  bon  bem  Slmt  ber  öffentlichen  Arbeiten  für  500,000  vJ>fb.  St.  angefauft  unb  nute 
geriffen,  um  nebjl  bem  baju  gehörigen  ©arten  einer  neuen  Straße  ̂ ßlafc  ut  macfjen,  toilt- 

Gharingcroß  mit  bem  Shon««sSmbanfmcnt  berbinbet.  Unter  ben  neuern  ̂ aläftcn  ftnb  t 

fonber«  ber  ̂ othfchilb'«  in  ̂iccabittü  unb  ber  Sllbert  ©rant'3  in  tfenftngton.®ore  ju  ernjäha^ 
Wlit  18  £aupteifenbaf)nhöfen  unb  etwa  300  Stationen  innerhalb  2.9  unb  einer  cntfprectj:* 

ben  Slnjahl  bon  Schienenwegen  über  unb  (auf  ben  feit  1863  ba«  ganje  Stabtgcbict  bur: 
fdjneibenbcn  unterirbifd)en  (gifenbahnen)  unter  beffen  Käufern  unb  Straßen  hin;  mit  ben  nu- 

atö  10,000  Omnibuffen  unb  (£ab#  (jwei*  unb  bierraberigen  9)?iethwagcn) ,  ben  300  Xam;' 

booten,  welche  blo§  innerhalb  ber  Stabt  auf  ber  %1)tm\t  ununterbrochen  hin«  uub  hcrfdjicBr. 
ben  Xaufenben  bon  Japfuhrwerfen,  weldje  fta)  fiet«  in  ben  Straßen  brängen,  ben  15,0»- 
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SBooten,  Söhren,  £aftfäfmen  jum  ?aben,  Söffen  unb  Ue6erfaljren,  ben  jaljtlofen  großen  @ee- 

fc^iffen  unb  Ätifienfahrern,  bie  jährlich  im  $afen  oon  2.  unb  in  ben  Dorf«  aut*  unb  einlaufen, 

ben  un3ä()tigcn  Danipffdjiffen,  bie  fie  auf«  ütteer  unb  au«  bemfelben  fdjleppcn:  genährt  2.  ein 

SBitb  bet  äBeltbcrfctyr«,  wie  et  auf  bem  ganzen  ©rbenrunb  nicht  wieberfehrt.  2.  ij*  eben  ber 

$3renttpunft  bet  ̂ anbelt  aller  Rationell  ber  (£rbe  geworben,  bie  aud)  größtentheitt  in  einer 

üWenge  bon  <5itn^äufern  perfönlidj  bertreten  ftnb.  Die  Onbuffrie,  obgleich  in  rieftgen  Dampf« 

anftalten  bofljiitnbig  bertreten  unb  ftd}  auf  alte  Zweige  auSbclmcnb,  tritt  boef)  gegen  ben  ̂ an- 

bei gurürf.  2tm  bebeutenbftcn  ftnb  ©ier«  unb  3ucf erf abrifation ,  crflerc  weltberühmt  unb  für 

bie  halbe  SQ3cIt  probucirenb,  tcjjtere  befonbert  oon  beutfdjen  £änben  bebient.  (£t  befielen  in 

S.  110  ber  größten  Bierbrauereien,  unter  ihnen  bie  fliiefcnanftalt  bon  Sarclan,  Reifing  u. 

(Jomö.,  welche  jährlich  jicmlidj  1  2HiÜ\  ftäffer  probucirt.  Die  jährliche  Hutfuljr  unb  ©pebition, 

iin  gangen  mit  ber  (Einfuhr  gleich,  warb  um  bat  3af)r  1850  auf  60 — 65  ü)citt.  <Pfb.  ©t. 

gcfd)äfct  imb  überftetgt  jefot  ben  Uöertb,  oon  200  ÜttiH.  Sßein  an  ̂ robueten  bet  bereinigten 

Sömgreid)«  famen  in  2.  1860  für  faft  31  üttiO.  $fb.  ©t.  jur  2lu«fub,r.  Die  3af)l  ber  jum 

$>afen  gehörigen  <5d)iffe  betrug  (1873)  2859  (einfchließlich  859  Dampfer  mit  28,012  Don* 

iten).  Der  Eonnengcljalt  ber  ju  8.  eingelaufenen  ©eefdjiffe  im  (Solonial*  unb  Srembfjanbel 

Betrug  1860:  2,981,410  (11,177  ©djiffc),  1865:  3,501,749  (11,690  ©dn'ffe),  1875: 
4,763,022  (11,502  ©d)iffe).   Daju  famen  (1875)  30,825  ffiiftenfahrer  mit  3,505,449 

Tonnen.  Da«  Vermögen  ber  CEitb,  ■  tfattflcute,  beren  Sßedjf et,  SBaarcn  unb  ©runbfhlcfc  fidj  in 

aßen  Streiten  ber  <£rbe  befinben,  ift  nid)t  anjugeben.  3l)re  «aarfdjaft  ijt  auf  ungefähr  600 

SWitl.  ̂ Jfb.  ©t.  gefdjäfct  worben.  Der  ©elb*  unb  Grebitbcrfehr  ber  (Srbe  finben  in  ber  ©auf 

bon  Gntgtanb,  in  ber  SJörfc  unb  in  mcljr  alt  100  ̂ ribatbanfen  tljren  SJiittclpunft.  Die  un- 

jäJjligcn  ̂ anbete*  unb  HcticngcfcÜfcrjafteit,  bie  ©toef»  unb  tfornbörfe,  SMotjb't,  bie  SBerfaufäfjaflc, 
über  80  tlffccuranjcompagnien  gehören  ju  ben  bebeutenbfien  Organen  bet  innern  S3erfeb,rö  unb 

bet  $anbclt  nad)  außen.  Die  ©at«  unb  SBaff ertief erungteompagnien  ftnb  bie  großartigem 
unb  fcgenfirctdjfien  Onftitute  für  2.  alt  ©tabt.  Die  ©atcompagnien,  14  an  ber  £aty,  liefern 

für  mehr  alt  360,000  öffentliche  unb  1  9Äiü.  ̂ Jribatftammen  jahraut  jahrein,  olme  ©erüd* 

ftdjtigung  bet  ütfonbfdjeint,  unb  für  ben  ̂ ßribatbebarf  Jag  unb  9cad)t,  bie  3)rcnnluft.  Dieben 

ben  ©atfröfjren,  mit  weiden  2.  unten  bid)t  burdjjogen  ift,  unb  ben  etettrifc^cn  Drähten,  bie  e« 

unterivbifd)  unb  auc^  fyodj  über  ben  Däfern  l)in»oeg  burdweljcn,  laufen  noä^  Rimberte  bon 

biete  Kilometer  langen,  biefen  unb  bünnen  eifernen  ?(quäbucten  ber  10  doinpagnicn,  meldje 

JebeS  .^au«  mit  reinem  Söaffcr  berforgen  unb  ba«  fdjmujige  unter  ber  (Erbe  babontreibeu. 

3n  Söejug  auf  ba«  Ätoafeufn|tem  t)at  2.  ba«  beftc,  wa«  ÖJcniatität  an  (Souception  unb  ©oti- 

bität  in  ber  ?lu«fü^rung  ju  fdjaffen  bermodjte.  2ßab,renb  bi«  1859  bie  Ä(oafenröfn*en  ber 
(Stabt  innerbatb  bcrfclben  unmittelbar  in  bie  2b,emfe  geleitet  waren,  finb  feitbem  mit  einem 

floftenaufwanb  bon  4,200,000  'iJJfb.  ©t.  ju  jeber  ©eitc  be«  (Btromö  brei  ̂ aupttracte  auf 
bcrfd)icbcuem  9fabenu  angelegt  worben,  in  welche  ftd)  bie  rieinern  entleeren.  Slußertjalb  ber 

©tobt  bereinigen  ftd)  bie  je  brei  Hauptleitungen,  um  nun  gcntcinfdjaftlidj  auf  bem  ftorbnfer 

18  rtilom.,  auf  beut  ©übttfer  23  Äilom.  untertjatb  ?onbon«Sribge  in  gewaltige  9teferboirä 

ju  münben,  wo  i^r  Onfjalt  be«inficirt  unb  ju  Ägriculturjwerfen  berwanbt  wirb.  Die  Dampfe 

pumpwerfe  an  biefen  beiben  $(udfafl£puuftcn  bei  Söavtiug 3  (Jrecf  unb  droßueß-^oint  arbeiten 

mit  2380  ̂ fevbefiäften.  3ur  130  Äilom.  langen  Hauptleitung  waren  318  üJlitt.  3"flcl, 

über  670,000  5fbntt.  dement  berwenbet  unb  über  21/«  ̂ iß-  ßbmt.  (Srbe  au«  ber  Diefe  b,cr- 
aufgefa^afft  worben.  ?luc^  in  33ejug  auf  ©traßenpflaftcr  unb  beffen  ̂ cinlidjfcit  ift  2.  muflcr* 

^aft.  Die  ̂ Jolijei  wirb  bon  ben  Gcnglänbern  felbft  weniger  gerühmt  als  oon  ben  Stuölänbern. 

3m  ganjen  barf  fte  jeboc^  al«  borjüglic^  gelten,  fowol  Innftdjtlic^  ber  2lrt  unb  2Öcife  irjvcr 

Hanb^abung ,  a(3  tjinft^tlid)  ber  ©idjerfyeit  bon  ̂ ßerfon  unb  (Sigentb,um,  bie  fie  einer  Söebölfe* 

rung  bon  $KiQionen  gcwä^rleiftct.  3U  öffentlichen  Vergnügungen  bienen  befonber«  bie  ̂ 3arf« 

unb  freien  ̂ läfcc,  im  Innern  ber  ©tabt  aber,  außer  ben  fd)on  genannten  öffentlichen  focaten, 

jahlreidje  gclegcntlidje  ©djattftetlungen.  Die  Diecnffion«5iooinß  (freie  Scrfantntlungcn  in  öffent* 

ticken  i'oealen ,  weldje  in  aller  partamentarifdjen  ̂ orm  über  beftiintnte  Uhcwata  biöputiren) 
machen  bem  (Srljolungötriebe  ber  gebilbeten  3)?ittclflaffc  ade  Qt)xt.  Durdj  ben  förnftaUpalafi  in 

©^benhaut  (f.  b.)  unb  ben  Stlcranbra»  'ißalaft  in  2Boob  -  ©reen  haben  Crhotung,  Sötlbung  unb 
©enuß  be«  ̂ otf«  9iid)tungeu  unb  93rennpunftc  gewonnen,  burch  welche  2.  6111319  baftcht. 

t  war  fdjon  jur  »tömerjeit  bor  (5l)rifli  ©eburt  eine  bebeutenbe  ©tobt,  alt  weld)e  et  bon 

ben  tönt,  ©crjriftftcllern  unter  berfchiebenen  Tanten  (Augusta  Trinobantum,  Legio  secunda 

Augusti,  Lundinium,  Londiuium)  erwähnt  wirb.  Sonftautin  b.  ©r.  umgab  et  mit  2Kaucrn, 
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bie  einen  SRaum  bon  etwa  15  Kilom.  im  Umfang  in  fidj  Stoffen.  9?adj  ©nfUr)rung  bei 

a^riflentljumö  warb  e«  ©ifc  eine«  ©ifd)ofö  unb  unter  Slfreb  b.  @r.  $auptfrabt  bon  befien 

Sftcich,.  Sit«  ber  Normanne  SBilljelm  ßnglanb  eroberte,  fanb  er  bereit«  biete  <|$ribilegten  in  ?. 
(ber  (littf)  bor,  bie  er  betätigte  unb  welche  Oa^r^unberte  hinburdj  entweber  freiwillig  ober  noA 

fiegrcidjem  Kampfe  ber  ©tabt  aufregt  erhalten  würben.  König  -3o^ann  braute  1210  bie  ̂ rei« 
ijeiten  ber  ©tobt  in  eine  ©erfaffung,  bie  nodj  jefct  bie  ©runblage  bilbet.  ©eudjen,  33efti(ettgeii, 

Empörungen,  fteucrSbriinfte  ia&en  2.  mehr  benn  jWanjigmal  berwüftet  unb  entbblfert;  aber 

jcbe«mal  ging  e«  gewaltiger  unb  größer  au«  Stfc^e  unb  lob  herbor,  wobei  ftd)  bie  CHtt)  fietl 

in  ihrer  ©igenthümlid)fcit  31t  ermatten  berftanb.  @egen  bie  fpan.  Ärmaba  (1588)  fonntc  ftr 

fd)on  20,000  SKann  unb  38  ©djiffc  fteUen.  Dbwol  £.  unb  SBefiminfler  unter  (Jlifabetfj  ned; 

Weit  boneinanber  getrennte,  ©tübte  waren,  füllte  ftd)  bie  Königin  boci)  bereit«  buretj  bie  <3>rö£t 

ber  ©tabt  beunruhigt  unb  fiteste  beren  ©ergrößerung  burd)  Verbote  ju  berljüten.  <3ie  ift  feit» 

bem  ju  einer  wenigflen«  ge^nfad)en  2lu«behnung  angcwadjfen,  ohne  baß  man  fie  fürchtet.  Olpt 

©röße  ̂ ebt  fid)  ebenbabura)  wieber  auf,  baß  fie  ©tabt  unb  ?anb  enger  berbinbet  unb  mit  ben 

entfernteften  ©täbten  immer  mehr  jufammenwächft.  ©ie  wirb  baburd)  ein  ganj  neuer  2cben«> 

organi«mu«.  9iad)bem  £.  bie  große  t*cft  bon  1665,  Welche  über  68,000  SRcnfdjen  wegraffte, 

unb  ba«  große  geuer  be«  folgenben  Oabre«,  ba«  13,200  Käufer  jerftörtc,  überftanben  rjattc, 

gelangte  e«  ju  fortwäljrcnb  fteigenber  (Jntwicfelung.  Dodj  feine  neuere  ©ebeutung,  feine  et' 
fiaunliaje  Shrtbefmung  al«  ©tabt,  §anbel«plafc  unb  SBettcontor  gewann  e«  erfi  unb  gerohnn 

efl  immer  mehr,  feitbem  Dampf,  (Slehncität,  föcidjthum  unb  Untcrnehmmtg«geiffc,  praftifd)« 

SBiffenfdjaft  unb  üttaffenbilbung  ben  SBeltberfehr  immer  mehr  jur  äöahrhcit  matten.  3)ie  geogr. 

?age  (Snglanbö  unb  feiner  $auptfiabt  gaben  legerer  bon  jet)er  eine  natürliche  ̂ räbt«pofition 

baju.  Hl«  Sflittelpunft  be«  2Beltbcr!ehr«  fteljt  £.  burd)  eleftrifa)e  unb  eifeme  ©ertchr«abern  mit 

allen  $auptplöfcen  ber  (Srbc  in  ©erbinbung.  Sögt.  Sitten,  «History  of  L.»  (4  Söbe.,  ?onb.  1829); 

Simb«,  aCuriosities  of  L.»  (Sonb.  1855);  Grucrjteb'«  «Picture  of  L.» (21.«ufL,  Conb.  1857); 
STljornburb,  «Old  and  new  L.»  (3  ©be.,  2onb.l873—  75);  Öaudjer,  «Scrgleicr)enbe  (Sultur* 
bilber  au«  ben  bier  europ.  üttiUiouenftäbten :  ©erlin,  SBien,  ̂ ari«,  2.»  (§aunob.  1877),  im* 

bie  5rembenfüf)rer  bon  SHurrab,  ©rabfljnw,  ©aebefer,  ©rieben,  SÄetoer  u.  a. 

X'onbonbcrrl}  obcrDerriij,  ©rafferjaft  in  ber  irläub.  ̂ robinj  Ulfter,  grenjt  im  9?23?. 

an  ben  15  Kilom.  tief  eingebuchteten  £ough*5onle,  im  9t.  an«  offene  2#eer,  imO.  an  Xntrun, 

im  ©.  an  ben  ?anbfee  9ceagh  unb  an  Ünrone,  im  <B2B.  an  Icfetcre«,  im  9i2ö.  an  Donegal  unb 

hat  ein  Ärcal  bon  2113,6  OÄilora.  (Sine  ©ergtettc,  weldje  bon  5D2agiDigan»^oint  an  ba 

Ciufahrt  be«  ?ougl)  ̂ oble  fübwört«  ̂ ieht  unb  im  DonaIb«=$ia  400,  im  2Bh»te*^0»"toin  608, 

im  <5liebe.(Mion  527  9Wt.  auffteigt,  tfjeilt  bie  @raffd)aft  in  jwei  tytilt,  ben  öfllid^en,  mit 

bem  Xfjate  be«  93ann,  unb  ben  wefllidjen,  mit  ben  ihälfnt  be«  SKoe,  Saughan  unb  §oble. 

Da«  ©perringebirge  an  ber  ©übwcftgrenje  erreicht  im  ©awel  680  SWt.  ̂ )bhe.  3mei  fünftel 

bc«  ?anbe«  befielen  au«  («Ebenen  unb  Xr)älern  unb  ftnb  im  ganjen  fruchtbar.  Ctwa  33  ̂ ?roc. 

be«  ganjen  ?lrcal«  fommen  auf  Äcferlanb,  5  auf  flleefelbcr  unb  ©iefen,  20  auf  SBeiben,  l1/- 
auf  Salb,  2  auf  (Sewaffer.  Die  ©erggegenben  ftnb  größtenteils  witb  unb  unfruchtbar,  boQ 

fumpftger,  unmgeingticher  (Schluchten.  Die  ̂ aupterjeugniffe  finb  $>afer,  Kartoffeln  unb  ̂laclh« 

fowie  ©erfle  unb  neuerbing«  aud)  SBeijen.  Die  ©iehjucht  ift  nicht  bebeutenb.  Die  Onbufhie 

befchränft  fich  auf  ?einwanbweberei  unb  etwa«  ©aumwoHfabrifation.  Die  Grtnwohncrgaf)!  be» 

lief  fich  1841  auf  222,174,  1871  nur  nod)  auf  173,932,  wobon  45  $roc.  fatt)olifd^.  Die 

©raffdjaft  fdjidt  jwei  2Witglicbcr  in  ba«  Parlament,  jwei  anbere  bie  jWei  Wichrigften  ©räbte,  — 

Die  ̂ auptftabtÜ.,  SWunicipalftabt  unb  $artament«borough,  an  ber  (Sifenbahn,  am  linlea 

Ufer  unb  4  Jtilom.  bon  ber  Wünbung  bc«  für  (Schiffe  bon  300  Ion«  fahrbaren  ftoble  in  ben 

gleichnamigen  üfteerbufen  gelegen  unb  burch  eine  326  SWt.  lange,  in  2lmerifa  gebaute  f ertöne 

^oljbrücfc  mit  ber  ©orftabt  ißaterftbe  berbunben,  ift  ber  ©i^  eine«  fatlj.  unb  eine«  prot.  ©ifdjofc 

unb  nädjfi  ©elfafi  ber  bebcutenbfte  unb  wohlhabenbfle  ̂ afenpla^  im  nörbl.  -3rlanb.  Die  ©tabt 

hat  feit  1614  bafjionirte  dauern,  bie  ju  öffentlichen  ©pajiergclngcn  bienen,  unb  bier  Breite 
£>auptfrraßen.  Die  fc^öne  gott).  Äatf)ebratef  mit  einem  hohen  Xhurme  unb  einem  Denfmal  för 

Jhtor,  fleht  auf  einem  ̂ ügel.  Äußer  mehrern  anbern  Kirchen  unb  Kapellen  unb  einem  großen 

bifdjöfl.  ̂ 3atafi  hat  eine  fchönc  ̂erict)tdr)alXe  mit  einem  ̂ Jorticu«,  ein  ©tabtfjau«,  ein  groß* 

artige«  ®raffchaft«gefängniß,  eine  Kafenic,  ein  Kranlen»,  ein  Orren»  unb  ein  gute«  binnen« 

hau«  fowie  eine  fateinfdjule  unb  ein  §anbwcrferinjritut.  Die  ©tabt  5ählt  (1871)  25,242  CL, 

welche  ©rennerei,  ©rauerei,  ©erberei,  eine  Gifengießcrei  unb  eine  $lad)«fpmnerci  unterhatten, 

fowie  ©almftfd)fang  unb  ©chifffahrt  treiben.  Der  ̂ auptberfehr  finbet  mit  Jiberpool  unb 
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Sanaba  flott.  ?.  ift  eine  uralte  ©tobt,  bie  oft  Don  (Sroberung  unb  $3erl)ecrung  hrimgefucht 

warb,  Namentlich  ifl  bic  Setagerung  öon  1689  bcnfmürbig,  weldje  ftc  fieben  3)?onate  long 

(bi«  jutn  10.  xhtni)  unter  bent  23ifd)of  SQBalfer  unb  bem  2)?ojor  Safer  gegen  bie  ganje  (Streit* 

mad)t  Oafob'«  II.  au«hielt  unb  bereit  ftnbenfen  burd)  einen  Triumphbogen  unb  eine  30  ü)?t. 
tjoljc  bor.  ©äule  mit  ber  ©tatuc  be«  ©ifdjof«  lebenbig  ermatten  hürb.  —  Rur  45  Äilom.  gegen 

Rorboften  entfernt  liegt  Soleraine  (einfr CEulravtfu'n),  SHunicipalftobt  unb  $arIament«borongb> 
an  ber  <Sifcnbat)n,  am  tinfen  Ufer  unb  7  Stilom.  oberhalb  ber  SWünbung  be«  Sann,  ber  ©d)iffe 

Don  200  Ton«  bi«  jur  ©tobt  trägt,  bie  aufjerbem  burd>  (Sifenbahn  mit  ben  tieinen  Außen« 

häfen  $ort«Rufh  unb  $ort*©tewart  (©eebab)  Derbunben  ift.  2)ie  ©tobt  hat  ein  alte«  ©djtoj?, 

10  flirdjen  unb  Äapeflcn  unb  jäljlt  6082  (5.,  welche  ftifdjfang  unb  ©eeljanbel  treiben. 

$onbonberrty  (Gtjarle«  SßiHiam  33anc,  üttaraui«  Don),  früher  ©ir  (Zfjaxlt*  ©tewart, 

brit.  ©taatSmann,  mürbe  17.  Sttai  1778  geboren,  trat  früh  w  ba«  brit.  £eer  unb  jeidmete 

ftdj  unter  bem  ©eneral  ÜKoore  an  ber  ©pifce  einer  §ufarenbrigabe  in  ©panien  au«,  ©päter 

biente  er  unter  Wellington,  beffen  ftreunbfdjaft  er  fiefy  in  hohem  (Srabe  erwarb,  unb  marb  feit 

1813  oft  in  biptomatifdjen  Angelegenheiten  Derwenbet.  ©o  fc^log  er  al«  brit.  93eDoflmad)tigter 

bie  (SonDention  Don  Reudenbach,  folgte  bann  bem  §eere  ber  SJerbünbeten  al«  Sflititärcommiffar 

unb  Unterzeichnete  1814  ben  ̂ rieben  Don  ̂ ßari«.  On  Änerfennung  feiner  Jöerbicnfte  würbe  er 

mit  bem  Titel  ?orb  ©temart  in  ben  <ßeerßflanb  erhoben.  3uP>ftidj  erhielt  er  ben  Rang  al« 
(^enerollieutenant.  93ei  feiner  $eirath  mit  £abp,  ftannn  SJane  (1819)  Dertaufd)te  er  feinen 

Familiennamen  mit  bem  ifjrigen.  Rodj  bem  Tobe  feine«  $mlbbruber«  (Saftlercagb  (f.  b.)  würbe 

er  SRarqui«  Don  ?.  imb  ging  balb  barauf  al«  außerorbentlicher  ©efanbter  nach  2Bien,  jerfiel 

aber  wegen  feiner  Rachgicbigfcit  gegen  bie  $eitige  Kilian)  mit  (Janning  unb  mürbe  jurürf* 

gerufen.  T>em  ftarrften  Tortii«mu«  ergeben,  erflürte  er  ftdj  im  JDberbaufe  1829  gegen  bie 

(Smancipation  ber  Äatholifen  unb  befämpfte  eifrig  bie  Reformbifl.  Cr  erhielt  1837  ben  Titel 

eine«  ©eneral«  ber  CaDalerie  unb  trat  bann  eine  Reife  über  Petersburg,  wo  ber  flaifer  Rifo* 

lau«  ihn  fehr  freunblid)  aufnahm,  nad)  tfonftantinopel  unb  bem  Orient  an.  ©päter  machte  er 

fidj  befonber«  bcntcvTticr)  burd)  feine  33emiif)ungen  um  bie  ftreilaffung  flbb'cl'Äaber'« ,  für  ben 
er  ftd)  bei  ?ubwig  Napoleon  mit  Crfolg  Derwenbete.  S3on  feinen  ©djriften  ift  bie  «History  of 

tho  war  in  Spain»  (?onb.  1829)  für  bie  £rieg«gefdjid)te  nidjt  ohne  Ontereffe,  leibet  jebod)  an 

polit.  ̂ arteifucht.  T)erfcl6e  Vorwurf  trifft  ba«  fonft  für  bie  ©efdndjte  ber  biplomatifdjcn  55er* 

hanblungen  nicht  unwichtige  2Bcrf  «  Narrative  of  the  late  war  in  Germany  and  France » 

(Sonb.  1833;  beutfd),  2  S3be.,  SBeim.  1836).  ©eine  aRecollecüons  of  a  tonr  in  the  north 

of  Europe»  (?onb.  1838)  fomie  bie  «Steam  voyage  to  Constantinople »  (Conb.  1842)  ent- 

halten Diele  anjiehenbe  detail«.  (Jr  ftarb  ju  Sonbon  6.  3J?ärj  1854.  35er  Titel  eine«  flflar* 

qui«  Don  2.  ging  junädjft  über  auf  feinen  ©ohn  erftcr  (5^e,  ftreberidf  Sßilliam  Robert 

©tewart,  bisherigen  Discount  Gaftlereagh ,  geb.  7.  Öult  1805,  unb  nach  beffen  Tobe 

(26.  9?od.  1872)  auf  ben  älteften  ©ohn  jweiter  C^e,  ©eorge  ̂ enrh  Robert  C^arlc« 

53 ane» Tempeft,  geb.  26.  Stpril  1821. 

Sonfltbam|l,  Dormal«  ein  ̂ onnenflofter  auf  ber  fübwcftt.  ©eite  Don  ̂ ari«,  an  ber  äußerften 

(5cfe  be«  ©oulogner  ©eljöl^e«,  Würbe  in  ber  erften  fron).  SReDotution  bi«  auf  wenige  Ueberrefte 

jerftört.  On  biefem  Älofier  war  e«  üblich,  an  ben  brei  legten  Tagen  ber  (iharwocfjc  bie  fog. 

^inftermetten  (weil  ade  Sichter  au«gelöfct)t  würben)  Don  ben  berühmteren  ©Sngerinnen  ber 

parifer  Oper  Dortragen  ju  laffen.  Um  fte  ju  h^en,  brängte  man  ftch  in  Waffe  in  bie  Äirche. 

Obfchon  jene  SKuflffcfte,  Dom  Crjbifdjof  Don  ̂ ari«  Dcrboten,  feit  1780  nidjt  me^r  ftattfanben, 

fuhr  man  bod)  noch  immcr  on  benfclben  Tagen  nach  bem  ©oulogner  ©ehölj,  unb  ber  3n)e<f 

biefer  ©pajierfal)rt  war,  babei  fdjönc  (Squipagen,  ̂ ferbe  unb  jierlidjen  ̂ Ju^  3U  fehen  ober 

feljen  ju  laffen.  On  ber  9?eDolution  würbe  bie  ̂ romenabe  be  Songchamp  eingefteüt,  tarn  aber 

unter  bem  Tirectorütm  wieber  in  Aufnahme,  ©eitbem  befteht  fte  jwar  noch  unter  ihrcm  a^m 

tarnen  fort,  hat  aber  fehr  Diel  Don  iljrcm  frühern  ©la^e  eingebüßt. 

Soitgfcfloto  ($>cnrn  2öab«worth),  amerif.  (Dichter,  warb  27.  ftebr.  1807  ju  $ortlanb  im 

©taate  2«aine  geboren  unb  ftubirte  in  Sowboin«  College  ju  33run«witf.  ©chon  al«  ©tubent 

fchrieb  er  einige  ÖJcbichte  für  bie  «United  States'  Literary  Gazette»,  bie  ihm  fofdjen  9Juf 
erwarben,  ba§  i^m  1826,  nachbem  er  für  je  3«t  in  bem  ©ureau  feine«  S3ater«,  eine«  an« 

gefehenen  Rechtsanwalt«,  thätig  gewefen  war,  bie  ̂ ßrofeffur  ber  neuern  ©prachen  am  SBowboin* 

College  angeboten  würbe,  ©he  er  biefelbe  jeboch  autrat,  unternahm  er  eine  breijätjrige  Reife 

nach  Europa,  auf  ber  er  gran^eich,  Ötalien,  ©panien,  S)eutfd)lanb,  ̂ oHanb  unb  Cnglanb 

befud)te.  üm  ü.  1835  Derbffenttichtc  er  ben  Roman  «Ontremer»,  ber  mit  Segeifteruug  auf* 
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genommen  mürbe  unb  ben  dornen  fdjnell  Berühmt  machte.  3n  bemfelben  Oahre  jum  ̂ rt- 
fcffor  ber  neuem  Spraken  unb  fdjönen  Literatur  am  £)arüarb«§otlege  in  (Sambribge  ernannt, 

unternahm  er  eine  abermalige  Weife  nad)  ber  Sllten  2Sclt,  um  bie  Spraken  unb  bie  Literatur 

be«  nörbl.  Suropa  ju  ftubireu.  Gr  oerbrad)te  feit  1835  über  ein  Oajjr  in  ̂ dnemarf,  <5d)ixv 

ben,  £)cutfd)tanb  uub  ber  Sdjmeij  unb  begab  ftd)  bann  jttr  Uebernabute  feiner  ̂ rofeffur  noi< 

ßambribge,  wo  er  ftd)  jefct  baucvnb  nicberltefj.  -3m  3. 1842  madjte  er  einen  brüten,  1868 — 

69  einen  oierten  31u«flug  nad)  (Suropa,  nadjbem  er  fdjon  1854  feine  ̂ Jrofeffur  niebergcleei 

batte.  Seit  1854  lebt  2.  al«  ̂ rioatmaun  in  Gambribge.  35on  feinen  toeiter  crfd)ienencc 

2)td)tungen  ftnb  bie  bcbcutenbfkn:  «Hyperion»  (Gambr.  1839),  ein  auf  beutfcfjem  33ober 

fpielcnber  unb  in  beutfdjer  Lanier  gebid)tetcr  ßünftlcrroman ;  aVoices  of  the  night»,  ein? 

(Sammlung  oon  (Sebidjtcn  (1840);  «  Ballads  and  other  poems»  (1841),  «The  Spanish 

Student»,  ein  X>rama  (1842);  oPoems  on  slavery»  (Sambr.  1843),  aPoets  and  poetry  of 

Europe»  Opljilab.  1845),  in  toeldjem  er  gelungene  ̂ Bearbeitungen  namentlich  beutfdjer  <&t 

biegte  gab,  unb  bie  WoücUe  «Kavanagh»  (1849).  Ucbcrbaupt  ift  in  feinen  333crfcn  bie 

rotrfung  europ.  2J?uftcr  nidjt  ju  Ocrfeunen;  fo  in  ber  «Evangeline»  (1847),  einem  ibnUifchai 

(£po«,  ba«  ftd)  burd)  feine  tool)lflingenben  $eramctcr  au«jeid)net,  unb  in  ber  «Golden  legend» 

(33ofi.  1851),  beren  Stoff  bem  «  Firmen  Reinritt) »  £artmamT«  oon  3lue  entlehnt  ifr.  Xie 

gtäiueubfien  Srfolge  errang  ?.  mit  bem  «Song  of  Hiawatha»,  ber,  juerfl  im  Cct.  1855  er« 

fd]ieuen,  binnen  einem  halben  Oabre  allein  in  ber  boftoner  Originalausgabe  30  Auflagen  er* 

lebte.  Seitbcnt  mürben  öon  ifjm  nod)  bie  poctifdje  (Srjähluug  «The  courtship  of  miles 

SUndish»  (Söofr.  1858),  eine  Sammlung  oon  ©ebidjtcn  unter  bemÜitcl  «Tales  of  a  wayside 

inn»  (?oub.  1863),  eine  Ueberfefcung  oon  Dante'«  «ÖJöttlidjcr  flomöbie»  (3  »be.,  1867— 
70)  uub  einige  bramattfdje  Xidjtungen  veröffentlicht.  (Sine  Sammlung  feiner  fpötero  ©ebiebfc 

erfdjieu  unter  beut  Üitcl  «Aftermath»  (1874).  Sine  @cfammtau«gabe  feiner  2ßcrfe  erfchier. 

1867  ju  üöofton  («Prose»,  3  23be.;  «Poetry»,  4  23bc.).  £>ic  meiften  feiner  Sßcrfe  finb  mehr» 

fadj  in«  Xeutftfie,  namentlich,  oon  Hb.  23öttger  unb  grciligratb,  überfefet  roorben.  ©rofce 

3artljeit,  malcrifdjer  unb  bramatifdjer  Stil  unb  eine  tiefe  (Smpftnbung  alle«  ßbeln  unb  (Srntcn 

jcidjncn  bie  ̂ oeften  C/ö  au«,  njcldje  atlerbing«  mehr  burd)  Einmuth  unb  fchmärmerifdje  SRo« 
mantif  al«  burd)  Sd)mung  ber  ©ebanfen  uub  Origiualitat  fcffcln. 

1'oilflforl),  bie  norbmeftlichfte  G5raffd)aft  in  ber  irlänb.  ̂ rooinj  ?einfier,  liegt  ̂ totfehen 
(£aOan,  £citrim,  9co«common  unb  23ßeft-2)ieatr)  unb  bat  ein  Slreal  oon  1090,«  05Ulom.  Xer 

filbl.  Iljcil  beftebt  au«  einer  ftlädjc,  bie  ftd)  gegen  ©eften  unb  Sübcn  nach  bem  Shannon,  beo 

Sougb»2Jce  uub  beut  ünnet)  hinneigt  unb  oom  Äonigefanal  burcfjäogen  ift.  3)er  im  92ovben  oo« 

bem  woblaugebauten  Ibale  be«  Gautlin  gelegene  Übcil  ift  bügelig,  im  £arn*Q>lanbugi}  260  5Kt 

both  unb  fenft  fttt)  gegen  9Jorboflen  jum  Pougl)»Ö5omna.  93on  ber  Oberfläche  fommen  21  $roc 

auf  2lcfcrlanb,  10  auf  älccfclbcr  unb  Siefen,  40  auf  äöeibe,  2  auf  Salb  unb  6  auf  bie  Seen 

unb  anbere  ©cioüffer.  Sturer  ben  iäbrlich  überfchmemmten  Sumpfnieberungen  am  (Shannon 

ift  ber  ©oben  frud)tbar.  2Kan  erntet  oorjüglid)  ̂ >afcr ;  bod)  ift  $ichuidjt  bie  ̂ auptnabrung*' 

quelle.  Tie  Onbnftrie  befdjvänft  ftch  auf  Verfertigung  Oon  Jcinmanb  unb  SoÜftoffen.  Tie 

©raffdjaft  fdjidt  jwei  iÜcitglteber  infl  Parlament.  Ofjre  (Stnwobneqabl  belief  ftet)  1841  aaf 

115,491,  1871  nur  noo)  auf  64,501  Seelen  (tuoüon  79  s^roc.  fatbolifch).  —  Xie  ̂ anpt* 

ftabt  ?. ,  in  fcrjöucr  öegeub  am  Barnim,  an  ber  (Sifenba^n  unb  einem  3ro"9c  oc*  Äömg** 

fanalö  gelegen,  tjt  ein  freunbüerjer  Ort  unb  Si^  eine«  fatt).  ©ifdiof«.  Sie  bat  eine  ffatfaebrale, 

eine  Oeridjtöljaac,  ein  3nchtl)aitt%  ein  Äranfcnbau3  unb  eine  SD?arftt)afle  unb  jäbU  4376 

welche  ÖJerücrcicn  unb  S3raucvciett  unterhalten  unb  florn«  unb  ̂ 3uttert)anbel  treiben. 

iloitght  (3of.),  berühmter  ital.  Äupferftecher,  geb.  13.  Cct.  1766  ju  SJ^onja,  ber  ©obn 

etnefl  Seibeul)änbIev0,  bilbete  ftd)  in  ber  $htpferfted)erfd)nlc  be«  Florentiners  ©icenjo  33angeltfti 

ju  2)?ailanb  uub  trieb  jugleidj  bie  Malerei  bei  bem  Florentiner  ̂ raoaüefi.  Später  ging  er 

nad)  üiont,  mo  3)?orghcn  fein  F^ennb  mürbe.  Slld  er  1797  nad)  SUiailanb  jurüefgefehrt  roar, 

gah  ihm  5öonaparte  ben  Auftrag,  fein  5öilbni§,  oon  ©roß  gemalt,  in  ffupfcr  ju  ftcd)en. 

SicefÖnig  üon  Otalien  ernannte  ihn  1798  jum  ̂3rofeffor  an  ber  jhtnfhfabemie.  flarb  m 

üttatlfinb  2.  Oan.  1831.  Stein  gleichzeitiger  Stünftler  oerf^anb  in  feinen  Stichen  ba«  ̂ Ieifch 

mit  fold)cr  Jebenbigfeit  mieberntgeben,  toie  er.  On  ber  freien  Stid)manter,  in  mcldjer  fid) 

9Jabirung  mit  fnlter  9?abcl  oerbinbet,  übertraf  er  felbfl  bie  frühem  großen  2Kcifter;  fo  in  beut 

$hi(°f<>Phclt  naal  9?cmbranbt  unb  in  feinem  £anbolo  nach  3)?etteini.  Seine  nach  ̂ orreggio 

geftodjene  3)?agbalena  gibt  mit  auOerorbenttichcr  Jreue  bie  25urchfidjtigfeit  unb  3ort^eit  ber 

hinten  be«  Original«  toteber.  Sbenfo  üortreffltch  ift  bie  nach  Illbani  geflogene  ©alatca,  bie 
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33ifton  be«  £efefie(  nacfj  9?afae(  unb  bcffen  «  Sposalizio ».  ©eine  Iefete  Sirbett,  ba«  öünqjlc 

©eridjt  nad)  Widjti  Ängelo  in  jtoci  SDIättern  nad)  be«  röm.  SNaler«  Sfttnarbi  3eicfjnung,  blieb 

unöollenbet.  ÜDurdj  feine  «Teoria  della  calcografia»  (JBb.  1,  2Rail.  1830),  bie  aber  ebenfalls 

unöollenbet  blieb,  madjte  er  fid)  aud)  al«  ©crjriftficöcr  rühmlich  befannt.  Unter  feine  ©djülcr 

gehören <ß.  Änberloni,  ©arnöaglia,  Reifing,  Ärüger,  (Gruner  unb  ©tetnla. 
tfongtltllG  ($ionnfiufl  Gaffiuö),  ein  platonifd)er  ̂ ^ilofo^  unb  berühmter  fltyetor,  geb. 

um  213  n.  dfjr.,  nad)  einigen  in  (Smefa  in  ©nrien,  nad)  anbern  in  Sitten,  bcfdjäftigte  fid)  $u 

SCteronbrien  unb  Sltfjett  mit  ber  griedj.  Literatur  unb  nahm  in  ben  Anfängen  ber  ncuplatonif  djen 

©peculation  eine  bebetttenbe  unb  fyodjgcadjtete  Stellung  al«  Äritifer  ein.  3n  feinen  fpötern 

Sohren  folgte  er  bem  SRufe  ber  ̂ enobia  al«  Peljrer  ihrer  ftinber  nad)  ̂ atnttjra,  »würbe  jugteidj 

in  ba«  ©djicffal  biefer  aufrührerifdjen  Äönigin  mit  öerwidelt  unb  auf  Söcfctjt  be«  Äaifer« 

Slurelianu«  al«  $odjüerrätfjer  273  n.  Qf)t.  enthauptet.  SJon  feinen  <Sct)riften  ift  nur  nod)  bie 

unter  bem  £itel  «Ilepl  O^ouc»  («55om  Gehobenen»)  öorbanben,  worin  er  mit  bem  feinflen 

fritifdjen  ©cfüljl  ba«  Siefen  be«  Gehobenen  in  QJebanfen  unb  ©djreibart  erläutert.  $)iefclbe 

würbe  öon  Xoup  mit  SRuljnfcn'3  ttnmcrfungen  (Oyf.  1778;  julefct  1806),  t>on  2öei«Fc  (fpj. 
1809),  (Sggcr  ($ar.  1837),  93a?e  (Crf.  1849)  unb  ©pengel  (in  ben  «Rhetores  Graeci», 

93b.  1,  ?pj.  1853)  am  beften  bearbeitet,  öon  ©d)loffer  in«  Deutfdje  (?pj.  1781),  tum  Soileau 

in«  f^ran3öjifcrje  ttberfcfct  (<ßar.  1694  u.  öfter). 
Stong^laitb  0>.  i-  3nfel)  Reißen  mehrere  Onfetn.  Äußer  bet  nörbtitfjften  Hbtljei* 

(ung  ber  £>cbriben  (f.  b.),  bic  biefen  tarnen  führt,  ift  bie  bcbcutcnbfte  bie  an  ber  Sübfüfte  be« 

norbamerif.  (Staat«  Wcuöorf  gelegene  Onfel  3uglcid)  bie  größte  attantiföje  Onfel  ber  Union, 

195  ffilom.  lang,  2643  Oflilom.  groß,  reief)  an  $äfen  unb  Suchten.  ©ie  bilbet  mit  ber 

gegenübcrliegenben  ffüfk  ben  (Connecticut*  ober  ?ong*3ölanb«©unb,  einen  ®olf,  ber 

eine  fidjerc  unb  bequeme  ©rfnfffafjrt  gcmäljrt,  an  ber  Dflfeite  einen  faum  15  Äilom.  breiten 

<5ingang  fjat  unb  an  ber  ©übweftfeite  nur  burd)  eine  formale,  wegen  ihrer  tjel«maffen  unb 

©tromfd)nencn  früher  gefährliche,  feit  ber  großartigen  Sprengung  1876  aber  bequem  jugflng* 

ltdje  jDurdjfa^rt,  ba«  fog.  £>öflenthor  (Hellgate),  mit  bem  (Saft»9fröer  ober  bem  öftl.  Wtftofr 

bung«arme  be«  $ubfon  in  Cerbinbung  ftet^t.  $)urch  ben  lefetern  roirb  bie  Onfel  2.  öon  ber 

(Stobt  Weuöorf  (f.  b.),  burd)  bie  Warrow«,  bie  enge  £aupteinfafyrt  unb  Hu«fohrt  jum  Thtxt, 

öon  ber  fleinern  Onfet  ©taten«3«lonb,  wie  btefe  burd)  bie  SRarttonbai  öom  ??eft(anb  ge» 

trennt.  SBeibe  Onfetn  ̂ aben  eine  Spenge  Örtfd^aften  unb  eine  fe^r  bebeutenbe  Seüölferung. 

5E5ie  @tabt  ©rooflnn  (f.  b.)  auf  ?.  ifl  narf)  9?eunorf  bie  größte  @tabt  be«  (Staat«  unb  mirb 

nebft  bem  nafjcn  2LMÜiam«burg  mit  9?eunorf  jufammen  at«  ©n  Ort  betrachtet. 

£ongi!ian,  berühmte  engl.  93ud^f)änblerfamilie,  flammt  öon  Ütjoma«  geb.  ju  53riflot 

1699,  meld)er  1716  ju  £>«bora  in  ?onbon  in  bie  ?ef)re  fam  unb  mit  il)m  1725  ein  Verlag«* 

gefc^äft  in  bemfelbcn  ̂ aufe  in  ̂ aternofter'9?ott)  begritnbete,  ba«  nod)  jet)t  oon  feinen  9fadj» 

lommen  bewohnt  mirb.  Sei  itjm  erfd)ienen  unter  anberm  bie  erfte  Auflage  ber  «  Cyclopaidia 

of  arts  and  sciences»  bon  (Spljraim  Sl^amber«  unb  Ooljnfon'«  t  Dictionary».  (5r  ftarb  ju 
?onbon  18.  3uni  1755.  —  ©ein  9?effe,  Iljoma«  geb.  1731,  geft.  ju^ampfteab  5.  ftebr. 
1797,  trat  1754  in  ba«  @efrf)äft  feine«  Dl^eim«  unb  öerbanb  ftc^  fpäter  mit  9?ee«,  mit  bem 

«r  bie  neue  Auflage  oon  Chamber«'  «Cyclopadia»  (5  ©be.,  ?onb.  1786)  Verausgab.  — 
Storno«  Horton  ©ol)n  bc«  ©origen,  geb.  1771,  fet)te  ba«  Öefdjäft  fort  unb  l)ob  e« 

burd)  feine  Ifjätigfeit  unb  Umfielt  ju  bem  erften  SRang  unter  ben  Ionboner  S3erlag«^anblungen. 

3)ie  SSJerfc  ber  namtjafteften  engl,  ©a^riftfteller,  mie  2öorb«roortl),  ©cott,  2J?acaulan  u.  a., 

mürben  öon  it)m  öcröff entließt.  3»  fcmcn  großartigften  Unternehmungen  gehörten  bie  um« 

gearbeitete  unb  ücrmeljrte  «u«gabe  öon  Chamber«' aCycloptedia»  in  39£iuartbänben  (1802— 
19)  unb  bie  tCabinet  Cyclopwdia »  öon  ?arbner  in  133  93änben  (1829—46).  <5r  ftarb 

28.  «ug.  1842  ju  ̂ampfleab.  S3on  feinen  beiben  ©öljnen,  meldjc  ba«  ©efdjäft  unter  ber  ̂ trma 

?ongman«,  ©recn  anb  Comp,  fortführten,  ftarb  ber  eine,  SÖilliam  13.  «ug.  1877;  ber 

anberc,  X^oma6      tfl  gegenwärtig  (Sfjef  be«  $aufc«. 

Vongobttrbcn,  in  latiniftrtcr,  feit  bem  12.  3ab,rl).  itblidjer  9?amen«form,  eigentlidj  ober 

?angobarben,  eine  menig  3al}trcid)e,  aber  fet^r  tapfere  beutle  Sölferfdjaft,  njo^nte  um  bie 
3eit  öon  <Sf>riftt  ©eburt  an  ber  Wieberelbe  unb  l)öd)ft  mahrfc^einlid)  an  beren  linfem  Ufer,  im 

heutigen  Süneburgifdjen,  ba,  wo  noch  fPättr  ber  Sarbangau,  bie  ©tabt  ©arbanmif  (93arbo* 

tötet)  unb  anbere  öerwanbte  Ort«benennungen  an  fie  erinnern.  !J)er  eigentliche  S5olf«name  mar 

SBinniler.  3)en  Warnen  2.  erhielten  fte  öon  ihren  langen  Störten;  nad)  einer  anbern  Ableitung 
flammt  berfelbe  öon  bem  althod)beutfd)en  parta,  barte,  ©treitart.  On  it)ren  alten  ©i(jen  würben 
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fie  Ijeimgefudjt  unb  gefertigt  burd)  Üiberiu«  ouf  beffen  3uge  im  0.  5  n.  £§r.  Darauf,  im  0. 17, 

wanbten  fte  fidj  üon  üftarbob  jtt  Slrmin  unb  ben  (5t)eru$fern  unb  festen  balb  barauf  ben  r«> 

triebenen  3taiicu8  lieber  atö  flönig  bei  ben  @f)eru«fcrn  ein.  $)anad)  fc^roctgt  bie  ©efdjidite  a;if 

lange  3"t  üon  iljnen.  (Stwa  im  Saufe  be&  4.  3af)rlj.  mag  ifyrc  SluGwanberung  begonnen  ljabrn, 

Weld)e~  fie  nad)  Inngen  galten  unb  üielfadjen  kämpfen  mit  ben  beutfcfjett  Dftfiämmen  nn: 
ben  benachbarten  flaw.  unb  Imnnifdjen  93ölfcrfcf|aften  in«  SDonaulanb  führte,  wo  fie  mit  br- 
JOftrömifdjcn  SKcidje  in  nähere  SBeriüjntng  traten,  bat  &l)riftentl)um  nad)  bem  arianifdjen 

fenntnifj  annahmen  unb,  lange  bebrängt  tum  mächtigen  SJcadjbarftämmen,  fidj  enbtid)  burdj  3*13 

trümmerung  be$  9tnd)$  ber  £>eruler  (f.  b.)  um  512,  bem  fie  utüor  ainSpflidjtig  getuefen  toarrr. 

unb  bcö  Wcidj8  ber  ©epiben  (f.  b.),  566  ober  567,  ju  Herren  <J3annonienS  unb  |um  mädjrigftra 
unb  reidjftcn  iÜolfc  jener  ©egenben  erhoben.  3f)r  Röntg  Sllbotn  (f.  b.),  ein  unterncl)menber,  lane; 

unb  weithin  in  Biebern  gefeierter  mtb,  wie  (£f)lobwig  unb  Xljeoboridj,  jugletd)  and)  mit  pol;:. 

Sinfidjt  begabter  $eerfüf)rer,  warf  nun  feinen  Sölicf  auf  Italien,  ba«  burdj  ben  langen  got^ 

ftrieg  erfdjöpft  war.  3m  3.  569  brang  Sllboin  in  Italien  ein,  unb  feine  3ud)tlofen  (Sefjaro 

überfluteten  rafd)  ben  nörblidjen,  feitbem  bie  Sombarbei  (f.  b.)  genannten  Streit,  bis  in  fcif 

9?ä()c  üon  9fom,  wäljrenb  er  felbft  mit  großer  Umfidjt  langfamer  üorjubringen  unb  üor  allem 

bie  9covbgren$c  mit  ben  Süpenpäffen  ju  gewinnen  unb  ju  ficfjern  gebaute.  <So  blieb  bie  dr» 

oberung  üon  oornljcrcitt  lürfenfjaft,  unb  bie  Äüftenfhidje  wie  bie  feften  <3täbte  $abua,  (Sxemonfi. 

SJcantua,  üiaüenua,  9?om,  ©cnua,  ©enetia  u.  f.  w.  wiberftanben  nodj,  tljeit«  mehrere ,  tljeu;- 

üiele  Oa^re,  tfjctte  gänjlidj.  Da8  $emmnifj  aber  entfprang  neben  ber  Sßiberfpenftigfeit  ber 

©rofccn  aufl  bem  burdjgveifenben  Langel  an  innerer  (Sinjjcit,  ba  e8  namentlich  an  ber  %h 

gefdjloffenfjcit  be9  (Stammet  gebradj.  QDenn  bie  (Eroberung  war  ben  nodj  immer  nicf)t  fe£: 

jaf)(rcid)cn  £.  überhaupt  nur  möglich  geworben  burd)  ben  Stnfdjlttfj  bebeutenber  Scharen  au-5 
üerfdjiebcuen  ©ölfern:  ©ulgaren,  ©arniatcn,  ̂ Jannonicnt,  9?orifern,  $tteuianne»t,  ̂ ueoen, 

Öepibcn  unb  (Sadjfen;  alle  biefe  nötfjigte  Sllboin,  nad)  longobarb.  9fcdjt  ju  leben,  me^^alb  bif 

20,000  (eadifen  wieber  ̂ eimjogen;  ein  afemann.  £erjog  ging  fogar  in  bie  fteifjeit  beS  ?£einb(* 
über.  Oa  $üboin  f ctbfl  unterlag  biefem  3wiefpalt,  inbem  er  burdj  fein  gepibifdjeö  C^efo!^: 

ermorbet  würbe.  ÜDaffelbe  ©dudfat  Ijatte  nad)  18monat(id)er  Regierung  (575)  fein  au*  einen 

ber  angefeljenften  ©efd)led)ter  burdj  SBa^t  auf  ben  £f)ron  erhobener  sJfad)foIger  SJlcpfj ;  unb 
nodj  Ijöljer  ftieg  bie  Verwirrung,  al«  nun  bie  35  £erjogc  aus  ̂ abfudjt  bie  fönigl.  @ütcr  a:i 

fict)  rtffen  unb  ben  Üfjron  erlcbigt  UeOeu.  3c()n  3af)re  lang  (575 — 585)  fdjwannten  bie  V. 
plünbernb  bis  Unteritalien  unb  hinüber  nac^  (Pallien,  obgleich  felbft  Cberitalienö  Untenoerfun^ 

nod)  nidjt  oollenbet  war,  bia  empftnblidje  9iicberlageu  unb  bro^enbe  ©efa^ren  oon  gaflifäV: 

unb  bojaut.  (Seite  Ijcr  fte  jwangen,  wieberum  einen  Äöntg  ju  wählen  unb  benfclbcn  mit  bn: 

Hälfte  iijrer  ©üter  auSjuftatten.  2)er  neue  Äöntg,  Älep^'3  Sofnt,  ̂ utfjavi  (585—590^,  Oer 
tl)eibtgtc  ba$  Sieia)  fiegreict)  gegen  bie  äußern  ftctitbe,  ftcCttc  bie  Crbnung  f>cr  unb  gewann 

ber  Jooster  bc«  Söatern^erjogd  ©aribalb,  ber  fat^.  Jljeobclinbe,  eine  %xai\,  beren  (Stnfluß  oen 

tief  unb  Ijeilfam  wirfenben  Sofgcn  für  baö  9?eid)  warb.  $ür  ba3  buvd)  alle  ?rooin3«i  3er 

ftreute  Äönigögut  fe(jte  Äutljari  ®afia(beu  (b.  ̂.  Ängeftcate)  ein.  £>ie  ©aftalben  atö  mit  brn 

^eqogen  coneurrtrenbe  Cbrigfeitcn  erhielten  fidj  nidjt  lange,  aber  iljre  fpätcr  räumlicf)  ab 

gefonberten  ©ebietc  fdjwädjten  bod)  bie  Wadjt  ber  £cr$oge.  Ten  9??ittetpunft  für  ben  SSibcr 

fremb  ber  noa^  römifc|  gebliebenen  SanbeStfycilc  bilbetc  ba3  röm.  'JtapfUfjunt,  weldjeö  eben  babirrdi 
unter  ÖJregor  b.  @r.  (f.  b.)  bie  ©runblage  feiner  SJcadjtftellung  evljtelt. 

5Diefer  ̂ aatfifluge  ̂ ßapft  gewann  eine  eifrige  53unbc?gcno|"fin  an  X^eobelinbe,  bie  bereite- 
t^ren  ̂ weiten  ©emaljl  Slgilulf  (geft.  615)  oermodjte,  ber  fatl).  Ö5ciftlid)feit  einen  Tf)ül  ity:: 

©ermögen«  unb  Snfefjen*  juriirfjugebcn  unb  feinen  eigenen  So^n  fat^oli|e^  taufen  ju  [äffen, 

©ie  erbaute  auefy  bie  pradjtooHe  Söafilifa  3ol;annefl'  be«  Xäufer*  «t  ÜKon^a  bei  Wailanb,  in 
weldjer  fpäter  bie  longobarb.  Äönig«hone ,  oon  einem  bavin  befinblicrjeu  9?agcl  be3  ftrcnjC^ 

S^riflt  bie  Grifcrne  Ärone  genannt,  aufbewahrt  würbe,  ©eitbem  mad)tc  bie  Äat^olifimnq 

ber  S.  rafdjc  ̂ ortfajritte,  3umat  felbfl  ein  Hjcil  ber  longobarb.  ̂ >ülf«oölfer,  bie  9?orifcr  ui^ 

^Jannonier,  fid)  oon  Änfang  jum  Äatl)olici4mu«  befaunte  unb  bie  ̂ ö^er  gebilbete  röm. 

OÖlferung  auf  bie  ?.  einwirfte,  oon  benen  fie  rea^tlid)  nidjt  gefdjicbcn  war.  6djon  mit  Hribat 

(geft.  663),  einem  93ntbcrfoI)ue  £f)cobclinbcn«,  ber  auf  bie  betben,  mit  Ujrer  Softer  Ouubi 

berge  üermäf)lten  Äönigc  «riowalb  (geft.  636)  unb  Wotfjari  (geft.  652)  folgte,  beginnt  bie 

töetfje  ber  fat^.  £errfd)cr.  Ü^eobelinben*  Familie  erhielt  fta^  jwar  bur4  3u^m,"ung  »f* 

35olf«  auf  bem  Jerone  bi3  702,  inbem  nur  ÖJrimoalb,  ̂ eqog  üon  ©eueoent  (662  —  671), 

al*  Ufurpator  bie  9?ei^e  unterbraa);  allein  ̂ Jarteiungen,  Siberfpenfiigfeit  unb  Auflehnungen 
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bcr  $erjoge  Hegen  ba«  Wild)  Weber  im  Innern  ju  fcflcr  (Sinljeit  erfiarfen,  nodj  aud)  nad)  außen 

Inn  feine  ©rettjen  erl)cb(id)  erweitem.  Wur  ̂ Cgilutf  eroberte  einige  btSfjer  nod)  unbejnmngenc 

©tobte  innerhalb  be«  Wetd)«gebiete«,  barunter  ̂ abtta,  (Srentona  unb  Manrua,  unb  Wottjari 

unterwarf  ben  Küjtenfrridj  oon  Xußcien  bi«  an  bie  fronf.  ©ren$e.  jDefto  widriger  bagegen 

warb  burd)  feine  n>eitretd)enben  folgen  ein  anbere«  2öerf  Wotfjari'«,  bie  Huf$eief)nung  bc« 
£ongobarbifdjen33olf«redjt«,  weldje  in  (at.  ©pradje  erfolgte  unb  22.  Woo.  643  unter 

bem  tarnen  Edictum  promulgirt  nntrbe.  ©päter  burd)  bie  Könige  ©rimoalb  (6G8),  £iutprant 

(713—744),  Watdji«  (746),  Hiftulf  (748—756)  unb  Deftberiu«  (756—768)  reOibirt,  er- 
weitert  unb  fortgebilbet,  überlebte  biefe  ©efefcgebung  nidjt  nur  ben  Untergang  be«  (ongobarb. 

Weidjö  um  mehrere  Safjrljunbertc,  fonbern  cfl  errouefyfen  audj  gerabe  au«  biefer  gemtan.  ©runb« 
läge  unb  tmeberum  unter  ben  $änben  beutfdjer  Männer  bie  SInfängc  be«  Wed)t«fhtbimn«  unb 

ber  Wedjt«wi||enfd)aft  im  Mittelalter,  33i«  hinauf  in«  10.  3af)if>.,  in  Otto'«  I.  3cit,  taffen 

fid)  ju  ̂ßaöia,  bem  Sifce  bc«  faiferl.  'ißfaljgeridjt« ,  bie  bcutlidjcn  ©puren  einer  in  ifjren  2ln> 
fangen  meift  beutfdje  tarnen  barbietenben  Wedjtflfdjule  »erfolgen,  tucldje  ju  ben  ©bieten  bcr 

longobarb.  Könige  bie  fpätern  ©efefce  ber  Karolinger,  ber  ̂ perjoge  2öibo  unb  Lantpert  oon 

Spoleto  unb  bcr  fäd)f.  unb  fatifdjen  Kaifer  famntclte  unb  mit  $in$itjieljung  be«  burd)  bie  <Snt* 

fdjeibungen  be«  <|$Tal$gcrid)t«  geboteneu  Material«  reoibirte,  orbnete,  ergänjte  unb  erläuterte. 
2Iu«  biefen  Arbeiten  entnahm  fobann  bie  Wed)t«fd)ule  51t  93oIogua  eine  gegen  Gnbe  bc« 

11.  Oaljrl).  berfafite  fnfkmatifdje  (Sammlung  (Lombarda)  al«  ©runblage  für  einen  Üljcil  tfjrcr 

S3orlcfungcn.  ©anj  ocrfdjtcbcn  baüon  ift  ba«  im  12. -3af)rl).  aufgezeichnete  2 ongobarbifdje 

£cljnred)t,  weldjc«  unter  bem  Wanten  Consuetudines  ober  Liber  feudorum  ebenfalls  ju 

Bologna  int  ©ebraudj  war  unb  burd)  ba«  Ijoljc  Slnfcljen  ber  bolognefer  (Schule  fpäter  and)  in 

3>eutfd)lanb  Eingang  unb  ©cltuug  getuann.  S3gl.  Merfcl,  «£te  ©efd)id)te  beö  ?ongobarben» 

red)t«»  (SSerl.  1850).  Wotljari'«  für  bie  bcutfct)c  Wcd)t«gcfd)id)te  unb  nameutlidj  für  bie 
Kenntnift  beö  german.  3amilienrcd)t«  fjödjji  toidjtige  ©cfe(jgebung  mar  im  wcfcntlidjen  nadj 

-3nl)alt  unb  ftorm  burdjau«  germanifd).  Durd)  bie  Eroberung  römifdj  gebliebener  £anbe«tl)äle 

unb  ba«  tnad)fenbe  3lnfcfjen  ber  fatb,.  Kirdje  gewannen  jebod)  and)  ba«  röm.  unb  fanonifdje  Wcdjt 

immer  größern  Eingang  unb  einen  umbilbenben  Ginflu§  auf  bie  23eftimmungcn  be«  $olf«rcd)t«. 

Der  Womaniftrung  fonnten  bie  2.  fid)  um  fo  weniger  entjtcljen,  ba  ftc  litcrarifdje  Sßilbung  nur 

in  lat.  ©pradje  annahmen.  ?Iudj  ifjre  lieber,  oon  benen  ̂ aulu«  2)iaconuö  beridjtct,  finb  nur 

in  lat.  Raffung  überliefert.  Xit  Kenntnis  ifyrcr  ©pradje  fann  bafjer  audi  nur  and  ben  Der* 

einleiten  beutfdjen  2öorten  unb  Wanten  gcfdjöpft  werben,  weldje  in  ben  @efe|jen,  Urfttuben  unb 

C^ronifen  erfc^einen,  an3  benen  fta)  ergibt,  ba§  bie  longobarb.  <£prad)e  ju  ben  ̂ odjbcutfc^cn 

gehörte  unb  bereit«  iörca^ungen  unb  tfautücrfdjiebung,  aber  noc^  feinen  Umlaut  entwickelt  ̂ atte. 

Wad)  einer  lOjä^rigen  Zerrüttung,  bie  auf  ba«  (Srlöfa^en  bcr  gamilie  Ü{)cobeliubcnö  ge« 

folgt  war,  erhielten  bie  l*.  wieber  einen  fräftigen  Rönig  in  $?iutpranb  (713 — 744),  ber  ba« 
9ieidj  auf  ben  QJipfcl  feiner  Madjt  cr^ob,  mit  ftarfer  ̂ )anb  bic  (Empörungen  im  Onncrn  nieber« 

brüdte  unb  cntfdjteben  auf  bic  Eroberung  be«  gefammten  Otaltcn  Einarbeitete,  weldjer  natür* 

ltdcjernjcife  ber  röm.  ̂ Japfl  ben  lebljaftcflcn  Sötberftanb  entgegenfeljte.  ©regor  II.  (715 — 731) 
üerbaub  ftc^  mit  ben  ̂ erjogen  üon  ©poleto  unb  33eneocnt  gegen  Viutpranb,  um  biefen  in  feinen 

Eroberungen  oufju^alten.  t'iutpranb  übcrnjältigte  bie  §erjoge,  gewährte  aber  beut  ̂ Japft  fofort 

^rieben,  ©regor  III.  (731 — 741)  wicberljolte  740  baffelbc  SSerfntjrcn  unb  waubte  fiefj  bann 

öor  beut  30rnc  gerüflct  Ijeranjiefyenben  König«  an  ben  fviinf.  £>au«meier  Karl  Martcl,  in» 

bem  er  biefem  bic  <3d)ut?^errfcf)aft  über  Wom  antrug.  Karl  befdjränfte  ftc^  jebod)  auf  fricbltdje 

i^ürfpradjc,  unb  ̂ apjt  3ad)aria«  (741 — 752)  erlangte  burdj  Unterljanblungen  wieberum  einen 

fogar  oort^eilljaftcn  ̂ rieben.  Jiutpranb'«  Wad)f olger,  einen  ̂ erjog  »on  ̂ rtaul,  9?atc^i3 

(744 — 749),  wußte  er  gar  fo  weit  ju  bewegen,  ba§  biefer  nidjt  nur  ben  wteberbegonnenen 
Grobentug«frtcg,  fonbern  felbft  bie  5bronc  aufgab  unb  al«  üflöndj  nad)  Monte  Gaftno  ging. 

211«  aber  bann  bc«  Watdji«  unterue^menber  53ruber  unb  Wadjfolger  ̂ lifiulf  (749 — 756)  ben 
Krieg  wieber  aufnahm,  WaUcnna  eroberte  unb  audj  bic  Dbcrf)crrfa)aft  über  itfont  unb  Tribut 

öon  ben  Wörnern  Verlangte,  ging  ̂ 3apfl  ©tepljan  II.  (III.),  752 — 757,  oon  ben  ©ricd)en  o^nc 

alle  $ülfe  gelaffen,  ju  $iptn,  bem  er  bie  fränf.  Krone  jugefprodjen  Ijatte,  falbte  iljn  nodjmal« 

nebft  feinen  ©Öljnen  Karl  unb  Karintann  unb  ernannte  ftc  ju  ̂3atricicrn  ber  Wömer,  b.  I).  nadj 

ber  bantaligen  Söebeutung  be«  SBorte«:  er  übertrug  i^nen  bic  Stattfyaltcrfdjaft  int  ̂ erjogtljum 

Oon  Wom,  weldje  feit  einiger  3<it  «ur  00m  ̂ apft  abhängig  war  unb  burd)  ib,n  befe^t  würbe, 

^iptn  f  olgte  ber  Sitte  be«  Zapfte«  unb  jwang  ben  König  ̂ liflnlf  burd)  einen  $eerc«jug  (754), 

oon  Weitern  Eroberungen  abauftefjen,  unb  burc^  einen  jweiten  (756)  auc^  jur  Verausgabe  bcr 
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bereit«  gewonnenen  ©table,  bie  er  fobann  mit  unbeftimmtem  Slußbrucfe  bem  ̂ ßapf!  al«  ©>d)e* 

hing  an  bie  röm.  Äirdje  unb  baö  9?ömifd)e  9?cid)  (respublica)  überließ:  bie  fog.  ̂ ipin'j6: 
©djenfung,  au«  Welver  allmählich  ber  Äird)enftaat  erwadjfen  ift.  ©egen  Slifiulf«  Statfjfolgt: 

ben  $erjog  oon  £u«ucn,  Xcfiberiu«  (756—774),  berbanb  fid)  bann  $apf*  $aulu«  I.  (757- 
767)  wieberum  mit  ben  §crjogen  bon  ©poleto  unb  öenebeut  unb  erlangte  nad)  83eftegnr: 

biefer  ben  ̂ rieben  auf«  neue  buref)  fränf.  Sermittelung.  $apfl  ©tepljan  III.  (IV.),  768- 
772,  warb  burd)  Xcfibcriufl  bon  feinen  innern  5«nben  befreit  unb  auf  bem  ©tufjtc  ̂ erri  h 

feftigt,  bergalt  |cbod^  bem  Äönig  biefen  Xienfl  baburd),  ba§  er  geinbfdjaft  ju  fdjüren  fa&t 

jwifd)cn  if)m  unb  bem  fränf.  $önig«haufe.  211«  nun  wirflidj  unerwartet  ein  bitterer  $>a%  ;,cn 

fdjen  beiben  flönig«familien  auöbrach,  weil  Äarl  b.  &v.  feine  ©ema^lin,  be«  £)efibertu«  Joe 

ter,  berftiefj  unb  heimfanbte,  Icfetcrcr  bagegen  bie  Söitwe  unb  bie  öon  ber  Regierung  as-: 

gefdjloffcncn  ßinber  bon  Äarl'«  beworbenem  23ruber  Äarlmann  aufnahm,  weigerte  fid)  ?ajn 

$abrtan  I.  (772 — 795)  junädjft,  bie  Äinber  Äarltnann'«  auf  SBcgehren  bc«  2)efibeviu«  ;r 
frönen,  unb  rief  bann  gegen  beu  mit  $eere«madjt  Ijeranjieljenben  £)efiberiu«  ben  dortig  5ccr. 

felbft  3U  $ülfc,  ber  aud)  im  $erbft  773  in  Gtalicn  erfduen  unb  im  2Wat  774  bem  longobart 

9ieid)e  nad)  205jährigem  23cftanbc  burd)  bie  (Eroberung  <ßabia«  ein  Snbe  machte.  Defiberis: 
befd)loß  feine  Xage  in  einem  fränf.  ßloftcr.  <Sin  Slufftanbfloerfud)  einiger  longobarb.  £>er$oge 

beranla&te  776  einen  neuen  $eere«jug  tfarf«,  infolge  beffen  nun  aud)  bie  longobarb.  9?eid)* 

oerf affiing  aufgehoben,  bie  £cr$ogtl)ümer  eingebogen  unb  in  ®raffdjaftcn  jerfd)tagen  unb  tc? 

fräiif.S3crwaltung«ft)ftem  eingeführt  würbe.  On  Unteritalien  aber  beftanb  nodj  lange  ba«  ̂ erjeg- 
tlmm  23cnebent,  bi«  c«  cnblid)  ben  Normannen  unterlag,  bie  ̂ auptfkbt  aber  päpftfid)  wutf:. 

55gl.  Xürf,  «goifcf)ungen  auf  bem  Gebiete  ber  ®efc^id)te»  (4.$eft:  «Die  £.  unb  it>r  Solfc- 
red)t»,  9ioft.  1835);  $egel,  t®efd)id)te  ber  ©täbteberfaffung  Oon  Italien »  («b.  1 , 

1847);  ftlcglcr,  a£a«  Äönigreid)  ber  in  Otalien»  (?pj.  1851);  ©.  Slbcl,  «Der  Uniergerg 

be«  ?ongobarbenreid)ö  in  Italien»  (@ött.  1858);  ̂ ßabft,  a®cfd)idjte  be«  £ongobarbenfjerjcg 

tf)um«»>  (in  ben  «$orfd)ungen  jur  beutftfjen  ©efd)id]te»,  93b.  2,  (Sott.  1862);  23luljtne,  «Xi: 

Gens  Langobardorum  unb  tt)re  $>crfunft»  (2  $cfte,  SBonn  1868 — 74). 

VuttgoltuS  ((5r)rifiopr)),  eigentlich,  ?onguetl,  einer  ber  tljütigften  SBeförberer  ber  clafü 

fdjen  Literatur  ju  tinfang  be«  16.  Oafn'f).,  geb.  1488  ju  2J?cd)cln,  würbe  nad)  S3olIcnbnr.ä* 
feiner  jurift.  unb  p^ilol.  ©tubien  $arlament«rath  in  ̂Jari«  unb  bereifte  mehrere  Sanber,  fterb 

aber  fdjon  1522  ju  ̂Jabua.  On  feinen  ©d)riftcn,  befonber«  in  feinen  «Briefen»  unb  «Sfebec* 

(glor.  1524  u.  ̂Jar.  1533),  bie  audj  in  ber  ®cfammtau«gabe  feiner  SBeife  (^Jar.  1530)  em» 

galten  fmb,  jeigte  er  eine  übertriebene  9?ad)ahmung  ber  Siceronianif^en  ©djreibart.  —  9?id)t 
ju  ücvwedjfcin  mit  biefem  ijt  ̂ aul  Daniel  2.,  ein  um  SBiffenfdjaft  unb  ©d^ule  öerbientc: 

belehrter  bc«  18.  3al)rl).,  geb.  1.  9?oo.  1704  ju  Äeffel«borf  in  ©ad)fen,  geft.  24.  gebr.  177^ 

al«  9icctor  be«  ©ijmnafium«  in  £of,  ber  fta^  burd)  mehrere  Hu«gaben  alter  dlaffifer,  nci 

mehr  aber  burd)  feine  «©idjere  9?adjvid^ten  oon  33ranbenburg » ßulmbad) »  (10  Söbe.,  ̂ cf 

1731 — 62)  unb  anbere  2Bcrfc  auai  al«  <5)efd)icht«forftt)er  einen  tarnen  erwarb. 

tfuitgucuiÜ'c,  f.  Dunoi«  unb  Jongueüille. 
^OtiguS,  griect).  ©oplnfl  unb  Grotifcr,  bielleidjt  au«  bem  4.  ober  5.  Oaljrh.  n.  (5^r.,  ift  bn 

©erfaffer  eine«  ©djäferroman«:  «Toimenica»  ober  «  Pastoralia  »,  in  bier  93iid)ern,  Weidet 

in  einer  anjieheuben  2)avf^eHung  unb  für  jene  &tit  nod)  jiemlid]  guten  ©pradje  bie  2iebe  be? 

3)aphni«  unb  ber  Shloc  erjählt.  Derfelbe  würbe  bon  ©ifloifon  (2  93be.,  ̂ Jar.  1778),  Qouxiii 

(9tom  1810;  2.  Slufl.,  bon  ©inner,  $ar.  1830)  unb  ©eiler  (?pj.  1835),  am  beflen  icbod)  bon 

^erdjer  in  ben  «Scriptorcs  erotici  gracci»  (©b.  1,  ?pj.  1858)  hcrau«gcgcben  unb  bon  ̂ affcir 

(mit  Xert,  ?pj.  1811)  unb  üacob«  (©tuttg.  1833)  in«  ©eutftt^e  übertragen. 

Soitfltol),  alte  ©tabt  unb  ftefhmg  britter  Älaffe  be«  franj.  Deport.  Weurthe^ofeffe,  an 

rechten  Ufer  be«  ©hier«  in  ben  ̂(rbennen  unb  an  ber  ̂ ronjöftfehen  Cftbahn,  64  Ätlont.  in; 

S'iorbnorbweflen  bon  2ftc&,  mit  (1872)  3213  C,  weldje  eine  Shipferhütte  unterhalten,  i&oll 
arbeiten  unb  Ouwelierwaaren,  93ratfpie§e,  Uhrenbeftanbtheilc,  5"i)cnce,  Xhoupfeifen,  tooÜm 

unb  baumwollene  Xcppidje,  ̂ ßofameutierwaaren,  parifer  ©pi^en  unb  S?eber  fabriciren,  foiris 

lebhaften  .^anbet  mit  ©djinfen,  ©peef  unb  SBürjien  nad)  $ari«  treiben.  Die  ©tnbt  würbe  in: 

13.  Öaljrh.  mit  ber  @raffdjaft  öar  bereinigt,  bilbete  fpäter  ben  ̂ auptort  ber  ©raffc^aft 

bie  man  naa)mal«  ̂ um  ̂erjogtlmm  Lothringen  fdjlug,  warb  in  ber  SKitte  be«  17.  Safjrij. 

bon  ben  ̂ nmjofen  erobert  unb  ihrer  Sßerfe  beraubt,  fiel  im  trieben  bon  9?imwegen  1679  cn 

ffranfreidj  unb  würbe  feit  1680  bon  93auban  befeftigt.  2.  warb  23.  Äug.  1792  burd)  GFapi 

tulation  oon  ben  Greußen  eingenommen,  aber  fdjon  23.  £)ct.  wieber  geräumt.  (5nbe  dum 
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1815  fc^tofTen  e«  bie  Greußen  unter  ̂ rinj  ?ubwtg  bon  Reffen  »Homburg  ein,  mußten  ober, 

mrd)  bie  Slu«fttfle  ber  ftefhingen  SfteB  unb  Diebenfjofen  genötigt,  wieber  abjieljen.  (Srfl  uad) 

rfjaltener  Berftttrfung  festen  bie  Greußen  jurüd  unb  erzwangen  15.  ©ept.  bie  (Kapitulation 

m  ben  ̂ Jrinjen  Wuguft  bon  Greußen,  worauf  18.  ©ept.  bie  Räumung  ber  ̂ eftung  erfolgte. 

}m  Deutf •  grau jöfif cf»en  Äriege  bon  1870—71  würbe  (Snbe  Wob.  1870  junädjft  bind) 

trappen  be«  7.  Slrmeecorp«  eingefdjloffen  unb  im  üan.  1871  burd)  eine  Slbtljeilung  ber  (Srften 

•eutfdjen  Ärmee  unter  Dberft  bon  Ärenffi  belagert.  Die  Kapitulation  erfolgte  25.  Oan.  1871. 

[Sgl.  SBolf,  «Die  Belagerung  bon  tf.»  (Bert.  1875). 

Lonicera,  jur  5.  ftlaffc,  1.  Drbttttng,  be«  £inn£'fdjen  ©oftem«  gehörige  £>auptgattung 
er  uad)  ifjr  benannten  gaiuilie  ber  ?onicereen  (ober  CEaprifoliaceen),  beren  eilten,  lauter 

sträudjer  ber  gemäßigten  unb  warmen  3one  ber  nörbl.  £albfugel,  in  jwei  ©nippen  jerfalleu, 

n  fo(cf)c  bon  aufrechtem  SBud)«  unb  in  fd)lingenbe  ©trättdjer.  ©rftere,  bei  un«  $eden» 

trfdjen  genannt,  Ijaben  paarmeife  gefüllte  Blüten,  weldje  auf  einem  gemcinfd)nfttid)cn  ©tiele 

n  ben  Blattwinfeln  fieljen,  lefctere,  bie  ©e iß  blatte  ober  Oelänq  erjclieber,  am  Gsnbe  ber 

Jweige  in  quirlige  Irugbolben  gesellte  Blüten.  Bei  biefen  ift  bie  Blumcnfrone  laugvöljrig  mit 

eutltd)  jweilippigem  ©aume,  bei  jenen  tridjterf örmig ,  unbeutlid)  jwcilippig  ober  faft  reget* 

rtäßig.  Bei  allen  Ärten  ift  ber  $rud)tfnoten  unterfläubig,  ber  fte(d)*!urj  fünfjäfmig,  bieftrudjt 
iue  Beere.  Bei  ben  $cdenfirfd)en  ftnb  bie  ftrudjtfnoten  unb  Beeren  ber  paarweife  neben« 

inanber  flegenben  Blüten  oft  berwadjfcn.  dagegen  erfd)einen  bei  ben  ©eißblatten  bie  obetjien, 

mter  ben  Blütenquirlen  befinblidjen  Blattpaarc  (bei  allen  l'oniceren  flehen  bie  Blätter  einanber 
egeuüber)  mitunter  jufammengewacfyfen  (fo  bei  L.  Caprifolium  unb  sempervirens).  Die 

tkeren  ber  meiften  ?oniceren  fdjmeden  bitter  unb  enthalten  einen  bredjenerregenben  (Stoff.  Bon 

^erfenfirfdjen  wadjfen  inDeutfdjlanb:  L.Xylosteum,  unter  bem  tarnen  Bein«  obcrÄnodjen- 

olj  befannt  (wegen  ber  $ärte  feine«,  be«f}alb  ju  ©djufßweden ,  Söcberfämmen  unb  ?abe* 

töden  benufcten  $olje«),  mit  rotten  Beeren;  L.  nigra  L.  mit  fdjwarjeu,  L.  coerulea  L.  mit 

lauen  Beeren,  unb  L.  alpigena,  ein  fefyöner  ©traud)  ber  Stlpengegenben  mit  purpurroten 

3Uiten  unb  Beeren.  Der  erfte  unb  lefcte  werben  ffäuftg  al«  3ierfträud)er  angebaut,  nod)  f)äu* 

iger  bie  au«  Elften  ftammenbe  L.  tatarica  mit  rotten  unb  weißen  Blumen.  9tu«  ber  (Sruppe 

er  ©eißblatte  wäcfjft  L.  Periclymenum  in  Deutfd)laub  (wo  e«  in  Caubwälbern  bisweilen  al« 

erbämmenbe  ©djtingpflanje  auftritt)  wilb.  Slflgemein  angebaut  (al«  i'aubenpflanjc  unb  ju 
Banbbefleibungen)  wirb  L.  Caprifolium,  ba«  befannte  wofjlricdjenbe  ©arten ge iß blatt, 

effen  $eimat  ba«  füblidjfte  Europa  ifl,  f eltener  bie  norbamerifanifdje  L.  sempervirens  mit 

lanjenb  bunfelgvünen  Blattern  unb  pradjtbofl  fdjarladjrotljen  Blumen. 

Vbnnrot  (dlia«),  ber  namf>aftcfte  unb  tfjätigfte  unter  ben  Begrünbern  ber  neuern  finn. 

•iteratur,  geb.  9.  Slpril  1802  ju  ©ommattt  in  9tytanb,  ber  ©ofjn  eine«  ©djneiber«,  erlernte 
on  früher  Ougenb  auf  ba«  bMterlidje  $)anbwerf  unb  arbeitete  al«  ©djneiberburfdje  bielfad)  auf 

en  Bauerbörfera  feiner  £>eimnt«gegenb.  iWad^bem  er  1820  einige  Monate  ba«  ÖJijmnafium  ju 

3orgo  befudjt,  fam  er  al«  tfcfjrling  in  bie  %pott}itt  ju  £amaftel)it«,  wo  er  3Wei  üa^re  berblicO 

nb  e«  burd)  ©elOftftubium  unb  ̂ mxuuntcrridjt  fo  weit  brachte,  baß  er  1822  bie  Uniberfttät 

u  3lbo  bcjiel)en  fouute.  ̂ ier  wibmete  fi(fy  ?.  pljilol.,  p^ilof.  unb  naturwiffenfd)aftlid)en  ©tubieu, 

jaubte  fld)  aber  1827  ut  ̂pelfingfor«  ber  Wcbicin  ju.  ̂ ad)bem  er  feit  1833  al«  #rci«arjt  ju 

tajana  gewirft  fyatte,  würbe  er  1853  an  (SaftreY«  ©teile  jum  ̂Jrofeffor  ber  ftnn.  ©pradje  unb 

tteratur  an  bie  Uniberfttät  $et)utgfor«  berufen.  Än  bie  Arbeiten  ?.'«  fnüpft  fid)  borjug«weife 
er  neue  ̂ luffd^toung,  welchen  in  ben  legten  Oa^r^e^nten  bie  nationale  Literatur  be«  finn.  Bolf« 

enommen  ̂ at.  ©eit  1828  uuternalmt  er  be^uf«  fprad^lid^er  ̂ orfc^ung  fowie  ber  ©aminlung 

on  Sfnnen,  ©prid^wörtern,  Biebern,  9?ät^feln,  ÜWärd^cn  u.  bgl.  wieberfjolte  Reifen,  meiften» 

(>eil«  allein  unb  ju  ö»ß/  in  Sinlaub,  Japplanb,  Ongermanlanb  unb  ben  norbwefll.  ©on= 

ernemeut«  9tußlanb«.  ?lfle«,  wa«  er  an  finn.  Bolf«poefte  b,eran«gegeben  b,at,  ift  bal>er  birect 

u«  beut  Sttunbe  be«  Bolf«  gefch,öpft.  $11«  erfte  unb  bebeutenbfic  §vud)t  feiner  Säuberungen 

rfd^ien  ajfalebala»  (f.  b.),  ba«  9?ationa(epo«  ber  Rinnen,  ba«  in  feiner  erßen  ?lu«gabe 

$clftngf.  1835)  in  32  ©efängen  etwa«  über  12,000  Bcrfe,  in  ber  jweiten  fc^r  berme^rten 

nb  gänjlid)  umgearbeiteten  (.t)clfmgf.  1849)  bereit«  50  (Sefänge  mit  22,790  Berfcu  umfaßt. 

U\  feinem  jwciteu  Jpauptwerfe,  ben  «Kanteletar»  (3  Bbe.,  ̂elftngf.  1840),  ftetlte  592 

Ite  lorifdjc  lieber  unb  60  baOfabenartige  Dichtungen  jufammen.  Diefen  folgten  feitbem  nod) 

Suomen  kansan  sanalaskuja»  (^elfingf.  1842),  eine  ©ammlung  bon  7077  finn.  ©pridy 

jövtern,  unb  «Suomen  kansan  arvoituksia»  (^»elfingf.  1844;  2.,  fefjr  berme^rte  Äufl.  1861), 

ine  foldje  bon  2188  finn.  unb  189  efhiifdjen  Äätljfeln.  ©onft  ftnb  bon  £.'«  ©ammelwerten 
«onutt|ation«'ürfiloii.  Swöfftf  »u|luaf.   IX-  54 
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noch  «Kantele»  (4  $cfte,  $elfingf.  1829  —  31),  ältere  imb  neuere  ftnn.  lieber  entöltet 

unb  eine  3Iu«gabe  oon  poefien  be«  Sauerbichter«  *ßaawo  Äort)onen  (§elfutgf.  1848)  jn  nenm- 
%n  «Suomen  kansan  satuja  jatarinoita»  (4  Sbe.,  Reifing.  1854 — 62),  ber  üon  Grtro  Sa- 

melainen  beforgten  (Sammlung  ftnn.  ©agen  unb  ÜWardjen,  hat  2.  bebeutenben  Änt&cil.  «mjc- 

beut  ̂ at  er  bureb,  feine  eigene  au«gebet)nte  fchviftftcllerifche  Jhätigfeit,  befonber«  bnnfc  ftc 

außerorbenttiche«  latent  im  Silben  oon  neuen  Wörtern  unb  burcü,  bie  Abarbeitung  eine«  rat 

im  (Srfttjeinen  begriffenen  fmn. « fd)Wcb.  i'erifon«,  wefentUdj  jur  $lu«bilbung  ber  ftnn.  ©prafe 

fowic  ju  bereit  Sntwicfetung  jur  ©d)riftfprad)e  mitgewirkt.  Siele  Seiträge  jur  Sftutbe  M 

©aterlanbe«,  feiner  9tatur  unb  feine«  Sotf«  hat  er  tb,eü«  in  einzelnen  Heinern  ©Triften,  t&r.  ? 

in  Beiträgen  $u  3 eitf djriften,  wie  befonber«  feit  1841  ju  bem  Oahrbudj  «Suomi  •  in  fdpK* 

unb  finn.  ©prache  üeröffentlicht.  ftür  Hebung  ber  öolfebilbuug  fudjte  2.  burdj  bie  SWonaü 

fchrift  «Mehiläinen»  (Uleab.  1836— 37;  $elftngf.  1839— 40)  unb  ba«  2Bocf>enblatt  «Oulc 

Wiikko  sanomia»  (Uteab.  1852  fg.)  ju  wirfen.  SU«  ©prachforfdjer  h<ü  er  ftcb,  ht  üor,i; 

liefen  monogvaphifchen  Arbeiten  über  ba«  ?apptfd)e,  ba«  ifchubifdje  u.  f.  to.  befunbet.  Äa4 

gab  2.  bie  für  bie  finn.  ©olf«literatur  eigentümlichen  3ouberlieber  Ijerau«. 

2on«*ie=@ttUItter  (tat.  Ledo  salinarius),  £auptftabt  be«  franj.  Depart.  Oura,  Hegt,  be? 

SEBeinbergen  umgeben,  in  einem  weiten  S^alfeffet  be«  3ura  am  3ufammenflufj  ber  ©«He,  bn 

Saniere  unb  be«  ©olinan,  258  üKt.  Uber  bem  flfleere,  90  flilom.  fübweftlich  oon  ©cfonces. 

120  Aitern,  norbnorböftlicf)  Oon  ?non,  mit  beiben  bureb,  bie  Sinie  Soon«  Seifort  •  ©trafcbur; 

oerbunben.  Die  alte  ©tabt,  fdjon  im  4.  üahrt).  n.  OZt)T.  gegrünbet,  oerbanft  it)re  Grntffrhinu 

ber  ftarfen  ©aljquetle,  weldje  bie  etwa  l,s  ftitom.  entfernten  ©alinen  unb  ©rabirwerfe  fpett 

unb  Jährlich  ungefähr  10,000  Str.  (metrifd))  flochfatj  liefert,  jä^lt  (1872)  10,701  <S.  imb  r. 

©it}  ber  Departementabeljörben,  eine«  ttffifenfjof«  unb  eine«  §anbel«geridjt«. 

VönUan  (ÜReinljarb,  ©raf  oon  Wagü'Soiüja  unb  ©dfdro«  Wamenü),  ungar.  ©taatfmara. 

flammt  au«  einer  alten  ungar.,  prot.  Äbelöfamilie  unb  würbe  6.  Oatt.  1822  geboren.  9?adr 

bem  2.  feine  ©tubien  auf  ber  Uniüerfttät  ju  $eft  1838  beenbigt  fpatter  würbe  er  1843  oen 

Seregljer  (Somitat  in  ben  Sanbtag  gewählt,  wo  er  fldj  ber  Dppofltion«partei  anfd)Io§  unb  bt? 

burdj  Stoff  utlj  oertretene  protectionifHföe  Dichtung  befämpfte.  Son  1843—44  bereif»  l 
einen  großen  Xfytii  üon  (Europa,  würbe  nach  feiner  9?ücffehr  1847  abermal«  oont  ©eregfr: 

domitat  in  beu  Canbtag  gewählt  unb  hatte  1848  an  bem  3uftanbefommen  be«  ©efefce«  übe 

bie  Sfoffjebung  ber  bäuerlichen  ÜDienftleifhtngen  (9?obot)  wefentlid)en  %ntt)eil.  <Sr  beileibe? 

hierauf  im  elften  ungar.  ÜWinifterium  unter  Äoifutt)  bie  ©tcllung  eine«  Unterftaaidfccretäri 

im  Qinanjininiflerium,  würbe  nad^  Wicberwerfung  ber  nationalen  Sewegung  flüchtig  unb  b«-: 

fltb,  bann  meift  in  ?onbon  unb  ̂ Jari«  auf.  Onfolge  einer  ©pecialamncftie  fetjrte  er  1850  nai 

Ungarn  jurücf,  würbe  jeboct)  oorläuftg  auf  feinen  ©ütern  internirt.  9?adj  Aufhebung  ber  Onter 

nirang  wibmete  er  flcr)  ber  foctalen  unb  wirtt^fchaftlichen  Ihät'g^»»  förberte  ba«  Untemetjor? 

ber  Xheißregutirung,  organiftrte  bie  tanb wirtschaftlichen  ̂ ßrooinjiatoereine  unb  fpielte  bei  Kt 

®rünbung  ber  meiften  drebitinftttute  Ungarn«  eine  hcroorragenbe  9toQe ;  aud)  trat  er  für  bs 

burd)  ba«  patent  oon  1859  gefät)rbete  Autonomie  ber  prot.  ßircf}e  energifch  in  bie  ©c^ranfr. 

Huf  bem  9eeidj«tage  oon  1861  befämpfte  $?.  bie  finanzielle  3Ki«wirtl)fd)aft  ber  abfolutifniaVs 

«era.  9?ach  Äuflöfung  be«  9teich«tag«  bethciligte  er  fiel)  an  ber  SRebaction  ber  wiffenfc^aftlicbo 

SReüue  «Bndapesti  Szemle».  ttuf  bem  9?eid)«tage  üon  1865  fpielte  wieber  eine  heroorrao«^ 

9iode  a(«  IRitgtieb  ber  ©icbenunbfechjiger»dommiffion  unb  be«  engern  $unf}ehn"'%u6fcf}affri, 
welche  ben  $lan  be«  9tu«gleidj«  ausarbeiteten.  Hl«  ber  Slu«gleich  burch  tönigt.  ̂ efeript  ttv 

17.  ̂ cbr.  1867  ju  ©tanbe  gefommen  war,  erhielt  i^.  in  bem  conftitutioneflen  ÜKinifteriaF 
«nbrdffn  üom  20.  ftebr.  1867  ba«  ̂ ortefeuiUe  ber  ftinanwn.  IDiffereujen  mit  bem  gttbriftrr 

präflbenten  «Inbrdffn  führten  im  3flai  1870  ben  9?ücf tritt  ?.'«  tjerbei.  dagegen  ilbernob 
berfelbe  fdjon  21.  2Wai  ba«  Portefeuille  ber  $inanun  im  gemeinfamen  9ieid)«miuiftertum.  3» 

©ommer  1870  würbe  üom  Äaifer  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  ?ll«  ?lnbrdffn  ben  Sorfß 

im  gemeinfamen  SDttuifieriuut  erhielt,  würbe  S.  16.  9?oü.  1871  ̂ J2inifterpräftbent  üon  Ungar 

fonnte  fleh  aber  gegen  bie  Oppofition  ber  hinten  nicht  hatten  unb  trat  @nbe  9?oO.  1872  gtrriid 

©eitbem  nimmt  er  an  bem  Reichstage  al«  ÜKitglieb  be«  Dberhaufe«  theil.  «I«  bolit.  cBchrin 

fteUer  war  er  fdjon  üor  1848  befannt.  ©päter  gab  er  herau«:  « Nemzet  gazdazszati  njabb 

dolgozatok»  («Vettere  nationatöfonomifche  Arbeiten» ,  <ßeft  1863),  aOrszag  gyullbi  besze- 

dek»  (aSReben,  gehalten  im  SReidjÖtag  1861—72  »,  ̂eft  1873),  «N6zctek  Magyarorszi? 

p^nzugyi  allapotj&roU  (a9hifid)teu  über  bte^inanjen  Ungarn«»,  $eft  1873),  «ABankagy. 

(«Die  Sanffrage»,  Subapeft  1875;  au«  bem  Ungartfchen  oon  2)ux,  Subapep  1876). 
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Soöim«  (®lia«),  amerif.  üflathc-matifer  itnb  flftronom,  gct».  im  Äug.  1811  in  XoHanb« 

Sounrb  in  (Connecticut,  genoß  feine  wiffenfdjaftlidje  Sluebilbung  im  ?)ale=(Iou*cgc  in  Sfctuljaben, 
weld)cö  er  1830  berließ,  mar  1833 — 36  bort  Üntor  nnb  beobachtete  al«  ber  erfte  Slinertfaner 

im  1835  ben  ̂ alleto'fdjen  ftotneten.  9?atf)bem  er  eine  längere  Steife  nad)  Suropa  gemadjt 
hatte,  wHtjrenb  weldjcr  er  nod)  ein  3at)r  lang  93orlefuugcn  in  ̂Jari«  f)Mt,  erhielt  er  1837  eine 

Aufteilung  al«  ̂ ßrofeffor  ber  9?atur»iff<nfdjaften  am  2Öeftern>9?eferöe«(5olIcge  in  Ohio.  33on 

1844—60  bcHcibcte  er  biefelbe  ̂ rofeffur  an  ber  Unioerfttät  öon  WeunorT.  3wifd)en  1845 
uub  1849  bejttmmte  er  bie  ?augeuunterfdjiebe  jmifd)en  9?eunorf  unb  anbem  ©täbten  mittel« 

bc«  elcftrifd)en  Telegraphen  uub  fefote  burdj  lefetern  juerft  bie  ©djncQigfeit  be«  eleftrifdjen 

©trom«  fefi.  ?llö  ̂ rofeffor  ber  Waturwiffenfdjaften  fam  tf.  1860  an  ba«  $alc(SolIcge.  Äußer 

jahlreidjcn  Arbeiten,  welche  ftd)  im  «American  Journal  of  Science»  unb  in  @oulb'«  aAstro- 
nomical  Journal»  jerftreut  finben,  veröffentlichte  «Plane  and  spherical  trigonometry» 

(Neunort  1848),  «Progress  of  astronomy»  (1850  u.  1856),  «  Analytical  geometry  and 

calculus»  (1851),  a  Elements  of  algebra»  (1851),  «Elements  of  geometry  and  conic 

sections»  (1851  u.  1871),  «Tables  of  logarithms»  (1855),  aNatural  philosophy»  (1858), 

«Practical  astronomy»  (1855  u.  1865),  «Elements  of  arithmetic»  (1863),  «Treatise  on 

meteorology»  (1868),  «Elements  of  astronomy»  (1869)  u.  a. 

£oo«  (Daniel  ftrifbr.),  SRebailleur,  geb.  ju  «Ulenburg  in  ©aä)fen  15.  3an.  1735,  fam 

al«  ©aife  ju  bem  #ofgraüeur  (Stieler  in  «Itenburg  unb,  16  0.  alt,  nad)  flcipjig,  wo  ber 

iötttmftempelfchneiber  ?ubwig  itjn  in  Arbeit  nahm.  Nad)  21u«brud)  be«  Siebenjährigen  ftrtcgfl 

ging  £.  nach  (Böttingen,  um  nach  Snglanb  ju  gelangen,  wo  er  fein  @lücf  $u  finben  hoffte.  (Sine 

^öanbe  ̂ alfchmünjer,  bie  it)u  unter  Drohungen  in  itjre  Skrbinbung  ju  jicljcn  beabftd)tigten,  6c- 

wog  ihn  ieboch,  nach  £elmftebt  ju  flüchten,  wo  er  an  ̂ rofeffor  $äbcrlin  einen  ftreunb  fanb. 

infolge  eine«  Stuftrag«  beffelben  gelangte  er  nach  2Kagbeburg,  wo  er  1756  bie  üflünjgraüeur« 

ftetle  erhielt.  $1«  bie  magbeburger  Sflünje  aufgehoben  mürbe,  fam  er  mit  einem  geringen 

$5artegclbe  nach  Berlin,  #ier  rürfte  er  fpäter  in  bie  ©teile  eine«  ÜJiebaillcur«  wieber  ein.  2. 

mürbe  1787  üttitglieb  be«  ©cnat«  ber  flfabemie  ber  ßitnftc  unb  ftarb  1.  Dct.  1819.  ©eine 

Arbeiten  haben  m'el  gur  Hebung  ber  9JZcbaiHeurfunft  beigetragen.  —  ©ein  ©ohn,  (SJottfrieb 
33ernt)arb  8.,  geb.  ju  S3crliu  6.  Äug.  1774,  1806—12  TOnjmeiftcr,  geft.  al«  ÜWünjrath 
unb  iScneralwarbein  in  ©erlin  29.  Ouli  1843,  begrilnbete  bafelbft  eine  üflebaittenmünjanftalt, 

bie  jahlreidje  ÜÄcbaillen  lieferte,  welche  in  £infieht  ihre«  äunftmertfj«  mit  ben  berühmteren 

Shmftmcrfen  be«  Slu«lanbe«  »wetteifern.  Hl«  ©chriftftcHcr  machte  er  ftd)  befannt  burch  bie 

«Beiträge  jur  Äcnntniß  ber  im  £anbel  öorfommcuben  ©olb«  unb  ©ilbermünjen»  (Söerl.  1821), 

bie  «©amutlung  etnjetrter  Uuffäfte  über  ©cgenftänbe  be«  2J?ünjmefcn«  unb  ber  ÜJiünjfunbe» 

(3  £efte,  Söerl.  1822)  unb  «Die  flunjt,  falfdje  flflünjcn  ju  erfennen»  (53crl.  1828). 

l'entfe  h«ßt  an  ben  ©cefüften  ein  ber  ®egenb  unb  ber  Änfurjrt  eine«  $afen«,  einer  föt)eDC 

ober  Äüfte  funbiger  ©eemann,  ber  bie  anfommenben  uub  abgehenben  ©djiffe  fid)er  ein*  unb 

au«jubringen  Oerfleht.  $>a«  Jootfen  erforbert  große  Srfahntng  unb  Äenntniffe,  me«halb  bie 

üon  ©taat«  megen  einer  Prüfung  unterworfen  merben.  3)iefclben  erfpähen  entweber  Don  ben 

.fimfenpläfeen  au«  mit  5ernröt)ren  bie  einfommenben  ©chiffe,  um  ftd)  al«bann  mit  befonber« 

\\arl  unb  feefeft  gebauten  ?ootfenbooten  an  beren  $3orb  ju  begeben,  ober  freujen  in  ber  9?ähe 

ber  £äfen  in  grböern  footfenfahrjeugen  in  ©ce  umher,  um  bie  ihrer  bebürftigen  ©chiffe  auf^ 

3nfutt)en.  3)ic  ?.  ftct)en  «ntcr  ̂ ontrolc  ber  ©eebeljörben.  On  einigen  ̂ änbern,  3.  $3.  in  Reußen, 

fmb  e«  Staatsbeamte,  welche  einen  feflen  ©ehalt  beziehen,  mährenb  bie  nadt)  einer  feften  £arc 

normirten  ?ootfengeibcr  ber  ©djiffe  in  bie  ©taatöfaffe  fließen.  SWeijten«  finb  bie  ?.  jeboch  Wl« 

befolbct,  unb  in  biefem  %aUt  einigen  fte  ftdj  mit  ben  ©djtffcn  um  bie  $)öhe  be«  £ ootfengelbeö. 

tfopC  bc  #cga,  f.  SJega  (?ope  gclir  be  53cga  (Farpio). 

l'ojlCJ  (3)on  darlo«  Antonio),  <PiäTibent  oon  ̂ araguat),  geb.  juHfuucion  4.  9?oto.  1790, 
war  ein  Weffe  be«Xictator«  grancia,  nach  öeffc»  ̂ 0Ö  cr  1841  jum  jweiten  Sonful  unb  1844 

jnur  ̂ Jräfibcnten  anf  jer)n  Oal)re  gewählt  würbe.  Mad)  Ablauf  biefer  ̂ Jcriobe  Wieberum  ge= 

wäljlt,  crt)ielt  er  1857  ba«  9?cd)t,  feinen  9?ad)folger  ju  beftimmen  unb  ftarb  10.  ©cpt.  1862. 

©eine  9vegierung  war  jwar  willfiirlid),  aber  nid)t  ohne  SJerbienftc  um  ̂ ßaraguaö.  (5r  öffnete 

ba«  ?anb  allmählich  bem  fremben  $anbcl  unb  ber  (Sinwanberung ,  fdjlojj  ©erträge  mit  öer* 

fctjiebenen  SKädjten,  legte  ben  @runb  jur  Slrmce  unb  ̂ ur  flotte,  baute  eine  (Sifenbalm  unb 

forgte  für  ben  Unterridjt.  —  granci«co  ©olano  ©ohn  unb  Nachfolger  be«  ©origen, 

geb.  beitlfuncion  24.  Ouli  1827,  würbe  fdjon  1845  jum  Oeneral  ernannt  unb  1854  al« 

beooflmächtigter  Winifter  ̂ aragnay«  nach  Europa  gefenbet,  um  öerfe^iebene  $anbel«üerträge 
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abjufdjließen.  9?ad|  feiner  &?ütffeljr  würbe  er  ftnegftnunifter  unb  nad)  bem  lobe  feinet  Satei? 

ber  if)n  ju  feinem  Nachfolger  beftimuit  fjnttc,  oom  (Kongreß  16.  Oct.  1862  jum  ̂ räfiben?? 

auf  10  Öafjre  gewägt,  Sofort  war  fein  ganje«  ©eftreben  auf  bie  Grfyöfmng  ber  Scrieg«md|i 

unb  ber  ©erthcibigung«fäl)igfeit  be«  Canbefl  gerietet,  fobafe  ba«  $eer  im  beften  3«f^«n^  6- 

als  im  Oct.  1864  ber  Ärieg  mit  ©rafilicu  begann,  ben  ?.  jwar  mit  jäher  S3Mbtrfianb«rrei- 
imb  (Energie  führte,  aber  auef)  mit  ber  größten  ©raufamfeit.  (S.  ̂ Jaraguan.)  8.  tamv 

1.  9Jcär$  1870  oon  brafil.  Gtaüalerie  am  'sffquibaban  überfallen  unb  getöbtet. 

Borbet  (Laurus)  ift  ber  Sporne  einer  jur  9.  ftlaffe,  1.  Drbnung,  be«  tfinne^fdjen  ̂ tjftra* 

gehörigen  <ßflanjengattung,  bie  nur  eine  cinjige  Art  enthält,  ben  ebeln     (L.  nobilis  L 

einen  immergrünen,  15  Swfc  h°hen  ©aum  ober  juweilen  nur  6 — 10  2Jct.  hohen  ©trauch,  k 

in  Sleinafien  einljcimifd)  fein  fofl,  jefet  aber  über  ade  £änber  am  Wittellänbifcrjen  3Wcer  tc= 

breitet  ift  unb  audj  bei  un«  ̂ änpg  im  ftaltljaufc  gejogen  wirb,  (ix  trägt  {anfertige,  lebengv 

nefeigaberige,  gtänjenbe  ©lütter,  blattwinfetftänbige  ©üfdjet  Don  unaufehnlid)cn  ©liiten,  beim 

©lütenfjüüe  gelblidjweiß  unb  oievtheitig  ift  unb  in  ben  männlidjen  unb  3witterblüten  jß>:;: 

Staubgefäße  enthält,  beren  ©eutcl  mit  ßlappen  auffpringen,  unb  bringt  ot>ate,  1 — 2  (Stuc 
lange,  blaufdjwarje  ©eeren.  ©lätter  unb  ©eeren  ftnb  feit  ben  älteftew  3«ten  in  ber  #ewto 

gebräuchlich.  Die  ©lätter  rierfjen  uub  fdjmedcn  aromatifch,  etwa«  bitter  unb  abfiringiraib,  eö- 
galten  ätfjerifdje«  Del  unb  bittern  (Srtracuoftoff  unb  waren  früher  al«  magcnftSrfcnbc*  nsb 

b(äf)ungtreibenbc6  Littel  üiel  im  ©ebraueb,,  fmb  aber  je(t  mehr  al«  Äüdjengetoürj  aOgeuTr.r 

benufct.  Die  ©eeren  enthalten  einen  braunen,  au«  ben  beiben  biefen  Sautenlapüen  beftehente 

#ern,  ber  außer  ätfjerifdjcm  Del  einen  eigentümlichen  flüchtigen,  fcfjarf-  uub  bitterfc^intcIeTtbcc; 

fteberig^arjartigen  (Stoff  (Saurin)  unb  ein  boppclte«  fette«  Ocl  enthält  unb  ftarf  reijenb.  B 

hi&enb  unb  jugleid)  tonifdj  wirft.  Da«  ausgepreßte  bntterartige,  grüne,  uigleid)  bie  ät^crifcb:- 
Stoffe  entljaltenbe  Oel  (£orberöl),  ba«  jebod)  meiftentheil«  ücvfälfd)t  ift,  wirb  äufserfid)  ar 

gewenbet.  Der  £.  hieß  bei  ben  alten  ©ricd)cn  Daptjne  unb  war  bem  Slpoflo  geheiligt.  SSeerr 

tragenbe  3toeige  bcffelben  würben  um  bie  Stirn  ber  flegenben  gelben  unb  Dichter  genumta 

fpäter  and)  um  bic  ber  jungen  Doctoren,  woher  ber  9came  ©accalaureu«  (f.  b.).  5Die  Oattas? 

£.  ift  ber  Dnpu«  bergamtlie  ber  Laurineen,  ju  benen  ber  ed)tc  3immtbaum,  ber  äampba 

bäum  unb  ber  Sa|"fafra«baum  gehören,  bie  alle  öon  ?inne  jur  ©attung  Laurus  gejault  wurt-er 
ÖOtt(|  (Laureacum),  fdjöngelegene  Stabt  im  Oberamte  SBeljfjeim  be«  miirtemb.  Oaj: 

freifc«,  7,s  Slilom.  öon  (Smünb,  an  ber  9?em6  unb  ber  Stuttgart- ^b'rblinger  6ifenbar>n,  bc: 
2244  S.  unb  ift  ©i^  eine«  Äameral»  unb  ̂ orfiaint«  fowie  üomtalö  eine«  Oberamte«.  Xc 

Ort  war,  wie  nod)  Ueberrefte  jeigen,  eine  röm.  ÜJiilitärftation,  an  welker  ber  ©renitoaa  (^fa^I 

graben,  limes  transrhenanus)  gegen  ben  ̂ oljcnftaufen  Einlief.  (Sr  gehörte  ju  beu  erfreu  9i 

fi|?ungen  ber  ̂ o^enftaufen  unb  fam  1251  an  ©ürtemberg.  9?orbbftlidj  liegt  auf  bem  fec. 

i'iebfrauenberg,  einem  fa^öngeformten  JBor^ügel  ber  regten  !^em^t^nlgeb,ängc,  ba«  er)emal«  k 

rüfjmte  ©enebictinerf lofter  wclc^eö  oon  $erjog  ̂ nebrirt^  üon  ̂ o^euftaufen  1102  ge- 

giftet, 1525  bi3  auf  bie  tfirdje  unb  einen  St^urm  oon  ben  Söauern  jerftört,  1531 — 57  ak 

wieber^ergeftellt  würbe.  Die  fdjöne,  urfprünglid)  im  roman.  Stil  txbantt,  in  neuefter  3«it  ai* 

gebefferte  Stirpe  war  bie  S3egräbnißftätte  beö  Ijo^enfiaufifchen  ̂ aufc*  unb  bewahrt  bic  irbifcV" 
5?efte  oon  21  ©liebem  beffelbeu,  baruntcr  bic  be3  Stifter«,  feiner  ©cma^liu  Hguc«  unb  te: 

nädjfien  Zugehörigen.  On  f.  Ocrlebtc  Sdjiflcr  einige  für  feine  (Sntwicfelung  wichtige  ̂ ngcnJ 

jaljre.  S3gl.  Soff,  o®cfd)ichte  bcö  ehemaligen  filofterfl  ?.» (Wainj  1866).  —  De«  tarnen  t. 
flirrt  ferner  ein  alter,  früher  ju  Äurmain^,  fpäter  jum  $>cqogtl)itm  5?affau,  fe^t  $u  ̂5rei3§:- 

(9?heingaltfrei«,  9iegierung«bcjirf  2Bic«babeu)  gehöriger  SNarftflccfen,  11  Silom.  im  9ic:i 

weften  oon  ̂ übe«hcim,  an  ber  Waffauifdjcn  ©ahn  unb  an  ber  SDiünbung  ber  2Bi«per  in 

9itjcin  gelegen.  Der  Ort  §at  eine  fdjöne  alte  Äirdjc  au«  bem  12.  Oaljrh-  mit  bem  fdjönfa 

©eläute  be«  SRfjcingaucö,  mefjrcrn  Deufmälcrn  rljctngauifcher  tlbel«gefd)(ed)ter,  einem  au«  brr 

13,  3al)rh-  ftammeuben  §lltar  unb  einem  Xauffteiu  au«  bem  14.  3ahi'h>;  ferner  üier  27?ii^lec, 
einen  Sauerbrunnen  uub  1900  (5.,  welche  guten  2Bcin  bauen.  Urfunblid)  fdjon  832  genann: 

war  ber  Ort  im  frühen  üttittelalter  eine  widjtige  ©rcnjfefre  unb  fpäter  Si&  be«  rheiugauifajr: 

5lbel«  mit  eigenem  ?anb-  unb  Saalgericht,  (gegenüber  am  redjten  Ufer  ber  SBiöper  ragen 
185  ü)?t.  über  ben  9?hc'n  D*e  Irüuuncr  ber  ©urg  9?ollid)t  ober  Bollingen  empor,  uu^ 

6  Äiloni.  im  ̂ orbofteu  liegen  im  Sauer thal,  welche«  in  ba«  fchönc  9Bi«perthal  autfmünbu 

bie  anfehnlidjen  Ruinen  ber  1689  oon  ben  5ranjo|cn  gefprengten,  einft  ftnrfen  Sidingcu'fa^tn 
$efte  Sauerburg.  3m  SBiSpertljal  ift  eine  d)em.  ftabrif.  wirb  neuerbing«  auch  Q^  flima 

tifcher  (Jurort  benu^t.  —  5.  heißt  auch  «»  ̂iftox*ifc^  widjtige«  Dorf  in  ber  ©e$irf«hautormaniv 
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djoft  (Snn*  be*  (Srjf)erjogtf)imt*  Oberöflcrrcic^  #  naf)e  bem  redjten  Ufer  her  Donau  unb  her 

äftünbung  ber  Snn*.  Der  Ort  f>at  eine  Don  9ttarimilian  I.  erbaute  Stird)e  bc«  ̂ cil.  ?aurentin« 

mit  fer)r  Dielen  Denfjieincn  unb  röm.  SHterthümcm.  (S*  ifk  bie  röm.  Kolonie  Laureacum, 

luelrfje  eine  (Station  ber  Donauflotte,  Hauptquartier  ber  Legio  II  Italica  mit  Stoffen»  unb 

Odjilbfabrit  unb  wahrfcheinlid)  Hauptftabt  öon  Noricum  ripense  mar.  3m  5.  Oafjrl).  foUen 

bie  Quinten,  738  bie  Stüarcn  jerftört  haben.  Diefe*  £.  fdjeint  bic  üöiege  be*  dhtifientijuin« 

für  ganj  Defterreid)  ju  fein.  Berät*  in  ber  9)iitte  be*  3.  3al)vh.  mar  hier  ein  Bi*thum,  ba* 

fpäter  jum  (g^btäthum  erhoben,  738  aber  nach  ̂ affau  üerlegt  warb. 

Sorb  (angelfrtd)f.  hlaford,  Brotherr)  ift  in  (Jnglanb  ber  allgemeine  Eitel  ber  $eer«,  im 

engern  ©inne  aber  nur  ber  niebrigfien  9?ang(rufe  berfetben,  ber  Barone;  aud)  führen  ihn  im 

gewöhnlichen  Sebcn  bie  ©öfjne  bcr  $>erjoge  unb  9)?arqui*  unb  bie  älteften  ©öf>ne  ber  (Srafen. 

«Scfjottlanb  ̂ cijjcn  alle  9ftd)ter  an  ben  höl)em  Tribunalen  £orb*;  in  (Snglanb  unb  3rlanb 

ift  bie«  $war  nid)t  ber  \$aü,  bodj  Werben  fie  wäljrenb  ber  3lu«übung  ihrer  Functionen  mit  biefem 

SXitct  angerebet.  —  Sorbö  ber  91  b  mir  atitat  unb  bc*  ©cfjafce*  nennt  man  bie  ütfitglieber 

be*  9Jfarine*  unb  be«  obevftcn  ftinain,confeil«.  —  l'orbmatjor  ijl  ber  Üitel  für  bie  jährlich 

neu  ni  wä'hlenbcu  Bilrgcnnciftcr  öon  Bonbon,  Dublin  unb  ?)orf. 
Vordci  ober  ̂ urlei  ift  bcr  Warne  eine*  jwifdjen  ©t.«©oar  unb  Dberwefel  fenfrec^t  au* 

bem  9ffjein  132Ü)?t.  Ijod)  auffteigenben,  ben  Schiffern  gefährlichen,  edjoberüfjmten  Reifen«  (lei, 

altfäcfjf.  leia,  ift  gel«),  burd)  ben  feit  1861  ein  397  Wlt  langer  Tunnel  ber  9*heinifec)en  Sifen« 

ba^n  führt.  Die  Sage  hat  benfelben  jum  ©ifce  einer  9Jire  gemad)t,  weldje  bie  Borüberfahren« 

ben  burcr)  ihren  jauberifdjen  ©efang  aulotft,  bi*  fie  an  bem  S^fcn  fcheitern  unb  uerftnfen. 

SDlan  hat  ba*  Alfter  unb  bie  ßdjtfjeit  biefer  (Sage  beftritten,  wot  aber  mit  Unrecht.  ©ewiß  ift, 

baß  ber  Berg  bereit*  in  ber  beutfdjcn  ̂ clbenfage  eine  9ioHe  fpielt.  Beim  Jurten« (Corte*) 

Berg  glaubte  man  im  13.  3af)rh-  ben  Nibelungenhort  oerfenft  unb  im  16.  unb  17.  3af)rh. 

hielt  man  ihn  öon  GJeiftern  bewohnt.  Unter  Dielen  poctifdjen  Bearbeitungen  biefer  ©age  ift  bie 

todenbetfte  ba*  ?ieb  öon  H-  H«ne,  weldjefl,  öon  «Bücher  in  SDtufif  gefegt,  ein  beliebte«  Bolf«» 

Heb  geworben  ift.  Die  5lel)nlid)feit  mit  ber  gried).  ©age  öon  ben  ©ireuen  ift  unöerfennbar, 

aber  juglcio)  auch  Dcr  eflV  beutfdje  ßljarafter  ber  i'urleifage. 

Motens  (Dttofar),  namhafter  ̂ iftorifer,  geb.  1832  ju  3glau  in  «Währen,  «hielt  feine 
wtffenfchaftlicfje  Borbilbung  auf  bem  ©umuafium  ju  Olmü$  unb  wibmete  fleh  feit  1851  ju 

iiöien  pljilol.  unb  ̂ iftor.  ©tubien.  ̂ ier  war  e*  namentlich  8oni^  (f.  b.),  welcher  auf  ba«  ganje 

geiftige  i'eben     einen  entfeheibenben  <Siuflu§  ausübte.  9?achbem  er  1854  feine  ©tubien  be» 

eubet  hatte,  waubte  er  fid)  ber  Bearbeitung  ber  alten  @cfd)idjte  ju,  gab  feine  erfte  «Schrift 

«Ueber  ba*  (£onfiüartribunat »  (2Bien  1854)  heran*  unb  habilitirte  ftch  1856  an  Der  wiener 

Uniöerjität  al*  ̂ riüatbocent  ber  ©efd)id)te.  3m  3.  1857  würbe     al«  JDfficial  be*  geheimeu 

Hau*»,  $of«  unb  €taat*ard)iü*  angeflellt  unb  im  Dec.  1860  jum  außerorb.  ̂ rofeffor  ber 

©cfd)i(f)te  ernannt;  ein  ftuf  nach  ̂ veiburg  i.  S3r.  Ijfttte  1862  feine  (Srueunung  3um  orb.  ?ro» 

foffor  ber  allgemeinen  unb  öflerr.  ÖJefchichte  an  ber  wiener  Uniöerfität  jur  golge.  Die  leb» 

hafte  Beteiligung      an  ben  fd)wanfenbcn  Berfaffung*fragen  jog  ihm  im  Orithitf)*  1865 

einen  ̂ reöprocefj  ju,  welcher  jwar  auf  Befeljl  be*  Äaifer*  burch  laubeögerichtlichen  Befch(u§ 

öora  15.  3ult  1865  eingeftedt,  aber  bod)  bie  Beranlaffung  würbe,  baf?  ?.  fich  genöthigt  fah, 

feine  Stellung  bei  bem  geheimen  Hau*  ,  Hof1  «nb  <Staat*archiö  aufjugeben.  ©eitbem  Der» 

öffentlidite  ?.  eine  Weihe  öon  Arbeiten  au*  bem  (Gebiete  bcr  mittlem  unb  neuern  ÖJefchichte. 

Die  bebeutenbften  berfelben  fuib:  «Deutfche  @efd)iehte  im  13.  unb  14.  3ahrfj.»  (2  Bbe.,  ©icn 

1863—67),  «®efd)ichte  Äönig  Cttofar**  II.  Don  Böhmen»  (SBien  1866),  a  Dcutfchlanb« 
©efchichtöqueaen  feit  ber  Qtfitte  bc«  13.  3ab,rh.»  (Berl.  1871;  2.  «ufl.,  2  Bbe.,  1877),  eine 

©chvift,  welche  fid)  bem  SÖ3attcnbad)'fcfjen  SBerfe  über  bie  frühern  ̂ erioben  würbig  anfd)lie§t. 
5Öon  befonberm  3utereffc  ift  bie  Don  i?.  im  Berein  mit  20.  ©djerer  herausgegebene  «Oefchichte 

be«  ßlfa§  Don  ben  älteften  Reiten  bi*  auf  bie  ©egenwart»  (Berl.  1871 ;  2.  Slufl.  1872)  unb 

bie  Schrift  «^ßapftwabl  unb  ftaiferthum»  (Berl.  1874).  Äuch  gab  ?.  neu  bearbeitet  herau* 

$imY  «Oeflerr.  ÖJcfchidjte»  (SBien  1859;  3.  Hufl.  1877).   Die  Keinem  ©chriften  Don  i*. 

erfcfjtenen  gefammelt  unter  bem  $itel  «Drei  Bildjer  ̂ Jolitif  unb  ©cfdjidjtc»  (Berl.  1876). 

Üorcnjftrom  ober  ©anct«5?orenjftrom  (engl.  ©t.«?awrence,  franj.  ©r.^aurent),  ber 

öjaffeneichfte  ©trom  Worbamerifa*  unb  einer  ber  größten  ©tröme  überhaupt,  führt  bie  un- 

geheuere JBaffermaffe  ber  fünf  großen  ©ceu  Don  (Sanaba  in  norböftl.  9ttd)tuug  bem  Sltlantifchen 

Dcean  ju  unb  hat,  wenn  man  ben  260  Äilom.  langen  ©t.  Joui«,  ben  größten  ber  in  ben  Obern 

See  faüenben  &lüffe,  al*  OueUftrom  annimmt  unb  jene  ©een  al*  ©tromerweitcrungen  anfielt, 
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eine  birecte  £änge  öon  1870,  mit  ben  Krümmungen  ober  Don  3460  Jtüom.  unb  ein  (Gebiet  tc 

1,320,000  Offilom.  3Kit  Strom  f  dm  eilen  unb  SBafferfällen  flilrjen  bic  2Baffertttaf[en  be«  «irr 

ber  fünf  großen  Seen  in  ben  anbem,  unb  unter  biefen  ift  bcr  ftaH  be«  Niagara  (f.  b.),  mittzi 

beffen  bie  ©emäffcr  be«  (Srie  in  ben  Ontorio  fid)  ergießen,  ber  berühmtere  unb  ber  gro§arttg-: 
ber  ßrbe.  35er  eigentliche  ber  Slbfluß  be«  Dntariofce«,  bis  jur  9)üinbung  1140  ÄLoa 

laug,  560  fftlom.  öon  bcrfetben  fdjon  15  Äilom.  breit,  wetteifert  an  breite  unb  £iefe  mit  tr_ 

Slmajonenftrom  unb  trägt  ttricg«fd)iffe  520,  große  flauffafjvteifdjiffe  GOOßilomJhomaufwärtJ 
©ei  feinem  Austritt  au«  bem  £)utario  ift  fein  S5ett  fo  breit,  baß  man  it)n  ben  toce  ber  Xauf;^ 

Onfeln  nennt,  nad)  einer  (Gruppe  öon  1602  jum  X^eil  mit  $>od)malb  beftanbeneu  (Silantm 

SBeiter  abwärt«  liegen  abermals  (Stlanbe  im  Strom,  bcr  bjer  bie  SfromfehncIIcn  $?ong^a^ 

unb  33ig*$itd)  bilbet,  über  meiere  bie  Sd)iffe  pfeilfa^neU  hinwegfliegen.  Unterhalb  CEornra:^ 

unb  St.*9Cegiö,  bi«  wohin  ba«  rechte  Ufer  be«  ?.  ju  ben  bereinigten  Staaten  gehört,  unb  irr 

ber  Strom  gan$  in  ba«  (Gebiet  öon  ©ritifch*@anaba  tritt,  erweitert  fid)  berfclbe  ju  bem  fd 

15  $ilom.  breiten  Sanct«5™nci«fce,  an  beffen  (Enbc  eine  9?eit}e  öon  Stromfc^nellen 

Sdjifffahrt  für  große  ftöfyrjeuge  auf  eine  Strcde  öon  20 — 25  ftiloin.  unterbrechen ,  toäfyxtzi 

weiter  unterhalb  ber  SBafferfaU  be«  St.*£oui«fee«  burd)  ben  Kanal  2a  (Finne  umgangen  wir: 
Salb  barauf  münbet  öon  Horben  r)er  bcr  Ottawa  (f.  b.)  unb  bilbet  mit  bem  mehrere  Onfe.a. 

auf  beren  einer  bie  Stabt  Montreal  (f.  b.)  liegt.  Eon  tjier  an  erfdjeint  bcr  <Strom  als  er 

majefiätifdjcö  unb  freie«  SBaffcr,  ba«  aud)  für  Sd)iffe  öon  600  Sonnen  ©et)ait  fahrbar  \ft  uni 

jener  Stabt,  obwol  fte  915  Kilom.  Dom  Ocean  liegt,  alle  S3ortt)eile  eine«  Secptafce«  gewaijn 

SBeiter  abwärt«  bilbet  er  ben  48  Äilom.  laugen,  20  Äilom.  breiten  Sanct-^etev^fee  sn: 

Spuren  öon  Gbbe  unb  ftlut.  S3ci  Cuebec  (f.  b.)  thcilt  er  fid)  bann  in  jwei  2tnne,  toobtrri 

bie  Onfel  Drlean«  entftcljt;  150Äilom.  weiter  befmbet  ftd)  bie  lefote  Stromfcrjnette  9?ich 

licu.  Da«  SBaffcr  bc«  Strom«  wirb  37  äilom.  unterhalb  berfelbcn  burd)  9fiifd)ung  mit  b-r: 

2Hecre«jlut  fdjon  bratig ,  unb  nad)  weitern  135  tfilom.  feine«  ?auf«,  bei  Samouraflfa,  buri' 

au«  faljig.  SU«  äußerfte  (Snbpunfte  be«  2.  bcjcid)net  man  (£ap  Softer  im  Silben  unb  bie  £s= 

ftebelung  SJimgan  auf  bcr  9?orbfeitc,  ober  aud)  @ap  (5t)at  unb  3)?ont«  $ele«.  $itv  geht  n, 

nadjbem  er  gegen  60  9ce6euflüffc  aufgenommen,  unter  weldjen  lin(«  bcr  Ottawa  unb  SSagucnas, 

red)t«  ber  Richelieu  ober  (Stjambltt  (auch  Sorel  ober  St.*3ofm  genannt)  bic  widjtigften  finb,  in 

einer  150  flilom.  breiten  SWünbung  in  ben  Sonett orenjbufen,  ba«  größte  SJefruarmr 

ber  (Srbe,  ba«,  im  9?.  unb  2B.  öom  ftefilanbe,  im  £).  öon  Weufunblanb,  im  S.  öon  ber  3xi\6 

(5ap  Breton  begrenjt,  in  feiner  $aupterftredung  öon  S2B.  gegen  9?£>.  820  Äilom.  lang  mü 

370  Äilom.  breit  ift,  ötele  Onfelu  (wie  Slnticofti  im  91.,  ̂ rtuj  Sbuarb  ober  St.«3of)n  im  3 , 

bie  3)?agbaleneninfeln  in  bcr  2)iittc,  bic  ̂ Ijippiganinfcln  im  2B.)  umf erließt  unb  burd)  brciÜÜicc 

engen  mit  bem  Ätlantifdjen  Ocean  in  berbinbung  fteljt.  Xiefc  (Sngcn  fmb:  bie  ©rra§e  cc: 

5bctte  =  0«lc  im  jwifdjen  Jabrabor  unb  9icufunblaub,  nad)  einer  öor  berfelben  liegenc^ 
Onfel  benannt,  bie  Sübftraße  jwifchen  ̂ cufunblanb  unb  (5ap  Sreton,  unb  ̂ anfo  jroifd:r 

Gap  S3rcton  unb  9?eufd)ottlanb.  2)ic  tjöbrogr.  SJerhältuiffe  be«  2.  flnb  ganj  cigenthümlidjc: 
Slrt.  3)ic  uubcutlid)e  2öafferfd)cibc  ̂ wifc^cn  ben  cauab.  Seen  unb  bem  SDftfftfftppi  erinnert  a 

unau«gcbilbetc  SBafferne^c  Sübainerifa«.  9?ur  pellenweife  ift  bic  2öaffcrfd)cibc  burc^  niebr^t 

^pügeljügc  bcjcictjnet.  Qtinigc  3"Püffc  be«  ̂ ifftfftppi  entfpringen  faft  auf  bem  niebrigen  Ufci 

raube  be«  a^idjiganfee«,  mit  weldjem  bcr  Olliuoi«  fogar  periobifd)  in  SJcrbiubung  flcrjt. 

$OtttO,  freunblid)e«  Stäbtdjen  in  ber  ̂ ßroöinj  SIncona  be«  Äönigreid)«  Italien,  auf  ein« 

anmutf)igcn,  baumreichen  ̂ ügel,  in  fet)r  fruchtbarer  ©cgenb  unweit  öom  Slbriatifdjen  2Ren, 

24  Äilom.  füblid)  öon  Slncona,  an  ber  ÜJiünbung  bc«  SRufone  unb  bcr  Sübbar)n,  bcr  S:f 

eine«  iöifdjof«,  beftefjt  au«  einer  einjigen  langen  Straße  öofler  35crfauf«läbcn  für  heilige  ©egen 
ftänbe  unb  tjat  (1871)  8083  Gr.,  bie  meijt  tt)ren  Unterhalt  öon  ben  gremben  gewinnen,  tteld}* 

Jährlich  ju  bem  in  ber  2)omfird)c  bafelbft  bcfinblicr)eu  ̂ eiligen  ̂ aufe  (La  casa  santa),  einem  in 

berühmteren  2ßaÜfahrt«orte  ber  SBelt,  waUfahrten.  Eaffelbe  hat  nach  b«  ̂ egenbe  2ftaria,  fc« 
Butter  Oefu,  bewohnt  unb  folt  öon  Cngcln  1291  au«  ftajareth  in  Galiläa  nad)  ̂ erfateb 
3)almatien,  öon  ba  1294  nach  Italien  hinüber  in  einen  ber  £)onna  ?aureta  gehörenben  93tQ 

(Lauretum)  bei  SKecanati,  enblich  129&  an  feinen  gegenwärtigen  Ort  gebradjt  worben  fein. 
3)a«  ̂ eilige  ̂ au«  frcr>t  mitten  in  bem  öon  $aul  II.  1464  begonnenen  unb  öon  <5irtnfl  V. 

1587  öoHenbeten  gewaltigen  £empel  mit  feftung«artigein  Binnenfrauj  unb  mächtiger  adjtccfigtr 
Kuppel,  ber  fid)  jur  Seite  be«  fönigl.  ̂ alafie«  erhebt.  <5r  hat  brei  berühmte  (grjthüren,  ift 

öon  außen  burd)  23ramaute  mit  äftarmor  überjogen,  burch  Saufoöino  mit  plaflifd)em  (Bd^mud 
befleibet  unb  au«  $benr)ot$  unb  öadfteinen  gebaut,  13,s  SWt.  laug,  9  2)?t.  breit  unb  11  9Rt. 
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fjoct)  unb  oon  innen  unb  außen  mit  Dielen  Äoftbarfeiten  gejiert.  ©eine  £t)ür  unb  ein  ©itter  ift 

x>on  ©Über,  hinter  weldjem  9J?aria  mit  bem  defu6finbe  abgebilbet.  Daffelbe  mar  früher  im  ©efitj 

eine«  Ungeheuern  ©d)a(je«,  ber  aUmählid)  burd)  bie  ftreigebigfeit  ber  ̂ ilger  entftanben.  Die 

(Sinfünfte  be«  $aufe«  würben  ob,ne  bie©cfdjenfe  auf  30,000  ©eubi,  bie  &ai)i  ber  jährlich  herbei* 

ftrBmenben  Pilger  wirb  auf  100,000  beregnet.  2fterfwürbig  ift  ba«  93ilb  SKafael'«,  bie2Jcabonna 
barfteflenb,  bie  einen  ©djleier  über  ba«3efu«finb  legt.  Dieftranjofen  beraubten  1798  ben©d)afc 

afler  feiner  SReidjthümer,  ba«  ÜWarienbilb  ober  gab  S9onaparte  1800  jurücf.  $gl.  Durfetltno, 

«  Lauretanae  historiae  libri  V»  (SJeneb.  1727;  neue  Äu«g.,  SRom  1837);  SWartorelli,  «Teatro 

istorico  della  santa  casa  Nazarena  della  santa  vergine  Maria»  (3  ©be.,  föom  1732 — 35). 

Sottttt  ober,  nad)  bem  neuem  ©pradjgebraudj ,  (Socotte  heißt  in  ̂ ßari«  ein  grauen» 

3imnier,  baß,  frei  auf  eigene  $anb  lebenb,  beu  Sönnern  feine  ©unft  öerfauft,  juweilen  audj 

mit  einem  beüorjugten  Siebfjabcr  eine  engere  S5erbinbmtg  eingebt  auf  fo  lange,  al«  bie«  beiben 

Streiten  conoenirt.  Die  8.  ift  Weber  bie  gried).  $ctäre,  nod)  bie  röm.  Eourtifanc,  nod)  bie  alt* 
fron».  9tfaitreffe,  nod)  ba«  unterhaltene  Frauenzimmer  be«  erften  Äaiferreidj«,  nod)  aud)  bie 

(Srifette  ber  SReftaurationäperiobe,  fonbern  ein  fpeciefle«  ̂ ßrobuet  ber  feit  bem  jWeiten  ffaifer« 

reiche  aufgefommenen  Oielgefchäftigcn  2eben«weife.  2Mit  ©aüarni,  ber  if>r  ©tgnatement  in  feinen 

50?  eifter  werfen  fcftgefjalten,  wirb  bie  8.  auf  bie  9cadjwett  gelangen. 

gort  (Stenops)  ober  ©efpenftaffen  Reißen  Heine,  träge  Halbaffen  mit  bünnem  Seibe, 

fpifcer,  ober  furjer  ©djnauje,  runbem  ftopfe,  großen  Äugen,  langen,  bünnen  ©liebern  unb 

ftummelljaftem  ©djwanjc,  beren  oerfdjicbene  Ärten  in  ©engalen,  auf  ßctjlon  unb  ben  ©unba» 

Onfeln  in  ben  bidjteften  Urwälbern  auf  Säumen  leben.  5Der  Zeigefinger  ber  £änbe  ift  fct)r 

öerfürjt,  ber  jenige  ber  ftüße  mit  langer,  fdjarfer  Jfratte  öerfehen.  ©ie  fd)lafen  tag«  über  unb 

flcttern  nadjt«  nad)  Nahrung  umfjer,  bie  au«  Sögeln,  (Jiern,  Onfeftcn  unb  frrüdjten  befielt. 

^Orient,  ehemal«  ?'Drieut,  große,  fdjb'ne  unb  befeßigte  ©eeftabt  mit  34,660  C.  im 
franj.  Deport.  9Worbif>an  an  ber  ©übfüfte  ber  Bretagne,  54  ffilom.  im  Söeftnorbwcften  oon 

Sanne«,  an  ber  Drteandbalm  unb  ber  9Jiünbung  be«  ©corff  in  bie  33  ai  oon  £.  ober  bem  bei 

^Port=£oui«  mit  bem  Ätlanttfdjcn  9Weer  in  öerbinbung  ftehenben  ÜJiünbungSbufen  be«  ©labet 

gelegen,  ift  #auptort  eine«  Slrronbiffement«,  ßrieg«hafen  unb  ftlottcnftation,  ̂ eftung  jweiter 

ftlnfte,  erftcr  ©djiffbauplafc  ber  ©taatamarine ,  ©ift  einer  ©eepräfectur,  eine«  @crid)t«hof« 

erfkr  3nftaii3,  eine«  $anbel«»,  eine«  ©eegeridjt«  fowie  jweier  ftrieben«gerid)te.  Die  ©tabt 

hat  breite,  fdjnnrgerabe  ©tragen,  fetjr  große,  fa^öne  <piä(je,  angenehme  ̂ romenaben,  eine  fjerr* 

licrje,  fixere  SRfjebe  unb  einen  guten  $afen,  Welmen  prädjttge  Äai«  unb  ba«  fäönfte  ©tabtöiertel 

umgeben,  ein  Sljceum,  eine  *DrartneartiHerie%  eine  tjnbrogr.  unb  anbere  ©dürfen,  ein  Obferoa* 

torium  unb  große  SBerfte  unb  ü)od«  für  ̂rieg«  *  unb  ̂ >anbel«fdhiffe.  Äußcrbem  befielen  hier 

ein  SWorinearfenal,  ein  Ärtiflerieparf,  große  Ärtillertefafernen,  ein  ©eeljo«öital,  ein  ©efängniß, 

eine  ̂ anbel«bbrfe,  mehrere  $}erfid}erung«anftalten,  eine  lonbwirthfchaftlidje  unb  eine  $>anbel«* 

fammer,  ein  Xheater,  eine  »hifoted)nifd)e,  eine  Onbuftrie-  unb  anbere  ©efellfd^aften.  2.  befiftt 

eine  3)ompfmaf djinen  *  Sauonftalt,  Cifengießereien,  ̂ ammerwerfe  unb  ©ajmieben,  8eber«  unb 

Gonferoenf abrifen,  große  Depot«  für  bie  nad)  überfeeifdjen  $)äfen  gefanbten  SBaaren.  (Sd  rüftet 

©chiffe  für  bie  große  ̂ifdjerei  au«,  treibt  ©arbinenfang  im  großen  fowie  lebhaften  $anbel, 

welker  ©etreibe,  2ßcin,  iörauntwein,  Sieh,  2Bad)«,  ̂ ontg,  ©utter,  %i\d)t,  lud),  Ouincaiflerie* 

unb  Ärttmerwaaren  jur  9lu«fuf)r  bringt,  bagegen  SSaumatcrialien  für  bie  üttarine,  laue,  Änfer, 

$arj,  Staffen  unb  anbere  ̂ abrifate,  Solonialwaoren  u.  f.  w.  importirt.  8.  öerbonft  feinen 

Urfprung  ber  Oftinbifd^en  ̂ anbel«compagnie,  bie  hier  1664  ein  (Stabliffement  erridjtete.  Der 

Ort  warb  1738  jur  ©tabt  erhoben  unb  1744  befeftigt,  oon  ben  (Snglänbern  aber  1746  an- 

gegriffen. 9fad)  Äuflöfung  ber  Kompagnie  giug  ber  ̂>ofen  mit  feinen  Slnftalten  gegen  Gnt» 

fdfäbigung  an  ben  Staat  über.  Äm  23.  üuni  1795  trugen  bei  ber  im  ©üben  ber  dttybt  ge- 

legenen Onfel  ©roir  bie  franj.  Emigranten  unter  bem  engl.  (Sommobore  ©arnn  über  bie  franj. 

ftlotte  oon  93reft  unter  Sidaret  be  Ooneufe  einen  ©eefieg  baoon.  ©eit  Napoleon  I.  gefd)ah  oiel 

für  bie  ̂ ebung  C«,  namentlich  würben  feit  1815  großartige  $afenarbeiten  ausgeführt.  3m 

©üben  7  Äilom.  oon  8.  liegt  öftlid)  an  ber  S3looetmünbung  unb  am  Eingang  ber  9Chebe  bie 

fefte  ̂ afenjtabt  $ort'$oui«  mit  3456      ftarfem  ©arbinenfang,  ©eebttbern,  ©eiterbahnen 

unb  beträcrjtltdjem  Äüftenrjanbel.  Sluf  ber  ßitabeUe  (au«  bem  17.  Oahrl).)  faß  ?ubwig  Napoleon 

nad)  ber  ftraßburger  ?lffaire  1836  einige  Sage  gefangen. 

Storinfer  (ftnmj),  namhafter  fath-  Ih«tog,  geb.  12.  üttarj  1821  ju  JBerlin,  ftubirte  In 

9re<lau,  9Wünd)en  unb  9?om  Rheologie  unb  wanbte  fld)  hierauf  nad)  ©re«lau  jurücf,  wo  er 

erjt  ot«  Äaplau  an  ber  ©anbfirdje,  feit  1858  aber  al«  Pfarrer  ju  ©t.'2J?atthia«  unb  fürji« 
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bifdjöfl.  Gonftftortatratfj  wirfte.  33on  1852  —  64  war  2.  £erau«gebcr  be«  «©djlef.  Äutf»« 

blatte».  Siterarifd)  niadjte  er  fid)  juerft  burd)  bic  Keine  ©d)rift  «  gntwicfelung  unb  gsi: 

fdjritt  in  ber  Sirdjciilcfjrc  d  (93re«l. 1847)  befannt,  weldjc  bie  Slufmevffamfeit  be«  (Sorbint.* 

Siepenbvod  auf  ifjn  teufte,  bon  bem  er  al«  Spiritual  in  ba«  ̂ riefterfemiuar  berufen  xonth. 

Sicfe«  Stmt  üeranlaßte  ilm  ju  ben  ©Triften  « ©eift  unb  ©eruf  be«  faty.  ̂ prieftertfcumS . 

(9tegen«b.  1858)  unb  «Sie  ?e(jre  üon  ber  Verwaltung  be«  fjcil.  ©njjfaframcnt« »  (S3re«t.  18C0 

On^wifcljen  übertrug  er  aud)  au«  bem  Spanifdjen  ba«  «£ef)rbud)  ber  demente  ber  ̂ ilofoptyf 

(4  $be.,  RegcnSb.  1852—53)  unb  bic  aftunbamente  ber  Wlofopljie»  (4  93be.,  Stegen-:: 

1855  —  56)  be«  ̂ fjilofopljen  Söalme«,  oon  beffen  übrigen  2öerfen  er  fd)on  borfjer  bie  «SBn.* 

an  einen  3meifler»  (3.  Aufl.,  $ttegcn«b.  1864)  in«  Deutle  überfefct  fattc.  3n  ben  3.  lfeo4 

unb  1857  machte  fi.  jwei  pfeifen  nad)  Spanien,  bie  er  in  ben  « $eifeffi$$en  au*  Opamcn« 

(9fegen«b.  1855)  unb  «9teue  9{eifeffijjen  au«  Spanien»  (9?egen«b.  1858)  gcfü)tlbert  ̂ at.  3U 

gritnblidjcr  ftenner  ber  fpan.  Spradjc  unb  Literatur  befunbete  er  fid)  in  ber  üon  Sinleirar: 

unb  Kommentar  begleiteten  Uebertragung  ber  fämmtlidjen  73  «®eiftlid|enge|l[piele»  be«  <5t 

beron  (18  iöbe.,  9Cegeuöb.  u.  93re«l.  1856—72),  benen  ftdj  «(Salberon'«  größte  £>ramen  rtl 

gibfen  3nf)alt««>  (7  Söbc,  ftreib.  i.  93r.  1875—76)  unb  unter  bem  Sitel  «flu«  Spanien«  &n 

gangenfjeit»  (9?egcu«b.  1877)  jmei  Inflor.  Sdjaufpiele  bon  £opc  be  33ega  anfdjloffen.  Slußcrbezt 

erfdnenen  oon  ?.  «Statt),  ̂ rebigten»  (3  S3be.,  Sdjaffo.  1866  —  67)  unb  «Sie  2M)agaöab*@tfc- 

UcOcrfc^t  unb  erläutert»  (23rc«l.  1869).  Om  0. 1869  al«  Somfapitular  in  ba«  bre«iauc: 

Somfapitel  berufen,  begleitete  er  al«  foldjer  ben  ftürfibifdjof  bon  SBrc«lau  nad)  9tom.  t'i 
neuefte«  SBcrf  «Sa«  23ud)  ber  Statur»  (3  25be.,  SRegenab.  1876  fg.)  ift  eine  ba«  ganje  @eb;;t 

ber  9Jaturwiffenfd)aften  umfaffenbe  fo«mologifd)c  Sljeobicce.  —  Äarl  Ognaj  ein  befonbei. 

burd)  feine  Arbeiten  über  bie  epibentifdjcn  Stranftjeiteu  befannter  flrjt,  öatcr  be«  $3origeu,  geb. 

24.  Ouli  1796  ju  9Jiute«  im  böfjm.  Mittelgebirge,  befudjtc  ba«  ©tjmnafium  ju  $rag  unb  k 

gann  bafelbjt  aud)  feine  ntebic.  Stubicn,  bie  er  feit  1814  ju  Öerlin  fortfefcte.  Om  3.  18lx 
erhielt  er  bie  ©teile  eine«  Repetenten  an  ber  Sb>rarjneifd)ule  $u  Berlin,  $alb  barauf 

Utirte  er  fid)  an  ber  Uuiüerfttät  bafelbft  unb  ging  1822  al«  ÜHitglieb  be«  5Dfebicinalcoüegüim; 

nad)  Stettin.  $m  3. 1824  fam  er  al«  Regierung««  uub  üftebicinalratlj  nad)  £ö«ün,  1825  :r 

gleitt)er  (Sigenfä^aft  nad)  Dppelu.  Seit  1841  (j)c().  ÜRebicinalrat^,  na^m  er  1850  feine  (int 

laffung  au«  bem  Staatöbtenft.  Qx  ftarb  2.  Dct.  1853  ju  ̂atfa)fau  in  Sdjlefien.  X^än^ 

feit  fear  borjüglidj  auf  ba«  Stubium  ber  Spibenüen  geridjtet.  tll«  feine  £>auptn>erfe  fiub  w 

betradjten  bie  «llntcrfudjuugen  über  bie  Rinberpefl»  (Söert.  1831)  unb  «Sie  $efl  be«  Crienl«. 

(Serl.  1837).  (SJroße«  «luffe^en  erregte  1831  eine  ttbl}anblung  ?.'«  über  bie  (Spolera  in 
«3afjrbüd)ern  für  irnffenfc^aftltc^e  üritif»,  ioelc^e  bie  Stuf^ebung  be«  SJiilitärcorbon«  jur^ol«;: 

Ijatte.  Cbcnfo  öcranlajjte  feine  f leine  Sdjrift  «^um  Sa^u^e  ber  ©efunb^eit  auf  Sd)ulett»  ($n.. 

1836)  ben  fog.  i'orinfer'fd^en  ©djulfireit  unb  bie  iffiicbereiufüfjrung  bon  Suruauftalten  aui 

preuß.  ©munanen.  ?.'«  Sclbftbiograpljie  (Regcn«b.  1864)  gab  fein  Sofjn  §ranj  t*.  l^eraufl. 
^onifen  (Uwe  Oen«),  ber  erpe  Anreger  ber  fd)le«n).»§olflein.  Bewegung,  geb.  gu  Äeihm 

auf  ber  Oufcl  Sijlt  18.  ftob.  1793,  erljiclt  feit  1811  in  Soubern  unb  Sa)le«n)ig  Iföfjera  Unter 

rid)t.  Sr  ftubirtc  bie  9ted)te  auf  ben  Uniücrfitätcn  Äiel  unb  3ena,  trat  1821  al«  Volontär  m 

bie  fd)le«n).-^olftein.--laueub.  tfanjlci  ju  Stopen^agcn  unb  Würbe  £>ct.  1830  auf  fein  ÄnfuaV^ 
jum  ̂ anbbogt  ber  Oufel  Si)lt  ernannt.  Unmittelbar  nac^  feiner  Ernennung  reifte  er  bon  ÄopfK; 

^agen  naa^  ̂icl,  unb  üerfoßte  Ijier  bie  Sdjrift  «lieber  ba«  2ßerfa|Tung«ioerf  in  Scfjleßipicj^oL 

ftein».  ?.  forberte  bariu  eine  gemeinfame  ftänbifc^e  ©erfaffung  für  beibe  £erjogtj)Uuier,  €k 

fe(^ung  eine«  befonberu  fd)le«iü.*^olfteiu.  Staat«ratl)«,  Verlegung  ber  £anbe«bcf)örben  tor, 

S!open^agen  nae^  bem  Ontanbe  u.  f.  to.  Saburd)  lub  ben  3orn  be«  flönig«  griebric^  VI. 

auf  fid),  ber  bie  Saajc  al«  eine  perfönlidje  Äräufuug  auffaßte.  SEBenige  Sage  nad)bem  feiu 

Ämt  auf  Sylt  angetreten,  würbe  er  23.  9toü.  1830  beruftet,  nad)  Renb«burg  abgeführt  ur.b 

31.  ÜJ?ai  1831  jur  ?Imt«entfcöung  unb  einjähriger  5eflung«l)aft  uerurt^eilt,  welche  er  t^eil« 
in  Rcub«burg,  tl;cil«  in  5ricbrid)3ort  Derbüfete.  hierauf  jog  er  [\d]  nadj  Sölt  juriief;  aber 

^DPoa^onbrie  unb  förperlid)e  Reiben  üeranlajjten  i^n,  in  einem  tropiftt)cn  Sllima  Teilung  jii 
fud^en.  3m  Oct.  1833  reifte  er  nad)  ftio*be»3aueiro,  uub  Ijier  entftanb  fein  größere«  2Berf 

«Sie  Uuion«oerfaffung  Säuciuarf«  unb  Sd^leöwig^olftein«'),  wclrfje«  bon  ®.  Sefeler  (Oena 
1841)  fjerau«gegeben  würbe.  3m  ?lpril  1837  ging  Ü.  oon  Rio'bc-Oaueiro  nad)  9KarfetlIe,  unb 
SDiitte  September  traf  er  in  GJeuf  ein.  Sdjwer  erfranft,  lebte  er  ̂ ier  einfam,  unb  13.  &cbr. 

1838  jog  man  feinen  Sfeidjuam  au«  bem  ©enferfee.  ©gl.  Oanfen,  «Uwe  Oen«  9.»  (Stiel  1872^; 
berfelbe,  allwc  Oen«     3ur  (Srtnuernng  an  ben  24.  2Närj  1848»  (©arbing  1873). 
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i?brrO(^/  Sfrei«ftabt  im  hob.  ?anbe«commiffariat«bejirf  ftreiburg,  $auptort  be«  burd)  feine 

Beine  befannten  ÜHarfgräflerlanbe«,  9  Äilom.  norböftlid)  öon  ©afel,  an  ber  Siefe  unb  bet 

L*iefentf)albaf)n,  ift  <5ifc  eine«  ©e.}irf«amt«,  eine«  Amtögeridjt«  unb  eine«  $auptfteueramt«, 

at  eine  eöang.  unb  eine  tat\).  «Pfarrfird^e ,  eine  Stonagoge,  ein  mit  einem  9?calgümnafutm  Der» 
unbene«  ̂ äbagogium ,  eine  Ärei«ht)pothefenbanf  unb  eine  ©orfdjußbanf  .unb  $äb,lt  (1875) 

249  (£.,  meld)c  eine  große  Jtattunbrurferci,  ©aumwoU[pinnereien  unb  Söebercien,  eine  £ud)* 

abrif,  eine  <5ifcn*  unb  ̂ Metallgießerei  unterhalten  unb  SEBcinbau  treiben.  3n  ber  9?ät)c  ftnb 

ie  9?uinen  be«  großen  Sd)lof(e«  Hotteln,  ba«  ben  ERarfgrafen  öon  §adjbcrg«<§aufenburg, 

päter  ben  3)?arfgrafen  öon  ©aben*  Durlad)  gehörte  unb  1678  öon  ben  ftranjofen  jerftört 

mrbe.  —  Der  ftrei«     jählt  (1875)  auf  964  Offtlom.  91,489 

Sorraitl,  f.  (Staube  ?orrain. 

^or^illfl  (®ujr.  Albert),  beutfd)er  Operncomponifl,  geb.  ju  ©erlin  23.  Dct  1803  al« 

?ol)n  eine«  s3d)aufpteler«,  geigte  fdjon  frühzeitig  muftfalifd)e«  Daleut  unb  trat  feit  1812  neben 

:inen  keltern  auf  ©Hinten  fübbcutfdjcr  Stäbte  in  ÄinberroHen  auf.  ©on  1819  —  22  war  er 

Ltv  jugcnbUdje  Sicbhaberrollcn  unb  jeuorbuffo»  Partien  bei  ben  ©ülmcn  Don  Düffclborf  unb 
ladjen  engagirt,  wirfte  bann  Oi«  1826  in  gleidjcr  öigenfdjaft  in  ftöln,  wo  er  1824  feine 

rfte  Oper,  «  Ali-^af  d)a  öon  Stamm »,  fdjrteb,  unb  fam  hierauf  an  ba«  ̂ oftfjeater  nad)  Det* 

tolb.  #ier  erfdjicnen  1832  jwei  ?ieberfptele  öon  ib,m:  «Scenen  au«  SWojart'«  ?ebcn»  unb 

Der  ̂ ole  unb  fein  ftinb»,  öon  melden  ba«  (entere  £.'«  Manien  juerfl  allgemeiner  befannt 
tnd)te.  93ou  Detmolb  gelangte  er  1833  an  ba«  ©tabttfjcater  nadj  ?eipjig,  wo  er  fidj  bie 

(eigung  bc«  ̂ ubltfum«  gewann  unb  fein  mufifalifdje«  latent  reidje  Anregung  fanb.  ©einer 

rften  Oper,  «Die  betbeu  <Sd)ü|}eu»,  bie  1837  jur  Aufführung  fam  unb  burö)  ihre  gefunbc 

)eiterfeit  ©lücf  maef)te,  folgte  nodj  in  bemfclben  Oaljre  bie  Oper  «3«  unb  äunmermann», 

jeldje  fid)  feit  itjrcr  Aufführung  in  Berlin  rafet)  auf  ben  bcutfdjcn  ©üfjncn  einbürgerte.  3U 

eiben  Opern  hatte  2.  felbfi  aud)  ba«  Libretto  abgefaßt,  wa«  er  wenigfhn«  ber  $auptfad)e  nad) 

ud)  bei  ben  übrigen  ttjat.  Dem  fdjtoffeu  fid)  an  a(£aranto,  ober  ba«  ftifdjerftedjen »  (1839), 

£au«  <5ad)«M  (1840  bei  ber  üierten  Säcularfcier  ber  (Srftnbung  ber  ©ud)bvuderfitnft  juerft 

t  l'eipjtg  aufgeführt),  aß'afanoüa»  (1841),  « Der  3Bilbfd)ü&»  (1842).  Sefctere  Oper  machte 
a«  nteiftc  ®lücf  unb  ifl  näehft  «3flr  unb  3in,»nermanm>  ?.'«  gelungcnfte«  2öerf.  ?.  übernahm 
844  bie  Äapetlmeiftcrfrefle  am  leipziger  ©tabttheater,  legte  btefelbe  aber  nad)  einem  Oa^rc 

)ieber  nieber.  3njwifd)cn  war  feine  Oper  «Unbine»  mit  (Erfolg  an  öerfdjiebenen  Dheate™ 

.iv  Aufführung  gefommen.  Anfang  1846  brachte  er  ju  SQJien  auf  bem  Sweater  an  ber  S33ien 

:ut  2Berf  « Der  ffiaffenfd)mieb »  in  Scene  unb  übernahm  bann  an  biefer  ©üfnte  bie  Äapefl- 

tcijterftellc.  AI«  fid)  1848  jene«  £$eaterunternehmeu  auflohe,  wanbte  ftdj  wieber  nad) 

äp^ig.  ©djon  (Snbe  1847  war  hier  feine  Oper  «3ulu  ©roßabmirot »  aufgeführt  worben, 
nb  im  3J?ai  1849  folgte  bie  Onfcenivung  feiner  «9?otanböfnappen»  fowie  bie  AnjleHung  al« 

apeUmeiftcr,  ber  er  jebodh  f^)on  na$  einigen  SBochen  entfagte.  Gr  trat  nun  wieber  al«  <&d)au« 

jiclcr  auf,  bi«  er  Anfang  1850  bie  ftapeflmeifierfteOc  am  neuevrid)teten  ̂ riebrid)» 2Btlhelm«  « 

abtifdjen  X^eater  in  ©erlin  erhielt.  <Sd)on  feine  legten  größern  Opern  hatten  jeboch  geringe 

Verbreitung  gefunben,  unb  gleid)e«  <2d)irffal  erlitten  einige  tleiuc  Arbeiten,  bie  er  noch  in  ©erlin 

i  ©tanbe  brachte.  Die«  fowie  äußerer  Drurf  brachen  ihm  ?eben«nmth  unb  @efunbheir.  <&x 

arb  21.  Oan.  1851.  ?.'«  mufifatifdje  ̂ Jrobuction  entbehrt  bc«  Obealcn,  liefen  unb  Sigen» 
)ümlid)enf  bagegen  gelingt  ihm  ba«  Anututhige  unb  ̂ eitere  unb  noch  n"hr  0ft*  ̂ umoriftifc^e 

ub  (^emüthlid)*Äomifd)e;  ba  oerfteht  er  aud),  mit  öofler  iß?at)rf)ett  (Sr)araftere  anzulegen,  fes- 

thalten unb  objectiö  ju  jcidjnen.  ©gl.  Düringer,  «Albert  ?.'«  t'cben  unb  SEöirfen»  (?pj.  1851). 
tföfdjbofcit  ober  ̂ euerlöfchpatronen,  eine  (ävfmbung  bc«  fäd>f.  Dberbergrath«  Äühn, 

eldje  burd)  ben  Director  ©udjer  in  S?eipjig  öerbreitet  würbe,  fmb  ©iidjfen  öon  3$appe,  gefüllt 

it  einer  9Kengung  au«  8  Ühcilen  Salpeter,  4  2$ti(eii  Schwefel  unb  1  8ot)U,  Welche, 

i  ein  Reiter  geworfen,  baffelbe  auölöfdjcn  follen.  Die  2Birfung,  bie  fich  jeboch  nur  m  9e' 

hloffenen  Räumen  geltenb  macheu  fann,  beruht  auf  ber  öntwirfelung  öon  fcr)wefeligfaurcm 

Ja«,  fohlenfaurem  @a«  unb  ©tidga«  beim  Abbrennen  ber  ftüßung,  ba  biefe  ©a«arten  bem 

trennen  entjünbetcr  (SJegenftänbe  hinberlid)  ftnb.  £ie  Meinungen  über  ben  Söertt)  ber  ?.  gehen 

tf  Örunb  augefteUter  ©erfuche  unb  Erfahrungen  bei  fteueräbrünften  ziemlich  weit  au«einanber. 

ud)  finb  bie  burd)  bie  in  neuerer  3eit  aufgefonuuenen  <£rtincteur«,  bie  ftc^  bei  locaten 

ränben  bewährt  haben,  mehr  unb  mehr  öerbrängt  worben. 

l'ofd)tDi$,  Dorf  in  ber  fädjf.  5?vct«r)auptinannfcr)aft  Dredben,  am  redjten  Slbufer,  5  ffilom. 

)erhalb  Dre«ben,  ©lafewi^  gegenüber,  Station  ber  Säehftfdj'©öhmifd)en  Dampffchifffahrt«- 
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gefeafdjaft,  jo^lt  (1875)  3387  <S.,  Ijat  üiele  «Wen,  Dbfl*  uub  ©einbau  unb  ritt  Deute 

öd^ifler'«,  btr  f)ier  in  einem  flehten,  burd)  Onfdnrift  unb  bie©cb,iü*er*(£id}e  bezeichneten  ©ourns 
b^u«  in  einem  ©einberg  ftörner'«  1785  —  87  ben  größten  SEt)cil  feine«  «Don  Carlo«»  fdniö 

Stöfctbiirre,  f.  SRtnberpefl. 

üofoncj,  ©tobt  im  9?eogrdber  (£omitat  be«  ungar.  Streife«  bieffeit  ber  Donau,  an  ir 

5Rörblid)cn  Ungarifdjen  ©taat«eifenbal)n,  mit  (1869)  5178  <5.,  meift  9Hagü,arrn  unb  SRrfc 

mitte,  bie  tfier  ein  ©nmnaftum  fyaben.  ?.  ift  ber  ©ifc  be«  Gomitat«,  fyat  manne  ©aber  tt 

eine  bebeutenbe  ludjfabrif ;  7.  Aug.  1849  mürbe  e«  üon  ben  Hüffen  eingenommen  unb  jerjir- 
So«tOQC  Reiften  biejenigen  läge  be«  Oafpre«,  an  welche  ftd),  namentlich  iu  ber  Äunbeac 

3$orau«fagung  ber  Söttterung ,  fomie  bejüglid)  ber  ©ornaljnte  ber  ©aat  unb  Grate,  ber 

unb  Aberglauben  binbet.  Diefen  Sagen  toirb  bemnacb,  eine  Ijöljere  SBcbeutnncj  alt  ben  übri;c 

jugefdjriebcn.  <S«  ftnb  beren  im  ganzen  84,  üon  melden  ber  danuar  bie  ntetften  tnit  11,  W 

SWai  bie  roenigßen  mit  5  ijat.  Die  mtdjtigften  unb  berüfjmteften  fmb  barunter:  Wetrjai: 

Dreifönig«tag,  £id>tme§,  ©t.«3ttattf)ia«,  ©t.*3Harfuö,  $lulipp«3afobi  (1.  SJcai),  äofrmniu; 

©t.-Oafob,  ÜJcartljäu«,  ©t.«üHid)aet,  ©t.«Anbreo«  nnb  2Bcijjnad}t«abenb.  «ufterbem  fmb  u 
Jhrc^enfefte  2-,  ebenfo  bie  fog.  3*üölf  Sage  unb  ftädjte.  Die  53ebeutung  ber  2.  ift  tfyeil«  er 

altgerman.  ̂ eibnifdje  ©ebroudje,  ttjeil«  auf  überfommene  (Erfahrungen  juritcfjitfUljren. 

Sofung,  f.  §elbgefd)rei. 

£ot,  bei  ben  Alten  Oltis  genannt,  einer  ber  bebeutenbften  9?ebenflüffe  ber  ©aronne,  e» 

fpringt  1300  972t.  Ijod)  im  Deport,  £ojere  am  ©ouletberge  im  Sänbdjcn  ©ebauban,  bn^ 

fliegt,  inbem  er  anfang«  ben  tarnen  £>lt  fiir)rtf  in  roeftt.  9iid)tung  bie  Deport,  £ogexe,  Aüäjrn 

8ot  unb  ?ot>($aronne  unb  mititbet  in  bem  lefetern  bei  Aignttton  redjt«  in  bie  ©aronnt  rat 

einem  Sauf  üon  481  ftilom.,  auf  »eldjem  er  red)t«  bie  (Solagne,  Ituüere  unb  teilt,  tut!ft& 

Dourbou  unb  bie  Diege  aufnimmt  unb  bie  ©tübte  SWeubc,  <S«palion,  (Sntratguet,  Gate! 

unb  33iUeneuüe»fut»2ot  berührt,  ©djiffbar  ift  er  303  JtHlom.  weit,  unb  jmar  üon  (Sntraigi* 

an.  9?ad)  bem  2.  ftnb  jwei  Departement«  benannt.  —  Da«  Departement  bie  Sanbfatr 
Queren  ber  alten  ̂ roüinj  ®ut)  ernte  umfaffenb,  ift  5211,7*  Oftitom.  groß  unb  3 erfaßt  in  te 

brei  Arronbiffetncnt«  <£ab,or«,  ̂ igeac  unb  OJourbon,  in  29  Gautone  mib  321  <&emrinb& 

@«  atttjlt  (1872)  281,404  C.  (gegen  288,919  im  0.  1866  Abnahme  2,7  $roc.)  unb  bd  je 

$auptftabt  <5at)or«  (f.  b.).  $ügelretfjen,  bie  ftdj  üon  ben  (Jeüenncn  abzweigen,  erfüllen  ben  ift' 
Üb,  eil,  ein  Au«läufer  be«  ©ebirg«  üon  Attüergne  vcirfjt  in  ben  norbweftl.  Üljeil  unb  bilbet 

ilöafferfdjeibc  jwifdjcn  ber  Dorbogne  im  Horben  unb  bem  S.  mit  ber  Gele  im  eBüben.  jDc 

iöobett ,  gröfjtentfjeil«  auf  Äatffteinunterlage,  ift  im  ganjen  fruchtbar  unb  ergiebig  an  OetrctH 

Dbfl,  $)anf,  loborf,  ©afran  unb  Irüffcln.  An  ben  $Ugelgetänben  mirb  üiel  2öein  gekst 

beffen  gefeb,o<jtefte  ©orten  ber  Cab,or«  unb  @ranb-Sonflant  ftnb.  Die  SSBciben  futb  mU  fii- 
reidjen  ©ttjaf^eerben  bebedt.  Kleine«  SBilbpret  unb  ©eflüget  ift  im  Ueberflu§  üort)anben,  ai) 

ber  überall  cultiüirte  Maulbeerbaum  unterftit^t  bie  ©eibenjttdjt.  Die  Serge  liefern  et»-1 

(Sifen  unb  ©tein(ob,(en,  Marmor,  Alabafter,  Äalffpot,  9Äüt)l*  unb  ?itljograpf)trfieine;  HRrnm 

quellen  gibt  e«  an  nieten  Orten.  Die  3nbujirie  bcfdjäftigt  fiel)  mit  Anfertigung  üon  SBoHjeug?; 

(Statin) ,  2:ud),  ©trumpf moaren.  Äucb,  gibt  c«  ̂ opierfabrifen ,  ©fengie§ereien,  Oerbereir. 

l'einroanbmanufocturen,  üiele  Töpfereien,  3ie9eI*  u"b  Äalfbrennercien.  Dod)  ftnb  bie  Oetrni' 
müb^len  bie  jablreia^ften  unb  nrid)tigffrn  Anhalten  be«  Departement«.  Der  $anbel  ift  beträft 

lieb,  unb  füljrt  befonber«  betreibe,  Meb,l,  ffietn,  9?u§Sl,  ̂ onf  unb  Seinmanb  au«.  —  Z<* 

Departement  ̂ .«©aronne,  ou« SJeftanbtb, eilen  ber  alten ^roüttqenQttyenne  unb©a«coj:! 

(Agenoi«  unb  SSo^aboi«,  ©onbomoi«  unb  ?emagne)  jufammengefe^t,  ift  5353,9«  CSrilont.  gree, 

jerfäat  in  bie  üier  Arronbiffement«  Ageu,  Marntanbe,  »iüeneuüe  unb  92erac,  mit  36  Santenfn 

nnb  319  ©emeinben.  @«  jäb,lt  (1872)  319,289  (5.  (gegen  327,962  im  0.  1866  Äbnabrr 

2,7  $roc),  baruntcr  üiele  reformirte,  unb  fjat  jur  ̂attptftobt  Agen  (f.  b.).  Da«  ?anb 

eine  medenförmige  (Sbene,  bie  nur  im  ©üben  burd}  einige  Au«Ittufer  ber  ̂ nrenäen  ein  tjiigeUgri 

Anfeb,en  erhält,  ift  in  weftl.  92id)tuug  abgebaut  unb  üon  ber  fct)iff boren  <$aronne  buro^ftrSr. 

tucla)e  t)ier  red)t«  ben  linf«  ben  Oer«  unb  bie  fdjiffbare  Salfe  aufnimmt.  Die  ftrudjtbarf? : 

be«  JBoben«  jeigt  fieb,  fet)r  üerfdjieben.  On  ben  I^älern  unb  an  ben  $ügelgelänben  ber  (^aronr; 

uub  be«  S.  (Uber  ein  Drittel  be«  Sanbe«)  ift  fte  außerorbentlia)  groß.  Ober-Aginoi«  aber 

einen  unbantbaren  eifenfjattigen  Tb.onboben,  unb  int  ©übmeften  nehmen  etwa  660  OÄtlflE 

bie  i'anbe«  (f.  b.)  ober  bürre  ©anbflädjen  ein.  Om  ganzen  itberfteigt  bie  ©etreibeernte  br. 
weitem  ben  93eborf.  ÜWan  gewinnt  überbie«  guten  #anf ,  Obft,  nomentlicb,  Pflaumen  (bie 

rühmten  53ndpffaumen  üon  Agen),  üiel  Sßein  (üon  bem  man  jwei  Drittele  ou«fübjt),  mtc 
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othcn  ?q  9tocal,  ©itjet  u.  a.,  ben  weisen  (Sfairac  unb  Aiguillou,  Xtxbad,  ber,  namentlich  in 

>er  ©taatöfabrif  ju  Jonnein«  verarbeitet,  für  ben  beften  ftranfreid)«  gilt.  $>er  Einbau  öon 

Statt  unb  fforianber  wirb  im  großen  betrieben.  SDtc  Salbungen  befielen  hauptfäd)lidj  au« 

5irf)ten,  Äorfeicr)en  unb  Staflanteit.  3)ie  Söeiben  finb  mit  9?inber*  unb  ©djaf gerben  bebedt; 

iudj  jicljt  man  Diele  (Sfel,  ÜRauItfjiere,  ©djweine  unb  (Geflügel,  namentlich,  jtruthäljne  unb 

SJänfe,  bie  in  2)?enge  ausgeführt  werben.  Sin  ̂ Mineralien  ftnbet  man  (Sifen,  @ip«,  SOtergcl 

mb  öiel  Söpfererbe.  3)ie  Onbufhie  probucirt,  außer  bem  ßifen,  ©ranntwein,  fforfpfropfen, 

Segeltuch,  leiste  SoQjcuge,  Sabatf ,  irbcue«  ©efdjirr,  gattence,  $anbfdmhe,  @la«,  iahten 

tnb  Rapier,  üflan  treibt  £anbet  mit  Söein,  2Wef)l,  Cbft  u.  f.  w. 

i'nt,  nad)  ber  t)cbr.  ©tainmfagc  ein  önfel  £harah'«,  ©ot)n  Jparan'«,  be«  ©ruber«  öon 
Abraham,  foü  mit  feinem  ©roßöater  unb  mit  feinem  O^eirn  Hbratjain,  ba  fein  Sater  gefiorben 

oar,  aufl  Ür  in  (Sfjalbäa  nad)  Äanaan,  öon  ba  nad)  Aegypten,  mteber  jurücf  bi«  gen  Settel 

jejogen  fein  unb  enblidj  ju  ©obom  gewohnt  haben,  wo  er  nad)  ber  Ueberlicferung  Don  tfebor- 

i'aomer,  ftönig  öon  (Slam,  gefangen  genommen,  bodj  öon  Abraham  wieber  befreit  worben  fein 
oll.  (Engel,  fo  erjäljlt  bie  ©age  weiter,  ermahnten  iljn,  au«  ©obom,  bem  ber  Untergang  brorje, 

uit  feinem  2öcibe  nnb  feinen  iödjtern  wegjugehen.  Xtm  ßngel«öerbot  juwiber  fal)  fein  SBeib 

jinter  fid)  unb  warb  jur  ©aljfäulc.  2. 30g  bann  nad)  3«>ar,  öoßjog  in  ber  Irunfenheit  ©lut- 
djanbe  an  feinen  £öd)tern  unb  jeugte  bie  ©öfme  üttoab  unb  Ammi,  öon  welchen  bie  SJcoabtter 

tnb  Ammoniter  abfiammen.  2)ie  ÜTenbenj  ber  ©age  ifi  biefe,  ben  Urförung  ber  ben  dfraetiten 

Mmmöerwanbten,  aber  meift  feinblid)en  ©ölfer  ber  3Koabitcr  unb  Ammoniter  in  ein  ungttnftige« 

?td)t  ju  fteüen,  jugleicr)  aber  ben  eigenen  ©tammöater  Abraham  ju  öcrherrlid)eu. 

Votl)  bebeutet  urfprünglid)  ein  metaüene«  ©ewidjt,  ifi  aber  jur  ©ejeidjnung  eine«  be» 

ttmmten  Keinen  £anbel«gewtd)t«  geworben,  weldje«  bi«  auf  neuere  3«t  t)erab  in  ben  öerfdjie- 

jenen  beutfetjen  Staaten  '/sa*  fpäter  meift  Vso  be«  lanbe«üblid)en  ̂ funbe«  betrug.  OnDlben 

jitrg,  ©raunfd)Weig,  ©d)aumburg»£ippe,  ©reinen,  Hamburg,  Sübed  unb  #aimoöer  teilte  man 

jor  1872  baß  mit  1. 3uti  1858  (in  Öübecf  mit  1861)  jum  2anbe«gewidjt  erhobene  3oü>funb 

ba«  halbe  Kilogramm)  in  10  (Wenlotf))  ju  50  @r.  3>a«  gegenwärtige  beutfd^e  Kculoth 

feit  1872)  xft  ba«  3)efagramm  (10  ©r.)  =  l/l00  ftilogr.  ober  l/i0  $fb.  5)emnad)  hat  bie  (©djwere 
)e«  2.  ungemein  gewen^felt.  3)ic  alte  (Sinthcilung  be«  ?.  (at«  Va«  $fb.)  war  allgemein  bie  in 

l  Oucntdjen  (Cuint,  Cuintel)  ober  3)raa^men;  ba«  Ouentnjen  würbe  gewöljnlid)  wieber  in 

1  Pfennige  ju  2  ̂eflern  get^eilt.  5(1«  Öolb«,  ©ilber«  unb  9)?Un3gewid)t  war  ba«  £.  >/„  ber 
Warf.  Slu&eibem  war  früher  ba«  i?.  ba«  hauptfädjlidjllc  ̂ vobirgewi^t  (f.  b.)  für  »erarbeitete« 

Silber.  3>ic  in  ?.  unb  QJrän  au«gebrüdfte  5«in|)«t  einer  Silberlegirung  ̂ ie§  ba^er  aud)  ihre 

i*öthigteit.  —  3)a«  an  einem  ftaben  befeftigte  ©lei  ber  9Haurer  unb  3inunerleute,  mit  bem 
te  ftdj  ber  fenfredjten  Dichtung  ju  üergewiffern  pflegen,  nennt  man  ebenfall«  9.  ober  $3lei* 

oth;  fo  aud)  ba«  ©enfblei  ber  (Sdjiffer.  ?othredjt  heißt  baher  foöiel  al«  fenfred)t.  fttvntx 

Kjeia^nct  man  mit  S.  ein  SWetallgemifo),  weldie«  jum  Döthen  (f.  b.)  bient. 

ÜOtljar  h,  rbm.  Äaifer,  840—855,  ältejier  ©ohn  Snbwig'«  be«  frommen,  geb.  795, 
uurbe  burd)  ba«  9?eid)«gefe^  öon  817  jum  9?aa)f olger  im  Äaifertlwm  beftimmt,  weldie«  ba* 

)itra^  ju  einer  bleibenbcn  Onftitution  gemacht  werben  foOte;  bie  ©rüber  fodten  mit  Aquitanien 

tnb  ©atern  ihm  untergeorbnet  fein.  Sil«  aber  ?ubwig  ju  ©nnfien  be«  nachgeborenen  Äarl  biefe 

Drbnung  felbft  umftie§,  fam  e«  &u  wieberholter  (Smpörung  ber  ©rüber.  2.  Derlor  bie  ihm 

djon  eingeräumte  3)(itregent)*d)aft ,  aber  nach  be«  ©ater«  £obe  wollte  er  al«  tfaifer  bie  ganje 
Monarchie  in  ©epfe  nehmen.  Xa  üerbanbeu  ftd)  bie  beiben  ©rüber  Subwig  nnb  Äarl,  unb  bei 

^otttenai  in  ©urgunb  fam  e«  841  jur  ©flacht,  in  ber  ?.  gefdjlagen  würbe.  9?ach  längem 

Kämpfen  unb  ©erljanblungen  erhielt  er  burch  ben  ©ertrag  oon  ©erbun  11.  Äug.  843  auger 

)cr  Äaiferwürbe  Italien,  welche«  er  feit  822  oerwaltete,  nebfi  einem  ?anbfrrich,  Welver  öon 

Wl)6ne,  ©aone,  ÜÄaa«,  Sllpen  unb  9?t;cm  begrenzt  würbe,  unb  ber  auch  bie  SBcfermünbung  mit 

$ric«laub  inbegriff.  liefen  im  Horben  gegen  bie  Normannen,  im  ©üben  gegen  bie  Araber  3U 

)erthcibigcn  war  er  außer  ©tanbe.  ÜDie  großen  ©afaden  hatten  im  ©ürgerfrieg  bie  (Srbtichfeit 

hrer  ?ehen  unb  weitgehenbe  ©elbflfiänbtgfeit,  ber  5?(eru«  einen  großen  (Jinfluß  auf  bie  9te* 

licrung  erlangt.  9?ach  12  fahren  einer  fd)Wad)en  Regierung  öertheilte  2.  fein  Stcictj  an  feine 

Söhne,  unb  ̂ arb  al«  SWöndh  m  Älofler  ̂ Jrüm  28.  ©ept.  855.  ©ein  ältefter  ©ohn,  i?ubwig  II. 

f.  b.),  erhielt  Otalicn,  ber  mittlere,  Lothar  II.,  ben  nörbl.  Zfyti,  welcher  nad)  ihm  Lothringen 

jenannt  würbe,  unb  ber  jüngjie,  Äarl,  bie  ̂ roöence  mit  Söon.  (©.  Äarolingcr.) 

^Othflf  ber  ©adjfe,  ©raf  öon  ©uplinburg,  $er|og  ber  ©adjfen  unb  1125 — 37 König 

>er  Tentfchen  unb  röm.  Reifer,  war  in  ©cjichung  auf  feine  farolingifchen  ©orgänger  ber  britte, 
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al«  flaifer  bet  jweite  biefc«  dornen«.  ©on  Äaifer  ̂ einrieb,  V.  nad}  be«  $erjog«  TOagmp 

lobe  1106  mit  bem  £erjogtf)um  <5ad)fen  beliehen,  fd)lo§  er  ftd)  fpäter  an  bie  mit  ben  QdMb 

fdjvittcn  biefe«  ftaifer«  unjufricbeuen  ̂ ürflen  an,  erhielt  nad)  ber  6d)lad)t  bei  SBarcnjiSM  Set 

jeirmng,  nahm  aber  auf«  neue  an  bem  ftampfe  gegen  $>einricf)  V.  beim  2Belfe«hol$e  tfjeil  vz± 

verbreitete  hierauf  feine  fiegreidjen  SBnffen  Uber  ganj  Üöeftfalen  bi«  an  ben  SRfjein.  9iaa)  £*u 

rieb/«  V.  (f.  b.)  lobe  würbe  er,  um  ben  $erjog  Sriebrtch,  Don  (Schwaben,  $euirtd)'6  IV. 
oou  ber  Nachfolge  ju  Derbrängen,  mit  Unterlaffung  ber  gefefcliehen  ftorm  burefj  UeberrajdRmj 

Don  ber  fterifalett  Partei  unter  ftüljruug  be«  Grrjbifd)of«  Slbalbert  Don  SDtainj  1 125  jran  Äcr. 

gewählt.  iEBcldje  SJcrfpredjungen  er  bamal«  gemalt  bat ,  ift  ungewiß ;  bie  OnDefUtur  ber  £ 

fd)öfe  forberte  er  fpäter  Dom  ̂ apfl  Dergeblidj  jurücf,  übrigen*  aber  regierte  er,  burdj  perfoniL^ 

Üüdjtigfeit  unb  bebeutenbe  $au«mad)t  unterftüfct,  mit  fräftiger  $>anb.  S£Rit  ben  £>ohenftaa*er. 

ben  Slüobialerben  ̂ einrieb,1*  V.,  Inn  er  balb  in  ©treitigfeiten ,  ba  er  bie  9teiefj«a,üter 
abforberte,  unb  griff  1126  $erjog  ftricbridj  an.  Bn8^4  faty*      &  burdj  eine  Serbin^ 

mit  bem  welfifdjen  $aufe  ju  ftärfeu,  inbem  er  feine  11jährige  Holter  Gcrtrube,  bie  äm 

Erbin  ber  fupliuburg.,  norb^eim.  unb  altbraunfdjw.  SWobialgüter,  mit  ̂ einrieb,  bem  ©toi ja 

§erjog  Don  Söaieru,  üermäl)lte  unb  bemfelben  ba«  $>erjogthum  ©adjfen  Derlieh.  ©eitbem  be- 

ganu  ber  Derberblidje  Stampf  jwifdjen  ben  iiöelfen  unb  ben  ̂ ofjenftaufen  (f.  b.).  ̂ riebri^'l 
Söruber,  ftonrab,  ber  in  2Hailanb  tun  ftönig  gefrönt  War,  fonnte  fiel»  nid)t  gegen  iljn  behenprr 

Glüdlid)«  noef)  ald  gegen  bie  §ol)enftaufen  war  £.  in  feinen  anbern  Unternehmungen,  5: 

madjte  bei  Gelegenheit  be«  böljm.  Crrbfolgeftreit«  nach,  5Q3(abtflan>^  I.  £obe  1126  ben  §en* 

Don  33öf)men  fowie  ben  ̂ erjog  Don  ̂ olen  ju  93afaHen,  belehnte  ben  Grafen  Jtonrab  öon  2k£5i 

mit  ber  SJfarfgraffdjaft  Weißen  unb  fe&te  ben  Jperjog  Äonrab  Don  3ä^ringcn  in  bte  erleb:;': 
Graf  fdjaf  t  Surgunb  ein.  Sind)  nafym  er  bem  £anbgrafen  ̂ ermann  Düringen  unb  gab  et  euirc 

feiner  Slnljänger,  bem  Grafen  Vubwig.  3ubcm  üerlief)  er  ba«  obotritifcfye  Äönigretcf)  nad)  ia: 

lobe  be«  SBenbenfönig«  öeinridj  an  ben  ÜDänenfürftcn  ftuut  unb  jwang  beffen  Setter  SRagn^ 

ber  nac^  tfnitt'«  Crntorbung  fid)  be«  9teid)«  bemüdjtigt  hatte,  bie  SBele^nung  Don  ü>ra  p 
empfangen,  Söei  ber  ftreitigen  ̂ apftwafjl  jwifchen  Onnocenj  II.  unb  Änaflet  II.  entfernet  %t 

£.  für  ben  erftern,  führte  itjn  nach  Rom  jurücf ,  unb  würbe  Don  ihm  mit  feiner  (Gemahlin  K 

ajenja,  ber  £od)ter  §einrid)'«  be«  ftetten,  Grafen  Don  Morbheim  (30.  Slpril  1133)  jum  Äaija 
gefrönt.  Sind)  empfing  er  au«  ber  $anb  be«  Zapfte«  bie  SDiatljilbifdien  Erbgüter  $u  Sttfyn,  eis 

%ct,  bem  bie  Äirche  fpäter  bie  Deutung  gab,  al«  ob  ?.  Don  bem  ̂ apfte  mit  bem  ftaiferttjizc* 

belehnt  worben  fei.  Onbefj  fdjon  auf  biefem  #uge  trat  er  biefe  Güter  nebfi  ben  ehemalige 

Wathilbifchen  9Jeid)«Lel]cu  mit  Genehmigung  bc«  ̂apfte«  feinem  (Sibam,  $)einridj  Don  Saiers, 

ab,  unb  im  Vager  Don  OJfonja  be(e()ute  er  1132  2Ubrccfjt  ben  93ären  mit  ber  2)?arfgran'6: 
y?ovbfad)fen,  bem  nadjmaligcn  3Jranbcuburg.  'Jtad)  ber  Üuicffchr  nad)  Ü)eutfd)tanb  üoQenbeü 
er  bie  SSeftegung  ber  ̂ )ohenftaufcn ,  worauf  ihnen     bie  ftreitigen  Güter  al«  £ehen  jurücfg:: 

Unterbeffen  hatte  SKoger  Don  ©icilien,  Stnaflet'«  53efd)ü^er,  ben  ̂ Japft  3nnocenj  jur  %ludK  c: 
uöthigt  unb  bie  ©täbte  ©alerno,  Wetft,  Ivoja,  Sapua  unb  33eneDent  bezwungen.  Äuf  bef 

^apfte«  Sitten  unternahm  8«  ju  beffen  3djuye  im  "Jlitg.  1136  einen  ̂ weiten  3»g  nac^  Otaüa 
auf  welchem  ilm  auch  ̂ ourab  ber  .§olj einlaufe  begleitete.  Cime  groge  2)?ühe  bertrieb  er  Sic: 

au«  Neapel  nach  ©icilien,  belieh  mit  Onnocen^  gemeinfa)aftlich  ben  dürften  9?ainulf  mit  tai 

Jperjogthum  Cialabvien  unb  ̂ Ipulien  unb  fcljrtc  bann  nach    eutfdjlnnb  utvürf.  Unterroeg«  üt ■ 

eilte  ihn  ber  Zo\>  unweit  Orient  in  einer  ¥llpenhiitte  3.  Tee.  1137.  ür  wmbe  \u  5töniq«U:r:- 

im  SBraunfchwcigifd)tn,  ba«  er  gegrünbet,  begraben.  £.  befag  perfontiche  lapferfeit  unb  mäa> 

liehen  Gfjvgci^  aber  feinen  3Ruth,  ber  Jtivdje  gegenüber  ba«  faiferl.  Ülnfeljcn  unb  bie  i\: 

be«  ÜJeid)«  aufrecht  ju  erhalten.  :Vad)  feinem  Üobe  würbe  Äonrab  III.  (f.  b.)  Don  ̂ o^enfiaufa 

^um  beutfdjcn  Könige  gewählt.  SBgt.  GeiDai«,  «^olit.  Gefliehte  Deutfdjlanb«  unter  ber  E. 

gierung  ber  Äaifer  Heinrich  V.  unb  Lothar  III.»  (2  53be.,  ?pj.  1841  —  42);  Ooffe1,  «Oefctytye 
be«  üDeutfchen  ̂ eich«  unter  2.  bem  6achfen»  (33erl.  1843).  ■ 

Votheil  (franj.  souder,  engl,  soldering)  nennt  man  bie  in  ben  WetaQgewerben  f efjr  h'a:r 
Dorfommenbe  Operation,  burd)  wcldje  man  jwei  ©tücfc  Ü)?eta0,  ohne  fte  ju  fd)nte(jent  «n 

•t)ülfe  eine«  brüten  üRetall«,  bc«  ifothe«,  fo  Derbinbet,  bafj  ihre  Bereinigung  fowol  luft-  ill 

wafferbicht  ift  unb  einen  gewiffen  ̂ i^egrab  au«juhalten  Dermag.  ftür  größere  ̂ i^egrabe  bebieö 

man  ftd)  be«  bieten« ,  oft  aber  auch  be«  3ufammenfchrauben«.  Tat  £.  hat  für  bie  SNetaQ* 

Dcrarbeitung  biefelbe  ©ebeutuug,  wie  ba«  äufanunenleimen  für  bie  ̂ ol^Derarbeitung.  Danm 

ba«  ?.  ungehinbert  Dor  ftet)  gehe ,  mu§  bem  J^ottj  eine  blanfe  Oberfläche  bargeboten  werben, 

ba  e«  außerbem  nicht  haftet.  35en  währenb  be«  t  nötigen  Slu«fcb,lu§  ber  Juft  eneic^t  man 
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burd)  Ueberftreuen  ber  lötfjenben  ©teile  mit  ©atmiaf,  2 ötfyfafy  (eine  33crbtnbung  Don  (Sljlor* 

jiuf  mit  ©almiaf),  äBaffergtad,  Äolopljonium  ober  ©orar.  Da«  ̂ otb,  barf  3U  feinem  ©djmefyen 

in  (einem  Salle  einen  großem  $ifeegrab  »erlangen  al«  ba«  Ieid)tflüffigfie  ber  311  lötljenben 

Oftetallftüde.  ($«  mu§  bünnflüffig  fein,  um  in  bie  feinfie  guge  3«  bringen,  unb  nidjt  ju  fdmett 

erftarren,  um  bie  nötige  3e»t  ju  inniger  93erbinbung  31t  geftotten,  unb  enblidj  muß  cS  in  feiner 

ftarbe  mit  ben  ju  lötljenben  2)tetaUcu  tlmnlid)ft  naf)e  übereinftimmen.  Die  §attbavfeit  ber 

l'ötf)ung  Ijängt  Don  ber  ̂ eftigfeit  be«  ?otl)3  ab.  Da«  jum  £.  bienenbe  5Wetaflgemifd)  finbct 

eutroeber  in  ftorm  Don  bünnen  ©tangen  ober  (leinen  hörnern  Shimenbung.  ÜÜian  Ijat  leicht» 

fliifftge«,  meiere«  £otl),  ©dmelllotlj ,  unb  ftrengflüffige«,  $artlotlj  ober  ©djlaglotlj.  Grftcre« 

;ft  gewöljnlid)  eine  Sflifdjung  au*  Sinn  unb  5ölei.  3«  ben  §artlotl)en  gehören  Äupfer,  ÜWeffing» 

fd)laglotf),  9feufilberfd)laglotfj,  ©ilbcrfd)laglotf),  fein  Oolb,  ©olbfdjlaglotl).  Da«  S.  felbfi  3er« 

fällt  nad)  ber  Urt  be«  Sotfj«  in  2Beid)löt()en  unb  £>artlötf>en.  $1«  (5rwärmung«mittet  bienen 

»utweber  $ot$fol)len,  bie  flamme  bor  bem  ?ötf;ro^rc  (f.  b.)  ober  ber  erfjigte  Sötljfolben.  3n 

neuerer  3ei*  Üat  DQ*  &nd)tga«  jum  2.  eine  auögebeljnte  Slnwenbung  gefunben,  meiere  wäbjenb 

)e$  Verbrennend  burdj  einen  ©auevflofffrrom  angefaßt  wirb.  33emertcn«wertf)  ifi  ba«  S.  oljne 

t*  0 1  ̂  (autogene  ?ötf)ung),  wobei  3hm  3WetaUftücfe  burdj  ©djmetyn  an  ben  ju  Dereinigenben 
Stellen  oerbunben  werben;  man  wenbet  e«  an  bei  Slei  unb  bei  statin. 

Votfyiail  fjeißt  bie  burdj  tljre  ftrudjtbarfeit  berühmte  £anbfd)aft  ©djottlanb«  3Wifdjen  bem 

)3ent(anbgebirge  im  ©.  unb  bem  5ortf)bufen  im  9L  ©ie  wirb  in  bie  brei  ©raffdjaften  Oft«, 

ißcp  unb  2Jfittel>2.  (ÜJiib*?.)  ober  §abbington*,  ?inlitf)gow*  unb  (Sbinburgfjffjirc  geseilt. 

&>tlj  ringen  (franj.  Lorraine),  efjemal«  ein  bcutfdjeS.fterjogtljum,  iefet  ben  ©ejirf  Üot^ringen 

f.  b.)  be«  bcutfdjen  9?eicb,«lanbe«  <£lfaß«2.  unb  bie  franj.  Derart.  Stteurrtje'ÜHofetle,  3Waa« 

inb  Vogcfen  bilbenb.  ©eine  fetbftftänbige  <5Jefd|id)te  beginnt  mit  bem  Äarolinger  ?ot$ar  II., 

)cm  ©ofjne  ftaifer  ?otf>ar'« 1.,  ber  855  in  ber  Iljeilung  mit  feinen  93rttbern  Start  unb  2ubwig 
f.  Äarolinger)  bie  £änber  jmifa^en  ©djelbe,  flfljein,  2Raa«  unb  ©aone  erhielt,  welche  nad) 

Ijm  ba«  ?otljartngifd)e  M e i dj  (Lotharii  regnnm)  genannt  würben.  Wactjbem  baff  elbe  fort* 

jefefet  ber  3anfapfel  be«  (arolingifdjen  (Befdjledjt«  gewefen  unb  meljrmal«  311  ftranTreid)  ge- 

d)(agen  worben,  blieb  e«  bem  ̂ auptt^eite  nad)  ein  beutfa^e«  ̂ erjogt^um.  9?aü)  ber  Smpörung 

eine«  ©djwiegerfo^n«  Äonrab  gab  Otto  I.  e«  953  feinem  Sruber,  bem  öribifa^of  SBruno 
ton  Äöln,  weldjer  959  unter  feiner  Slufftdjt  befonbere  $cr3oge  öon  Dberlotljnngen  ober 

Oiofettanien  unb  9?ieber(ot^ringen  ober  9?ipuarien  einfette.  3>iefe  (Smt^eUung  blieb  Don 

a  an,  wä()renb  bie  83i«t(jümer  unmittelbar  Dom  ftönig  abgingen. 

9Hebertotb,ringen  würbe  im  ?aufe  ber Oafyrfyunberte  an  Derfa^icbene^önaftien  Derlieb,en. 

seit  $>cinrid)  II.  (geft.  1248)  nannten  ftd)  bie  ̂ er^oge  Don  Wieberlotfjringen  nac^  bem^aupt-- 

[)ci(e  i^re«  Sanbe«  ̂ erjoge  Don  Srabant  (f.  b.),  unb  nad)  ̂ ^itipp'«  I.  lobe,  ber  1429  ojjne 

hben  ftarb,  fiel  ba«  ?anb  an  S3urgunb  (f.  b.).  Die  9?ad)fommen  ̂ eqog  ̂ riebritb,'«  Don 
DberIotb,ringen  ftarben  1046  au«,  unb  ber  ftaifer  Derlief)  hierauf  ba«  ?anb  an  ben 

trafen  Stlbrecb,t  Don  GIfa§,  bem  1048  fein  93ruber  ©erwarb  folgte,  festerer  wirb  at«  ber 

StamntDater  ber  ganjen  lotfjrtug.  DtjnaPie  betrachtet.  Der  Ie^te  unmittelbare  ©prößting 

eine«  gewaltigen  unb  friegerifdjen  Ocfdjledjt«,  flarl  IL,  ftarb  1431  al«  ßonne'table  Don  ÖranN 
cid)  unb  hinterließ  eine  ̂ oc^ter  Ofabefla,  bie  mit  Menattt«  Don  5lnjou,  bem  Xitularfönig  Don 

Neapel,  Dermäljlt  war.  Siewol  ein  9?effe  Äarl'«  IL,  Slnton  ©raf  Don  33aubemont,  bie  weib* 

td)e  "J?acr)folge  ftrettig  madjte,  Derlief)  bodj  ber  Äaifer  ©igi«munb  ba«  ̂ erjogtljum  an  OfabeUa 
mb  9tenatu«  Don  Änjou,  unb  Litton  würbe  eubtid)  aufrieben  gefteQt,  inbem  fein  ©o^n  ̂ riebritt) 

ic  Doc^ter  SfabcHa'«  unb  Äitjou'«,  3olanth,a,  I)eiratb,ete.  Dem  $er$og  Don  ?Injou  folgte 
453  beffen  ©obn  Ooljann  II.  unb  biefem  1470  fein  ©o^n  Wifolau«,  mit  welkem  1473  ba« 

9efd)led)t  öiijou  erlof4  Dberlotb,ringen  (am  nun  an  bie  eigentlidje  Dnnaftie,  an  töenatu«  IL, 

en  ©oljn  griebrid)'«  Don  33aubemont  unb  Oolant^a'«,  3urürf,  ber  barum  al«  ber  ©tifter  be« 
euem  lottjring.  ©efa^lec^t«  angefeljen  wirb.  Unter  i^m  würbe  ba«  ?anb  Don  Äart  bem  Äüfjnen 

on  S3urgunb  fcb,redlicb,  Der^ecrt  unb  9iauct)  1475  erobert.  9?enatu«  mußte  nad)  ?non  ent* 

iieljeu,  Dcrbanb  fid)  aber  Don  bort  au«  mit  ben  ©ajwcijcrn ,  eroberte  fein  ?anb  wieber  unb 

cljlug  1477  Äart  ben  Äüfjnen  Dor  ftancö,  wo  berfelbe  aua^  blieb.  Söäfjrcnb  ̂ enatu«  beffen 

itefter  ©ob,n,  ?tnton,  1508  in  Dberlotfjringen  folgte,  ftiftete  ber  iüugfte,  Ölaubiu«,  in  ̂ ran(« 

cid)  eine  ausgebreitete  Nebenlinie,  311  weldjer  bie  ̂ eqogc  Don  ©uife,  Don  Slumalc,  ölboeuf 

itb  ̂ arcourt  gehörten,  unb  bie  1751  mit  bem  ̂ Jrinjen  ?ambe«c  erlofd^.  Der  $er3og  Hnton 

;icl)te  bie  Ausbreitung  ber  Deformation  auf  bie  bvei  S3i«tf)iimcr  ein3iifa^rän(en  unb  Dernia^tete 

ei  3QDern  ba*  große  ©auern^eer,  ba«  Dom  Slfaß  in«  l'anb  Drang.  3ljm  folgte  1544  fein 
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©ofm  granj  I.,  ber  fdjon  1545  ba«  ?anb  feinem  jweiiäf)iigen  ©o^ne,  fcarl  ITT.,  ̂ intcrl:;! 

SBityrenb  be«  ledern  SWinberjaljrigfeit  ri§  ̂einrieb,  II.  öon  granfretd)  bie  33i«tt)ümer  2Rc?, 

Xoul  unb  $erbun  an  ftd).  Der  ©olm  ftarl'«  III.,  #einridj  II.,  folgte  bem  ©ater  1608.  2t: 
felbe  öermäljlte  feine  £od)ter  Nicola  mit  feinem  Neffen,  ber  ifjm  1624  in  ber  8?egierung  dl 

Start  IV.  folgte.  Unter  biefem  fd)iuad)en  dürften  mürbe  ba«  ?anb  öon  ben  granjofen  fünft 

bar  6,  eiingef  ud)t.  2Beit  ftart  IV.  ben  £erjog  ©afton  öon  Orteon«,  ben  ©ruber  ffbnig 

wig'«  XIII.,  untevftitfcte,  eroberte  ber  (Sarbinal  ffltdjetien  1634  Dbcrtotfjringe«,  gab  e«  jbc 

jurücf,  öertvieb  aber  1642  ben  £erjog  nodjmal«.  Äarl  ftarb  1675,  unb  grantreidj  öermtiftd' 
unb  behielt  bat  $anb.  Sein  ©oljn  äarl  V.,  berühmt  al«  faiferl.  ©eneral  burdj  feine  Itjctn 

gegen  bie  dürfen,  öerfudjte  1666  unb  1667  fein  (Srbe  öon  tfubwig  XIV.  o^ne  (Srfotg  toirt  : 

ju  erlangen.   Crft  im  ̂ rieben  m  ftnSwijf  1697  erhielt  flarl'«  V.  ältefter  ©otm,  £cop?': 

Oofepb,  ftart,  ba«  tfanb  mieber  jurütf ;  bodj  nm&tc  er  bie  §efhmg«werfe  öon  ftanen  unb  öm'i 
fdjleifcn  unb  anbere  brütfenbe  ©ebingungen  eingeben.   3§n  beerbte  1729  fein  ©or)n  %m 

©tepfyan  IV.,  beffen  ÜJhttter,  (Sfjarlotte  öon  Orleans,  bie  ©eöölferung  al«  ©orntünberin  Ijrri 

bebrüdtc.  3m  poln.  Crbfolgcfriege  naljm  ftranfreid)  1733  ba«  ?anb  normal«  in  Sefo^lri 

unb  behielt  e«  mit  bem  §erjogtljume  S3ar,  bod)  mit  9tu«naljme  ber  (SJraffdjaft  ̂ atfroftetT 

zufolge  be«  SBicucr  ̂ rieben«  öon  1735  einfrmeilen  für  ben  Ättoig  ©tanifltan«  (f.  b.)  tu 
yoim,  ber  feine  Regierung  1737  antrat,  ftranj  Stefan  aber,  ber  fief)  mit  ber  (Jra^&gn 

SHaria  Itjerefia  öermitylte,  erhielt  öon  feinem  ©d)wiegerüater,  Äaifer  #arl  VI.,  $ur  <jnrt>« 

bigung  ba«  ÖJroßfjerjogtfmm  loöcana.  9?adj  be«  Äönig«  ©tani«lau«  lobe,  22.  f^ebr.  lifo 

wurbe  Dberlotfjvingen  Srranfreid^  einverleibt.  Dodj  mar  ben  ©rojjen  ©ifc  unb  Stimme  ar 

ben  beutfdjen  9tcid)8*  unb  £rci«tagen  üorbeb,alten,  wetdjc«  SUerb,ältni§  erft  ber  triebe  gu 

öifle  1801  aufhob.  3m  granffurtcr  ̂ rieben  1871  wurbe  Deutfd}totf)ringen  mit  3)?cfc  wi>^ 

an  Dentfdjlanb  abgetreten,  ©gl.  Digot,  tHistoire  de  Lorraine»  (6  ©be.,  Wancö;  1856 

b'^auffoimitle,  «Histoire  de  la  räunion  de  la  Lorraine  a  la  France»  (2.  Äuft. ,  4  ©tr 
^>ar.  1860);  $u&elmaun,  «Zugriffe  ftranfreidj«  auf  Clfajj  unb  ?.»  (ftürnb.  1872);  üaeqt* 

«Histoire  de  Lorraine  depuis  les  premiers  ducs  jusqu'au  blocus  de  Metz»  (9)?efc  1874 

SotfyrinßCIl  ift  ber  offtcieQe  Warne  be«  ̂ äuftg  aud)  3>eutfd)»8ottyringen  im  ©egeni^ 

jn  ben  1871  franjoftfeb,  gebliebenen  Steilen  be«  alten  $evjogtfmm«    genannten,  nörblidjte 

ber  brei  ©ejirfe  be«  9ieia^«tanbe«  <£lfa§«2otf>ringen.  Diefer  »ejirf  ift  ber  wcftliefjfre  2ax>H 

t^eit  be«  3)eutfdjen  Weidf«,  liegt  amif^en  48°  31'  unb  49°  3'  nörbt.  ®r.  unb  23°  18'  nrr 

25°  18'  öftt.  ?.  (öon  gerro)  unb  grenjt  im  D.  unb  ©£>.  an  ba«  Unterelfnf;,  im  D.  an  ben  bei: 
8?egierung«bejirf  $fat£  unb  bie  preu§.  9Jb,einproöinj ,  im  9?.  an  fttremburg,  im  SB.  unb  3 

an  Sranfreid);  er  umfafjt  6232/.$  OÄilom.  ttveal,  mürbe  21.  9lug.  1870  au«  bem  grenta 

I^eile  (4246,58  DÄilom.)  be«  franj.  3)eöart.  SWofet  (f.  b.)  unb  bem  Heinern  Steile  (19S*V 

Oftilom.)  be«  frana-  Deport.  9tteurtije  (f.  b.)  gebilbet,  burd)  ben  SerfaiOcr  ̂ räliminarfrie^ 

üom  26.  gebr.  1871  unb  ben  granffurter  2>efutitiöfricben  öom  10.  Wlai  1871  an  ba«  ̂ eutfd: 

3?ei(^  abgetreten  unb  b,atte  1. 3)ec.  1875  eine  Seöölferung  öon  480,250  d.  (gegen  490,459  c 

öon  1871  eine  Slbnalmte  öon  2,os  ̂ ßroc).  Der  Religion  naa^  war  bie  Seöölfemng  ju  9o 

^Jroc.  fatb,otifd) ,  ju  4,9  ̂J?roc.  eöangclifa^ ,  m  1  ,s  ̂Jroc.  ifraelitifdj,  ber  S?eft  öertb.eilte  fid)  c. 

öerfd)iebene  a^riftl.  ©onfeffionen,  in«befonbere  äfleunoniten.  Der  iöcjirt    ift  eingetfjeilt  n 

ad»tßreife:  ©ola^en,  (5^ateau»©alin«,  Dieben^ofen,  ftorbad),  fanbfrei«  9»e&,  ©tabtfre»' 
SKetj,  ©aarburg  unb  ©aargemiinb,  mcld)e  jufammen  32  Äantone  unb  752  ©emeinben  jfib/iii 

©i^  ber  ©ejirf «beworben  ift  bie  ©tobt  3)?efc,  tjier  ̂ Ölt  aud)  ber  S3ejirf«tag  feine  ©ifeun<ifr. 

5)iilitärifdj  gehört  bcr  Söejirf  jum  15.  Ärmeecorö«;  in  ?.  befinben  ftdj  öier  ̂ anbmeljrbc^ii^ 

commanbo«:  Liebenhofen,  3)tet>,  ©aarburg  unb  ©aargemünb,  unb  brei  geftitngen:  9Xi:- 

Diebent|ofen  unb  Sitfdj;  9)krfal  unb  ̂ Jfaljburg  ftnb  al«  foldje  aufgegeben.  Da«  9Bappen  tr 

S.  jeigt  einen  f^rägret^ten  rotten  93alfen  (mit  brei  übercinanberfteljenben  meinen  Äblem)  ■ 
golbenem  gelbe,  ©on  ben  752  ©emeinben  ift  in  371  bie  9lmt«föradje  beutfd»,  in  381  franjöfr; 

unb  beutfd).  Der  größere  I^cil  bcr  Sewob,ner  fprid)t  ba«  Deutfdjc  al«  Wutterfpractje ;  r 

allgemeinen  entfalten,  abgefeljen  öon  ber  ©tabt  ÜHc^,  auf  ba«  bcutfdje  ©prad)gcbiet  258,0^' 

unb  auf  ba«  franjöfifdie  175,000  (5.  ©owot  ba«  Deutfdje,  wie  ba«  granjöfifc^c  wirb  öit- 

fac^  in  einem  SJiiftfjbiateit  gefprott)en.  gnft  allgemein  ift  bie  bcutfdje  ©prao^e  in  ben  ffrri'Y 

©aargemünb,  gorbatb,  unb  ©otdjcn,  bic  franjöfifdje  in  e^ateau«©alin«,  Sanb-  unb  ©tabtfrci; 
3)?efe;  jebod)  ift  iu  le^term  ba«  beutfaie  Clement  in  florier  3«uat)me  begriffen.  Die 

öon  benen  bie  SDiofet,  bic  ©aar,  bie  ©eilte  unb  bie  9?ieb  ̂ auptfäc^lid)  in  $ctrad)#  fomm^ 

nennen  2701,  bie  ja^lreicljen  2Bcif)cr  3953  $)ert.  ein.  Der  9tyein«9ttame«ffanal  mit  ben  ©pcüf 
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ten  oon  föiringeu  unb  ©onbrerange,  ber  ©aarfattal,  ber  ©almenfanal  unb  bec  Oon  ?Tvuaöiflc 

iß  SWefc  erft  1875  fertig  gefhUte  Äaital  fiefmben  fid}  gana  ober  thcilweife  im  ©ejtrf.  ?.  befifet 

00  flilom.  CEtfcnbahnen  unb  etwa  3000  Äilout.  ©taatß»,  Sejirfß*  unb  ©icinalffraßen.  $on 

er  ©obenfläcf)e  beß  ©eairfß  ftnb  337,103  £eft.  SWerlanb,  64,460  $eft.  Siefen,  5971  $eft. 

Beinlorib,  7082  £cft.  Dbftgärtcn,  155,056  £eft.  Söalb.  3m  8ejtrt  befinben  ft<h  bebeutenbe 

sifen-  unb  Äofjfenbergtoerfe,  ©alinen  unb  ©teiubrüche,  Cifen-  unb  @tat>Ujüttenn>erfe,  fowie 

SJlaßhütten  im  betrieb,  ©gl.  £ang,  «Der  ftegierungßbejirf  ?.» (2Hefe  1874);  berfelbe,  «An- 

maire  de  la  Lorraine»  (2J?cfc  1874  fg.);  $uljn,  «  Deutfch » Sotljriugen  »  (©tuttg.  1875); 

!ufß,  «Daß  SReicfjßlanb  Clfaß*2othringen»  (SRefc  1875).  (©.  (Slfaß-2ot h  ringen.) 

göthrohr.  Die  SWetaUgewerbe  haben  feit  Oob,rI)imberten  föon  fid)  beß  ?.  bebient,  um  baß 

!oth  (f.  Sötfjen)  buräj  ücrftärfte  $ifce  in  ftluß  ju  bringen.  Daß  einfädle  unb  noch  jcfct  oll« 

[ernein  gebräuchliche  ift  ein  fonifd)eß  ÜHetaflrohr,  baß  an  feinem  bünnem  <5nbe  recf)twmfelig 

(ebogen  ift.  Seim  ©ebraudje  wirb  baß  weitere  (Snbe  beffelben  in  ben  ütfnnb  genommen  unb  in 

ine  £ampenflamme  ein  Üuftftrom  eingeblafen,  melier,  jur  ©pifeenöffnung  außftrbmenb,  genau 

o  mie  ber  SBinb  eineß  ©ebläfeß  wirft.  Daß  ?.  fann  alfo  a(ß  eine  burdj  ben  ÜKunb  gefpeifte 

$JebläfeOorrid)tung  im  Meinen  betrachtet  werben,  unb  feine  erljifeenbe  SBirfung  beruht  Qitf  ganj 

llmlichen  ̂ rincipicn  wie  bie  eineß  gewöhnlichen  ©ebläfeß.  Söidjtigfeit  für  bie  SBiff enfdjaft  er« 

lielt  baß  alß  eß  bem  fd)web.  Mineralogen  ©ahn  gelang,  eß  au  einem  für  ben  (Sfjemifer  unb 

Diineralogeu  fowie  fitr  ben  39erg«  unb  $üttcnmann  (iberauß  nütylichen  unb  unentbehrlichen 

)nfrrument  ju  machen.  Die  Shtwenbnng  beß  ?.  ert)tett  feine  33oHenbung  burcf)  ©erjeliuß,  $ar« 

ort,  ̂ tattner,  %f).  9?td)ter  unb  SR.  ©unfen.  Der  Hußbauer  unb  ©cfdncftichfcit  beß  Iefctern  ift 

:ß  gelungen,  bie  quantitative  ?öthrohrprobirfunft  ju  einer  S3oflfommenhcit  ju  bringen,  welche 

nan  früher  für  nidjt  möglich  gehatten  hatte.  3toM*  unb  ©ortljeit  beß  2.  beruhen  hauptfäd)lirh 

>arauf ,  baß  eß  gemattet,  fclbft  an  fetjr  Keinen  groben  cineß  Sftmeralß,  bie  oft  nicht  größer  alß 

in  ©teefnabelfopf  finb,  entfdjeibenbe  öerfuche  bezüglich  Dcr  Ctgenfdjaften  unb  ©eftanbtfjeile 

crmeH  unb  auf  einfache  SGBeife  außführen  $u  fönnen.  Üintföthrohrbejteef  enthalt  außer  bem 

?.  noch  e*ne  ̂ eme  Orf*  0Det  2ö*inge ifttairtpe ,  einige  Heine  3an8en»  ̂ latinblcehe  unb  Platin» 

)räb,te,  ein  paar  ©laßröhren,  ein  ©tücf  Äoljle,  einen  Meinen  fldjatmörfer  unb  einige  ©cfjächtel' 

hen,  in  benen  fict)  gewiffe  ©alje,  wie  55orar,  ̂ o9pi)or\o\i,  ©atyeter,  (Soanfalium  unb  ©oba, 

jefinben.  Die3Wetf[obe  ber  ?öthr ohrprüfung  ift  wefcntlidif  auf  bie  ©eränberung  gegrttnbet, 

uelche  bie  Äörper  beim  (5rhi!?en  für  ftch  erteiben,  fobann  auf  ben  (Sinfluß  beß  bajutretenben 

Sauerftoffß  ber  atmofphttrifcb,en  2uft,  bie  orobirenb  wirft,  ferner  auf  bie  (Sinwirhtng  oon  ftohte, 

utt  Wetter  ber  ert)i^te  Äörper  umgeben  wirb ,  unb  bie  eine  ©auerftoff  entjicfjenbe,  rebucirenbe 

)ber  beßornbirenbe  ijt,  fowie  enblich  auf  baß  ©erhalten  ber  $robe  gegen  ©oba,  JBorar  unb 

Phoßp^orfalj.  Die  meifien  ?Dcetaflornbe  erfennt  man  an  ben  Färbungen,  welche  biefelben  ge» 

uiffen  perlen  (auß  53ora|  ober  ̂ ßljoßphorfalj  geblafen)  erteilen;  fo  färben  Shromüerbinbungen 

jrün,  Äobalt  blau,  $upfer  in  ber  äußern  flamme  grün,  in  ber  innern  rotl).  Die  tlnwenbung 

>er  ©pectralanalöfe  hat  in  Dielen  fällen  bie  Hnwenbung  beß  2.  eingefchräuft. 

^fltop^ägcit  (gried).),  b.  h-  Cotoßeffer,  nannten  bie  Jllten  einen  im  Horben  Don  ftfrifa  an 

)er  Keinen  ©örte  woljnenben  frieblirfjen  unb  gaftfreien  ©olfßftamm,  ber  Don  ben  honigfüßen 

Früchten  beß  bort  einheimifdjen  ?otoßbaumß,  oon  benen  er  hauptfächlich  lebte,  ben  Warnen  er« 

jiclt.  Huß  biefen  ftriiehten  bereiteten  bie  C.  auch  SBein.  9?ach  ̂ omer'ß  Dichtung  nahmen  fle 
>en  Obnffeuß,  alß  er  auf  feinen  Orrfahrten  ju  ihnen  fam,  mit  feinen  ©efährten  gaftfret  auf,  auf 

Deiche  lefetere  bie  ©üßigfett  ber  ?otoßfnia)t  eine  folchc  SSBirfung  äußerte,  baß  fte  i^r  SBatcrlanb 

)arüber  Dergaßen.  Diefer^otoß  ift  wahrfeheinlid)  bte§mchtbeß5[?otoß»Onbenbornß.  (©.  Sotoß.) 

SotOß  nannten  bie  ©riechen  oerfcf)iebcne  gruchtpflanjen,  beren  ftrüdjte  alß  ©peife  bienten, 

xnb  Dorjüglich  unterfdjieben  fte  ben  ägtyptifdjen  unb  cörenifchen  Der  oon  Jfjeophraft  W 

lüähnte  8.  ift  ber  ?otuß*3ubenborn  (Zizyphus Lotus L.) ,  ber  im  nörbl.  flfrifa,  je^t  audj 

in  fübl.  (Suropa  wätt)fl,  jur  Familie  ber  SR^amneen  gehört  unb  ©teinfvüehte  Don  ber  ©röße 

)er  wilben  Pflaumen  mit  faft  fugcligem  fteme  trägt.  Diefe  wohlfchmedenben,  füß*fchleimigen 

Früchte,  welche  oon  ben  Arabern  9?abf  ober  9?abfa  genannt  werben,  bienten  fdwn  in  ben  älteren 

3eiten  ben  ©ewohnern  9?orbafrifaß  jur  ©peife  unb  bilben  noch  ie^t  bort  jnm  Ifjeil  bie  Haupt- 

nahrung ber  Ärmen.  SBahrfcheinlich  lebten  öon  biefen  ftril<hten  ̂ omer'ß  ?otophagen  (f.  b.). 
öei  ben  Oubiern  unb  Stegnptcrn  fowie  bei  Dioßforibeß  bejiefjt  fleh  öer  ̂ ö'ne  ?.  auf  mehrere 

'chöne  ©afferrofen,  namentfia)  bei  ben  Äegnptern  auf  bie  blaue  (Nymphaea  caerulea  Sav.) 
mb  bie  Megöptifchc  ©eerof  e  (Nymphaea  Lotus  L.)  unb  bei  ben Onbiern  (wie  jeboch  auch 

bei  ben  Hegt)ptern)  auf  bie  prächtige  Stelumbo  (Nelumbium  speciosmn  WiUd.)f  welche  in 
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ßehenbem  unb  langfaut  fließenbem  SEÖaffer,  befonber«  im  9W  unb  ®angc«  wadjfen  unb  bei  bir- 
©ölfern  einen  h<>hen  ®rab  ber  Verehrung  genoffen.  Die  9?elumbo,  weldje  in  ber  I^at,  vi 

ber  Victoria  regia,  ju  ben  impofanteften  3Baffergewäd)fcn  gehört,  trägt  feh,r  große,  fdjönti'r 

rottje,  aber  aud)  weiß,  gelb  unb  felbft  Mau  abänbernbc  S3lumcn  unb  einen  fcljr  bieten,  heft, 

förmigen  Slütenboben ,  in  beffen  §öljlungen  bic  ftrüdjte  (im  SUtertlmm  Äegöptifche  $*lr»r 

genannt)  eingeftedt  liegen.  $on  it)r  fomol  al«  öon  ber  flegtiptifdjen  ©eerofe  mürben  unk  »ete 

nod)  bie  2Burjeln,  S3latt*  unb  Slütcnftielc  unb  bie  5rüd)tc,  au«  benen  ju  $erobot'«  3***«,  *' 

nod)  fefet  juweilen,  58rot  bereitet  warb,  al«  wohlfdunedenbc  (Speife  ̂ öuftg  gegeffen.  ÄUh- 
fcfjönjtc  unb  ̂ ciligfle  Slbart  galt  bie  rotfjbütljenbe  9?elumbo.  S3ei  ben  -Dnbiern  ruh*  ber  Sei?: 

fdjöpfer  auf  einem      meiere  ©lume  Urnen  uad)  beren  ganjem  $3au  ein  (Sinnbilb  ber  (frbt  i 

Hud)  bei  ben  SIcgöptern  biente  ber  2.  al«  Sinnbilb  be«  Uniöerfum«,  unb  $arpofrate«  taiü 

ber  geöffneten  Sotoflblumc  h«Dor.  —  ÜJiit  biefem  £.  ber  Sllten  ifi  nidjt  ju  öerweehfeln  bi» . 

ber  Familie  ber  <Sd)metterling«blütler  gehörige  fträutergattung  Lotus  L.,  beren  in  Xcutid 

wadjfcnbe  Birten  unter  bem  tarnen  £ ornf lec  (aud)  3roeigNce)  berannt  finb.  Diefelben fctii- 

breijaljlige  SMätter,  meiere  wegen  ber  großen  Nebenblätter  fünfeäljlig  erfd)eincn,  fowitto. 

gcftielte,  einfache  Dolben  meift  gelber  SBlumen,  unb  unterfd)eiben  ftd)  öon  ben  Scteegatta: 

Trifolium  unb  Medicago  burd)  bic  langen,  geraben,  mehrfamigen  $itlfcn.  Der  gemeint  fr- 
Hec,  auc^  gehörnter  <Sd)otenflec,  $onigflce,  gelber  ßopfflee  (L.  coraiculatus  L.)  ift  bie  in  p 

(Suropa  ̂ üupgfte  Strt,  eine  gute  perennirenbe  §uttcrpflanje,  welche  überall  auf  SBiefen  unb  fr: 

plätjen,  aud)  an  fefftgen  Orten  wädjft.  9?äd)ftbcm  ftnb  ju  ermähnen  ber  auf  feuchtem 

gebeifjenbc  große  $ornflee  ober  (Sumpf tjornflee  (L.  uliginosus)  unb  ber  auf  ben  (Saljtoiefcn : " 
(Seelüften  heimifche  (Satjhornflee  (L.  maritimus),  beibc  Dorjügliehe  ̂ ntterpflanjen. 

lotterte  (Dom  fran3-  lot,  So«).  Unter  ben  öerfduebeneu  SIrten  öon  <SHüd«fpiclen 

8.  (auch  fllaffcnlotterie  genannt)  ein«  ber  micf)tigftcn  unb  bcbeutenbften.  Dtefe«  ®[Mi\: 

fam  gegen  Grnbe  be«  Mittelalter«  in  ®ebraud),  mürbe  aber  anfangs  unb  nod)  roät)renb '  i 
16.  Safcjrh.  gewöhnlich  für  wohltätige  unb  gemeinnü^ige  3roe(fc  eingerichtet.  €>o  fairi  - 

Sonbon  bie  erftc  Sotteriejiehung  1569  ftatt,  beren  lieber jd)u§  jur  Unterhaltung  ber  <5t&  ' 
beftimmt  mar,  unb  brei  Oaljre  nachher  öcranftaltete  man  eine  £.  ut  ̂ßari«  jur  &u«flattunj  arr 

Jungfrauen.  (Später,  al«  bic  Regierungen  immer  mehr  ®clb  brausten,  bemädjtigten  fit r: 

auch  Dcr    uni)  «w^ten  ftc  jum  (Staatömonopol,  inbem  fie  juglcich  ba«  (Spielen  in  auälönbtii- 

i*.  mit  (Strafen  bebroljten.  9htr  au«nahm«mcife  31t  beftimmten  mohlthätigcn  3^eden  teer"- 

noch  oon  3"*  3U  3e»t     öon  f"tcn      ©taatfl  unb  unter  feiner  $luffid)t  gejtattet.  ̂ ti  'f. 
2.  gibt  c«  eine  beftimmte  ?tnjahl  f ofe,  für  mctd)e  eine  $lnjaf)l  größerer  ober  flcinerer  ©cnx 

burd)  ben  ̂ ßlan,  ber  ben  Vertrag  gmifchen  Unternehmer  unb  (Spieler  bilbet,  feftgefetjt  ifi.  1 

fchticßlich  ber  3ufall  beftimmt,  auf  melche«  So«  ein  ©eminn  fallen  unb  melerje«  eine  $ittt^ 

halten  foH.  Die  ?ofc  werben  meift  in  halbe,  Viertel-  unb  aud)  ?lchtetlofc  getheilt.  «u§{^' 
Pnben  mehrere  3"hun9cn  (Älaffcn)  ftatt,  unb  c«  wirb  nur  ein  Iljeil  be«  greife«  öor  ber  er 

3iel)ung,  ber  Reft  erft  bei  ben  folgenben  gejahlt.  Die  (Sefammtfumme  ber  Crinfä^e  ift  glti4v 
©efammtfummc  ber  ©ewinuc.  Diiemanb  ift  gezwungen,  ein  So«  bura)  aQc  Ä (äffen  ju  iyv.f 

Die  meiften  unb  größten  (Gewinne  finben  ftd)  aber  erft  in  ber  legten  klaffe,  we«halb  and;: 

ienigen,  weldjc  erft,  nachbem  mehrere  3iehungcn  ftattgef  unben  haben,  ein  So«  erwerben,  bemrrs 

ben  Dollen  *Prei«  bejahten  müffen.  Die  Soönumment  fangen  öon  Gin«  au.  Der  ®e»tnit k 
?lnftalt  beftcht  hauptfächlich  in  ben  Slbjügen  öon  ben  ©ewinnen,  welche  fie  für  fich  unb  bie 

öerfäufer  (SottcricGinnchuter)  macht,  unb  bie  bi«  gu  20  ̂ roc.  anjufteigen  pflegen,  au§a^ 

aber  auch  m  ben  Gewinnen  auf  einen  Sljcil  berfeuigen  fofe,  wclaje  fie  in  ben  erjtenÄtf 

felbft  fpiclt,  um  fte  in  ben  fpätern  ju  öerfaufeu  ober  al«  ftrcilofc  ju  geben.  On  manchen* 
terien,  3.  33.  aud)  ber  preußifdjcn,  empfangen  nämlich  biejenigen,  bereu  ?o«  in  einer  ber  er^ 

Älaffcn  herau«fommt,  ein  fog.  ̂rcilo«,  für  weldje«  fie  bie  näd)fte  klaffe  nicht  ju  befahlen  bti 

Stile  2.  finb  öom  fitttid)eu  (Stanbpunftc  öcrwcrflid).  (Sic  täufchen  bie  ärmern  (StaatJbü::- 

burch  ba«  trügerifdjc  33i(b  eine«  fdjncll  unb  mül)elo«  ihnen  jufallenben  SRcid)thum«.  Sic :' 
Wirten  eine  fünfHid)  öcränbertc  unb  gan$  falfchc  S3crtheilung  bc«  9?ationaleinfommen«,  int- 

fie  bie  meift  au«  fleinen  ̂ Beträgen  angefammcltcn  örfpavniffc  öon  $unbcrttaufenbcn  auf  m : 

oom  3«faÖ  begünftigte  ̂ Jerfoncn  übertragen.  3ug(eid)  öeranlaffen  fte  ju  Ausgaben,  w'J 
bei  einer  öerhältnißmäßig  geringen  Ginnahme  immer  in«  ©ewtd)t  faden.  Gigenthütniicti 

bie  Serbinbung  ber?.  mit  Anleihen  (f.  b.)  in  ben  fog.  ?otterie^2lnleihen,  welche  ben 

hat,  bie  tfapitaliftcn  jur  ̂ ergäbe  ihrer  Kapitalien  burch  ba«  SBerfprechen  einer  grämte ' 
mehr  ober  weniger  hohem  Söetrage  neben  ber  ̂ erjiufung  anjuloden. 
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SoüO  nennt  man  eine  5lrt  ©lütfSfpicl,  welches  barin  beftef;t,  baß  jemanb  auS  ben  Sailen 

1—90  eine  ober  mehrere  (fjöchftenS  fünf)  auswärt  unb  nun  unter  Ginjahlung  einer  Summe 

barauf  wettet,  baß  bie  gemähte  3«hf  ober,  wenn  mehrere  gewägt  ftnb,  alle  gewägten  3^«* 

firf)  unter  benjenigen  fünf  Satyrn  beftnben  werben,  wcldje  bei  ber  nädjften  3ichlllt9  gtjogen 

wevbeu.  DaS  ?.  warb  in  @enua  ̂ uerft  cvfunben.  GS  fofl  hier  entflanbcn  fein,  inbcni  mau  bei 

bev  Grgän^ung  beS  Öroßeu  9tatl)S  auS  90  aufgcjeirfinctcn  9?amcn  fünf  aiiötoflc,  wobei  e$  nidjt 

wenige  gab,  welche  auf  bie  herauSfommeuben  fünf  Manien  Wetteten.  Seidjt  ließen  fid>  an  bie 

Stelle  ber  Siamcn  3°^cn  fcfecn-  2Bcr  nur  auf  eine  Kummer  wettet,  befejjt  einen  fog.  SluSjug. 

3wei,  brei,  fcier  unb  fünf  Wummern  Reißen  Slmbe,  Derne,  Ouaterne  unb  Ouinterue.  2Birb  bie 

SOctte,  welche  bie  ̂ ottoanftalt  aeeeptirt  hat,  üerlorcn,  fo  gefjt  and)  ber  Ginfa|j  öevlorcn,  »wirb 

bie  Sette  bagegen  gewonnen,  fo  erljalt  ber  Spiclcnbc  fo  Diclfad)  feinen  Ginfa{<,  als  eS  ber  Votto= 

plan  für  ben  üorlicgenben  j-att  öcrfpridjt.  %i\x  alle  ftätle  läßt  fid)  bie  2Baf)rfd)euiltd)feit  beS 

.ftcrauSfommeii«  bev  Stummem  matljematifd)  uufdjmcr  bcrcdjnen.  Da  iubcß  bie  i'ottoanftatt 
bie  entfteljenben  Soften  tragen  unb  beden  muß  unb  außerbem  einen  fcr)r  crl;cblid)en  Gkwinn 

bringen  fott,  fo  empfängt  ber  ©ewinner  in  allen  gäden  weniger,  als  er  erhalten  müßte.  93c= 

fefct  er  einen  Stu^ug  unb  gewinnt,  fo  f oUte  er  18fadj  feineu  Ginfafe  ertjatten ;  in  ber  Siegel 

erljätt  er  ilm  aber  nur  lGfacfj.  Sfod)  ungünftiger  ift  baS  33erhättuiß  bei  ber  Slutbe,  Derne, 

Cuatcrnc.  53ei  ber  lefetern  wirb  gemeinhin  etwa  nur  ber  ad)te  Ü^eil  berjeuigeu  Summe  üon 

ber  9lufta.lt  gejagt,  Wcldje  gcjaljlt  werben  fotltc.  5)c*au  redmet,  baß  in  ber  Siegel  ber  Dritte 
Sfjeil  beS  Gtuja^eS  öou  oorntjereiu  ÖJcwinn  beS  Unternehmers,  ber  Sluftalt  ift.  2Bie  bie  Älaffen* 

lottevic  gelangte  audj  baS  faft  überall  in  bie  $änbe  beS  Staat«,  ber  burd)  baffclbe  einen 

uidjt  unwefcntlidjen  Sfjeit  feiner  Ginnahntcn  errette.  23aS  gegen  bie  Lotterie  (f.  b.)  ein^uwenben 

ift,  gi(t  in  erhöhtem  SJfaße  uom      ba  bicfcS  fclbj!  ben  Slllcrärmften  bie  Üfjeitna^me  geftattet. 

&>$C  (Siub.  $>crm.),  namhafter  bcutfdjer  ̂ fjitofopf),  geb.  21.  SJfai  1817  31t  Sauden,  fcc= 

fachte  baS  ©tjiunafuun  31t  3»ttau  unb  wibmete  ftd)  bann  feit  1834  31t  l'cipjig  beut  Stubiunt 
ber  Sftebicin  unb  ̂ (jilofopfjie.  S?ad)bcni  er  1838  in  beiben  ftacultäten  proiuoüirt  unb  fid)  1839 

fowol  auf  beut  mebic.  wie  and)  auf  bem  pbifof.  Äatljebcr  habilitirt,  warb  er  1842  311m  außerorb. 

^rofeffor  ber  ̂ (jUofopfjic  an  ber  lluiucrfität  ̂ eipjig  ernannt.  3m  3. 1844  folgte  er  bem  Stufe 

311  einer  orb.  ̂vofciTur  ber  <ßfulofopt)ie  nad)  ©Otlingen,  wo  er  feitbem  uuuutcrbrod)eu  gewirlt 
Ijat.  üon  ber  beutffljen  ObentitätSphilofophic  unb  oon  £>erbart  gleichmäßig  angeregt,  ̂ at 

burd)  gtürflidje  SJcrbiubung  ptjitof.  Begabung  unb  naturwiffcnfdjafttichen  2öifjen3  ein  S^em 

beä  « te(eotogifd)en  Obeali^mu«  »  begrünbet,  in  weldjem  er  bie  auSnahmStofc  (^üttigfeit  beö 

canfaten  9)?echanii5mu8  für  aUeö  (SJefdjeljen  ber  innern  wie  ber  äußern  2BcIt  burdjjufüljren  fnd)t, 

um  ju  geigen,  baß  berfelbe  in  lefcter  Önjtanj  nur  begreiftid)  fei  atö  bie  SRcalifirung  einer  31'elt 

üou  fittlia^en  3«eden,  unb  er  hat  jur  33cgrünbung  biefer  Stnfic^t  bie  $crbart'fd)cu  Stealen 

wieber  311  ber  innern  JeOenbigfeit  ber  £eibui3'fd)en  ÜRonaben  311  oevtiefen  gefud)t.  Seine  be* 
bcutcnbfteu  Sdjviften  fmb:  «Wetaphi)^*  1841),  a^lflgemciue  ̂ Jatljologic  unb  2:i)erapic 

al«  medjauifdje  Waturwiffenfdjaftcn »  (fpj.  1842;  2.  9Iuf(.  1843),  «?ogif »  ($>j.  1843;  er= 

neuert  1874  at3  erfter  Xfjtil  eincö  «Snfkmö  ber  ̂ hi^fophic»),  «lieber  ben  begriff  ber  Sdjöii' 

fjeit»  (@Ött.  1845),  «lieber  Söebingungen  ber  Äunftfdjönhcit»  (@ött.  1S47),  «0c)d)id)te  ber 

2teflhetif  in  Xeutfdjtanb»  (2Künch.  1868),  ««tlgemeiuc  ̂ (mftologie  bc«  förpcvlidjen  feben«» 

;?P3- 1851),  «OHebic.  %djologie»  (?p3. 1852)  unb  «5D?ifrofo3muö»  (3  S3bc.,  Vpj.  1856  — 
54;  3.  «ufl.  1876),  ber  S3erfud)  einer  Slntt)ropologie. 

i?Ö^CHr  Jtreißftabt  im  SJcgievuugßbejirf  ©nmbinnen  ber  preuß.  ̂ Jrooinj  £)ftpreußen,  am 

^öwcntiufee  unb  an  ber  Dflprcußifdjen  Sübbatju,  ift  Siß  cineö  Ärci«gerid)t5  unb  eines  £anb= 

.•athamts,  hat  ein  ̂ rogijmuafunn,  eine  höhere  Xöa)terfd)ule,  eine  ̂ räparaubeuauftalt  unb  ein 
ZBaifcnhauö  unb  3äf)tt  (1875)  4034  G.,  bie  3Wci  Dampfidjueibcutühlen  unb  eine  Dampfmühlc 

tnterhalten  unb  bebeutenben  .^»of  j*  unb  ÖJetrci&thanbet  treiben.  S3ci  ber  Stabt  liegt  bie  $ejtuug 

öonen  (f.  b.).  —  Der  Äreiö  ?.  ̂ö^tt  (1875)  auf  895,3  OÄitom.  40,039  G.  ' VoilÖOIt  (©ibcon  Gruft,  ftrcijjerr  öon)f  [.  S au bo it. 

Souiflb'or  (fran3.,  b.  i.  ©oIb-?ubwig),  eine  feit  ?ubwig  (?ouiS)  XIII.  iuffrmitreich  üblid) 
icwcfenc  ÖJoIbmün3e,  welche  ihren  llrfprung  bem  llnwefen,  ba«  ©olb  ju  üerfälfdjcn,  31t  be» 

djneibeu  u.  f.  w. ,  Oerbanft.  Die  curftreuben  Ö)olbmüU3en  würben  bamalS  eingcwedjfelt  unb 

dagegen  eine  gcvänbcvte  @o(bmüu3e  mit  beS  Äönigö  S3ruftbi(b  ausgegeben.  Urfprüuglid)  trug 

>cr  SieöerS  ein  auS  vier  ober  adjt  Silien  3itfammcngcfetjteS  Äreuj,  unter  fubwig  XV.  aber 

neift  otoale  Sd)ilbc  unb  feit  ?ubwig  XVI.  edige  Sdjilbc.  Die  Wüujcn  ber  beiben  Icfctcru  ÄÖ* 

lige  nennt  man  baher  aud)  SdjilblouiSb'or.  Die  £.  ̂ ubwig'S  XVI.,  weldje  im  SfetierS 
(IouöftWionl.£ejit«n.  8*W<  Vtuflaflf.  IX.  55 
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bic  ©du'lbc  mit  ben  Milien  unb  ben  Letten  öon  9?aöarra  fitf;rcn#  nennt  man  getuö&nUd)  2  er.; 
neufö  (neue  £.).  53on  allen  biefen  Sorten  gab  eö  aud)  boppelte  Stüde,  doables  Louis  cir 

Üoublons,  öon  einigen  juglcid)  ijalbe,  unter  ?ubwig  XIII.  aud)  lVsfadje.  Die  öinr*,  fed? 

ad)t*  unb  jefjufadjeu  8.  bagegen  fmb  alö  9J?cbaiflen  ju  betraditen.  Sind)  führen  einjcln: ; 

Vubwig'8  XV.  uod)  befonbere  tarnen.  SDafjin  gehören  ber  bc  9?oaiflc$,  wclcfjcr  lufiijrenbh 
3)2iuberjäf}vigfeit  beä  ftöuig«  öom  ̂ erjog  öon  Woaillcö,  bem  ftinanjbircctor,  ausgeprägt  um:: 

ferner  ber  1723  —  26  geprägte  SDJirlcton  ober  ÜWirlüon,  fo  genannt  öon  ber  ftaxbt,  wetöieh 

einer  ̂ ?fir(lct)Qrt  ganj  gleid)  gehalten  würbe;  ber  Chevalier  ober  ba«  SWaltcferfreuj  (croii  u 

Malte),  ba«  öon  bem  Slrcu^e  bc«  bind)  £ubwig  XIV.  1G93  geftifteten  frtbroig  =  CrbenS  )z 

9?amen  fjat;  ber  L.  L.  (Louis  aux  deux  L.).  Die  Sonneulouiftb'or  (Louis  au  soleil:  h: 
eine  unter  f  ubroig  XIV.  geprägte  ©orte.  Der  SfiSertl)  bed  eiufadjeu  ber  öcrfcfjicbcnen  2d:j: 

ging  öon  9,2si6  (I>.  öon  1719  ju  15  £it>re$,  bnljcv  Ouiujaiu  b'or  genannt)  bi«  ju  30,%s«ir 

fdjeu  SD?ari  (be  Woaillcö  1716—18).  Seit  1803  traten  mit  ber  neuen  ftranfeniuäbjun-  z 

bic  Stelle  ber  friiljern  franj.  ©olbmitajeu  nmädjjt  bie  20«  unb  40  =  ftranfenftücfe.  —  s. 

Xcutfdjlanb  nennt  mau  ?.  unpaffeutj  bie  uerfdjicbcncn  frühem  beutfdjen  unb  bau.  $iftoIen«:-::; 
ober  golbeuen  ftünftl;alerflüdc.  (S.  ̂ ßiftolc.) 

^Olltftaita,  einer  ber  bereinigten  «Staaten  öon  SImcrifa,  umfafjt  107,082  OÄilora.,  grs. 

im  S.  au  ben  ©olf  öon  2)Jcrico,  wirb  im  933.  burdj  ben  Sabine  öon  Xcra«,  im  9?.  burd 

33.°  nörbt.  33r.  öon  Slrfanfa«,  im  O.  burd)  ben  ̂ iffiffippi  unb  weiterhin  burd)  ben  $cs::;-.; 
öom  Staate  ÜWtffiifippi  getrennt.  Son  bem  $auptftromc  ̂ Dciffiffippi,  öor  beffen  SOIüui^ 

eine  ungeheuere  Sanb*  unb  Sd)lammbarre  liegt,  jweigcu  fid)  auf  ber  SBcftfeitc,  unterlaß  i;. 

Üicb'Oiiücr,  öielc  ̂ Nebenarme,  $3anouö  genannt,  ab  (Sltdjafalana,  Sa^ourdje  u.  a.),  toelctc:. 

fübweftl.  £f)eil  öon  i*.  in  eine  Slnjaljl  großer  ftrom«  unb  meeruuiftoffencr  Onfeln  jcrtfcf 
Der  bcbcutcnbftc  Wcbcnarm  auf  ber  Cftfeite  iji  ber  Obcroiflc,  weldjer  burd)  bic  Seen  9)i-r^ 

pa$,  ̂ outdjartraiu  unb  33orgne  mit  bem  Sftericauifdjcii  @olf  in  33erbiubung  fielet  unb  mit 

Sltdjafolarja  ba3  große  ̂ iiffifuppi>Dclta  begrenjt.  (Sin  großer  £l;cil  biefc«  Delta«  ift  \ä.r..z 

ben  Ueberfdjwemutungcu  au?gcie|}t.  Da$  augcfdjwcuimtc Uf erlaub  ui  beiben Seiten  bc«  Str.  :;. 

auf  eine  weite  Strerfc  burd)  llfcrbämme,  bie  fog.  £cöecä,  cingebeid)t,  ift  überaus  fruchtbar,  r 

öiclen  blüljeubeu  ̂ [(anuiugcu,  befonberö  ̂ utfcrplantagcu,  bebedt,  luclcfje  ber  ©ea,cnb  er:: 

frcuuMidjcn  Slnblicf  öcrlciljen  unb  öov  bem  iöürgcrfriege  jäljrlid)  für  mcljr  al3  10  2?ülL  1:1 

3ud,-r  lieferten.  Ter  fübiucftl.  ?anbc«t()cil  ift,  fomeit  er  am  ÖJolf  liegt,  Sccmarfd);  rs-sr 

lnubctinuävtiJ  breiten  fid)  fdjou  bie  ̂ 3rairicn  au^,  bie  jum  Iljcil  bi9  16  9)ft.  über  bic  gluttr.:r" 
fid)  crljcben.  !Dcr  5öobcn  ̂ wifajen  beut  9)iiffiffippi,  Oberöißc  unb  *Pcarl  ift  fladj  unb 
ueben  ̂ »df^0^  aud)  SöauunuoUc.  j^cr  9^orben  ift  njcücufbvuüg  unb  bciualbct.  -3m 

lucften  tritt  ber  9fcb-t)iiöer  in  1'.  ein,  ber  öielc  Seitenarme,  Seen,  Onfeln  unb  Sümpfe  hü- 
beu  ÜBafljita  aufnimmt  unb  ein  fvudjtbareö  iöottomtanb  Ijat.  Spätfonuucr  unb  $crbft  fi :ü 

V.  b,cijj  unb  uugefunb;  an  ber  Üiiftc  unb  im  Strombelta  erfdjeint  faft  aüiäljrlid)  ba«  (3: 

?;icbcr.  Xcv  ÜLnutcr  ift  milb  unb  angcncljm,  aber  öeränberlid),  jinoeilen  fogar  fc^r  raiü).  Z 

Vaubtuirti)fd)aft  ift  bic  £auptual)rungäquellc  ber  GiiUönljuer  unb  ber  ̂ (antageubau  aügeir:: 

^cr  3l,dcv,  feit  1751  Ijicr  angebaut  unb  nid^t  über  ben  31.°  fjinauö  gebeiljenb,  brtbetc  bis 
ilHirgerf liege  ba3  §auptftapclprobuct  bed  Janbcö.  Oe|jt  aber  nimmt  bie  erfte  Stelle  bie 

wolle  ein,  Don  iueld)cr  im  öinanjjatjr  1872/73: 1,147,376  53allcn  jutit  Sertlje  öon  98,151,^- 

DoH.  auflgefü^rt  würben.  Onucrljalb  berfclben  3eit  betief  fid)  ber  ©efammtimport  bc«  Sijü 

auf  19,993,344  DoU.,  ber  Grport  aber  auf  104,920,000  ̂ )oO.  £cfctcrer  bef^anb  miRer 

geuanutiu  ?lrtifcln  öorjugdtueife  in  9fei«,  Üabarf,  Sliai«,  <Pedj,  Ü^ecr,  Serpentin,  ̂ >anf,  fr.:. 

'Xalg  unb  gcfaljcncm  ö^eifd).  i)ic  ̂ robuetion  öon  ?.  Ijat  junädjjt  burd)  ben  53ürgcrFrieg,  1~ 
aber  burd)  bic  auf  il)n  folgenben  inueru  9Birrcn  furdjtbar  gelitten.  ÜDer  natürlidje  SfcidrftLur 

bei?  Staate  ift  inbeffen  uncvfdjöpflid)  unb  wirb  fid)  bei  fricblid)cn  3"ftänbeu  balb  bcfiei  i 

wirfein.  Die  bidjteu  Salbungen  im  obevn  ̂ b,cile  bc«  ?anbc«  liefern  öicl^olj,  namentlid)  c: 

Äuuftyöfyer.  Die  3}icl)3iid)t  ift  nur  in  einzelnen  ?anbftria)cn  bebeutenb;  bic  auegebe^utcu  1:: 
vien  bc«  ̂ innenlanbcö  ernähren  grofje  beerben  öon  Jpovnuicb,  Sterben  unb  Sdjroeiuen.  2£v . 

Ctljierc,  wie  53aren,  SBölfe,  Daml)irfd)c,  Äöigatoren  unb  Stadjctfcfjweine,  gibt  e«  in  SDiic; 

Daö  SJiincralreic^  liefert  (Sifen,  Silber,  Steinfo^len,  Älaun,  Sal^,  SKü^lfieinc,  5?air,  2öy: 

t^on.  f ebljaft  ift  ber  ©innen«  unb  namentlid)  großartig  ber  Seeljanbel.  ÜDicfer  wirb  fofi  IC: 

lid)  öon  9?euovlean«  (f.  b.)  betrieben,  weldje  Stabt  für  ben  Sübweften  unb  ©eftcu  ber  llir - 
ba*  ift,  waö  ̂ cunorf  für  ben  Dften.  ÜDuraj  Cifeubal)ncn  (1874:  712  tfitom.)  unb  Äasi 

Wirb  ber  $anbel«üerfef)r  bebeutenb  unterftü^t.  Die  SÖewofjner       finb  eine  9Wifc^lingra"' 
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Her  Stationen,  größtcntfjeitö  ober  ftranjofen  unb  beren  9fad)fommen,  ©panier,  Auglo=Ameri» 

ancr,  Sd)ottcu,  Orlänbcr  unb  Dcutfd)c.  Oljre  Aujaljl  betrug  1810  erjr  76,556,  1840  be» 

cit«  352,411,  1860  bagegen  708,002  unb  1870  infolge  bc«  ÄrtcgS  erfl  726,915,  barunter 

564,210  freie  farbige.  Die  SHcfn-jaljl  befeunt  ft$  jur  fatt).  Stirpe.  Die  Anjaljl  ber  Bilbung«- 
tnftatten  ifi  nod)  gering  unb  genügt  faum  beu  befdjetbenften  Anfprüdjett.  9?act)  ber  Sonftttution 

ion  1868,  roeldje  btc  ©Hauerei  gcfetjlid)  abgefdjafft  I)at,  üben  bic  gefcfcgcbcnbe  ®cwalt  ein 

Senat  Don  36  auf  Dier  3al)re  gewählten  unb  aü*e  jwei  Saljre  jur  £älfte  ergänzten  (Senatoren 

tnb  eine  tfammer  oon  weuigfteu«  90,  l)b'd)fien«  120  auf  jwei  Oa^re  gewählten  BolfSreprafen» 
anteu.  Die  £cgi«latur  ocrfammclt  ftdj,  Ijödjflcn«  auf  90  Sage,  alle  jwei  3af)rc  ju  ftcuorlean«, 

»er  nunmcljrigcn  £muptftabt  be«  l'aubc«.  Die  Dofläicbenbc  ©cmalt  l)at  ber  ©ouDerneur,  welker 
mf  Dier  Oaljre  gemäht  wirb  unb  einen  ©cfjatt  Don  8000  Doli,  bejiefjt.  Stimmrecht  tjat  jeber 

I>?ami  Don  21  Oafjren,  ber  Bürger  in  ben  bereinigten  Staaten  ift  unb  ein  Oatjr  Dor  ber  2Baf)l 

m  Staate  tooljuljaft  war.  Die  Staatflfduttb  betrug  Anfang  1875:  21,872,000  Doli.  Da« 

.'aub  würbe  1511  oon  ben  Spaniern  entbetft,  bann  öon  ben  SBritcn  befitd)t  unb  feit  1682 

)on  ben  granjofen  colontfirt  unb  $tt  G^ren  2ubwig'«  XIV.  benannt.  Dod)  biefe  franj. 
Kolonien  in  ber  9Jä(jc  be«  SDitffijfippi  gingen  infolge  be«  ungefunben  Älima«  balb  wieber  ein. 

hierauf  erljiclt  1712  (irojart,  ein  reidjer  frauj.  Kaufmann,  für  ben£anbel  nad)  £.  einen  au«« 

djlicßcnbcu  Freibrief  auf  50  Oaljrc,  ben  er  1717  an  ?aw  (f.  b.)  abtrat,  ber  nun  eine  ÖJefett« 

djaft  für  beu  $anbcl  am  SKiffifjtppi  crridjtcte,  au  beren  Spifee  er  ftd)  fteCfte.  granfreid)  trat 

1764  ?.  bi«  an  ben  SWifflfftppi  an  Spanien  ab,  erhielt  e«  icbod)  1802  jurürf.  Die  bereinigten 

Staaten  wiberfefeten  ftd)  icbod)  ber  Abtretung  unb  erhielten  infolge  eine«  30.  April  1803  ntit 

^ranfreid)  abgefdjloffeiten  Bertrag«  für  eine  Summe  Don  15  3)lifl.  Doü*.  bie  SouDeränetät 
)c«  ganzen  l'aube«  auf  ben  ftufj  bc«  bisherigen  Befi&ftaubc«  Spanien«.  £.  trat  26.  Oan.  1861 
tu«  ber  Union  unb  würbe  erfl  1868  wieber  a(«  Staat  in  btefclbe  aufgenommen. 

fioutSttiüC,  grö&tc  Stabt  im  norbamertf.  Staate  Jlentucfn  unb  $attptftabt  Don  3effcrfon» 

louutn,  liegt  am  fübl.  Ufer  bc«  C<f)io,  unmittelbar  unter  ben  bortigeu  Stromfdincßeu,  unb 
latte  (1870)  100,753  G.  AI«  ̂ auptflapelplafc  für  ben  fenturfnfdjcn  £anf  unb  Sabarf  ift  e« 

icbcutcnb  burd)  feinen  £>aubel,  welcher  bemienigen  Don  Qincinnati  faft  glcidjfommt;  befonber« 

tutevt)ä(t  bie  Stabt  lebhaften  Bcrfeljr  mit  9?euortean«  unb  ben  am  3Jiiffifftppi  gelegenen  £)rt- 

djaftcu.  SDiit  bem  Onneru  be«  Staat«  unb  bem  Süben  flcfjt  2.  burd)  brei  (Sifcnbaljnen  in 

!>crbinbung.  Da«  nörblid)  Don  2.  am  redjten  £)f)io»llfcr  gelegene  OeffcrfonDille  int  Staate 

Bibiana  ift  ber  Gnbpunft  ber  Crifenbafjncn  Don  3nbiana  unb  Ollinot«  unb  üermittelt  ben  Ber= 

cljr  £.«  mit  bem  Horben.  Die  Stabt  liegt  feb,r  fcfjön  unb  ift  gut  gebaut. 

Sonic  (Sftarqtü«  Don),  ©ünftling  Oob,ann'e  VI.  Don  Portugal,  geb.  ju  Siffabon  1785, 
jer  ältefte  So()n  bc«  ©rafen  SJal  bc  ̂ ci«,  war  Don  Ougenb  auf  ntit  feinem  nacfjljerigen  ©önner 

)itrd)  bic  engfte  ̂ reunbfdjaft  Derbunben.  Ont  0.  1807  511m  Sftarqui«  Don  2.  erhoben,  warb 

■r  al«  eifriger  Anhänger  Napoleon'«  ein  Sorp«  Don  8000  Wann,  ba«  er  beut  Äaifer  ättfüljrte, 
>er  e«  jttr  Vufitanifdjen  Segion  erl)ob.  9Jiit  Au«jctdjnung  fod)t  er  bei  Sagram  unb  bei  Smo* 

cn«f.  Säljrenb  ber  $unbcrt  Sage  war  er  bei  tfubtuig  XVIII.  in  ©ent.  Spater  ging  er  nad) 

üraftlicn,  wo  itjn  3o^ann  VI.  ju  feinem  ©ropallntciftcr  mad)te.  2J2it  biefem  Fcfjvtc  er  1821 

tad)  "Portugal  jurüd,  wo  er  in  be«  ÄÖnig«  ©unft  immer  ̂ öfjcr  flieg,  wegen  feiner  conftitu* 

ioneOen  ©cfinnttugen  aber  ben  £aß  ber  Abfolutiftcnpartei,  namentlid)  Dom  2)ügucl'«,  auf  ftd) 
enftc.  Da  er  fid)  bem  ̂ rojeete,  ben  tföitig  unter  bic  öontrole  be«  Samilienratl)«  31t  ftellcn, 

tttf«  b,eftigftc  wibcvfette,  würbe  er  1.  SKävj  1824  in  feiner  SBo^nung  erntorbet.  —  Sein  Soh,n, 
perjog  Don  i?.,  geb.  1801,  würbe  1826  jur  $)erjog«würbe  erhoben,  worauf  er  ftd)  1827 

nit  ber  Oufatttin  Anna  ba  defu«  2Karia  Don  Portugal  Dermäf)ltc.  2.  gewann  burd)  feine  polit. 

Begabung  wie  burd)  magDoÜe  liberale  Gattung  balb  auf  bie  Staatsangelegenheiten  (Sinflu§ 

tnb  war  1857—59  unb  1862  —  65  Winiftcr.  3m  0- 1869  trat  er  wieberum  al«  ̂ räfibent 

tu  bie  Spifcc  eine«  OKiuifterium«,  würbe  jebod)  19.  2J?at  1870  Don  Salban^a  gefiürjt.  ?. 

tarb  ju  Siffabon  23.  OKai  1875. 

Sollte  (franko  ober  £upe,  eine  jur  Beobachtung  fteiner  ©egenftänbe  beftimutte  conoere 

AMaSliufe  Don  furjer  Brennweite.  Bringt  man  flelne  ©egenftänbe  ft^r  nab^e  Dor  ba«  Stugc,  fo 

aurt  man  biefelbcn  nidjt  beutlicb,  fc^cn,  weit  ba«  Auge  allein  bic  Don  bem  na()en  Äörper  auigehen* 

)ett  fel)r  biDergirenben  ?id)tftra^len  nid)t  fo  weit  bredjen  unb  fo  ftarf  conDergirenb  madjen  faun, 

)a&  ba«  burd)  biefe  Bredjttng  entftc^enbe  Bilb  beutlid)  auf  ber  9?e^^aut  be«  Auge«  erfdjeint; 

►«  würbe  ba«  Bilb  Dictmeljr  erfl  weit  tjinter  ber  9?c$f)aut  entfielen.  Stellt  man  nun  jwifd)en 

)cu  ©cgettftanb  unb  ba«  Auge  eine  conDere  ©la«linfe  (f.  Sinfe),  bie  befanntlic^  bie  (Sigen- 

65» 
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fdjaft  (jat,  aÜe  auf  fte  faflenbeu,  feljr  ftarf  biüergirenben  Siehtfrrahlen  Weniger  biüergtnr 

machen,  fo  mufj  c«  gcfdjchcn,  baft  bie  @la«linfe  bem  ?luge  burdj  bie  ̂ insiifiigurtg  itjrcr  r 

djenben  Straft  ju  £nilfc  fommt  unb  bei  paffenber  (Stellung  gcrabc  fo  weit,  bafc  ba«  VÖ  a 

bctradjtetcn,  bid)t  üor  bem  Singe  befinblichen  ©cgenftanbe«  burd)  bie  üereinte  ©trfung  bcü 

djung  in  ber     unb  int  Slugc  wieber  in  üollcr  ̂ euttidjfcit  auf  ber  9?f^aut  unb  aufcerbec 

nod)  üergrb&ert  crfd)eint.  Tic  Vergrößerung  mittel«  einer  £infe  hängt  üon  ihrer  &e£t 

unb  üon  ber  Ärüiumung  iljrcr  ̂ läajen  ab;  je  fiärfer  biefe  Jcrümmungen  (b.  h-  je  !lcu:<: 

^atbmcffer  ber  Slugelflädjen,  üon  benen  fie  XfytiU  fmb)  unb  je  fiärfer  bie  (Subfianj  ba*r: 

bricht,  beflo  fiärfer  erfdjeiut  ein  ©cgenftanb  bei  ber  Betrachtung  burd)  bie  2iiife  üen,r:; 
SWan  fann,  um  eine  ftärfere  Vergrößerung  ju  ermatten,  and)  mehrere,  bicfjt  hintenu- 

liegeube  ?tnfen  anwenben.  Die  buvd)  bie  2.  erhielte  Vergrößerung  be«  @efid)t«rüinf<li  rr. 

Meinen  £>bject«  fann  mau  baburd)  ungefähr  beregnen,  baß  man  mit  ber  Brennweite  ber  i.:. 

in  bie  beutüdjc  (Sehweite  bc«  Singe«  biuibirt.   (So  würbe  bei  einer  beutlidjcn  (Se^ror:::  r. 

20CEtmt.  cine?infc  oon  2  Statt.  Brennweite  gehnfach  üergvöftcrnb  wirfen.  (@.  2)ctfroü:: 

l'ourbtö,  (£anton«hauptftabt  im  franj.  £)cpart.  Dberptirenäcn,  am  Ausgange  be*  Zw— 

tljal«,  an  ber  Vereinigung  ber  Sfjäter  ber  ©aüe  unb  üon  SKagna«  unb  an  ber  8uS.L:? 

20  Seilom.  üon  £arbc«  unb  161  Äitom.  üon  Borbeaur,  ein  fel)r  alte«,  unregelmäßig,  ab-  :. 
gebaute«  6täbtd)cn  mit  4714  ©.  2>a«  auf  fteitem  $el«  liegenbe  (Schloß  ift  ber  ;KVi  :: 

alten  ftcfhtng,  ba«  al«  <Staat«gcfängniß  bient.  Sic  Bewohner  fertigen  ©croebe  unb  t:1.:  . 
bie  na^en  (Steinbrüche.  Üm2i>cften  befinben  ftdj  in  einem  ftairberge  einige  anfcljnlichs 

namentlich  bie  ©olf«*  unb  bie  (23palungue«grottc.  3n  ber  l^aff  aüiell  c- @r o  t  tc  iü 
angeblich  bie  3)?utter  ©otte«  crfdjienen,  unb  biefelbe  wirb  bc«l)alb  üon  jaljlreidien  ̂ ilq::: 

fudjt,  fowic  auch  D"  Dort  entfpringenbe,  für  wuubertljätig  geltenbc  OucÜe.  Sluf  ber  ä 

^lateau  liegt  ber  4  flilom.  im  Umfange  haltenbc  (See  üon  2. 

Jr-OUtlj,  bie  flcinfrc  ©raffetjaft  3rlanb«  nnb  bie  nörblicfjfte  ber  ̂ roüinj  ?einfxer,  a :: 

»Dfifüfte  gelegen  unb  burch  bie  Xunbatfbai  eingebuchtet,  im  9?orbojten  burch  bie  6"arlingf:ir:: 
üon  3)omn  getrennt,  hat  ein  Slreal  üon  817,93  DSlilotn.  2ftit  Äu«nahme  ber  ̂ roifchrs 

beiben  genannten  Baien  gelegenen  £>albinfel,  weldjc  bie  £ölje  üon  572  2Wt.  erreicfjt,  uni  tr. 

bi«  über  225  3)Jt.  hohw  ̂ ügelfette  im  Sßeftcn  üon  Gtogfjcr^eab,  iji  bn«  ?anb  floi? 

ganzen  fruchtbar,  üom  Sreaghan,  §ane,  2>ee  unb  an  ber  (Siibgren^e  üom  S3onne  bewänert  £■= 

ber  Oberfläche  Ttnb  43  ?roc.  3lrfcrlanb,  11  Äleefclbcr  unb  iffiiefen,  34  2£eibcn,  2'/a  £- 
V2  ©ewäffer.  3)er  Slderbau  r)at  bebeutenbe  f^ortfctjrittc  gemacht  unb  liefert  Ijaurriii  i 

SBeijcn,  ̂ afer  unb  Äartoffeln,  auch  fjforfj*»  ̂ uraip«  unb  üiele  gutterfräuter,  beren  Ärba- 

JBiehjucht  unterflü^t.  %n  Mineralien  wirb  nur  etwa«  S31ei  gewonnen.  £>ie  ?einwanbtuf:* 

hat  nicht  mein-  bie  große  2luflbcf)nung  wie  früfjer;  bagegen  finb  SBh^fnbrenneTet ,  §M*  " 

Sluftcmfang  fowie  ̂ robuctcnhnitbcl  üon  23ebeutung.  i)ic  ©raffchaft  fdjirft  jvoci  2)iitgii::' 
ba«  Parlament,  bie^auptftabt  ein  brittc«.  Ü)icfclbe  jähltc  1841  eine  SSeüölferung  oon  111 

1871  nur  noch  öon  84,021  (5.  2)ic  ̂ auptftabt  iji  ber  %>arlament«borough  unb  üret 

fchof^ft^  S)unbalf,  in  fd)öner  unb  treff tief)  angebauter  ©cgenb  87  ftitont.  im  9?orb«  ' 

^Dublin,  an  ber  ßifenbahn  unb  an  ber  SJJüubung  be«  hier  burch  eine  (Steinbruch  überf?:^: 

dreaghan  ober  Saftletown  in  bie  Dunbalfbai  gelegen.  (Sie  hat  einige  gcrabc,  breite  Sri: 1 

gröOtcntheil«  aber  ein  ärmliche«  Slnfcfjen,  beft^t  eine  alte  ̂ farrlirdjc  unb  brei  ffapean  •: 
fcr)öne  ©eridjt«hatlc,  ein  3ui\ti)au&,  Äaferncn  unb  ein  Jcranfcnljau«  unb  ̂ ählt  11,32T: 

welche  hauptfädjlich  jabaef,  (Seife,  £id)te,  ?cber  unbSterfnabcln  fabricireu  uub  jtarfen 

hanbel  mit  £)afcr  unb  SBeijen,  Vieh  uu^  Butter  meift  nach  ?iücrpool  treiben,  früher  \- 

bie  9)?anufacturen  in  Seinwanb,  Batift  unb  3J?uffelin.         erftc  ftabxit  für  feine  2ex:- 

(Cambrics)  würbe  hier  1737  üon  einem  fr'anjofcn  enichtet,  bie  ältefie  Srlanb«;  aber  r: 
bing«  ift  feit  bem  Sutffdjwung  üon  Belfafi  biefer  3nbuftrie$weig  in  Abnahme  gefommec 

^OUtljtrboiirß  ober  genauer  Suttjcrburg  (tytyl  Oaf.),  üorjüglidjer  ̂ anbfcfjaft« %  l 

unb  (Sd)lacf)tenmaler,  geb.  31.  Dct.  1740  nt  ©tra§burg,  war  ein  <Sd)iilcr  feinet  25atci' 

bann  Caiattoüa'«  in  ̂ßari«,  bilbete  ficr)  aber  befonberö  nach  °^cn  92icbcrlänbern,  n?ie  B;v 
unb  SBouwerman.  (Seine  $)auptbilber  fmb  ber  (Sturm  auf  Balcncicnne«  im  Öutt  1793. 

Welchem  er,  inbent  er  bie  brit.  Slrmec  begleitete,  felbft  gegenwärtig  war,  ,f)owe'«  <Sieg  iu 

1794  unb  bie  (Sd)lacht  am  9Zil.  Gr  würbe  1763  9)?itgtieb  ber  Slfabcmic  ber  fünfte  un^ " 
maier  bed  tfbnig«  üon  ̂ ronfreie^,  lebte  aber  fpäter  bi«  31t  feinem  £obe(1814)  in  J^onb;: 

aitd)  ein  Tl)tii  feiner  ©emälbe  in  5tupferftid)en  erfd)ien.  ©eine  geölten  Arbeiten :  fech?  : 

Bauern,  fed)«  Blatt  Solbaten,  üier  Blatt  £agc«jeiteu  u.  f.  W.,  fmb  ferjv  gefchä^t. 
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SoutJCl  (^ierre  2out«),  ber  EWörbcr  be«  £>erjog«  bon  33erri  (f.  b.),  geb.  ju  93er)atflc« 

r.  Oer.  1783,  war  ber  <5ob,n  eine«  ifrämer«,  erlernte  ba«  ©attlerfjaubwerf  unb  trat  fpäter 

autcr  Napoleon  in  bie  GaDalerie.  Sdjon  1814,  ati  bie  Uerbünbctcn  ftranfreid)  überwogen, 

fticß  in  ifjm  ber  ©ebanfe  auf,  jnr  Grrcttung  feine«  Eatcrlanbe«  bie  Söouvbouö  51t  üertilgcn.  ?. 

reifte  uod)  Glba,  um  ben  Äaifcr  ju  fpredjeu,  teerte  aber  unuerrid)tetcr  Sadje  jurürf  unb  trat 

uad)  Napoleon'«  9?ütffcl)r  al«  Sattlergcfcfl  in  bie  $offtät!c,  Weldje  Stellung  er  aud)  unter  ben 
SBourbon«  behielt.  3)ic  polit.  Vorgänge  ber  SRcftauration  fteigerten  feinen  £>afj  gegen  bie  3)t)» 

rtaftie,  unb  er  entfdjloß  fid)  enblid),  bie  21u«rottung  be«  ©efcf)lccfjt*  mit  bem  $>cr3og  öon  SBcvri 

51t  beginnen,  weil  auf  biefem  bie  Wadjfonimenfdjaft  beruhte.  3(1«  ber  ̂ riuj  13.  ftebr.  1820 

gegen  11  llfyr  abenb«  feine  @emal)lin  au«  ber  JDper  uod)  bem  2£agcn  führte,  brängte  ficfj  2. 

l)cran,  faßte  benfetben  bei  ber  tinfen  Sdjulter  unb  fticB  U}m  ein  Dicffcr  in  bie  rccfjte  (Seite. 

Xev  Mürber  mürbe  ergriffen  unb  in  ber  SZÖadje  be«  Dpcrnljaufc«  foglcid)  dorn  SJKniftcr  3>c« 

cajeö  oevljört,  wobei  er  crflcirte,  baß  er  bie  Üljat  nidjt  au«  perfönlidjem  $af?,  fonbern  jur  Scr= 

tilgung  ber  ärgftcu  geinbc  granfreitf)«  unternommen  fjabc,  wa«  er  aud)  wäljrcnb  be«  ̂ roceffe« 

uor  ber  <ßair*fammer  behauptete.  Ter  ©erid)t6l)of  ucrurttjciltc  ifjn  $ur  £obe«firafe,  bic  7.  3uui 

1820  Donogen  mürbe.  $gl.  «llistoire  du  pre-cös  de  L.»  (2  33bc.,  tyax.  1820). 

SouDCt  bC  SonörQ^  (3ean  SSaptijie),  franj.  Sdjriftftellcr  unb  Gouüent«mitglicb,  würbe 

11.  Ouni  1760  31t  $ari«  geboren  unb  mad)tc  fid)  al«  33ud)l)änblcrgel)ülfe  burd)  33crbffcutlid)ung 

bc«  uielgclcfenen  fdjlüpfrigcu  9?oman8  «Les  amours  du  Chevalier  de  Faublas»  (3  33be.,  <ßav. 

1791;  4  Söbe.,  mit  bem  ?eben  be«  ©erfaifer«  üou  Gl)a«lc«,  <ßar.  1822)  juerji  befanut.  -3m 
^Beginn  ber  SKeoolution  oertljeibigtc      ber  ein  au«gc$cid)nctcr  SKebucr  war,  bic  SSorfäHe  üout 

5.  uub  6.  Cct.  1789  unb  nutrbe  bafür  in  ben  Oafobiticrclub  aufgenommen.  Um  feinen  Gifer 

31t  bemeifeu,  ließ  er  1790  ben  9foman  «Emilie  de  Varmont,  ou  le  divorce  necessairc»  er« 

fdjeinen,  in  Welchem  er  bie  ̂Pricftcrefjc  unb  bic  Gljcfdjcibung  ücrtfjcibigtc.  3n  ber  ©efefegebeuben 

33crfammluug  oerbanb  er  ftd)  mit  ben  ©iroubiften,  unb  al«  Siolaub  ©iiuifkr  würbe,  trat  ?.  in 

ber  oon  tynt  l)crau«gcgcbcueu  3cit|d)rift  «La  scutinellc»  für  benfetben  al«  ̂ ublicift  auf.  SJurdj 

9iolanb'«  58erweubuug  in  ben  Gonücnt  gewägt,  forbevte  er  bie  33cftrnfnug  ber  (September» 
niörücr  unb  Imtte  29.  £ct.  1792  ben  ÜKutfj,  JHobcöpicrre  be«  Streben«  uad)  ber  £ictatur 

förmlid)  nnjuflagen.  3m  ̂ roceffe  bed  SÜönigö  (h'utmtc  er,  um  benfelüen  31t  retten,  für  ben  Zo\> 
mit  3lu|ic^ub.  yfaef)  ber  9Jicbertagc  ber  ©ironbiftcu  eutflolj  er  an«  ̂ nriJ,  irrte  mit  ̂ etiou, 

SJalabn  uub  einigen  anbern  in  ber  Bretagne,  in  i'imoufiu  Ijcruni  uub  fetjrtc  enblid)  in  ber  3Jer* 
jnjeiflung  nad)  ̂ Jari«  3uriirf,  iüo  er  biö  jur  9icoolntion  00m  9.  Sljcviutbor  oerborgen  blieb. 

ÜDic  ©cfdjittjtc  feiner  Äreujfaf)rt  gab  er  unter  beut  üitet  0  Quelques  notices  pour  Thistoire  et 

le  K'cit  de  mes  perils»  (v^>ar.  1795  u.  öfter)  tjerauö.  drft  8.  -Üiärj  1795  uaf)iu  er  feinen  ®ift 
im  Sonuent  mieber  ein,  wo  er  bie  3Jcaction  mit  bem  größten  Cifer  befämpfte.  iDtit  (Sinfü^rung 

ber  Tirectorialregierung  trat  er  in  ben  9iatt)  ber  gilufljuubcrt,  uub  nadjbcm  er  1797  au«* 

gefajieben,  legte  er  einen  23utf)Imnbct  au.  Gr  mürbe  fpätcr  31UU  !Öiitglicbe  be«  Onftitut«  ernannt 

uub  ber  ©cetion  für  ©rammatif  jugct^cilt.      ftarb  25.  ?lug.  1797. 

JÖOllÜicr^  Sabrifftcibt  unb  ̂ anptort  eine«  3(rronbiffcmeut«  im  fran$.  ̂ Departement  unb 

om  ̂ "ffc  Gure  (S'iormanbic),  27  fiilom.  im  Horben  Don  Gorcur,  115  Äiloiu.  öon  ̂ ?ari«,  in 

einem  freunblidjeu  unb  frudjtbaren  X^ate,  i|t  <Bi\}  eine«  ©crid)töf;of«  elfter  Onftauj,  eine« 
$anbcl«gerid)t«,  eine«  ©ehjcrberatlj«,  einer  lanbiuirtyfdjaftücfjcn  uub  2J?auufacturcnfainmer, 

unb  I;at  einen  fdjönen  Dom,  beffeu  älteftc  Iljeilc  au«  bem  13.  3a^rl).  ftammcu,  eine  3"^««" 

fd)ute ,  ein  ©efängni§,  ein  groBc«  ̂ o«pital  unb  fdjönc  ̂ romenaben  au  Stelle  ber  friiljcm 

^e|rung«U)crfc.  3)ie  <Stabt  jäljlt  (1872)  11,360  G.  unb  unterhält  jaljlreidjc  unb  altberül)mte 

lua^fabrifen,  mclttje  9000  Arbeiter  befe^äftigen  unb  jäljrüd)  gegen  20,000  <BtM  feine«  STud} 

liefern.  ?tußcrbem  befielen  19  SBoUf pinnereien,  fünf  2Balfntül)lcn,  Slcidjeu,  ©crbcrcicn, 

gabrifen  für  sIRafd)inen,  ̂ arbätfdjcu,  5?ägcl  u.  f.  tu.  flu  ber  fd)ifjbareu  Gurc,  in  ber  D^älje 
ber  Seine  uub  ber  28eftbafm  gelegen,  treibt  2.  lebhaften  ̂ anbcl  mit  feinen  9Ramtfacturen,  fowic 

mit  betreibe,  Sdjicfcr,  ÖnincaiQerie*  unb  9?oucnwaarcu,  Seinwnnb  u.  f.  to.  -3n  S.  fdjloffcn 

1196  SJitt^arb  ̂ bweu^erj  unb  ?()ilipp  II.  ?luguft  einen  Orenjtractat  ab.  Om  14.  Galn^.  wirb 

V.  (d)on  a(«  bebeutenber  $anbel«p(afe  ermähnt,  Ijattc  aber  öiel  oou  ben  Gnglänbcrn,  namentlich 

burd)  $ciuriä)  V.,  ̂ n  leiben.  2)ic  ©tabt  würbe  1466  burd)  ben  $crjog  üon  SSouvbon  für 

Subwig  XI.  unb  1591  burd)  ben  2Harfd)aa  33iron  eingenommen.  ̂ )icr  würbe  1681  bie  erfte 

Xudtfabrif  unb  1789  bic  erfte  53aummollfpinncrei  grantreitt^«  errid)tct. 

lÜOUUoiö  (grancoi«  2)?itt)d  ?ctcaicr,  Qtfarqui«  be),  Äricg«miniftcr  Jnbwig'ö  XIV.,  würbe 
18.3an.  1639  ju  ̂ariö  geboren.  Sein  5?ater,  welker  Äanjler  unb  ©taatöfecretär  im  Ärieg«« 
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bepartement  mar,  fauftc  ifjm  1654  ba«  9ted)t  bcr  Wadjfotge  in  btra  Ämte  unb  totste  Up  - 

bie  ©efd)äfte  ein.  9cod)bcm  er  1662  bie  reiche  Sttarquife  bon  (Fourtanbaur  geljeirat&rt,  :_ 

Raffte  er  ftd)  burdj  raftlofe  I^ätigfeit  unb  2BiHen«fraft  eine  tiefe  Ginfid)t  in  ba*  2Bef*n  i 

ftriegflberwaltung.  ©djon  1666  überließ  Ujm  ber  Sater  bie  ganje  ?nft  ber  ©efd)äfte.  Si: 

renb  (Solbert,  mit  bem  er  in  Öeinbfdjaft  lebte,  bie  ftinanmucllen  eröffnete,  frfjuf  £.  ein  jrr- 

artige«  £eer  unb  ̂ ob  ba«  ©enie*  unb  Slrtillcriemefen  unter  bcr  Söeifjülfe  Sauban'«  (f.  fc.j  r 
eine  außerorbentlidje  <£tufe.  t$>\\$i\6)  entflammte  er  aber  audj  au«  £b,rgcy  bie  2eibec?6r 

be«  ftönig«  nad)  Eroberung.  311«  ber  ftrtebe  ju  Slawen  1668  ben  ftrieg  mit  Spanien  ge- 

regte er  ben  ftönig  gegen  bie  Sttebcrläubcr  auf.  3)er  ftrieg  begann  im  Vertrauen  auf  ein  £r 

bon  180,000  Sflann.  £urenne  unb  (£onbe  Ratten  borgefaVagen,  einen  borttjcilfjaftcu  §rLr>_ 

burd)  ben  fdmellen  2J?arfd)  auf  Slmfterbam  m  erjmingen;  allein  ?.  mußte  bie«  ju  fjintertTfi;:: 

9fad)bcm  bereit«  1672  bie  Wülfte  ber  9fteberlanbe  bem  ftönig  in  bie  §änbe  gefallen  war, 

ü)u  i*.  juriid,  unb  bie  $ollanbcr  erzwangen  nun  ben  9f  üdmg  ber  ftranjofeu  burd)  bie  £^eff  ~ 
ber  ©djleufcn.  Crbenfo  berfuljr  ?.  im  getbjuge  bon  1674,  meldjem  er  beimofmte;  Xvzr.. 

griff  gegen  bie  33efef)le  bc«  Sftiuiftcr«  an,  befolgte  bagegen  bie  Shiwetfung  beffelben,  bie 

mit  Waub  unb  Sranb  ju  öer^cercu.  9?ad)  bem  ̂ rieben  bon  Wimmegcu,  ben  er  eerlwn;. 

mar  2.  nädjft  bem  ftönig  ber  madjtigfic  3Kann  in  granfreid).  @r  forgte  mm  mit  öerboppet 

ftraft  für  bie  toftifdje  ?lu«bilbung  be«  £ccr«,  bemog  ben  ftönig  ju  ben  bcrüdjtigten  9icui::: 

(f.  b.)  unb  überfiel  30.  Sept.  1681  etvaßbnrg.  211«  Volbert  1683  ftarb,  mifcfjte  fid)  £.  v£ 

in  bie  ftinanjen  unb  begriinbete  ein  Softem  bcr  (Srprcffuug  unb  be«  93orgen«,  baö  ̂ ranfr^ 

atfmüljlid)  an  ben  Slbgrunb  brachte.  2)a  er  bem  ftönig  bon  bcr  S3erbinbung  mit  ber  9Wainr;ü:: 

abgeraten  unb  roemgften«  crjroungcn  hatte,  baß  bie  ©(je  nie  öffentlid)  erflärt  mürbe,  fe  nurr 

er  bei  bem  fteigenben  Cnnfluffe  bcrfelben  aOe«  aufbieten,  um  fidj  unentbelnlid)  $u  machen,  c 

bemog  junüd)ft  ben  ftönig,  bie  müßigen  Sruppeu  jur  SSefe^rung  ber  ̂ rotcfmnten  ju  Bermel:: 

unb  murbc  hiermit  bcr  Urheber  bcr  fpätern  ©reuel.  Sil«  bennod)  feine  Stellung  ju  luanfcn 

gann,  bcimirfclte  er  ben  ftönig  1688  iu  ben  ftrieg  mit  bem  ̂ cutfdjen  9feiä)e.  (So  begann  *- 
muthibinige  ftrieg,  ber  erji  1697  mit  bem  Rieben  bon3ib«uuif  enbete.  (Jinem  Angriffe  grsr 

(Snglanb  ;mr  <5ce  tuiberfefcte  er  ftdj,  au«  ©iferfne^t  gegen  ben  9Jtartnemuüficr  «Scigne!* dagegen  ließ  er,  unter  bem  33oru>anbc,  bie  ©renjeu  be«  SKeicb,«  ftdjer^ttfieQen,  1689  bie?^ 

in  eine  öinöbe  bermaubeln.  ^>eibelberg,  9)?anb.eim,  3Borm«,  <öpeicr  unb  btele  anbere  <Siä. 

unb  Orte  mürben  geplünbert  unb  berbrannt.  ̂ rau  bon  SD?aintenon  maa^te  ben  Honig  auf  bü 

©reuet  aufmerffam,  ber  tjierauf  bem  SWiniftcr  unterfagte,  Xrier,  mic  bereit«  bcfc^loffen  tc:- 
ju  berbrennen.  35a«  33erb,ältniß  imifcb,en  bem  ftönig  unb  S.  mürbe  feitbem  immer  gefpannr 

unb  nad^  einem  bei  bcr  3ttaintenon  16.  Ouli  1691  gehaltenen  ®taat«iatl>e,  in  mctefjem  h- 

Senc^men  be«  ftönig«  gegen  tfjn  befonber«  b,art  unb  bro^enb  gewefen  mar,  ftarb  blc?/: 

mäljrenb  eine«  5lberlaffe«.  33gl.  9?ouffet,  ollistoire  de  L.  et  de  son  administration  p<- 
tique  et  militaire»  (3.  Stuft.,  4  S3bc.,  ̂ 3ar.  1864). 

^OUUrc,  feit  1793  ba«  nationale  ̂ auptmufeum  in  ̂ ari«,  mar  feit  feiner  C^ittfteicr 

uuter  ben  (Sapctingern  abiuec^fclub  ftönigSpfalj,  -3agbf)au«  unb  ̂ ofburg.  ftönig  ftarl  V.  dt 

manbelte  bie  ̂ ofburg  in  ein  gotb,.  ̂ cfibenjfdjloß,  iuelcl)e«  unter  ftranj.  I.  unb  ̂ cinriA  T 

bur«)  ̂ ierre  ?e«cot  ju  einem  ̂ alaft  im  9?enaiffanceftil  umgebaut  murbc.  Diefcr  Neubau,  ̂  

gegenmärtige  Sitte      nämlid)  bie  beiben  Ijatbcn  ̂ ac^aben  in  bcr  fübmeftl.  Grtfe,  mar  noeb  c 

boücnbet,  al«  ftat^arina  bon  Webici  bie  Uebcrrcfte  be«  alten  ©e^lofic«,  fo  gut  e«  ging,  Nur 

bereinigte  unb  ifjre  9?efibenj  baljin  bertegte.  2lu«  biefer  3«t  flammt  audj  ber  mit 

fübl.  Öa^abe  im  rechten  SBinfcl  gegen  bie  Seine  borfpringcnbc  Slnbau,  Ivo  ftnrt  IX.  au«  fc: 

Scnfter  feine«  3immer«  auf  bie  Hugenotten,  bie,  um  beut  ©lutbabe  ber  ̂ arHjolomauAnäl 

ju  entrinnen,  burd)  ben  ̂ uß  fdmjammen  ober  iu  ftäljncn  übcvful;ren,  gcfdjoffcn  fjabeu  f.-  L 

^ciuria)  IV.  ließ  jenen  Slnbau  um  ein  ©todmerf  erljöfjen  unb  bura^  eine  an  bcr  ©offerier 

b,inlaufenbc  ©cbäuberci^c  mit  ben  £uilerien  berbinbeu.  Diefc  S3autcn,  bic  fog.  Hpollogalc: 
unb  ©roßc  ©alerie,  maren  bei  feinem  Jobe  beenbigt  unb  nad)  bcrfdjicbcncn  planen  tr 

3)ucerceau,  Xupcrac  unb  3Kaejcau  ausgeführt.  3)a«  eigentliche     aber  blieb  iimnrr  r 

munberlid)  jufammengcftüdtcr  Sau,  bi«  ber  3lrcb,ttcft  Scmcrcier,  im  Sluftvage  Siic^clieu'«,  c: 

?e«cot'«  roefH.  gacabe  bie  aubere  ̂ älftc  mit  bem  großen  ̂ abiflon  in  ber  Witte  (Pavillon  w 

l'Horloge)  anfc&te  unb  ben  nörbl.  ̂ lügel  fo  meit  bvadjtc,  baß  ba«  ?.  gcrabc  Ijalb  fertig  ic:: 
Die  anbere  ̂ älfte,  ba«  fog.  9Jcue  i'.,  murbc  unter  Üubmtg  XIV.  f)in$ugcbmtt,  uänilia^  bie  c- 
ber  <2üb«  unb  9?orbfcite  fc^tenben  gacabenenben  bon  ?oui«  febau,  unb  bic  nod)  gauj  ofrcj 
Oftfeitc  bon  bem  Slrjt  dtaubc  ̂ erault,  bcr  bafelbft  naa^  feinen  Riffen  bie  berüljmtc  doloun^; 
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uf führte.  $ter  ftlügel,  jeber  mit  einem  in  ber  SRitte  h»»burdjführenben  großen  Eingänge, 

fyoffen  nnn  ben  ̂ pof  be«  Sßatafle«  in  ein  gteiccjfeitige«  S3icred  ein.  Wit  beut  neuen  ?ouorebau 

ing  e«  inbeß  feljr  langfam.  ?ubwig  XIV.  intereffirte  fid)  nicf)t  mehr  bafür,  unb  nad)  feinem 

Cobe  nmrbe  ba«  2.  üoUeub«  üernachläffigt.  (Seitbcm  $ari«  al«  fönigl.  SKeftbenj  für  3JerfaidcS 

tnb^ontaincbleau  beinahe  ganj  aufgegeben  war,  würbe  biefer^alaft  juevft  oon  jurihfflebliebcnen 

poflcutcn  unb  Beamten,  fobaun  nur  bon  ßünftlern  unb  ©elcljrten  aller  Art  bcmolntt.  Die 

neiftcn  großen  9)?aler,  Söilbfjauer,  Äupferftedjer  Ratten  barin  weitläufige  SBerfftätten.  Aud) 

varen  im  obern  ©tod  bie  ©ttjungöfälc  ber  oerfdjicbencn  Afabentien  nebfl  ben  bajuge^örcnbcn 

?erjrfäle«r  unb  im  (5rbgefd)oß  bie  berühmten  föntgt.  Drudereien.  Der  (Eonoent  oerlegte  wäljreub 

5er  Stteoolution  ba«  Wationalmufeum  bafnn.  3m  3. 1803  erhielten  bie  Ardntcftcn  freier  unb 

Fontaine  Oon  Napoleon  I.  ben  Auftrag,  ba«  2.  ööOig  auöjubeffern  unb  au«jubauen.  ©eljr 

bebcutenb  war  ba«,  wo«  unter  beut  crften  Äaiferretcr),  außer  ber  $erfteflung  beö  jum  Dljal 

öerfaflcucn,  jum  %l)t\l  unfertigen  ̂ alaftc«,  für  bie  größere  unb  ftattlidjere  Einrichtung  bc« 

ü)?ufcum«  (Mustüc  Kapoleon)  gefc^ar).  Unter  ber  SReftauvation  unb  unter  Subwig  ̂ hrt'PP  tljat 

man  nidjt«  am  2.,  wenigficn«  niet)t«  für  feinen  Ausbau.  Grft  Napoleon  III.  begann  1852 

bie  großen  Arbeiten  jum  An«bau  be«  unter  ber  Leitung  unb  nad)  bem  <J5lan  bc«  Ardjiteften 
33i«conti,  nad)  beffen  lobe  ftc  oon  ?efuel  fortgeführt  unb  1857  beenbigt  würben.  Die  hinzu- 

gefügten Neubauten,  oon  welchen  bie  nach  53i«conti'«  9ttffen  oon  9t.  $fnor  geftod)enen  Sölätter 
bie  beutlid)ftc  An|d)auuna,  geben,  fd)licßen  ftd)  in  ben  einfachen  Linien  unb  im  öauftil  ben  ©e« 

bäuben  au,  bie  fie  oerooflftfinbigcu,  unb  befteljcn  in  ftolgenbem:  Die  unter  Napoleon  I.  an» 

gefangene  ©aleric  ber  SKiooliftraße  ift  bnrd)  einen  oortretenben  ftlügel,  oon  ähnlicher  Art  wie 

bie  Apotlogalerie  an  ber  ftlußfeite,  mit  ber  weftl.  Souürefafabc  oerbunbeu;  bie  nörbl.  unb  fübl. 

ftacabc  bc«  alten  ̂ alafle«  würben  bi«  in  bie  ÜHittc  be«  Q>arroufcll)of«  oerlängert,  wo  fie,  im 

redjteu  SSHnfel  mnbiegcnb,  fid)  an  bie  beiben  großen  $erbinbung«galericn  anlehnen,  mit  beueu 

fie  parallel  laufen,  unb  auf  bem  freien  'ißlafcc  jwifdjen  jenen  ücrliingerten  ftac.aben  (Place  Na- 
poleon HI)  ftnb  jwei  Square«  angelegt,  welche  bie  33crfd)iebenbcit  ber  Ad)fcn  jwifd)cn  bem  £. 

nnb  ben  Duilericu  oerberfeu.  Auf  foldje  ©eife  waren,  bi«  jum  SSranbe  ber  Duilericn  (f.  b.)  im 

9)?at  1871,  bie  beiben,  feit  300  3aljreu  beftänbig  umgeänberteu  unb  erweiterten  flönig«paläfte 

ju  einem  Üiicfcnbau  oereinigt,  ber  an  bie  attvönt.  Äaiferreftbenjeu  erinnerte  uub  ̂ ofwohnuugcn, 

flafernen,  ©iinifterien,  Stfufcen,  93ibliotfjcfcn,  ©arten,  <J3arabcplä|je,  9iettfdmlen,  ̂ ferbeftiiße 

u.  f.  w.  in  feinem  Umfang  cinjdjloß.  Da«  8.  enthält  jefct  bie  fdjönftcn  unb  üollftänbigfteu  ftunft« 

jammluugcn  ber  oerfdjiebcnftcu  Art,  unter  welchen  folgenbe  bie  wichtigften  ftnb:  bie  Autifeu* 

gaterie;  ba«  9)cufeum  ber  großen  ägöpt.  uub  affor.  Üftonumente;  ba«  9J?ufeum  ber  mobernen 

©culpturen;  bie  (Sammlung  ber  flcincn  ägupt.,  griedj.  unb  röm.  Alterthümer;  ba«  üflufee 

(Fampdua,  früher  Napoleon  III  (ehemalige  Antiquitätenfammlung  be«  3Rarqui«  Sampana  in 

SKom);  bie  ©ammlung  oon  ftuuftgegenftäuben  be«  SOcittelalter«  uub  ber  9?enai)fance;  ba«  3Wufce 

be« ©ouoerain«  (©ammluug  autheutifcher  (2igenthum«gegenftänbe  franj.  §errfdjer  uub  ̂ Jrinjcn) ; 

bie  ©emälbegalcrie;  bie  ©ammlung  ber  .^anbjeid)nuugen;  bie  (Sammlung  alter  ftupferptatten 

mit  ber  bajugehöreuben  Supferbruderct  ((t^atfograp^ie).  ©gl.  (Jlarac,  «Musce  de  sculpture 

antique  et  moderne»  (6  Octaobänbe;  Atla«,  6  S3be.  in  SoL,  ̂ ar.  1826  —  53). 

tfo»e  (<Sir  ̂ )ubfon),  ber  $>üter  9capoleoir«  I.  auf  (St.^elena,  geb.  28.  Ouli  1769  in  3r- 
(anb,  trat  1785  al«  Volontär  in  ba«  50.  engt.  £inicninfanterieregiuteut  uub  würbe  1791  Sieute* 

nant.  (Sr  wohnte  ber  (Srpebition  gegen  Donlou  uub  bem  ̂ etbmge  in  Sorfica  bei,  biente  jwei 

3af)re  in  Portugal,  bann  in  Aegypten  uub  erhielt  1 800  ba«  3ttaior«patent  im  Regiment  corf. 

Oäger,  warb  aber  1802  auf  ̂albfolb  gefegt.  3m  3. 1803  wieber  jum  actioen  Dienft  berufen, 

würbe  er  oon  8orb  ̂ obart  mit  geheimen  Aufträgen  naaj  Portugal  uub  (Saröiuien  gefdjidt.  3ut 

näd)ften  3ahre  completirte  er  ba«  Regiment  corf.  3äger  unb  erhielt  babei  £>bcrittieutenaut«rang. 

©eit  1806  (Jommanbant  ber  3nfet  (lapn,  mußte  er  biefelbc  nad)  tapferer  ©egenwehr  1808 

ben  ftranjofen  übergeben,  worauf  er  jufolge  ber  Kapitulation  mit  SSBaffen  unb  ©cpäcf  uaä) 

©kilien  jog.  93eim  Angriff  auf  Neapel  führte  er  bie  erfte  ©chladjtorbnung.  Auch  wir!te  er 

mit  mr  Eroberung  oon  3«d)ia,  war  bei  ber  ̂ efejjung  oon  3«"te  unb  dephalonia  gegenwärtig 

nnb  würbe  auf  lefeterer  3n|"cl  @h«f  be«  proüiforifdjeu  ©ouüenument«.  3m  3.  1812  jum 
Dberften  ernannt,  fant  er  1813  al«  engl.  (Eommiffar  in  Slüdjer'«  Hauptquartier,  begleitete 
bieten  1814  nach  ̂ raufreid),  würbe  in  bcmfelben  3aljre  ©cncralniajor,  1815  aber  ©ouücrneur 

auf  ©t.'^eleua.  9?ad)  feiner  9iüdfehr  warb  er  1825  £bevbefchl«habcr  in  Setjlon,  1830  ®e* 

ncrallicutenant  uub  1842  3nhaber  be«  50.  Sinkninfanterieregimeut«.  (Sr  ftarb  10.  3an.  1844. 

AI«  Napoleon'«  ̂ üter  überbot  er  burdj  ̂ ärte  unb  finftern  Argwohn  bie  iljm  gegebenen  ftrengen 
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Onfrructionen,  Woburd)  er  bcffen  bittern  $afc  ouf  fid)  sog.  3«  feiner  93ertf)eibigung  fctjriet  r 

a  Memorial  relatif  ä  la  captivite  de  Napoleon  ä  Ste.-Heleno»  (2  2?be.,  $ar.  1830;  bcntff. 

(Stuttg.  1830).  Wad)  ben  bon  ifjm  ̂ mterlaffeuen  Xagebüd)ern  unb  ©riefen  gab  Sorjnth 

«History  of  the  captivity  of  Napoleon»  (3  ©be.,  £onb.  1853)  heraus. 

SotDC  (Robert),  namhafter  engl.  (Staatsmann,  ift  ber  <Sofm  eines  Pfarrers  ju  S3ing^atn  n 

9lottingt)amfhire,  wo  er  1811  geboren  würbe.  3u  ber  (Sdjttle  jn  3Öind)cftcr  nnb  auf  ber  Ur 

berfttät  Orforb  empfing  er  eine  titdjtige  claffifdjc  ©Übung,  promobirte  1833  nnb  nmrbe  ti: 

nad)\)cx  nun  Setlom  beS  ü)?agbaleu*(Soü'ege  erwählt,  weldje  einträgliche,  aber  jnglcid) 
(Sölibat  bcrbantmenbc  (Stellung  er  bei  feiner  93crtjeirat^uug  1836  aufgeben  mußte,   (ir  teirf:; 

hierauf  nod)  eine  3*'t  lang  als  $rioattntor  in  JOrforb  unb  wibmete  fid)  bann  mit  (Eifer  ic 

(Stubittm  ber  9ied)te.  3m  Oan.  1842  als  93arrifter  in  Jincoln'S-Onn  aufgenommen,  roaubrn 
er  nod)  in  bemfclbcn  3ab,rc  nad)  Auftralien  auS  unb  ließ  fid)  tu  <3vjbncl)  nieber,  wo  er  balb  cirt 

ausgebreitete  ̂ rariS  erlangte.  <Sd)on  im  Oct.  1843  würbe  er  9)citglieb  ber  Icnu^atiocn  $rr 

famtulung  Don  ̂ ieu^üb-SSolei?,  in  ber  er  ftd)  nun  ftül)rer  ber  Stalfspartei  auffdjroang  nr: 

aud)  ben  UnterridjtSplau  entwarf,  ber  alö  ©runblage  ju  bem  jefct  allgemein  in  21nftrali:; 

eingeführten  CürjichungSfbftem  biente.  9eadjbcm  er  ftd)  jebodj  burd)  feine  gravis  foune  fcrci 

glüdlicrje  fanbfpeculationcn  ein  bebeutcnbcS  Vermögen  erworben  hatte,  lehrte,  er  1850  n:6 

Crnglaub  ntriid.  .§ier  fnüpftc  er  eine  SJerbiubung  mit  ber  «Times»  an,  bic  il)in  fef)r  forbfr!;ä 

würbe.  <Sd)on  im  Ouni  1852,  bei  Attflöfuug  beS  Parlament«  buvd)  baS  3)iimftcvium  Ter;?, 

Würbe  er  für  ßibbenniufier  in«  Unterlauft  gewählt.  $ier  führte  er  fid)  burd)  eine  gläinrch 

9Cebe  gegen  baS  bon  jD'OSraeli  borgelcgtc  Sönbgct  ein,  bie  iljui  foglcid)  einen  ̂ Mat*  untere, 

tjerrjorragcnbften  $J?itgüebcrn  ber  SBerfnmmlung  errang.  $5aS  neue  3)iiniftcrium  Abcrbecn  b'. 
ifjm  bentjitfolge  bie  ©teile  eine«  (SecretärS  beim  Onbifdjen  Amte  an,  bic  er  bis  jiim  Sau.  iSbS 

beflcibete.   fön  £orb  ̂ almerfron'S  Amtsantritt  legte  er  feinen  Soften  nieber  nnb  ftimmte 
mehrern  ©clegenhetteu  gegen  bic  Regierung,  bis  er  ftd)  im  Slngitft  beffclben  3af;re*  baju  t:i> 
ftaub,  bie  Ernennung  nun  ©iccpräftbcntcn  beS  £)anbclSamtS  mit  einem  <Sifc  im  (^cljcini^ 

(Staatsrate)  anjuncfjmen.  Söci  ben  9icuwar)(en  im  9)?ärj  1857  bewarb  ftd)    abermals  um  Vit 

SJertretung  bon  Äibbcrminfier,  ftiefe  jebod)  auf  heftigen  ÜBHbcrftanb,  inbent  man  if)m  borwarf. 

ba§  er  fein  S3erfpred)en,  für  Ausbeutung  bcS  (Stimmrechts  unb  anberc  populäre  üttajjregeui  ;= 

wirfen,  nidjt  getjalteu  r)abe.  9Kit  ̂ ülfe  ber  (JonferöatiDen  fe(jtc  er  3War  feine  2£al)l  bunfi, 

warb  aber  öom  SOolfe  fo  arg  miShanbclt,  ba§  er  faum  mit  bem  Seben  babonfain.  5)urd)  e:a 

©tttrj  ̂ almerfton'S  im  ̂ ebr.  1858  öcrlor  auefj  2.  fein  Amt  unb  fd)lo§  ftd)  nun  ber  Dppoftnoi 

an,  weldje  baS  Üor^cabinet  befämpfte  unb  eine  ̂ arlantentSreform  öerlangte.  9iadj  ber  $nf- 
töfuug  beS  Parlaments  im  April  1859  liejj  er,  ba  er  nid)t  wieber  in  Äibbcrminfrcr  erferjeinrs 

mochte,  ftd)  öon  bem  2J?arqniS  öon  SanSbowne  jum  Abgeorbneten  für  ben  oon  bcmfelben  ab 

gängigen  glcrfen  Galne  ernennen,  unb  balb  barauf  trat  er  als  SJtcepäfibent  beS  Unterria>t^ 

Somite  ( UnterridjtSmtnifter )  in  baS  öon  ̂ alnter^on  neugebilbetc  33iiuifterittm.  S)a  er  ma 

einigen  feiner  Sollegen  in  ein  gefpanntcS  33crl)ältni&  geriet!),  fo  legte  er  1864  fein  Amt  nteb« 

unb  näherte  ftd)  uon  nun  an  ben  XorieS,  bic  er  in  ber  Söcfäntpfung  ber  bon  ©labftonc 

eingebradjtcn  9?eforntbilI  mit  allen  Mitteln  feiner  fräftigen  unb  fdjncibenben  5?ercbfamfeit  unter- 
ftütjte.  (5r  fö^nte  ftcf)  inbe§  fpätcr  mit  ber  liberalen  Partei  aus  unb  übernahm  im  Xec.  1B6S 

ben  Soften  cincS  (SdjatjfanjlerS  im  SRinifterium  ©labftone.  93ei  ben  aQgemeinen  9?euwa^cn 

bon  1868  wählte  bie  Uniberfttät  ?onbon  ?.  nt  irjrent  erften  Vertreter.  3n  ber  eeffton  m 

1869  bebutirtc  er  mit  einem  ungewöhnlich  glänjenben  Söitbgct,  inbem  er  baS  bon  feinem  Sor- 

gänger  ihm  l)intcrtaffcne  deficit  burch  eine  Reform  in  ber  ©rhebungSweife  ber  Steuern  in 

einen  Ucbcrfdjufj  bon  mehrern  SD2iQtOttett  ̂ funb  (Sterling  berwanbeltc.  $>ierburd),  fowie  birrdi 

fpötere  ftrenge  unb  fparfainc  2Birtl)fd)aft,  gelang  eS  ihm  nidjt  nur,  bic  Jioftcn  ber  Abcfftniidjm 

Grpcbition  unb  bic  Alabanta»(5ntfd)abigung  an  Amerifa  aus  ben  laufenben  öinfünften  nt  tilgen, 

fonbern  ben  allgemeinen  3uftonb  ber  ̂ ntanjen  auf  eine  bisher  nidjt  erreichte  $i>he  31t  brtw- 

3ugleid)  berwanbte  er  feine  Ücberfdjüffe  mit  ßrfolg  jur  9>iinberung  ber  Abgaben.  Affrlf^ 

ber  (Seffion  bon  1873  öertanfctjte  ?.  baS  ©djatjfanjlcramt  mit  bem  ̂ mtfhrhtnt  bcS  Innern, 

welches  le^tere  er  aber  fd)ott  im  Oan.  1874  burch  i>cn  5«^  beS  3)?inifteriutnS  (IHabftone  wieber 

bcrlor.  SS  erfd)icncn  bon  ihm  a Speeches  and  letters  on  reform»  (KS67),  «Middle  cl»E 

education;  endowment  or  free  trade»  (1868),  « Budget  speeches»  (1870). 

Stötrje  (Felis  Leo),  bie  größte  Art  ber  Äafocn,  welche  einft  biet  weiter  verbreitet  war. 

fclbfl  in  ®ricd)cntaub  borfam,  jefet  aber  nur  noch  00,1  ocr  Sahara  bis  ntm  (5ap  unb  in  eirrign 
©egenben  Arabiens  unb  OnbienS  einf;cintifd)  ift.  Der     wirb  bis  2,5  9Jit.  lang,  1  2Ht.  hocK 



Sötte  (ffünftlerfamilie) 

t)at  ein  breite«  ©eftdjt,  platte  Stirnc,  runbe  Augenfterne,  einen  1,3  3Jct.  laugen  ©djroanj  mit 

(Snbquafte  unb  eine  ungefledt*braungclbe  Färbung;  ba«  9Känn(r)cn  ift  mit  großer  SD?äl)ue  Der* 
fcrjen.  Von  ben  Spielarten  fann  man  fünf  beftimmter  unter  fdjeiben:  1)  ber  ?.  Dom  Senegal, 

mittelgroß,  lebhaft  «gelb  mit  gleichfarbiger,  unten  febr  lichter  SDfälme;  2)  ber  ?.  au«  ber  33er» 

beret,  ber  größte  unter  allen,  bunfelbraungelb,  mit  fefjr  lauger,  bidjter  unb  bunfler  Wäljne; 

3)  ber  ?.  Dom  (Jap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  Abefftnien,  fefjr  groß  mit  bunfler  9)?ä(ntc;  4)  ber 

aftatifcf)e  ober  perftfdje  2. ,  Ijefl  if  abefl»  ober  rchfarbig,  mit  nid)t  fetyr  bicrjtcr,  aber  au«  langen 

bimfelbrauncn  paaren  beftehenber  SDfäfjnc;  5)  ber  ?.  Don  ©ujerate  ober  fog.  uiäl)itculofc  i'., 
ber  fcfjon  Don  ̂ liuiu«  erwähnt  wirb,  Don  jiemlid)  uiebriger  (Statur,  mit  etwa«  furjent,  aber 

cm  ber  Spifee  ftnrfbnfd)igcin  Sd)Wan3e  unb  fefjr  frn^er  unb  büuuer,  au«  gefrünintten  £narcn 

beftehenber  ajiälme.  Viel  hat  mein  Don  bem  bei  ollen  Varietäten  Dorfoimnenben  fog.  Srfjwanj« 

fiacfjcl  gefabelt,  ber  aber  nur  ein  furjer,  IcidjtnbfaUcnber,  nagelartiger  Anhang  ber  Sdjwnnjfpitfe 

ifr.  T>er  f.  geht  nur  nadjt«  auf  üfaub  au«,  überfällt  feine  Veutc  im  Sprunge  unb  fämpft 

mit  großer  llncr|djrodenl)cit  gegen  angreifenbe  fteinbe.  Seifige  ©egenben  ftnb  fein  £iebling«* 

auf  enthalt.  <5r  läßt  fid)  Icidjt  aöfnuen  unb  wirb,  gut  gehalten,  in  Sttcnagcrien  biö  70  0.  alt. 

Ucber  feine  ?cben«art  unb  ©ewof)nheiten  hoben  befonber«  bic  ?öweujäger  ber  Weujcit,  3ulc« 

©e'rarb  int  Atla«  unb  ©orbon  (Suntming  am  dop,  Diele«  ?id)t  Derbreitet.  2Bie  häufig  er  ehe« 
bem  gewefen  fein  muß,  ergibt  ftd)  au«  ben  9?ad)rid)tcn  clafftfcrjer  Sdjriftfköcr  über  bie  3af)l 

ber  2. ,  welcfje  bei  großen  fteften  ben  Römern  üorgcfüfjrt  würben.  §11«  ̂ ompein«  fein  Theater 

eturueihtc,  jeigte  er  auf  einmal  600  lebeube  2.,  QEäfar  400  männlidjc,  mit  SD^äljneit  Derfef)eue. 

SDle  ̂ äutc  Don  2.  fommen  häufig  Dom  (Jap,  haben  ober  im  £anbcl  nur  geringen  2Beru). 

iji  ber  Warne  einer  St  ünftterfamilie,  lücldjc  eine  IjcrDorragenbc  Stelle  in  ber  ®e« 

fd)id)te  ber  bcutfdjen  S3i!r>nc  einnimmt.  —  3ot)ann  Sttxl  &,  um  bie  üflitte  be«  18.  Üaljrlj., 
fpicltc  bei  feinem  Auftreten  alle  erften  Stollen,  mürbe  aber  fpäter  ein  Dortrefflidjer  T)arfteller 

fontifcfjer  Partien.  «Seine  ̂ rau  glänjte  al«  Soubrette.  Söeibe  mürben  unter  (Snqel  in  Vertin 

angeftcllt.  —  griebrief)  Auguft  2copolb  be«  Vorigen  Sol)n,  geb.  ju  Sd)weM  1767, 

mar  SDircctor  einer  l)eruut3iel)cnben  ©efctlfdjaft.  3)crfelbe  fang  bic  erften  Tenorpartien,  com» 

ponirte  aud)  eine  Oper:  «T)ic  Snfel  ber  Verführung »,  bie  großen  VeifatI  fanb,  unb  ftarb  in 

£ilberf  1806.  —  Wit  feinem  Solute  ̂ erbinanb  geb.  1787  ju  Watfjenow,  geft.  ju  SBieu 
13.  Sftat  1832,  begann  inbeffen  erft  ber  Warne  berühmt  ju  werben.  Anfänglich  nrirfte  auch 

er  bei  ber  Tntppc  feine«  Vater«  in  fomifdjcn  Partien.  Om  0.  1810  ging  er  ju  3)?agbeburg 

in  ba«  föad)  ber  £iebljaber  unb  Reiben  über,  in  meldjem  er  bi«  ju  feinem  Tobe  al«  einer  ber 

erften  glänjte.  Gr  befaß  feljr  fcfjönc  Glittet,  mußte  ftc  trefflich  anjuweubcu  unb  jeigte  fleh 

überall  ebcl,  feurig  unb  au«britcf$DoH.  Seine  eigentliche  Sphäre  war  ba«  höhere  Trnttcrfpiel. 

CSin  Sohn  unb  jwei  Töchter  betraten  nach  '!)m  biefelbe  Laufbahn.  —  Sophie  bie  Tochter 

be«  Vorigen,  geb.  31t  Olbcnburg  24. 5Diär3  1815,  begann  in  SDJanheint  unb  ̂ vanffurt  ihre 

bcbcutcnbcn  Anlagen  311  entfalten  unb  bitbete  ftd)  bann  unter  dicemarra  in  2Bieu  31t  einer  Dor- 

jüglichcn  Sängerin  au«.  3m  0. 1832  trat  fte  intT()cater  be«  tfämtnerthor«  auf.  9hd)  fedj« 

3al)rcn  fam  ftc  nad)  Vcrlin,  wo  fte  balb  al«  flünftlcriu  erfter  ©röße  glänjte.  Wil  Dotlenbeter 

©efang«fun)t  unb  einem  fein  nuancirten,  geiftreidjen  Spiel  gelangen  iljr  bie  ̂ Jrinjefftn  Don 

"i^auarra,  Sufanna  im  «§ifl0.n>»,  ber  fdjwarje  T)ontino  unb  ähnliche  Partien  in  ljöd)fter  VoH- 
fontntenheit.  Ont  0. 1840  ging  fte  nach  ̂ on«  unb  ?onbon,  hierauf  nad)  Italien  unb  Demtähtte 

ftd)  hier  1848  mit  beut  öfterr.  gclbinarfd)aUlicutenant  dürften  griebrich  Don  ?ied)tenftcin.  Sie 

ftarb  28.  9?od.  1866  in  ̂ c|t.  —  ̂ ranj  £ubwig  ̂ cobor  Vruber  ber  Vorigen,  geb. 

181G  31t  5faffel,  bcfudjtc  ba«  ?ttccunt  31t  !D?an(jctm  unb  betrat  nach  bem  ̂ ol,c  feiuc*  S3«tcr«  bie 

brantatifchc  Laufbahn.  Seit  1841  entfaltete  er  ot«  Sdjaufpietcr  unb  9?cgi|fcur  am^oftheatcr 

3U  Stuttgart  fein  füuftlerifche«  Talent  unb  erwarb  ftd)  ben  9?uf  eine«  ber  beften  Sd)aufpieler 

ber  ©egeuwart.  Sein  ?eicefter  in  «9)?aria  Stuart»,  ̂ ofa,  ftauft,  Taffo  unb  Dor  allem  fandet 

beweifeu  bie«.  3nt  (Sonücrfationöflücfc  ftnb  e«  bie  tiefer  angelegten  dharaftere,  fowol  im  (Jmfl 

al«  $muor,  bic  il)tn  befonber«  gelingen.  Seine  Darfieflungen  finb  reid)  an  originellen  .Bügen, 

bic  Don  fd)öpferifd)er  Ävaft  3cugeu,  fein  Vortrag  ift  getragen  unb  cbet,  fein  geuer  ohne  Uebcr« 

treibung,  ftet«  innerlich  unb  waljr,  ba«  Crgan  männlich,  unb  angenehm.  Auch  al«  Dichter  ̂ at  er 

"  ftd)  burd)  feine  «®cbid)te»  (Stuttg.  1854;  2.  Aufl.  1860),  «Wette  ®ebid)te»  (Stuttg.  1875), 
unb  a5rcn,iaurcnfche  Dichtungen»  (?p3- 1874)  einen  gearteten  Warnen  erworben.  —  Outte 

S.,  bie  Tante  ber  Vorigen,  geb.  1786  31t  Dve«ben,  war  eine  3ierbc  bc«  wiener  §ofburg» 

theater«.  Vcfoubcr«  gtänjtc  fte  im  höbern  ?uft|piel  unb  (FonDcrfation«ftüd.  Ohr  Spiel  war 

immer  fein  unb  au$brutf$Doll,  ihr  Anftaub  ber  einer  Salonbamc,  ihr  Vortrag  präci«  unb 
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gemcffcn,  iljr  ganjc«  Sefcn  öon  Humutlj  erfüllt,  Sic  ftarb  11.  Sept.  1852. —  Subroig  t 

©ruber  ber  Sefctgcnannten,  geb.  ju  9cmteln  29.  San.  1795,  fptette  fett  1811  ju  'Prag,  bair.i  fr 
1821  ju  Staffel.  Om  0. 1826  crljielt  er  ein  (Engagement  am  $ofburgtlnater  in  Söien,  wo  er  es* 

1838  bie  Stelle  eine«  9?egiffeur«  be«  Sd)aufpiel«  übernahm  unb  m  ben  3icrben  biefer  Sfe 

gehörte.  3n  feiner  DarfteUungöweife  Ehielt  er  fid)  in  ben  maftöotlen  ©renjen  einer  frühem 

Sdjule,  in  großen  SWomcnten  aber,  wo  feine  Mentalität  burcfjbrad),  entfaltete  er  f  in  ̂ tua  c 

eine  Äraft,  bie  bewättigenb  wilften.  daneben  jeigte  er  f)öd)ft  forgfame«  pfndjot.  Stubin. 

nnb  Hamlet,  Sttacbetl)  unb  äljntidje  Stollen  waren  SERcifterftürfe  feiner  Äitnft.  ituef)  im  £ufn>L': 

glaubte  er  bind)  feinen,  ungezwungenen  Ion,  liebenGwürbigen  Junior  unb  gefcHfcfiafthrh: 

KnfURlb.  Qv  ftarb  in  2öien  7.  ÜHärj  1871.  —  Seine  £od)tcr,  Stint  geb.  1821  $u  Ätprf. 
jeidjuete  fid)  ebenfalls  olö  Sdjaufpielerin  auö,  befonber«  im  ?uftfpiel. 

(Oo^.  ßarl  ©ottfr.),  namhafter  (Somponift,  geb.  30.  9?ob.  1796  Löbejün  irr 
weit  $atlc,  erhielt  ben  erfreu  Unterridjt  öon  feinem  SJater,  bem  bortigen  Gantor,  unb  befn&r 

bann  bie  Sdwle  in  Stötten,  hierauf  ba«  ©tounaftum  bc«  SBaifenfjaufc«  ut  $afle,  roo  ü)a  ;r 

gortbilbung  feine«  mufiFalifdjjen  Üalentö  ber  UniöcrptätSmufifbirectcr  lürf  im  ©efauge  n) 

in  ber  £l)eoric  unterrichtete.  Äußer  ben  Shtuftfhtbien  wibmetc  fid)  8.  auf  ber  llmoerfttat  p 

gleid)  ber  Ideologie  unb  "ißljilofopfjie.  ?.  r)iclt  fid)  1819 — 20  in  3)refiben  auf,  ruo  er  in 

üRafee  Ä.  3)?.  öon  Söeber'ä  greuubfdwft  gewann,  ©nbe  1820  ging  2.  nad)  Stettin  at*  (laute 
an  St.*3afob  unb  ?el)rer  ber  Jonfunft  am  ©tjmnafittm,  unb  im  folgenben  Oafjre  erfolgte  fei» 

SBefSrbcrtmg  mm  SDhififbirector  au  berfclbcn  ftivdjc,  am  QJömuafinm  unb  am  S>d)iillebrer- 
femiuar.  3n  biefer  Stellung  mirfte  er  mit  Energie  auf  bie  Serbefferung  bc«  ftäbtifdjcn  2?iun! 

mefen«,  üoruMgltdj  burd)  bie  ©egrünbung  eine«  @efaugüerein«.  infolge  eines  SefjlagamdU 

legte  er  im  ftebr.  1866  feine  amtlid)e  Stellung  nieber,  ftcbelte  bann  im  ÜJcai  nad)  Jtiel  üh: 

unb  ftavb  bafelbft  20.  Slpril  1869.  Sil«  öocalcomponifl  nimmt  ?.  eine  bebeutenbe  ©teile  ex 

$3ic(e  feiner  93allaben  unb  lieber  ftnb  ungemein  utrbreitet,  ja  maudje  faft  öolfötfjitntücb,  cc 

worbeu.  ®cgen  125  SBcrfe,  bie  nad)  unb  nadj  öon  iljm  erfdjienen,  beweifen  feine  Sielfeitigfch, 

unb  feine  (Gattung  ift  öorljanben,  bie  nid)t  öon  il)tn  mit  (Srfolg  öcrfudjt  worben  toäre.  Sern 

©efäuge  für  eine  Stimme  werben  noar  feilten  Tanten  am  tängfien  ermatten,  aber  aud)  fei» 

mefjrfummigcu  ?iebcr,  mehrere  Oratorien  («Die  3crftörung  öon  Serufalent»,  «£>ie  Siebes^ 

föjläfev»,  «i)ic  etjerne  Solange»,  «©utenberg»,  «Öoljann^mfi»,  aXie  fcfUidjcn3«teu»  u.a.), 

betfgtcicfjeu  mehrere  Sonaten  für  Älaöier,  Ouartctte  für  Saiteuinftruntcnte  u.  f.  n>.  bieten 

3ügc  eine«  originellen  @eifte$.  ÜWiuber  glüdlid)  alö  in  jenen  Üonmerfcn  war  ?.  mit  mebnn 

öon  i^m  öerfafjten  Opern  (j.  93.  «SRubolf»,  1832;  «3>ie  brei  SBünfo^e»,  1834;  «  2RaW« 

Äbtjel»),  fowie  in  ben  in  SBerbinbuug  mit  9iattpad)  unternommenen  anberw eiligen  Arbeiten  fj: 

bie  Söülme.  53gl.  93itter,  «Äarl       Selbftbiograplnc»  (Serl.  1870). 

i'öüJC  (ffiillj.),  l)eröorrageuber  liberaler  ̂ otitifer,  a\9  fold)cr  befannt  unter  bem  SUnc 

2 öwe-Salbc,  mürbe  14.  9?oö.  1814  im  ü£orfe  Dlöenftebt  bei  9)?agbebirrg  geboren,  mo  feil 

Sater  Sdjuücljrcr  mar,  fhtbirtc  in  ̂ alle  SDcebicitt  unb  lieg  fid)  bann  in  Salbe  a.  S>.  aU  praf: 

tifdjer  ?lrjt  nieber.  Gm  0. 1848  mürbe  er  für  bie  Greife  (Salbe  unb  Oeridjoro  I.  al«  ?(bgefrt 

neter  in  baö  franffurter  Parlament  gewählt  unb  fc^lofj  fid)  bort  ber  bemofratifd^en?infcn  an.  ̂ te 

Parlament  mad)te  er  ftd^  bei  ©eiatljung  ber  ©ruubrcdjte  al3  Sorfämpfer  für  QJciocrbefreüjcit. 

greijügigfeit,  ̂ )anbel«frei^eit  unb  für  bie  felbftftänbige  Stellttug  ber  Seattle  neben  ber  S&rtft 

bemerfbar.  33ei  ber  SBeratljung  ber  SBerfaffung  ftimmte  er  für  baö  prcu§.  ßrbfaifert(>um.  Scbou 

in  ̂ rautfttrt  erfler  Sicepräftbent,  mürbe  S.  nad)  llcbcrftebelung  be3  Parlament«  nad)  Start- 

gart  mm  ̂ ßräftbenten  gemäl)lt  unb  leitete  bie  ©efdjüftc  biß  mr  Sprengung  beffelben  18.  Oma 

1849.  öon  ber  gegen  ifyn  erhobenen  Auflage  Wegen  feiner  SCfjettnafjme  an  ben  ftuttgarter  %e 

fd)lüffen  würbe  er  öom  ©erid)tß^ofe  ju  ü)?agbcburg  frcigcfprod)en;  Dagegen  öcrurtljeilte  iU 

bad  Obertribttnal,  öor  wctd)c0  ber  Staatsanwalt  bie  Sad)e  bann  bradjte,  ju  lebcndlänglia^er 

3ud)tt)auäftrafe  wegen  Sctljciligung  an  ben  33efd)Iüffen  be«  Parlament«  in  Stuttgart  unb  megat 

feiner  I^ätigfeit  für  bie  Huffüfptmg  berfelben,  ba  fte  auf  ben  «Uiuftttrj  be3  5)eutid)en  S3unbe4i 

beregnet  gewefeu  feien.  lebte  bann  jwei  Oa^rc  in  ber  Scfjwcij,  jwei  3a^re  t^cilS  in  $ari4 

t^eil«  in  ?onbon  unb  ad)t  Oa^re  in  9?cut)orf,  in  ben  beiben  lefctcrit  Orten  Die  ärjttidje  ̂ tanj^ 

au^übenb.  On  bie  Oeffeutlidjfcit  ift  2.  wä^renb  feine«  2ebeu«  im  9lu«laube  nur  in  ̂ eut)od 

getreten,  unb  jwar  and)  bort  nur  in  feinen  SBcmütjungen  für  ben  Sd)uty  ber  beittfdjen 

wanberer  al«  ?Ö?itglieb  be«  93orftaube«  ber  Deutfdjen  OJefelife^aft  bafelbft  unb  bei  ber  @rfi» 

Düna,  beutfcfjer  2öol)ltl)ätig?cit«anftatteH.  9?aa)  ßrlaö  ber  Slinueftie  Dorn  12.  Oan.  1861  oerfui 

er  Ämerifa,  na^in  feinen  ttufentyalt  in  Berlin  uub  fcb,lo6  ftd)  ̂icr  politifd)  bem  ftattonalöcira 
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unb  ber  foebcn  in  Greußen  begrünbeten  Deutzen  ftortfdjritt«partci  an.  Bout  ffrüfjialjr  1863 

biQ  $xi\1)\at)x  1867  üertrat  ?.  im  preuß.  Äbgcorbnetenrjaufe  ben  2Bat)lfrei«  Bodmm*jDortmunb, 

trat  1867  ju  ©unften  eine«  poftt.  ©efinnung«genoffeu  »on  ber  (Sanbibatur  im  bortigen  2Bat)l* 

freife  jurüct  unb  naijm  für  ba«  preufi.  3lbgeorbnctenc)au«  bieSBaljl  be«  erfreu  berliner  SBa^tf reifes 

an,  beffen  Vertreter  er  feitbem  im  Hbgeorbnetcnljanfe  ifl.  §ür  ben  9icid)«tag  bc«  9?orbbeutfd)cn 

SBunbe«  unb  fpätcr  be«  2)cutfd)en  SReid)«  Ijat  2.  aber  bie  Söaljl  in  feinem  alten  Greife  Sodjurn 

tvteber  angenommen,  ben  er  aud)  feit  1867  ununterbrochen  im  $Keidj«tage  üertritt.  On  beibeu 

Parlamenten  gehörte  er  anfang«  ber  Xentfdjen  ftortfdjritt«partei  an,  bis  er  im  2Iprtl  1874 

infolge  feiner  Slbfiimmung  über  ba«  üftilitärqefcfe  mit  niedrem  ©efinnnng«gcn  offen  au«  ber* 

felbcn  fdjicb;  er  fammelte  bann  feine  nädjften  ©enoffen  ju  ber  fog.  ©ruppe  ?. --Berger. 
Abtuen  (fran3.  Louvain),  <2tabt  in  ber  bclg.  ̂ rooinj  Brabaut,  an  ber  Eule  unb  an  einem 

Äanal  an«  berfclbcn  in  ben  föupel,  moburdj  fic  mit  OTedjelu  unb  ber  (Sdjclbe  in  Berbinbung 

fteljt,  an  ber  bclg.  ©taat«bafjn  Brüffcl«£crbcfitt)al,  bie  fojer  naef)  SD?ccrjcfit  abjmeigt,  fomic 

an  ber  Bclgiftf)cu  (5cntralbal;n,  r)at  gegen  lO&ilom.  im  Umfange,  ift  aber  ein  fein*  ftiller  Ort, 
inbem  ein  großer  Üljeil  iljre«  ©eOict«  lanbmirtfjfdjaftlidjcn  3wcrfcn  bient.  ©röfjerc«  £ebcn 

fjcrrfdjt  nnr  an  unb  bei  bem  2)?arftc,  mo  fid)  aud)  bie  £>anptgcbäube  befinben.  2>al;in  gehören 

ba«  9tatt)r)au3,  ein«  ber  fdjönftcn  ©ebeinbe  im  fpätern  gotl).  (Stile,  üollcnbet  1493,  mit  reidjer 

33ilbt)auerarbeit,  im  3nncm  aber  mobern,  unb  bie  $eter«fird)c,  im  fdjönften  gotlj.  ©til  1358  — 

1460  erbaut,  mit  in  $ol$  gefertigtem  £auptportal  unb  Ijerrtidjen  ©cmftlbcn  unb  anbern  Äunfi* 

werfen.  ERerfroürbig  finb  uodj  ba«  alte  3lluft^a"ö  ber  Brauer  (Maison  des  brasseurs),  im 

SKenaiffancefhl,  unb  in  einer  <Scitcnflvafec  am  9)?arfte  bie  $>aflen,  bie,  1317  Don  ber  SBcber^ 

junft  erbaut,  1679  aber  ber  Uniocrfität  übcrlaffcn,  uod)  gegenwärtig  oon  bem  flieidjtljum  unb 

©efdjmad  tljrcr  ©rünber  .jeugen.  91ud)  bie  übrigen  Jcirdjcn  in  finb  im  Bcftye  wertfwofler 

SBitber.  3)ic3al)l  ber  (Sinwoljucr  bclief  fid)  Anfang  1877  auf  33,917.  3>te  Don  ̂ erjog  Oo« 

ljann  IV.  oon  Trabant  1426  geftütete  Uniocrfität  mit  einer  bcträdjtlidjcu  Bibliotl)cf,  einem 

botan.  ©arten  unb  einem  anntom.  £l)catcr,  galt  im  16.  Oaljrl).  für  bie  erfle  in  Guropa.  Wadj* 

bem  fie  unter  Jlaifer  Oofcpt)  II.  einige  3eit  gcfjeiumt  gewefen  unb  infolge  bc«  franj. Sfeoolutionö* 

frieg«  eingegangen  mar,  mürbe  fte  unter  ber  f)0Üanb.  Regierung  1817  wicbcrl)crgefrcllt.  Da« 

pljilof.  (Kollegium  an  bcrfclben,  weldje«  ber  5!önig  SBilljclm  I.  für  bie  Bilbung  fatt).  ©etft* 

lidjen  erridjtct  Ijatte,  unb  ba«  juin  äCnbcrftaubc  ber  belg.  ©cifilidjfcit  gegen  bie  Ijoflänb.  9te* 

gicrung  ben  £>auptaula§  bot,  mupte  1830  mieber  aufgehoben  werben,  ba  bie  Bifdjöfe  fidj  mei* 

gerten,  bie  3ögliuge  in  if)re  ©emiuarien  aufzunehmen  ober  fie  al«  ̂ ßrieficr  anjujteHen.  S5om 
©taatc  nmrbe  bie  Unitierfttät  1834  aufgegeben,  üon  ber  ©eiftlidjfcit  jebod)  mieber  1835  au« 

eigeuen  Wittein  erridjtct.  6ic  ift  fonad)  eine  freie  Unioerfität,  mie  bie  ju  Trüffel,  mirb  aber 

im  ©egenfa^e  311  biefer  gemöljnlid)  bie  fatljolifdje  genannt.  <Bie  jäljlte  1876,  mit  Inbegriff 

ber  mit  iljr  oerbunbeneu  polntcdjuii'djen  ©djulc,  1180  Gtnbirenbe.  SluOcrbem  beft(jt  2.  ein 
fiäbtifdje«  ©munaftum,  eine  ftuuftafabemie  nebft^ufeum  uub  ein  muftert)afte«  3cftengefänguif;. 

Um  942  warb  mit  Onbcgriff  Oon  53rü|)ct,  55iloorbe,  9<*ioeflc«  unb  anbern  Örtfdjaftcn  unter 
Sambcrt  I.  jn  einer  ©raffdjaft  erhoben;  1165  tourbe  bie  ©tobt  mit  9)faucrn  umgeben  unb 

gegen  1361  bebeuteub  üergrößert.  Xcv  ©raf  üon  ̂ cinrid)  IV.,  naljm  ben  Ittel  ©raf  0011 

S3rabant  an,  ber  1190  in  ben  cine«$cr$og«  üerwaubclt  mürbe.  3u^ufan9c  öc8  14-  Oab,r^., 

mo  2.  al«  |>auptftabt  be«  ̂ crjogt^uiu«  Trabant  unb  al«  SKcfibcnj  150,000  (5. 3iit)lte,  Ijatte 

eö  gegen  4000  £ud)iuannfacturcu.  (Erbittert  gegen  ben  Slbel,  erhoben  fid)  1382,  mie  in  anbern 

©täbten  ̂ taubem«,  bie  Üudjmebcr  311  offenem  Slufftanbe.  Durd)  ben  $)er3og  SBenjcI  ieboa) 

überwältigt,  manberten  oicle  ber  Arbeiter  au«  ber  nun  fmrtbcbrangtcn  ©tabt  nad)  Cnglanb 

au«.  93on  biefer  3cit  an  begann  ber  Verfall  ?.«.  ?1(«  befonber«  midjtig  finb  gegenmörtig  uoc^ 

Ijeroorjuljebcu  bie  Bierbrauereien,  jaljlrciclje  ©ctrcibcmür)lcu,  einige  Üabacf«*  unb  ©pit'en» 
fabrifen,  Töpfereien,  Branntweinbrennereien  uub  Safyficbcrcien.  ?lud^  mirb  uod^  beträc^tlidjer 

©etreibcljaubcl  getrieben.  S3gl.  2)iolauu«,  «Historia  Lovanicnsis»  (r)crau«g.  0011  bc  SKam, 

2  5Bbe.,  Briiff.  1861);  Wot,  «Ilistoire  de  Louvain»  (?öm.  1859). 

tföwen  (Oot).  Öricbr.),  bcutfdjcr  3)id)ter,  geb.  1729  ju  (5(au3tl)al,  fhtbirte  bie  Weckte, 

mirfte  bann  eine3«it  lang  al«  Occrctär  in  Sdjwcrin  unb  mar  1767  bei  ben  öcrgeblidjen  SBer- 

fud)cn  bctf)ei(igt,  bie  Hamburger  S3üt)ne  311  Ijcbeu.  <5r  ftarb  23.  Dec.  1771  al«  9?cgiftrator  in 

Sioftod.  Ijat  ftd)  al«  Dichter  in  ben  üerfdjtcbcnften  ©attuugcu  ber  ̂ oefic  üerfudjt.  3Wan  ̂ at 

üon  iljm  Scljrgcbidjte,  (Spigrantme,  Oben,  lieber,  (Santaten,  9foman3eu,  Gi^ä^lungen,  poetifc^e 

(Spiftclu,  STraucrfpicle  unb  Puftjpiclc.  Xat  meifte  lalcnt  befunbete  er  in  ben  «9?oman3en», 

rnclaje  al«  Borläufer  oon  Bürger'«  fontifdjen  Baüabcn  3U  betrachten  ftnb.  $lnerfennen«merü) 
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ifl  fein  (Sifer  für  bie  $ebitng  ber  beutfdjeu  SBüljue,  beu  er  auefj  burd)  tfjeoretifdje  ©Triften  bf 

t^ätiate.  (Seine  «©djriften»  erfdjienen  gefammclt  in  öier  SSönben  ($amb.  1765  —  66). 

SöUJen&erg,  StreiSftabt  im  Ütegicrungöbesirf  £icgni&  ber  preu§.  ̂ Proötnj  Scfjleften,  rairita 

im  hügeligen  95orlanbe  beö  9?ic)cn-  unb  3fergebirg$,  anmutig  am  ©ober  gelegen,  ifl  <5i$  eine* 

£anbratl)amtS  nnb  eines  flrei$gerid)t«  unb  3äl)lt  (1875)  5203  ©.  Ter  Ort  beftyt  jtoet  fatb. 

unb  eine  eöang.  ftirdje,  ein  ̂ oöpitot,  ein  28aifenr)au$,  ein  ÄrauTenrjauG  (lefetercS  ein  Öebanbf 

ber  ehemaligen  9Raltefer«(£oninicnbe)  nnb  eine  fjöfjere  ?eljranftalt.  Tie  fynuptfäd)Ud)fien  (5r- 

merbiSqueflcu  ber  SBetuoljner  finb  feinen«  nnb  Sauumjotlnjcberei,  Kattun*  nnb  lYtmuanbbrurfcrri 

bie  Anfertigung  üoit  metallenen  nnb  .$ornbredjGlern)aaren,  93leid)crci,  üfleljl«,  ©tp8*  unb 

mitten  fourie  2ßoflfpinncrcicn.  Tie  Öetretbemärfte  ju  ?.  ftnb  öon  93cbeutung.  Aufeerbera 

erfkerft  fid)  ber  Raubet  auf  mineralifdje  ̂ robuetc,  befonberö  auf  ©ip8  jnr  Tüngung  an> 

bearbeitete  Snnbftctnc.  Der  Ort  mar  einer  ber  ältcftcn  befeftigteu  'ißläfce  ©djlcftcnG.  Tie  e$: 
malige  33urg,  auf  weldjer  §erjcg  Söolfo  I.  1292  rcfibirtc  unb  weldjer  bie  <5tabt  ir)reti  Urfprcn; 

öerbanfen  fofl,  ifl  fpurlofl  öcrfdjnmnben.  Turd)  ben  Trcifugiäljriqcn  5tricg  fam  ber  eljema'.» 
btüf)enbe  Tuäjljanbcl  unb  bie  Wollweberei  fcljr  in  Verfall.  Am  19.  Aug.  1813  fdjlugcn  mer  ei: 

Stoffen  unter  ©djerbatow  unb  Warfen  bte  ftranjofen  unter  9)i"acbonalb  unb  29.  Aug.  bei  bat! 

2  ftilom.  öftlidj  gelegenen  Torfe  ̂ Hagmifc  abermals  unter  "Sßutrjob,  ber  gefangen  wurbf. 

Out  letztem  Orte  befinbet  ftd)  eine  $roöin$tat*3rrenanftalt.  Tie  Umgebungen  ber  <Stabt  i'. 
finb  reid)  au  Sdjöuljeitcn.  Gtwa  6  Jtilom.  uorbwärtfl  liegt  ber  £>of)l«  ober  .£>otenfiein  m:: 

einem  frönen,  1513  au  ber  Stelle  einer  alten  33urg  auf  ber  Spitye  ciueö  33erg8  nnb 

einem  großen  Ijoljlen  Reifen  erbauten  Sdjloffe  mit  reijenben  Anlagen.  —  3m  &  reife  1'.,  h: 
auf  751  Offilont.  (1875)  65,152  Q.  $äl)lt,  liegt  nod)  ?icbentljal  am  Ouei«,  mit  cinfe 

fattj.  Sdjullcljvevfeiutnar  unb  1815  Cr.,  lueldje  deinen*  unb  Saummoflwcbcrei  fowie  <5rruuu>? 
fUitfcrei  betreiben.  Auf  bem  Ijtcr  feit  beut  16.  3af)il).  Oeftcljenbeu  Taubenmarft  werben  ja^rlidi 

4  —  5000  ̂ aar  Tauben  jum^erfauf  gcftcflt.  Taö  llrfuliucrinnen*  (früher  33eucbictincrinnni 

Siloftcr  bafclbft  würbe  1278  begrünbet  unb  ift  mit  fjöfjercr  Töd)tcrfd)ulc,  ̂ euftouat,  3£aijen= 

IjauS  unb  9)iäbdjenfd)ule  öcrbitnben.  $gl.  Öörlid),  «Ta«  tfloftcr  ?icbcntt)al «  (S3re3l.  1864 

ttÖUJCItfmitb  ober  «cfcllfdjaft  öom  Letten  nannte  ftd)  ber  ftitterbunb,  welcher  137.' 

31t  SBMcSbaben  31t  bem  Swccfc  jufauuucntrat,  ben  $ei}ben  untcreinanber  31t  entfagen,  ben  zv. 

anbern  ntög(id)ji  ju  fteiteru  unb,  wo  foldjcS  ntcr)t  möglid),  ftd)  einanber  beijufte^en.  Crr 

einigte  fid)  «ad^maW  mit  ben  glcidjc  3^cdc  ucrfolgenben  (SfofeUfdjaften  öon  <5t.«5fiJil^clm  ur^ 

St.=©eorge,  trat  aud)  mit  einigen  fdjiuiib.  ©täbteu  in  33erbinbung  unb  fdjeint  fict)  bann  glcnt; 

3citig  mit  beut  Stäbtebnnbc  attfgelüft  31t  ̂aben.  —  f.  ober  (^efcllfa^aft  öon  bem  feea 
l)icf?  ferner  ber  öon  Äaifcr  ̂ viebrid)  III.  1489  beftätigte  9fitterüercin  gegen  bie  ̂ cr^oge 

brcd)t  VI.  unb  Öcorg  tion  SBaicrn,  ber  ftd)  fpäter  ebenfalls  mit  ber  ©efcUfdjaft  öon  ©t.-@eMj: 

unb  bem  ßdjroäbifdjeu  Stiibtcbttnbc  bereinigte. 

^Ötoeilbol  (Ulvidj  ̂ rtebr.  2i3olbcntar,  ®raf  öon),  Urenfel  Äönig  gnebrief)'«  III.  per 

Tänemarf,  geb.  1.  April  1700  31t  Hamburg,  Sol)tt  bc$  ̂ rcif)cn*n  SBolbemar  öon  Ir. 
1704  alfl  Ober^ofmarfdjall  unb  dalunctiSminifUr  ju  Treiben  ftttrb,  begann  1713  al«  hi\tzl 

©olbat  in  $o(eu  feine  fviegcrifdje  Saufba^n  unb  würbe  1714  Kapitän.  Alö  ̂ retmiaiger  tu 

er  fpäter  iu  bän.,  1716  aber  tuieber  in  faifcrl.  Ticnfte,  in  benen  er  ftd)  in  ber  &d)Udi\  tr. 

^Jctertuarbcin  unb  bei  ben  Belagerungen  öon  TcmeSüar  unb  SSelgrab  auöjeidjnete.  Tauu  nafc^ 

er  in  (Barbinien  unb  Sicilicn  au  aUen  Sdjladjten  bcö  ftricgä  öon  1718 — 21  Anttjeil.  Spätr: 

trat  er  in  bie  Tienfie  bcö  itönigi  Auguft  öon  ̂ ßoleu,  ber  it)it  311m  ̂ clbinarfdjall  unb  ©euer:', 
iufpector  ber  fädjf.  Infanterie  ernannte.  9iad)  beut  Tobe  btefcS  l^onavcrjeu  1733  jetc^neten 

ftd)  burd)  feine  mutige  5Jertljeibiguug  5!rafau3  gegen  bie  auffläubifd)cn  ̂ olcn  au«,  f.  h 

fertigte  1734  unb  1735  bie  fädjf.  Truppen  am  föfjein.  9?aa^bcnt  er  fobanu  in  bie  T>ienfre  ber 

ßaifertn  öon  9?u(jlanb  getreten,  enoarb  er  ftd)  iu  ber  Krim  unb  Ufraine  foldje  Ancr-Tcnmma 
bafj  il)m  ein  (Eommanbo  übertragett  mürbe.  Önbe§  30g  it)n  fttbmig  XV.  fcljr  balb  in  feirt 

Tienftc.  Sr  mürbe  1743  Öencraflieutenant  unb  3eidjnetc  ftd)  1744  bei  ber  2?clagevung  t:z 

^eniö,  9)pern  unb  ̂ reibnrg  burd)  Älugfycit  unb  Tapferfeit  auö.  3m  3.  1745  befehligte  e: 

ba*  üieferöccorp«  in  ber  2d)lad)t  bei  ftontcuoi,  an  bereit  glüdlitt)cm  Aufgang  er  Autr)ctl  tjatti. 

'Dann  eroberte  er  ©ent,  Oubenaarbe,  Oftcnbe  unb  Sticuport.  3m  folgeuben  3al)re  nnljnt  n 

V'Sclufc,  ©afl^be^anb  unb  bie  übrigen  ftcftuugeu  im  tjoDäub.  ̂ lauberu;  3uglci(r)  traf  er  2k 
ftaltcn  3itr  93crtf)eibigung  öon  Antwerpen.  Tie  tfefhtng  S3crgcu  =  op»<Boont,  wclcrje  bis  ba^a 

für  uneinneljmbar  gcljalten  morben,  eroberte  er  nad)  faum  eröffneten  Laufgräben  16.  €ert 

1747  mit  Sturm  unb  empfing  bafür  ben  Eiarfdjaasfhb.  Gr  ftarb  27.  3>?ai  1755. 
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StötoenfyMlpt  (Wbam  ?ubw.,  ©raf),  fdjweb.  ©enerat,  f.  Sewenfjaupt. 

(♦ÖwCltniaul,  yflanjengattung,  f.  Antirrhinum. 

SölDCnfteiit,  ©raffdjaft  mit  bem  gleichnamigen  93ergfd)lofe  im  Dbcramte  2Bcin«berg  be« 
würtemb.  Wctfarfreife«,  138  DSUlom.  umfaffcnb,  ̂ otte  bi«  in  bic  Witte  beö  15.  3al)rf>.  ifjre 

eigenen  ©rafen.  ©er  lefete  ©raf  ?ubwig  öerfaufte  ftc  1441  an  ben  tfurfürfteu  Wlipp  Don 

bet  ̂ ßfalj,  ber  fte  tjierauf  an  £ubwig,  geb.  1463,  ben  Sofjn  bc«  Äurfürftcn  gvicbrtd)  I.  öon  ber 

*ßfal3  unb  ber  Stlara  Dcttin  au«  Slugöburg,  überließ,  weldjer  ben  Ditcl  eine«  ©rafen  öon  £. 
annahm  nnb  öon  ftaifer  üftarimilian  I.  in  ben  SReidjegrafenftanb  erhoben  nutrbc.  ©ein  (Snfcl 

Subwig  II.  nannte  fid),  nadjbem  er  bie  ©raffdjoften  SBertljeim  nnb  9?od)cfort  erworben,  ©raf 

öon  £.  =  2öcrtf>eim.  £ubmig'«  II.  Sölme,  (Sl)riftopf)  ?ubwig  (geft.  1618)  unb  Oofjann  Dljeo» 
bor,  ftifteten  bie  beiben  nod)  blüfyenben  Linien,  jener  S.  =  23irnebitrg  ober  bic  cöang.  £inie,  jefct 

2.«ftreubenbcrg,  biefer  ?.*9todjcfort  ober  bie  fatlj.  2inie,  jefct  £.*9iofenberg.  23eibe  hinten  fjatten 

bi«  1806  Sifc  nnb  (Stimme  im  fränf. ,  bie  ältere  and)  im  fjeff.  ©rafcncoflcgiuin.  Slud)  ftefjt 

ifmen  ba«  £)berft*<£rbtäntmcreramt  in  jßürtcmberg  ju,  meldjeö  jcbe«mat  ber  Senior  ber  beiben 

§auptlinieu  »ermattet.  Die  ältere  i'inie,  S.-ftreubenberg,  wie  fte  fid)  uad}  ben  im  9?eirf)ö- 

bcputatton«l)auptfd)luffe  öon  1803  ifjr  alö  Grntfdjäbigung  jugewiefenen  Senkungen  nannte,  be« 

fifct  gegenwärtig  in  iBiirtcmberg  fünf  Scdjötcl  ber  ©raffdjaft  2.  (138  O&ilom.),  in  SBaben 

bie  ̂ älfte  ber  ©raffdjaft  ilBcrtljeint,  ba«  Simt  ftreubeuberg  n.  f.  w.  (190  OJftlom.)  unb  in 

SBaiern  ba«  §errfdjaft«gcridjt  Driefcnftein  (70  Ofiilom.).  Sie  tljeilte  fidj  1721 — 1852 

burd)  bie  beiben  Söfjne  ̂ )einricr)  föriebriefj'«  in  bie  3JoUratl)'fdje  unb  Äarl'fdje  Speciallinic, 
weldje  beibe  1812  öom  Könige  öon  23aiera  unb  1813  öom  Könige  öon  2Bürtembcrg  in  ben 

ftürjicnftanb  erhoben  mürben.  Stanbe«f)crr  ber  £inie  $^28crtfjeim»ftreubcubcrg  ift  güvft  2öil* 

Ijelm  öon  geb.  19.  Wax^  1817,  ber  ju  2Bertfjeim  refibirt.  Die  ̂ riüatbcftyungen  ber« 

fclbcn  finb  bie  $>errfdjaft  2)iidjclbadj  nebft  einem  Drittel  öon  2impurg=Soutfjeim--JDbcrfontljeim 

in  ÜBürtemberg,  bie  gefürftete  ©raffdjaft  llmpfcnbad)  in  33atcrn,  bic  ©titer  £ufawe|j  unb  Sla» 

roietin  in  33öl)men.  —  Die  jüngere  ?inie  2.«9?of  enberg  Ijieß  fonft  =  9iorf)cfort  wegen  ber 
ererbten  ©raffdjaft  biefe«  Warnen«  in  ben  9?iebcrtanbcn.  Der  ©raf  SWarituilian  Äarl  erhielt 

1711  bie  rcidjSfürftt.  ©ürbc,  bie  im  folgenben  Oafjre  aud)  auf  feinen  9?adjf olger  att«gcbefjnt 

würbe,  unb  1713  Si£  unb  (Stimme  auf  ber  fdjwäb.  9?cicrj3fürfrcnbanf.  ftiir  feine  öcrlorencn 

öefifeungen  jenfeit  bei  9?^ein«  mürbe  bafl  ̂ )auS.1803  bura^  SBcfi^ungen  im  2Bürjbnrgifa)en, 

Wainjifdjen  unb  einige  Abteien  eutfa^äbigt.  Slucr)  b,at  eö  tfycit  an  ber  ©raffdjaft  S.<2Bert^eim 

u.  f.  w.  Ucber^aupt  bch'agcn  bic  S3efitungcu  biefer  Jinic  in  Söaiern  (bie  $>crrfdjaften  ̂ )eu» 
bod^,  9iot()cnfelfl  unb  9?euftabt  mit  SBört^  unb  Erennfurtu.  f.  m.,  jufammen  275  Ofiilom.), 

SBürtcmberg  (ein  ecdjfitct  ber  ©raffdjaft  8.»  18  Ofiilom.),  Saben  (bie  $ätfte  ber  ©raffdjaft 

SBcrtfycim,  bic  ̂errfc^aft  S3ronnbac^  unb  9iofenberg  u.  f.  w.,  jufammen  190  OÄiloin.),  im 

©roß(jcriogtl;nm  Reifen  (bic  £crrfd)aften  ̂ abij^eim  unb  9?aufe§,  bie  Hälfte  öon  Söreuberg, 

165  Öftilom.),  in  melden  ©ebietcu  fie  fknbeäfjcrrlidje  9fcc^te  beft^t,  unb  in  33ölmicu  (bic 

^errfa^aften  SöeferiO  unb  (Sdjmanuberg,  170  Oßilom.,  bie  $)cn-fd)aftcn  $aöb  unb  ''ßernati^, 

145  OftUom.)  jnfaminen  etwa  900  CJlUom.  —  ̂ aupt  biefer  ?iuie  ift  ̂iirft  tfavl  öon 
geb.  21.  SD?ai  1834,  ber  ju  filein --$)eubad)  am  9Naiu  refibivt  unb  einfluf?rcid)er  ̂ iUjrcr  be« 

ultramontancn  beutfdjcu  Hbclö  ift.  2>ic  (SdjWcfter  beffdben,  ̂ riu^cfjin  ?lbclljcib,  geb.  3.  9fpril 

1831,  war  feit  24.  (Sept.  1851  mit  Dom  9J?iguel  (f.  b.),  Onfauteu  öon  Portugal,  öcrmäljlt, 

ber  feinen  233of)nfu}  auf  Sd)lo§  53vonnba^  bei  SBcrtljeim  ̂ attc,  wo  er  14.  9?oü.  1866  ftarb. 

Kütten Jül^n,  ̂ flanjeuart,  f.  Taraxacum. 

Sotterj,  Dorf  im  iöcjirf  ©djiü^  bc«  gleidjuamigcn  fdjweij.  GantonS,  liegt  463  ÜKt. 

über  bem  SJiccre,  faft  7  Äitom.  öon  (Sdjmoj  unb  ebenfo  weit  öon  SIrtt)  entfernt  am  obern 

(Snbe  beö  ̂ owcrscrfccS  in  bem  Xlmfc  jwifdjeu  bem  Foßberg  unb  bem  SHigi.  Da«  Dorf,  wel- 

die«  513  ©.  jäljlt,  ift  befaunt  buvd)  ben  33crgfturj  öon  ©olbau  (f.  b.),  Wetter  2.  Sept.  1806 

bie  Dörfer  ©olban,  Anfingen  unb  9iotfjeu  unb  ben  größten  Sljcil  öon  8.  unter  (Sdjutt  unb 

Steinen  begrub.  Der  ̂ owerjerfee  ijr  ungefähr  4  ffiloiu.  laug,  burd)fd)nittlid)  1  Äilom.  breit, 

faft  3  DÄilont.  grojj,  18  m.  tief  unb  liegt  450  2Wt.  über  bem  2)iccre.  «u«  bcmfelbcn  ragen 

jtoei  fleine  Oufcln,  öon  beucn  bic  größere,  Sdjwanau,  eine  ÄapcUe,  eine  läublidje  iffio^nung 

unb  bie  Ruinen  ber  1308  öon  ben  Sd)Wö$ern  gebrochenen  53urg  Sdjwanau  trägt.  Söeim 

Sergfturj  öon  1806  würben  beibe  Snfcln  dou  beut  Ijod)  aufwaUenben  See  öodftänbig  überflutet. 

Dem  [teilen  fiibl.  Ufer  entlang  jic^t  bie  ?aubftrajje  öon  Sdjwnj  nac^  3trt^. 

^Ottiq,  Stabt  im  rufVpoln.  ©ouöernement  SÜ}aifd)au,  au  ber^ura  unb  au  ber  2Bar« 

fa]a^53rombevgcr  Gifcnba^n,  210  ̂ i(om.  öon  2Barfü>iu  gelegen,  ift  luibfd)  gebaut,  l)at  öier 
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fatf>.  äirdjen,  eine  coang.  Äirdje,  ein  ©mnnaftum,  ein  Sdjloß  mit  fdjönem  $arf  unb  6464  5., 

bie  ftdj  mit  ̂fcrbcljanbcl  unb  ?ciuwcbcrci  befdjäftigen. 

Vüturl)  (engl.),  beutfd)  geformt  ?ore,  bie  Bejeidinung  be«  ©üterwagen«  im  Ctifcnbalja» 

ucrfeljr,  wirb  oft  aud]  alfl  $ret«maß  für  Stcinfofjle,  (SofS  unb  böfjm.  Braunfoljle  bei  i^ejiti; 

größerer  Partien  angewanbt.  Da«  gewöljnlidje  ?.  wirb  in  biefer  Bcbeutuug  für  Steinfol|U 

gemeinhin  ju  90  CEtru.  geredjuet,  bn«  Doppellowrtj  boppett  fo  groß.   3n  ©crlin  u.  f.». 

redjuet  man  bei  böfjm.  Braunfoljle  ben  SBagcjon  =  200  (Str.  ober  10,000  Äilogr. 

StorobromifdjC  JÜttlic  (oom  gried).  Xo£o?,  fdjief,  unb  ftpepoe;,  ber  ?auf ,  b.  i.  Jinic  bei 

fd)iefen  ?auf?)  nennt  man  eine  auf  einer  ftugetflüdje  ober  auf  ber  Oberfläche  eine«  eflipti»tfc« 

Spljäroibö  gezogene  (Suroe  oon  boppeltcr  ftrümmung,  weldje  bie  Cigenfdjaft  Ijat,  baß  fie  als 

au«  einem  $olc  gezogenen  größten  Streife  (ÜNcribianc)  unter  bcmfelbcn  SBinfcl  fdjneibet.  <3it 

wirb  in  ber  6d)i|ffal)rt  gcbraudjt,  benn  fie  ift  bie  State,  weldje  ein  Sdjiff  burcfjlaiifen  toürb», 
wenn  cß  immer  nad)  bentfclbeu  iiiMirtftrtdje  fortginge,  ofjne  jebod)  einem  ber  oicr  £>auptfrrube 

fccä  ftoiupaffe«  ju  folgen,  in  weldjent  Salle  e«  entweber  einen  l^ieribiau  ober  einen  'iWaüel« 
frei«  burdjlaufcu  würbe.  -3ft  ber  ÜLnufel  beö  iEßiiibftvid)3  gegen  beu  9)(eribian  ein  fpifcer  cbr. 

ftumpfer,  fo  läuft  bie  i'inic  in  unjaljligcn  SBinbungen  um  ben  $ol  Ijerum.  Sluf  ben  ?anbfartti 

nad)  ̂Üfcrcator'«  ̂ rojeetton  erfdjeiut  jebe  lorobromifdje  i'inic  atß  gerabe  £inic. 
Loyola  Ognaj  oon),  cigentlid)  Ouigo  Sopcj  be  9?ecalbc,  ber  Stifter  be«  DrbenJ 

ber  Oefuitcn  (f.  b.),  geb.  1491  auf  bem  Sdjloffe  ?.  in  ber  fpan.  <ßroüinj  ©uipnjeoa,  ba$ 

jüngftc  oon  elf  Äiubern,  öcrlcbte  feine  Ougenb  al«  ̂ age  an  beut  $>ofc  ftcrbinaub'3  be*  flatte 
li[ct)cn,  bieute  bann  bi«  in  fein  20.  3af)r  im  Ütftlitär  unb  war  bei  geringen  ©eifteflgaben  ritter-- 
lid),  eitel  unb  pljautafUfd).  Bei  ber  Belagerung  oon  ̂ ampcloua  bind)  bie  granjofen  1521  aa 

beiben  Beinen  fd)Wer  oermunbet,  ließ  er,  nad)bem  bie  Teilung  fdiou  öoflenbet,  aud  (Sitclfcit 

ben  einen  ftuß,  weldjer  nidjt  gerabe  geworben  war,  nod)  einmal  bredjen.  SBüljrnib  ber  ̂ weites 

Teilung  würbe  burd)  8cftn  einer  ?cben«befd)rcibung  (Jfjrifti  unb  mehrerer  $eiligciilcgcnbcn  au* 

beut  2öcltmanne  einzeiliger,  <2obalb  er  fjcrgcftcüt  war,  ücrtljeiltc  er  feine  ©ütcr  unter  Hvmt 

unb  pilgerte  nad)  bem  sDfoutfcrrat,  wo  er  bem  wuubertljätigcn  SD?aricnbilbc  feine  Waffen  weihte, 
fid)  nun  Mütter  ber  ̂ eiligen  Oungfrau  erflärte  unb  im  $o«pitale  ju  SüRaurcfa  (einem  benaay 

barten  Keinen  Crtc)  einquartierte.  Üfjcil«  Ijicr,  tljcil«  in  einer  naljen  ftolfcnljöfjlc  marterte  er 

feinen  ?cib  fo  ab,  baß  man  iljn  eine«  2iagö  bewußtlos  fanb.  £d)\\  50?onate  fpäter  fdjiffte  er 

fid)  in  Barcelona  nad)  ̂ aläftina  ein.  2)oc§  fein  ̂?lan,  f)ier  ftc^  ber  Bcfcljruug  ber  SIZotjauune» 

bauer  ju  wibmen,  würbe  oon  bem  2Bäd)ter  bcö  ̂ eiligen  Örabcö,  bem  ̂ rooiujial  ber  f^ranci** 

caner,  gcmidbilligt,  unb  er  fefjvte  bal)cr  1524  über  Benebig  naa^  Barcelona  $urücf  unb  begami 

nun  bie  lat.  ©rammatif  ju  ftubiren.  yfadj  jwciiäljrigem  $lufcuttialt  bafelbft  ging  er  auf  bie 

rjotje  <9d)ule  ju  CSomplutuut,  wo  er  anfing,  anbere  ui  gciftlid)cn  Uebuugcu  anzuleiten  unb  ben 

Bolfe  Üieligionöunterridjt  ju  crtljcilen.  2)ie  Onquifition  aber  ließ  iljn  feine«  feltfamen  Bc 

nehmen«  wegen,  alö  ber  3aubcrei  ocrbädjtig,  feftncljmen  unb  gab  iljn  cvft  1528  wieber  frei, 

worauf  er  nad)  ̂ ari«  ging,  um  Geologie  ju  ftubiren.  $)ier  würbe  er  mit  meljrern  tljctl«  gleid) 

iljm  ilberfpanntcn,  tfjeilö  eljrgeijigen  JaubSleutcn  unb  graujofen,  wie  Saijuej,  Bcbabilla,  Äe- 

briguc3,  ̂ ierrc  Jcfeore  u.  a.,  befannt,  bie  mit  iljm  1534  ben  ̂ lan  entwarfen,  einen  £)rben  für 

ben  fatl).  ©tauben  ̂ u  fiiften.  Da  inbeß  einige  berfelben  iljre  ©tubien  nod)  ittct)t  beenbet,  fo 

begab  ftdj  ?.  bi«  ut  biefem  3eitpunftc  wieber  naa^  Spanien.  Huf«  neue  trafen  fte  1537  in 

Benebig  utfammen  unb  gingen  oon  fjicr  nad)  9fom,  wo  fu  oom  Zapfte  ̂ aul  III.  27.  8eol 

1540  bie  borläuftge  unb  1543  bie  bofle  Befiätiguug  be«  SDrbeu«  erhielten  unb  nun  ba«  oicr« 

fadjc  ©cliibbe  in  bie  £>änbe  be«  5cuntiu«  Bcralli  ju  Benebig  ablegten.  ?.  würbe  1541  jum 

erfteu  Drbenögeneral  ernannt,  obglcid)  eigentlid)  ?anuej  (f.  b.),  fein  $?ad)folgcr  im  Ämte,  fcb,<?n 

bauml«  bie  Seele  unb  ber  Begrüuber  unb  5lu«bilber  be«  ©anjen  war.  Gr  ftarb  31.  -3uli  1556, 

würbe  1609  oon  ̂ aul  V.  fclig  unb  1622  oon  ©regor  XV.  tjcilig  gefprodjen.  Die  fatl).  flirebe 

feiert  fein  geft  31.  -Duti.  @r  fdjrieb  jwei  Sßerfe  in  fpan.  Spradje,  bie  «  DrbcnSconftitnrion » 

unb  «©eiftlitfje  Uebungen»  (9^om  1548).  ©ein  ?eben  bef abrieben  Siibabcneira,  3)iaffei  uob 

Bouljour«.  Bgl.  Spuller,  «Iguace  de  L.  et  la  compagnie  de  Jesus»  (^ar.  1876). 

ÜO^crc,  ein  Departement  in  Sübfranfreia) ,  weldje«  bafl  oormalige  ?änbd)cn  ©eoaubcoi 

fowic  J^cile  oon  Belai  unb  ber  Diöccfe  U^e«  umfaßt,  Ijat  feinen  Hainen  oon  bem  jur  Neutral« 

maffe  ber  Gebeulten  gehörigen  Jojeregebirgc,  welche«  baffelbe  imOftcn  unbSüboften  erfüllt 

unb  jwifa^cu  ben  Duellen  be«  2ot  unb  £arn  in  ber  fdjon  ben  Gilten  unter  bem  tarnen  ?efon 

befannten  8oitre  im  Littel  1390  9}?t.,  im  grauitifdjen  ̂ 5ic  Gruciua«  1719  Tit.  tjod)  auf» 

ftetgt.   (Jin  burdjgangig  rau^c«  ©cbirg«lanb  oon  1000  Tit.  mittlerer  ̂ öljc,  jäljlt  e«  auf 
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5169,73  Offilom.  (1872)  nur  135,190  <&.  (gegen  137,263  im  3. 1866  Stonarjute  l,s  $roc), 

banmtcr  biele  SRcformirte.  33on  ber  tfojere  aiefjt  gegen  Worbweftcu  bie  1300  3ftt.  Ijoljc  SHargc» 

ribenfette,  unb  im  Söefkn  ergebt  ftd)  bie  bi«  1000  9Ht.  f)of)c  Slubracfette,  wctdjc  beibe  nadj  bem 

$od)(anbc  öon  Slutoergnc  f)inüberjiel)en.  Da«  ganje  Departement  jevfäöt  in  brei  3o"f".  Die 

nörblidjc  gefjört  ber  ©ranitformation  unb  jum  flcinficn  Steile  ben  üulfanifdjcu  Söilbiinqen  an; 

bie  mittlere  fjat  ßalfjkin»,  bie  füblitfjc  ©d)icfergcbirge.  On  l)j)brogr.  S3cjic^uug  gefjört  ber 

norböfHidjftc  Xljeil  $um  ?otrcgcbiet,  iubem  er  öon  bem  f)ier  in  einer  $öljc  uou  1426  3)?t.  ent« 

fpringenben  filier  unb  mefjrcrn  feiner  3»n»fTc  burdjfurdjt  wirb;  ber  bei  weitem  größte  weftl. 

Dfjeil  jum  S3affm  ber  ©aronnc,  weldjer  ber  £arn  unb  ber  ?ot  jitfücfjcu.  Die  füböftl.  3lb« 

badjung  gehört  311m  ©ebict  be«  9tl)6uc.  Da«  ©ebirge  ift  einen  großen  Sfjcil  be«  Oaljrc«  mit 

©djnec  bebedt.  Der  3Beften  unb  ittorboften  l)at  fcndjtc«,  rcgucrifdjc«  Slinta;  weit  trorfener 

ift  bic  ©üboftabbadmng,  wo  fogar  ber  ̂ Maulbeerbaum,  ber  2ileinftorf  unb  bie  £1ioe  gebeten. 
Änbcrwärt«  tragen  einige  ber  Äalffteinebcueu,  tuer  (Saufte«  genannt,  (betreibe,  £auf,  ftladj« 

unb  etwa«  ©bft.  Die  33erggclänbc  fytbcn  aber  nur  wenige  unb  Keine  ©ctrcibefclbcr,  fobaf; 

Äartoffeln,  üorjüglid)  aber  4f aftnnien ,  bic  .'pauptnaljrung  bc«  2anbootf«  btlbcn.  Dcfto  au«« 

gebeulter  fmb  bie  Siefen  unb  ffikibcfladjen,  baljer  Incr  r»tel  SWiubuicl),  SDiaultfjicre  unb  befonber« 

©djafe  gebogen  werben.  Der  ̂ auptreidjtljum  be«  Departement«  befielt  in  feinen  SÜietaflen; 

man  beutet  ©über  unb  toiel  93lci  au«,  lefctere«  befonber«  in  ben  ©rubcu  $u  SWlefort,  bie  aud) 

Äupfer  liefern.  Unter  ben  SDiineralqucöen  fmb  bic  befaunteften  bic  bc«  Dorfe«  33agnol«»le«* 

23ain«.  Die  Onbuftric  befdjränft  fid)  auf  vpütteubetrieb  unb  SöoUmauufactur,  ber  £anbcl,  btn 

fein  einiger  fdufibarer  ftlujj  begünfttgt  unb  bic  ©cbtrg«natur  bc«  fcmbc«  erfdjwert,  auf  bie 

2lu«fufjr  oon  $Jief),  ßaftanieu  nub  Solljeugen.  55iele  ber  Grinwol}ner  waubern  in  bic  füblicrjern 

©cgenbeu  au«,  um  alö  9)cäljer,  SDJaurer  u.  f.  w.  ju  arbeiten.  Da«  Departement  jcrfätlt  in 

bie  brei  Ärroubiffement«  SDJcnbe,  ̂ lorac  unb  üflarbejol«  unb  Ijat  jur  $auptftabt  Sttcnbc  mit 

6906  Q.  6«  ift  ein  alter,  fd)led)tgcbautcr  Ort  in  öber  ©egenb  am  2ot  unb  an  ber  ©übbafm, 

739  2Jit.  über  bem  flfteerc,  ©ifc  eine«  S3ifd)of«,  mit  einer  gotfj.  tfatfjebrale,  einem  ©crid)t«ljof 

erfter  Onflanj,  einer  SJianufactnrcnfannuer,  einem  'ißricjier*,  einem  Setjrer*  unb  ?cf)rerinnen= 
feminar,  einer  ©cfellfdjaft  bc«  Slderbaue«,  ber  Äünftc  unb  Siffcufdjaftcn,  einer  öffentlidjcn 

Sibltottjcf  unb  S3ilbergaleric.  Die  <5tabt  ift  ber  SDiittelpunft  bc«  §anbcl«  mit  ©eigen  unb 

beut  teotteueu  3c"flc»  toeldje«  Sabi«  genannt  unb  unter  bem  Tanten  ©erge  be  üDienbe  in« 

innere  5^ß»^cirf)#  "Atf)  ©panien,  Otalieu  unb  Deutfdjlanb  berfenbet  mirb. 

i*iiübcit,  Ärci«ftabt  im  9fegicrung«bc$irf  granffurt  ber  preuß.  ̂ roüinj  33ranbeuburg,  öor« 
mat«  ̂ ouptftobt  ber  9ücber(anfiö,  liegt  auf  einer  Onfcl  ber  ©pree,  in  bie  fjicr  bie  Söerftc  müubet, 

unb  an  ber  Berlin  ©örtifcer  Gif enbafm,  i|^©it?  eine«  ̂ anbrattjamt«  unb  Ärci«gcrid)t«  unb  f)at 

(1875)  5387  6.  Unter  ben  öamuerfen  fmb  ba«  ©djlofj,  ba«  fdjönc  ?anbfct)aft«(jau«  unb  bie 

jnjci  Shrc^en  !)erüor3ut;cben.  3it  ber  $)anptfir(f)C  ift  ba«  @rab  ̂ 3anl  ÖJerfjarbt'«,  ber  tjicr  9lrd)i« 
biafouu«  war.  ferner  befitjt  ?.  eine  9iealfd)ule,  ein  ̂ ebammcniuftitut,  bie  $auptfpavfaffc  be« 

SWarfgrafttmm«  sJ?ieber(aufi(j,  einen  SJorfdjuöucrciu  unb  ein  ̂ anbarmen  unb  ßorrigcubcnfyau«. 

Der  ®cn>crbflci§  erftredt  fid)  befonber«  auf  Zud);  ?einn)anb=  unb  £abatffabrifatiou,  baueben 

auf  ©artenbau,  Brauerei  unb  Brennerei.  Die  Öaljrmärftc  fmb  fcljr  ftarf  befugt.  —  Der 
ffrei«  5?.  ̂ätjtt  auf  1038,6  OÄilom.  (1875)  34,181  (5. 

Lübbenau,  ©tabt  im  Greife  Äalau  be«  Wcgierungdbejirf«  granffurt  ber  preufj.  <|3roüin$ 
S3ranbcnbuvg,  jmifc^en  metjrern  Ärmcn  ber  ©pree,  am  ©preewalbc  unb  an  ber  $)erlin;®ödit}er 

Gifenbntjn,  bic  tjicr  nact)  Äainenj  abjnjeigt,  t)at  ein  gräfl.  fnnar'fdje«  Steftbcujfa^loB  mit  einer 
23ibliotf)c!  unb  ©emälbefammtung  unb  jät)it  (1875)  3557  C,  meiere  bebeuteubeu  ©arten'  unb 

©cmüfebau  fomie  $anbcl  mit  ©ämerei  unb  ©artengenjädjfcn  treiben. 

X'llübotf  (©ir  Ooljn,  SSarouet),  burd)  feine  naturmiftcnfdjaftlie^cn  ̂ orfdjungen  befannt, 
geb.  30.  Spril  1834  ju  i?onbon  al«  ©ot)n  bc«  SBanfier«  unb  aftrou.  ©djriftftctler«  ©ir  Oo^n 

2BiIliam  ?.  (geb.  1803,  geft.  1865),  mürbe  ju  Gcton  erjogen,  trat  bann  in  ba«  33anfgefd)äft 

feine«  33atcr«,  würbe  1870  für  iDiaibponc  al«  liberale«  ©iitglieb  in  ba«  Parlament  gewägt 

unb  ift  ̂Jräftbent  mehrerer  gelehrter  ©efeflftfjaften  unb  Cicefanjler  ber  Unioerfttät  Bonbon,  ©o* 

m\  al«  SBanficr  wie  al«  ̂ arlameutSmitglicb  Ijat  ?.  mit  (Srfolg  gemirft.  ©eine  ̂ auptoerbieufte 

grünben  ftc^  jeboe^  auf  feine  natormiffenfdjaftlierjeu  ©cfjviftcn,  in  benen  er  al«  einer  ber  fjerbor- 

ragenbften  5lnl)ünger  Darwin'«  erfdjeint.  Äußer  aaf)Ircidjen  9lbljanblungen  in  .Bcitfdjriften,  in 
welchen  er  feine  Unterfudjungen  unb  Gntberfungen  (über  bic  entwidcluug  unb  beu  53au  ber  nie» 

bem  SE^iere ;  über  bie  93cfrud)tung  ber  ̂ flanjcn  burc^  ben  Söefud)  ber  3nfcftcn;  über  ba«  ?cbcn 

ber  2öc«pen,  SBiencu  unb  Hmeifcn;  über  %\ abbauten;  über  bie  ffiöffen*9J?öbb»iger  (f.  b.]  an 
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ber  bän.  Jlüftc  u.  f.  W.)  öeröffentlidjte,  fdjrieb  er  namentlich  «Prehistoric  times,  as  illnstrated 

l>y  ancient  rcmains,  and  the  manners  and  customs  of  modern  savages »  (fonb.  1365: 

beutfd)  »on  ̂ affow,  2  $3bc,  Oeno  1873 — 74),  oThe  origin  and  met  amorph  ose  s  of  insects» 

(1873;  beutfcl)  »on  Sdjlöffer,  Ocna  1876)  unb  *0n  British  wild  flowers  in  relation  to  b- 

sects»  (1875;  beutfd)  öon  ̂ ßaffow,  SBerl.  1877).  ©ein  §auptwerf  ift:  «The  origin  of  civ- 
lisation  and  the  primitive  condition  of  man»  (1870;  beutfd)  öon  ̂nffoiö,  Oena  1875). 

ÜÜberf,  ein  mm  ©rofjrjcr^ogtfjum  Dlbenburg  gehöriges  gürftentlmm,  läng«  ber  Xraoc  aü 

um  ben  (Eutinerfec,  in  ber  ijolftein.  frmbfcrjaft  SBagrieu,  tuttrbc  al«  23t5tljunt  öon  Äaifer  Dßol 

in  £olftein  gegrünbet,  1162  aber  bic  «eflbtnj  be3  Sötfdjof«  nad)  Gutin  »erlegt.  53tfd>of 

(Stift  traten  1530  ber  Deformation  bei,  unb  erfierer  blieb  9icid)«fiirft.  Xa  ba3  fürftl. 

^polftein  bem  93i6tf}um  manchen  X\t\\\t  erwicfcn  r)nttcf  fo  nnirbe  1647  jwifefjcii  beibcn  einige 

gleid)  gefdjloffen,  mfolgc  beffen  bie  nädjften  fcd)ö  oufemonbcrfolgcnbcn  33ifd)öf c  au3  bem  %o\firr. 

£>aufe  erwäljlt  werben  follten.  hierüber  entftanben  Strcitiglciten  mit  Sänemarl,  fcaS 

1667  im  ̂ rieben  m  Ölürfftabt  jenem  Sergleid)  feine  3»f"m»"W9  9^-  Sin  neuer  Str:: 

crf>ob  fitt)  infolge  einer  23ifd)of$maI)t  1701,  bei  ber  12  Stimmen  auf  ben  bau.  ̂ rtnjeu  fiaz. 

9  aber  auf  ben  Ijolftein.  Slbiutniftrator,  ben  £>erjog  (Sfjriftian  Sluguft,  gefallen  luarcu.  Xci 

Sknuittelung  Gnglanbö  unb  £>ollaub8  fam  inbefj  bod)  enblid)  ein  33erglcid)  m  3tnnbc,  öerm?:1 

beffen  ber  Stbminiftrator  öon  .'polfteiu  im  33eftfe  beG  SMätfyumS  ücrblciben,  ber  ̂ rinj  Sari  r~ 
SDäucmarf  aber  burd)  eine  Summe  ©clbcS  abgefunben  werben  follte.  9cad)bcm  bem  3?ertr:: 

öon  1647  fcfjliefjtid)  burdj  bie  äBaljl  be«  £>erjog8  griebrid)  Sluguft  öon  $olfrciit>(&0ttoirp  r;l- 

(Genüge  gefdjeljeu,  wäljltc  ba8  ÜDomfapitel  1756  ben  bau.  ̂ rinjen  griebrid),  ciucn  Sofcn  $£-:<: 

Srtcbridj'ö  V.,  mm  (Soabjutor.  tiefer  begab  fid)  1772  feiner  Slufprüdje  ju  ©uiiftcn  $cin 

ffricbridj'd,  eine«  SoljneS  be$  ermähnten  Söifcfjofö  ftriebrid)  Sluguft,  ber  fte  wieberum  1776 
feinen  23cttcr,  ben^erjog  ̂ cter  ̂ nebrid)  frtbwig,  abtrat,  weldjer  1785  bie  bifdjöfl.  SKegierur; 

antrat  unb  mgleid)  Slbmtniftrator  bcö  ̂ erjogtlmm«  Dlbeuburg  würbe.  SVtftljuin  unb  Xtc- 

fapitcl  würben  1802  bem  £er$og  öon  Dlbeuburg  für  gebrachte  Dpfcr  nl3  gürfrent^ura  yr- 

Cnitfdjäbiguug  gegeben,  wobei  man  jebodj  ber  SKeidjGftabt  ?übecf  (f.  b.)  einen  Xijtii  ber  K:< 

pitcläbörfer  mm  eigentümlichen  ©efifce  merfanntc.  SBcrmöge  beß  14.  ̂ cbr.  1842  ju  ?l;s 

mit  ber  ftroue  Däuemarf  abgefdjloffenen  öertrag«  fanb  jur  flrronbirung  ber  beiberfeiti^eu 

©ebicte  ein  Vünbcrtaufd)  ftatt,  wonatf)  ba3  ltira)fpicl  Üiatefau  an  ba«  $erjogtlmnt  ̂ olflein,  bat 

Jtirdjfpiel  ©lefdjeuborf  aber  an  bafl  ̂ürftentljum  ?.  überging.  XuxA)  Vertrag  öom  15.  £<:. 

1866  erljielt  Dlbeuburg  gegen  Seqidjt  auf  feine  (5rb au fpriidje  auf  $olftcin  öon  ̂ ßreujjeu  U$ 

jwifajen  beiben  2l)ctlcn  bcS  öürftentljum«  2.  liegenbc  Ijolftetn.  Slmt  Ä^renßbÖd  nebft  einiget 

{(einen  angrenjenben  -Diftricten  abgetreten.  XaQ  ftiivftentlwm     ober  (Sutiu  jä^tt  auf  521,34 

Oitilom.  (1875)  34,085  d.  unb  bctljeiligt  ficr)  jwar  an  bem  allgemeinen  i'aubtage  für  Iii 
($rof?l)crjogtl)unt  Dlbeuburg,  befi^t  aber  nod)  feinen  befonbern  ̂ roöiu^iallanbtag. 

iüUcrf,  eine  ber  brei  freien  ̂ anfeftäbte  bc3  ̂ cutfcfjen  Dcia)8,  liegt  15  ftilom.  öon  br 

Dftfee,  auf  einer  öon  Silben  nad)  fflorbeu  geftrerften  ?lul)ölje,  bereu  weftl.  Seite  öon  ber  fety* 

baren  Jraöc  bcfpiilt  wirb,  wäljrenb  au  ber  Dftfeite  bie  2Öadni|5,  ber  Slbflujj  be«  Sia^eburgfr 

feeö,  rjinflieOt.  Xit  Strafjeu  »erlaufen  jiemlid^  regelmäjjig  öon  Süben  nad^  Horben  unb  »« 

Dftcu  nad)  Sßcften;  bie  Jpäufcr  ber  innem  Stabt  fmb  mafftö  unb  feigen  mm  großen  Xtyil  aller- 

tl)ümlia)e  Sauart.  9)?e^rerc  ̂ rioattjäufer  fowie  faft  fammtlidie  Äird)cn  unb  öffentlichen  Qt> 

bSubc  fmb  fdjöuc  Eenlniäler  be«  mittelalterlidjen  33auftil8.   3:ie  9Karieutird)e,  faft  in  bc 

SDiitte  ber  Stabt  gelegen,  mit  jwet  124  9J?t.  Ijo^eu  Hjürmcn  unb  einem  49,s  2Ät.  ̂ o^cn  Oae: 

fdjiff  1276 — 1304  aufgebaut,  ift  al5  3ic9e^rtu  faf^  einzig  in  ifyrcr  3lrt.  Sic  enthält  pi-L: 
Seljenöwürbigfciten  an  Äunftfdjätjen  ber  SDJaterei  alter  unb  neuer  3fit  fowie  an  33ilbwcrfen  z 

^polj,  9)ictnU  unb  Stein  (Xobtcntanj).  SDcr  Xom,  am  fübl.  Gubc  ber  Stabt,  ebenfalls  i»j 

jwei  120  fßtt  Ijobcn  Stürmen,  ift  bie  ättefte  ber  fünf  Äirdjen  ?.ö  unb  fdjon  1170  gegrimb;: 

Sie  beft^t  unter  anbern  Seljeu«würbigfeiten  ein  berüljmtc«  Slltargemälbe  »on  ̂ anö  SKewfej 

au$  beut  0.  1491.  2>ie  Äatljarinenfirdje  gcljörtc  m  beut  ehemaligen,  1225  gegrünbeten  2K: 

uoritenf (öfter,  in  beffen  ©ebäut.n  fid)  je|>t  bo«  Äatljariucum  (@t;iunafmm  unb  9iealfefjule)  ex> 

bic  öffentliche  53ibliot^ef  (etwa  50,000  23ünbe,  worunter  1200  Oncunabeln  unb  mehrere  tjui 

bert  9Jianufcriptc)  befinben.  (5iu  merfwürbige«  ©cbäube  ifl  ba3  alte  9tatl)t)aui3  mit  »er  5?t5rff. 

wcld):3  ftd)  au  bem  fafl  quabratifdjeu  3)?arftptatjc  ergebt,  aber  au8  fct)r  »crfdjicbencn  Stint 

flammt.  Xn  fdjbufte  Xt)eil  beffclbcn  ift  ber  fiiblidjc,  1442 — 44  erbaute  ftlügel.  Xa«  all: 

.'polftcntljor  in  ber  ittälje  beö  S3al)nljof«,  ein  Ucberreft  ber  ä(tcflcn  Sefcfliguuqen,  ift  ein  14TT 

»oKcnbctcr  3iegelbau,  ber  neuerbiug*  reftaurirt  würbe.  X'xt  Umgebung  ber  Stabt  ift  fremrtlut 
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mb  bietet  anmutige  ̂ romenabcn.  ftür  Unterricht  unb  ©Übung  ift  trefflich  geforgt.  Äußer 

»ein  ©nmnaftum  unb  ber  9tealfd)ule  erfter  Drbnung,  einer  höhern  Söüvgcvfcfjute,  mehrern 

ßrujattnftituten,  ad)t  2Jolf«=  unb  15  üerfd)icbencn  Stiftung«fd)ulen  beftetjt  eine  $anbclöleljr« 

inf^alt,  eine  ©cwerbcfdjule,  eine  ©d)ifffaf)rt*fd)ule  unb  ein  Seminar.  <5tn  für  bie  liiberfer  3?cr* 

)ä(tmffe  wichtige«  unb  einflußreiche«  Onftitut  ift  bie@efeÜfd}aft  3ur  Söeförbcrung  gemeinnütziger 

Xtjätigfeit.  Unter  ber  großen  Slnjat)t  ber  burdj  biefelbe  begrünbeten  ünftitute  ftnb  fjcrüorjti' 

[jeben:  jiuei  Älcinfinbcrfdjufen,  eine  Sparfaffe,  ein  SBerein  für  btc  ©efdjicfjte  unb  ?lltertf|um«= 

tunbe  $.8,  ein  S3erein  $ur  gürforge  für  entlaffenc  Strafgefangene,  itaturtniffenfdjoftlic^e,  cultuv- 

f)tftorifd)e,  etfynograpfiifdje  unb  Jhtnftfammlungen.  Die  ©tabt  ?.  befifct  üicle  unb  rcid)botirte 

933ol)ltf)ätigfeit8anftaIten,  beren  Kapitalüermögcn,  ungerechnet  ben  bebeutenben  (Mrunbbeft&,  flcfj 

auf  61/«  SKifl.  9)farf  belauft.  Die  beiben  größten  biefer  Stiftungen  ftnb  ba«  St.*3ofjannc«* 
Ourtgfrauenfloftcr,  fetjon  1177  gegrünbet  unb  feit  1569  33erforgung«anfialt  für  unbemittelte 

SBürgerötödjter,  unb  ba«  ̂ eilige« G5etft>$o«pital  (1286  gegrünbet),  welche«  fdjulblo«  üerarmte 

23iirger  unb  33ürgerfrauen  üerforgt.  öeibe  (Stiftungen  Ijnben  au«a,cbefmten  Sefty  an  ?anb= 

gittern  unb  Salbungen.  (Ebenfalls  mit  anfehnlicrjem  ÖruubbcfiO  autfgeftattet  ifl  bie  fräbttfehe 

Slrmenanftalt,  weld)e  eine  Oafjreöeinnalmtc  üon  etwa  95,000  2Warf  hat.  Die  3af)l  ber  53e« 

tDor)uer  betrug  1875  in  Stabt  unb  JBorftäbten  44,799,  mit  Ausnahme  weniger  9teformirtcr, 

5fatt)olifen  unb  Ouben  burehgängig  ber  eüang.»lutf).  (Sonfeffion  angehörig. 

D)ie  höuptfädjlidjften  (5rwerb«queflen  ?.«  ftnb  £>anbel  unb  Sd)ifffaljrt.   Der  £>anbcl«« 
üerfefjr  ifl  befonber«  mit  Däncmarf,  Schweben,  ftinlanb  unb  ffiußlanb  bebeutenb.  3m  Sntercffc 

beweiben  hat  ber  Staat  in  ben  legten  Oahrjeljnten  große  Cpfer  gebracht  burch  SKcgnlirung  be« 

Strombette«  ber  Draüe,  (Srmeiterung  bc«  |jafeu«  forute  burch  Grbauung  ber  (Sifenbafyn  nach 

SBüdjen  jum  91nfd)luß  an  bie  S3erlin  Hamburger  Salm  unb  ber  birecten  33afjn  uadj  Hamburg, 

■ilußerbcut  ftel)t  ?.  nach  Horben  über  (Sutin  in  btrecter  Gifcnbatjnüerbiubung  mit  Kiel  unb  nach 

Dftcn  burch  bie  ÜJc*cdleuburgifd)e  ftriebrieh/ftran^öaljn  nach  steinen  mit  Stettin.  Dampfboote, 
thetl«  unter  lübeefer,  tfjetl«  unter  frember  ftlagge  unterhalten  eine  regelmäßige  93erbinbung  mit 

Kopenhagen,  ̂ 3eter«burg,  9ftga,  £>elfingf  or« ,  Stodljolm,  Kalmar,  Worrföping  unb  anbern 

fd)Web.,  ruf).,  ftnu.  unb  bän.  ̂ äfen.  3m  3-  1876  liefen  im  £>.ifcn  ein:  2537  Scefd)iffc  mit 

926,691  Äbmt.  Waumgehalt,  baruntcr  936  Dampffd)iffc  mit  511,438  flbmt.  Dte@efammt* 

waareneinfufjr  gewährte  1876  mit  ?lu«fchluß  ber  (iontauten  einen  Söcrtfj  üon  195,105,658 

Warf  (baüon  fccwärt«:  54,245,019  Warf).  (5«  beftcr)eu  ju  ?.  neben  ber  9fcid)6banfftetle  bret 

Tanten  unb  ein  ©orfdjuß«  unb  Sparüercin  mit  baufuiüßigem  ©efd)äft«betrieb.  Die  eigentliche 

ftabrifthätigfeit  ift  in  (?.  nur  unbebeutenb.  33om  Schiffbau  leben  4 — 500  2Wenf d)eu;  außerbem 

ftnb  2Jcaid)iucnbau,  93rauerei,  Gigarrenfabrifation  unb  ̂ ifchcrei  üon  SBebetttuug.  3)ie  Onterj 

effen  ber  ©eroerbetreibenben  werben  buretj  eine  ©etuerbefammer  üertreten.  Der  eigentliche  See* 

hafen  ?.«  ift  Iraüemünbe  (f.  b.);  inbeß  ift  neuerbing«  bie  Xraüe  fo  weit  au«getieft  roorben, 

baß  bie  größten  Seefdjiffc  jc^t  nad)  ber  Stabt  fetbft  gelangen  fönnen. 

Die  S3erfaffung  i?.«  mar  in  ölteften  3eiten  rein  ariftofratifch,  unb  bie  innern  Kämpfe 

ber  ©tobt  bi«  jinn  16.  -Oahrh-  Ratten  ihren  Stnlaß  faft  au«nal)m«lo«  in  bem  Streben  ber 

Söiirgcrfchaft,  bie  fechte  be«  Senat«  einjufchränfen  unb  auch  iljrerfeit«  eine  Jtjeiluahme  an 

ber  Verwaltung  jtt  geroinnen.  Srft  burch  Den  ̂ atiptrcceß  üom  9.  dan.  1669,  welcher  bann 

1793aljre  hinburch  ba«  allein  gültige ©runbgefefc  be«  Staat«  war,  gelangten  biefe  Seutüljungen 

fo  toeit,  baß  ber  5öürgerfchaft  neben  beut  Senat,  welchem  bie  §of)eit««  unb  3uri«biction«rcchte 

au3fa^ließlich  üerblieben.  eine  Dfjciluafwte  an  ber  gefammten  Staat«üerwa(tung  unb  namentlid) 

bal  SteuerbewifligungSrecht  eingeräumt  würbe.  9?ad)  mehrjähriger  SJorbcreitmig  einigten  ftd) 

Senat  unb  S3ürgcrfd)aft  1848  ju  einer  9?cüifton  ber  SJerfaffung,  Welche  1851  abgefdjloffen, 

1875  aber  einer  erneuten  9?cüifion  unterzogen  würbe.  9?adj  bem  \tt5t  gültigen  StaattSgrunb- 
gefei},  ber  53erfaffung«urfunbe  üom  7.  Stpril  1875,  bilben  Senat  unb  Söürgerfdjaft  bie  beiben 

t)bd))ttn  Staat«förper.   Der  Senat  beftetjt  au«  14  auf  ?cben«jeit  gewählten  SWitgliebem, 

nämlicf)  8  ©elehrten,  unter  benen  minbeften«  6  9icdjt«gelef)rte,  unb  '6  9?ichtgele^rtenr  unter 
benen  ininbeftenö  5  Äaufleute  fein  muffen.  Die  2Baljl  gefchiet)t  burd)  Delegirte  be«  Senat« 

unb  ber  33ürgerfd)af t.  Der  ©orft|}enbe  be«  Senat«  wirb  üon  biefent  auf  je  jwei  dahrc  gewählt 

unb  fiifnl  wät)renb  biefer  3eit  ben  Üitel  93ürgermcifter.  Der  Senat  repräfentirt  bie  Souüerä= 
netät  bt«  Staat«,  it)m  unb  ber  Stabt  leiften  bie  Sürger  ben  öib  ber  Drcue.  Gr  bewahrt  Siegel, 

Sduuffel  unb  «rdjiüe  ber  Stabt,  ernennt  unb  beeibigt  bie  dichter,  fowie  ben  größten  Dljeil  ber 

(Staatsbeamten,  beftfct  ba«  93cguabigung«recht  in  Griminalfadjen,  füljrt  bie  Vluf ficht  über  bie 

Verwaltung  be«  Staat«üermögcn«  unb  übt  unter  3flitwirfung  ber  SBürgerfchaft  ba«  stecht  ber 
«onwtialion«.J!ftlfon.   ^loSlftc  «tuftagf.   IX.  56 
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©efetjgebung.  Die  ©iirgerfd|aft  befielt  au«  120  auf  6  3ar)re  gewählten  SWttgliebeni,  toeld 

bie  ©efammtfjcit  QÜer  Staatsangehörigen  üertreten.  2Bäf;Ier  unb  Wägbar  ftnb  alle  Bürger  bt- 

lübedifdjen  ftreiftaat«,  toetdje  in  betreiben  ihren  regelmäßigen  SBBohnftfc  haben,  ©äramtlid: 

Abminifirattobehörben  be«  ©taat«  befreljen  au«  SRitgttebern  be«  ©enat«,  welche  benCor;;- 

fütjren,  unb  fog.  bürgerlichen  Deputirten,  weld)e  auf  $3orfd)log  be«  ©ürgerauSfdjujfe« 

©enate  gewählt  »erben.  Die  9tcd)t«pflege  ift  gänjlid)  Don  ber  Verwaltung  getrennt.  33t«  181? 

wo  ba«  beutfd)e  ©erid)tööerfaffung«gefc&  oom  27.  San.  1877  in  Äraft  tritt,  ift  2.  anrfi  br 

be«  £>berappeaation«gerid)t«  ber  brei  freien  ̂ anfeftäbte;  e«  ift  mit  einem  ̂ Jrttfibenten  n:: 

fed)«  mtytn  befefct.  Die  jährlichen  (ginfünftc  be«  grciftaat«  belaufen  ftd)  etwa  auf  2 V, 

3Rarf.  Die  ginanjoernjaftung  ijt  wotjlgeorbnet  unb  fd)  ließt  trofc  ber  bebeutenben  $efy  y 

@taat«fd)ulben  (24,813,334  3ttarf)  in  ber  Siegel  mit  einem  3ahreöüberfdm§. 

Die  ftreie  unb  $anfefiabt  2.  (fo  heißt  ber  (Staat  offkieü*)  ift  fouüeräne«  üflitglitbk 
Deutfdjen  SReid}«;  fie  flirrt  im  55unbe«rath  (Sine  ©timme  unb  fenbet  einen  AbgeorbneUn  c 

ben  Dcutfdjen  $Reid)«tag.  SBereit«  infolge  ber  Gonftititirung  be«  Sflorbbcutfdjen  SSunbrt  k:.. 

2.  27.  3uni  1867  mit  Greußen  eine  SWilitärconüention  abgefdjloffen,  nad}  weld)er  ba«  frfilp: 

lübedifdje  Kontingent  1.  Dct.  1867  aufgetöft  unb  bagegen  ein  preuß.  ©ataiHon  (ba«  fcäjik 

bataiflon  beö  $um  9.  Armeecorp«  gehörigen  2.  #anfcatifd)en  Regiment«  9?r.  76)  bontrC: 

grieben«garnifon  ber  ©tabt  würbe  unb  bie  jum  Onfauteriebienfl  tauglichen  SDttlitärpflidftiK 

in  ftd)  aufnimmt.  Da«  SBappen  ?.«  ift  ber  jweiföpfige  Abler  mit  einem  weiß  unb  roü)  weg-  1 

redjt  geteilten  ©ruftfdjilb.  ?anbe«farben  ftnb  2Beiß  unb  föotf).  Dal  ®e biet  ber  ̂ freien ^joch 

ftabt  2.  bilbet  ttjeil«  ein  gefdjloffenc«  Öanje«  jwifdjen  ber  JDftfee,  ̂ olftein,  bem  ftürftcntir 
2übtd  unb  SRecflenburg,  thetlö  beftcljt  e«  au«  einzelnen  Snclaben  in  §olftcin,  gttfanrmen  nr 

282,7i  QÄilom.  unb  (1875)  56,912  <S.  Daffelbe  Wirb  eingeteilt  in  bie  ©tobt  2.  mitte 

Sörftäbten,  ba«  Amt  Drabcmünbe  unb  bie  öier  janbbejirfe.  3m  gefammten  lübedfdjen  Stau? 

gebiete  beftnben  ftd)  2  ©täbte,  4  Äirdjbörfer,  48  anbere  Dörfer,  34  $öfe  unb  <9t$3fttB- 

ebenfo  biele  einjetn  gelegene  Käufer,  SDfityfen  u.  f.  w.  mit  eigenen  Warnen. 

Die  ©tabt  2.  würbe  1143  burd}  ben  ©rafen  SCbotf  IL  oon  $olftein-©chaiinumrg  i 

tt}rer  jefcigen  ©teile  gegriinbet,  nadjbem  ba«  alte,  etwa«  weiter  nörblirr)  gelegene  bÄr 

juerft  unter  bem  SQBenbenfönig  ©ottfdjntf  (1043—66)  (Srwäfmung  geflieht,  1138  wabr 
SRugianern  jerftört  worben  war.  Der  Ort,  wo  jene  alte  ©tabt  ftanb,  fjeifjt  nod)  jefct  81t* 

unb  man  t)ot  1852  bafelbft  bie  gunbamente  ber  Äirdje  unb  bie  SKefte  ber  Umwallang 

aufgefunben.  ®raf  Äbolf  mußte  1158  bie  ©tabt  an  Reinritt)  ben  Jörnen,  #er$og  üon  ©aaV'tt 
abtreten,  ber  fie  me§r  ftäbtifaj  einrichtete  unb  1163  ba«  olbenb.  SJiatfjum  tjicrrjer  öerlejtf.  5t 
folge  ber  Ädjterflärung  be*$ergog«  würbe  fie  1181  faifer(id)  unb  mit  anfeljnlidjen  frwücgr 

begabt,  weldje  bie  Dänen,  in  beren  ©ewalt  fte  1201  fiet,  betätigten.  Hl«  aber  bie  norbolfctr; 

fct)en  janbe  ftd)  befreiten,  unterteilte  ftd)  bie  ©tabt  bem  Äaifer  ̂ rirbricr)  IL,  ber  fte  1226 

alle  3«t*n  &u  einer  freien  9?cid)«ftabt  ertlärte.  Hl«  folcf)e  behauptete  fte  ftd)  gegen  bie  Zrr 

in  ber  ©d)lad)t  bei  »orn^öoeb  22.  3uti  1227.  Der  blü^enbe  £anbel  Oereinigte  bie  ©tabt  bei: 

mit  anbern  ©täbten  Worbbeutfd)Ianb«  ju  ber  großen  £anfa  (f.  b.)  beutfdjer  Äaufleute,  bnr- 

Angelegenheiten  fie  feit  bem  Anfang  be«  14.  3ahrf>.  mit  üicler  Urnftcht  unb  großem  5rc 

leitete.  3t)Tt  Klotten  beherrfd)ten  bie  SDjlfee,  unb  ihre  ©timme  entfctjieb  über  bie  üngtlejc 

heiten  ber  norbifchen  deiche,  länger  al«  3Wei  Oahrhunberte  erhielt  ftch  2.  auf  ber  #5l}e  feisr 

2Wad)t  unb  feine«  Anfehen«.  9?aeh  Httflöfung  ber  Mmarifchen  Union  (1524),  wobei  £.n:- 

ber  Seitung  feine«  tfjatfräftigen  unb  fühnen  33ürgermeiftcr«  Wtfolau«  $röm«  einen  wefentit^ 

Antheil  an  ber  Wettgeftaltttng  ber  Dinge  im  europ.  9?orben  nahm,  begann  ber  Verfall  ber^; 

unb  bamit  ber  föütffdjritt  ?.«,  ju  welchem  bie  fdjwercn  innern  Äämpfe  ber  prot.'bentc?n 

tifdjen  gartet  unter  Oüvgen  SÖuQenweber  gegen  bie  fathoIifd)«ariftofratifd)e  unterbeut^ 

genannten  ©ürgermeifter  Söröm«  femer  oiel  beitrugen.  9?ach  De|"  Dreißigjährigen 

wäh«nb  beffen  22.  2Wai  1629  ber  ftriebe  be«  Äaifcr«  mit  bem  Äönig  Shrifltan  oon  X5n<rr 

ju  2.  abgefd)lojTen  würbe,  Oerlor  bie  ©tabt  ben  legten  9?cft  ihrer  frühent  polit.  53ebeuhag, » 

bewahrte  fte  ftch  bie  wichtigen  #anbel«üerbinbungen  mit  SKußlanb  unb  bem  ffanbinao.  Rnb«- 

fowie  ihren  foliben  S03ot)lftanb  int  Innern.  2.  würbe  1801  auf  für  je  3eit  mit  bän.  Ire?' 
befefct,  erhielt  aber  burd)  ben  SReceß  oom  25.  ̂ cbr.  1803  feine  Dolle  Freiheit  unb  ©elbfrftar.^ 

feit  jurürf.  Am  5.  9?oo.  1806  warf  ftd)  ©lüd)cr  mit  etwa  22,000  9J?ann  Greußen  in; 

©tabt,  allein  fdjon  am  f olgenben  Dage  würbe  biefelbe  oon  ben  ̂ ranjofen  genommen  nnb  «rr 

breitägigen  ̂ lünberung  preisgegeben.  2.  blieb  feitbem  bon  ben  granjofen  befe^t  mtb 

jm  Dec.  1810  bem  franj.  Äaiferreich  einüerleibt.  $>anbel  unb  53erfet)r  waren  injwifchen  gän;  - 
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gelähmt,  bcr  frühere  2Bof)lflanb  auf  ba«  tieffte  er)d)üttcrt  roorben.  3m  Qrühiafjr  1813,  al« 

bie  granjofen  beim  Slnriltfen  eine«  raff.  Sorp«  bie  ©tobt  oertaffen  Ratten,  erljob  fic  bic  ÜBaffen 

gegen  ftranfreidj,  unb  it)re  ©treiter  fochten  rühmlich  im  ffriege  an  ber  9?icberetüc.  9?ad)bem  fic 

oor  Eintritt  be«  SZBaffenfliaflanbc«  im  (Sommer  1813  nodj  einmal  in  bie£iinbe  ber  ftranjofen 

gefallen  mar,  fteldje  fic  burd)  auferlegte  (Kontributionen  unb  9?equifttionen  üoflenb«  erfdjöpften, 

rourbe  fte  5.  Dec.  1813  burd)  ba«  Slnriitfen  ber  ©djmcbcn  befreit.  Mit  bem  ̂ rieben  fat)  ftc 

ifjre  ©elbftjlänbigfeit  gefiebert  unb  mürbe  Mitglieb  be«  Deutfdjcn  Bunbc«.  9lm  2.  Ouli  1866 

erflärte  bic  ©tabt  ihre  Bereitmifligfctt  jum  Beitritt  jn  bem  üon  <ßreuften  projectirten  9?orb- 
bentfdjcn  Bunbe  unb  IL  Stug.  1868  trat  fte  bem  3ollüercin  bei.  Bgl.  Berfcr,  «®cfd)id)te  ber 

©tabt  £.»  (3  Bbc,  ?üb.  1782—1805);  Bet)reu«,  «  Topographie  unb  ©tatifUf  üon  £.  unb 

bem  Amte  Sergeborf»  (2  Bbe.,  2üb.  1829—39;  2.  «Tuff.  1856);  Decrfc,  «©efdjia^te  ber 
©tabt?.»  (£üb.l844);  berfelbe,  «Die  freie  unb  $anfcflabt  ?.»  (2.  Slufl.,  fiib.  1854);  SBaifc, 

«2.  unter  Jürgen  Söullenmeber»  (3  SBbe.,  Berl.  1855—59);  fflttg,  a©efcf)irf)te  ?.«  mäljrcnb 

ber  Bereinigung  mit  bem  franj.  Äaif  erreiche»  (£üb.  1857);  ̂ auli,  «?übctfifd)e  3»ftänDC  m 

«Mittelalter»  (2  Bbe.,  ?üb.  1847— 72) ;  «Urfunbcnbud)  ber  ©tobt  ?.» (Bb.  1—5,  ?üb.  1843— 

76);  bie  ©Triften  be«  ©tatiftifdjen  Bureau  unb  be«  Berein«  für  bic  @efd)id)te  £.«. 

Sübiftfye«  ÜHcd)t  ift  ein«  ber  midjttgftcn  unter  ben  burd)  Slutouonüc  entftaubenen  ©tabt» 

redeten  be«  beutfdjen  Mittelalter«.  Da«  atteftc  nod)  üorhanbene  beutfdje  lübifdje  9ied)t«budj  ift 

ootn  3.  1235,  bie  lefete  publicirte  föeüifion  be«  tfübifdjen  SRedjt«  com  0.  1586.  ©gl.  $adj, 

«3)a«  alte  CObif^«  ftcfy»  (?üb.  1839). 

Mbit  ( SCBUt).)  f  einer  ber  nainfjafteften  beutfd)en  ffunfH)iftorifer,  geb.  17.  San.  1826  ju 

Dortmunb  in  SBeftfalen,  ©ofjn  eine«  £ehrer«,  bcfudjte  ba«  ©mnnafium  bafetbfr  unb  ftubirte 

erft  ju  Sonn,  bann  ju  Berlin  Philologie  unb  roanbte  fid)  fpätcr  ber  Jhinftforfdmng  ju.  öinige 

fetner  Huffäfee  in  bem  «Dcutfdjen  Äunftblatt»  (feit  1850)  brad)ten  irjn  in  nähere  Beziehungen 

ju  ©djnaafc,  flugler  unb  ©aagen,  bie  tljn  in  feinem  ©treben  mefentlid)  förberten.  Borroiegenb 

befestigte  fidj  2.  bamalö  mit  ber  Hrdjiteftur  unb  fudjte  bic  l)auptfäd)(id)ftcn  Baumcrfe  in 

9torb»  unb  Mittelbeutfd)lanb  burd)  eigene  Slnfdjauung  fennen  ju  lernen,  ©eilten  literarifcrjen 

9?uf  begrünbete  er  mit  ber  «  Borfdjule  jur  ©efd)id)te  ber  Ätrdjenbaufunft  be«  Mittelalter«  » 

(Dortm.  1852;  6.,  unter  bem  Dttel  aBorfdmle  jum  ©tubium  ber  firct)(icr)eit  flunft»  Dielfad) 

bermeljrte  unb  öerbefferte  tlufl.,  ?p$.  1873)  unb  bem  SBerfc  «Die  mittelalterliche  Äunfl  in  S55eft« 

faten»  (fpj.  1853),  einer  Monographie,  bic  al«  muftergültig  betradjtet  merben  fann.  ©eine 

«®efd)ia)te  ber  «rdjiteftur»  (£pj.  1855;  5.  «ufl.  1875)  toeranlaßte  Oficrn  1857  feine  Be- 

rufung jur  ̂rofeffur  ber  93augcfdt)ichte  an  ber  23aunfabemie  ju  Scrlin.  2öä()rcnb  bcr  folgenben 

Oahre  unternahm  ?.  im  Ontcreffe  feiner  ©tubien  größere  Steifen  burdj  Italien  (1858  —  59) 

fottie  bura)  Belgien  unb  ̂ tanfreitf)  (1860).  Dftern  1861  ftcbeltc  er  al«  ̂ ßrofeffor  bcr  5luuft= 

gefd)ichte  unb  Ära^aologie  an  ba«  po(t)ted)nicum  nad)  i^cr#  *u°  ev  twit  bem  günftigfteu 

Örfolg  roirfte,  bi«  er  Cftem  1866  einem  9fufe  al«  ̂ rofeffor  bcr  Äun|lgefd)id)te  an  ba«  ̂ 5oln= 

tedmicum  unb  bie  Äunftfdjule  fomie  al«  Mitglicb  ber  ihtnftfdjulbirectiou  nad)  (Stuttgart  ̂ olgc 

leitete.  Äu§er  ben  genannten  finb  öon  ?.'«  Arbeiten,  bic  fiel)  fämmtlid)  burrh  Klarheit,  ̂ a|- 
lichfeit  unb  eble  Darfletlung«meifc  auSjeidjnen,  uod)  befonber«  heroorjuhebeu :  ber  «®runbrif; 

ber  Äunftgefdjidjte»  (©tuttg.  1861;  7.  ÄttfL  1875),  ber  «Äbriß  ber  ©efchidjtc  ber  Söaufnnft» 

(?pj.  1861;  3.  «ufl.  1867)  unb  bie  «®efdjid)te  ber  ̂ lafrif»  (?pj.  1863;  2.  Stufl.  1870). 

Se^terc«  2Ber!  ifl  ber  erfle  ©erfuch  einer  jnfammenhängenben  Darftclluug  be«  gefammten  Qnt- 

»oirfclung«gang«  biefer  Äunft.  Äud)  beforgte  ?.  bie  oierte  Auflage  üon  Äuglcr'ö  «  $anbbud) 
ber  ftunflgefdjidjte»  (1861)  fomie  bic  jmeitc  SluGgabe  ber  ju  bemfclben  gehörigen  «Dcnfmälev 

ber  Shtnft»  (mit  ©a«per,  4  Bbe.,  ©tuttg.  1857 — 58),  bereu  erfte  ?lu«gabc  er  bereit«  burd) 
ben  öierten  ©anb  (bie  Denfmäler  be«  19.  Oahrh-  enthaltene)  1856  Pcrbolljtänbigt  hatte, 

ferner  fdjrieb  er  mit  ©urdhötbt  jum  9lbfd)lufe  oon  5htgler'«  «@efd)id)tc  bcr  Baufunfl»  bic 
©efchichte  ber  SRenaiffancc?lrchitcrtur  (©tuttg.  1867— 72),  mobei  SBurdtjarbt  bic  ital.,  i?. 

bie  franj.  unb  bic  beutfaje  9?cnaiffauce  bct)anbeltc.  ©on  ?.'«  ((einem  ©chrifteu  berbienen  uod) 
Sr»ahnun9:  01  ®"  ̂ auen  in  ber  Äunftgefdudjte »  (©tuttg.  1862),  «Der  £obtentanj  in  ber 

SHarienfirdje  ju  Berlin»  (Berl.  1861),  «Die  @la«gemälbe  im  Äreujgangc  ju  Älofier  Det- 

tingen» (2.  SCufl.,  3ür.  1863),  «lieber  alte  JDcfen  in  ber  ©d)meij»  (2.  %n\l,  3ür.  1865)  unb 

«lieber  bie  alten  ©la«gemälbe  ber  ©d)Weij»  (3ür.  1866).  Cinc  ©ammlung  fleinerer  Arbeiten 

gab  er  in  ben  «©tubien  jur  Äunftgefdjidjte»  (©tuttg.  1867)  herau«. 

StoMill,  ?iublin,  ̂ auptftabt  be«  gleidjnamigcn  mff.  ©ouöernement«  (16,837,7  O5rilom. 

mit  [1870]  707,098  £.),  an  ber  Biftrjnca  unb  auf  einer  2tnt)öt)e  102  flilom.  oon  2Barfchau 
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gelegen,  nad)  2Barfd)au  unb  £obj  bie  größte  unb  f^önfte  <2tabt  bc«  Königreich«,  ift  ber  <2h}  bei 

©oiiucruement«behörbe  unb  eine«  röm.*fati).  33ifd)ofö  unb  jäfjlt  24,456©.  (1871),  baruntet  faft 

bie  £cilfte  Oubcn.  2.  t)at  latiflc,  breite  Strafecu,  fed)«  öffentliche  iMäfec,  eine  gro§e  23rücfe  öcn 

Duaberfteinen,  ein  alte«  fefte«  <8ergfd)lofe  (9tcft  ihrer  früher  ftarfen  «efefiiguugen),  öiele  grepe 

unb  fdjönc  ©ebäube,  eine  fdjoue  Jcathebrale,  11  aubere  Äirdjen,  unter  aubern  auef)  eine  eban- 

gelifdje  unb  gried)ifd)*nifftfc^e,  eine  große  Srjuagoge  unb  ein  fd)öne«  9?athhau«.  G«  befter>ai 

hier  ein  ̂ ricfierfeminar,  ein  ©nmnafutm  unb  mehrere  aubere  Schulen,  jwei  $oöpitäler  nzi 

anbere  SBohlthätigfeitSanftaltcu,  ein  SNufiföcrcin,  eine  ©cfeUfdjaft  jur  Söcförberung  be«  fldix- 
baue«  unb  ein  !Xf)eater.  iiöoUweberei  ift  ber  ̂ auptinbnftricjweig.  Starfer  $anbet  wirb  alt 

Xud)  unb  befonber«  mit  (betreibe  unb  Ungarwein  getrieben,  liefen  S3erfe^r  beleben  brei  jär,r> 

lid)  abgehaltene  2Jccffen,  woöon  jebc  einen  3Nonat  bauert.  Söcbeutenber  war  bie  ©tabt  unter 

beu  Oagefloncn,  wo  fic  ben  ganjen  Raubet  von  'Sßobolien,  SBolhijnien  unb  SRothmfjlanb  ljat:t 
unb  70,000  Ö.  ge^ä^lt  haben  foll.  3U  warb  1569  unter  König  Sigi«munb  Hncuift  ber  cht 

3al)r  banernbe  9ceid)Stag  gehalten,  auf  welchem  man  bie  Bereinigung  Rötend  unb  Litauen«  b<- 
fdjlofe.  Ont  Sing.  1702  bilbete  fid)  bafclbft  eine  Eonföberation  für  Slugufi  II.  gegen  Äarl  XII. 

öon  Sdjwebcn,  ber  im  Oan.  1703  bie  Stabt  braubfd)afeen  liefe  unb  fed)«  2Bod)en  in  Oacobo* 

wice,  einem  4  ftilom.  öon  ber  Stabt  gelegenen  ©ute  bc«  dürften  Subomirffi,  fein  £anptquar 

tier  hatte.  Ont  Sinti  1 703  erflärte  fid)  in  £ .  ber  9ieid)«tag  gegen  bie  Entthronung  Äugufi'«  II. 
Slm  11.  9?oö.  1831  würbe  bie  Stabt  öon  ben  Muffen  unter  ftreufe  erobert. 

VllCflttteit,  eine  jiemlid)  gebirgige  ?anbfd)aft  in  Unteritalicn,  würbe  öfilid)  öon  bem  Taren« 
tiuifchen  ÜJceerbufen,  norblid)  öon  Slpulicn,  weftlich  öon  Gautöauien  unb  bem  Tttrehenifchen 

2tteev,  füblich  öon  Söruttium  begrenjt  unb  in  friif)cftcn  Seiten  öon  ben  JDenotrern  bewohnt,  ju 

benen  [ich  gvicefp.  (Solomftcn  gefeilten,  welche  läng«  ber  ftüfte  bie  Stäbte  ̂ äjutm,  $erallea, 
Söbari«  unb  (Slea  ober  SUelia  grünbeten. 

fticamt*  (SWarcu«  Slnuäu«),  röm.  Dichter,  geb.  39  n.  di)x.  ju  dorbuba  in  ©panten, 

9lcffc  be«  ̂ Ijilofoöhen  Scncca,  fam  als  Sfinb  nach  9?om,  n>o  gvüublich  unterndjtet  würbe. 

Durd)  bie  ©unfi  sJ?ero'«,  ber  ihn  in  feine  nähere  Umgebung  aufnahm,  erhielt  er  bie  diäfhrc 
unb  ba«  Ehrenamt  eine«  Wugurn.  bereit«  hflttc  cr  buve^  mehrere  ©ebiajte  einen  9?uf  erlangt, 

al«  er  bie  Giferfud)t  unb  ben  $afe  9?cro'«  fich  51130g ,  ber  ebenfafl«  al«  Dichter  glänzen  wollte 
unb  ihm  ferner  öffentlich  aufzutreten  unterfagte.  Sluf«  äufeerfte  gereift,  nahm  £.  bann  an  ber 

3krfd)Wöruug  be«  ̂ Jifo  gegen  beu  tfaifer  theil,  warb  nad)  Entbetfung  berfelben  jum  Tobe  0er5 

urtheitt  unb  liefe  fich  im c  ̂cneca  bie  Albern  öffnen  (65  n.  @hr-)-  Bon  feinen  öoetifchen  &r- 

jeugniffen  hat  fid)  nur  bie  «  Pharsalia »  in  10  Büchern  erhalten ,  in  welcher  er  bie  Greignifit 

beö  Söürgcrfriegö  jwifcheti  Gäfar  unb  ̂ ompeiuö  unb  bie  benfelben  cutfeheibenbe  ©djlacht  bei 

tßfyurfafeti  erjählt.  !3)a«  ©ebicht  befmbet  fich  in  unöoaenbetem  Buftanbc  unb  ift  überbie«  bnrd^ 

Apävte  unb  $imfelhcit  im  ?luöbrurfc,  buref)  rhetorifdjen  <2chwulji  unb  übertriebene  33ilber  ent- 

ftellt,  obglcid)  e«  öon  Slbel  ber  ©efiunuug  unb  ̂ reiheitslicbe  jeugt  unb  etnjelne  wahrhaft 

öoetifchc  ©d)ilberungen  cuthält,  ßu  ben  öorjiiglichften  ̂ Bearbeitungen  gehören  bie  Oon  Cubeii 

borö  (Seib.  1728),  Surmann  (?eib.  1740)  unb  bie  gröfeere  Sluögabe  öon  28eber  (3  S3be.,  8pf 

1821—31).  $eutfd}e  Ueberfc^ungcn  lieferten  $auö  (Üflanh.  1792),  SBotf^e  (©tuttg.  1853  fg 

unb  ßtaiö  (Stuttg.  1863).  Sögt,  (ireijenaeh,  «Die  «enet«  unb  bie  ̂ pj?arfalta  im  Mittelalter^ 

(gwtrff.  a.2tt- 1864);  edjanbad),  «?.'  ̂ Ijarfalia  unb  ihr  SBerhältnife  jur  ©efd)id)te»  (3Rei« 
ningenl869);  griebrid),  «De  Lucani  Pharsalia»  (SSau^j.  1875). 

ÜUCa0,  ber  (Söangelift,  f.  Sufaö. 

Slica0  (Gbuarb),  einer  ber  bcbeutcnbften  homologen  Deutfdjtanbö,  geb.  19.  Ouli  1816  ;n 

Erfurt,  befudjte  6t«  1831  baö  bortige  ©ömuafium,  bilbete  fid)  biö  1834  im  Suiftitm  bei  Xtm 

jum  Äunftgärtner  au«  unb  trat  bann  al«  ©cf)ülfe  in  ben  föuigl.  botan.  ©arten  ju  ©retif 

walb  ein,  Wo  er  $3otauif  hörte.  Bon  1835  befieibetc  ?.  eine  ©chülfenfleUe  in  ber  banial«  grö^ta 

beutfdjen  $anbel<3gärtnerei  öon  ̂ )aage  in  Erfurt  unb  ging  im  Frühjahr  1838  nad)  SKünaV«. 

wo  er  eine  Stellung  beim  föuigl.  botan.  ©arten  antrat  unb  fid)  botanifd)  Wetter  au«bilbete.  9?ad| 

brciiährigetn  Aufenthalt  in  ÜJiüuchcn  erhielt  C.  eine  SlnfteUung  al«  ©ärtner  ber  SBotantfd^en 

©efeüfdjaft  in  9?egen«burg,  trat  aber  im  3uni  1843  al«  Onftitut«gärtncr,  ©orfianb  ber 

©artcnbaufd)ule  ju  Hohenheim  unb  Lehrer  bc«  ©artenbaue«  an  ber  bortigen  lanbwirthfch«f<' 
liehen  tlfabentie  in  würtemb.  ©taat«bienft.  Om  0.  1860  öerliefe  ?.  ben  (Staatebtenft  nnD 

grünbete  ba«  ̂ omologifd)c  Oiifiitut  ju  Reutlingen,  eine  SInflatt,  beren  9?uf  fid)  fe^r  balb  weit 

öerbreitetc.  Die  öon  eingeführte  ßrjiclntngöweifc  ber  jungen  Dbftbäume,  feine  neuen  8er- 

eblung«arten,  feine  SJerbefferungcn  in  ber  ©auntöflcge  u.  f.  10.  fowie  bie  öon  ihm  conflruirten 
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SllCCa  (ftürfUnrtjum) 

4panbgerätf)e  unb  Obftbörren  haben  allgemeine  Slnerfennung  gefuuben.  93gl.  ba«  «Üafchcnbud) 

f  ür  homologen  unb  ©artenfreunbe,  ̂ erouögcgcben  Dom  ̂ oniologifcrjcn  Onftitut»  (3al)rg.  1 — 4, 

(Stuttg.  1860—64;  3af>rg.  5—10,  9iaöcn«b.  1865—70).  Die  litcrarifd|c  Shättflfeit 

ift  eine  ganj  ungewöhnlich  au«gcbel)ntc.  35on  feinen  grööem  (Sdjriftcn  finb  bie  bcbcutcnbften : 

«Die  fefpre  Dom  Dbftbau  auf  einfache  ©efcfce  jnrücf geführt»  (mit  5-  Sftcbicu«,  6.  Slufl.,  (Stuttg. 

1877),  «Der  ©emüfebau,  prattifd)  bargeftetlt»  (Stuttg.  1847;  3.  Slufl.  1870),  «Die  ®e- 

meinbebaumfdjulc »  (Stuttg.  1852;  3.  Slufl.  1861),  «  Die  CbftbeiuUnmg  »  (Stuttg.  1856; 

2.  Slufl.  1872),  «Der  Obfibou  auf  bem  i'anbe»  (Stuttg.  1848;  5.  «ufl.  1875),  «ffurjc  2tn- 

leitung  jur  Dbficultur»  (9?aöen«b.  1866;  4.  Slufl.  1874),  «  Tic  l'efjre  Dom  öanmfdjnitt» 
(SKaöen«b.  1867;  3.  «ufl.  1872),  « SBiutembcrg«  Obftbau«  (Stuttg.  1871),  «?lu«wahl 

wertvoller  Cbflfortenn (4 59be.,  SKaöcn«b.  1871),  «Die  £>anbgcrätf)c  be«  (Partner«»  (9?at>en«b. 

1871),  «Der  Giber  ober  Dbftwein»  (9taöcn«b.  1873),  «Die  flrei«*  unb  2)ejirf«baumfd)ule»> 

(etuttg.  1873),  « (SijfUmatifrfje  Ueberfufy  ber  Dbftforten«  (Stuttg.  1875),  «Einleitung  in 

ba«  ©tubium  ber  Homologie»  (Stuttg.  1877).  Slujterbcm  öcröffcntlid)te  8.  nod)  «^omolo« 

flifcfjc  Dafeln  jmu  SBefümmcn  ber  Obftforten»  (3  93bc.,  9xaöen«b.  1867 — 69)  unb  mit  Ober« 

bierf  unb  Oatm  ba«  öortrefflid)c  «Ofluftrirte  $anbbud)  ber  Obfttunbe»  (8  S3bc,  Stuttg.  u. 

9?a»en«6.  1858—75).  Seit  1855  gibt  2.  im  herein  mit  Dberbiecf  bie  «Otluftrirten  «Monat«- 

t)eftc  für  Dbft=  unb  SBcinbau»  fjerau«. 

^IlCCtt,  bi«  1847  ein  fouöeräne«  gürftenthum,  feitbem  mit  Do«cana  Bereinigt,  mit  meinem 

e«  1860  an  ba«  flönigreid)  stalten  fam,  ift  begrenjt  öom  2Wittellänbifd)en  9Keer  unb  ber  ̂ roöinj 

SJiobcna  unb  bilbet  gegenwärtig  eine  ital.  ̂prooinj  öon  1493,2i  Q&ilom.  mit  (1871)  280,399  G. 

%n  ben  ©renken  ftreidjen  bie  Slpenninen  l)in;  ber  einzige  ftluf?  ift  ber  nidjt  fdjiffbare  Serd)io. 

Der  9?oben  ifl  trefflid)  angebaut.  Die  £>auptprobncte  finb  JCliuen,  Dbft,  ßafianien,  2)?an» 

bcln,  ̂ 3omeraujcn,  Zitronen  unb  feigen,  aud)  wirb  ber  Maulbeerbaum  eifrig  gebogen;  ba«  ©e* 

treibe  bagegen  reicht  nidjt  gum  $3cbarf  au«.  Wuftcrbem  $iel)t  man  guten  2Bciu,  unb  ba«  Incc^e- 

fifd)e  Del  ift  ba«  Porjügliehfte  in  Italien.  Sbcnfo  fmb  ber  Scibcnbau  unb  bie  SBiehjudjt  öon 

2öid}tigfeit.  Da«  ©ebiet  öon  £.  mar  mjprünglid)  (feit  178  ü.  (Sf»\)  eine  (Solonie  ber  Wömer, 

weld)e  mit  bem  Sturjc  be«  longobarb.  9?cid)«  774  bind)  ifart  b.  ®r.  unter  fränf.  unb  burd) 

Otto  b.  ©r.  962  unter  beutferje  £of)eit  fam.  feitbem  würbe  cß  öon  üerfdjiebenen  ̂ awilien 

be^errfdjt.  ?ubwig  ber  S3aier  ernannte  1327  ben  tapfern  daftiuccio  öaftracanc  jum  ̂)erjog 

t»on     ber  bie  <2tabt  ju  großer  ü)?ad)t  evfjob.  ̂ ?ac^  mandjem  £)errfdjermedjfe(  an  ̂lorenj  Per- 

f auf t r  erlangte  cö  enblic^  1369  Dorn  Jlaifer  Äavl  IVr.  für  ©elb  al«  ̂ fepublif  feine  i^rci^cit, 
welche  eö,  oft  mit  ̂ (orenj  im  Äricge,  bi5  1797  behauptete,  wo  e$,  öon  ben  ̂ ranjofen  erobert, 

ftdj  eine  neue  SJerfaffung  aufbringen  laffeu  mußte.  W\t  siiombino  öcreinigt,  würbe  eö  1805 

al3  ftürftentlmm  bem  Sdjwagcr  Napoleon'«  I.,  $acciocd)i,  (uigetl>ci(t,  1815  aber  bure^  ben 

Ußiener  (^ongrej?  ber  Onfautin  2flarie  Vuife  (f.  b.),  ber  £od)ter  ̂ bnig  Äarl'fl  IV.  oon  Spanien 
Unb  2IMtwe  be>8  ehemaligen  ÄönigS  öon  Gtrurien  (f.  b.),  unb  bereu  ftinbern  unter  bem  £itel 

eineö  ̂ erjogthumö  mit  öölliger  3ouUeriinetat  bi*  baljin  überlaffcn,  wo  biefe  mit  ifn*er  Emilie 

Wieber  jum  Sefi^e  ̂ armaö,  baS  auf  ?cbeuv<jeit  bie  2i>itwe  y?apoleon,3  I.,  sUiavie  ?uifc,  erhielt, 
gelangen  würbe.  3n  biefem  ̂ atle  folltc     an  ÜoScana  gelangen.  Doa^  erft  1818,  nadjbcm 

ber  Onfantin  ber  Würffan  Pon  ̂ arma  pbllig  ̂ itgcfirf)crt  worben,  trat  fie  bie  Regierung  an.  3l)v 

folgte  13.  SOiärj  1824  ber  <5ofm  Äarl  II.  (f.  b.),  welcher  in  ben  Unruhen  öon  1847  baö  Saab 

15.  <Sept.  öerließ  unb  7.  Dct.  abbanfte,  worauf  Toöcaua  11.  £)ct.  öon  8.  S3efi|j  na^m.  Dod) 

erft  18.  Dcc,  nad)  bem  lobe  ber  SBitwc  9Japo(eon'8  I.,  üftarie  Vuife,  trat  ̂ erjog  Äarl,  beu 
Verträgen  gemä§,  bie  Regierung  in  ̂ arma  (f.  b.)  an.  £.  würbe  1860  gleich  ben  übrigen 

Staaten  öon  ©arbinien  annectirt.  —  Die  <3tabt     früfjcr  bie  Apauptfjabt  be«  dürften tfam*, 
jefet  ber  ̂ ropinj,  <Si^  eine«  ©rjbifchof«,  ber  ̂ räfectur,  eine«  Slppeflfjof«  unb  eine«  Üribunal« 

erfter  Onftanj,  liegt  am  <Serd)io  unb  an  ber  93afm  ̂ lovenj«^tfa,  in  einer  pon  ©ergen  umgebenen 

fruchtbaren  (gbene  unb  jä^lt  ((Snbc  1871)  21,286  C.  (mit  bem  ©tabtgebict  68,209).  Der 

Drt,  Pon  933ällen  umfd)loffen,  bie  angenefjme  (Spaziergänge  bilben,  hat  frummc  unb  enge  (Strafjen 

fotuie  unanfehnliche  Käufer,  unb  aud)  bie  ietrcfjcn  unb  öffentlichen  ©cbäube  finb  oljne  Sebeutung. 

3)ie  Domfircr)e  (San » SKartino,  groß  unb  alt,  ift  reid)  an  öoOenbeten  Äunftwerfen  unb  hat  ein 

wichtige«  Slrd)iö,  ber  frühere  SHefibcnjpalaft  aber  ift  unöollenbet;  ba«  in  ber  92äfjc  gelegene 

?nftfd)lo§  55illa  bi  9J?arlia  ift  ein  prächtige«  (Mäube.       beftetjen  eine  fönigl.  Äfabemic  für 

2Jil]enfd)aften ,  Literatur  unb  fünfte  (1684  begrünbet),  eine  anbere,  ben  ähnlichen  3^erf  öer« 

folgeube  ?lfabcmic  (Accademia  dei  filomati),  eine  fönigl.  Äunftafabcmie,  ein  ?pceum,  ein 

®t)amafmm  unb  eine  öffentliche  93ibltotl)ef  öon  30,000  iöänben.  (Sine  fdjöne  SBafferleitung 
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886  fiutca  (fttuttne) 2«cdjeftnt 

öon  459  Söogen  warb  Don  ber  ftürjhn  Söacciocdji  begonnen  unb  fpäter  fortgeführt.  £>ie  ©iah 

hat  Seiben«,  Sammt*,  93aumWoU«  unb  Xuehfabrifen,  Etfcngießerct,  <5)la««  unb  <Strobj>a$Hei< 

febrilen,  unb  treibt  fiarfen  $anbel  mit  Seibe  unb  Del  fowie  fleißigen  $elbbau.  $5on  Älter 

thümern  ber  urfprüuglidi  ligurifd)cn,  jur  &t\t  be«  jweiten  ̂ untfcfjen  Ärieg«  unter  bie  $err* 
fc^oft  ber  Börner  gefommenen  Stabt  8.  fic^t  man  bie  föejic  eine«  großen,  in  gutem  <©tüe  er 

bauten  Amphitheater«  öon  54  Krcaben  für  jebe«  Stocfwerf.  ftu«  bem  $afen  ä3iareggi? 

werben  bie  meinen  ÜHarmorblödc  au«  Earrara  jur  (See  öerfüljrt.  On  ber  9tcÜ)e  ber  ©tafct 

gibt  e«  öiele  herrlidje  Hillen  unb  bie  berühmten  Ijeißen  SJiineralbäber  öon  im  £ügd= 

tf)ale  ber  ?ima,  10  Cuetlcn  oon  25 — 46°  R.  $>te  $auptquclle  ift  bie  öon  $onte  a  Ser 
raglio,  burd)  welche  unter  anberm  auch  bie  eleganten  Bagni  alla  villa  öerforgt  »erben. 

ÄlICCQ  (^online) ,  eine  ber  auögejeidjnctften  bramatifd)en  Sängerinnen  ber  neueften  fj/Bt, 

geb.  ju  2Bien  25.  Kpril  1842,  erhielt  ihren  erflen  eigentlichen  ©efangttnterricht  burd)  ben 

Ctfjorregcnten  ber  $htrl«fird|e  in  SBien,  Oofeph  Stupprcdjt,  ber  fie  auch,  bereit«  öon  1854  ab  w 

Solopartien  bei  feinen  ftirdjenmufifen  öerwenbetc,  bi«  fie  um  ba«  3. 1856  al«  CEf)orifKn  bei? 

kärntnerthor*Xhcater  eintrat.  9?ad)bem  fie  nod)  bie  Unterteilung  be«  ehemaligen  ̂ enoriftes 

Uffmann  unb  be«  ®efang«profeffor«  9?ic^arb  ?eün  genoffen  hotte,  erhielt  fte  ein  öngaejentett 

in  Olmüfc,  too  fie  17.  Sept.  1859  jum  erften  male  al«  Elöira  in  «crbi'fl  «Ernani »  anfrnr 
unb  burd)  ihre  Stimme  fowie  bureh  bie  ftnfdje  ihrer  SDarfteQung  gro§en  SJeifaH  erroarb.  53« 

reit«  im  ÜWärj  1860  trat  fte  ein  Engagement  am  2)eutfcf)en  Xfytatcr  in  $rag  an,  wo  fte  fui 

batb  bie  QJunft  be«  ̂ ublifum«  erwarb.  Km  1.  Kpril  1861  ftebelte  fte  naa)  $"'liu  über,  ̂ trr 
errang  fte  al«  ÜWttglieb  ber  königlichen  Oper  fogleid)  ungemeine  Erfolge  unb  fefete  fidj ,  btmi 

bie  fünjilertfchen  9fatl)fehlägc  3Keoerbeer'«  unterftüfet,  öon  lag  jit  Jag  fefter  in  ber  <$nnft  be» 

'Publtfum«.  Km  25.  Woö.  1865  oer^eiratr)ete  fte  ftd)  mit  bem  »aron  öon  &Ijaben  (ieboeb,  aii 
künfttcrin  ben  Tanten  beibehalteub),  würbe  mit  lcben«länglid)em  Engagement  uub  ̂ enfion 

$ur  fönigl.  Äammerf (ingerin  ernannt  unb  öerbreitete  ihren  9tuf}m  burch  zahlreiche  ©afrfpiele  in 

2)eutfd)lanb  fowol  wie  in  Englanb  (feit  1863)  unb  töußlanb  (feit  1867).  3m  0. 1872  öerfie* 

fte  bie  berliner  königliche  Oper  uub  reifte,  ohne  ein  fefte«  Engagement  einzugehen,  gaftfpielenJ 

umher.  So  War  fie  unter  anberm  auch  1873 — 74  in  Kmcrifa,  wo  fte  ftd),  uacfjbmt  ihre  Ebc 

mit  bem  Saron  öon  föhaben  gerichtlich  gelbji  worben  war,  mit  $erm  öon  SBaHljofen  öei* 

heirathete.  SDie  große  2Birfung,  welche  bie  künfHerin  au«übt,  bentht  hauptfächlich  auf  bem  9feqc 

ber  äußern  Erfdjeinung,  auf  einer  gewiffen  Originalität  ber  Kuffaffung  unb  auf  unbestreitbare: 

Genialität  ber  SarfteUung.  £roft  gewiffer  Mängel  in  ber  tetrjnifc^en  unb  fitnftgcfe£liü)tn 

Durdjbilbung  wirft  fte  burdjweg  fnmpathifd)  burch  ihre  anjichenbe  unb  fünftlerifd)e  ̂ erfon 

lichfett,  uub  iljr  £arftetlung«talent  ift  e«  auch,  welche«  tyr,  bie  nach  ̂erfönlichfeit  unb  Sttntmt 

blo«  auf  Soubretten^  ober  Spielopernpartien  angewiefen  erfd)eint,  bodj  auch  erfolgreiche  ©rrf= 
famfeit  in  mobernen  tragifchen  Kotten  gemattet. 

Vlicdjefini  (Girolamo  Warctjefe) ,  preuß.  Staat«mann,  au«  einer  luccrjeftfc^en  ̂ arrictei- 

familie,  geb.  in  i'ucca  1752,  würbe  burch  öen  Montana  bem  Äönig  Sriebric^  II.  dob 
Greußen  toorgeftcDt,  ber  ihn  ju  feinem  ©ibliothefar  unb  SJorlefer  mit  bem  Xitel  eine«  ftanrater* 

herrn  ernannte.  3nt  Kuftrage  ̂ riebrich  Sötlhelm'«  II.  unb  be«  Jhtrfürfren  öon  SRaini  ging 
er  1787  nach  9tom,  um  bie  päpftl.  ©ef^ätigung  ber  Sohl  be«  Eoabjutor«  öon  Dalberg  eima 

holen,  unb  bann  nach  äßarfdjau,  wo  er  bie  für  llnabhängigfeit  gejtimnttc  Partei  gegen  9tußlao^ 

aufreihte  uub  int  9)?ärj  1790  ein  S3ünbniß  jwifchen  Greußen  unb  $olcn  m  Stanbe  bradjt: 

3m  0.  1791  wohnte  er  al«  beöoÜmäd)tigter  9)iinifter  bem  Kongreß  in  SWeidjenbadj  bei,  usb 

int  Ouli  1792  ging  er  abermal«  nach  2öarfdjau,  wo  er  ftch  jum  33rud)e  be«  ©üubniffe«,  ba« 

er  felbft  unterzeichnet  hotte,  hinreißen  ließ.  Om  Oan.  1793  ernannte  ü)n  ber  Äönig  jum  53oi 

fchafter  in  SBicn;  boch  begleitete  er  ben  Äönig  währenb  be«  grüßten  Xheil«  be«  bamaUgtc 

^clb^ug«.  3m  aflärj  1797  oon  2Bien  jurüdberufen,  würbe  er  int  Sept.  1802  al«  außer« 

orbentlidjer  Gefanbter  nach  ̂ öri«  gefchidt,  öon  wo  er  ftch  fpäter  ju  ̂onaparte  nach  ÜHailanb 

begab.  Er  begleitete  bann  ben  ftönig  bi«  nach  Der  Schlacht  bei  Oena,  mtterjeichnete  hierauf  yi 

Eharlottenburg  mit  Napoleon  I.  einen  2Baffenftitljlanb,  ben  aber  ber  konig  nicht  genehmigte,  mt* 

nahm  infolge  beffen  1807  feine  Entlaffung.  Er  fiarb  ju  Sloreuj  19.  Oct.  1825.  Unter  fernen 

Schriften  ift  fein  2Berf  über  ben  9M)einbunb:  aSulle  cause  e  gli  effetti  della  confederazione 

Renana  etc.»  (beutfeh  öon  spätem,  3  ©be.,  ?pj.  1821 — 25)  ju  erwähnen.  —  Sein  örubeT, 

Eefare  8.,  geb.  2.  Ouli  1756,  gefi.  al«  Staatsrat!)  in  ?ucca  16.  9Hai  1832,  machte  ftch  al« 

(belehrter  burch  Schrift  «  Dell'  illustrazione  delle  lingne  antiche  e  moderne  t  prinri- 

palmente  dcll'  Italiana,  procurata  nel  secolo  XVIII.  dagl'  Italiani»  (2  Söbe.,  ?ucca  1819  , 
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bie  ̂ ortfefcung  bed  &3erf«  bon  Denina:  «Deila  storia  letteraria  di  Lucca»  unb  bte  «Con- 

getture  intorno  al  primitivo  alfabeto  Greco»  (1829)  einen  dornen.  (Eine  ©cfammtauögabe 

fetner  »Opere  edite  ed  inedite»  erfd)icn  (22  33be.,  Succa  1832 — 34)  nad)  feinem  lobe. 

£nd)$  (Lynx)  ift  ber  9?ante  einer  QJruppe  Don  Äafcen,  bie  fuf)  burd)  hochbeinige  «Statur, 

einen  fetp:  furjen,  bic  Herfen  faum  berüljrenben  Sdjwan3  unb  einen  langen,  auf  ber  Spifce  be« 

!Dr)re«  ftchenben  #aarpinfel  attöjeidjnet.  Die  8.  bewohnen  falte  unb  warme  £änber.  Die 

(Srunbfarbc  ihre«  gar  nidjt  ober  fer>r  ttnbetttlid)  geflecften  $elje«  ift  rötfjlid),  unb  itjre  D^ren 

ftnb  in  ber  2Hitte  »eisgrau  unb  am  Crnbe  fdjwarj.  Der  europäifdje  ober  gemeine  8. 

(L.  vulgaris)  gehört  gu  ben  am  weitefien  Verbreiteten  Staden  unb  ift  ba«  berbcrblidjfte  SRaub* 

tfjier  be«  Horben«,  olme  ben  18  Gttnt.  langen  Sd)Wanj  1  üflt.  lang  unb  an  ben  Sdjultern 

50  (5tmt.  hod).  ©eine  Färbung  ift  ungemein  großer  Veränberung  unterworfen,  wonad)  mehrere 

unechte  Hrten  unterftfjicben  worben  ftnb.   Die  Schweben  unterfdjeiben  brei  Abarten,  ben 

iSBolflud)«,  ber  auf  rönjlidjcm  ©rtmbe  Wieber  beutlidje,  Heinere  ftleden  trägt,  ben  ftafeen* 

lud)«  ober  Silber  lud)«,  melier  rötljfidjgrau  ift,  mit  filberweißen,  auf  ben  Rieden  fd)war$en 

(Spifcen  be«  (Grannenhaar«,  unb  ben  ftudjöludj«  ober  ̂ olarludj«,  ber  fid)  in  9corbamerifa 

von  (£anaba  bi«  an  bic  ftclfenberge  finbet  unb  ben  fürjeften  unb  allein  an  ber  Spifee  fdjwarjen 

(Schwang  hat-  Daju  fommt  bann  uod)  ber  im  wärntern  (Suropa  lebenbe  ̂ Jarbellui«,  ber 

fid)  burd)  glänjenb  rotbraune« ,  mit  fd)Warjett  gleichförmigen  Rieden  gcjeid)nete«  $e0  unter' 

fdjeibet.  (finft  ein  fcr)r  gewöhnliche«  unb  gefährliche«  SRaubtfuer  in  Deutfd)lanb,  ift  ber  8.  ba= 

felbft  unb  in  ̂ raufreidj  fcr)r  feiten  unb  in  (Snglanb  ganj  ausgerottet.  3m  öftl.  Suropa,  ben 

Sllpen  unb  in  9covbamerifa  fommt  er  nod)  häufig  bor.  Die  Välge  ftnb  al«  <ßeljwerf  gefehlt, 

befonber«  ba«  be«  Silberludjfe« ;  bic  fcf)önfien  fommen  au«  Sibirien.  Von  bem  <Polarludjfe 

liefert  bic  #ubfon«bai=Sompagnie  jahlreidjc  ̂ 3elje  nad)  (Suropa.  «uf  ben  daracal  (L.  Cara- 

cal),  ber  über  ganj  $lfrifa,  Arabien  unb  einen  großen  Xtyxi  Hftcn«  Oerbreitet  ifi,  beziehen  fleh 

bie  wunberlichen  fabeln,  welche  bei  ben  alten  Sd)riftfteßern  über  ben  8.  borfommen.  Diefer 

zeichnet  ftet)  burch  jwei  weiße,  über  ben  "Äugen  fier)enbe  Rieden  attä,  ift  wilb  unb  unjäljmbar 
unb  fein  f^ett  bon  feinem  befonbern  SBertlje.  3lu«  ber  Sage  bon  ber  ungemeinen  Sd)arfftd)tig* 

feit  biefe«  9taubtf)ier«  entfprang  ber  «u«brud  a8ud)«augeu*>.  9?id)t  minber  weite  Verbreitung 

hat  ber  (Sumpf»  ober  (Stiefel lud)«  (L.  Chaus  s.  caligatus),  ber  foum  bie  ®röfje  unfern 

Silbfafee  übertrifft,  Heine  £)ljrpinfel  unb  etwa«  längern  Schwang  ̂ at. 

8lld)tmn!t«  ift  ber  9?ante  einer  1683  in  Seiben  gegrünbeten  ©uchhanblung,  bie  fict)  fort* 

währenb  ̂ aitptfäctjüc^  mit  bem  Verlage  oon  Sluögaben  griect).  unb  tönt,  dlaffifer  unb  anbent 

mit  ber  claffifd)en  8iteratur  berwanbten  SBcrfen  befaßt  hat.  (Sic  würbe  begrünbet  bon  3or* 

ban  8.,  geb.  27.  Hug.  1652  ju  Söonbridjen,  geft.  18.  Ouni  1708,  unb  fortgeführt  oon 

Samuel  8.,  geb.  20.  9?ob.  1685,  ber  nad)  be«  Vater«  Xobe  al«  beffen  einjiger  Sohn  1708 

bie  S3ud)hanblung  übernahm  unb  fett  1730  Stabt=  uttb  Unioerfttät«buchbruder  war.  Cr  ftarb 

13.  Oan.  1757.         Oafjre  oorher  hatte  er  fein  ©efdjäft  feinen  Söhnen,  Samuel  8.,  geb. 

1724,  unb  3ofjanne«  8.,  geb.  1726,  überlaffen,  bic  wie  ber  Vater  eine  wiffenfd)aftlidje 

Vilbung  erhalten  hatten.  9iad)  bem  Jobe  Samuel'«  fefetc  üohantte«  ba«  @efd)äft  feit  1780 
allein  fort,  bi«  1786  be«  beworbenen  Vruber«  Sohn,  Samuel     geb.  15.  Ouni  1766,  mit 

in  baffelbe  eintrat.  Gohannc«  ftarb  25.  Sept.  1809,  Samuel  15. 3Hai  1812.  hierauf  würbe 

bie  Vttchhonblung  nach  wieberhcrgeflclltem  ̂ rieben  feit  1814  mit  gtüdlichem  (Srfolgc  burch  °'e 

Sorgfalt  be«  Vuchbruder«  0.  Sörill  in  Seiben  fortgeführt.   (Sin  Snfel  be«  Oohanne«  8., 

0.2.  S3obel9cncnhui«,  geb.  1797,  trat  1819  in  bie^anblung,  nad)bem  er  borf)er  ju  ?eiben 

Doctor  ber  9?ed)te  geworben.  Dcrfelbe  führte  ;n  @emeinfd)aft  mit  bem  genannten  3.  ©rill 
twb  beffen  Sohne  G.  0-  Vrill,  gleichfaU«  Vuchbruder,  bie  <3>efrf)äfte,  bi«  enbtich  1850  nach 

einer  Dauer  bon  167  3af)ren  ber  Üiante  ?.  gänjlich  fortfiel  unb  an  beffen  Stelle  bie  ftirma 

(5.  0.  Vrid  trat.  Die  neuen  Vefttyer  gaben  ber  Druderei  eine  weitere  %u«bchnung,  inbem  fte 

eine  eigene  Äbtheilung  für  ben  Drud  Orient.  2ßerfc  grünbeten.  9?adj  bem  am  29.  9(00.  1871 

erfolgten  lobe  bon  <5.  0.  Vritt  ging  ba«  ©efchäft  an  Sl.     9tf.  ban  Dorbt  unb  %.  be 

Stoppelaar  über,  welche  auch  bie  Söcfdjaffimg  chinef.  unb  japanef.  Ünpen  übernahmen. 

^UCtOn,  prfTt  bon  Cattino,  f.  S3ona parte  (Sucian,  gürft  bon  GFanino). 

^UCtänit«  (gried).  Sttfiano«),  ber  gciftrcidjfte  unter  ben  fpätern  griect).  Sd)riftfiettern,  würbe 

m  Samofata,  ber  ̂auptftabt  ber  fnr.  Sanbfchaft  Äommagene  am  (Suphrat,  wahrfcheinlich 

jroifchen  120 — 130  n.  d^x.  geboren  unb  fodte  erft  bei  einem  Dljeim  bie  Vilbhauerfunfl  er* 

lernen,  flüchtete  aber  unb  wibmete  fidj  ben  SBiffenfchaften,  in«befonbere  ber  9?hftorif.  9?ach« 

bem  er  einige  Oahre  in  Oonten  unb  in  ©riedjenlanb  ̂ ß^Uofop^ie  unb  ̂ heto«1  m^  ̂ ifcv 

Digitized  by  Gc 



888  Sncifct  ductuli 

betrieben  hatte,  feljrte  er  in  fein  Saterlanb  $urüd  unb  trat  al«  <5adjtoalter  in  Äntiodjia  oaf 

5)alb  aber  begab  er  fid)  mehrere  3af>re  fjinburd)  auf  Reifen,  um  fid)  nad)  ber  <5'\ttt  ber  3«l 
mit  belctjrenbeu  SJorträgen  unb  SJorlefnngen  öffentlich  fjören  ju  laffeu.  9ead)bem  er  auf  buk 

Söcife  fidr>  in  Afien,  ©riedjenlanb,  Otalicn  unb  ©aflien  (Jljrc  unb  ©elb  erworben  ffatte,  fir? 

er  fict)  bauemb  in  Atljcu  uieber,  wo  er  fid)  beut  cönifd)eu  ̂ ilofop^en  Demonar  anfd)lc£  | 

3m  oorgerüeften  Alter  mad)te  er  nochmals  eine  Steife,  auf  ber  er  öffentliche  Vorträge  Ijielt  usi 

julefct  übernahm  er  eine  öffentliche  Anfteflung  bei  ber  duftig  in  ber  ̂ rooinj  SUßtopten.  3: 

feinen  jatjlrcidjen  (Schriften,  bie  crjäljleuber,  p^itofopt^ifc^tr ,  rrjetoriferjer  unb  fatirifefjer  Hit 

in  einer  leichten,  gefälligen  ©efpräd)öform,  einer  einfachen,  reinen  unb  bem  beften  StticitsnJ 

glüdlief)  nadjgcbilbcten  3prad)e  uerfaßt  fmb,  fudjt  ?.  frei  unb  unbefangen,  mit  uncrfcfjöpflnfcf: 

^annc  unb  ÜBty,  bie  ©ebred)en  unb  33erfef)rtf)citcn  feiner  ßeit,  bcfonberS  bie  fittüerje  $tz 
funfenheit  unb  ben  Aberglauben  bc«  33olfS  fowie  bie  £offart  unb  ©aufelei  ber  bamaligs 

^l)ilofopt)en  ju  eutfjüUen  unb  mit  herbem  Spotte  ju  geifetn,  wobei  felbft  heröorfrecfjenbe  (Eb* 

vnftere  nidjt  öerfdjont  bleiben  unb  namentlich  aud)  ba«  Don  £.  freilich  f«hr  äußerlich  aufgefaßt: 

CShnfteutljum  bittere  Angriffe  erfährt.       fpiegcln  ftch  in  ihm  bie  ßerriffenheit  feiner  3«t  not 

ber  ©emütfjSjuftanb  eine«  Reiben,  ber  bie  ©röße  ber  Alten  Seit  erfennt,  aber  bie  ©tir$fli 

berfclbcn  uualäubig  befämpfen  muß  unb  ibjen  Untergang  nafjen  fleht.  AU  ©efanuntauSgaba 

feiner  S23erfc  'unb  $u  nennen  bie  öon  Weife  (3  93be.,  Amftcrb.  1 743—46;  neuer  «bbruef,  10  Ste, 
3weibr.  1789—93;  baju  «Lexicon  Lucianeum»,  lltr.  1740),  öon  l'eljmann  (9  93be.,  2p). 

1822  —  31),  Oacobifc  (4  fflbe.,  i?pj.  1836  —  41;  Sertauögabe ,  3  53be.f  2pj.  1852—54; 

333.  Xinborf  (fax.  1840  u.  ?pj.  1858),  Keffer  (2  S3bc.,  1853)  uub  gr.  ftvifefche  (Woft.  1860  fg.;. 

SBon  Aufgaben  «Ausgewählter  Schriften»  fmb  bie  öon  (Sommerbrobt  (3  93be.,  £03.  1862  fg.: 

2.  Aufl.  1869  fg.)  unb  öon  Oacobife  (3  93be.,  ?pj.l862— 65)  heröorjuljeben,  öon  beutfaV: 

Ueberfcfcungen  bie  öon  2Bielanb  (6  S3be.,  ?pv  1788—89)  unb  öon  <ßauty  (15  $be.,  brutto. 

1827—32;  AuSwafjt,  überarbeitet  öon Üeuffel,  (Stuttg.  1 854).  ©gl.  Sacob^eharafterifhUVi 

(.£)amb.  1832);  Ä.  ftr.  ̂ ermann,  «ßljarafteriftif     uub  feiner  (Schriften»,  in  beffen  aC^efani' 

melte  Ab^onblungcno  (©ött.  1849);  $artntann,  «Studia  critica  in  Lucianum»  (£etb.  1877;. 

ÜUClfcr  (lat.,  b.  i.  ber  £id)tbringcr),  bei  ben  ©riechen  f^otp^oxot,  heißt  ber  flauet 

2$cnuS,  wenn  er  bcS  borgen«  oor  ber  (Sonne  aufgebt;  bagegen  £eSperuS  (f.  b.)  als  Slbenbftera. 

Gr  gilt  in  ber  gried).  SÜintfjologie  für  einen  ©ofm  ber  GoS  (Aurora)  unb  beS  AfträoS  ober  bti 

AlepljaloS.  On  ber  bilbenben  ftunft  erfcheiut  er  als  Södelträger  unb  ©orreiter  ber  (So«  unb  bti 

A3clioö.  —  ?.  heißt  and)  ber  ftiu-ft  ber  ftinfterniß.  S)urch  eine  aflegorifche  örflärung  her  ,j 
JÜrchenöäter  nämlich  mirb  eine  ©teile  beä  Oefata?,  9, 22,  in  meldjer  ber  Äönig  öon  93abölon  mit  i 

bem  ̂ or^enfternc  öerglichen  mirb,  bom  Üeufel  öerftanben. 

l'ltcilllt«  (Gaiu«),  röm.  bitter,  geb.  gegen  150  ober  nach  anDern  180  ö-  ̂^r-  J"  ©u*ffJ 

in  dampanien,  geft.  um  103  ö.  Gf)r.  ju  Neapel,  ber  ©rofjoljeim  ̂ ompcju«'  b.  ©r.  öon  müttei« 
lid)er  8cite,  ein  öertrautcr  ̂ reuub  be«  ?äliu«  unb  ©eipio,  unter  welchem  er  im  9cumanttnifct)rn 

Kriege  biente,  mar  einer  ber  bebcutcnbftcn  röm.  Did)tcr.  ör  behanbelte  in  feinen  30  53üthrm 

öermifcfjter  ©ebichte  («Saturae»)  alle«,  wa8  ihm  in  s]3olttif,  (Bitten,  Literatur  auffäÜig  obe: 

bemerfenömert^  erfdjicn  unb  unterwarf  c$  einer  freimütigen  Äritif.  Onfofern  er  ber  röm 

(Satire  juerft  bie  Sebeutung  gab,  welche  biefe  Dichtung,  bie  nad)f)cr  öon  £oraj  (f.  b.),  ̂ erfiui 

(f.  b.)  unb  Öuoenal  (f.  b.)  weiter  au«gebilbet  würbe,  fortan  behielt,  wäljrenb  feine  ©attren  bie 

erften  roljen  Qqcugniffc  cincö  Gnuiu*  (f.  b.)  uub  <ßacuuiu6  (f.  b.)  übertrafen,  fo  mu§  i'. 
alö  ber  Segriinber  ber  einjigen  ben  Römern  eigentümlichen  jbid)tung3gattung  gelten. 

S3ntd)ftüde  feiner  aud)  in  ber  Angnfteifchen  3eit  hoth9efd)äütcn  «Satiren  haben  neuerbtagl 

C£.  Sachmann  (herauag.  öon  SBaljlcn,  Söcrl.  1875)  uub  Üuc.  iiiitler  (i'pj.  1872)  gefanwidt 
unb  fritifch  bearbeitet.   S3gl.  ©erlaa),  «  Gaiu«  £.  unb  bie  röm.  6atura »  (^af.  1844>;  ttx. 

Wiiütv,  «Scben  unb  SBcrfc  beö  (Saiuö  £.»  (?pj.  1876). —  Ginem  jüngern     einem  greuubf 

beö  (Seneca,  welcher  mehrere  Söücfjer  ©riefe  unb  bie  «Naturales  quaestiones»  biefem  »iV 

mete,  ber  ̂ Jrocurator  öon  ©icilien  war,  wirb  ein  bibaftifdjed  ©cbidjt  «Aetna»  jugefchrieben, 

weldje«  bie  Ausbrüche  biefe«?  S3ulfam3  erflört  unb  nach  anbern  ben  dornet.  <2>eöeru3  511m  8tt- 

faffer  tjaben  [oll.  Ausgaben  beforgtenOacob  (?pj.  1826),  SDcuuro  (Gambr.1867),  §aupt  (au§n 

jahlreichen  fritifchen  Beiträgen,  bie  in  ben  aOpuscula»  gefammelt  finb,  in  ber  Aufgabe  be« 

^i^il»  ?Pi- 1873)  unb  zugleich  mit  beutfd)cr  UeberfcDung  3)ceinefe  (Oueblinb.  1818). 

^HCtno,  bie  ?ichtgöttin,  befonber«  bie  au  ba3  Scbendltcht  förbernbc  ©eburtSgöttiu,  »ar  ber 

Beiname  ber  3uno.  Ohr  waren  alle  Äalenben  (erftc  9)conat«tage)  geweitet  unb  inSbefoubere  am 

1.  5Jcäq,  ber  bie  auf  (Säfar  ber  elfte  Tag  be«  Oahreö  war,  würbe  iljr  ein  geft  gefeiert. 
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2lKttl«  ifi  ber  Warne  breicr  $äpfte.  2.  L,  On^obcr  be«  röm.  ©tuljl«  252—253,  ftarb 

angeblich  unter  ©afluö  ben  SRürtnrcrteb.  IDamal«  bewegte  ba«  SWoüatianifche  ©d)i«ma  bie 

ßirdje.  —  ?.  II.,  "itopfi  bon  1144 — 45,  ()iejj  Dörfer  ©erwarb  ba  (Jaccianimici,  flammte  au« 
Bologna,  mar  ftanjler  ber  röm.  flirdje,  Sarbinal  unb  fuugirte  mehrmal«  al«  piipftl.  ?cgat.  2)ic 

9tömer  al«  Slnljängcr  $lrnolb'ö  uon  örc«cia  wiberfefcten  fid)  if}tn,  führten  bie  ©cuatorenwürbe 
wieber  ein  unb  moUten  fich  einem  gewählten  ̂ atriciu«  al«  ib,rem  dürften  untermerfen.  ?.  ftarb 

bei  (Srftürmung  be«  Gapitol«  au  bcn  folgen  eine«  ©teinwurf«  25.  ftebr.  1145.  $Jon  il)m  flnb 

nodj  einige  ©riefe  üovfjanben.  —  £.  III.,  ̂ apft  1181 — 85,  au«  Succa  gebürtig,  ̂ ieß  öorljer 

Ubalbo  SÜlucingoli  unb  regierte  jur  >$tit,  al«  9tom  nod)  immer  burd)  ̂ eftige  innere  ©türme 

beimgcfudjt  mürbe,  fobafj  er  oft  flüdjtig  in  Italien  heromirren  mußte,  wäljrcub  ftriebrid)  I. 

feine  Ü)iad^t  hier  befeftigte.  Cine  ftreitige  ©ifdwffiwabl  ju  Xrier  cr^br)tc  bie  Souflicte  jmifdjen 

8,  unb  ftiicbrid).  Gine  ßufammeurunft  jur  gegenfeitigen  SJerftimbigung  in  Verona  (1184)  blieb 

oljne  Grfolg,  unb  2.  flcigerte  nod)  bie  Bewegung  in  ber  Särdje,  inbem  er  gleichzeitig  ben  SBann 

über  bie  ÜÖJalbenfer  au«fprad),  bie  nun  au«  ber  röm.  Üirdje  au«fd)ieben. 

Vltcf au,  Sfreiöfkbt  im  9?egierung«bejirf  ftranffurt  ber  preujj.  ̂ ?rooinj  53ranbenburg,  früher 

.Qauptftabt  ber  Wicbcrlanfifc,  in  futnpfiger  ÖJegenb  an  ber  SBcrflc  unb  ber  23erlin*Xrc«bcner 

iüahu  gelegen,  ifr  ©t&  eine«  tfaubratljamt«  unb  eine«  SJrei«gcrid)t«  unb  jäfjlt  (1875)  4842  (5. 

Unter  ben  23auroerfen  ift  bie  fdjöne  euang.  S?ird)e  im  gotfj.  ©til,  unter  bcn  Untcrrid)t«aufk(ten 

ba«  ©ümnafmm  hervorzuheben.  SCudj  befreit  bafelbft  eine  ©trafanftalt.  SJon  größern  gemerb* 

liefen  Gtabliffemeut«  befinben  fid)  ju  ?.  eine  £epptd)fabrif  unb  einige  Gigarrenf  abrifen ;  bie 

Sürgcrfdjaft  betreibt  jiemlic^  bebeutenben  Sieferbau.  %m  4.  Ouni  1813  fam  e«  hier  jwifd)en 

ben  $ran$ofen  untcr  Oubinot  unb  ben  'ißrcuRen  unb  ÜKuffen  ju  einem  ($efed)t,  in  meinem  Söülow 
bie  ftranjofen  aurüdfd)lug.  «hierauf  öou  bcn  ̂ ranjofen  wiifjrcnb  be«  SBaffenftitlftanbe«  bc= 

feftigt,  würbe  bie  ©tabt  im  9lug.  1813  befc^offeu  unb  bic  53efatjung  jur  llebergabc  genötigt. 

2Wit  ber  Wieberlaufifc  würbe  bie  ©tabt  1815  oon  ©achfen  an  *JJreufjen  abgetreten.  —  Der 
Ärci«  £.  jap  (1875)  auf  1300,78  Oflilom.  60,825  (2. 

SiirfC  (ÖJottfr.  (5briflian  ftriebr.),  beutfd)er  Xr)eolog,  geb.  23.  Slug.  1792  ju  (Sgeln  im 

2Ragbeburgifdjcn,  mibmete  ftd)  feit  Oftcrn  1810  erft  ju  $aUc,  bann  ju  (Böttingen  thcol.  ©tu« 
bien  unb  betrat  Dfiern  1813  an  Unterer  Uniücvfität  al«  Repetent  bic  afabemifc^c  Saufba^n. 

Oin  3. 1816  maubte  er  fia)  uad)  ©ertin,  mo  er  fiü)  Ijabilitivte.  Qx  fdjlojj  ftet)  bafelbft  üorjug«* 

meifc  ©c^leiermadjcr  an,  ot/ne  im  eigentlichen  ©inne  beffen  ©djüler  ju  fein,  ©djon  in  feinem 

«®runbri§  ber  neuteftamentlic^cn  ̂ ermeneutif »  (©ött.  1817)  jeigte  er  ba«  23efircben,  bic 

pfjilol.  ̂ orfa^ung  mit  beut  pofitioen  @runbc  ber  ©a^rift  unb  bem  fird)tid)en  f e^rbegriffe  ju 

öerbinben.  Wadjbcm  er  im  ̂ übja^re  1818  jum  nufjerorb.  ̂ Jrofeffor  in  ©erlin,  im  §crbft 

beffclben  Oa^rc«  }iun  orb.  sJkofeffor  an  ber  neu  errichteten  Unioerfität  in  Sonn  ernannt  mor- 
ben,  hielt  er  tjorjugömeife  eregetifdje  unb  fird)enl)ijtor.  ©orlefungen.  3n  biefer  3«*  gab  er  mit 

©ajleicnnachcr  unb  De  2Bette  bie  berliner  «£f)e°t-  3*itf^r'ft  *»  unD  barouf  mit  ©iefeler  bic 

bonner  «S^riftl.  .Beitfcfyvift»  tytaut.  ?lud)  oeröffentltd)te  er  roürjrenb  feine«  2Birfen«  in  53onn 

mit  Wifefdj  unb  ©ad  bic  «Xrilogie»  unb  ba«  ©enbfchreibcu  an  Detbrütf  «lieber  ba«  2lnfel)en 

ber  ̂ eiligen  ©a^rift  unb  ir)r  ©erhältnifj  juv  ©lauben«regel  •>  (53onn  1827).  Om  0.  1827 

folgte  ?.  einem  9?ufe  nach  ®öttingen,  mo  er  üorjugäroeife  ba«  ©ebiet  ber  ft)flematifd|en  %t)to> 

logic  ju  üertreten  hatte.  2)?it  bem  Ütitel  eine«  Gonfiftorialratl)«  ftarb  er  bafelbjt  14.  gebr. 

1855.  Äl«  fein  ̂ auptwerf  ifl  ber  «Kommentar  über  bie  ©d)iiften  be«  Soangelificn  Johanne«»  . 

(4  93be.,  S3onn  1820—32;  3.  «ufl.,  53b.  1  u.  2,  1842—52;  33b.  3,  beforgt  oon  ©ertheau, 
1856)  ju  betrachten.  On  biefer  bebeutenben  Arbeit  war  er  bemüht,  eine  ftrengere  philot.  unb 

lebenbigere  tfjeot.  Hu«legung  ber  33ibcl  gegenüber  ber  bamal«  herrfdjenben  rationalijiifdjen  unb 

fupranaturaliftifdjcn  Gregefe  geltenb  ̂ u  macheu.  Slujjerbem  veröffentlichte  f.  noch  biographifche 

öerfuche  über  <|5lanrf  (1835),  ©chleiermacher  (1834)  unb  De  2Bette  (1850)  foroie  anonom 
«©trau§  unb  bie  jüridjer  Äirche»  (S3af.  1839). 

l'urfcittoalbc,  ©tabt  im  ftreife  Oütcrbog»?.  be«  töegierung«bcjirf«  ̂ ßot«bam  ber  preug. 

^roöinj  S3ranbcnburg,  an  ber  9?uthe  unb  an  ber  53erlin«3lnhattifchcn  (Sifcnbahn,  hat  bret  ̂ or> 

Päbte,  eine  eoang.  unb  eine  fatt).  Äirdje,  eine  f)öf)eie  ©ürgerfchulc  unb  jählt  (1875)  13,816 

fehr  gemerbfleißige  (5.  Unter  ben  £ud)fabrifcn  ifi  eine  ber  grö§tcn  be«  preu§.  ©taat«.  Äußer« 

bem  beftehen  SÖoüfpinnereien ,  ©aumwoll-  unb  ?einnjebereien,  9J?nfctjinenfabrifcn,  eine  ̂ Japp« 

fabrif,  3»*gdeicn,  ißoflhutfabrifen,  'Dampfmühlen,  Deftiüationen,  33vaucreien  u.  f.  m. 
!^U(!ncr  (Wifol.),  ©raf  unb  9J?arfd)aa  oon  granfreich,  geb.  1722  yx  Cham  im  S3öl>mer- 

walb  (bair.  Wegicrungabejirf  Oberpfalj)  al«  ber  ©ohn  eine«  ©ajlwirth«,  würbe  im  Sefuiten* 
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coüeg  ju  fa^au  erlogen,  trat  bann  in  Ijollänb.,  imd}l)cr  in  tjannob.,  fpäter  in  preufc.  HRüar 

bicnftc  unb  fdjwang  fid)  bind}  Üapferfeit  halb  jum  $>ufarenoberfi  empor.  ünt  <5tebaiiäbrup 

ftriege  führte  er  ein  ̂ arteigängercorp«  unb  fügte  an  beffen  ©pifce  1757  ben  ̂ ran$ofen,  S 

fonber«  in  ber  ©d)lad)t  bei  ilfofebad),  großen  ©crjaben  ju.  211«  ber  ftönig  bon  ̂ ranlrcid)  sc: 

beenbigtem  Äricge  ifjm  flnerbietungen  mad)te,  ging      im  Söerbru§,  ba§  er  entlaffen  xovxti 

mit  beut  (SJrabe  eine«  ©eneraltieutenant«  20.  Ouni  1763  in  beffcn  Dienfte.   9?ad)bem  tt 

.^oljiein  anfcljnlidje  @ütcr  augefauft  unb  jwei  SDfojorate  gejriftet  l)atte,  würbe  er  1784  iah 

bän.  ©rafenftanb  erhoben.  Dbfdjon  oljnc  polit.  Ucberjengung ,  wenbete  er  fid)  1790  mii.: 

gnügt  ber  SReüolution  ju,  behielt  aber  feine  ̂ enfton  unb  würbe  28.  Dcc.  1791  fogar  zz 

'JDcarfdjall  erhoben.  Wad)  ber  Ärteg«erflärung  an  Defterreid)  bertraute  man  ifjra,  auf 

sJWini(ier«  9?avbonne  (Smpfetjlung ,  beu  Dberbcfcljl  über  bie  9?orbarmee.  ©eine  erfien  üntc 

ue^mungen  waren  nid)t  ofjne  (Jrfolg.  Gr  naljm  3J2entn  unb  (Sourtrab,  mußte  aber,  v.ii: 

lefctere  ©tabt  30.  3uni  1792  wieber  berloren  gegangen,  bie  Jöcrtfjcibigung  be«  SRljein«  r 

l'afabette  tr)et(en.  ?e(<terer  berwidelte  tyn  in  feine  contrerebolutionären  $(anc.  £.  rourbe  be- 

ut Anfang  be«  SDionatfl  Äuguft  bor  bie  sJ?ationalberfammlung  geloben  unb  compromitrirtc  t 

feinen  (Joflegen  auf*  ärgfte.  9?ad)  bem  10.  Slug.  unb  ber  ftlud)t  £afabctte'«  mu&re  er  tc 
i8cfef)l  über  fein  20,000  Üftann  ftarfc«  Gorp«,  mit  bem  er  bei  flttcfc  ftanb,  an  Äeflermann :: 

geben  unb  erhielt  bafür  ben  Xitel  eine«  ÖJeneralifftmu«  mit  bem  Auftrage,  in  ber  Öegeni  w 

(I()älon«*fur*2Rarne  eine  JReferbearmee  ju  bilben.  üöalb  jebod)  falj  man  ftd)  g en bringt,  üt 

einen  energifcfjen  Dfftjier,  Dberfi  ?aclo«,  jur  ©ette  ju  ftcUcn.  Snbe  ©eptember  ging  t  r:: 

l43art« ,  um  fid}  gegen  bie  it)m  gcmadjten  Änfdjulbigungen  ju  bertt)eibigen.  Gr  erhielt  2::' 
arrefr  bi«  jur  Grutfd)eibnng  feiner  ©adje.  Später  aber  berfjaftet,  würbe  er  bom  9febolunrc* 

tribunat  jum  lobe  berurttjeilt,  ben  er  4.  Oan.  1794  unter  ber  ©uiOotine  erlitt. 

Vncvctia,  in  ber  röm.  Sage,  nie  fic  (mit  unwefentlidjen  Abweichungen)  bon  @efd|tfc 

fdjreibcrn  unb  Didjtern  erjäljlt  wirb,  eine  wegen  ifjrer  ©djönfyeit  unb  lugenb  gefeierte  Wömtr 

bie  Xodjter  be«  ©puriufl  tfucretiu«,  ber  fle  mit  £uciu«  Xarquiniu«  Qioflatinu«,  einem  $r 

manbten  befl  flönigö^aufefl  ber  Üarqutnier,  öermä^tt  (jatte.  813  einft  toä^renb  ber  ©elflflffzy 

?(rbea«  ba«  ©efpräd)  ber  jungen  ftürftenföfjne  auf  bie  5w»«n  gefallen  war  unb  jeber  bie  fäz 

pries,  bcfd)lo§  man  einen  Üutt  nad)  9f om,  wo  bie  f öntgl.  <Sd)Wiegertöd)ter  beim  üppigen  3Rfl^ 

faßeu  uub  bon  ba  uad)  donatio,  wo  man  V.  nod)  be6  9?ad)t«  am  ©pinnroden  traf.  Btpzi 

Xarquiniu«  entbrannte  bei  i^rem  Änblid  in  Jeibenfdjaft  für  bie  fd)öne  §rau  unb  backte  ar 

SRtttel,  feine  Söegierbe  ju  befriebigen.  9?ad)  wenigen  lagen  fetjrte  er  Ijeimlidj  jurürf  b? 

mürbe  al«  93erwanbter  i^re«  ÖJatten  bon     freunbltd)  aufgenommen.  S33ä^renb  ber  9?at 

brang  nun  ©crtuS  in  ba«  ©djlafgcmad)  ber  ?.  uub  fud)te  biefelbe  $u  feinem  SQ3iflen  jßk 

wegen,  bermodjtc  ftc  aber  felbfi  nidjt  burd)  bie  53cbrol)ung  i^reS  febenö  in  i^rer  ̂ füc^tp 

erfdjütteru.  Grji  al«  er  erflärte,  er  werbe  neben  ifjren  ?eid)nam  ben  eine«  ©Haben  legen  bi» 

bann  au«fagen,  baß  er  bie  beriefe  (5f)rc  be«  GoUatinu«  burd)  ben  lob  beiber  gerädjt  ̂  

gab  fie,  um  foldjer  für  eine  Römerin  furchtbaren  ©djanbe  ju  entgegen,  ifjrcn  SBiberftonb  tt 

I)od)  fonnte  f.  biefe  itnre  (Sntwürbigung  nid)t  ertragen,  ©djon  am  anbern  SERorgen  fie§  n 

riligft  i^ren  Ö5emab,l  nebfl  tt)rem  ©ater  ju  ftd)  rufen,  entbedte  Urnen  ba«  (Sefdjefjene  unlk 

fdjwor  fte,  ben  S3erluft  i^rer  (Sf)re  ju  rädjen.  ̂ Jcaa^bem  fte  bie  3ufidjerung  erhalten,  fheff» 
fid)  ben  3)old)  in  ben  93ufen.  ?uciu«  Ouniu«  93ruru«  (f.  b.),  ber  Ijinjugerufcn  worben,  pi 

ben  blutigen  Xold)  au«  ber  2Bunbe,  fd)wur  mit  ben  ̂ Inwcfenben  bem  ganjen  ©efd)Iea)t^ 

Xarquinier  9?ad)e  unb  benufete  ben  Vorgang  jum  ©tnqe  be«  Sttmigttjum«  in  9?om. 

Sucrcttll«  (£itu«  ?ucr.  (Saru«),  einer  ber  bebeutenbpen  unter  ben  ältern  röm.  Stotyß* 

war  99  b.  (S^r.  geboren  unb  mocfjte,  angeblid)  nadjbem  er  infolge  eine«  £icbe«tranfö  in  Äafrrr 

berfaüen  war,  im  44.  0.  feine«  Hilter«  feinem  ̂ eben  freiwillig  ein  (Jnbe  (15.  £>ct.  55).  51 

berfaßte  in  fed)«  S3üdjern  ein  b,erametrifd)e«  ?c^rgcbid)t  «De  reram  natura»,  worin  er^ 

(^runblel)rcn  ber  ̂J3r)i)fif,  ̂ ft)d)ologie,  Jf)eologie  unb,  wenn  aud)  nur  ganj  fuq,  ber  6U)i!  ut 
bem  ©Aftern  be«  Grpifur,  bem  er  mit  boder  Ueber^eugung  unb  Segeiflerung  anfing, 

Xcn  fo  f proben  unb  unpoetifcfjen  ©toff  b,at  er  mit  großer  Äunft  be^anbelt  unb  iljm  tili? 

bid)terifd)e  ©eiten  abzugewinnen,  Iner  unb  ba  aud)  it)n  burd)  (Spifoben  ju  beleben  geionf1'  J 

aud)  ift  ba«  ganjc  ÜZBerf  burdjbrungen  bon  einer  woljlt^uenbcn  SBärme  ber  Uebeqeugttnj 

Ijeiligem  Gifer  gegen  Aberglauben  uub  ̂ 3ricftcrtrug.  3)er  S5er«bau  ift  nod)  etwa«  fc^»erfifliy 

aber  fräftig  unb  bofltöneub,  befonber«  burd)  bie  nad)  altröm.  ©efdjmad  r)tiufig  an§(vo^ 

«aiteration.  ©ewibmet  ift  ba«  ®ebid)t,  ba«  nad)  feinem  lobe  burd)  Gicero  beröffentlid)t  r& 

ben  fein  foü,  bem  @aiu«  2Wemmiu«  OemeUu«,  ̂ rätor  58  b.  Ctyr.,  ber  ftd)  al«  ̂ ebner  uai 
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Xietjter,  freiließ  oljne  befonbern  Crfolg,  öerfudjt  l)at.  Unter  ben  Sudgaben  flnb  nnr  bie  mit 

fritifdjent  Kommentar  oon  £ad)tnann  (2  Bbc.,  Berl.  1850;  4.  Äufl.  1871)  unb  SWunro  (neuere 

Slufl.,  Cambr.  1873)  unb  bte  lertautfgabe  öon  Bernaö«  (Spg.  1852)  unb  SWunro  (2.  ÄufL 

1864),  unter  ben  bcutfdjen  Ucberfefeungen  bie  freiließ  nodj  nad)  beut  alten,  öon  ?adjmann  Diel* 

fad)  umgcftaltcten  £erte  »erfaßte  öon  Knebel  (2.  «uff.,  Sp$.  1831),  ferner  bie  öon  Boffart- 

Derben  (Bert.  1865)  unb  Binber  (©tuttg.  1868  fg.)  su  erwäfjncn. 

VltCllllu«  (Sucht«  Siciniu«),  röm.  ftelbljerr  gegen  ü)att)ribate«  (f.  b.),  geb.  um  114  ö.  C$r., 

ttjat  feine  erften  Krieg«btenfte  90  0.  Cb,r.  im  ü)tarfifd)en  Kriege  unb  jetdjnete  ftdj  hierauf  al« 

£?egat  be«  ©ufla  im  erften  ̂ it^ribatife^en  Kriege  namentlich  al«  Befet)l«l)aber  ber  flotte  au«. 

*Jlu«  gcittbfdjaft  gegen  ben  marianifdj  geftnnten  ftimbria  ließ  er  jebod)  ben  SHitljribate«  au« 
einer  ©eefiabt,  in  weldje  it)n  jener  cingefd)loffen,  entfliegen.  ÜNadj  feiner  9tücffei)r  befleibete  er 

mit  feinem  «ruber  SHarcu«  bie  curttlifdie  Debilität  (79).  ©tttla,  ber  itjn  liebte,  übertrug  it)m 

Dor  feiuent  Üobe  78  bie  Bormunbfd)aft  über  feinen  Sot)n  ftaufm«  unb  beauftragte  it)n,  feine 

Dentwürbigfeiteu  bor  ber  Befanntutadjung  au«mfetlcn.  9?ad)bem  er  77  ̂ ra'tor  gewefen  unb 

hierauf  bie  'ißroöinj  Slfrifa  öerwaltet  f)atte,  würbe  er  74  mit  Marcus  tlurcliu«  Cotta  Conful 
unb  ir)m  felbft  Slften  unb  Cilicien,  bem  Cotta  Bitumen  al«  ̂ roöinj  übertragen.  9Witt)ribateö, 

ber  in  Bitfjnnien  eingefallen  roar  unb  fo  ben  Krieg  (ben  britten  3Ritr)ribatifd)en)  wieber  eröffnete, 

fö)Iug  ben  Cotta  ju  SSaffer  unb  m  Sanbe  bei  Cljalcebon  unb  fdjloß  it)n  felbft  in  biefer  ©tabt 
ein,  aber  ?.  eilte  t)erbei  unb  $wang  ben  2Hitl)ribate«,  bie  Belagerung  attfjur)eben.  Diefer 

wenbete  fid)  nun  gegen  Cöjifu«,  ba«  ben  hörnern  treu  geblieben.  ̂ Doc^  bie  fluge  Kriegführung 

8.1  vereitelte  be«  ÜJtitljribateS  Borfjaben,  unb  nadjbem  biefer  ben  größten  Xtjeil  feine«  $eer« 

ttnb  toiele  ©ctjtffc  oerloren,  mußte  er,  Oon  ?.  öerfolgt,  73  nadj  ■J3ontu«  fliegen,  wo  er  ein  neue« 
$eer  bei  Cabira  fammelte.  £ier  fudjtc  it)n      ber  inbeß  eine  ftlotte  be«  König«  bei  Scnebo« 

uernid)tet  t)attc,  72  auf,  fd)lug  ifjn  unb  nötfjigte  it)n  jur  $lud)t  ju  feinem  Cibam  Stgrane«  öon 

Armenien.  £.  nafjm  Cabira  ein  unb  fcfrrte  barauf  nadj  SJften  jurürf,  toätjrenb  ba«  ?anb  bi« 

70  burdj  bie  Cinnar)me  ber  ©täbte,  namentlich,  öon  Cupatorta,  Slmifu«  unb  ©inope,  ben  Römern 

ltntertoorfcn  rourbe.  Slucr)  $eraf(ea  in  Bttljtinien  fiel  enblid),  nadjbem  e«  burdj  Cotta  über 

swei  3at)re  belagert  worben  roar.  Bei  ber  Orbnung  ber  innern  Berfjältmffe  ber  ̂ ßvoöinj  Slfien, 

ibie  2.  öornatjm,  öerlcfcte  er  buref)  ben  ©djufe,  ben  er  ben  ̂ roöinjiaten  gegen  bie  röm.  ̂ ßädtjtev 

unb  2Bucr)erer  erroie«,  bie  üntcreffen  be«  röm.  föitterfhnbe«,  ber  al«balb  in  9?om  feinblic^  gegen 

it)n  roirfte.  Änc^  bie  eigenen  Gruppen,  bie  er  unter  frrenger  3ucb,t  b,ielt,  waren  unvoißig,  folgten 

inbeß  nod)  feinem  Befehle,  al«  er  fte  69  gegen  iigrane«  füt)rte,  ber  bie  %u«(icferung  be« 

^tttjribate«  oerroeigerte.  ÜKtt  12,000  3)2ann  erfocht  2.  6.  £ct.  einen  ööUigen  ©ieg  Uber  bie 

220,000  be«  Iigrane«  unb  eroberte  bann  beffen  Stabt  2igranocerta.  Gin  neuer  (Sieg  rourbe 

am  bluffe  Ärfania«  68  über  ba«  $eer,  meiere«  2)iitt)ribate«  unb  Migräne«  öereint  führten, 

erfochten.  Wunmetjr  roeigerten  fieb,  aber  bie  Segionen,  bie  ̂ ßubliu«  Clobiu«  in«get)eim  auf-- 

roiegelte,  bie  ©tabt  Ärtarata  ju  belagern  ober  weiter  öorjubringen.      mußte  fte  fübliet)  nad) 

l^efopotamien  fütjren  unb  nact)  Eroberung  ber  ©tobt  9?iftbi«  tjier  bie  SBintcrquartiere  nehmen. 

On^roifcrjen  brang  3^it()ribate«  roieber  in  $ontu«  ein,  fctjlug  bie  röm.  Legaten,  namentlich  bei 

3eta  67  ben  Üriartu«,  unb  eroberte  mit  iigrane«  einen  großen  £t)eil  be«  £anbe«,  ba«  üjm 

8.  abgenommen  ̂ atte.  Nactjbem  SDianiu«  Slciliu«  ©labrio  ben  Oberbefet)!  gegen  SWitfjribate« 

übernommen  ^atte,  öerließ     66  Slften.  Cr  lebte  öon  nun  an  bi«  ju  feinem  Hobe,  ber  öer» 

inutr)ticr)  57  ö.  Cljr.  erfolgte,  oon  ©eferjäften  mrücfgejogen,  bem  Vergnügen,  ba«  er,  ber  un= 

geheuere  5Keid^tt)ümer  erworben  t)atte,  in  öerfcrjwenberifc^er  Ueppigteit  fanb.  Sucullifdjc 

(Saft mit 6,1  er  ftnb  fpridjWörtlicr)  geworben,  unb  bie  Härten  be«  ?.  bei  9iom  unb  feine  S3iUen, 

uamentlid)  bie  bei  Iu«culum  unb  bei  SBajä,  waren  wegen  ber  ̂ raetjt  unb  ©roßartigfeit  it)rer 

Anlagen  berühmt.  3)oc§  gewährte  it)m  auet)  bie  SBefc^äftigung  mit  ber  SBiffenfctjaft,  namentlict) 

ba«  ©tubium  ber  gried).  ̂ b,ilofopt)ie,  in  ber  it)n  «ntiodju«  für  bie  ältere  31fabemie  gewonnen 

hatte,  Crljebung,  wenn  er  aud)  nid)t  met)r,  wie  in  feiner  Ougenb,  wo  er  eine  (Sefcijidjte  be« 

"Diarftfcrjen  Krieg«  in  griect).  ©pradje  gefdjricben  t)atte,  al«  ©djriftfteKer  auftrat.  ÜÄit  @eletjr= 

ten  unb  Xidjtem,  wie  mit  bem  4Ärd)ia«,  üer(ct)rte  er  gern  unb  ließ  fte  feine  SBibltotfjet,  bie  jebodj 
feine  öffentlid)e  war,  beiluden;  ebenfo  mit  Malern  unb  Bilbtjauern,  bttre^  bie  er  bie  reiben 

(Sammlungen,  bie  er  au«  ttften  mitgebracht  blatte,  erweitern  ließ.  Bon  Ceraftt«  in  $ontu«  ̂ ot 

er  ben  Äirfd)baum  nact)  Curopa  öerpflanjt.  —  Sein  ©otjn,  geb.  nad^  65  ö.  Ct)r.  öon  ©eröilia, 
würbe  unter  Bormunbfdjaft  feine«  Ö^eim«  SWarcu«  Cato  unb  be«  Cicero,  ber  mit  feinem  Batet 

befreunbet  gewefen  war,  erjogen  unb  fanb  ben  %ob  bei  ̂ P^ilippi  42  ö.  C^r.  —  SD^arcu« 

V'iciniu«      ber  jüngere  Bntber  be«  berühmten  ?uciu«,  welker  nad)  feiner  Äboption  burd) 
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SJarro  (f.  b.)  3W.  STerentütö  Sicinionu9  Söarro  f/ie&,  mar  73  (£onful  unb  jeidjnete  ftcf)  72  br 

Söerwaltung  ber  ̂ Sroüinj  flflacebonien  burdj  feine  5friege  in  Xfyrajien  an«;  er  befugte  bie 

fürchteten  Keffer  cmf  bem  $ämit«  unb  brang  bi«  jum  Öfter  unb  <)3ontu0  Chtrinu*  bor. 
^UCUmoncn  Ijie&en  urfprünglid)  wol  bte  Könige,  fpäter  bie  Üflitglieber  ber  «riftofres 

Welcfje  in  (Strurien  im  Söefi^e  ber  polit.  fowie  ber  prieftciiicfjeit  3J?ad)t  waren.  Huer)  fmbet  fi 

baö  Sffiort  in  ber  röm.  Sage  wie  auf  etruöf.  Onfdjriftcn  att  9?ame. 

Gliben  (föeinr.),  beutfetjer  @efd)id)tfd)reiber,  geb.  ju  £oxftebt  im  $er$ogtf)um  tSreor: 

10.  April  1780,  befugte  feit  1796  bie  £onifdmle  ju  «remen  nnb  ftubrrte  1799 — 1803  - 
(Böttingen  Geologie,  Öcfrfjidjte  unb  ̂ 3t)i(ofopI)ie.  hierauf  lebte  er  auf  bem  ?anbe,  in  : 

unb  jttlefct  wieber  in  (Söttingen.  -3m  3.  1806  alö  au&crorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ fjilofoplne  rr 

Oena  berufen,  la«  er  bafclbft  üorjiigli^  über  ®efd)id)te  unb  erhielt  1810  bie  orb.  %*rofeffcr- 
biefer  iEßiffenfcfjaft.  $ier  ftarb  er  audj  23.  SRai  1847.  2>urd)  feine  Vorträge  trug  2.  wjftr 

lid)  bei  jur  Hebung  bed  <Stubiutn$  ber  ©efcfyidjte  unb  ̂ ßolitif  unter  ben  (Stubirenben.  S- 

gefcljen  üon  einzelnen  Abljanblungen,  namentlich  gelungenen  95iograpt)ien,  j.  $3.  bc«  Gbr* 

2t)omafiut  (Söerl.  1805),  be«  $ugo  ©rotiu«  (93crl.  1806)  unb  beö  ®ir  Sin.  Remple  «&■:. 
1808),  ftnb  ju  erwähnen:  bie  «  Hnfidjten  be«  9tt)einbunbe«  »  (®ött.  1808;  2.  «ufl.  18C* 

fobann  «(Sinige  SBortc  über  ba«  (Stubium  ber  baterlcmbifdjen  <$cfdud)te»  (Ocna  1809;  nr- 

Aufl.  1828),  a$anbbudj  ber  <Staat$mci«f)eit  ober  ber  ̂ ?olitif »  (Oena  1811),  bem  er  ictp 

ber  barüber  gefällten  fcltfamen  Urteile  bie  Abt)anblung  « lieber  ben  ©um  unb  Onbalt  ̂  

.^anbbucr)d  ber  <Staat3wci<3f)eit »  (Oena  1811)  folgen  ließ ;  bie  neue  Ausgabe  t>on  £>rrtf:'? 
«Obeen  jur  $t)ilofopf)ie  ber  ®efd)id)te  ber  Stfenfcfjfjeit»  (?pj. 1812;  3.  Aufl.  1828),  «Ali- 

mente ®cfd)ic^tc  ber  SJölfer  unb  (Staaten  be«  Altertlmm«»  (Oena  1814;  3.  Hufl.  1824)  er: 

aAUgemetnc  ®ef<fjid)te  ber  93ölfer  unb  (Staaten  be«  «Mittelalter«»  (Oena  1821 — 22  ;  2.*V: 

1824),  weldje  beibe  SBerfe  bei  it)rem  (Erfreuten  tjodjgepriefen,  fpäter  aber  fet)r  abiuctdjenb  r- 

urtt)eilt  würben;  «ftemefi«,  3«rfö«ft  für  $otitif  unb  ©cfefjicfjte»  (12  S3be.,  SBeiut.  1814- 

18),  worin  ein  großer  Xbeil  ber  Auf  fätje  über  bie  widjtigftcn  Angelegenheiten  ber  >$tit  öon  iu 

felbft  t)errür)rt;  aAtlgemeine«  <Staat«berfaffttng«ard)iü»  (3  53be.,  ÜBeim.  1816).  ©ein  bebe 

tenbfte«  üßerf  mar  «£)ie  (9cfd)id)te  be«  betttfdjen  #olf«»  (öb.  1—12,  @ott)a  1825 — 37),  ur 

bi«  1237  retdjenb.  9?ach       Xobe  erfdjienen  aufl  feinem  ̂ actjlaffe  «^üdblicfe  in  mein  S?ebr- 

(Oena  1847),  roeldje  mand)cö  Ontereffante  über  3citcreigntffe  unb  3*iifj«u>ffen  bieten.  g: 

fjört  ju  ben  ÖJefc^i^tfdireibcrn,  burd)  beren  2öerfe  bie  geiftüollere  S3e^anblung  ber  OJcfcbiä:: 

baö  Uebergeroicfjt  gewann.  2Bie  im  allgemeinen  burä^  liefe  beö  ©iffett«,  fo  ̂eicfjnen  ftc§  fan 

<5ct)riften  burd)  freimütige  Spradje  unb  ©eftunung  fef)r  rütjmtict)  an«.  —  $einridj  <Bch 

be«  Vorigen,  orb.  ̂ rofeffor  ber  9?ca)te  unb  Ober*Äppenation$gerid)t«ratb,  ju  Oena,  fett  l&i 

aud)  Orbinariu«  ber  beiben  bafelbft  befle^enben  ©prua^collegien,  geb.  9. 2Wär$  1810  3U 

roo  er  aud)  feine  Silbung  erhielt,  machte  fi^  juerfi  befannt  burd)  bie  Ueberfefeung  öon 

magnofi'«  aGenesi  del  diritto  penale»  (2  S9be.,  Oena  1833),  welcher  bie  SRonograpIsn 
«lieber  ben  öerfud)  befl  ©erbrechen«»  (®ött.  1836)  unb  «Ueber  ben  Üljatbefianb  be« 

bredjen«  »  (®ött.  1840)  folgten.  2tu§er  jaf)lrcid)en  Sluffäfcen  für  3«tfd)riften  üeröffentüjfc 

er  nodj  «^anbbud)  be«  betttfdjen  (Strafreajt««  (iöb.  1,  Oena  1844). 

Sübcnfdjcib,  (Stabt  im  Slreife  Altena  be«  JRcgierungSbejirf«  Arnsberg  ber  pxmfs.  ̂ rote, 

Söefifalcn ,  ift  <Sttj  einer  ScreiflgeridjtGbcputation ,  einer  ̂ anbet«fammer  unb  SReidjgbanfnefcr' 

pcöe,  t|at  eine  euang.  unb  eine  fatl).  Äirctje,  eine  ̂ ö^ere  Sürgerfd)ule,  eine  ̂ ö^ere  ̂ Tödjtcrfd)1!'. 
eine  ̂ räparanbenanfhlt,  eine  ftäbtife^e  33olf8bibliot^ef,  ein  Äranfen^au«,  ein  SBaifen^aud  ras 

ein  fd)öne«  Rriegcrbenfmal  unb  jä^lt  (1875)  8555  @.,  weldje  ̂ abrifen  oon  üfotaumb'pfcs. 
©alantericmaarcn,  3uins»  53ritannia*  unb  leidjtern  Sifenwaaren  unterhalten. 

I^iibtr«  (@raf  Alcranber  9?iIolajemttfd)),  ruff.  ©eneral,  geb.  1790  au«  einer  urfpriingte 

bcutfdjen,  aber  längft  in  ̂ ußlanb  anfäffigen  Familie ,  trat  1807  in  bie  Armee,  wofjnte  ber 

Kriege  in  5i»danb  1808  unb  ben  $clb$ügcn  1812 — 14  bei  unb  ftieg  1826  jum  ©enen! 
major.  Om  poltt.  ̂ elb^ttge  oon  1831  mad)tc  er  ftd)  nantentlid)  beim  ©türme  non  Sßarfcbr 

burd^  Umftd)t  unb  Üapf erfeit  bemerflid),  tunrbe  bafür  jum  ©enerallieutenant  beforbert 

ftanb  f)icrauf  mehrere  Öa^re  fjinburd)  alö  (Stab«d)ef  beim  2.  Onfanteriecorp«,  bi«  er  1838  a- 

ber  ©teile  2Wuran>ien>'«  ba«  Sommanbo  über  ba«  5.  Onfanteriecorpö  erhielt.  3m  0.  184* 

führte  1^.,  ber  um  biefelbc  3ci*  jum  (General  ber  Infanterie  aufritrfte,  eine  Xioifton  feine! 
Öorpö  nad)  bem  ßaufafirt  unb  na^nt  an  allen  Sfämpfen  ber  beiben  folgenben  Oa^re,  wie  an 

beut  3"gc  nad)  £)argo  1845,  mit  Audjeid^nuug  t^eil.  33on  einer  längern,  jur  ̂ er^eUun; 

feiner  crfdjüttcrten  ©efttnbljeit  unternommenen  9^eife  nad)  bem  fübl.  (Suropa  juriiefgefe^rt,  trat 
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er  roieber  an  bie  Spifee  feine«  nunmehr  in  Söeffarabien  fieljenben  dorp«,  mit  toeldjem  er  int 

3uli  1848  über  ben  inrittfj  ging  unb  in  $3erbinbung  mit  Omer^afdja  ben  Slujjtanb  in  ben 

:Donaufürftentf)üniern  unterbrütftc.  $on  Ijter  au«  bvang    19.  3unt  1849  buvd)  ben  Motten» 

tfjunnpafj  in  Siebenbürgen  ein,  eroberte  .§ermannftabt,  fdjlug  ben  ©eneral  ©cm  31.  3nli  bei 

©crjäBburg  unb  jtoang  in  2>eioa  unb  Sjibi  20,000  Ungarn  jur  Kapitulation,  f.  erhielt  bafür 

ben  Üitet  eine«  faiferl.  ©enevalabjutanten.  33eim  8u«DTutf)  be«  Drientfricg«  1854  mürbe  ba« 

CSorp«  ?.'«  ber  Armee  be«  dürften  @ortfd)afom  $ugctf)eilt.  V.  übertritt  24.  Weira  1854  bie 

'SJonau  unb  langte  nadj  einem  fdjmierigen  SJfarfdje  burd)  bie  jDobrubfctja  16.  9)?ai  bor  Siliftria 
an,  nutftte  aber  balb  barauf  franfljeitstjalbcr  bie  Armee  ücrlaffen.  9fad)  feiner  (Senefung  »warb 

er  im  3fiar$  1855  junt  33efcl)l«lmlicr  ber  Sübarmee  in  Dbeffa  unb  Wfolajem  unb  im  3an. 

1856  jutn  $Öd)ftcoiumanbirenben  in  ber  ifrim  ernannt,  mo  er  ben  2Baffenftiflfranb  mit  ben 

^taiirten  fdjlofe ,  bem  balb  ber  triebe  folgte.  AlSbann  berbradjtc  er  jn>Cl  üab,re  auf  9?cifcn  in 

t$ranfreid)  unb  Italien,  um  feine  faft  erlofcfjene  Sebjraft  micbevljerjufreu'en,  unb  erhielt  im 
SDct.  1861  ben  Sofien  eine«  £)berbefel)l«f)aber«  ber  (Srften  Armee  unb  Statthalter«  in  s#olen. 

(Sr  trat  fjier  mit  großer  Strenge  auf  unb  warb  baljer,  al«  bie  ruff.  Regierung  e«  für  ratlj« 

fam  fn'elt,  ein  milbereö  Softem  $u  berfudjen,  im  3uni  1862  abberufen,  $ugleidj  aber  in  ben 
(Srafenftaub  erhoben.  Wodj  bor  feiner  Abreifc  bon  SBarfdjau  mürbe  (27.  3uni)  ein  Attentat 

gegen  ilm  bcvübt,  bei  bem  er  eine  fdjroere  Söunbe  babontrug,  ju  bereu  Leitung  er  fiä)  nadj 

2)eutfd)lanb  begab.  Später  lebte  er  jurürfgejogen  tljeil«  in  Dbejfa,  tljeil«  auf  feinen  ©ütern 

in  93ejfarabien  unb  ftarb  13.  %tbx.  1874  ;ut  Petersburg. 

Subtllila,  £od)ter  be«  dürften  ber  $fdjoioer,  ©emaljlin  be«  erften  djriftl.  $erjog«  bon 

SSöfjmen,  93orimoj,  mar  eine  aujjerorbentlid)  eifrige  ßljrifUn  unb  erjog  aud)  iljren  Crnfel,  ben 

tjeil.  Söenjcl,  ju  großer  ?iebe  für  ba«  ßljriftentfjum.  AI«  nadj  bem  lobe  SBratiflam'«  (be« 
Sater«  SBenjef«)  beffen  nod)  Ijeibnifdje  äBitme  3)raf)omira  ftdj  ber  Regierung  bemädjtigte, 

fiegte  bie  b^ibnifcb/iiationale  gartet  über  bie  d)riftlidj»germanifdje.  2)ie  Seele  ber  lefctern,  8., 

rourbe  15.  Sept.  921  auf  ifjrem  SBitmenfifee,  ber  S9urg  £etin,  ermorbet.  Sie  wirb  bi«  ̂eute 

a(«  eine  ber  borjügltdjften  ̂ eiligen  bc«  Panbe«  berefjrt. 

£übolf  (£iob),  einer  ber  berbienteften  Drientaliftcn  feiner  &t\t  unb  erfter  ©egrünber  be« 

Stubium«  ber  ätfjiop.  Spraye  unb  Literatur  in  3)cutfd)lanb,  geb.  15.  San.  1624  511  (Srfurt, 
bejog  1639  bie  Afabemie  feiner  33aterftabt,  mo  er  ftd)  anfang«  mit  ber  griedj.  Spradje  unb 

ber  2J?ufit  befdjaftigte ,  bann  ftranjöfif  dj,  Otalienifdj  unb  Spanifdj  lernte  unb  naa)b,er  bem 

Stubium  ber  Orient.  Spradjen  fid)  jumenbete.  2luo^  betrieb  er  tro§  geringer  $>ülf«mittel  mit 

(Sifer  bie  bamal«  noc^  öerna^läffigtc  ät^iop.  Spradje.  Seit  1645  fcfcte  er  feine  Orient.  Stu* 

bien  in  Reiben  fort.  SDtfit  bem  Snglituber  Üljö«  bereifte  er  1647  ̂ ranfreid)  unb  1648  ßng« 

lanb,  unb  im  Auftrage  ber  Königin  G^riftine  Don  Sdjmeben  ging  er  1649  nac^  9?om.  ̂ )ier 

erlernte  er  bon  bem  ttbeffmicr  ©regoriu«  ba«  Slet^iopifaje.  9?adjbem  er  noe^  bi«  1651  Steifen 

in  Sdjivebcn  unb  SDänemarf  gemadjt,  mürbe  er  in  @ot^a  1652  bei  ber  Regierung  angefieUt, 

bei  »eldjer  er  fpäter  al«  ©eljeimratlj  einen  fer)r  bebeutenben  (ginflufe  gemann.  Om  ̂ öfjern 

•älter  mürbe  er  noc^  hirfäctjf.  9?atf>  unb  9icfibcnt  ju  ̂ran!furt  a.  audj  1690  jum  ̂rilfe« 
be«  Collegii  imperial is  historici  ernannt.  (5r  lebte  julejjt  meift  in  ̂ ranffurt,  mo  er  8.  Äprit 

1704  fiarb.  Seine  erfte  bebeutenbe  Sd)rift  mar  bie  «Historia  Aethiopica»  (^ranff.  1681), 

ber  er  einen  «  Commentarius  ad  historiam  Aethiopicain»  (^ranff.  1691;  «Appendixe, 

1693)  beigab.  (Sr  mar  ber  erfte,  tueldjer  eine  «Grammatica  Amharicae  linguae»  (granff. 

1698)  unb  ein  «Lexicon  Amharico-Latinum»  (^tanff.  1698)  b,erau«gab.  Sein  «Lexicon 

Aethiopicum»  mürbe  juerft  öon  2Ban«leben  b,erau«gcgcben  (Sranff.  1661),  ebenfo  feine  ätb,iop. 

ÖJrammatif;  er  felbll  befolgte  bie  jmeite  Äu«gabe  fowol  be«  ?erifon«  (ftranff.  1699)  mie  ber 

©rammatif  (ftranff.  1702).  9Jeid)e«  bielfeitige«  SBiffen,  Sorgfalt  unb  ©enauigfeit,  feiner 

Sprad)ftnn  jeidjnen  alle  feine  Arbeiten  au«. 

SllbtDtg  I.  ober  ber  fromme  (lc  däbonnaire,  b.  tf.  ber  gutfjeqige  Sc^iuac^e),  röm. 

Äaifer  814—840,  ber  britte  Sob,n  ftatl'«  b.  @r.,  geb.  778  oon  beffen  britter  @emat>lin  ̂ ilbe- 
garb,  einer  alemann,  prftin,  mürbe  frfjon  frü^eitig  oon  feinem  SJater  jum  Äönig  oon  Aqui- 

tanien unb  813  natt)  bem  Jobe  feiner  altern  53rübcr,  Äarl'«  unb  ̂ ipin'«,  auf  einer  töeid)«* 
berfammtung  ju  Aachen  jum  örben  unb  ÜWitregenten  be«  $rau!enrei(^«  ernannt,  ba«  er  al« 

HUeinljerrfdjcr  28.  Oan.  814  erbte.  Den  Anfang  feiner  Regierung  bezeichnete  er  burd)  einen 

Hoffnung  üer^eitjcnbeu  Sluffdjroung  ju  rüftiger  2^atfraft.  <5r  oerbannte  bie  am  $ofe  ein= 

geriffene  SiigeUonafeit,  ftrafte  bie  Unterbrürfer  be«  Sotf«,  ftcuerte  bem  ©emaltmi«braud)e  ber 

trafen  in  ben  ̂ rooinjen,  brang  auf  eine  Deformation  ber  SBeltgeijilidjen  unb  ber  TOncb,e  unb 
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verpflichtete  ftd)  mit  fluger  2)?ilbe  bie  fädjf.  unb  frief.  freien,  inbem  er  biefen  bie  (SrkzJ 

wiebergab  ober  U)ncn  au«  ben  ̂ flanjorten  bie  SJüdtchr  in  if>r  Saterlanb  öerftattete.  !EkJ 

weifen  SWnßregcln  folgten  aber  balb  gefährliche  ÜJci«griffe.  £>ie  Liener  unb  ftathgeber  Äri 

würben  nidjt  blo«  utrücf gefegt,  fonbern  verfolgt;  bagegen  gewannen  felbftf übrige  Öünjt-I 
großen  (Sinfluß.  Um  bie  (Sinfjcit  be«  ftranfenreid)«  aud)  für  bießufunft  ju  erhalten,  erSrt 

817  eine  SRachfolgcorbnung ,  weld)e  betn  älteften  ©ofjne  i?otr)ar  eine  bauembe  ObeTheniir 

ficb,ern  foDte.  tiefer  erhielt  Aufrraften  nnb  IDcutfctjlanb  nnb  bie  flRitregentfdjaft  be#Är*l 

tfjum«  nebft  bem  faiferl.  Sütel;  ̂ pipin  würbe  in  Aquitanien  betätigt;  Vubruig  erhielt  8er- 
Söhnten,  ftttmtcn  unb  bie  bajugeh,örigen  abarifdjen  unb  wenbiftfjen  £änber.  ©leid)  amr 

reifte  biefe  I^eitung,  bei  ber  fein  9?effe,  ber  ÄÖnig  Söcrntjarb  üon  Italien,  fld)  uirürfgefefct  c 

bebrof)t  f af),  biefen  jur  (Empörung.  S3on  ben  Seinen  berlaffen,  unterlag  er  jebodj  ohne  S~: 
würbe  gefangen  unb  geblenbet,  worauf  Otalien  an  ?on)ar  gegeben  würbe.  Sil«  berÄatfc 

feine  SRadje  gefttflt,  reute  itm  bie  SHiffctljat.  3)aju  fam  ber  STob  feiner  ®emab,fin.  <5r»jL 

feine  SBürbe  niebertegen  unb  in«  SNofier  gehen,  ©eine  geijtlidjen  9?ät^e  ober,  bie  ben&: 

folger  fürchteten,  gelten  il)n  babon  utrücf,  berebeten  ifjn  819  ju  einer  gioeiten  (Ehemüfc 

frönen  Holter  be«  @rafen  2Belf,  Subito, ,  ließen  it)n  ju  AttigniJ  öffentlich  ictrchenbirtjf  — 

unb  brachten  c«  balnn,  baß  er  ofjne  ir)rcn  Statt)  nid)t«  mehr  unternahm.  Sit«  ibm  tfins 

Oubitt)  823  einen  ©ohn,  Äart,  gebar,  fdjritt  er,  burd)  bie  SBitteu  feiner  ©emaljlüi  bejtex 

829  ju  einer  neuen  Xfjeilung  be«  9?eid)«,  in  welcher  Äarl,  nachher  ber  ftaf>te  genannt,  es- 

bem  litcl  eine«  MÖnig«  bon  Alemannien  mit  Sot^ar'«  3"ftintmung  ba«  8anb  jwifchen  Sß-v 
3Jcain,  SJonau  unb  9cecfar  nebjr  9?l)ätien  unb  $elöeticn  erhielt.  53alb  barauf  ober  einigt»  rü 

bie  33rüber  gegen  ben  5Jatcr,  griffen  ju  ben  Sffiaffen,  nahmen  u)n,  unterfUifct  bon  ben  miftf 

gnügten  ®roßcn,  weinte  benflaifer  berließen,  ju  GEompiegne  gefangen,  bcfcrjulbigteuüjreeV 

muttcr  Oubitb,  be«  (Sljcbrudj«  mit  bem  (Srafcn  93ernf)arb  Don  ©eptimanien  unb  oerurtbr.:- 
fie  utm  Älofier.  ©djon  ̂ atte  aud)  ber  ffaifer  erflärt,  bie  Jerone  nadj  bem  SöunfaV  fc: 

©öhttc  niebertegen  ju  wollen,  al«  bie  beiben  anbern  SBritber  unb  bie  ®eiftlidjen  £otbarlfr 

ficr)t  merften,  allein  ju  herrfdjen.   S3on  jefet  arbeiteten  ftc  nun  felbji  an  2ötebercinff«r4 

bie  auf  bem  9?cid)«tage  ju  Heimwegen  erfolgte,  wo  bie  3)cutfdjcn  ftcr)  gegen  ?otb,ar  errllnc 

ber  ftd)  hierauf  unterwarf  unb  um  @nabe  bat.  f.  berjiet)  iljtn  jwar ,  nab^m  ib,m  aber  bie  5' 
rcgentfdjaft,  holte  Oubitt)  wieber  au«  bem  ̂ (ofier  unb  gab  ihrem  Sohne  flarl  ba«  ̂ ett^rr rr 

feinem  treulofen  ©ohne  ̂ ipiu  befeffene  Aquitanien.  2)ie«  beranlafjte  einen  neuen  Änfn^r 

i'ubwtg'«  unb  üßipht'6,  weldjem  ftd)  balb  barauf  audh  Lothar  unb  fogar  ber  bamalije 
(Tregor  IV.,  ber  jur  ©d)lid)tung  be«  ©treit«  über  bie  Alpen  gefommen  war,  anfdjloffen.  ̂  

Üheitc  lagerten  833  mit  ihren  beeren  im  (Slfaß  unweit  (Colmar.  ?.  bcrlor  ben  günir' 
Augenblitf  be«  Äampf«,  unb  wahrenb  ber  ̂ ?apft  mit  ihm  unterhanbelte,  würben  feine  Irnr^ 

verführt  unb  gingen  ju  ben  Empörern  über,  foba§  er  felbfl  auf  bem  9?ott)felbe  bei  Ccli' 
nadjher  ?ügenfelb  genannt,  ben  ©öhnen  ficr)  gefangen  geben  mußte.  Gr  würbe  nun  ton  frirs 
(Gemahlin,  bie  man  nad)  Otalicn,  unb  bon  feinem  ©ohne  Äarl,  ben  man  nad)  ̂ 3rünt  fübrtr,  f 

trennt  unb  nach  ©oiffon«  in«  filofter  gebracht,  Wo  er  auf  l'otljar'«  93etricb,  um  ihm  bie  9Öif  ■'■ 
auf  ben  £hron  fö*  immer  511  üerfd)lieften,  mienb  öffentliche  Äirctjenbuße  tljun  unb  ein  Cer,riiJr  : 

feiner  ©ünben  abtefen  mußte.  D'xt  SSrüber,  burdj  bie  ̂errfrf)fucr)t  ?ott)ar'«  bcleibigt,  eimjtß 
(ich  inbeß  balb  jum  ftampfe  gegen  biefen,  nahmen  bie  ihrem  SJater  wiberfahrene  3Kt«^E; 

jum  33orwanbe,  oerjagten  ̂ otljar  unb  festen      nachbem  er  bon  ben  SMfdjöfen  boUfoman: 

Abfolution  erhalten,  wieber  auf  ben  Z\)xon.  Oubitt)  unb  Äarl  fct)rtcn  jurücf,  Iie§fi4t:: 

neuem  fmlbigen  unb  frönen,  ertheilte  ben  abgefallenen  ©roßen  Amneftic  unb  berroie«  ?on)cr,  ü 

fich  enblich  glcidjfaH«  unterwarf,  nach  Italien.  3"9^i^)  machte  er  837  juöunfienÄarfl'tf 

neue  Leitung,  in  welcher  biefer  außer  Aquitanien  auch  9?fufiricn  erhielt.  Die  ©öhnf  f4°^ : 

jwar,  al«  aber  ?.  nacb^ipin'«  Stöbe  (838)  mit  Au«fd)licßuug  ber  iclnber  bcffelben  SÄ 
franfen  an  Äarl  unb  Otalicn  nebfl  ganj  Auflraften  ober  Deutfdjlanb  an  f othar  an«tt;fl  ■ 

griff  tfubwig,  bem  auf  biefe  Söeife  nur  SBaiern  bcrblieb,  tief  gefränft  ju  ben  Söaffen,  »»5^ 

jugleich  bie  Aquitanier  ju  ©unflen  ber  ©ohne  ̂ Jipin'«  fämpfenb  fiety  erhoben.  $  et 

wollte  bie  ©treitigfeiten  auf  einem  9?cid)«tage  ju  2Borm«  ausmachen,  flarb  aber,  bon  Jrnnd' 
unb  üJcühfeligfeiten  «rfdjöpft,  auf  einer  9?r>eimnfel  unterhalb  2Wainj  20.  Ouni  840  nno  iw* 

iu  3J?efc  beerbigt.  ?.  befaß  bei  manchen  Sßorjügen  be«  ChofQ'ter«  unb  bei  nicht  gtw5ljnli4r 

Äenntniffen  unb  (Erfahrungen  boer)  gerabe  bie  (Sigenfchaften  nidjt,  bie  ihn  allein  jum  9tt$& 

eine«  fo  großen  Weich«  befähigen  fonnten,  nämlich  ben  531i(f  be«  ©taat«mann«  unb  bie  frp 

SEfjatrraft.  CDeutf<t)tanb  berbanft  ihm  bie  ©tiftuncj  be«  5flofler«  Vorbei  imb  bie  ©rilnbirng  W 

***** 



£ubttig  (ftbuig  ber  SDeutfdjen) Kllbtoig  IL  (röm.  Äoifer)  895 

(2rjt>i«tbttm«  Hornburg.  $>rei  Oabre  nad)  feinem  Stöbe  teilten  feine  brei  ©Öljne,  Lothar,  Lub* 

wtg  unb  Äarl,  ba«  bäterlidje  SRetdj  auf«  neue  unter  fid)  in  bem  ©ertrag  ju  Serbun  (f.  b.). 

«1«  Äaifer  folgte  u)m  Lothar  L  (f.  b.).  Sgl.  ftund,  «L.  ber  fromme»  (ftranff.  1832);  ©im- 

fon,  «do^rbüdjer  be«  ftränfifdjen  9?eid)«  unter  L.  bem  frommen»  (2  Sbe.,  Lpj.  1874—76). 

JLubttig  ber  3>eut|d)e,  ber  ©oljn  Lubwig'«  be«  frommen,  geb.  um  804,  ffönig  ber 
Deutfdjen  843 — 876,  ber  ©rünber  eine«  felbftftänbigen  Deutfdjen  9teid)8,  erhielt  in  ber  erfreu 

Xfjettung  feine«  Sater«  817  Saiern  unb  bie  nad)  Dften  bin  angrcnjenbeu  Länber,  fah  ftd^  aber 

in  ben  beiben  neuen,  ju  (fünften  be«  fpät  geborenen  Äarl  gemachten  Stellungen,  823  unb  838, 

fo  berfitrjt  unb  jurürfgefefet,  bag  er  bem  langwierigen,  immer  nrieber  fid)  erneuemben  ffriege 

feiner  Srüber  Lothar  unb  $ipin  gegen  ben  Sater  fid)  anfdjfofe.  ©ogleid)  nad)  be«  Sater« 

lobe  (840)  begann  unter  ben  trübem  ein  mehrjähriger  (Streit  Uber  ba«  (Erbe,  weldje«  Lothar 

gern  allein  fid)  «tgeeignet  hätte.  Aber  L.  unb  ftarl  bereinigten  fid)  gegen  benfelben,  fd)lugen 

u)n  in  ber  ©djladjt  bei  ftontenai  841  unb  nötigten  ifjn,  nad)bem  L.  borfjcr  nod)  bie  bon  Lothar 

,$ur  (Empörung  gereiften  ©adjfen  roteber  unterworfen  hatte,  843  jum  X^ei(ungdt»ertrag  ju 

Serbun  (f.  b.),  burd)  welken  L.  $eutfd)lanb  bi«  jum  9^r>ein  unb  überbie«  SDtoinj,  ©peter  unb 

2Borm«  al«  Klüftige«  Sefifethum  juerfannt  würben.  9?acr)  feinem  ̂ Regierungsantritte  matten 

i^m  bor  allem  bie  Ginfälle  ber  Tormänner  biel  ju  fdjaffen,  bie,  jährltd)  im  dltyin-  unb  ftrieö* 

lanbe  fid)  wieberfjolenb,  nadj  ber  (5inäfd)erung  Hamburg«  ihn  enbltd)  jwangen,  858  ba«  (Erj* 

bi«u)um  Hamburg  mit  bem  Siötlmm  Bremen  ju  bereinigen.  Auf  bie  (Sinlabung  einer  mit 

ffarl  bem  Äaljlen  unjufriebenen  Partei  bradj  er  858  mit  brei  beeren  bon  SBorm«  auf,  fefctc 

fid)  in  ben  33efu>  granlreid)«  unb  glaubte  einen  Augenblid,  JDft*  unb  SBcftfranfcn  unter  feinem 

©cepter  bereinigen  ju  fönnen.  über  bie  <3ro§en,  burd)  feine  fräftige  töegicrungflweifc  gcfdjredt, 
unb  ba«  Solf,  burd)  bie  beutfdjen  Sefafcungen  bebrürft,  fingen  an,  tbieber  ju  Äarl,  ber  inbefj 

Anhänger  in  Surgunbien  gefammelt  hatte,  fid)  ju  neigen,  unb  L.,  im  entfd)eibenben  Moment 

bom  franj.  $cere  berlaffen,  fah  ftd)  genötigt,  ̂ ranfreich  ju  räumen.  (Einen  Aufruhr  feine« 

©ohne«  Äarlmann  862  Dämpfte  er  fet)r  balb.  Sud)  gelang  e«  ihm,  al«  Lothar  bon  Lothringen 

geftorben  war,  bon  Äarl  bem  Äafjfen  bie  $älfte  beö  bon  ihm  in  Seftfc  genommenen  Lanbe«  auf 

frieblidjem  SBege  ju  erlangen.  SDagegen  betrog  ihn  Äarl  nad)  Lubwig'«  II.  lobe  burd)  liftige 
SitänFe  um  bie  Äaiferfrone.  311«  er  ftd)  rüftete,  ben  treulofen  Svuber  bafür  ju  befftafen,  ftarb 

er  28.  Äug.  876  ju  ̂ranffurt.  ©eine  brei  ©ohne  feilten,  nadjbem  fie  erft  einen  Sroberung«* 

oerfud)  ihre«  Oheim«,  Äarl'8  be«  Äaljlen,  auf  !J)eutfd)lanb  burch  bie  ftegreia^e  ©tt)latht  bei 
^Cnbernac^  876  fturürfgetbiefen,  ju  ̂ohenaltheim  ihre«  93ater«  (Erbe  fo  unter  fid),  ba§  51  ar  1  = 

mann  93aiern,  Kärnten  unb  bie  angrenjenben  jin«baren  ?änber  ber  ©latt)en(Söbhmen,  Fähren, 

Defleneid)  unb  Ungarn),  Submig  ber  jüngere  ̂ raufen,  Xt)Uringen,  ©achfen  unb  ftrie«* 

lanb,  Äarl  ber  ÜDid e  ©d)waben  bom  9)?ain  bi«  in  bie  Alben  erhielt.  £ubtoig  ber  üüngere 

erwarb  ju  feinen  S3efi<jungen  nad)  ?ubwig'«  be«  ©tammler«  bon  granfreich  lobe  879  nod) 
bie  weftl.  Hälfte  bon  Lothringen  unb,  al«  fein  ©ruber  Äarlmann  880  ftavb,  aud)  Sötern, 

lüetd^e  Länbcr  fämmtlich  nad)  feinem  $infd)eibcn  882  an  ffart  ben  Didcn  (geft.  887)  fielen, 

ber,  obgleidj  fdjwad)  unb  unfähig,  Äarl'«  b.  ©r.  9Jcid)  nod)  einmal  bereinigte.  Sgl.  Dilmtnler, 
«@efchid)tc  be«  Oftfränfifd)en  9?cid)«»  (öb.  1:      ber  Xcutfdje»,  S3erl.  1862). 

iubtUtg  IL,  rbm.  Äaifer  855—875,  älteftcr  ©ohn  Lothar'«  L,  geb.  um  822,  Würbe 
bon  feinem  93atcr  844  nad)  9?om  gefenbet,  um  ben  3^iefpalt  jwifd)en  ben  ̂ ßäpfien  ©ergiu« 

unb  Öohanne«  ju  fd)lid)ten,  fe^te  ben  erftern  al«  red)tmäOigen  ̂ apft  ein  unb  (ic§  fid)  bon  ihm 

jutn  Äönig  ber  Longobarben  frönen.  Söcrcit«  850  bon  feinem  Sater  ̂ nut  Sftitrcgenten  an» 

genommen,  folgte  er  biefem  855  im  ©efifce  Italien«  unb  be«  Äaiferthum«,  währenb  ber  jweitc 

iöntber,  Lothar,  ba«  Lanb  jwifdjen  bem  Sihein,  ber  2Kaaö  unb  ber  ©djelbc  nebfl  einem  Str)ei(e 

bon  ̂eibetien  unb  Surgunb,  ber  jüngfte,  Äarl,  bie  ̂ robence  mit  Lbon  erhielt.  3n  ber  3fit 

be«  Sruberfrieg«  in  Ü)eut)d)lanb  hatten  bie  ©ara$enen  in  Italien  bebeutenbe  (Eroberungen  unb 

btele  ttal.  @ro§e  ftd)  unabhängig  gemalt.  Aber  L.  fd)lug  nidjt  nur  bie  erftern  848  bei  SBene* 

bent  unb  entriß  ihnen  bie  hartnädig  bertheibigte  ̂ eftung  Sari,  fonbem  bemüthigte  aud)  bie 

le^tern;  bod)  bradjte  bie  Gefangennahme  be«  Äaifer«  in  Senebent  871  feinem  Änfehen  fd)Weren 

©djaben.  @egen  bie  (Sricdjen  behauptete  er  ba«  ffaifertfmm,  ba«  biefe  im  (ginberftänbnifj  mit 

einer  gartet  in  9?om  wieber  mit  bem  £l)rone  bon  Äonj^antinopel  ju  bereinigen  ftrebten.  9Zad) 

bem  finberlofen  lobe  Äarl'«,  863,  theilten  bie  beiben  anbern  Srüber  beffen  9feid)  unter  fid), 

unb  al«  869  aud)  Lothar  ftarb,  benufeten  Äarl  ber  ßabte  unb  Lubwig  ber  2)eutfdje  L.'«  Sebräng- 
ni§  in  Italien  unb  bemäd)tigten  ftd)  Lothringen«.  2)ie  beiben  Srüber  theilten  aud)  ba«  Lanb 

9.  «ug.  870  ju  9J?eerfen.  L.  ftarb  12.  Aug.  875,  ohne  männlidje  (Srben  31t  hintertaffen. 
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896      Stabtoifl  ITT.  (Äöntg  bcr  Deutzen) Snbtoig  IV.  (beutfdjer  Äaifer) 

$Ubtt)ig  III.  ober  ba«  Äinb,  ber  ©oljn  be«  beutfdjen  Äönig«  Slrnulf  (f.  b.),  geb.  893, 

erhielt  900,  obgleid)  erft  fcc^d  Oafjre  alt,  bie  ftrone,  um  ba«  9?cic^  üor  gihtjüdjer  Äuflöjtus 

ju  bewahren.  £)ic  5)icgicrung  leiteten  öorjüglid)  ber  (Srjbi|"d)of  £atto  öon  SWoinj  irnb 
93ifd)of  ©alomo  öon  ftonftanj.  ©ie  fonnten  aber  nidjt  luubcrn,  baß  bie  Ungarn  burdj  funit 

bare  9iaub$üge  ba«  9?cid)  üert)certen;  907  unterlag  ifjnen  2flarfgvaf  ?iutpolb  mit  ben  Saicrr 

908  $er$og  SSurdjarb  öon  Düringen,  910  bie  ̂ onftn  unb  bie  (Schwaben.  jDabei  roürbr.c 

fortwährend  innere  Äricge,  öon  beneu  bie  ©abenberger  i^rc^be  906  mit  ber  Einrichtung  Äbolfrcrt  ; 

öon  ̂ Babenberg  enbigte.  3n  ber  allgemeinen  Slnardjtc  entftanben  batnal«  im  Gfcgenfafc 

alten  9?cid)«öerfafTitng  bie  ̂ erjogtf)ümer,  weldje  ?.'«  ftadjfolgcr  flonrab  L  (f.  b.)  oergebre 
mieber  ju  befeitigen  fudjte.  £.  fiarb  911  unöerntählt,  unb  mit  ü)m  erlofct)  ber  faroüngiii; 

©tamm  in  £)ettt|d)lanb.  (©.  Änro tinger.) 

Vuölüift  IV.  ober  bcr  33aier,  beutfdjer  ßaifer  1314 — 47,  ber  ©otm  £ubwig'l  &i 

Strengen,  £>erjog«  oon  ©aiern,  geb.  128G,  würbe  nad)  ̂ einrieb/«  VII.  Xobe  1314  öon  hrr' 

Äurfürftcn  $um  ttaifer  erwählt,  mä^renb  bic  übrigen  für  ben  $crjog  Jricbrich  öon  Cefterrnc 

(f.  ftriebrid)  III.)  fhmntten.  3«  20»™  m\t  feinen  SJerwanbten ,  bc«  §erjog«  9Ubred)t  t»r 

Cefrerreid)  ©ölmen,  erlogen,  folgte  er  1294  feinem  öater  unter  Cormunbfehaft  feiner  SRutm 

Watfjilbe  öon  #ab«bttrg,  würbe  1300  2J?itrcgent  feine«  ältern  ©ruber«  Äubolf  unb  crfcic: 

1310  bei  bcr  Iljeilung  ben  i'anbftricrj  am  Hufen  Ufer  ber  Ofar.  Onfolge  ber  jroieföälrigfr 
2Baf)l  ber  dürften  brad)  fetjr  balb  noifdjen  ben  beiben  @egeufönigen  unb  griebrid)  ein  ©üru;i 

trieg  an«,  bcr  ad)t  Oafjve  lang  übeutfdjtanb  üerfjeerte.  ©clbft  bie  bei  2Nüfjlborf  in  ©a»r: 

1322  glorreich,  gewonnene  8d)lod)t  unb  bie  ©cfangenneljmung  i^riebric^'ö  bei  biefer  ©elesr: 

heit  öermod)ten  ben  ftvieg  nidjt  ju  beenbigen,  weil  ̂ riebi-id)'«  ©ruber  tfeopotb  unb  ber  %z£ 
für  ftd)  ben  ftantpf  eifrig  fortfctjten.  £.  tjatte  injmifd)en  feinen  ©ruber  SRubolf  öon  ber 

ber  au«  9?eib  über  beffen  (Erhebung  fid)  an  Ccftcrreid)  anfdjtoß,  1317  öertrieben  unb  bc^.r 

Cänbcr  in  ©efty  genommen,  Wad)  beut  Xobe  bcffelben  fanb  er  ftd)  jebodj  bewogen,  mit  htTf 
©bfmen  1329  einen  ©ergleid)  cinutgcfjen,  fraft  beffen  fte  iljr  öäterlid)c«  (Svbe  wieber  erhieltr 

unb  bie  Shtrwürbe  jwifdjen  latent  unb  ber  sJ3fal}  fünftig  wedjfeln  follte.  3"9^*^  öerliefc  n. 
feine  $au«ntad)t  ju  oerftärfen,  feinem  älteften  ©ob,nc  Üiibwig  1322  bie  crlebigte  ÜWarf  8tc 

benbttrg  unb  untcrftüfcte,  um  ben  ftegreidjen  ftortfdjritten  be«  ?ktöfte«  in  Cbcritalten  <£inb:: 

ju  t^un,  bic  ̂ artbebrängten  $i«conti  in  Italien,  bie  baburd)  ben  ©icg  über  bie  guelftfct)e  $art- 
enangen.  S)er  ̂ apft  ̂ oljann  XXII.,  lucrburd)  ut  nott)  ̂ eftigerm  §affe  gegen  aufgert;; 

fd)(euberte  nid)t  nur  1324  ben  23annftva^l  gegen  i^n,  fonbern  wiegelte  aud^  bie  $olen  tr: 

Muffen  auf,  bie  in  Söranbenburg  einfallen  mußten,  unb  fnüöfte  jwifajen  Deftcrreic^  unb  ̂ ra-f 

rcic^  gegen  ben  Äaifer  ein  Ijeimlic^e«  SBünbni§.  *3^ic«  bewog  ftc^  mit  ̂ riebrieb,  auÄ^ufö&rr- 
unb  biefen  unter  ber  23ebingttng  ber  £f)roncntfagung  unb  Äu«antworntng  ber  bcfefcteu  ©tä-u 

unb  9?eid)«giiter  in  ©djwaben  frciutlaffcn ;  anbeverfeit«  öerpflidjtete  er  ben  äöntg  Oot)ann  t:: 

5ööt)men  buvd)  ein  93ünbnijj,  bafj  er  bie  i^m  o^ne^in  öer()a[;ten  ̂ 3olen  befäntpfen  follte.  I* 

aber  ftriebrid),  bttrd)  feineu  ©ruber  ?eopolb  öcrtjinbert,  bie  öerfprodjcnen  ©ebingungen  ni^ 
erfüllen  fonnte,  fcfjrte  er  \u  2.  utrürf,  bcr,  bttrtt)  foldje  cblc  Brette  gerührt,  mit  it^m  bie  £tn 

fdjaft  3U  teilen  befa^lo§,  eine  Stbftdjt,  bie  jeboa)  nidjt  jur  ?lu«fül>rung  fam,  unb  fdjon  1S^ 

trat  neue  Gntjwciuug  ein.  griebrid)  aber  ntadjte  feinen  Stnfprucf)  me^r  auf  bie  Ätone.  Oxa  .4 

1327  machte  8,  einen  3"3  nad)  dtaltcn,  lieft  ftd)  ut  ÜWailanb  jum  Äönig  öon  Otalicn,  ju  Äxf- 

jum  Äotfcr  frönen,  beftrafte  ben  öcrrätljerifttjcn  (Sfaleajn)  33i«conti,  fe^te  an  Ooljann'«  XXII 
©teile  Stifbtan«  V.  at«  ̂ apft  ein  unb  begann  in  33erbinbung  mit  einer  ftcil.  glotte  bie  ̂ lercs 

titter  unb  ben  Zottig  öon  sJicapel  ju  befriegen.  (Sine  (Smpönntg  ber  9?önter  unb  anbere  gefa^ 

bro^enbe  Söcweguugen  in  Italien  nötigten  i^n  aber,  bei  ber  ©djwädjc  feine«  burc^  ih-anf^citr: 
jufammengefdjmoljcttcn  ^ecr« ,  juerjt  1329  nad)  JDberitalien,  bann  1330  ttüdj  X>eutfc^lati 

jurürfjuctlcn,  wo  er  nad)  betn  lobe  ̂ riebridj'«  buvd)  $3ernuttetung  Ooljanu'«  öon  33öf)men  >'i 
mit  ben  anbern  ̂ erjogen  öon  Ocjlcrrcicb,  au«fö^ntc.  ÜWinber  gtücflid)  wirfte  tnbe§  Oot)ann 

eine  Äu«fÖt)nttng  jwifd)en  bem  Zapfte  äo^ann  XXII.  unb  betn  Äaifcr,  fo  feljnltdj  ber  le|tr; 

eine  foldje  aueb,  wünftt)tc.  Ttx  (2iuflu§  bcr  franj.  ©taatsfttnft  auf  bic  jefct  ju  ?loignon  nf 

birenben  ̂ äpfte  madjtc  alle  ̂ erfud^c  einer  frieblidjcn  äu«gleid)ung  mit  Senebict  XII.  frndjtlcf 

foba§  bic  beutfcfjen  dürften  auf  beut  fluröereine  ju  9ienfe  am  9tyein,  15.  Ouli  1338,  cinmütl 

ben  S3efcb,tu§  faßten,  «baft,  wer  auf  rechtmäßige  SBcifc  öon  bcr  3ftel/rljeit  bcr  Jhirfiirftctt  ar 

ben  beutfdjen  Xfjron  erhoben  worben,  für  einen  wahren  unb  rechtmäßigen  ftaifer  unb  Äöntg 

halten  fei,  ofjne  erft  ber  Einwilligung  unb  Söeftätigung  be«  ̂ aöfie«  ju  bebürfen».  Ü.'a  <©trebiu 
war  nun  barauf  gerichtet,  feine  $au«mad)t  ju  öergröfjern,  wa«  i^n  mit  einem  X^eil  ber  beurfch^n 
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dürften  miebcrum  öerfeinbetc.  Außer  Söranbenburg  nalmt  er  1341  ohne  9?üdfid)t  auf  feine 

Oettern  bie  ?änber  ̂ einrieb/«  öon  Dfteberbaiern  in  93cft(},  öermäljltc  hierauf  bie  berühmte 

üftargavetfje  Üftaultafd),  bie  er  eigenmächtig  öon  ihrem  (5>ema^l  Oofjaun  öon  Söhnten  fdjieb, 

mit  feinem  ©olme,  bem  üJfarfgrafcn  ?ubmig  öon  SBranbenburg,  öradjtc  mit  if)r  Üirol  an  fein 

§att«  unb  erwarb  enblidj  bnrdj  feine  ©ema^lin  9JJargaretlja,  bie  ©d)mcfter  be«  öerfiorbeneu 

®rafen  Sßilbclm  öon  £ottanb,  auc^  bie  erlebigten  fänber  Jpollanb,  ©eclanb,  ̂ rieölanb  unb 

$eimegau.  Aber  wennfehon  bie  unredliche  (Erwerbung  Xirol«  ba«  burd)  Söblnuen  fo  mächtige 

£au«  Shircmburg  iljm  $u  unüerfotjntidjem  £>aß  öerfeinbete,  fo  führte  ber  Tob  23encbict'«  XII. 
in  (Kernend  VI.  if)m  nod)  befonber«  einen  ©egner  31t,  ber  an  ̂ eiubfeligfeit  dohann  XXII.  weit 

übertraf.  9?idjt  genug,  baß  biefer  am  ©rünbonnerötagc  1346  auf 9  neue  feierlich  ben  Söanu 

über  tc)n  auöfprad),  fo  forberte  er  aud)  bie  beutfdjen  dürften  3U  einer  neuen  ffönigGwaljt  auf, 

entfette  ben  £.  befreunbeten  <£r^btjct)of  öon  SDcaüty  öergab  ben  erjbifdjöff.  <Stnt)l  an  ben  ©rafen 

©erlad)  öon  9?affau  unb  mußte  burdj  biefen  einen  Zfytil  ber  übrigen  beutfd)en  dürften  fo  311 

gewinnen,  baß  fte  11.  Ouli  1346  ju  9fenfe  an  (Stelle  ben  SJcarfgrafen  Äarl  öon  SRäfjren 

al«  Äarl  IV.  (f.  b.)  311111  Äaifer  wählten.  jjwar  konnte  c8  Äarl  nicht  jur  Ancrfcnnung  bringen, 

unb  Subwig  öon  ©ranbenburg  fdjlug  iljn  fogar  au«  Xirol ,  welche«  er  51t  erobern  fam,  heraus ; 

bod|  £.  flarb,  at«  er  ftdj  ju  einem  neuen  ̂ ömer^uge  rüftete,  plöfclich  auf  einer  SSärenjaab  bei 

ftürftenfelb,  unfein  Sttündjen,  11.  Dct.  1347.  (Er  würbe  in  ber  ftrauenfird)c  3U  3J?ünd)cn  be* 

graben,  wo  iljm  1622  Äurfürfl  SNarimilian  l.  ein  Denfmal  errichtete.  Die  Stelle,  wo  er  ftarb, 

hat  3flarimilian  Oofepb,  öon  SBaiern  buret)  eine  marmorne  ©pifcfäute  ausgezeichnet.  Sgl. 

ÜHanncrt,  «ftaifer  2.  IV.»  (£anb«h- 1812);  ftr.  öon  SBecd),  «Äaifer  ?.  ber  Söaier  unb  Äönig 

Johann  öon  Söhnten»  (2Ründ).  1860);  Döbner,  «Die  Auecinanberfe&ung  jwifc^en  2.  IV.  bem 

©aier  unb  ftriebrid)  bem  ©d)önen  öon  Deftcrreidj »  (®ött.  1875). 

SubtniglX.  ober  ber  £eiltge,  Äönig  öon  ftranfreid)  1226—70,  ber  ©ohntfubwig'«  VIII. 
unb  ber  93lanca  öon  (Eaftilien,  geb.  25.  April  1215,  folgte  1226  feinem  SJater  unter  ber  S3or- 

munbfe^aft  ber  Butter,  bie  auch  tö*  SRegentfdjaft  führte.  Die  ©roßen  öerfudjtcn  jwar  gegen 

bie  Auälänberin  2B*berftanb  unb  wollten  ftd^  1228  burd)  ®etoatt  be«  Äöntg«  bemächtigen, 
würben  aber  öon  Bianca  bezwungen.  (SJleidßeitig  führte  fte  burd)  iljrc  SJefef^Iö^ober  unb  bic 

Äreujfaljrer  ben  Ärieg  gegen  bie  Albigcnfer  (f.  b.)  junt  ftegreichen  (Snbe,  woburch  bie  ffrone 

einen  großen  3«wach«  an  attadjt  erhielt,  wenngleich  bie  frühere  93lütc  öon  tfangueboc  burch 

bie  änqutfttion  jerftört  würbe.  211«  ber  Äönig  öotljiährig  geworben,  weigerte  fleh  $u9°  öe  ̂a 

9J?arche,  ben  SkfaÜcucib  ju  leiflen,  unb  rief  feinen  Schwager  ̂ einridj  III.  öon  dnglanb  31t 

^ülfe;  boch  P.  fd)lug  te^tem  1242  bei  STaiQebourg  unb  ©ainteö.  Die  33ebrängniffc  ber 

(ih"ftcn  int  Orient  erwedten  bamal«  auffl  neue  bie  Xheilnahme  ber  abenbläub.  933elt.  Äuch 

P.  that  1244  in  einer  fdjwercn  ßranT^eit  ba«  ©elübbe,  alö  ̂ reu3fahrer  in  ̂ erfon  auf3utreten. 

Wachbcm  er  feine  3J?utter  3ur  ̂ egentin  eingefe^t,  fcgelte  er  im  3lug.  1248  mit  einem  #eere 

öon  40,000  2)?ann  nebfl  feinen  ©rüberu  Robert  unb  Äarl  unb  feiner  ©cntahlin  nach  £t)öern, 

öon  wo  er  im  nädjflen  Frühjahre  nach  ̂ cgööten  überfe(jte,  um  nach  (Eroberung  biefe«  Panbed 

$aläfiina  leichter  behaupten  311  (önnen.  (Er  tanbete  4.  Ouni  1249  3U  Damiette,  fchlttg  bae 

mohammeb.  £ecr  unb  nahm  bie  ©tabt,  rüdte  aber  erft  im  9?oöember  ben  9?il  bid  9Ö?anfura 

hinauf,  wo  ftd)  ber  geinb  am  anberu  Ufer  befanb.  9?ad)bcm  ba«  Jtreujh«*  3Wei  ÜKonate  mit 

Ableitung  beö  9iit  öerloren,  geigte  ein  Araber  eine  $urt,  burch  welche  cnblid)  ber  größte  Streit 

ber  §rau3ofen  über  ben  gluß  gelangte.  De«  ßönig«  SSruber  Robert  brang  jebod)  blinbling«  in 

ben  fdjon  fliefjenben  fyhib,  würbe  mit  feinem  GTorp«  gän^ttet)  gefchlagen  unb  fiel  felbft.  P.  fat) 

ftch  fo  hart  bebrängt,  baß  er  ftd)  5.  April  1250  mit  feinen  ©rübern  Äarl  unb  Älfon«,  wetcö/r 

lefctere  ihm  ©erftärfung  gebracht  hatte,  gefangen  geben  mußte.  (Er  würbe  inbeß  mit  ben  ©einigen 

7.  2Nai  gegen  ein  föfegclb  öon  100,000  Warf  ©Uber  wieber  freigelaffen.  Wlit  bem  fteffc 

öon  faum  6000  2Hann  fchifftc  er  ftch  nach  ein  unb  blieb,  öon  religiöfem  (Sifer  befeelt, 

noch  ö'cr  Sah«  im  .^eiligen  l'anbe,  bi«  ihn  ber  lob  feiner  2Kutter  1254  3ur  ̂üdfehr  nbtl)igte. 
(Er  gab  3War  ben  ©cbanfeu  an  einen  3Weiten  Hreu33ug  nicht  auf,  Wibmete  ftch  aber  boch  mit 

(Ernjt  ben  Angelegenheiten  be«  &Jctch«.  9?achbent  er  burch  Vertrag  unb  $eimfaC(  öiete  ̂ roötnjen 

mit  berÄrone  öereinigt,  fchloß  er  1259  mit  Heinrich  III.*  öon  (Englanb  einen  Vergleich,  in  welchem 
biefer  gegen  bie  SSelehnung  mit  ̂ erigorb,  Ctmoufin  unb  Ouerci  ben  $)eimfaa  ber  übrigen  ein» 

ge3ogenen  Pchen  anerfannte.  ̂ öchf*t  wichtig  waren  bie  Reformen,  bie  er  im  Ouffywefen  öor« 
nahm.  (©.  granf reich.)  ̂ e  «Etablissements  de  Saint-Louis»  ftnb  jeboch  fein  öon  ihm 

öeröffentliche«  ©efe^buch,  fonbern  eine  um  1270  entftanbene  ©ammlung  öon  öerorbnungen 

unb  (Entfchetbungen.  Kad)  breijähriger  Vorbereitung  entf^loß  er  f«h  enblid),  obfehon  ilnn 
aonwtjotion«.Sfriton.  3is5Iftc  «uftaflf.  IX.  57 
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felbft  ber  3?apft  abrietf),  ju  einem  neuen  ftreu^ug.  9?ad)bcm  er  eine  Stegentfdjaft  eingriff:  ' 
ijntte,  ging  er  1.  Ouli  1270  mit  30,000  3ttann  unb  in  Begleitung  feiner  (Sö^rte  ̂ iG^  | 

Iriftam  unb  ̂ Jeter  nad)  ©arbinien  unter  ©egel.  $ier  erft  offenbarte  er,  ba§  ber  >$vl%  ge$»  | 
£uni«  gerietet  fei.  Tie  Äbfidjt  babei  mar,  bem  Sultan  ton  Äegopten  bie  roidjrigfte  £ö.*  j 

quelle  $u  entjieljcn,  ba«  Wittelmeer  frei  gu  madjen  unb  burd)  bie  (Eroberung  bc«  reiben  2mi  j 

bie  2 d)ä (je  für  weitere  (Jrpebitionen  ui  gewinnen.  9? actj  ber  Vanbung  be«  Äreujfjeer«  ai  | 

afrif.  Äüfte  unb  ber  Cinnafymc  ton  ftarttjago  madjte  P.  aud)  fogleidj  Änfklt  jur  Söelagmr.:  K 

ton  Üuni«.  Xod)  im  franj.  ?ager  brad)  eine  terfjeercnbe  ©eudje  au«,  weldjer  ber  größte  Ibr.  b 

be«  £>eer«  unb  25.  Uug.  1270  aud)  ber  fiönig  fetbft  unterlag,  ©ein  ©oljn  unb  9<adifcl?r  | 
^?f)ilipp  III.  (f.  (Sapetinger)  fdjlofj  mit  bem  Äönig  ton  luni«  ciligft  ̂ rieben  unb  fetr  I 

mit  ber  £eid)e  be«  Söater«  nad)  granfreid)  utritef.  2.  befafj  einen  fjofyen,  führten  ©eift,  lr.  I 

freilid)  burdj  bie  ©djwärmerei  feiner  £t'\t  terbunfett  war.  ©ein  ̂ ritatleben  loar  nnrjierbi' 
unb  troö  feiner  großen  ftrömmigfeit  erwic«  er  fid)  feljr  feft  gegen  aüe  Uebergriffe  bc«  Stiers*  [ 

unb  be«  päpftl.  $of«.  Tie  ijnn  jugefdjricbene  ««^rngnmtiidjc  ©anetion»  ift  jebod)  ein  fpatrrrf  j 

üftadjmerf.   Ungeadjtet  ber  unglüdliefjeu  Äreujjüge  tx\)ob  fid)  ̂ ranfreidj  unter  ifjm  arxr.  | 

orbcntlid).  ©onifaj  VIII.  fprad)  \i)n  1297  l)eilig.  ©gl.  ©ieur  be  Oointifle,  «Histoire  de  Sair:  l 

Louis»  (f)erau«g.  ton  9c*atali«  be  2BaiUu,  '|>ar.  1874);  ©eugnot,  «Essai  sur  les  Institution« 

de  Saint-Louis»  Oßar.  1821);  ©iUeneutcSran«,  «Histoire  de  Saint-Lonis»  (3  S3be.,  ftL  fi 

1839);  ©djolten,  <«©efd)id)te  ?.'«  IX.»  (2©be.,  SWiinfr.  1850—55);  gaure,  «Histoire  de  j 
Saint-Louis»  (2 ©be.,  tyir.  1866);  Sßaflon,  « Saint-Lonis  et  son  temps»  (2 23be.,  ̂ ar.1875  II 

Subttig  XI.,  Äönig  ton  ftraufreid)  1461—83,  ber  älteftc  ©olm  Äarl'3  VII.  (f.  b.)  he>  I 
ber  5D?arie  ton  ftnjou,  geb.  3.  Ouli  1423,  Würbe  fd)on  1436  mit  2Jiargaretl)e  ton  Sdjottlci  1 

ticvf)civntl)ct.  ©on  3ugenb  auf  geigte  er  einen  garten  unb  f)errfd)füd)tigen  (Ibaraf  tcr.  i^on  ta  Ii 

unjufricbenen  (Großen  ließ  er  fid)  1440  jur  $f)eilnal)ine  au  ber  offenen  (Empörung,  ber  fr.  1 

guerie,  tcrleiten.  Xcv  König  fdjidte  ilm  hierauf  mit  beu  uubcfdjäftigtcn  ©ölbnern  gegen  fc- 
©djmcijer,  wobei  er  fid)  fing  unb  tapfer  benahm.  3m  o.  1451  tcrntä^lte  er  ftd)  eigenmädrj 

mit  ber  neunjährigen  (Sf)arIotte  ton  ©atoten,  um  gegen  ben  $of  einen  ftüctyalt  }u  tytbes. 

©eine  Qrpreffnngeu  in  ber  Xanpb.inc,  bie  er  atd  ̂ ronprin)  regierte,  terbunben  mit  Änfd)lägs 

gegen  ben  Stroit,  bewogen  enblid)  ben  Äönig,  ein  Sruppcncorpd  jur  ̂ efangenne^mung  W 

©o^ne<  ab)ufd)i(!en.   Ter  l^aitp^in  entwid)  jebod)  und)  Trabant  nnb  lebte  ̂ ier  unter  brs  I 
©dju(je  be«  $0304!  ton  Söurgunb  bia  ptm  Xobe  befl  öaterfl.  iilt  ifjm  1461  bie  Ärone  sufrl, 

begann  er  foglcid)  eine  f)arte  Verfolgung  ber  alten  Üiätlic  unb  bie  Untcrbrüduug  ber  (&xofc-  ' 
namentlid)  ber  Käufer  SBurgunb  unb  Bretagne,  wa«  ju  einer  (Koalition  bed  ̂ Ibeli  (\z  ligc-: 

du  bien  public)  führte,  an  beren  ©pifce  flart  ber  Äii^nc  (f.  b.),  ber  fpätcre  $erjog  ton  3?nr 

gunb,  ftanb.  Ungeadjtet  V.  ein  fiarfed  ̂ eer  fammelte  unb  bie  ©täbte  gewann,  würbe  er  bed 

unterlegen  fein,  Ijättc  er  ntd)t  feine  f^etnbc  bnrd)  Vift  ju  trennen  gewußt.  9(1«  ber  Ärieg  wiebex 

au0)ubredjen  broljtc,  weil  er  feinem  ©ruber,  bem  $cr£og  ton  93errif  gegen  bie  ©ertrage  rc: 

(Sonflan3  unb  ©t.  =  ?J?onr  bie  yiormanbic  entrijj,  lnb  er  Äar(  ben  Dülmen  im  £)ct.  1468  ;i 

einer  frieblidjen  Hu«gleid)nng  nad)  gerönne.  Da  ber  $>erjog  mit  ber  9(nfnnft  ydgerte,  wirc  .: 

er  gegen  benfclben  bie  ü'üttidicr  auf,  würbe  aber  ton  Starl  gefangen  genommen  unb  Ijart 
Rubelt,  ©obalb  fid)  f.  frei  fa^,  erneuerte  er  mit  bem  ̂ eqog  ton  ©urgunb  bie  A^änbcl,  bi: 

nun  bi«  in  ben  Dec.  1472  bauerten.  On  biefem  Oaljrc  trat  aud)  Somtncl  (f.  b.)  in  be«  Äönr.  ? 

Dicnfte  unb  würbe  fortan  ba«  ̂ auptwerf^eug  ton  beffen  ̂ Jolitif.  SBä^rcnb  Äarl  ber  Älte: 

mit  (Sbuarb  IV.  oon  (Snglaub  ein  ©ünbniß  jur  Eroberung  ̂ ranfreid)«  fdjlojj,  terbanb  fid)  t'- 
mit  ben  ©djwctjern  unb  bem  »er^og  9?enatut  ton  Votliriugen.  (Sbuarb  IV.  erfdjien  1475  ix 

ber  I^at  mit  einem  £>eere  in  5ranfreid),  ließ  fid)  aber,  ba  ifjn  ber  $erjog  ton  ©urgunb  naht 

unterftüfcte,  29.  9(ug.  ben  ̂ rieben  ton  ?.  für  75,000  ©olbtfjalcr  unb  ein  Oaljrgelb  abfaufr. 

sJ?ad)  bem  £obe  Äarl'0  bed  Äii^nen  (1477)  fudtfe  er  beffen  (£rbtod)tcr,  SKaria,  fotiel  fil*' 

möglid)  an  i'anb  \\i  eutreifjen.  Qx  naf)m  bie  burgunb.  ©täbte  in  ber  ̂ icarbie,  Srtoid,  ̂ lanben, 
^ennegau  unb  ba0  gan^e  $eqogt()um  ©urgunb  atd  eröffnete«  3Rann9te(m.  Xtx  ̂ ranaV 

dornte  bemädjtigte  er  ftd),  um  bie  ̂rotinj  für  bie  .^jerjogin  Wavia,  bie  fid)  mit  bem  Xaupix? 

uermätjlcn  Würbe,  in  ©erwa^rung  \n  nehmen.  211«  jebod)  Flavia  nid)t  ben  fiebenja^ri^rs 

Dauphin,  fonbem  ben  Örjtjerjog  ÜJiarimilian  ̂ eirattjete,  griff  er  ju  ben  SBaffen  unb  bradtre 

e«  enblid)  23.  Tee.  1482  jum  ̂rieben  ton  ?lvra«.  ©ermöge  beffelben  follte  9)?arinnliai! 'i 
Todjtcr,  Sflarqarctfye,  mit  bem  Taup^in,  bem  fpätern  Äarl  VIII.  (f.  b.),  termaljU  werben  nni 

unter  anberm  bie  ®raffd)aften  ©urgunb  unb  llrtoi«  at«  $eiratf)«gut  mitbringen,  ©nc  anbrn 

wid)tigc  (Erwerbung  madjte      inbem  er  ben  alten  litularfönig  ton  Neapel  unb  ©rafen  ten 
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^vobence,  SRenatuI  bon  Slnjou,  bewog,  ben  finbertofen  unb  iljm  ergebenen  ©rafen  Äarl  bon 

10?ainc  gum  <£rben  eingufefcen.  festerer  flarb  1481 ,  nnb  nun  natjut  £.  bie  ©raffc^often  ̂ ßro» 

bencc  unb  ̂ orcatquier,  fowie  ffniou  unb  2)?aine  all  Oeimgefatlene  ?ef)en  in  SBefc^tog.  Uebrigcnl 

blieb  feit      Regierung  and)  bie  Eaupljine'  mit  ber  Ärone  bereinigt.  3n  ben  testen  Oafjrcn 
titt  9.  an  Sfrämpfen,  ffiutfjaulbrüdjen  unb  ftnrdjt  bor  bem  lobe.  2Beil  er  überall  rädjenbe 

£änbe  fafj,  fdr)(o§  er  ftdj  in  bie  ftefte  ̂ Iefft«»Ie««3:our«  ein.  <£r  ftarb  30. Slug.  1483.  ÜRel)r  all 
4000  ̂ crfoncn  fott  er,  unb  gmar  meijt  Ijcimlidj  unb  oljne  ftorm,  Ijabcn  ljinrid)ten  taffett.  3)odj 

hinterließ  tr,  burd)  Untevbrüdung  bei  fteubalabell  unb  ©egünjttgung  bei  ©ürgcrtfuunl,  bie 

fönigt.  SWadjt  gefiärft  unb  bal  SReidj  georbnet.  üttit  bem  $apjk  fudjte  er  burd)  $uff)ebung 

ber  bon  feinem  ©ater  hergefteflten  <Pragmatifd)en  ©anetion  in  gutem  ©ernennten  gu  bleiben. 

2Ul  greunb  ber  ffiiffenfdjaften  bermehrte  er  bie  ©tbliotM  reformirte  bie  Uniberfttät  gu  <Paril 
unb  30g  geteerte  ©riedjen  in«  £anb.  $ür  ben  ©taatlbienft  richtete  er  audj  guerft  regelmäßige 

Sofien  ein.  Äudj  gilt  er  für  ben  ©erfaffer  ber  « Cent  Nouvelles  nouvelles»,  einer  9?ad)* 

afjmung  bei  «  Decamerone  »,  unb  bei  «Rosier  des  gaerres»,  einer  Onftruction  für  feinen 

©oljn.  ©gl.  Sominel'  «Memoires»,  bie  Senglot-Dufrelnob  (4  ©be.,  Sonb.  1747)  OoÜfiänbtg 
fjeranlgab;  Shtclol,  «Histoire  de  Louis  XI»  (<ßar.  1745);  Segeato,  oHistoire  de  Louis  XI» 

(2  ©be.,  ̂ ßar.  1874);  Dclabigne  hat  biefen  dürften  in  feiner  Üragöbie  «Louis  XI»  beljanbelt. 

ftlbtoig  XII.,  ftönig  bon  ftranfreid)  1498—1515,  geb.  27.  3uni  1462,  mar  ber  Urenfcl 

ftarl'l  V.  unb  ber  ©oljn  bei  $ergogl  bon  £)rleanl  (f.  ©aloil)  unb  ber  üftaria  bon  Älebe. 
©djlcdjt  ergogen,  geigte  er  ftdj  all  Oüngting  gewalttätig  unb  berfdjwenberifdj.  Unter  tfart  VIII. 

(f.  b.)  fhitt  er  mit  beffen  ©d)Wcfter  «nne  be  ©eaujeu  um  bie  SRegierunglgewalt  unb  mußte 

bafür  breijährigel  ©efängniß  erbulben.  ÜRadj  feiner  Ifjronbcfieigung  geigte  er  ftdj  fjingegen 

milb  unb  gerecht.  Cr  mäßigte  bie  ©tcuem  unb  berbefferte  bie  9tedjtlpftege.  3um  SJlinifier 

mäfjtte  er  ben  fpätern  Giarbinat  unb  (Srgbifdjof  bon  SRoucn,  ©eorg  bon  tfmboife.  9?ad)bem  er 

fid)  bon  3eanne,  ber  Softer  Subwig'l  XI.,  hatte  ferjetben  laffen,  |eirat^ete  er  1499  bie  fdjöne 
Sßittoe  feinel  ©orgängerl,  Mnna  bon  ©retagne,  bie  iljn  mit  bem  ÜHinifter  befjerrföjte.  2lll 

önfet  ber  mailänb.  <ßringeffin  Valentine,  ber  Sodjter  bei  $ergogl  ©aleaggo  ©ilconti,  madjte 

er  Wnfprüdjc  auf  SWailanb.  <£r  30g  ben  <ßapft  Slleranber  VI.,  bie  ©djweiger,  bie  ©enetianer 
unb  ben  $ergog  bon  ©aboben  in  fein  Ontereffe  unb  fenbete  im  ?(ug.  1499  unter  bem  Italiener 

Xriöuljio  ein  $cer  über  bie  Silben,  meldjel  o^ne  SZBiberfranb  ben  $ergog  Subroig  ©forja  ber- 
trieb  unb  9J?ailanb  in  ©efi^  nab,m.  31(1  ber  ̂ ergog  im  Oan.  1500  mit  einem  Gorbl  bon 

(Sdjiocigcrn  gurüdfe^rte,  nab,m  er  i^n  gefangen  unb  fjielt  ib,n  bil  gu  beffen  lobe  im  Äerfer. 

©obann  berbanb  er  fiaj  mit  gerbinanb  bon  Siragonien  gur  Eroberung  bei  ÄÖuigreidjl  ̂ eabel, 

auf  bal  er  bon  feinem  Vorgänger  Änfprüa^e  ererbt  gu  b,aben  glaubte.  2)al  ?anb  mürbe  bon 

fpan.  unb  frang.  jrubpen  befe^t,  unb  ber  entthronte  ftönig  ̂ riebrid)  begab  fitf)  nad)  ftranfreid) 

unb  begnügte  ftc^  ̂ier  mit  ber  Panbfa^aft  Slnjou  unb  einem  dafjrgefyalte.  lieber  bie  Ü^eilung 

bon  Neapel  braa^  aber  unter  ben  ©iegern  fetbft  Ärieg  aul,  ber  erft  im  £)ct.  1505  beigelegt 

würbe,  inbem  ftcb,  f^erbinanb  mit      ©aiweftertoc^ter,  ®ermaine  be  ffair,  unter  ber  ©ebiugung 

bermä^lte,  bafj  bie  ßinber  biefer  ̂ e  Neapel  erhalten  foUten.  üngwifa^en  I;atte  ?.  aucr)  ben 

röm.  Äönig  9Karimilian,  ben  JDberle^nl^errn  bon  3)?ailanb,  gewonnen,  mit  beffen  ©oljn,  bem 

(Srgfjergog  $^i(ipp,  er  einen  JBerrrng  einging,  nad}  weldjem  biefer  P.'l  ättefte  Xod^ter,  (Slaubia, 
^eirat^en  unb  bie  Bretagne  all  ÜJiitgift  erhalten  fotlte.  ÜDiefen  Vertrag  mußten  jebod)  1506 

bie  ©tänbe  gu  SBloil  für  ungültig  erflären,  worauf  ber  Äönig  bie  2od)ter  mit  feinem  Setter, 

bem$ergog  bon  Slngouleme,  bem  fpätern  Äünig  tjrang  I.  (f.  b.),  berlobte.  Um  ben  ̂ Japft 

3uliul  II.  unb  ben  nunmehrigen  Äaifer  2Warimilian  gu  bef^withtigen,  trat  S.  ber  ?igue  bon 

Gambrai  (f.  £  iga)  gegen  SBencbig  bei.  SDodj  trennte  fid)  ber  $apft  balb  wieber  bon  ber  ?igue, 

weit  er  bie  ̂ rangofen  metjr  all  bie  SJcnetianer  fürchtete.  On  biefer  fajwierigen  £age  ftarb 

25. 9J?ai  1510  ber  Sarbinat  bon  Slinboife,  unb  ?.  mußte  nun  feine  Slngetegenf)eiten  fctbft  führen. 

(Jr  erneuerte  mit  bem  Äaifer  17.  9?ob.  1510  gu  ©loil  bie  ?igue  unb  berief  1511  ein  (Joncil 

naa)  ̂Pifa,  bal  ber  päpftt.  SDiac^t  entgegentreten  follte,  bal  aber  nur  bon  ber  frang.  ©eiftltdjfcit 

befudjt  war.  3)er  $apft  eröffnete  bagegen  ein  doncit  im  Lateran,  bem  nur  ätotiener  bei« 

wohnten,  unb  fa^to§  4.  Dct.  1511  gur  Vertreibung  ber  ftrangofen  aul  Otatien  mit  gerbinanb 

bon  ftragonien  unb  ben  ©enetianern  eine  $ci(ige  ?igue,  ber  aud)  $emridj  VIII.  bon  ßngtanb 

beitrat.  2.  befahl  nun  feinem  Neffen,  bem  jungen  ©afton  be  goir,  $ergog  bon  9?emonrl,  ber 

bamatl  ©tattf>attcr  gu  3Kaitanb  war,  mit  ben  berbünbeten  grangofen  unb  S)eutfd)en  ben  ftclb« 

gug  ju  eröffnen.  5Derfctbe  nab,m  ©ologna  unb  fd^lug  bie  ©enetianer  gu  ©relcia,  fowie  1512 

bie  päpftl.  Struppen  bei  Wabenna,  wobei  er  umfam.  2)iefe  ftortfdjritte  S.'l  in  Otatien  erregten 
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allgemeinen  ©Breden,  unb  ber  ̂ apft  braute  e«  enbttc^  baf)in,  bo§  ftä)  bie  ©djmeijer  »kt 

faifcrl.  Truppen  öon  ben  ̂ ran^ofcn  trennten.  Vor  einem  Gorp«  Sd)Weijer,  ba«  auf  Uew. 

be«  Zapfte«  ber  Garbinal*  Vifdjof  öon  Sitten,  5flatfyia«  ©dünner,  anführte,  mußten  fcttr 

fcrjioäcfjtett  Fronhofen  im  Ouni  1512  über  bie  9llpcn  gurüeffe^ren,  unb  2WaiIanb  wurbter 

bem  5laifcr  an  $Narimiüan  Sforja  öerlicljcn.  £.  befanb  fid)  jefet  in  großer  Verlegenheit,  ̂  

ba  il)n  ber  «ßapji  in  ben  Sann  tf)at.  (Er  öerbanb  ftdj  23.  Stfärj  1513  mit  ben  Ventti»c 
unb  fdjidte  ein  neue*  £eer  nad)  Italien,  ba«  9)Jailanb  befetyte,  aber  fdjon  im  Sunt  öon  ber 

Sforza  öerbunbeuen  Sdjwci^ertruppen  wieber  öertrieben  mürbe.  Unterbc§  roar  Heinrid)  VL 

uou  (fuglaub  mit  45,000  3Kanu  in  ftranfreid)  angefommen  unb  belagerte  Xerouenne,  e;: 

and)  ber  Äaifcr  mit  einem  Gorp«  Webcrlänber  erfdjicn.  £.  fdjidte  ben  Verbünbeten  ein  - 

fanuuengcvaffte«  #ecr  unter  tfongucöttte  entgegen,  ba«  17.  Slug.  1513  bei  ©uinegate  gtfdjty: 

mürbe.  2i5eil  bie  ftranjofen  babei  metjv  bie  Sporen  al«  bie  2Baffen  gebrausten,  fo  namntnr 

ba«  treffen  bie  Sporeufd)lad)t  (la  journ6e  des  Operons).  ßu  gteic^er  3eit  brad)  ein  für"-' 

@orp«  öon  Sd)Weijcrn  unb  3)entfd)cn  unter  bem  HerS°9  Ulrid)  öon  ÜBürtemberg  in  innr- 
em unb  belagerte  Xijon.  Onbefj  gewann  Vatremouiflc,  ber  in  ber  fteftuug  lag,  bie  Sd)»cn: 

bnref)  (Mclb  unb  Vcrfpredmngen,  fobafj  ba«  (SorpS  au«cinanberging.  Slud)  ber  übrigen  j\ü£ 

mußte  ftcf)  ?.  burd)  feine  Untcrl)anblung«funfr  ju  entlebigen.  Qt  ftcüte  hierauf  ben  neuen  f  :r 

Veo  X.  burd)  bie  Bereinigung  be«  pifanifdjen  mit  bem  lateranifdjen  (Soncil,  ben  ftönig  ̂ erbinr: 

öon  3(ragontcn  aber  burd)  Aufgeben  ber  Slnfprüdjc  auf  9?eapcl  jufrieben.  9?ad)bem  er  mit  b~ 
$aifer  im  9)?är$  1514  äüaffenftiflftanb  gefdjloffcn,  fd)lo§  er  aud)  7.  Äug.  mit  ̂ etnridj  Vlii 

^rieben,  bem  er  bie  Stabt  journat)  überlieft  unb  1  SJlitt.  ©olbfronen  jaulte.  2Ja  et  9.  3c 

1514  feine  ©cntaljlin  öerloren,  Dermttfjlte  er  fid)  mit  Reinritt)'«  VIII.  Sdjroefter,  SRaria,  prr. 
jebod)  fdjon  1.  3an.  1515  unter  Vorbereitungen  jur  Siebereroberung  ÜNailanb«.  llngeate 

feiner  ungliid(id)en  Unternehmungen  mürbe  er  feine«  (Sifcr«  wegen,  bie  öffentliche  9?oti  - 

linbern,  ber  Vater  be«  Volf«  genannt.  ?.'«  9?adt)f olger  roar  gran$  L  (f.  b.).  £*gl.  «Histe:;: 

de  Louis XII»  (*iJ3ar.  1615)  öon^luton,  Setyffel  u.  a.;  «Histoire  de  la  ligue  faite  ä  Cambm 

(Hrtfl9  1729);  33oubicr,  «Histoire  de  l'administration  du  cardinal  d'Amboise»  (2  3& 
^ar.  1634);  Sttöbcrer,  «Louis  XII  et  Francois  I»  (2  ©be.,  <ßar.  1825). 

SubüJig  XIII.,  Slönig  öon  ftranfreid)  1610—43,  ber  Sob>  ̂ cinrid)'«  IV.  (f.  b.)  r: 
ber  SRaria  oon  SNcbici  (f.  b.),  rourbc  27.  Sept.  1601  geboren.  Seine  Butter,  bie  mit 

Vornutubfdjaft  aud)  bie  9?egentfdjaft  an  fid)  rifj,  öcrlie§  foglcid)  bad  polit.  ©tjflem  ü)rc#^< 

ma()l3,  öerbanb  fid)  mit  Spanien  unb  öerlobte  ben  Slönig  mit  ber  Önfantin  Äuna  unb  ü:- 

Üodjtcr  Glifnbetf)  mit  bem  ̂ ßrinjen  öon  Äfturien.  Xicfe  ̂ olitif  erregte  bie  öeforgnijft  Ik 

Hugenotten  (f.  b.).  X\t  ̂ rin.jen  unb  ©rof;eu  öerliefjen  ben  ̂ >of  unb  rüfteten  fidj  jum  Rrif-' 
9ha^bcm  ber  §of  5.  3«ai  1614  511  ©t.«9Jlenefjoulb  mit  i^uen  ̂ rieben  gefdjloffen,  btftätsfi 

ber  Honig  bei  feiner  9)?imbigfeitäerftärung  im  September  ba«  @bict  öon  Spante«  unb  ben 

im  JDctober  bie  öerfprodjene  üReid)öüerfammlung,  entließ  biefclbe  aber,  ald  fte  bie  fdnnÄbTift 

^inaiijöcrroaltung  ber  Äönigin»10iuttcr  unterfue^en  rooflte,  für  immer.  3)ie  ©ro§en  n>aren  W- 

fonberö  empört,  ba&  ber  Florentiner  Soncini,  ben  3Karia  jum  3)2arqui8  b'Kncre  unb  jumSR^ 

fd)au*  erhoben  ̂ attc,  Staat  unb  £of  unumfdjränft  bef)errfd)te.  Xtx  ̂ rin^  £einrtdj  n.  w 
Sonbe  (f.  b.)  30g  bcäljalb  roieber  Gruppen  jufammen.  £)a  aua^  bie  Hugenotten  auf  bie  2r: 

ber  ©roßen  traten,  fo  fudjte  ber  Hof,  nadjbem  fid)  ber  ÄÖnig  25.  ̂ )?oö.  1615  $u  Sorten 

mit  ̂ Inna  öon  Deftcrreid)  öcrmäljtt  ̂ attc,  bie  Parteien  burd)  ben  4.  9Kai  1616  ju  foubims 

fdiloffenen  Vertrag  ju  befa^roic^tigen.  Xoa^  blieb  ber  H°f  ber  Sdjauplajj  öon  Kabalen.  3*  1 

1.  Sept.  1616  ließ  fogar  (Soncini  ben  ̂ ßrinjen  doubc  in  bie  SBafiiQe  bringen.  <5in  QMmvz 

be  i'unne«,  Ijatte  jebod)  bie  greunbfe^aft  beö  Äönigö  gewonnen  unb  befdjlofe,  doncini  ju  ftür,fr 

9Kit  Vorroiffen  be«  Äönigö  würbe  (loncini  14.  Äpril  1617  niebergefdjoffen,  bie  Äomgi 

Butter  aber  in  Haft  genommen.  Die  ©ro§en  festen  an  ben  Hof  sm'üd,  fanben  ab«  N: 

Slllgeroalt  be«  neuen  ©ünfHing«  be  ?uQne8,  ber  foglcid)  jum  ̂Pair  unb  HerJ°9  «mporfmg,  '■" 
nnerträgltd),  ba§  öielc  an  ben  Hof  ber  nad)  5(nger«  geflüdjteten  Ä6nigin*9Jhttter  gingen  unb 

ftaltcu  jumHricgc  trafen.  %)od)  berÄönig  jwang  bie  Unntfriebenen  an  berSpi^e  cine?^'' 

,Vir  Unterwerfung.  H'"'auf  überjog  er  auf  Änftiftcn  be  frioneö'  bie  meifl  öon  ̂ roteftac!-' 

bcwoljute  Canbfc^aft  ©carn  unb  unterbrüdte  bie  ̂ Privilegien  ber  ̂ roöinj.  S)ie  ̂ßrottftafl'r. 
begannen  be«l)alb  ben  erften  9teligion«fricg,  in  Weldjem  fte  fafl  fämmtlid^e  Sitt)cr^eiWfli?! 

öerloren  unb  ber  im  9?oü.  1622  enbetc.  D?ad)  bem  lobe  be  ?ut)ne«f  trat  1624  ber  foitP 
Savbiual-Herjog  öon  9Jid)elieu  (f.  b.)  in  ben  Staat«ratfj.  Diefcr  überlegene  @eift  unterj^  \ 

nlobalb  ben  fdjwaa^cn  Äönig,  rifj  als  SKinifter  bie  Staategewalt  an  fid)  unb  gab  ber  j 
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gicvuitg  eine  fcfte  dtidjtung.  9?adj  feinem  polit.  Softem,  Welche«  bie  9)conard)ie  Lubwig'«  XIV. 
vorbereitete,  foflte  burd)  Unterjochung  ber  ©roßen,  ber  ̂ rotcftanten  nnb  Parlamente  bie  fünigl. 

(SJeroalt  ununtfdjränft  gemacht  werben.  9fad)  außen  nahm  ftranfreid)  bie  Demütigung  bcfi 

$aufe«  £ab«burg  miebcr  auf.  ?tuf  betrieb  be«  SDcinifter«  mürben  nod)  im  Sinter  1624  bie 

(Spanier  au«  bem  Söeltlin  öertrieben  unb  biefer  Sdjlüffel  öon  Italien  ben  ©raubünbncvn  ju* 

gefidjcrt.  Die  ̂ roteftanten  aber  benufeteu  bie  $anbel  im  93eltlin  unb  griffen,  öon  ber  Stabt 

?a»9?oc^eIIc  aufgeforbert,  nodjmate  ju  ben  9Baffen.  Der  £crjog  öon  Soubifc  richtete  bie  fönigt. 

trotte  ju  ©runbe,  unb  SRofyan  50g  bie  prot.  Streitfrafte  in  Langueboc  jufammen.  Obfd)on  ber 

SDcarfdfafl  9)iontmorenco,  im  Sept.  1625  bie  £a=9fod)cacr  beftegte,  fd)loß  bod)  ber  £of  öorlaufig 

25.  ftebr.  1626  ̂ rieben.  Der  Äönig  rief  im  Dec.  1626  bie  Notablen  jitfammen  unb  erhielt 

baburef)  bie  bittet  jur  Ättörüftung  einer  flotte  unb  eine«  bebeutenben  Saubrjccr^.  2Bii()renb 

bie  große  engt.,  ben  proteftanten  ju  §ülfe  gefd)irfte  (Srpebition  wegen  Unfähigfett  be«  £crjog« 

oon  SÖudingham  faft  wirfung«lo«  blieb,  eröffnete  nun  ?.  im  £>ct.  1627  in  ̂ erfon  bic  Söc= 

tagerung  öon  Üa^odjeUc  (f.  b.).  Die  Stabt  mußte  ftd)  cnblict)  28.  Oct.  1628  ergeben.  Die 

^5roteftanten  öerlorcu  fjicrmit  ib,r  Icfctc«  Söollwerf  unb  waren  ber  Ouabe  be«  #of«  anheim* 

gegeben,  ber  ihnen  jebod)  freie  9ietigton«übung  ließ.  Durd)  ben  Dob  SMucent'«  II.  au«  bem 
Jpaufe  ©onmga  mar  feit  1627  ba«  £>erjogthum  SRantua  ertebigt,  unb  unter  anbeut  er()ob 

barauf  ein  frauj.  SJafaÜ,  ber  «£)erjog  öon  9ceocr«,  au«  einer  jüngern  Linie  ber  @on$aga,  9ta« 

fprüd)c.  Da  iubeß  ber  Äaifer  auf  ftnfttften  «Spanien«  bic  33elehuuug  öermeigerte,  fo  bradj  L. 
im  ftebr.  1629  mit  einem  ftarfen  £>ecrc  über  bie  2llpcn,  fällig  ben  ffaifer,  nahm  SDcantua  im 

Ontercffe  feine«  Safalten  in  33efi(j  unb  mirftc  bemfelben  in  einem  6.  Slpvil  1631  ju  G^ierafico 

gefcfjloffenen  Vertrage  bie  Söetetjnung  au«.  93ei  biefer  (Gelegenheit  blieben  bie  jwei  widrigen 

fteftungen  Giafate  in  3D?antua  unb  ̂ igncrol  in  Saöoocn  in  ben  Rauben  ber  ̂ raujofen.  2£ic» 

mol  L.  biefc«  ®lüd  nur  9iid)eliett  oerbanfte,  Ijaßte  er  bodj  ben  3)(ini|ler  unb  war  ben  (Sin* 

flüfterungen  feiner  (5)ünft(inge,  ber  5tbuigin«2)?uttcr  unb  feine«  Söruber«,  be«  $eqog«  ($afton 

öon  JDrlcan«,  nid)t  unjugäuglid).  9iid)elieu  mußte  jebod)  alte  gegen  it)n  gerichteten  Slnfdjläge 

jttm  Serberben  feiner  geinbe  ju  roenbeu,  inbem  er  ben  ftüntg  überrebetc,  feine  Umgebung  moÜc 

iljn  öom  Xfyxont  flößen.  5m  %tbv.  1631  entwid)  ber  £>erjog  öon  Crlcan«  mit  ntcfjrern  ©roßen, 

um  burd)  (Smpbrung  bie  Gntlaffttng  be«  ÜDcinifter«  ju  ergingen.  Da  ba«  Parlament  ftd) 

weigerte,  bie  Unjufriebenen  für  2)cajejiät«ücrbrcd)er  5U  erllären,  ließ  9fidjcliett  bic  -Parlament«' 
glteber  öom  Äönige  in  brutaler  2öeife  bcbrofjcn  unb  ber  (Korporation  ba«  9fed)t  ju  SBorftellttugen 

abfpred)eiu  Unterbeffen  50g  ber  ̂ )erjog  öon  £)rlcau«,  au«  Lothringen  öertrieben,  in  ben  lieber* 

lanben  ein  (Sorpö  öon  ©panient  jitfammen  unb  fiel  in  ftranfreidj  ein,  würbe  aber  1.  Sept. 

1632  öom  2J?arfdjafl  Schömberg  bei  (£aftelnaubart)  öööig  gcfdjlagcn.  2Bcil  ber  ̂ )erjog  Äart 

öon  Lothringen  ben  $>er$og  öon  Crlean«  öielf ad)  unterftü^t  hatte,  ließ  ?.  im  $erbfte  1633 

ganj  Lothringen  erobern  unb  behielt  cinftweilen  ba«  Lanb.  Schon  längft  hotte  ber  $of  bie 

9?ieberlänber  gegen  Spanien  unb  @uftao  SIbolf  gegen  ben  5!aifer  imterftii^t;  je(jt  aber,  nach» 

bem  bie  Unterbrüdung  im  Onnern  öollenbet,  beWog  Richelieu  ben  ßönig  unter  nichtigem  35or= 

wanb  jur  offenen  Ztftiinatynt  am  Dreißigjährigen  Äricge.  Die  3}?arfd)älle  öon  dhatillon  unb 

SBreje'  führten  beut  ̂ rinjen  öou  £5ranien  ein  ftarfe«  $eer  in  ben  9cicbertanben  ju,  unb  am 
Schein  öerbanb  ficr)  ber  (Sarbinal  Laoalette  mit  bem  $>erjog  93ernl)arb  (f.  b.)  oon  Sadjfcn» 

ÜBeimar.  93eibe  $>cere  fonnten  ieboch  im  ftetbjuge  oon  1635  wegen  Strantheit  unb  ̂ roüiant= 

manget  Wenig  au«rtcf)ten.  Dagegen  festen  1636  bic  ftaifcrlid)cu  unter  ©aÜa«  bei  dreifach 

über  ben  SRf)cm  un^>  nöthigteu  Sonbe  jur  Stufhebung  ber  Belagerung  oon  Dole,  wäljrenb  bic 

©panier  öon  ben  Sftcberlanben  au«  in  bie  ̂ icarbie  einfielen  unb  ber  bair.  ©eneral  öon  2Bcrtt) 

unter  3Rorb  unb  S3ranb  bi«  in  bie  9cähe  öon  ̂ ßari«  frreifte.  Doch  mi«gliicfte  ber  plan,  ben 

Ärieg  in  ba«  £>cr$  öon  ftranfreich  jU  oerlegen.  L.  fchloß,  in  ber  Stbfidjt,  ba«  linfe  SRtjcinufcr 

ju  gewinnen,  26.  Oct.  1635  mit  bem  £erjog  Sernharb  ein  enge«  ÜBünbniß,  ben  er  in  ber  Sr« 

oberung  be«  (Slfaß  ttnterjiütjen  moUte.  5(1«  jebod)  ber  $cr$og  feinem  3ielc  burd)  9Baffenglürf 

nahe  rücfte,  entzog  ihm  L.  bie  Unterftü^ttng  unb  benu^te  bann  beu  Dob  Semharb'«,  um  beffen 
(Eroberungen  in  Söefdjlag  3U  nehmen.  9?odj  glitcflicfjer  war  L.  an  ber  fpan.  @rcnje.  Söährenb 

fid)  1641  bie  aufgeftaubenen  datalonier  an  ̂ranfreich  ergaben,  unterwarf  ein  franj.  ̂ >eer  bie 

Öraffchaft  9?oufftnon.   9^id)eliett  ftarb  mitten  unter  Siegen  unb  S3er|"d)Wörungen  4.  Dec. 
1642,  unb  9ttajarin  (f.  b.)  trat  an  feine  Stelle.  Der  äönig  ftarb  14.  9)cai  1643.  (Jr  hinter- 

ließ  bie  Nation  öon  Laften  unb  De«poti«ntit«  erbrürft,  bic  (Großen  aber  immer  noch  ntiidjtig 

genug,  baß  fte  bie  Unruhen  ber  ftronbe  (f.  b.)  beginnen  fonnten.  ?.  war  öon  flörper  fdjwäd)* 

lia),  oon  (5h«after  unentfchloffen,  argwöhnifd)  nnb  ber  Cinfamfeit  ergeben.  On  feinen  Äriegeu 
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geigte  er  falte  Japf erfeit.  Seine  Öcmaljlin  gebar  nad)  23jähüger  Unfiucfjtfearfcit  1638  i-. 

Dauphin,  ber  al«  f  ubwig  XIV.  (f.  b.)  anf  bem  X^rone  folgte,  unb  1640  beu  $er$og  tytz 

ton  Orle'an«,  Stammbater  be«  jüngern  £aufc«  Drlean«  (f.  b.).  Vgl-  2to$in,  «Histoire : 

Louis  XIII»  (2.  Slufl.,  4  5öbe.,  $ar.  1846);  Sopin,  «Louis  XIII  et  Richelieu»  ($ar.  IST: 

jttbtoig  XIV.,  König  bonftranfreid)  1643—1715,  ber  <Sof)n  fubwig'3  XIII.  unb  «ek! 
bon  Oefterrcid),  würbe  5.  Sept.  1638  geboren.  2Hit  bem  lobe  feine«  33atcr*  (14. 9ttai  161 

riß  bic  ©iuttcr  bie  SKegentfdjaft  an  ftd)  unb  erhob  Üttajarin  (f.  b.)  ju  ihrem  SRinifier.  *:: 

wüljrcnb  ber  Unterljanblung  be«  aBeftfälifdjen  ftüeben«  begannen  bie  mit  bem  Parlament?  s«; 

bunbenen,  bon  (Spanien  unterftüfeten  ©roßen  bie  Unruhen  ber  §ronbe  (f.  b.),  Welche  erjir: 

ber  Unterwerfung  (Eonbe'S  unb  bem  ̂ torenüifdjcn  ̂ rieben  1659  öööig  enbeten.  3)er  @c*;r 

ben  granfreief)  anftrjcinenb  au«  biefem  ©ertrage  jog,  war  bie  9.  Ouni  1660  öotI$ogcne£- 

mählung  £.'«  mit  ber  reijlofen,  befdjrimftcn  Onf antin  2Haüa  $hercfia,  ber  Xochtcr  I 

lipp'S  IV.  Damals  erregte  ber  junge,  ben  grauen  unb  üppigen  öefien  ergebene,  in  Grjitfc-  | 
unb  33ilbung  berroahrlofte  König  fefjr  geringe  (Erwartungen.  <£rfl  als  SHajarin  9.  Tidi} 

ftarb,  machte  er  mit  großer  (Energie  eine  2f)eoüc  beS  polit.  XcSpotiSmuS  gelten!) ,  bit  er 

hangnißbotl  auf  bie  ©efdjtdjte  granfreidjS  unb  ber  curop.  2öclt  würfen  fottte.  (Schon  l£' 
trat  er  nad)  Einleitung  SDiajarin'S  im  Sagbcoftüm  unb  mit  ber  Reitgerte  in  ber  £anb  rc  is 
^arlamentsoerfammtung  unb  wußte  fie  burd)  Drohungen  ein3ufd)üd)tem.  Oefct,  wo  er  wirf  i 

bie  Regierung  antrat,  grünbete  er  fein  $crrfehcrthum  auf  ben  berüchtigten  ©niubfafc:  «Li-, 
c'est  moi»  («£er©taat  bin  id)»)-  SDfit  biefer  ̂ iction  berbanb  er  fein*  batb  bie  Ueberjeaca 
bon  ber  (Söttlicfjfeit  feiner  ̂ erfon  als  3nbibibuum  wie  als  König.  Söiewol  ein  gemöhricV 

Kopf/  befaß  er  bodj  ein  imponirenbcS  Slcußcre,  natürliche  SBürbe  unb  Einmuth,  biet  Shättgft;.- 
trieb  unb  StuSbauer.  3U  feinem  ©lüde  fanb  er  ein  großes  93erwaltitngStalent  in  GEolbert 

ber  juuächft  ben  «Staatshaushalt  orbnete  unb  burd)  bie  rafdje  (Entfaltung  beS  5hmfrfletwf  * 

£anbclS  unb  ber  ©efjifffahrt  bic  Ration  unb  ben  fönigl.  (Scrjafc  bereicherte.  Edier)  grünbtfc  if 

SDfiuifter  bie  Stfabemicn  unb  jog  Diele  Küuftler,  Dichter  unb  ©djriftjieller  heran,  weiden 

93olfSgetft  wedten  unb  ben  ©lanj  beS  $ofS  erhöhten.  2Bät)renb  Solbert  bic  $ülf«quellcn  M 

Sanbc*  eröffnete,  organifirte  fouooiS  (f.  b.)  baS  ̂ eerwefen. 

<5d)on  Ijatte  fid)  2.  in  (Stifettcnftrcitigfeiten  gegen  Spanien  unb  ben  $apfi  r)ocr)fahrcnbk 

nominell.  9?ad)  bem  Xobe  ̂ Inlipp'S  IV.  erhob  er  als  beffen  ©djwiegcrfolm  unter  bem  S?k- 

wanbe  beS  9?ed)tS  ber  Debolution  (f.  b.)  Etnfprildje  auf  einen  Xty'd  ber  fpan.  9?ieberlanbe.  £ 

brac^  im  Sftai  1667  in  ̂ Begleitung  Üurcnne'S  (f.  b.)  mit  ftarfer  Kriegsmacht  über  bie  @rrt|i 

eroberte  oiele  ̂ ?la(je ,  im  Söinter  bie  ganjc  5rand)c- dornte',  unb  würbe  ftd)  ber  gefainin::r 
i'iieberlanbe  benmdjtigt  haben,  hätte  ihm  nicht  bie  2riple*2lHianj  jwifchen  (Sngtanb,  ben@encr-  ' 
floaten  unb  Schweben  (Sinhalt  gettjan.  2)er  2. 3)?ai  1668  ju  dachen  (f.  b.)  gefd)lo)fene  $kft 

ließ  wenigfteuS  eine  3)iengc  ©reu jplätjc  in  feinen  ̂ änben.  2.  fdjwor  ben  ©eneralftaaten  Äc* 

unb  fud)te  biefclbcn  bor  ber  $anb  ju  ifoliren.  ©r  gewann  Karl  II.  bon  Snglanb  burü) 

fdjloß  S3ünbniffe  mit  ben  beutfetjen  5Heid)Sfürften  unb  1672  felbft  mit  bem  Äaifer  $ttpü 

sJ?ad)bem  er  1670  bem  SJerbünbcten  ber  ©eneralftaaten,  bem  $>crjog  Karl  IV.  bon  $?ote)ring?r. 
baS  fanb  entüffen,  brang  er  im  9)iai  1672  mit  donU  unb  Jurenne  in  bie  fieberte* 

ein,  eroberte  binnen  fed)S  28od)en  bie  Hälfte  ber  ̂ robinjen  unb  überließ  bann  bem$er..\ 

bon  Surimbourg  (f.  b.)  bie  Verheerung  berfelben.  3u9^*iä)  mußte  eine  fran].  flotte,  mit* 

englifcheu  bereinigt,  bie  9?icbcrlänber  unter  9?nrjter  (f.  b.)  jur  See  befämpfen.  Qm  folgenb« 

Gahre  führte  er  eine  neue  Xruppenmadjt  in  ̂ Jerfon  auf  ben  KüegSfdjaupla(j  unb  beoann© 

5>auban  bie  Belagerung  bon  2Kajiricht.  ÜDie  ©eneralftaaten  oerbanben  ftdb)  inbeß  mit 

unb  bem  Kaifer,  unb  aud)  baS  &teid)  trat  enblich  bei,  weil  juglcid)  eine  franj.  Hrmee  am 

baS  Gcrjjiift  Süer  überfallen  unb  bie  jehn  ̂ eichSftäbte  beS  (Slfaß  weggenommen  hatte.  V 

ftctlte  feinen  geinben  im  Frühjahre  1674  brei  große  Armeen  entgegen.  9flit  ber  einen  befc^t: 

er  felbjt  bie  granche«(Jomte.  3)ie  anbere  unter  <£onbc  machte  bie  üiicberlanbe  jum  ®4pa?$ 

beS  Kriegs  unb  ftegte  bei  @enef.  (Sine  bütte  unter  Sureime  bewerte  bie  ̂ Jfalj  unb  fök> 

bie  Kaiferlichen  nebft  bem  tfurfürftett  bon  ©ranbenburg  bei  3ttülhaufen  unb  iürfheim.  M 

einer  furjen  ̂ Jaufe,  welche  ber  Sob  Surennc'S  unb  ber  «bgang  Sonbe'S  berurfachtc,  erf#« 

?.  ju  «nfang  1676  mit  «erflärfungen  in  ben  Weberlanben  unb  eroberte  mit  bem  £erjogft-  j 

Drlean«  biele  ̂ 3lä|je,  wäljrcnb  Surembourg  ben  93rciSgau  berheerte  unb  ben  ̂ rinjen  ton  Cr.' 

nien  bei  SRont'fcaffel  fchlug.  ÄfleS  fanb  jwif4)en  ©aar,  SWofet  unb  ̂ h«n  »ar  auf  ?wwi*  f 

unb  be«  König«  öefeht  jur  SBüfte  gemalt  worben.  <5rft  infolge  be«  feinbliajen  üufmitti 

bon  (gnglanb  fdjloß  f.  1678  ben  ̂ rieben  ju  ̂imwegen  (f.  b.)  unb  ehielt  bon  ben  Qua*  \ 
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floaten  eine  Menge  ̂ Pläfce,  bon  ©panien  aber  bie  ganje  ftrandje«  dornte*.  Dem  Äaifer  gab  er 
«jtyilippSburg  jurücf,  erhielt  aber  bafür  ftrciburg  unb  blieb  in  bem  friflfd)Weigenben  93efi^  otlcr 

Eroberungen  im  (Slfaß.  9?ad)bem  er  bie  jefm  9teid)Sftäbte  unb  bie  9tad)Sriiterfchaft  jur 

biqung  gezwungen,  errichtete  er  ju  Me$,  S3retfad),  Jöc'ancon  bie  berüchtigten  SRcuuionSfammern. 
Diefe  @erid)te,  in  benen  er  Älägcr,  3"'9A  fliidjter  unb  Grccutor  in  einer  $erfon  war,  mußten 

ihm  alle  £>rtfd)aften,  Diftricte,  ©raffdjaften  gufprec^en,  bie  nur  jemals  ju  feinen  gemadjtcit 

Eroberungen  get)brt  Ratten.  Gr  Ittb  bann  bie  SJeftfccr  wegen  berweigerter  $ulbigung  bor  unb 

confiScirte  bie  Territorien ,  weil  biefelben  niajt  erfcfjienen,  als  berroirfte  Sehen.  (Strasburg 

würbe  fogar  30.  ©ept.  1681  hu  ̂ rieben  burch  Ueberfafl  genommen.  Gbenfo  berfuhr  er  an 

ben  nieberlänb.  ©renken.  (Snblidj  berbanben  ftch  bie  GJeneralfiaatcn,  Spanien  unb  ber  Reifer 

unb  bermochten  £.  15.  Aug.  1684  ju  Hinwegen  ju  einem  20jährigen  SBaffenftiflftanbe,  in 

welchem  bcrfclbe  bie  (Sinftetlung  ber  SfeunionS  berfpraeh.  -3m  0.  1681  ließ  £.  burch  «ne 

glotte  unter  DuqueSne  Tripolis  unb  1684  Algier  bcfdjießen  unb  ®cnua  einäfchern,  weil  bie 

©enuefer  ben  ©eeräubern  Munition  Derfouft. 

2.  befanb  fidj  jefct  auf  ber  §öt)e  feiner  Saufbahn.  Oer  War  bon  (Suropa  als  ber  mächtigfie 

Öürft  gefürchtet  unb  hatte  feine  Nation  burch  Sßaffenruhm  unb  Drucf  ju  anbetenber  93ewun« 

berung  unb  oftat.  ©eljorfam  gewöfmt.  Alle  9?efte  polit.  ©elbftftänbigfeit  lagen  vertreten.  9lie 

würben  unter  feiner  Regierung  bie  9t*eid)Sfiänbc  ober  bie  Sotabeta  »erfammelt.  Der  Abel 
üerlor  8uft  unb  ̂ äljlgfeit,  polit.  Mad)t  geltenb  311  machen.  Den  ftäbtifdjen  Korporationen  war 

bie  2Bat)l  ihrer  Beamten  genommen.  Die  ̂ Jroüinjen  würben  meift  burch  Ontenbanten  ber« 

waltet,  bie  unter  ben  Miniftcrn  ftanben,  unb  biefe  empfingen  wieberum  unmittelbar  ifjre  93e- 

fe()(e  bom  Äönige  felbft;  nie  befaß  f.  einen  erften  Minijter.  Der  (Siüilproceß  blieb  mit  ben 

ärgften  Mißbrauchen  behaftet;  bagegen  wanbte  ber  Köllig  feine  Aufmerffamfcit  bem  ©trafredjtc 

ju  unb  gab  bemfelben  harte,  blutige  formen.  SBoflte  ber  ßönig  in  ben  SRedjtSgang  eingreifen, 

fo  fefcte  er  ßommiffionen  nieber  ober  befeitigte  bie  2)etheiligteu  burch  Lettres  de  cachet  (f.  b.), 

beren  er  gegen  9000  erließ.  Gr  meinte  fogar,  nach  Art  Orient.  Despotie,  baS  VerfügungS* 

reetjt  über  alle  ̂ ribatgüter  ju  befttjen,  unb  hielt  feine  Mäßigung  nur  für  SÖofjlthat  unb  ©nabc. 

Das  £er$  beS  ©taatS*  unb  9?ationallebenS  war  nach  Mefcr  £f)corie  ber  $of.  $ter  bereinigte 

fich  alled,  wa4  baS  i'anb  an  GJlänjenbem  aufjuweifen  hatte;  hier  fpradj  man  bie  reinfte  ©pradjc 
unb  übte  jene  äußerlichen  formen  ber  (Sttfcttc,  in  welchen  ber  Äönig  felbft  Meifkr  war.  Um 

biefe  3eit  trat  ieioth  eine  bebeutenbe  Umwanblung  in  bem  Sljarafter  beS  Monarchen  ein.  AuS 

einem  ©elbftljerrfcher  würbe  er  ber  berliebte  unb  frömmelnbe  Diener  feiner  Maitreffc,  ber  Mar« 

quife  bon  Maintenon  (f.  b.),  bie  er  1685  fogar  heimlich,  fyetrat^ete.  Der  Ctinfluß  bieferftrau, 

hinter  ber  bie  $ofgciftlichfeit  unb  bie  Oefuiten  ftanben,  gab  fich  jubörberft  in  ber  Verfolgung 

gegen  bie  Hugenotten  (f.  b.)  funb.  9?ad)  Golbert'S  lobe  (1683)  begann  fogar  bie  93efehrang  unb 

Unterbrüdung  ber  <ßroteftanteu  burd)  Xruppen.  Wacrjbem  man  borgefpiegelt,  baß  feine  ©ol« 
baten  alle  ffefcer  befer)rt,  hob  er  1685  baß  (Sbict  bon  9fanteS  auf.  Diefe  mit  blutigen  ©traf- 

anbrohungen  berbunbene  Maßregel  Verbreitete  Oammer  unb  (Snrrüftung.  Ungeachtet  SouboiS 

bie  ©renjen  befe^te,  flohen  mehr  als  eine  halbe  Million  Söürger  auS  bem  Sanbe.  ÜBie  fehr  8. 

tro(j  feiner  Söigoterie  bie  Äirchc  nur  als  <£tütjc  feiner  polit.  ©ewalt  achtete,  bewies  fein  35er« 

halten  gegen  $apft  unb  ÄlevuS.  (Schon  1675  eignete  er  fich  fog.  Regalien  ober  bie  (5iu» 

fünfte  ber  ̂ rtttaturen  wat)reub  ber  ©acanj  ju  unb  berief  1682,  als  bieS  ber  $apft  nicht  bulben 

wollte,  ben  franj.  ftleruS  p  einem  (Soncil,  auf  welchem  bie  ©ewalt  beS  ̂ apfteS  auf  ÖlaubenS- 
fachen  eingefdjränft,  überbieS  bon  (5oncilienbcfd)lü|fen  abhängig  gemacht  würbe.  On  bem  barauf - 

folgenben  ©treite  mit  Onnocenj  XI.  um  baS  tfft)lred)t  bei  franj.  ÖJefanbten  ju  sJiom  nahm 
er  1688  fogar  borübergehenb  Äbignon  weg  unb  belegte  ben  pttpfil.  9?untiuS  mit  ̂ auSarreft. 

9^od)  war  biefer  3»ift  mit  bem  ̂ apfle  nicht  gcfdjlichtet,  als  bie  Anmaßung  C.'S  einen 
neuen  europ.  Ärieg  herborrief.  Der  Äurfürft  Äarl  bon  ber  $falj  war  im  Mai  1685  gefiorben 

unb  hinterließ  feine  ©cf)wefter,  Clifabeth  Charlotte  (f.  b.)  bon  DrltonS,  als  Mobiliarerbin. 

§tuf  'flnftiften  beS  ftönigS  mußte  bie  Herzogin,  gegen  beutfcheS  9?echt,  auch  Auslieferung 
aller  flllobiallänber  f orbern.  Diefcr  Umftanb  unb  mehrere  arge  Verlegungen  beS  dteidjs  be« 

wogen  bie  angefet)enßen  ©täube  unb  ben  ftaifer  im  Ouli  1686  &u  Augsburg  jur  Äbfchlicßung 

eines  ©ünbniffeS.  £wx  Sicherung  feines  öiufluffeS  in  Dcutfdjlanb  fudt)tc  bagegen  bie  2Bat)l 

beS  ihm  ergebenen  CarbinalS  SGBilhelm  ffgon  bon  Öürflenberg  jum  Äurfürfien  bon  ÄÖIn  ju  be« 

wirfen.  «II«  bieS  nia)t  glüefte,  befefete  er  93onn  unb  überjog  im  ©ept.  1688  bie  $falj,  ©oben, 

2Bürtemberg  unb  Ürier.  3u9l"<h  6ra4  cr  m^  Den  ©eneraljtaaten  unter  bem  SJorwanbe,  baß 

bie  SRcpublif  ben  ̂ Jrinjen  bon  Oranien  auf  ben  brit.  Xt)xon  beförbert.  3u  Anfange  1689  ber« 
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wüfteten  herauf,  al«  eben  bie  9*eieh«armee  im  Mnjuge,  bie  franj.  Truppen  bie  UnrerbTc:; 

ber  Untgcgenb  btirc^  <D?orb  unb  SBranb.  Tiefe  fdjrecfliche  That  braute  enbliefj  bie  VLUiai]] 

Seemächte  mit  Slaifer  unb  9fcich  3U  Stanbe.  £.  fanbte  Purembourg  mit  einem  flarfcn  & 

nad)  ben  9?icberlanben,  ber  bie  33erbünbcten  1.  3uli  1690  bei  ftleuru«  fdjlug,  wä^renb 

Saoonen  eroberte.  Äm  10.  3uli  fdjlug  fogar  ber  Äbmiral  Touroille  bte  öercinigte  brit.-rirl 

länb.  ftlottc  auf  ber  $öf)e  oon  Dieppc,  fobaß  bte  ̂ ranjofen  furje  3«*  uir  See  bat  Uel 

gewicht  erhielten.  Slttd)  in  ben  folgenben  Oafjrcn  blieb  ba«  ffrieg«glüd  auf  feiten        ber  1« 

in  ̂ erfon  9?antur  belagerte,  worauf  ?urcmbourg  bie  Schladt  öon  Steenferfcn  gewann.  1 

gegen  würbe  29.  2Rai  bte  franj.  flotte,  welche  bie  Sanbung  be«  ̂ rätenbenten  Üafob  IL  ;.l 

an  ber  brit.  ßüfte  oerfud)cn  follte,  oon  Buffett  unb  Blmonbe  bei  ?aljogue  faft  gänjttd)  ttra\Ü 

311«  jubem  ber  £>cr$og  oon  Saoooen  in  bie  Tattphtne'  einbrach,  Ue§  ?.  ftrieben*oorfaV 
matten,  bie  jebod)  bte  Strieg«operationen  nidjt  Ijittberten.  3n  ber  jmeiteu  $älfte  1693 

wüftete  be  ?orge«  bie  betttfehen  9tf)eiugebicte,  Öoufler«  burc^jog  bie  Micberlanbe  unb  ?u? 

bottrg  trug  29.  Ouli  ben  großen  Steg  bei  Weerwinbcn  baoon.  Teffenungeadjtet  toar  2. 

Mitteln  fo  crfdjöpft,  baß  er  1694  unb  1695  faum  int  offenen  ftelbe  operiren  fonntc;  ft 

©enerale  befdjrärtftcn  fid)  auf  (Sinafdjerung  oon  Stäbtcn.  9htf  ben  wieberfjotten  SJerfud), 

"Jkätenbentcn  Oafob  mit  bebeutenber  ÜWad^t  an  bie  fd)ott.  ftüftc  ju  werfen,  rächten  ftdj  bie  (f.-f 
länber  biirrf)  bte  S3efd)ießuttg  oon  (Salai«  unb  bie  SJcrheerung  ber  franj.  lüften.    3w  Sij 

1697  gelang  e«  cnblid)     ben  .tjerjog  oon  Saüooen  in  einen  Söerbünbeten  ju  oeraanbeln,  c 

in  bctnfelben  SDionate  eroberte  ber  ̂ perjog  oon  Söenbomc  Barcelona.  Tiefe  Bortheile  erlc.d 

terten  ben  Stbfdjluß  ber  ju  9?n«wijf  (f.  b.)  gepflogenen  $rieben«unterhanblungen.   3n  nnc 

Vertrage  oom  20.  Sept.  1697  mit  ben  ®encralftaatcu  matten  fid)  beibe  Xfjeile  jur  $era:l*| 
gäbe  ber  Eroberungen  oerbinblidj,  unb  ein  GMeidje«  gefd)ah  mit  (Snglanb  unb  Spanten.  In 

£aufc  CefterretO)  trat  ?.  ftreiburg  unb  Breifad)  ab;  bie  lothring.  Tnnaftie  aber  erhielt 

Befdjränfungen  tljrc  Räuber  jurücf.  $luä)  fotltcn  bem  9?eidje  aUe  reuntrien  Gebiete  jurücfgegeH 

werben.  Slflein  (Straßburg  blieb  mit  allem,  wa«  am  linfen  9Jf)einufer  baju  gehörte,  intal 

£änben  ftranfreid)«,  unb  ba«  Glfaß  war  hiermit  für  Tcutfdjlanb  oerlorett.  £.  hatte  biefeSo 

t^eile  nur  ber  ftunft  feiner  Unter^anblungßwetfe  ju  oerbanfen.  3)ie  (Segnungen  ber  SJerwaltun; 

Volbert'«  waten  bem  Äantpfe  jum  Opfer  gefallen.  Tic  9)?arine  war  oernia^tet,  bie  ftinaincl 

jerrüttet,  im  «otfe  f)errfd)te  9?ot§  unbUnwiae.  On  fola^er  Öefafjr  ftente  i\  ben  ©rafen  b'*^ 
fou  an  bie  (Spt(?e  bed  ̂ Polijeiwefenö,  ber  biefeö  erlüge  bcö  T^rond»  boQfiäubtg  organifirte  mi 

ba«  SJolf  burd)  Spionage  bewachte.  3Ri(be  (lenforeu  warf  man  in  bie  SBafiiHe.  X)abci  gefialw« 

ftc^  ber  (Stuflug  ber  9.Vaintenon  täglid)  fdjäblidjcr.  Diefelbe  er^ob  i^re  (Srearuren  ju  SWiniflnT 

unb  ©eneralen,  cntfdjieb  im  Staat3rat§e  unb  maajte  ben  $>of  jum  ©ajauplatje  ber  ̂ >etta^cir 

unb  ©tgoterie.  Zto§  ber  großen  9?otlj  üerfammclte  ber  Äönig  int  ©ept.  1698  eiu  glän^rf 

^uplager  (ut  Gompicgne  unb  faßte  tjterbei  ben  (Sntfdjluß  ju  neuen  Unternehmungen. 

31  Ue  2tfäd)tc  erwarteten  mit  Spannung  ben  job  be«  ftnberlofen  Äarl  II.  oon  (Spanten 

unb  fyatten  fid)  mit  ?lbfd)lteßung  bcö  ̂ rieben«  beeilt,  um  iljrc  Strafte  für  ben  Sludbrud)  b« 

Äataftropb,e  ju  fparen.  Ijatte  längft  burdjblirfcn  loffen,  ba§  er  aU  Vertreter  feiner  1683 

geworbenen  @emab,lin,  ber  Sdjmefter  Harl'8  II.,  für  feine  rechtmäßigen  Tefcenbenten  Änfprti^t 
eirjebcu  würbe.  Um  bie  «Secmädjte  ungerüilet  31t  erhalten,  fü}lo§  er  feit  1698  mehrere  8er- 
träge  jur  Tljeilung  ber  fpan.  9ttouard)ie,  in  wcldjen  auef)  ber  ̂ auptfädjliaifte  ̂ rätenbent,  ba 

Solm  be«  Äaifer«  ?eopolb,  ber  fpätere  ftaifer  ftarl  VI.  (f.  b.),  bebaut  war.  Onbcß  ̂ interütj 

ftart  IL,  ald  er  1.  9? 00.  1700  ftarb,  ein  TePamcnt,  in  welchem  er  jufolge  einer  9?etl)e  oon 

Ontriguen  ̂ ^ilipp  V.  (f.  b.),  ben  jweiten  Gnfel  junt  Srbcn  ber  fpan.  ©efammtmonardHe 

einfette.  Tiefe«  Tcflament  oeranlaßte  ben  (Spanifdjcn  Crbfolgcfrieg  (f.  b.),  weldjer  1701  be= 

gann  unb  juerft  mit  wed)felnbem  ©lüde,  fpätcr  aber  311m  9?adjtfjei(e  Srranfreiö)«  geführt  würbe. 

3lnt  11.  ?(pril  1713  fam  ber  Utredjter  ̂ tiebc  3U  ©taube,  ber  ftranfreieb,  im  allgemeinen  fetner 

Kolonien  beraubte.  Ter  Äaifer  inbeß  führte  ben  Ärieg  fort  unb  fd)lo§  erfl  6.  9)iär3  1714  bat 

(Separatfrieben  31t  SRaftatt.  ̂ b,ilipp  V.  würbe  al«  Äönig  oon  Spanien  anerfannt.  5raufrci(6. 

ging  au«  biefent  ftriege  ganjtia^  jerrüttet  Ijeroor,  unb  nur  ber  angewöhnte  @eb,orfam  gegen  ben 

Machthaber  hielt  bie  (Empörung  3urüd.  2öie  fe^r  ü.  jebe  felbflftänbige  SWeinung  haßte,  jeigte  et 

noch  in  ben  Streitigfeiten  ber  Oanfcniften  (f.  b.),  bie  feine  lefeten  9iegierung«jahrc  erfüUtcn.  5i 

ftarb  in  biefen  Bewegungen  1.  Sept.  1715  nach  furä«  Äranfheit.  Seine  G)cmab,lin  hotte  ihm 

fedj«  Äinber  geboren,  oon  benen  bie  fünf  jüngern  in  früher  SHnbheit  ftarben.  SDiit  ber  Sa» 

oaOiere  (f.  b.)  jeugte  er  brei,  mit  ber  üflonteöpan  (f.  b.)  üier  natürliche  flinber.  9?och  13.  Hpril 

1711  parb  fein  Sohn,  ber  Tauofun     im  Älter  Oon  50  0.  dm  %tbx,  1712  folgte  bie  $er- 
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ogin  oon  Sourgogne,  bie  ber  Äönig  fe$r  liebte,  unb  einige  Sage  bovauf  (18.  gebr.)  ifjr  ©e< 

ttaf)l  (f.  Söourgogne),  wcldjcr  al«  ber  ältcfte  Cnfel  ?.'«  ber  Xfjronerbe  war.  (Snbüc^  flarb 

udj  8.  Sflärj  ?.'«  ältefhr  Urenfel,  ber  §erjog  Oon  Bretagne.  Uebcrbic«  fam  ein  Sörnbcr  be« 
)crjog«  Oon  Jöourgogne,  ber  ̂ eqog  oon  Söerri,  bind)  einen  (Sturj  üom  ̂ ferbe  4.  2Rärj  1714 

im,  fobaß,  außer  l#l)ilipp  V.  con  «Spanien,  nur  ber  jweite  (Scljn  bc«  $er$og«  oon  23ourgognc 
ibrigbltcb,  ber  bem  Urgroßoater  im  SUter  Oon  5  0.  al«  fubroig  XV.  (f.  b.)  folgte,  (Sdjon 

rüljcr  fyatte  ?.  feine  beiben  mit  ber  2DJontc«pan  erzeugten  ©öfjne,  ben  £>erjog  Oon  üHaine  unb 

eu  (trafen  oon  Üouloufe,  legitimtrt  unb  benfelben  ben  Tanten  33ourbon  beigelegt.  Out  0. 

714  bradjte  e«  fogar  bie  2)iaintcuon  baljin,  baß  ber  flönig  biefelben  ben  ̂ viiijen  oon(Meblüt 

öllig  gleirfffefete  unb  bie  Söaftarbe  3ttr  Xljronfolge  fofug  erflärte.  £a«  Parlament  gab  bem 

f biet  ofme  SÜ5ibenebe  ©efefccöfraft,  Ijob  e«  jebod)  ebenfo  leicht  unter  ber  folgenben  Regierung 

üteber  auf.  2)ie  beften  Stuffläruugcn  über  ben  Cljavaftcr  unb  bie  j£enfung«art  ?.'«  geben  feine 
Oeuvres»  (l)erau«g.  oon  ©rimoarb  unb  ÖrouücIIe,  6  23be.,  War.  1806),  toeldje  bie  3n* 

truetionen  für  ben  $aupf)in  unb  für  ̂fjtlipp  V.  fonne  mehrere  ©riefe  enthalten.  $gl.  SJoltaire, 

Siecle  de  Louis  XIV» ;  Vemontcö,  «Essai  sur  l'ctablissenient  monarchique  de  Louis  XIV» 

•Jtor.  1818;  beutfdj,  ?pj.  1830);  <Saitu>  (Simon,  «Memoires  completes  et  authentiques  sur 

c;  siecle  de  Louis  XIV  et  la  regence»  (16  53bc,  <ßar.  1829,  julefct  1856—76  in  20  Ü3bn.); 

io«nac,  «Souvenirs  du  regne  de  Louis  XIV»  (<ßar.  1866  fg.);  Ärolm,  «SMc  legten  £eben«» 

tljre  ?.*«  XIV.»  (3eua  1865);  Clement,  «La  police  sous  Louis  XIV»  (2  33be.,  $ar.  1866); 
»toillarbiu,  «Histoire  du  regne  de  Louis  XIV»  (6  93be.,  $ar.  1871 — 76);  SDcardjal, « Abrögö 

es  guerres  du  regne  de  Louis  XIV»  (*^ar.  1874);  SJfidjclct,  «Louis  XIV  et  la  r^voca- 

ton  de  l*6dit  de  Nantes»  (3.  Stufl.,  <ßar.  1875). 

Stobrotg  XV.,  ffönig  oon  ftranfreid)  1715—74,  Urenfel  unb  ftadjfolgcr  ?ubtt>ig'«  XIV. 
nb  ©oljn  be«  Daup^Ül  £oui«,  $er$og«  oon  Söourgogne,  würbe  15.  ftebr.  1710  geboren.  911« 

)m  1.  (Sept.  1715  bie  Ärone  juftcl,  übernahm  ber  £cr$og  oon  Drlcanfl  (f.  b.)  al«  erfter  ffoiltfl 

on  (Seblüt  bie  SRegentfdjaft.  3)cr  junge  Äönig  mar  änßerft  fdnvädjlid)  unb  erhielt  ben  un- 

üjigen  SNarfdjall  Jüilleroi  jum  Grjieljer,  ben  l5avbinat  ftleurü,  (f.  b.)  jnm  i'cljrer.  Söäljrenb 

er  i'eidjtfinn  bc«  Regenten  unb  bie  Grebitoperation  be«  ©Rotten  ?alo  (f.  b.)  bie  ÜHonard)ic 

ollenb«  bem  Hbgrunbe  jufiif)rten,  erlogen  biefe  TOnner  ben  ßönig  jmn  bigoten  unb  folgfamcu 

Berfjeugc.  Huf  $leurt)'3  9fatb,  erhielt  nad)  Drlean«'  Xobe,  2.  Dec.  1723,  ber  Jperjog  oon 
3ourbon  bie  Leitung  ber  ©cfdjäfte.  Derfelbe  ücrmäljlte  it)n  16.  Hilft.  1725  mit  9J?aria 

efjcjtwffa,  ber  Softer  bcö  entthronten  Äönig«  ©tanidlauö  oon  $olen.  Sa^on  1726  oertrieb 

jlcurn  ben  «^)erjog  oon  Söourbon  oom  ©taat^ruber,  um  e«  felbft  ju  ergreifen.  Gr  Ijob  bura^ 

:parfam!eit  bie  ̂ inanjen,  Oerfolgte  nad)  außen  bie  ftrieben«politif,  faj)  ftd)  aber  bodj  in  ben 

rampf  um  bie  Ärone  dolens  oermidelt.  -3m  Onterefjc  feine«  ©djwiegerüater«  oerbaub  fic^  ?. 
lit  (Spanien  unb  ©aoooen  gegen  ben  Äaifer  unb  fanbte  im  £)ct.  1733  Sermirf  mit  einem 

arfen  Corp«  über  ben  9v(jein,  mä^renb  be  ©iÖQ  jotljiingen  nab,m  unb  33iflar«  nad)  Otalien 

ufbraa^.  i>ennoc^  blieb  bie  ©ad)e  ©tani«lau«'  ocrlorcu,  unb  ftnmfveidj  fc^to§  31.  Dcc.  1738 

iit  bem  ftatfer  ben  ̂ rieben  ju  Sßien.  Ü.  gab  bie  Eroberungen  am  9il;ein,  •'^ilipp^burg,  5hf)l, 
:rier  jurüd,  erhielt  bagegen  für  ben  ©djroiegcrüater  ?otl)ringen  (f.  b.),  meldjc«  nad^  beffen 

:obc  an  ftranfreidj  fallen  foütc.  Xer  junge  tfönig  mar  bereit«  beim  S3olfc  ©egenftanb  ber 

»eratt^tung  gemorben.  Qt  bemie«  fttt^  fhtmpf,  faul,  umgab  ftd)  mit  oermorfener  ©efeUfdjaft, 

erließ  feine  @cmat)lin  unb  na^m  jjintercinanber  bie  oier  Sajtoeftern  SD?aiÜQ  &u  SRoitreffen. 

uter  ben  ̂ tnflrenguugen  Qleurt)'«,  ben  ettrop.  ̂ rieben  aufredet  ju  erhalten,  flarb  1740  Äaifer 
arl  VI. ,  unb  ber  JDefterreidjifdje  Grbfolgefrieg  ( f.  b.)  brad)  au«.  Äua^  ̂ vanfreiü)  b,atte  bie 

tragmatifdje  ©anetion  (f.  b.)  garantirt.  3iaeiu  ber  SKarfdjaa  SSetteiale  ntadjte  bei  ̂ )ofe  ben 

»lau  geltenb,  bie  ?age  be«  ̂ aufe«  £>ab«burg  ju  beffen  3«trümmerung  ju  benufeen  unb  ftatt 

Raria  I^ercfta  ben  ftnrfürften  Äarl  9llbrea^t  oon  33aiem  jur  Crlangung  be«  ftaifert^ronfl 

t  unterftti&en.  tiefer  $lan  fanb  fo  großen  Entlang,  baß  enblia^  aud)  ̂ leuro  barein  milltgte. 

)eQei«(e  fdjloß  im  SWai  1741  mit  (Spanien  unb  Saiem  ein  geheime«  ©ünbniß,  bem  balb 

öln,  ̂ fal3,  ©icilieit  unb  ̂ reußen  beitraten,  ©djon  im  3uli  führte  S3ctlei«le  ein  Corp«  über 

:n  9?b,ein,  oereinigte  fld)  mit  bem  5htrfürften  oon  üQaiem  unb  brang  bureb,  Dberöflerreia)  nad) 

*bf)men  ein,  mä^renb  fttt)  ber  2Rarfd)atl  Waitteboi«  natt^  SGBeftfalen  manbte.  JDbfdjon  ber 

urfürfl  al«  flarl  VII.  (f.  b.)  jum  Äaifer  ermäljlt  würbe,  fa^  boü)  granfreid)  balb  feine  Cr- 

artungen  fa)eitern.  gnebrio^  II.  Oon  Greußen  fbfjnte  ftc|  mit  9Karia  X^erefta  an«,  unb  bie 

ranjofen  in  Söhnten  mürben  oon  bem  ̂ erjoge  &art  oon  ?otbringen  fo  ̂art  bebrängt,  baß  fle 

ac^  ber  Auflieferung  oon  ̂ ßrag  ba«  ?aub  im  (Sept.  1743  räumen  mußten. 
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Unrerbeffcn  war  ftteurü,  29.  Oan.  1743  geflorbcn.     erhob  JDrrü,  jum  ftinanjmimfter,  us 

SHaurcpaö  erhielt  ba«  (Seewefen,  Ämelot  ba«  &u«märtige,  b'Slrgenfon  ba«  Sricgflbepartenifr: 
3m  2Härj  mußte  ber  $erjog  üon  9?oailIc$  mit  einem  neuen  $ecre  über  ben  9tyein  gefjen,  bf? 

aber  24.  Ouni  bei  Dettingen  üon  ber  Pragmatiken  Ärmee  gefd)lagen  würbe,  granfreidj,  ta-~ 

ben  Sfrieg  bisher  im  Tanten  Äarl'l  VII.  geführt,  trat  nun  fclbftftänbig  auf  unb  tvtVdrtc  bez 
Jtvieg  gegen  (Snglattb,  beffen  Berbünbeten,  (Sarbiriien,  unb  SHaria  2^erefta.  ©ogtetd)  fli 

ber  $rinj  (Eonti  in  ̂ iemont  ein,  trat  aber  im  §erbft  mit  großem  Serluft  ben  9?iicf$ug  er 

Der  ftüntg  felbft  brang  in  Begleitung  9ioaiÜeö'  mit  100,000  ÜRamt  in  bie  Süeberlanbe  eiz 
Qx  eroberte  bie  Barrierenpläfee  unb  wanbte  fid)  im  Guni  1744  nad)  bem  (£lfa§.   3n  feiaet 

©cgenwart  eroberte  hierauf  (fotgttt)  im  Woüember  ̂ reiburg,  unb  ber  ©ruber  Bcllei6tc'4  naic 

ffonftanj  unb  bie  üier  SBalbftäbte.  Der  Dob  tfarl'«  VII.  entjog  Srantreid)  1745  bie  Unirr 
ftüfcung  BaiernS.  Da  bie  ©egenwart  be«  ffönig«  ben  2Huth  be«  §eerö  ̂ ob,  mufjte  fidj  £.  eni 

im  ftclbjug  üon  1745  naü)  ben  9?ieberlanben  begeben,  wo  ber  ÜRarfdjafl  2ttorifc  üon  <&adpc 

bie  Belagerung  üon  £onrnat)  eröffnet  fjatte.  Der  große  ©ieg  über  bie  Berbünbeten  bei  ftvz 

tenoi,  11.  ÜJfai,  wobei  £.  Sftuth  jeigte  unb  auf  bem  ©djladjtfelbe  erfduen,  hatte  bie  (Siruia^r 

ber  widjtigfien  ̂ läfee  jur  ftolge.         in  Italien  eroberte  ÖJtaiflcboi«  SRailanb  unb  ̂ ann: 

wäfjrenb  in  Deutfdjlanb  (Sonti  mit  feinem  fdjwadjen  CTorpG  bie  2Baf)l  be$  $ergog6  ̂ ranj  gar 

Jtaifer  nid)t  üerf)inbern  fonnte.  Dbfdjon  ftranfreidj  im  ̂rieben  ju  Dredben  jura  noeiten  na! 

feinen  Berbünbeten,  ben  König  Don  Greußen,  üerlor,  befdjloß  bodj  2.,  ben  Sfrieg  gegen  £>efter 

reid)  unb  (Snglanb  fortjufe^en.  Bon  ftranfreich  unterftiifet,  mußte  ber  engt,  ̂ ßrätenbent  (Sbnart 

(f.  b.)  im  Ouli  1745  in  ©d)ottlanb  (anben.  Die  franj.  Ärmee  unter  2Worifc  Don  ©adjfen  madm 

fo  außer orbentlicrje  Öortfdjrtttc ,  baß  ber  Staiferin  im  $erbft  üon  ben  9?ieberlanben  ntdjie  blüi 

alQ  2uremburg  unb  Himburg.  Dennoch  ftimmten  bie  Unfälle  ber  bourbonifdjen  Iruppen  ä 

Otalien  ben  Äöuig  für  ben  ̂ rieben,  unb  er  willigte  im  ©ct.  1746  in  bie  Eröffnung  be«  San 

gveffeö  ju  Breba.  Um  ben  Unter^anbtungen  Sftachbrucf  ju  geben,  mußte  ber  ©eneral  Cöwente 

im  SIprit  1747  in  §ottünbifd}'$Iaubem  einbrechen,- wad  jeboc^  jur  (Erneuerung  be«  Äampf; 
führte.  Die  granjofen  fajlugcn  bie  Berbünbeten  2.  Ouli  beim  Dorfe  ?affelb  miwett  5D?afrri& 

nnb  eroberten  nac^  harter  Betagerung  16.  (Sept.  ba$  ftarfe  Bergen*  op»3oom.  ̂ Dagegen  gt 

fä^rbete  bie  brit.  gfotte  bie  franj.  (Sotomen  in  Dft*  unb  SBeftinbien.  HI«  audj  (5lifabet§  m 

iJJußlanb  bie  öftere.  Partei  ergriff,  fdjtoß  2.  ben  ̂ rieben  ju  «ac^en  (f.  b.)  18.  Dct.  1748. 

Üöaljrenb  ba3  Parlament  feinen  langen  (Streit  mit  bem  Äleru«  ju  ©unften  beö  danfent^nml 

führte,  üerfant    unter  ber  $»erefe^aft  ber  <ßompabour  (f.  b.),  welche  bie  ©eliebte  unb  ̂ uppleric 

jugleic^  fpielte,  in  ba6  unwürbigfte  (Serailleben.  Diefe  $rau  entjog  bem  <Scb,a^e  burc^  fönigL 

^anbbiüetö  (acquits  de  comptant)  $>unbertc  üon  Millionen  unb  legte  unter  anberm  auet)  1753 

ben  berüchtigten  $irfa^parf  an.  Balb  nach  Dem  Rieben  ju  dachen  brach  inbeß  ber  Äan^f 

jwifchen  Guglanb  unb  ̂ranrreidj  ohne  j?rieg*ernärung  um  bie  ©renjen  Scabien«  wieber  aal. 

%m  20.  Hpril  1756  lanbete  ber  ̂ erjog  üon  Richelieu  auf  üflinorca  unb  eroberte  29.  Oura 

^Jort^ahon.  Äuch  an  bem  Janbfriege  in  Deutfdjlanb  foQte  ̂ ranrreich  theilnehmen.  9?ad 

bem  (Sturze  2)?aurcpaö'  (Äpril  1749)  nämlich,  an  beffen  ©teile  ber  unfähige  9?ouiDier  trat, 
arbeitete  bie  ̂ ompabour  unabläffig  an  einem  Bünbniffe  ̂ ranfreich«  mit  Ocfterreich.  Diefer 

Bunb,  weldjer  ba8  polit.  @t)ftem  ̂ ranfreidj«  feit  Oahrhunberten  änberte,  fam  bei  ber  (SdjmöaV 

C.'fl  1.  ©?ai  1756  wirflid)  ju  ©tanbe.  Om  %tbx.  1757  üercinigte  ftch  ein  franj.  Corp«  tmter 

bem  ̂ arfchaQ  b'öftrecS  in  ben  ̂ icbcrlanben  mit  ben  Oefterretchem,  ging  über  bie  SBefer  unb 
lieferte  26.  duli  ber  brit.'honnoü.  Slrmee  bad  treffen  bei  $aftenbect.  Witten  im  <Siege«lanfe 

mußte  b'SftreeS  ben  Oberbefehl  auf  ©erlangen  ber  ̂ ßompabour  an  ben  ̂ erjog  üon  SRic^eltes 
abtreten,  ber  nun  in  bie  branbenb.  ©taaten  einfiel.  (Sin  anberrt  Sorp«  unter  ©oubife  wx- 

einigte  ftch     Äugufl  bei  (Srfurt  mit  ber  9Jcich«armec,  würbe  aber  5.  ̂ oü.  1757  üon  grieb» 

rieh  n.  bei  Roßbach  gefchlagen.  5luf  Betrieb  ber  ÜHaitreffe  übergab  je^t  ber  ftönig  ben  Ober» 

befehl  in  Deutfd)lanb  bem  ©rafen  (Slermont,  einem  Äbbe,  ber  nie  eine  tlrmee  gefeljen.  Derfette 

erlitt  foglcich  burch  ̂ ßrinj  ̂ erbinanb  üon  Braunfchweig  23.  -3uni  1758  bie  ̂ ieberlogc  bei 

ftrefelb  unb  mußte  baö  dommanbo  bem  SWarfdjaU  (Tontabed  abtreten.  Om  Äug.  1758  rrfyob 

8.  ben  $erjog  üon  (Shoifeul  (f.  b.),  ber  bi«h«r  ju  SBien  ©efanbter  gewefen,  jum  erf!en  2RinijttT 

unb  erneuerte  30.  Dec.  ba$  Bünbniß  mit  Deftereeid).  Dbfchon  man  alle*  aufbot,  bie  fixm 

in  guten  3uftanb  ju  fe^en,  erlitt  boch  (SontabeS  1.  Äug.  1759  bie  entfdjeibenbe  9iieberkjt 

bei  SKinben.  Äußerbem  bemächtigten  ftch  bie  (Engtänber  ber  (Solomen,  unb  20.  92oü.  wmbe  bie 

fttotte  unter  bem  ̂ arfchaQ  (Sonflan*  auf  ber  ̂ öhe  üon  Duiberon  gefchlagen.  Der  ftomg  ga5 

für  ben  ftelbjug  üon  1760  ben  Oberbefehl  in  Deutfd)lanb  bem  attarfdjaa  Broglie,  ber  inbef 
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fl  15.  Ouli  1761  fragte,  in  Verbinbung  mit  ©oubife  ben  ̂ erjog  bon  Vraunfdjumg  bei 

uftinggljaufen  anzugreifen,  aber  lieber  mit  großem  Vcrlttfle  aurüdroeidjen  mußte.  3U9^CIC0 

dang  e«  7.  3uli  einer  brit.  Grpebitton,  Velleiöle  an  ber  Äüfle  oon  Vretagne  $u  nehmen. 

\voav  braute  <5ljoifeul  ben  bourbonifdjen  £att«oertrag  im  ?(ugufl  ju  ©tanbe,  burd)  roeldjett 

d)  fämrntltdje  Vourbon«  ju  gegenfeitiger  £ülfe  für  immer  berpflid)teten.  Der  Vunb  Ijntte 

ber  feine  anbem  Solgen,  al«  baß  fid)  julcfet  nod)  ©panien  im  Kampfe  gegen  Portugal  uub 

in  glaub  abfdnoäd)tc.  9(*ad)bem  ba«  $eer  im  ftelbjug  ̂ on  1762  eine  SDfengc  Unfälle  erlitten, 
cfjlofj  enbltd)  G^otfcul  Anfang  9fobember  ben  Präliminarfricbcn  mit  Gnglnnb,  fvaft  beffeu 

^ranfveid)  audj  bom  JhHeg  mit  Greußen  jurüdtrat,  unb  bem  10.  gebr.  1763  ber  Defiititib* 

:ricbe  folgte.  ?.  gab  Sflinorca  Ijerau«  unb  empfing  VeHci«le  jttrüd;  ferner  mußte  er  Gannba, 
Die  nteiften  weftinb.  Onfcln  unb  in  Dflinbicn  äße«  biß  auf  Ponbid^rn  unb  ÜJialjc  abtreten. 

jDer  Äönig  blieb  bei  aUebem  in  Erägbeit  berfunfen.  ©elbft  ein  Sftorbberfuä),  ben  1757 

ein  tjanatifer,  Damien«,  auf  ifjn  madjte,  fonnte  Um  nid)t  emporreißen.  SO?el)r  bewegte  iljn 

ber  ftampf,  ben  bie  pompabour  unb  (Sfjoifeul  mit  ben  Gefuiten  begannen.  Die  Öefttiten  faßten 

bic  2Jcaitreffe  wie  beren  SHittifter  unb  Ijatten  fid)  mit  beut  Dauphin  berbunben,  tr)re  gemein= 

famen  fteinbe  ju  ftür$en.  Der  ttönig  manbte  fid)  1762  an  ben  Oefuitengenerat  9iicci,  bon 

bem  er  bie  Beilegung  be«  (Streite  berlangte,  falj  fidj  aber  in  feinen  ̂ orbciungen  abgetbiefen. 

(£r  lieg  beölmlb  nunmehr  ber  Untcrfudjung  be«  Parlament«  freien  ?auf  unb  betätigte  enbltd) 

mit  ungewohnter  fteftigfeit  burd)  ein  Crbict  bom  üttob.  1764  bie  Sluftjcbung  bc«  £>rbcn«  in 

^vattfretdj.  Dicfer  ©ieg  be«  Parlament«  ermutigte  jebod)  baffelbe,  aud)  bem  #ofe  entgegen« 

^treten.  Da«  Parlament  ju  Pari«  bertoeigerte  im  SIpril  1763  bie  (Sinvegifrrirung  ber  ©teuer« 

ebicte,  uub  al«  cd  burd)  ein  Lit  de  justice  baju  gentmngen  mürbe,  erhoben  fid)  al«  gemein« 

f auter  polit.  Körper  bie  übrigen  Parlamente.  Der  Köllig  bejeidjnete  bie«  al«  SRebeflion  unb 

f c^tc  bie  Parlamente  in  einem  jnjeiten  Lit  de  justice  3.  SDfftrj  1766  ju  bloßen  ©eridjtöljbfett 

h,erab.  3m  3.  1769  bradj  ber  (Streit  über  bie  Verfolgung,  meiere  ba«  Parlament  ju  Btenne« 

bon  bem  #er$og  bon  SliguiUon,  bem  ÖJoubernenr  bon  Vretagne,  erfuhr,  toieber  au«.  9?ad) 

heftigen  Verfjanblttngen  fam  e«  im  9?ob.  1770  jnm  böHigen  Vrnd>  mit  bem  $ofe,  unb  fammt* 

lid)e  SRagiftratc  fteflten  t^re  2lntt«berricf)tungen  ein.  Die  Parlamente  Ratten  auf  Gfjoifettt  ge« 

rechnet,  ber  aber  im  Dec.  1770  burdj  bie  neue  SWaitreffe  Dubarrb  (f.  b.)  geflttr&t  tourbc.  2litf 

Vcranlaffttng  ber  Dubarrb  erfjob  ber  ftöntg  ben  $erjog  bon  ÄiguiUon  jutn  erften  ÜHinifler; 

ber  belaßte  2ttaupeou  blieb  aber  tfanjler;  ber  utwürbige  %bbi  Dcrrab,  erhielt  bie  ginanjen. 

Stuf  ben  ftatb  beiber  fefcte    bie  Parlamentörätfje  ab  unb  fc^idte  fte  in  Verbannung.  €r  fc^te 

bierauf  ein  Onterimöparlament  unb  fecb,fl  Dbergeridjte  ein,  welche  bie  -Ouftij  bermalten  foHten. 

Diefc  ®etoaltftreitt^e  brauten  ba«  Volt  in  bie  b.eftigftc  Semegung  unb  fteigerten  bie  Verachtung 

gegen  ben  §of.  V.  hingegen  mibmete  fic^  in  ber  legten  $tit  gänjlic^  ber  äagb  unb  feinen  3Rai* 

treffen.  Da  er  ernjie  Vefa^äftigungen  freute,  griff  er  oft  aud  Sangemeile  ju  ben  fcttfamfieit 

j^erftreuungen.  6r  brudte  md)t  nur  Vüdjer,  fonbern  rooQte  aueb,  alö  ber  befte  Äod)  in  feinem 

Stteidje  gelten,  ©c^on  lange  mar  er  jufolge  feiner  Huöfdjmetfungen  mit  einer  geheimen  Ärauf» 

fjeit  behaftet.  On  biefent  3«flanbe  befam  er  burdj  ein  junge«  ÜKäbd)en  bie  Äinberblattern,  au 

roelcfien  er  10. 9Nai  1774  flarb.  Die  Nation  freute  ftc^  über  bie  Srlöfung,  unb  ber  Pöbel  feierte 

fein  Vegräbniß  bttra^  PadquiQe  unb  ©affenlieber,  ©ein  einiger  ©o^n  mar  20.  Dec.  1765, 

feine  Öcmafjtin  24.  3uni  1768  geftorben.  -3b,m  folgte  fein  Cnfel,  ?ubb)ig  XVI.  (f.  b.),  auf  bem 

Jfjrone.  Vgl.  Varbier,  «Chronique  de  la  regence  et  du  regne  de  Louis XV»  (julefct,  8  Vbe., 

par.1866);  Voutaric,  «Correspondance  inedite  de  Louis  XV  sur  la  politique  6trangere» 

(2  ©be.,  Par.  1866);  Voltaire,  «Steele  de  Louis  XV»  (2  Vbe.,  Par.  1796);  Dcöoboarbö, 

«Histoire  de  Louis  XV»  (3  Vbe.,  Par.  1798);  Pemonteb,,  aHistoire  de  la  regence  et  de  la 

minoritö  de  I«ouis  XV»  (2  Vbe.,  Par.  1832);  <5opeftgne,  eLouis  XV  et  la  socielö  du  18" 
siecle»  (4  Vbe.,  Par.  1842);  XocquebiOe,  aHistoire  philosophique  du  regne  de  Louis  XV» 

(2  Vbe.,  Par.  1847);  ÜJtid)elet,  «Louis  XV,  1724—57»  (Par.  1866);  3obej,  oLa  France 

sous  Louis  XV»  (5  Vbe.,  Par.  1864—69);  dontparbon,  «Madame  de  Pompadour  et  la 

cour  de  Louis  XV»  (Par.  1867—68);  Vonfjomme,  «Louis  XV  et  sa  famille»  (1873). 

2ubtoig  XVI.  (Sluguft),  Äönig  bon  granfreio)  1774—93,  ber  britte  ©ob,n  be«  Dauphin 
?ubtuig  au«  ber  (5b,e  mit  ÜÄarie  5ofepb,e  bon  ©adjfen,  mürbe  23.  Äug.  1754  geboren  unb 

empftng  ben  Ittel  eine«  $crjog«  bon  Verri.  9?ad)  bem  lobe  fetner  ältern  Vrüber  bcrloter 

1765  ben  Vater  unb  balb  barauf  aud)  bie  üRutter.  Der  Prinj  befaß  bon  Watur  einen  ftarfen 

Äörper,  totel  ̂ eqendgüte,  aber  geringen  Verftanb  unb  noch,  meniger  2Biaen«fraft.  Der  ̂ erjog 

ton^oitgutjon,  ber  feine  unb  feiner  jüngern  ©rüber,  bcrOrafen  bonprobence(?ub»ig'«XVlll.) 
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unb  Hrtoi«  (flarf«  X.),  ßrjiehung  leitete,  erjog  if)n  in  Srömmigfcit  unb  blinber  C£rgeMr 

ftür  bie  2Biffcnfd)aftcn  jeigte  2.  wenig  (Sinn,  bagegen  große  SJortiebe  für  nie  et)  an.  ürbrr- 
Dbfdjon  in  ber  Sltmofpharc  beö  uerborbenften  $of«  erjogeu,  bewahrte  er  einfadje,  reine  Sbr 

jeigte  9?ecr)t««  unb  Pflidjtgefühl,  Ijaßte  ben  £unt«  unb  neigte  ftd)  ju  ben  arbeitenben  Stla*- 
6cine  $5ermäf)lung  mit  Sftarie  Slntoincttc  (f.  b.),  10.  2)?ai  1770,  war  üon  einem  fttrdjtfc:^ 

3ufotIe  begleitet,  ©ei  einem  ftcuerwerfe,  weldje«  bie  $anptftabt  om  16.  jur  geier  abbvev- 

cntftanb  ein  ©ebrünge,  in  weldjem  Daufenbc  bcfdjäbigt,  300  getöbtet  würben.   3>er  beftsr 

prtnj  tr)at  alle«  nur  SJcöglidjc  unb  wie«  üiele  SJtonate  feine  Slpanagc  an,  um  bie  33erangtü±~ 

$u  untcrftü(jen.  Die  9lu«fid)t  auf  ben  Zfyxon  erfüllte  ifyn  mit  Bangigfeit.  Warf)  bem  am  10. T:.z 

1774  erfolgten  Dobe  £ubwig'«  XV.  trat  ?.  bie  Regierung  au  unb  Sftaurcpa«  (f.  b.)  mürbe  rrfr 
Sttinifter.  Die  neue  Regierung  erwedte  große  Hoffnungen,  inbem  patriotifd^e  2J?ärmeT,  i 

33ergennc«,  ©aint'Öermain,  9Jcale«herbc«  unb  Durgot,  bie  @efd)äfte  übernahmen.    SDie  bei:r 

(entern  begannen,  an  ber  ©pi&e  ber  ftinanjen,  eine  9?eil)e  trefflicher  Seriuiberimgen.  Uc 

anberm      man  bic  Tortur,  bie  9?efte  ber  Reibet  'cnfdiaft,  bie  willfihlichen  ©nabenfpenbrn  ^ 
©inecuren  auf  unb  fctjränfte  ben  £off;alt  ein.  liefere  Reformen  fdjeiterten  inbefj  am  S£itr 

fianbe  ber  ?(riftofratie  unb  ber  Parlamente,  bie  man  wicberfyergeftcllt  tjatte. 

9cadj  ber  Ärönuug  ju  9f()eim«,  11.  Ouni  1775,  fah  ber  ßönig  fdjon  bic  Sdjmterigfrh- 
feiner  (Stellung  wndjfen.  (Sin  (Sbict,  ba«  bie  Söegcbaufronen,  ein  anbere«,  ba«  ben  3«"^$»=^ 

abfdjaffte,  fonnten  nur  burd)  ein  Lit  de  justice  burchgefeftt  werben,  unb  Durgot,  ber  Urfc:.^ 

biefer  Reformen,  mußte  balb  barauf  mit  2Jcale«herbc«  au«  ber  SBerwaltung  fdjeiben.  3°  *<rr 

3eit  begann  bie  burdj  Ougcnb  unb  Schönheit  au«ge$eid)nete  Königin  ihren  Gin  fing  auf  5r 

($ang  ber  Staat«fad)en  ju  äußern.   SRad)  ber  furzen,  aber  öerbcrbtidjen  ftinanjOertoalnn.: 

Glttgnu'«  ließ  fidj  bic  Königin  im  3uni  1777  bie  Söaljl  Werfer'«  (f.  b.)  jum  ©eneralbirrr?: 

gefallen,  ber  bieaeidjt  einen  leiblichen  ftinaujjufhnb  hcvgcftellt  hätte,  wäre  bic  X&eilnab- 
S^ranfreid)«  am  ̂ reit)eit«fampfe  Worbamcrifa«  nidrjt  ba3wifchengetretcn.  Die  näctjfren  Ooler: 

biefe«  Sd)ritt«  waren  unermeßlidjc  ©elbopfer,  fobaß  Werfer  an  .£>erbei$ic{Mng  ber  ̂riüifcginr: 

unb  au  größere  Gnnfdjränfungen  beuten  mußte.  Elftere«  empörte  ba«  Parlament,  lefcrerc« 

Jpof,  unb  19.  2Rai  1781  legte  ber  SJiiniftcr  fein  Mmt  nieber,  wäljrcub  ber  unfähige  Oolq  i: 

gleurt)  bie  ftinanjocrwalrung  erhielt,  beffen  (Srprcffungen  ftranfreid)  in  ̂ öd)flen  Unhutten  oti- 

festen,  9cad)  bem  ftriebcn«fd)(uffe  üon  i783  x\e\  0a«  2*olf  taut  unb  brot)enb  um  H&W' 

^ad)bem  ber  rccrjtfdjaffcnc  b'Oruteffon  fieben  SDionate  r)inburc^  üergcblieh  ju  fjttftn  oerfuit 
tjattc,  ließ  fleh  enblidj  ber  ÜÖnig  3.  Dct.  1783  (Salonne  (f.  b.)  jum  ©encralcontroleur  ani; 

brängen.  Die  Seidjtfertigfcit,  womit  biefer  bem  $ofe  ®elb  Perffljaffte,  machte  it)n  beliebt  unl 

täufd)te  felbft  ben  Slöuig,  wäljrenb  ba«  33olf  jornig  jufah  unb  in  $aß  gegen  bie  Äönigin  eni' 
brannte.  ?lud)  Galonne  aber  badjte  jutetjt  an  bie  ̂ erbeijichung  ber  ̂rimlegirten  unb  benif? 

ben  Köllig  jur  ©crfammlung  ber  ̂ cotabeln  (gebr.  1787),  bie  aber  ir)re  Bewilligungen  ton  bea 

^ürftritte  bc«  üttiniftcr«  abhängig  madjten.  Der  Äönig  übergab  nun  bie  ftiuanjen  i .  2Jto 

1787  bem  unfähigen  i'omenic  bc  ©rienne  (f.  b.),  ber  Oon  ben  9Zotabeln  bic  Einwilligung  ;« 

einer  allgemeinen  ©ntnbfteuer,  $ur  <Stempeltare  unb  jur  (Sinfiihrung  öon  ̂ rooinjialDcrfaniE:* 

lungen  erhielt.   Da«  Parlament  öerweigerte  inbeß  unter  bem  ©orwanbe,  bic  (Stempeltet 

werbe  ba«  93otf  brüden,  bie  Söcftätigung  ber  ftcformcbictc,  unb  jWar  nidjt  ohne  3»th"n  bnx, 

bie  fie  bewilligt  hatten.  3u  ben  Di^cttffioncn  fowol  ber  9fotabeln  wie  be«  Parlament«  »urfc 

bie  53erfchwenbung  be«  $of«  rürffid)t«to«  aufgebedt  unb  jum  erfien  mal  auf  9c"eidj«fiänbe  (£uts- 
g^nöraux)  hingewtefen.  Der  Jlönig  ging  inbeß  auf  bie  Berufung  ber  ©tänbe  nicht  ein,  fonbeff 

erzwang  burch  ein  Lit  de  justice  6.  Slug.  1787  bie  (Sinregifirirung  ber  Gbicte  unb  Dcrbawtt 

ba«  Parlament  nad)  Dronc«.  S3alb  barauf  gab  er  bem  Parlament  ba«  Serfpredjen,  baß  er  b« 

9?eich«ftänbe  binnen  fünf  3al)rcn  jufammenberufen  Wolle,  »erlangte  aber  für  bie  31™^°*^ 
bic  Bewilligung  einer  bebeutenben  Anleihe  unb  rief  ba«  Parlament  unter  biefer  ©ebingung 

jurütf.  Da«  Parlament  öerweigerte  jeboch  feine  3l,Piwutung  jur  Hnteihe,  unb  ber  $erpj 

Philipp  oon  Crlean«  (f.  b.),  ber  pcrfönlidje  fteinb  be«  ̂of«,  proteftirtc  in  einem  Lit  de  justica 

19.  9?oö.  1787  gegen  bic  crjwungene  (Sinregiftrmtng  bc«  Öbict«.  Der  Äönig,  auf«  hödjfte  er» 
bittert,  oerbannte  ben  Prisen  unb  ließ  mehrere  Parlament«glieber  öerhaften.  Stuf  SeranlafTung 

Brieune'«  erfajien  enblich  ba«  (Sbict  oom  8.  OJcai  1788,  welche«  bie  Parlamente  auflöfte  nnb  ̂  
an  beren  ©teile  eine  2lrt  ̂ ofrath  (Cour  planiere)  anorbnete.  Diefe  ffiiflfür  fefete  ba«  ganjt 

?anb  in  Stufrufjr,  juntal  a(«  16.  Äug.  ein  (Sbict  erfaßten,  nach  welchem  ber  <&d)aQ  aQc  Baar^ 

jahlungen,  mit  tht«nahme  be«  Druppenfotbe«,  einftellen  wollte.   9?un  mußte  S3ricnne  bit 

jjinanjoerwalrung  an  Werfer  überlaffen;  ber  ÄÖnig  jtefltc  25.  Äug.  bie  Parlamente  tyx  nnb 
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aerfprad)  bie  fd)leuntge  Berufung  ber  Weid)«fto'nbe,  berief  aber  junädjft  6.  Wob.  1788  bie  9?o- 
tabetn,  um  über  bic  ftorm  be«  Weid)«tag«  ju  entfdjciben.  3)ie  ©erfammlung  erflärte  ftd)  für 

bie  gorm  ber  alten  ©eneralflänbc,  worüber  ber  britte  (Staub  (ba«  Söürgertljum)  in  bic  f)öd)ftc 

Aufregung  gerietlj.  Huf  Weder'«  ttotfj,  ber  eines  @ewid)t«  gegen  «bei,  ©eiftlidjfeit  nnb  $of 
bebwrftc,  entfdjloß  fld)  enblid)  ber  Äönig,  ben  britten  (Stanb  in  boppelter  ftnjaljt  jit  berufen. 

28äf)renb    untfjätig  berljarrtc,  jogen  bie  (Stänbe  nad)  ScrfailleS,  wo  ber  SNonard)  5. SWai 

1789  bie  Weidjöoerfammlung  eröffnete,  bie  ftd)  al«balb  in  bie  Wationaloerfammlung  (f.  b.)  bev- 

roanbette.  (©.  ftranf  reid).)  Tie  Bufammenjiefjung  eine»  ftorfen  Xritppencorp«  unter  SBroglie 

in  ber  Wäfje  öon  <ßari«  oerfefcte  bie  SJerfammlung  wie  ba«  35otf  in  3oru  nnb  entfdjieb  über 

ben  ©aug  ber  Wcbolution.  3)aju  fam  bie  Äbbanfung  Weder«,  12.  Ouli,  unb  ber  Singriff  be« 

^vinjen  SawbcSc  im  ̂ alaiö'Wonat  auf  bie  SWenge.  Söeibc«  fdjicn  bie  fcinbfelige  (Stimmung 

bc«  £of«  ju  betätigen.  Söäljrenb  ber  ßönig  ju  $erfaiUe«  ratfjlo«  träumte,  trat  12.  Ouli  bie 

^pauptfiabt  unter  bie  ©äffen  unb  eroberte  am  14.  bie  33aftifle.  Der  SWarfdjafl  Sroglie  rictb, 

bem  2Jtonard)en,  fidj  in  bie  SDiitte  ber  Irnppen  ju  begeben  unb  nadj  Wlttj  abjujieljen.  Der 

König  fd)lug  bie«  au«  unb  begab  fidj  15.  Öuli  in  bie  Wationalbcrfammtung,  wo  er  crflartc, 

baß  er  mit  ber  Wation  ein«  fei  unb  bie  Gruppen  $urüd}iel)en  werbe.  Die  $>armonie  jwifdjcn 

Sßolf  unb  £fjron  fd^icu  (jergeflctlt;  ber  ftönig  war  in  ber  Xfyat  für  ben  Äugenblitf  ber  $ofpavtei 

entjogen.  Gr  unternahm  17.  Oult  bie  gcfä^rlidje  Weife  nad)  ̂ ari«  unb  betätigte  bie  Grrtdjtung 

ber  rebolutionären  Slutoritäten  unb  ber  Wationalgarbc.  3lud)  würbe  Weder  jurüdgerufen,  unb 

18.  Sept.  betätigte  ber  tfönig,  mit  geringer  9lu«nalmte,  bie  Decrete  ber  Wationaloerfammlung, 

voeldje  an  bie  (Stelle  be«  geubalftaat«  bie  conftttutionefle  Wegierung  festen.  (Srft  burd)  ben 

5Öcfd)luß  ber  SJcrfammlung  (21.  (Sept.),  ber  Ärouc  ein  nur  fuSpcuftoe«  Seto  ju  berlciljen,  ge* 

taug  e«  ber  §ofpartei,  ben  ftönig  }uin  2ßiberftanb  ju  reiben,  lieber  biefem  «Streite  gerictb,  na« 

meutlid)  ̂ Jari«  in  neue  Bewegung,  unb  ein  ̂ ufitOiger  Umftanb  trug  baju  bei,  baß  enblid)  bic 

SKcbotution  mit  boller  SBtttf)  auöbradj.  Weben  ber  ©itrgermilij  unb  ber  Seibgarbe  ̂ atte  ber 

$of  $ur  (Sicherung  be«  ©djloffe«  ba«  Wcgiment  ̂ fonbern  nad)  SJerfaille«  rufen  laffen,  bei 

welker  ©elegeiüjcit  bie  9)?ili$  wie  bic  ©arbiften  ben  Dffijicren  be«  Wegiment«  ein  fteft  gaben. 

3u  ßnbe  be«  SWaljl«  tranf  man  auf  ba«  2Bof)t  ber  röntgt,  ftamilic,  nidjt  aber  auf  ba«  ber 

Station.  Dicfe  unpatriotifdje  (Stimmung  flieg  bi«  $ur  SBcfdjimpfunq  ber  Wationalfarben,  al« 

audj  bic  flönigin,  it)re  Äinber  unb  ifjren  @emal)l  mit  fidj  fü^renb,  bei  bem  QJajhualjl  erfdjien. 

Sluf  bie  ftunbe  Neroon  rotteten  fi(^  am  borgen  be«  5.  Dct.  in  ber  ̂auptftabt  wüt^enbe  Raufen, 

barunter  Diele  2öciber,  jufammen  unb  jwaugen  ?afaöctte  (f.  b.),  an  ber  <Spu)e  oon  40,000 

Watioualgarbcn  unb  abgefallenen  fönigt.  ©arben  mit  naa^  S5erfaiffe«  ju  jie^cn.  ©egen  ftbenb 

be«  6.  traf  ber  3ng  ein.   9)?an  forberte  Oon  ber  Wationatoerfammlung  Sörot  unb  bic  33c= 

ftrafung  ber  Offiziere,  welche  bie  Wationalfarben  bef dumpf t.  (Sine  Deputation  ber  SJerfamm« 

lung,  begleitet  oon  jwölf  Seibern,  begab  fta^  jum  Äönig,  ber  ben  SBeibcrn  bie  möglidjftc  2lb< 

fteflung  ber  Jpunger«not^  Oerfprcd)en,  ber  Deputation  aber  bic  93efiätigung  be«  fuöpenftöen 

53eto«  bewilligen  mußte.  <Sd>on  fa^ieu  jebc  ©cfa^r  befeitigt,  al«  am  borgen  be«  7.  eine  auf» 

gereijte  Spenge  fta^  auf  ba«  (S^loß  fiüqtc,  einzelne  ©arbiften  ermorbete  unb  fogar  in  ba« 

3inuner  ber  Äöuigin  brang,  bie  faum  au«  bem  SBett  ̂ u  i^rem  ©ema^l  entfliegen  fonntc.  On 

ber  9Bttt^  bura^ftac^  man  ba«  Söett  unb  brang  bann  gegen  ba«  3immer  be«  Äönig«  bor;  atiein 

bie  Solbaten  ?afat)ettc'ö  trieben  enblid)  ben  Raufen  au«  bem  <Sd)loffc.  Sil«  hierauf  ber  ̂ >öbel 
Slnftaltcn  traf,  bie  gefangenen  ©arbiften  an  bem  ©itterwerf  be«  <Sd)loffe«  aufjufnüpfen ,  er* 

fa^ien  ber  tfönig  auf  bem  ©alfon  unb  bat  für  feine  ©arbiften  um  ©nabe.  Stuf  biefe«  20 ort 

unb  bie  SBerfidjerung  9.'«,  baß  er  mit  nad)  ̂ ari«  jieben  werbe,  ließen  bie  2Bütf)cnbcn  oon 
i^rem  ̂ or^aben  ab.  Um  1  Uljr  naa^mittag«  futjr  ber  itönig  mit  feiner  tfrniilte,  begleitet  oon 

ber  parifer  Watioualgarbe  unb  ben  ̂ öbel^aufen,  wel^e  bic  gefangenen  ©arbiflen  unb  bie  fiöpfe 

ber  (grmorbeten  auf  $ifen  mit  fi^  führten,  ber  t>aupt|mbt  ju;  bie  Wationaloerfammlung  na^m 
feit  bem  19.  Oct.  ebenfaU«  i^ren  ©ift  in  ̂ ari«. 

$er  ÄÖnig  Oerfiel  in  gän^licr)e  Stpatb,ie.  Die  Wationaloerfammlung  becretirtc,  ber  jtonig 

beftättgte  unb  bcfd)Wor  14.  Oult  1790  bie  ©mnbjügc  ber  neuen  SBerfaffung.  Sil«  er  ftd) 

18.  flpril  1791  mit  feiner  Familie  ̂ ur  Oflerfeier  naa^  6t.»(5loub  begeben  wollte,  fuelt  i^n 

eine  toütljenbe  SWcnge  ̂ urüd,  weil  man  wußte,  baß  bie  Anhänger  be«  £of«  mano^erlei  glua^t' 

plane  Regten.  On  ber  3:b,at  traf  ber  SRarfdjaU  ©ouitle  Slnfialten,  bie  Fönigt.  ftamilie  ju  feinen 

Xruppen  an  bie  (ot^ring.  ©renje  31t  bringen,  wo  man  bic  dontrereootution  beginnen  wollte. 

On  ber  Wac^t  00m  20.  jum  21.  Ouni  reifte  bemnad)  8.  mit  fetner  ®emab,lin,  feiner  <5djwefrer 

unb  feinen  beiben  Sembern  §eitnlid)  au«  ̂ Jari«  ab  unb  fällig  bte  (Straße  nad^  ÜWontme'bn  ein. 
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,3ugleid>  liefe  er  eine  (Srflärung  unürf,  worin  er  gegen  bie  Gonftitution  unb  alle  Hcte  tai 

tionaluerfammtung  proteftirte.  CSrft  frü^  gegen  9  Uljr  würbe  bie  Slbreife  befannt.  Ter  i;.- 
war  bi3  natf)  ©t.-ÜWeneljoulb  gelangt,  wo  ber  ̂ oftmeijter  Tronet  (f.  b.)  ben  Äönig  ert: 

nnb  ifjn  hierauf  ju  öarenne«  anhatten  liefe.  3n  ber  Begleitung  einer  aufgeregten,  nad)  2r;: 
ben  jäfjlcnben  üflenge  trat  er  bie  SRücfreife  nad)  ̂ Jariö  an.  9?ad)bem  U)m  fjier  bie  Stotin 

öerfammlung  bie  Ärone  wieber  jugefprodjen,  befdjwor  er  14.  ©ept.  1791  bie  in^roifa^ec : 

enbete  neue  öerfaffung.  äBiflcnlo«  ergab  er  ftdj  in  fein  ©djidfal.  Sr  liefe  ftdj  bie  Unterffci*:: 

ber  ©ironbiften  in  ber  neuen  gefefcgebenben  9?ationalDerfamutlung  gefallen,  ncujttt  an«: r: 

•Partei  feine  SWinifter,  willigte  in  bie  2ttaferegeln  gegen  feine  emigrirten  S3rüber  unb  e&n 

fogar  an  Defierreid)  ben  Ärieg.  Snblid)  gelang  e«  ber  Äönigin,  tfjn  biefer  £ctfjargie  j«c? 

reiben.  9?ad)  ifjrem  Sßunfctje  fdjtdte  2.  ben  ̂ ubliciften  2ftaüet»bu»$an  an  bie  SBcrbünbetr:: 

unb  verlangte,  baß  biefelben  mit  SJorftdjt  unb  ©djonung  in  ftranfreidj  einrüefen,  ein  fritfc 

9)?anifeft  öeröffentlidjen  unb  burdj  ifjre  ©egenwart  bie  $erjteHung  be«  Tfjron«  unb  ber  De 

nung  unterftü(jen  füllten.  91(8  auf  bie  9?ad)ridjt  öon  ber  Sfteberlage  ber  ftranjofen  nni 

Einbringen  ber  SSerbünbeten  bie  9?ationalöcrfammlung  bie  3wfainmen$ief)ung  eine«  $eert  r i 

20,000  ftöberirten  ((Kontingente  ber  einzelnen  Tepartementfl)  ntut  ©d)u&  ber  £auprfta&  i1 
fd)lo§,  öermeigerte  ber  Äönig  bie  SJoHjicJjung  biefeS  Teeret«.  Tiefe  Steigerung  erfdjies : 

Ükrratlj  unb  gab  Slnlafe  jum  Slufftanbe  Dom  20.  Ouni  1792,  wobei  ber  $öbel  in  bie  Tmfec 

braug.       nur  öon  einigen  Dienern  umgeben,  liefe  bie  £l)üren  öffnen  unb  ertrag  MkfA 

bie  23efd)impfungen  ber  üftenge.  Der  öon  ben  Oafobinern  fobann  förmlich  orgnnifirte 

öom  10.  Slug.  traf  $of  unb  Äönig  nidjt  ofyte  Vorbereitung.  Ta«  ©djlofe  ruar  mit 

trappen  unb  vJ?ationalgarben  umgeben;  ba8  Ouncre  öertfjeibigten  1600  ©djmetjcr.  Tod|  u 
auf  bie  Truppen  unb  9?ationalgarben  Fein  33erlafe,  fobafe  ber  Äönig  auf  ben  9?an)  be*Ä 

meinbeprocurator«  9?öberer  mit  feiner  ftamilie  ©djufe  in  bem  ©djofe  ber  9?ationaberfarr 

lung  fudjtc.  £>ier  öemaljm  er  al«balb  bie  ©türmung  ber  Tttilcricn  unb  fdjicfte  ben  ©d)wn;: 

ben  33efel)t,  bie  S3ertljeibiguug  beö  ©djloffc«  aufjugeben.  9(m  11.,  um  1  Uljr  be«  ÜHorgo? 

bracrjte  man  enblidj  ben  Stönig  al8  (befangenen  mit  feiner  gamilie  nadj  bem  ̂ alaft  i'a:. 
bourg  unb  öon  fjier  nad)  einigen  Tagen  in  ben  feften  Tljurm  bc3  Temple.   T)te  eigentii 

?lbfetyung  unb  bafl  ©eridjt  über  ben  Unglücftidjen  überliefe  bie  SJerfammluug  bem  21.  6er 

uifammentrctcnben  Sftationalconöeut.  9?ad)bem  ber  (Sonoent  tfranfretdj  jUr  9?epublif  umgfC- 

belt,  begannen  bie  SBerfjanblungen  über  bafl  ©djidfal  bcö  ÄÖnig«.  Slm  11.  S)ec.  erfa^wr 

öor  ben  ©(tjranfen  ber  SJerfammlung.  (5r  benahm  fid^  mit  SZBürbe,  öertfi,eibigte  fict),  tav::: 
conftitutioneflcS  9Jca^t  tjinttjeifcnb,  unb  erhielt  Trondjet,  5D?alc3berbe«  unb  Tcfeje  jn  f 

tljeibigern.  Slm  26.  Tee.  erfaßten  Ü.  jum  uoeiten  mal  öor  ben  ©djranfen  unb  na^m,  n>± 

bem  i^n  Tefc^e  öertl)eibigt,  felbfl  baö  iEDort,  um  feine  Unfdjulb  im  allgemeinen  ju  bet^c:: 

unb  bie  Sölutfdjulb  öom  10.  öon  fid)  ab^umeifen.  Ungeaajtet  man  bie  pofttiöen  55eweiJt  k 

llnterf)anblungcn  be«  .^)of«  mit  bem  Sluölanbe  bei  (Srfiürmung  be3  @d)(offe«  gefunben,  gdi 

ber  Äönig  boa^  jene  Tfyatfadje  ableugnen  ju  müffen,  ma«  einen  feljr  nadjt^eiligen  ©ntn' 
l;eroorbrad)te.  Ter  Gionöcnt  erflärte  Jubwig  (£apet,  mie  man  ben  51önig  Ijicfe,  ber  Söcrfdjwfrn. 

gegen  ben  «Staat  unb  bie  ©idjerljeit  ber  sJ?ation  fd)ulbig.  ©eit  bem  16.  San.  rmrrbe  n-J" 

bem  3nbrange  müt^enber  ̂ ßöbelmaffen  über  bie  ©träfe  felbft  entfdjieben  unb  am  19.  ba*  Zti  :- 

urtrjeil  oljnc  <'(nfjd)nb  unb  Appellation  mit  383  gegen  310  Stimmen  auägcfproctjen.  9fai 
bem  er  bie  9?ad)t  öom  20.  ru^ig  gcfdjlafcn  unb  bie  Tröftung  ber  9Migion  empfangen,  befn^ 

er  21.  Oan.  1793  ben  SBagcu  beö  9J?aire  unb  mürbe  unter  ©ic^er^eitömaferegeln  auf  la 

SfeöolutionSplat}  gefahren.  Um  10  Ufjr  betrat  er  mut^ig  baö  ©djaffot.  9llö  i^n  bie  £c  J 
gebunben,  rife  er  ftd)  loö  unb  rief  bem  Söolfe  ju:  «granjofen,  ic^  fterbe  unfdjulbig;  icr)  »iinfi- 

bafe  mein  Slut  nidjt  über  granfreidj  !omme.»  hierauf  fiel  fein  $anpt  unter  bcr©uifforine.  €nr 

Seidjnam  mürbe  auf  bem  jhra^^ofe  ©te.«2Wabclaine  neben  ben  (Gröbern  ber  bei  feiner  2*;: 

ntitytnng  93erunglüdten  unb  ber  10.  Slug.  gefallenen  ©djweijer  beftattet.  9?ac^  ben  SeftiT 

mungen  feiueö  Teflameutö,  eine«  würbigen  3cugni|7eö  cb.riftl.  Srgebung  unb  Immancr 

fmnung,  erflärte  fein  S3ruber,  ber  ©raf  öon  ̂ ßroöence,  ben  Taupfyin  ald  ?ubwig  XVII.  (f.  fr 

3 um  Äönig,  ben  bie  fremben  9ftäd)te  auer)  anerfannten.  Vgl.  ©oulaöie,  «Mömoircs  hi-tor: 

et  politiques  du  rögne  de  Louis  XVI  ■  (6  93be.,  ̂ Jar.  1801);  ©irtanner,  «©djilberunct  W 

Ijäufllidjen  Seben«,  bcö  (5ljarafter«  unb  ber  Regierung       XVI.»  (©erl.  1793);  9J?oletifl?. 

«Histoirede  la  r6volution  de  France,  pendant  les  dernieres  ann^esduregnedeLonisXVI» 

(lOSBbe.,  <ßar.  1801);  SBourniffeaur,  «Histoire  de  Lonis  XVI»  (4  »be.,  far.  1829: 

Troj,  «Uistoire  du  regne  deLouisXVI»  (3Söbe.,^ßar.  1839—40);  Gapefigue,  «LooisXVI- 
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4  33be.,  $ar.  1844);  Socqueöittc,  «Coup  d'ceil  sur  le  regne  de  Louis  XVI»  (^Jar.  1850); 

JeuiUct  be  (£ond)e«,  «Louis  XVI,  Marie -Antoinette  et  ftlme.  Elisabeth.  Lettres  et  do- 

mments  inidites »  (6  ©bc.,  $kr.  1864 — 73),  gibt  öielfad)  uned)tc«  SDcaterial;  Sfticolarbot 

>cröffentüd)te  ein  aJournal  de  Louis  XVI»  (^or.  1873). 

*tautDtfl  XVII.  (flarl),  jweitcr  Sol)n  Äbnig  fttbwig'«  XVI.  (f.  b.)  öon  ftranfreid)  unb 
>er  Sttarie  Antoinette  (f.  b.)  öon  Deflerrcid),  würbe  27.  SDZärj  1785  $a  SöerfailleS  geboren 

mb  erhielt  ben  Ittel  eine«  £erjog«  öon  ber  Normanbic ,  nad)  bem  Üobe  feines  ©ruber«  aber, 

\.  Ount  1789,  bie  Sßürbe  bc«  Eauphin.  <5r  war  ein  flnabe  öon  btühenber  ©efunbljeit  unb 

mtnterm  Söefen  unb  hatte  bie  9J?arquife  öon  Sourjel  jur  ©ouöernante,  ben  Abbe  iaöour  jum 

'cfjrer.  infolge  ber  flataftrophe  öom  10.  Äug.  1792  fam  aud)  er  mit  feinen  Aeltern  in  ben 

tcmplet^urnt.  Nad)  ber  Einrichtung  Shibwig'«  XVI.  (21.  San.  1793)  würbe  er  öon  feinem 

Dljeim,  bem  föettern  Subwig  XVIII.,  ber  fid)  bemal«  in  SÖßefifalcn  befanb,  jum  flö'nig  öon 
Vrantreid)  erflärt.  Gr  feilte  nod)  mehrere  Monate  bie  ©cfangcnfdjaft  mit  feiner  9Jhitter. 

)m  3uni  jebodj  berichtete  ©aint-3uft,  baß  bie  geftürjten  ©ironbiften  burtt)  eine  SSerfdjwörunq 

ien  Sprößling  Subwig'«  XVI.  auf  ben  £f)ron  heben  wollten,  unb  ber  donöent  faefn^t  bie 
Trennung  be«  flinbe«  oon  ber  SWutter.  Der  ̂ Jrinj  würbe  im  jemplc  einem  rohen  Safobtner, 

•ent  Schujler  Simon,  übergeben,  ber  mit  feiner  ftrau  bnrauf  ausging,  iljn  phttfifd)  unb  geiftig 

u  ©runbe  ju  richten.  Gebert  entriß  in  btefem  3uftanbe  bem  Änaben  bie  fd)iuäl)lid)fieu  S3e* 

chulbigungen  gegen  bie  ungtüdliehe  Butter.  Seit  Oan.  1794  ließen  ihn  bie  Sdjreden«männcr 

ti  einfamer  3cße  förmlich  im  Sdjmuj  öerfommen.  Seit  ftebr.  1795  festen  bie  SBärter  beu 

^emeinberath  wicbcrholt  öon  bem  bebcnflidjen  Siedjthum  be«  <ßrtn jen  in  flenntntß ;  bod)  würbe 
hm  noch  monatelang  jeber  är$tlid)e  ©eiftonb  öerfagt.  (5rft  im  9flai,  nadjbem  fich  ©efdjwülftc 

im  Jhtie  unb  §anbgelenf  eingcftcllt,  erhielt  ber  Arjt  Dcffaur  3utritt  jum  Traufen.  Später 

lefjanbelten  ihn  bie  Aerjte  ̂ eUetan  unb  Dumangin.  Allein  ber  3uftonb  be«  ̂ ßrinjen  öerfdjlim« 

nerte  fid)  öon  lagju  log  bergcfmlt,  baß  er  8.  Ouni  ftarb.  2tuf  ba«  ®eriid)t  öon  einer  $cr= 
jiftung  fdjicftc  ber  (Sonöent  eine  Gommtffion  öon  Aerjtcn,  welch«  erflärte,  baß  fein  gewaltfamcr 

tob  öorliege.  ü)er  tfeidjnam  würbe  auf  bem  Kirchhofe  Ste.-2Harguerite  in  bie  gemcinfehaftlidjc 

9rube  öerfenft  unb  mit  flalf  bebedt,  fobaß  1815  bie  Nefte  nicht  mehr  aufgcfuubcn  werben 

onnten.  ©gl.  Gdarb,  «Memoires  historiques  sur  Louis  XVII»  C-ßar.  1817);  93caudje«nc, 
•  Louis  XVII,  sa  vie,  son  agonie,  sa  mort»  (2  SBbe.,  $ar.  1852;  9.  Aufl.  1876);  Ab. 

sd)mibt,  «^arifer  3uftänbe  währenb  ber  Neöotution«3cit  1789—1800«)  (53b.  2,  Oena  1875). 

Ungeachtet  ber  bamalige  £ob  be«  ̂ rinjen  eine  unjwcifelhaftc  3:f)atfoc^e  ift,  öerbreitetc  fiel) 
leunod)  ber  ©laube,  baß  berfelbc  au«  bem  ©efängniffe  errettet  worben  fei.  Namentlich  ftüljtc 

nan  fid)  auf  ben  Umftanb,  baß  9.  Ouni  1795  ein  öon  einem  10jährigen  ßnaben  begleiteter 

Wann,  Namen«  tfujarbinä,  auf  ber  Straße  öon  $avi6  nad)  ̂ ontaineblcan  angehalten,  ben 

iiibcrn  Sag  aber  wieber  in  Freiheit  gefegt  worben  war,  ohne  baß  man  in  bem  über  bad  @r« 

igniß  aufgenommenen  ̂ ßrotofotl  bemerft  hotte ,  wo  ba«  SHnb  hingefommen  fei.  ®alb  tauchte 

ine  ganje  9ieihe  öon  Hbenteurern  auf,  welche  bie  9ioUe  XVII.  übernahmen.  IDer  erfle  war 

Jean  9ttarie  ̂ eröagault,  ber  Sohn  eine«  Sdmeibcr«  ju  St.«?6,  ber  1812  al«  ?anb-- 
treicher  im  ©efängniffe  ftarb.  (Sin  anberer,  Sttathurin  Sruneau,  geb.  1784  ju  S3ejinö 

ei  ©holet  in  Änjou,  wo  fein  ©atcr  §oljfchuhe  öerfertigte,  erlitt  währenb  ber  9?eflauration 

mehrfache  ©efhafungen  unb  öerfdjoü  nach  ber  Oulireöolution.  ©rbßered  Sluffehen  erregte 

.833  unb  1834  ber  fog.  $er$og  öon  $Rid)mont,  ber  ftch  auch  fttbwig  ̂ ector  Sllfreb,  Sa- 
on  öon  SRidjmont,  $)cr3ogöonbcrNormanbie,  nannte,  tiefer  Abenteurer  hieß  $enri 

"pebert,  War  aud  ber  ©egenb  öon  9Jouen  gebürtig,  forbertc  feit  1828  feine  angeblichen  töedjtc 
ttrücf,  würbe  1834  ju  12jähriger  Cinfperrung  öerurtheilt,  floh  °&er  öu*  St.*$elagie  nad) 

fonbon,  wo  er  1845  florb.  SiBährenb  Gebert  öor  ben  Slffifen  jlanb,  trat  ein  gewiffer  SWorcl 

>c  Saint'Dtbicr  auf,  ber  im  5Wamen  be«  «wahren,  edjten  Subwig  XVJI.»  gegen  bie  Anmaßungen 

pebert'«  proteftirtc.  Xiefcr  angeblich  «echte?.»  war  ein 2)eutfdjer,  S^ar  1  SBilhelm  Naun» 

iorff ,  gebürtig  au«  ber  Nieberlaufifc.  früher  Uhrmacher  unb  ©ater  einer  zahlreichen  ftamilie 
u  troffen,  ftanb  er  im  föufc  eine«  redjtlichen  unb  arbeitfamen  Spanne«.  Schon  längfl  gab  er 

ich  für  ben  $er$og  öon  ber  9?ormanbie  au«,  erzählte  feine  romantifche  flucht  au«  bem  Stemple 

mb  wanbte  fich  an  bie  Regierungen  unb  bie  ̂ eqogin  öon  Angouleme.  9?ad)  ber  Oulireöolution 

|ing  er  mit  feiner  f^amiUe  nad)  Öranfreid),  wo  er  wegen  feine«  bourbonifdjen  ©cfichtöfchnitte« 

tnb  ber  «el)nlid)feit  feiner  Tochter  mit  SWarie  ttntoinettc  öicle  Anhänger  fanb.  (Sr  wanbte 

ich  au  bie  flammern,  wollte  aber  auf  bie  flrone  ju  ©unften  ber  Dnnapie  Orlean«  unter  bev 

öebingung  rtftgniren,  baß  man  ihn  flanbe«mäßig  unterhielte.  Om  gebr.  1836  würbe  er  beim 
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3ud)tpoli}eigerid)t  ju  $ari«  al«  3ntriguant  unb  ©etrügcr  öerflagt.  Da«  ®eridjt  fab,  ia  u:  I 

mir  einen  ̂ erblenbeten  nnb  fprad)  iljn  öon  bcr  Auflage  frei ;  bod)  Würbe  er  nunmehr  n  I 

getviefen.  (Seitbem  tebte  er  mit  feiner  Familie  in  uemlidj  günftigen  Serfjältniffen  baTt:l 

Belgien,  balb  in  Gnglanb  nnb  ftarb  10.  Äug.  1845  $u  Delft.  ©ein  Sofm,  ber  ba*  ftiia 

bentenujum  fortfe|jte  unb  Cffijier  in  ber  nieberlänb.  Armee  ift,  öeranlaßte  nod)  in  neueftet  ̂  

einen  ̂ ßroccß  gegen  ben  @rofen  öon  Gf)amborb,  würbe  ober  27.  gebr.  1874  öom  AppcDii< 

ju  ̂ari«  mit  feinen  Anfprüdjen  uirüdgcwicfcn.  Außcrbem  traten  bi«  in  bie  neuere  3eh  *  - 

anbere  Abenteurer  mit  ben  Anfprüdjen  £.'«  XVII.  auf. 

^übUHß  XVIII.  (©tanielau«  Jaöer),  flbnig  öon  ftranfreid)  1814 — 24,  geb.  ju  SerVi-* 

17.  9toö.  1755,  War  ber  öierte  <8ol)u  be«  $)aupf)in  ?ubmig,  be«  einigen  Soljneö  £ubwig'« X« 
au«  ber  Gl)c  mit  3Jtarie  Oofcpfje  öon  <5ad)fen.  Gr  erhielt  ben  $itel  eine«  @rofen  öon  f  n 

uence  unb  blatte  mit  feinen  SBrübern,  bem  #erjog  öon  Söcrri  (?ubwig  XVI.)  unb  bem  ®rc;c 
öon  Artoi«  (tfarl  X.),  ben  £>erjog  bc  la  Stauguöon,  einen  befdjränften  9J?ann,  jum  Grjnte 

Seinen  ©rübern  an  Öeift  überlegen,  umgab  er  fid)  mit  ©elefnten,  la«  bie  röm.  DidKnr' 
plntof.  (sdjriftftcllcr  unb  mad)tc  felbft  $erfe.  Gr  öerljeiratljete  fid)  1771  mit  SDfarie  3ofe#~ 

«nife,  ber  Xodjter  Victor  Amabeu«'  III.  öon  ©arbinien.  Wad)  ?ubwig'«  XVI.  9?egiernn:? 
antritt  erwarb  er  fid)  eine  gewiffe  Popularität,  $og  fid)  aber  beim  $ereinbrudje  ber  Sicoolutn 

3urürf.  £>bfd)on  er  fein  SBort  gegeben,  ftrantreid)  nidjt  ju  öcrlaffen,  begab  er  fid)  in  ber  *ot 

öom  20.  jum  21.  Ouni  1791  uiglcid)  mit  bem  ftönig  auf  bie  glud)t  unb  gelangte  unongefodfr 

nad)  Sörüffel.  3e(jt  crflärte  er  fid)  offen  gegen  bie  9?ationalüerfammlung,  rief  bie  $ülieV 

fremben  2)Jad)tc  an  unb  fprad)  mit  feinem  ©ruber  Artoi«  burd)  bic  Xcclaration  öon  $ißjc- 
beut  flonig  ba«  9iect)t  ab ,  bic  Gonftttution  anumefjmcn.  Diefc  feinbfeligeu  <£ct)ritte  ber  $rc 

gen,  um  bie  fid}  ju  Äoblenj  ein  förinlidjer  $of  bilbete,  ttjr  Gifer  in  ber  23ilbung  eine!  &■ 

grantenfjeer«  richteten  Pubwig  XVI.  öotlcnb«  $u  Örunbe.  $urd)  Xecret  öom  16.  Oan.  175-- 

ertlärte  bic  fltationalöerfammlung  ben  Grafen  öon  <ßroöence  bc«  9?cd)t«  auf  bie  Hjronjoi? 

öerluftig.  3m  3uli  1792  öercinigte  bcr  ̂ ßrinj  ein  Gmigrantcncorp«  öon  60OO  üttaun  sc 

bem  preuß.  3nbafton«corp«  unb  erließ  ein  9)?anifcfi  äfjnlid)  bem  be«  £erjog8  öon  $rx' 
fdjwcig.  9?ad)  bem  9iütfjuge  au«  bcr  Gfjampagne  wanbte  er  fid)  nadj  ̂ arnni  in  2&cftfatf 

Auf  bic  9Zad)ricf|t  öon  ber  £inrid)tung  fubwig'«  XVI.  öeröff  entließe  er  ein  SRamfefi,  in  tri. 
d)cm  er  ben  Dauphin  al«  tfubwig  XVII.  au«rief,  ftd^  felbft  aber  jum  Regenten  unb  ben  Gtofo 

?lrtoi«  nun  ©enerallieutenant  ernannte.  (5r  öerlcgte  nun  feinen  $of  nad)  Verona  im  $mti 

nifo^en  unb  nannte  fiel)  ©raf  öon  ?ifle.  9?ad)  bem  2obe  feine«  92cffen,  be«  fog.  ̂ ubwig  XVII 

(f.  b.),  nab,m  er  1795  ben  ÄönigStitel  an  unb  erlie§  eine  ̂ ßroclamation,  in  welcher  er  bte£r 

ftctlung  ber  alten  9)?onard)tc  öerfünbigte.  5)ic  ÜDro^ungen ,  welche  ©onaparte  an  bie  r-tsr 

9?cpublif  ria^tetc,  b,attcn  bic  SluSweifung  bc«  ̂ rinjeu  3ur  golgc.  Gr  ging  im  Slpril  17.% 

über  ben  <5t.«@ottl)arb  unb  öereinigte  fid)  mit  bem  dorp«  be«  ̂ rinjen  Gonbe,  ba«  mitN: 

öfrerr.  Armee  öerbunben  war.  Xa  ib,m  jebodj  ba«  Gabiuet  jn  2Bicn  bie  Sinerfenuuug  al« 

nig  öerweigerte,  mußte  er  fid)  au«  bem  Hauptquartier  Gonbe'«  nt  9Küb,lb,eim  wieber  entfernr- 

Gr  ging  nad)  Millingen  in  Schwaben,  wo  er  öon  einem  franj.  9)?cud)elmörber  einen  Stm' 
ftt^uf  am  Scheitel  erhielt,  unb  bann  nadj  53lanfcnburg  im  ©raunfd)Weigifd)en.  9?nd^  ben  & 

cigniffen  öom  18.  fruetibor  (1797)  in  ftranfrcidj  (f.  b.)  gewährte  ib,m  bcr  Äaifer  %cd& 

Aföl  ju  Ü)?itau,  wo  er  im  ÜKärj  1798  eintraf.  Sic  ©erfjanblung  ̂ aul'«  mit  bcr  frau$.  ffw 
fularregierung  f)atte  jebod)  ntr  &otger  baß  ber  ÖJraf  Sißc  SKitau  1801  öcrlaffen  mußte, 

auf  er  fid)  mit  ©cwiQigung  Greußen«  nach,  ÜBarfdjau  wanbte.  2)?it  Genehmigung  be«  ftatf"' 

Älernnbcr  fe^rte  er  1805  nad)  ülttitau  jurüd,  aber  ber  griebe  ut  Jilfit  nötigte  i^n, 

Bufludjt  in  Gnglaub  ju  fua^en,  wo  fid)  aud)  bcr  @raf  Artoi«  feit  1796  auffielt.  §icr  fonn 

er  1809  ba«  Schloß  $>artweU  (©raffdjaft  83udingb,am),  ba«  er  fortan  bewohnte  unb  wo  WW 

feine  ©ema^Un  ftarb.  511«  ber  ©tuq  9?apoleon'«  I.  in  Au«ftcb,t  ftanb,  erließ  er  mit  bem  (Srofa 
öon  Ärtoi«  unb  bem  $er$og  öon  Ängoulemc  eine  öom  1.  gebr.  1814  batirte  $rocIaniatiK. 

in  weldjer  er  liberale  Önftitutionen  öcrfprao).  Der  ©cnat  ernannte  Ijierauf  eine  ̂ JrotJtforifoV 

Regierung,  an  bereu  (3pi(je  latlcöranb  ftanb.  2)iefc  öeröffeutlidjte  einen  öom  Senat  5. 3Uw< 

1814  angenommenen  GonftitutionSeutiourf,  naefi,  welkem  bie  Sourbon«  auf  ben  2^ron  ntriKl 

gerufen  würben.  Gin  aubere«  <5cnat«becrct  öom  4.  April  übertrug  öorläufig  bem  ©rafen  w 

Vlrtoi«  bie  ©tattljalterfdjaft.  2)cr  bi«b,erigc  @raf  öon  fillc  lanbetc  26.  April  ju  Galai«  unb 

erllärtc  öon  ©t.»Oucn  au«,  baß  er  ber  Nation  fraft  feine«  ̂ errfc^errcdjt«  eine  Gonfhtutio;' 

öerleif)en  werbe.  Am  3.  9)?ai  b,ielt  er  hierauf  al«  tfbnig  öon  granfreitt)  feinen  Ginjug  in  Ut 
^auptftabt  unb  4.  Ottni  erließ  er  bie  conftitutionclle  Gl;arte.  (©.  granfreia;.) 
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•   £.  Hritrbc  fldj  bei  ber  9Jcilbe  feiner  ©eftnnung  mit  bem  neuen  ßuf^anbe  berföljnt  hoben, 

jütte  ftd)  nid)t  bic  alte  Slbcl««  imb  ̂ riefterpartei ,  an  ihrer  Spifce  ber  ÖJraf  Slrtoi«,  jwifdjcn 

>a«  SBolf  unb  ben  fdjwadjen  SRonavrfjcn  gcftcUt.  3)ic  widjtigften  Söeftimmungcn  ber  Sparte, 

43vc^frctr)ctt ,  (£igentfntm«red)t,  &ted)tdfd)ut< ,  würben  fogleid)  mit  Siifjcn  getreten  unb  bie  Sin« 

[jünger  be«  Äaifcvfl,  bie  9?cpul)lifancr  unb  bie  ̂ roteftanten  bcrfolgt.  Cfrfl  auf  bie  9?adjridjt 

uon  ber  l'nnbnng  Napoleon'«  lenftc  ber  flbnig  felbft  um,  befctjwor  auf«  neue  bie  Charte  unb 

erließ  bergcblidj  freiftnnige  <Jkoclamationen.   93ci  ber  Slnnätjerung  Napoleon'«  floh  er  mit 
feiner  Familie  in  ber  9?ad)t  bom  19.  jum  20.  9J?är^  1815  nadj  ?iHe,  bon  wo  au«  er  fidj 

23.  2)?är$  über  Cftenbe  nad)  @ent  begab.  9?ael)  ber  Sdjladjt  bon  ÜZÖaterloo  erließ    ju  dam» 

brai  eine  ̂ rodamation  com  25.  3uni,  in  Weldjer  er  feine  fyfyUx  eingeftanb  unb  eine  allgemeine 

vilmncftie,  mit  Muöuafyme  ber  23crviüljer,  unb  bie  Sicherung  ber  Sparte  burd)  neue  33ürg)d)aften 
uerfpraef).  Unter  bem  <Sct)it^e  bc«  £>er$og«  bon  Wellington  hielt  er  9.  3uli  1815  feinen  6in* 

jug  in  ̂ 5ariö.  ̂ Dennoch  lieft  er  fict)  bon  ber  alten  Partei  unterjochen  unb  gab  bamit  bie  Staats* 

gcwalt  bem  matHofeften  t^anatidmud  prei«.  (S.  ftranfreid),  ©efdjiefjte.)  Die  am  7.  Oer. 

eröffnete  Cammer  («Chambre  introuvable»)  war  mit  ultrarobaliftifdjcn  ganatifern  fo  an» 

gefüllt,  ba§  ber  £>erjog  bon  9?id)clieu  bem  5t Önig  riet!) ,  biefelbe  (5.  Sept.  1816)  auftulöfen. 

Xicfer  Maßregel  folgten  robaliftifchc  domplotc,  weldjc  ben  Umfhtrj  ber  (Sparte  unb  bie  Snt« 

tljronung  ?.'«  jum  .Bwcdc  Ratten.  Äamn  war  c«  bem  ÜJcinifierium  Decajeö  gelungen,  ben 
(Sturm  etwa«  ju  befänftigeu,  al«  bie  Grmorbung  be«  $erjog«  bon  33crri  (f.  b.),  13.  ̂ ebr. 

1820,  ber  ultrarorjaliftifdjcn  Partei  auf«  neue  Stärfe  berlich.  3ur  Stärfung  ber  Legitimität 

imb  33efefiigung  be«  monardjifdjen  vJkincip«  liefe  fiel)  audj  ber  ffönig  1823  nod)  $u  bem  rühm* 
lofen  ftelbjuge  nad)  Spanien  bcrleitcn.  Cr  ftarb  16.  Sept.  1824.  On  feinem  ̂ riüatlcben  war 

V.  ttebeuöwürbig.  ßr  felbjt  'fdjrtcb  anontmt  in  3citfd)riften  unb  gab  Schriften  unb  ©ebid)te licrau«,  bie  ohne  S3ebeutung  ftnb.  Die  «Mömoires  de  Louis  XVIII»  (12  93be.,  ̂ ßar.  1832) 

finb  ein  apofrnphe«  2Bcrf,  welche«  niedrem  Tutoren  fein  (5ntflef>en  berbanft. 

Kllbttifl  $tjilipp,  tfönig  ber  ftranjofen  1830—48,  geb.  ju  <ßari«  6.  Dct.  1773,  war 
ber  ältefie  Sofjn  bc«  £>er$og«  ?ubwig  Philipp  Oofeph  bon  Drlean«  (f.  b.)  unb  ber  ̂ rinjeffm 

?ouife  9)?arie  Slbelaibe  bon  <ßentl)icbre.  ©ei  ber  ©eburt  erhielt  er  ben  litel  eine«  £crjog« 

uon  öaloi«,  1785  ben  eine«  ̂ erjog«  bon  Gljartre«.  3m  0.  1782  übertrug  fein  SBatcr  bie 

(Srjiefmng  biefe«  ©o^neö  unb  feiner  übrigen  Äinbcr  ber  %xau  bon  ®enli3.  S3eim  2luöbntc§ 

ber  9?cbolution  hat  er  in  bie  9cationaIgarbe  unb  nac^  bem  SSeifpicle  feines  Söatcrö  1.  9?ob. 

1790  in  ben  (£lub  ber  3afobiner.  Marfjbcm  er  1791  ben  S3efcb,l  über  fein  Regiment  3U  55en« 

bome  übernommen,  würbe  er  im  Stuguft  mit  bemfelben  nach,  ©alencienneö  bcrfe|}t,  wo  er  ben 

iöefc^l  über  ben  Wafc  überuafjm.  %m  7.  9)?ai  1792  jum  2)iarecb,al»bc^(Iauip  ernannt,  befeb,« 

ligte  er  in  ber  Slrmee  ?udner'8  eine  (Jabaleriebrigabe,  ftieg  bann  unter  fieflermann  7.  (Sept. 
jum  ©enerallieutcnant  unb  wohnte  al$  folerjer  20.  (Sept.  ber  Äanonabc  bon  53almn  bei.  ̂ icr= 

auf  trat  er  in  bie  5lrmee  Dumouriej'  über  unb  gewann  mit  biefem  gemeinfdjaftlid)  6.  9?ob.  bie 
(2d)lad)t  bei  Oemappc«  (f.  b.).  3"f°^c  ber  Sreigniffc  bom  10.  Äug.  1792  Ijatte  ber  ̂ rinj 

feine  Üitel  abgelegt  unb  gleid)  feinem  ©ater  ben  tarnen  (Sgalitc  angenommen.  %{Q  ber  Son» 

bent  bie  Serbanuung  über  atte  53ourbon«  beding,  erlangten  93ater  unb  ©oljn  ein  ?lu«nafi,me» 

gefe^.  Dennod)  Würbe  nach,  ber  unglütflid)en  ©djlaa^t  bei  Weerwinben  (18.  SDJärj  1793),  wo 

ber  ̂Jrin3  baö  Zentrum  befehligte,  bie  Lage  beffelbcn  hödjft  mi8lid).  (5r  würbe  in  ben  55crb,aftfl* 

bcfct)l  gegen  Dumouriej  cingefdjloffen  unb  trat  mit  bemfelben  4.  21pril  1793  auf  baö  öfterr. 

Oebiet.  Später  berfdjaffte  i^m  ber  cnügvirte  ©cneral  ÜKontcSquiou  bie  Stelle  eine«  Lehrers 

ber  (Geographie  unb  3Jc*atl)ematif  an  ber  Schule  ju  Weidenau  bei  S^ur  in  ber  Sdjwciv  Sil« 
er  bie  Einrichtung  feine«  S?ater«  erfuhr,  begab  er  fidj  jebod)  nadj  Sremgarten  $u  2)fonte«« 

quiou,  al«  beffen  2lbjutant  er  unter  bem  Warnen  (Sorbü  galt,  ßnblid)  fa&te  er  ben  (Sntfdjlufj, 

nach  Smerifa  auöjuwanbern,  unb  begab  fleh  beS^alb  nad)  Hamburg.  Slu«  ÜWangel  an  Mitteln 

nerfcr)ob  er  aber  biefen  ̂ ßlan  unb  machte  eine  SReife  burd)  ̂ änemarf,  Schweben,  Norwegen  biö 

an«  3?orbcap  hinauf.  9iadj  feiner  ̂ ttüdfehr  nach  £>awburg,  Anfang  1796,  lebte  er  einige  &cit 

in  feljr  bürftigen  ©erhältnijfcn.  Seine  ÜKuttcr  fowic  feine  beiben  SSrübcr,  ber  ̂ erjog  bon 

^ontpenficr  unb  ber  ÖJraf  ©eaujolai«,  waren  injwifdjen  in  ̂ ronfreich  freigelaffcn  worben. 

Doch  ftcQtc  ba«  Ü)ircctorium  bic  ©ebingung,  ba§  ber  ältcfie  <ßrinj  (Suropa  berlaffen  follte. 
Der  fterjog  bon  Drlean«,  wie  er  nach  ̂ em  ̂ °^e  femeö  ̂ fltc^  f)ie&\  fcfjiff tc  fich  bemnach  ein 

imb  Tarn  21.  Dct.  1796  in  ̂ ^itabclp^ia  an.  -3nfolge  be«  18.  ̂ ruetibor  mußte  bie  ̂ erjogin* 

Sittoe  mit  einer  9?ente  nach  Spanien  au«wanbern,  bie  jüngern  S3rüber  folgten  bem  alteften 

unb  lanbeten  im  gebr.  1797  in  2lmerifa.  $ie  brei  ̂ rinaen  berciflen  nun  bic  ©ereinigten 
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©taaten  unb  fdjifften  ftd)  Anfang  1800  nadj  öngfanb  ein,  too  fte  tänger  alQ  ficbtn  Oa^nin 

SDorfe  Iioirfeuljam  bei  Jonbon  üon  ben  (Srfparuiffen  ber  Butter  lebten.  Om      1807  |eä 

ber  $eqog  oon  Sftontpenfier  an  einem  53  ruft  übel,  unb  ba  ber  ©raf  Don  SBrattioIaii  audj  c 

franfte,  würbe  er  oon  feinem  ©ruber  nad)  üflalta  gebracht,  too  er  inbefc  ebenfalls  ftorb.  £c 

$cr$og  oon  JDrlcani  reifte  nun  nadj  ©icilicn,  too  ber  König  fterbinanb  I.  311  Palermo  $r 

tytit.  tiefer  fanbte  tf;n  mit  bem  ̂ riujen  Jeopolb  üon  (Ealeruo  nad)  ber  fpan.  $cüfte,  nm  ffa 

bie  <Sad)c  ber  Sbourboni  gegen  3ofepl)  SBonaparte  aufredjt  $u  ermatten.  Tic  ̂ ?rixi;cn  lanbrtr: 

ju  Gibraltar;  aber  auf  betrieb  (Snglaubi  nurbe  feopolb  feftgefyalten  unb  ber  £>er&og  Oon£r 

leani  im  Sept.  1808  nad)  Bonbon  gebracht,  m  er  mit  ÜJ?ülj|e  bie  (2rlaubni§  jur  9?itcffeb,r  tr 

Palermo  erhielt.  9e*adj  feiner  Serutätylung  bafelbfl  mit  ber  jtveiten  Todjtcr  beö  ßönigi 

biuaub  t,  9D?arie  Shnclic,  25.  9c*ov.  1809,  mürbe  er  oon  ber  Santa  ju  ©eöifla  nadj  Spamn 
berufen,  mo  er  an  ber  Spifcf  eines  §eeri  (Katalonien  jum  Hufflaube  bringen  follte.  Huf  efor. 

fpan.  Fregatte  fdjiffte  er  ftd)  21.  SPiai  1810  ein  unb  fam  ju  £arragona  an,  fanb  aber  Fror 

?hmcc.    Gr  begab  fid)  nad)  (Sabij,  njoljiu  bie  3unla  geflogen;  allein  bie  (Spanier  $attc 

ben  fl'att[j  üerloren  unb  füvcfjteten  bie  (Sinmifd)ung  Gnglanbi.    Seadjbcm  bie  3>crfan:m!--. 
ber  Sorte«  ben  ̂ rinjen  jur  Slbrcife  aufgeforbevt,  Mjrte  er  3.  Dct.  nad)  SHcUten  ̂ uriief,  t: 

er  bie  nädjflen  Oaljre  »erlebte.  Stuf  bie  9iadjridjt  Oon  bem  60031  SRapoteon'ö  reifte  er  nai 
*j?arii.  $)ier  warb  er  von  fubroig  XVIII.  nicfjt  oljne  SRtitranen  aufgenommen,  jebodj  in  fetr: 
ÖJütcr  unb  SEBttrben  tuieber  eingefefet  unb  15.  SD?ai  1814  jum  ©enerafoberft  ber  £nfaren  ti 

uannt.  ?hif  bie  9cadjnd)t  oon  .Vapolcou'ä  9uirffe()v  mußte  er  nad)  ?oon  jur  Untcrftüfcirng  fce 

Operationen  bei  ©rafen  SIrtoii  abgeben,  Feljrte  aber,  ba  ade  Änfirenguugen  0 er 3 eben« ,  r:' 

$arii  juriief  unb  bcfd)tt)or  in  ber  Kammerftfcung  Oom  16.  Sftärj  1815  mit  bem  Fönigf.  £an:: 
bie  conftitutioueUc  (iljartc.  ?(m  24.  Sftärj  ging  er  Oon  ?ütc  aui  roieber  nad)  Xtvidcnljaz. 

luoljin  i()iu  feine  ftamilic  üorauigegangen  mar.  9?ad)  feiner  9?üdfcljr  im  Ouli  1815  rmpü- 

ifjn  fttbtoig  XVIII.  falt  unb  miitrautfd),  tu  eil  bie  liberalen  Parteien  im  ?aufc  ber  (Sxdgw 

ben  £>erjog  oon  Drteani  ali  £I)ronfoIger  oorgefdjfagen  Ratten.  Sludj  miifiel  bie  2Rä§ignr$, 

bie  er  bem  $ofe  anrietl)  unb  bie  er  offen  in  ber  ̂ ßairifammer  geltenb  machte.  (5r  entfernte  fia 

barum  freiroiQig  unb  reifte  23.  Dct.  1815  lieber  nad)  üttuidenljam. 

(Srji  Cnbe  1816  fe^rte  er  jurücf.  ©ein  ̂ S>of  tourbe  nun  ein  ©ammetpfafc  freifinniger 

miff cnf djaf tlidjer  2)iänncr,  unb  allmäljlid)  erwud)3  eine  Stimmung  für  ba6$aud  Orleans,  irr.'r 

beffen  fünftige  Grt)öl)ung  Vorbereitete.  9Jadj  ber  X^ronbeftcigung  Äarl'ö  X.  gcftaltete  fidj  bir 
SJcrtjältuif?  bc«  ̂ er^ogö  311m  ̂ )ofe  freuubtid)cr.  5lu  ben  (Sreigniffen,  meld)c  ber  9fcooIuri:r 

Von  1830  üorangingen,  wpfym  er  in  Huger  933eifc  meber  auf  feiten  be«  ̂ )of3  noct)  befl  S?o3f 

irgenbeinen  Änt^eit,  Ät«  29.  Ouli  auf  bem  ©tabt^aufc  bie  Slbfefeung  StazVt  X.  auSgefprod^r: 

worben,  bcfd)(oQ  bie  Cammer  auf  faffittc'3  5?or[d)lag  am  30.,  bem  ̂ erjog  Oon  Drlcan« 
8tegentftt)aft  atd  ©enerallieutenant  bc«  5)f cid)3  onjutragen.  Ter  $cr$og  fam  hierauf  in  br. 

Vlafy  oom  30.  jum  31.  -Outi  oon  feinem  Sdjtoffe  9?euiflq  naeb,  ̂ ßari«,  nab,m  bie  SBürbe  u 

unb  trat  auf  bem  Stabtljaufe,  wo  bie  repubtifanifaje  Partei  unter  Jafaöette  i^ren  ̂ i^  fyinr, 

bem  fog.  Ouliprogramm  bei.  £u8feief)  ̂ atte  auc^  Äart  X.  (f.  b.)  mit  feiner  unb  bei  2>aup$iu* 

2Ibbanfung  ben  ̂ >crjog  Oon  DrleanS  jum  ©eneraUieutenant  be«  SReidjö  ernannt.  9?ac^bcin  er 

ald  Regent  bie  Kammern  3.  Äug.  berufen,  bcfdjwor  er  hierauf  9.  Slug.  bie  reform.  Sparte 

beftieg  traft  bei  33 c) d) (uffea  unb  ber  iluff orberung  ber  Kammer  Oom  7.  Äug. ,  ber  audj  & 

sj>airö  beigetreten  maren,  als  König  ber  ftranjof en  ben  Zi]xon.  SBät^renb  ber  König  nac^  an^ei 
ben  ̂ rieben  mit  Gif  er  ju  erhalten  ftrebte,  fud)tc  er  fid)  inmitten  bei  innern  ̂ arteigemirrd  aj 

bie  9J?itteIf(affe,  bereit  SRepräfentanten  in  ber  Kammer  ir)n  auf  ben  I^ron  berufen,  ju  fiüt«. 

bie  anbern  ̂ Parteien  bagegen  burc^  bie  ̂Jolitif  bc3  fog.  3u|ie*SWUieu  (f.  b.)  nieberjuljalten.  3)e4 
tonnte  er  bie  mit  ber  OutireOolution  erfiarften  ?(nfpritdjc  ber  grorjen  bemorrarifc^en  Partei  burt^ 

feine  laftif  nic^t  befeitigen.  ©ielme^r  falj  er  fta^  fcb,r  balb  bureb,  eine  9?eir)e  Serfajttörungea 

unb  Attentate  gegen  fein  feben  auf  bie  ̂ ßoütif  einer  offenem  9ieaction  ̂ ingebrängt. 

SBiemol  unter  foldjen  Söerr)ältntffen  jebe  maljrljaf tc  polit.  Gntiuicf clung  unterblieb ,  nafyn 

bott^  grtanrreut  wäijrenb  biefer  3«t  *in«n  unermefjliü^en  materiellen  Muffdjnmng,  unb  ber  ©e« 

ftanb  bei  dulit^roni  fdjien  fid)  fd)on  barum  ju  confolibiren.  Tic  äußere  $olitif  bei  König* 

in  ben  Orient.  SBirren  oon  1840,  nod)  mc^r  aber  ber  burc^  einen  ungtücflidjen  3ufaD  erfolgte 

lob  bei  Üljrouerben  (bei  ̂ erjogi  üon  Drlcani,  gefr.  13.  Ouli  1842),  ber  bie  9?ad)fofge  eine«  I 

bamali  üierjüi^rigen  Kinbei  in  Suiric^t  fteUtc,  matten  tnbeffen  feit  bem  ©eginn  ber  oierjiger 

3a!)re  bie  ?age  bei  Gulit^roni  unfta^erer  ali  je.  3)aju  Tarn  bie  gänjtitt)  unfruchtbare,  mit 

$)artnädigteit  jebe  9?eform  jurüctioeifenbe  Sertoattung  bei  SKinifleriumi  QJuyot  (feit  29.  Oft. 
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1840).  Gc«  trat  immer  offener  ju  Sage,  baß  bie  Regierung,  um  bie  parlamcntarifche  2flajo» 

rität  fefijufjalteu,  bie  SBaljlen  burd)  jebe  Art  Don  Conceffion  unb  SBefiedjung  leitete,  bie  Äam« 

nter  mit  ergebenen  ̂ Beamten  füllte  unb  bureD,  ba«  ©Dftem  ber  Ääuflicf)fcit  eine  Art  Don  Depu» 

tirten^Oügarc^ie  fdjuf,  ber  bie  allgemeinen  Ontereffen  ber  Nation  preisgegeben  waren.  *tuyer- 

bem  offenbarte  ftd)  in  einer  9fei^e  ffonbatöfer  ̂ roceffe  eine  unerhörte  Korruption  ber  Verwaltung 

fclbfl  r  bie  fogar  bi«  in  bie  2)anijterien  hinaufreichte.  Die  Sfteberlage  ber  äugern  ̂ olitif  8ub» 

roig  ̂ ß^ilipp*d  in  Otalicn  unb  in  ben  fchweij.  2Öirren  Don  1847  öerftärfte  nur  ben  9?uf  aller 
^arteten  nach  einer  grünblichen  Reform  bc«  SBahlgefefce«  unb  führte,  al«  ber  Äbnig  bei  ber 

Stauimereröffnung  oom  28.  Dcc.  1847  bie  föeformbemegung  gerabeni  Dcrbammte,  jur  De* 

moufhation  ber  fog.  9?ef ormbanfete ,  gegen  toelcfjc  bie  Regierung  mit  ©cwalt  einuifcb,reiten 

fudjte.  Die  bentof ratifc^  *  f oeialifttferje  Partei  benufcte  enblich  bie  DoHe  Vereitelung  bc«  $of« 

unb  ber  Regierung  unb  begann  22.  ftebr.  1848  in  ben  ©tragen  ton  ̂ Jari«  ben  Aufftanb. 

bereit«  am  üftittag  be«  23.  ftebr.  legte  ©uijot  fein  SJZinifterium  nieber,  ehe  bie  fefte  ©Übung 

eiue9  neuen  Sabinct«  ge|idjert  war.  Sährenb  am  $ofe  3?athlofigfeit  ̂ cvvfctjtc  #  gewann  ber 

51ufftanb  rafch  an  Auöbehnung  unb  Ontenfttät,  unb  toeber  ber  SBefcljt  $um  Cinftctlen  be«  Seuerfi 

Don  feiten  ber  Gruppen  am  ÜNorgen  be«  24.  ftebr.,  noch  bie  einige  ©tunben  fpater  erfolgte 

Sibbanfung  beö  Äönig«  ju  fünften  feine«  (Sütel«,  be«  ©rafen  oon  $ari«,  noch  «nblidj  ber 

muthooHe  Vcrfudj  ber  jnr  SRegentin  ernannten  $crjogin  Don  Drlean«,  bie  fechte  ihre«  ©ohne« 

in  ber  Hammer  jur  Aucrfenmtng  ju  bringen,  waren  im  ©tanbc,  ben  ©turnt  ju  befdjwören. 

£ubwig  ̂ ßr)ittpp  Dcrlicß  im  Dumutt  um  bie  3)?ittag«jeit  be«  24.  ftebr.  mit  feiner  gamilie  bie 

2; uit ertcu  unb  floh  au*  $an«.  (©.  ftr  auf  reich)  Cr  wanbte  fich  ber  normann.  Äüfte  ju,  wo 

er  fich  mit  feiner  ©cmahlin  unter  mancherlei  (Gefahren  mehrere  Jage  Derbarg,  unb  gelangte 

3.  ÜWära  nach  Cnglanb.  $icr  nahm  er  unter  bem  litcl  eine«  ©rafen  Don  Wcutlln,  feinen 

Hufenthalt  auf  (Slaremont,  einer  ©efifcung  be«  Äbnig«  ber  Seigier  unweit  SBinbfor.  3m  Sinter 

1849  ging  er  nach  9iict)ntonb,  fehrte  aber  fdjon  im  2Wär$  1850  nach  Claremont  aurücf,  wo  er, 

Don  anhaltenbcr  Schwache  befallen,  am  borgen  bc«  26.  Äug.  flarb.  ©eine  Ueberreße  würben 

2.  ©ept.  in  ber  fath.  flapcHc  ju  Söebbribge  beigefefct  unb  9.  Ouni  1876  nebfi  ben  neun  Seichen 

ber  übrigen  Angehörigen  ber  Familie  Drlean«  burd)  ben  (trafen  Oon  $ari«  in  bie  ©egräbniß» 

fapefle  ju  Dreu$  übergeführt.  Subwig  ̂ 3^ttipp  befaß  eine  fräftige  Confhtution,  große  fllarheit 

unb  ©d)ärfe  fowie  fteftigfeit  unb  Äiilwheit  bc«  ©eifte«,  reine  ©itten,  umfaffenbe  Vilbung  unb 

reiche  Grfahmng  unb  war  bi«  jum  legten  Augenblicfe  ein  ftrenger  £>au«halter  unb  ber  befte 

ftamilienoater.  Au«  feiner  (Sfje  mit  SDiarie  Amalie  oon  ©icilien  (geft.  24.  ÜJfärj  1866  ut  Cläre* 

niont)  ging  eine  zahlreiche  $amilie  IjerDor.  Üfepräfentant  ber  9fcct)te  feine«  ̂ )auf e«  ift  fein  (£nfe(, 

«ßrinj  2ubwig  ̂ >r)ilipp  Albert  oon  Orlean«,  ©raf  oon  $ari«,  geb.  24.  «ug.  1838.  (lieber  bie 

einzelnen  ©lieber  ber  gamilie  ?ubwig  ̂ h^PP'«  f-  Orle*an«  unb  bie  betreffenben  ©pecialartifel.) 
Die  große  £a1)[  feiner  Üieben,  ©chriften  u.  f.  w.  würbe  unter  bem  Ittel  aDiscours,  allocutions, 

röponses»  (17  iöe.,  $ar.  1833 — 47)  ntfommcngefleflt;  auch  erfd)tcn  fein  Dagebudj  öon  1815 
«Mon  Journal,  6v6nements  de  1815»  (2  53be.,  ̂3ar.  1848).  Sgl.  außer  ©lanc,  JRcgnault, 

9?ouOion  unb  ©uijot'«  ÜWemoircn  nodj:  ©irch,  «^itbrotg ^c)ilippr  Äöuig  ber  ftranjofen»  (3  <ßbe., 
©tuttg.  1841—44);  ©oubin,  «Histoire  de  Louis  Philippe  I»  (beutfeh  oon  ©roße,  2  »be., 

epa.1847— 48);  Dougla«,  «Life  and  times  of  Louis  Philippe»  (£onb.  1848);  SWontalioct, 

«Le  roi  Louis  Philippe,  etc.»  (<ßar.  1851) ;  ?cmoine,  «Abdication  du  roi  Louis-Philippe,  ra- 

contee  par  lui-menie»(^}ar.  1851);  (Sr(tincau'3oln,  «Ilistoire  de  Louis  Philippe  d'Orkans» 
(2  S3bc.,  $ar.  1862  fg.);  ©iöault  be  ©crainoiUc,  «Histoire  de  Louis  Philippe»  (3  ©be., 

^5ar.  1870—76);  ̂ iUcbranb,  «©efchichte  granfreich«  1830—71»  (SBb.  1,  ©otha  1877). 

!^ubtt>tg  I.  (Dom  Suij  öilippe),  feit  1861  Äöuig  üon  Portugal  unb  Älgarbien,  geb. 

31.  £)ct.  1838  ju  2i|fabon  al«  ber  zweite  ©ol)n  ber  Königin  SWaria  II.  ba  ©loria  (f.  b.)  au« 

beren  Che  mit  bem  Äönige  fterbinanb  (^er^og  oon  ©adjfen  Äoburg-Äohart)),  erhielt  gemeinfam 
mit  feinem  äftern  SSntber,  bem  fpätern  Äönige  Dom  ̂ ebro  II.  (f.  b.),  eine  forgfältige  (Srjiehung 

unb  trat  al«bann  in  bie  Marine  ein.  9?ach  ber  Vermählung  ber  ̂ rin^effiu  Donna  Antonia  mit 

bem  Crbprin^en  ?eopolb  oon  $ohen3oUern*©igmanngen  im  ©ept.  1861  begleitete  ber  $rinj 

?.  (^erjog  oon  JDporto)  bie  ©chmefter  nach  Deutfchlanb.  AI«  balb  barauf,  11.  9?oo.  1861, 

ber  Äbnig  Dom  ̂ ebro  flarb,  folgte  ihm  S.  auf  bem  Üfn-onc.  (©.Portugal.)  Am  6.  £>ct. 
1862  ocrmählte  er  ftc^  mit  ber  ̂ rinjeffm  3)?aria  ̂ Jia  (geb.  16.  Dct.  1847),  ber  aweiten 

Dochter  be«  Äönig«  Victor  Cmanuel  oon  Ötalien.  Au«  biefer  Che  gingen  tjcröor  ber  flronprinj 

Dom  Carlo«  gernanbo  (^erjog  Oon  S3roganja),  geb.  28.  ©ept.  1863,  unb  ber  Infant 

Dom  Alf onfo  ($>erjog  oon  Oporto),  geb.  31.  Ouli  1865. 
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StobttUfl  I.  (Äarl  Augttft),  flönig  öon  Saiern  1825—48,  ber  erftgeborene  <£o^n  unb  9fo£- 
folger  bc«  Sättig«  ©Jarimilian  Oofcpl)  au«  befien  cvftcv  GI)c  mit  Worte  Söilfjelmtne  SlugxuU 

^rmjeffut  Don  Reffen *£armfiabt,  mürbe  25.  Ang.  1786  31t  Strasburg  geboren,  befugte  Vj 

Uniöcrfitätcn  ju  Vanbäljitt  unb  Böttingen,  madjte  bann  beu  Slrieg  gegen  ©efterreidj  nnb  1= 

Z'ixol  mit  unb  öermäljlte  fid)  1810  mit  ber  ̂ rinjeffm  Jljercfe  öon  Sachen  *$ilbburgr}anf  cn. 
AI«  Stronprinj  lebte  er  abn>ed)felnb  in  Saljburg,  Onnöbrucf,  Sßürjburg  unb  Slftfyaffenbnrs 

unb  mibuietc  fid)  mit  (Srnft  ben  i&iüenfd)aften  unb  fünften.  Sparfant  in  feinem  ̂ rioatlefcea, 

fonnte  er  fdjon  ju  jener  3cit  beträdjtlidje  Summen  auf  ben  Aufauf  öon  Äunftfdjäfccn  unb  tee 

Gibaiutng  eine«  pradjtöollcn  SNufcum«  (ber  ©Inptotfjcf )  jur  Aufnahme  ber  9)Jcifterröcrfc  bei 

Sculptur  öerroenben.  iMadjbcm  er  13.  £xt.  1825  ben  Stroit  beftiegen,  traten  einige  auf  (2: 

föarnijj  geridjtcte  9ieforntcn  im  Staatsanwälte  ein.  23ei  feiner  ?iebe  für  SStffcnfdjaften  ur^ 

Siiiufte,  befonber«  für  ̂laftif,  SWalcrci  unb  Saufnuft,  nnljmcn  bicfclben,  namentlich  bie  Irrten, 

einen  bebeutenben  Auffdjmung.  Honig  S.  30g  au«gc}cid)itcte  Geteerte  unb  ftüufttcr  in  fern: 

9Jä(je,  »erlegte  bie  lluiüerfttät  öon  l'aubiMjut  nad)  SNUndjen,  rcorganiftrtc  bie  Afabcmie  Ir. 
Stüufte  nnb  licO  bie  pradjtoollftcn  Sauten  ausführen,  unter  betten  ba«  Cbeon,  ber  fönigl.  ̂ alan, 

ber  2£ittcl«bad)er  palaft,  bie  Safilifa,  bie  Allerheiligen^,  bie  £ubroig«fird)e,  bie  9?ut)me£tjaÜc. 

bie  ftclbfjcrrnljaü'e,  ba«  Sicgc«tl)or,  bie  Sibliotljcf,  ba«  Uniücrfitätßcjcbäube,  bie  neue  ̂ inaforfc?! 
in  flflündjen  (f.  b.),  bie  Söalljalfa  (f.  b.)  bei  9iegcn«burg ,  bie  SiUa  bei  Grbcnfoben,  bie  Sex- 
fdjbneruugen  ber  Dome  in  Samberg,  9icgeu«burg  unb  Speier  u.  f.  to.  befonber«  Ijerrjorjulje&a 

finb.  Attfeer  ber  ftbrberttng ,  bie  er  allen  Broeigcn  ber  tfunft  gctoäljrte,  marb  er  juglciefi  ber 

Sd)öpfcr  be«  ̂ubnngöfanai«  (f.  b.)  unb  ber  ©rünber  ber  Stabt  £ubnug«l)afen  (f.  b.).  fludi 

als  $id)ter  trat  er  auf.  Seine  «Öebid)te»  (Wünd).  1829;  3.  ÄltflL,  4  Sbe.,  1839)  tuie  feine 

^rofa  («SEöalljaüY«  Öettoffen»,  Rainer).  1843)  tragen  ba«  Gepräge  einer  eigenttjUmlic^es 

Originalität  ber  ftorm.  2öar  b'tefe  Seite  öon  £.'«  9iegicrung  gläujcnb,  fo  trat  bagegen  üi 
ben  brcifngcr  Oaljrcn  eine  ftarfe  9icaction  in  firdjlidjer  unb  polit.  9fid)tung  ein.  ÜDie  $crfkOiiBg 

gafylrcidjer  fi (öfter,  bie  SBegiiitftigung  bcö  ultramontancn  (Sinfluffcö,  bie  Unbulbfantfcit  gegen 

lJ?id)tfatf)olifen,  ba«  rüljrige  treiben  ber  ̂ riefterpartei  gingen  jufautmen  mit  ber  llntcrbrüchrmj 

bed  freiem  polit.  Öeifte«  unb  bent  3)ii«ad)ten  be«  (Sonftitiitionali«nui8.  3war  fal  int  21b- 
fang  1847  bie  ultramontane  Partei;  aber  btc  Urfadje  ̂ ierüon,  ber  Gonflict  beö  SDituiftcrümtl 

mit  ber  fpan.  Tänzerin  Vota  ©contes  (f.  b.),  lief?  feine  ftreube  t)icrüber  auffommen.  <3o  f«ra 

e3  fdjoit  int  gebr.  1848  in  2)?ünd)en  ju  unruhigen  Auftritten,  benen  ?ola  SDiontc^  roeidjen 

mußte.  Wenige  SBoctjen  nad)l)er  toarb  bann  aud)  Saicm  öon  ber  53etucguug  ergriffen,  bie  ganj 

Qeutfdjlanb  mit  fid)  fortrifi.  iVttr  mit  SBibcrftrcben  cntfd)loß  ficr)     ju  ben  begehrten  (fon* 

cefftoucn  unb  30g  cö  üor,  20.  Üöiärj  1848  bie  9fegierung  in  bie  §äube  feines  älteftcn  Oot)ne3 

?j?nrimilian  II.  nieberjulcgcu.  Scitbem  lebte  er  al$  $rit3atmanu,  mit  feinen  hlnftteriidjf* 

9icigungcn  befdjäftigt  unb  im  ?anbc  einer  großen  Popularität  fid)  erfrenenb.  Qx  ftarb  29.  ̂ebr. 

1868  in  9iij^a;  fein  l'cidjnant  tuurbc  in  ber  Safilifa  ju  SD?ünd)en  beigefefet.  Sgl.  Sepp, 
?luguftu8,  Äönig  öon  Saiern«  (Sdjafff).  1869);  £>cigel,  «?.  L,  Äönig  öon  Saiem  »  (?pj. 

1872).  Äu3  feiner  (Sfyc  mit  ber  Königin  Xljcrcfc,  bie  2G.  £)ct.  1854  ftarb,  entfprangen  oter 

Ütödjtcr  unb  öicr  Sö^nc:  1)  fein  9Jad)folgcr  Jlönig  SWarimilion  IL  (f.  b.),  ber  10.  Sttärj  1864 

ftarb;  2)  Otto  (f.  b.),  Äönig  üon  ®ried)cnlanb,  geft.  1867;  3)  Shtitpolb,  geb.  12.  3)?ärj  1821, 

bair.  gelbjettgmcifter,  öcrmä^lt  1844  mit  ber  Gvjljerjogin  Augufte  (geft.  1864),  ber  Xod^ter 

Veopolb'ö  öon  Xoßcana;  4)  Slbalbcrt,  geb.  19.  Ouli  1828,  batr.  Öcncraltieutcnant,  ncnnät)lt 
1856  mit  Amalie,  £od)ter  beö  fpan.  Infanten  ̂ ranj  be  -Paula,  geft.  1875. 

i'ubüug  Jl.  (Otto  griebrid)  SBilljclnt),  feit  10.  Wärj  1864  flönig  öon  Saiem,  geb. 

25.  Aug.  1845  $u  9?t)ntpl)cnbttrg,  ber  3of)tt  bc8  ÄönigS  -Dcarimilian  II.  (f.  b.)  unb  ber  Königin 
?J?aria,  Tochter  be«  ̂rinjen  Silfjelm  öon  Preußen,  würbe,  18  3.  alt,  10.  2ttärj  1864  burc^ 

ben  fdjnctl  erfolgten  iob  feine«  Satcr«  auf  ben  Jfjron  berufen,  beöor  er  förperlid)  unb  geifttg 

bie  nötige  9Jeifc  erlangt  ̂atte.  Ott  ber  ̂ Jolitif  unb  bent  @cfd)äft8gangc  trat  bamit  feine  Aenbc-- 
rung  ein.  Der  3)^inifter  öon  Sdjrenf  blieb  am  StaaWruber,  unb  at«  fpäter  öon  ber  ̂ 3forbten 

iJjtl  ablöfte,  mar«  bie«  fein  Scdjfct  bc«  Streut«,  fonbem  nur  ber  ̂ ßerfon.  S.  ̂iclt  ftd)  mcifl  in 

ber  CrinfautTcit  auf,  in  £>ofjcttfd)iuangau,  auf  ?inbenr)of  unb  auf  Sd)lofj  Serg  am  Starnberger* 

fee,  befdjäftigt  mit  Vcftüre  unb  mit  ber  9)Jufif  9^idjarb  Sagner'Ö,  ber  nadj  9)?ünd)cn  berufen 
mürbe.  Ott  feinen  polit.  Steigungen  bctöieö  er  fic^  freiftnnig,  mar  aber  babei  eifcrfüdjrig  auf 

feine  fönigl.  SBiirbe  unb  Sotiöcrättetät.  ^ür  bie  ̂ olitif,  rocldjc  Saicm  1866  int  (Sonflicte 

jroifdjen  Ocfterrcid)  unb  preuOen  befolgte  unb  mit  ben  ÜBaffen  öertrat,  unb  btc  in  beut  für  ba« 

l'anb  ungilnftigen  bair.«prctt&.  gricbe»t«öertrage  öom  22.  Aug.  1866  i^ren  Abfdjlufj  fanb,  tfl 
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2.  perfönltd)  faitm  üerantwortlidj  ju  marljcn.  Sftiemalö  tjdt  er  fid)  öon  ba  an  ber  Gntmirfclung 

De«  beutfdjen  $*crfaffungöwefenö  feinbltd)  in  ben  2Öeg  gcftctlt.  33on  ben  ultraniontanen  $aua* 

titern  r)at  ftd)  feiner  einer  föttigl.  ©unftbejeigung  rüfmien  fönnen.  Dagegen  jeidjnete  er  ben 

berühmten  Äircfjenljifiorifer  ©tiftöpropft  üon  Döllingcr,  ben  ©egner  ber  llnfetjlbarfeitölcljrc, 

bei  bieten  (Gelegenheiten  auö.  Drofcbent  ba§  bic  Slbgeorbnctenwahlett  öon  1869  unb  Don  1875 

ben  Ultramontauen  eine,  wenn  and)  Heine,  2J?cl)rf)eit  fidjerten,  ließ  er  ftd)  boct)  nidjt  ju  ber  5öc- 

rufitug  eitteö  fcnbn(»nltramontanen  SDfiuiftcriumö  bewegen.  Gr  willigte  3war  in  bie  Gnttaffttng 

beö  iDJiniiterö  Jpol)ento^e,  normt  aber  bie  flbreffe  ber  9teid)örathöfamtucr  nidjt  an  unb  ließ  ftd) 

bie  ber  Slbgcorbneteufammer  nidjt  burd)  eine  Deputation  übergeben,  fonbern  3ttfenben.  S3eim 

Sluöbrud)  bcö  Dcutfch*  $vau}öfifd)cn  Äriegö  oon  1870 — 71  [teilte  er  fid)  öon  Slnfang  an  mit 

bem  ganzen  ®ewid)t  feiner  Autorität  auf  bie  (Seite  Dcutfd)lanbö  unb  ergriff,  oljnc  auf  baö 

SUotum  ber  5tamtuer  ju  warten,  bie  Onittntiöe  für  SBaicrn,  n?ol  aud)  für  2Bürtcmberg.  Gr  erließ 

16.  3uli  ben  $iobiliftrungöbcfchl,  wonad)  bie  beibeu  Slrmcccorpö  unb  16  33ataitIonc  ?anbwcf)r 

auf  ben  Striegäfup  gefegt  würben.  Die  Scrfaifler  Verträge,  infolge  beren  and)  Saiern  in  baö 

neue  Dctttfdje  Üieid)  eintrat,  erhielten  bic  fönigl.  (Genehmigung.  SBeuige  Tage  barauf,  30.  sJ?oü. 
1870,  ridjtete  ?.  an  alle  beutfetjen  dürften  unb  an  bie  Senate  ber  brei  freien  ©tübte  ein 

(Schreiben  mit  ber  Slttf  f  orberung ,  bem  ßihtig  öon  Greußen  alö  bem  33uube3praTtbenten  ben 

Ditel  cineö  Detttfdjen  ftaiferö  auftragen.  9?ad)  3,lftiini«unÖ  fätnmtlidjcr  9icgierungcn  ließ  er 

im  bauten  berfclbcn  burd)  ben  im  Hauptquartier  beftnblicfjcn  bair.  ̂ Jrinjtn  £uitpolb  bem  ftönig 

öon  Greußen  bic  beutfdjc  Jtaiferfrone  anbieten.  9?adj  bem  Shicgc  traten  bic  firdjüdjen  fragen 

mieber  in  ben  33orbcrgrunb.  5iöuig  £.  blieb  feinem  ̂ rineip  getreu.  Die  Slbrcffe  ber  flerifalon 

^ammcrmeljrljeit  öon  1875,  njc(d)c  öon  iljm  bie  Ginfcfeung  eitteö  i^inifterinmö  au«  ihrer  Partei 

öerlangtc,  naljm  er  weber  auö  ber  £>anb  einer  Deputation  nod)  burd)  3ulcnou,,9  entgegen  unb 

genehmigte  baö  Gntlaffungögefud)  bcö  9Kinifreriumö  nid)t. 

Xllbmifl  Iv  ®ro{jl)erjog  öon  Reffen  1790—1830,  geb.  14.  3um  1753  31t  ̂renjlau  in 

ber  Ufermarf,  wo  bamalö  fein  33atcr,  ber  nadjmalige  fttnbgraf  ?ubwig  IX.,  als  prentf.  (General- 
major in  (Garnifon  ftanb,  würbe  hauptfäd)lid)  unter  ber  3lufftd)t  feiner  öortrcfflidjen  9??ttttcr, 

ber  öon  ben  grofccn  ©eifern  jener  $tit  «bie  große  i'anbgräfin »  genannten,  Henriette  tfaro* 
line,  geborene  ̂ rinjefftn  öon  3*ücibrütfen»3Mrfetifelb,  erjogen.  Gr  befugte  1769  bie  Uni« 

öerfitat  ju  Reiben,  madjte  hierauf  unter  ber  ßüljrung  bcö  Söarou  öon  (Grimm,  eine«  $reunbeö 

Diberot'ö,  Steifen  nad)  Gnglattb  unb  ftraufreid),  trat  bann  1773  in  rnff.  Dicnfic,  in  wctd)en 
er  ben  türf.  S^lbjug  ntttmadjte,  ücrliefj  biefclbcu  aber  fdjon  balb.  Gr  lebte  bann  in  3»viid= 

gejogenljeit,  biö  ir)n  ber  Dob  feincö  33aterö  4.  ?lpri(  1790  unter  bem  Tanten  l^ubtuig  X.  $ur 

ä?cgtcrunq  berief.  ̂ cf f c n-Darmflabt.)  Gr  ftarb  6.  'ilprit  1830.  roar  freifinnig 
unb  l)od)i)erjig  in  feinen  2lnftd)tcu.  Slutt^  l)attc  bafl  ©rofUjcr^ogtljunt  bi«  311m  Grfdjctncn  ber 

SunbeStagöbcfdjlüffe  öon  1819  öotlc  ̂ rcOfretljcit  unb  fctbft  uadj^cr  eine  gclinbe  Gcnfur.  Gr 

luar  religio«  unb  jugfeid)  tolerant,  «nb  eifriger  ̂ bioerer  öon  Ättufi  unb  Siij'cnfdjaft. 
3l)iu  öerbanft  Darntftabt  feine  #ofbibliotl)ef  unb  fein  2)iufcum,  njcldje  beibc  er  gattj  auö  feinen 

^riöatntittcln  fer)itf,  fowic  bie  (Örünbuug  bc«  Hoftl)catcrt5. 

Sllillüig  IL,  ©rof^cqog  öon  Reffen  1830 — 48,  Sofjn  bcö  Vorigen,  geb.  26.  Dec.  1777 
,m  Darntftabt,  madjte  feine  ©tubien  31t  ?cipyg  unter  Leitung  bcö  nad)b,crigeu  cye^cimratfjö  öon 

i^eterfeu  unb  öermähltc  ftcf)  1804  mit  2Bill)clmine,  ber  Xodjter  bcö  Grbprinjen  Äarl  ?ubmig 

üon  33aben.  93iö  ju  feinem  9icgicritngöantrittc  (6.  Slpril  1830)  nafjm  er  an  ben  ütfegicrttngö-- 
gcfd)äftcn  roenig  5lntl)cil.  Dod)  trat  er  naa^  Ginfiil)rung  ber  23crfaffung  in  bic  Grftc  Slauinicr 

ein,  unb  )r>ar  feit  1823  Sflitglieb  bcö  ©taatöratljö.  9?acf)  feinem  Wegierungöantrittc  fam  er 

mit  ben  ©tänbcu  iu  Gottflict,  weit  biefc  feine  ̂ riöatfdjulben  niajt  auf  bic  ©taatöfaffe  über3 

ncljmcn  wollten.  5llö  ftd)  bie  ̂ adjwirfungcn  ber  franj.  ̂ ulircDolution  aud)  in  Reffen  gcltcnb 

madjtcn,  ging  bic  Regierung  beö  perfbnlid)  woljlwollenbcn  ©roKljcrjogö  in  eine  polit.  SKeaction 

über,  weldje  im  ?anbe  Uniufricbcnfjeit  erregte.  (©.  ©ef fen«Darmflabt.)  Gm  beginn  ber 

Wärsbewcgttng  öon  1848  nafjnt  ber  ©roßhe^og,  feit  lange  fcfjon  fbrperlid)  leibenb,  feinen 

älteften  Sof)tt  tum  Witregcutcn  an,  ftarb  aber  fdjon  balb  barauf  16.  Sinti  1848. 

folbttug  III.,  (Sroßherjog  öon  Reffen  1848—77,  (So^n  bcö  Vorigen,  geb.  9.  Ouni  1806, 

machte  feine  ©tttbien  unter  öüljruttg  beö  33aron  öon  ©cuarclenö=(^ranct)  unb  bcö  alö  ©el)eim= 

ratl)  unb  Director  ber  £>ofbibliotf)cf  31t  Darmftabt  geworbenen  Dr.  ftöbtx  iu  ?cipyg.  9?adj 

tiotlenbeten  (Stubicnreifctt  iu  Dcutfdjlanb,  Italien  unb  ̂ ranfreie^  trat  er  in  bnö  heff.  Militär, 

wo  er  julcfet  bic  ©teile  cincö  SttfpectcurÖ  ber  Onfanteric  bcflcibcte.  Gr  öcrtnät)ltc  ftd)  1833 

mit  ber  ̂ rinjeffin  Wat()ilbc  öon  2?aicru,  Docfjtcr  bcö  Äönigö  Jttbwig'ö  I.  ai;ätigern  3lntl)cit 
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an  bet  Regierung  nahm  er  er|i,  al«  er  infolge  ber  poltt.  ©ewegung  burd)  Sbict  Dom  5.  SWcr. 

1848  üon  feinem  ©ater,  ber  fdjon  16.  3uni  ftarb,  jutn  2Ritrcgeutcn  ernannt  warben  mc. 

(©.  $effen»$armftabt.)  ©eine  ©entaljÜn  oerlor  er  1862  unb  oerntählte  ftd)  bann  tiyi 

einmal  1868  in  morganatifdjer  <gr)c  mit  Stfagbalene,  ftreiin  *on  §od)fiäbten.  Cr  ftarb  13.  3ir 

1877  im  ftürftenlager  $tt  ©eeheim  unweit  Jugenheim  in  ber  ©ergftrafsc. 

gllbttig  IV.,  ©ro&fjeqog  öon  Reffen  feit  13.  3uni  1877,  geb.  12.  ©ept.  1837,  Seh 

be«  feinem  ältern  ©ruber,  bem  ©rofefjerjog  Subwig  III.,  um  tautn  jwei  SWonate  im 

üorau«gegangencn  Crimen  Äarl  üon  Reffen  unb  beffen  ©cma^lin  Slifabett),  etucr  Xodjter  bri 

^Jrinjen  2Btlf)etm  oon  Greußen,  £>heim«  be«  ftaifer«  2öilhelm.  Gr  erhielt  feine  Crrjtetymf 

imb  ben  Unterricht  gemeinfam  mit  feinem  1838  geborenen  ©ruber  Reinritt)  unter  Rührung  bd 

nachmaligen  (Sencral«  oon  ©rolman  unb  be«  fpätern  JDberfdjulrath«  ©eder  ben  Hbftdjtcn  feine 

Gleitern  cntfpredjcnb.  On  feinem  16.  Oar)re  trat  er  in  ba«  r)cff-  Militär  ein,  unb  befudjte,  all 

er  ba«  18.  Lebensjahr  erreicht  hatte,  bie  Uniüerfttäten  ©iejjen,  ©Otlingen  unb  Sonn,  um  ftaat* 

U)tffenftt)aftlid)e  ©orlcfungen  ju  hören.  9?adj  zweijährigen  ©tubien  nat)m  er  feine  mitttärif<fce 

Laufbahn  wieber  auf.  9lm  1.  Üuli  1862  oerraä^tte  er  fleh  mit  ber  tyrinjeffin  fcliee  (get. 

2Ö.  Slpril  1843),  ber  Xodjtcr  ber  Äönigin  ©tetoria  oon  (Großbritannien.  Hm  £cutfdjen  Scrtejf 

oon  1866  nahm  er  al«  (Sommanbcur  ber  2.  heff.  Onfantericbrigabe  tljeil,  unb  übernahm  naü 

bem  5riebcn«fd)luffe  unb  Slbfdjluffe  ber  SHilitärconoention  mit  Greußen  ba«  CEommanbo  ber 

Ijcff.  Dioifton.  ©ett  biefer  3eit  trat  er  mehr  in  beut  öffentlichen  Leben  herüor.  Stn  ber  ©pi$e 

biefer  ®iuifton  nahm  er  an  bem  3)eutfä>5ran$bTtfchen  ftrieg  oon  1870—71  tt)cit. 

^uöfflifl,£bnigber9?ieberlanbc  1806—10,  f.  ©ona  parte  (Lubwig,@raf  oon  <Saint«Lea;. 

i*ubtt)ig  ber  ©pringer,  Lanbgraf  oon  Ihürm9en  1°&6 — 1123,  ©oh«  Liibnnq'«  tti 
©artigen,  ift  au«  ben  mittelalterlichen  Ueberlieferungen  burd)  feine  mcrfwttrbtgen  (Svlcüniffe  bt* 

turnt.  G«  hötte  flt*)'  f°  lmr^  berichtet,  bie  ̂ faljgräftn  Slbelfjeib,  bie  ©emahlin  be«  ̂ fol^graffc 

iSiiebrich  üon  ©achfen,  in  ben  ritterlichen  unb  tapfern  Lanbgrafen  Oerliebt,  unb  biefe  9?etgua; 

blieb  nicht  unerwibert.  Um  ftd)  be«  tätigen  Ocmabl«  ju  entlebigen,  üeranlafjte  bie  ̂ faljgräftä 

beu  ©eliebten,  mit  ihrem  üttanne  auf  ber  Oagb  ©treit  ju  fuchen,  unb  bei  biefem  Slnlafj  fasi 

ber  ̂ Jfaljgrnf  ben  Tob.  L.  ̂eiratr)ete  nun  Slbelheib;  aber  bie  9?adje  ber  ©ermanbten  be«  et' 

morbeten  ̂ pfaljgrafcn  bewirf te,  ba§  ber  ßaifer  bie  ©lutfdntlb  ftrafte  unb  ben  Lanbgrafen  auf 

bem  ©chloffe  @iebid)cnflein  bei  $a(Ie  gefangen  fcfcte.  SBon  hier  au«  erlangte  8.  burdj  einen 

fiitmen  ©prung  in  bie  ©aale  feine  ftreiljcit,  warb  jWar  wieber  gefangen,  aber  fpäter  lo«gelaffea 

unb  fühnte  feine  Stljat  burd)  fromme  Stiftungen.  Gr  warb  ber  ©rünber  ber  Älbfter  langer' 

häufen,  SBeifjenburg  unb  Sßeinharbfibrunn  unb  trat  in  ba«  letztgenannte  felbft  al«  3)?öndj  ein. 

i)ort  ftarb  er  1123.  ©o  bie  alte  Ueberlieferung,  welche  nur  in  ihrem  erften  Xijtilt  auf  i^at« 

fachen  beruht.  3lu«  ber  fidbd  üon  bem  rettenben  ©pntnge  fcheint  allein  ber  erfl  fpät  oor» 

fommenbe  ©cinante  entftanben  ̂ u  fein,  welchen  man  bann  wieber  ohne  @runb  in  einen  ©airer, 

Salicus,  umgebeutet  hat.  «I«  ?anbgraf  nahm  ?.  eine  nidjt  unbebeutenbe  ©tctlnng  ein,  war  in 

bie  thüring.  gehben  unter  Heinrich  IV.  oerfloa)ten,  flanb  in  ben  Stampfen  jtuifct)cn  Seaifer  uni 

^apji  meift  auf  ber  ©eite  be«  erlern  unb  ließ  fid)  erft  unter  Heinrich  V.  ̂ ur  fädjf.  Partei 

hinüberziehen.  Slua)  i^  er  ber  Gvbaucr  ber  SBartburg  (f.  b.). 

^UbUJtn  SBtl^eim  I.,  2Jcarfgraf  oon  ©aben«©abcn,  einer  ber  au«gejeidjnetften  ©enerale 

feiner  3eit,  ber  ©ot)n  be«  Grbprinjen  ̂ evbinanb  SWarimilian  unb  ber  ̂ rinjeffmi'uifetehriftiane 

üon  Carignan  unb  ber  (Sittel  be«  SWarfgrafen  Silljclm  I.  Oon  ©aben»©abcn,  würbe  in  <ßaril 

8.  ?lpril  1655  geboren  unb  oon  £ubwig  XIV.  au«  ber  Xaufe  gehoben,  ©eine  erften  5erieg«« 

btenfte  tljat  er  unter  3J?ontecuculi  gegen  Tttrenne  in  bem  Srtbjuge  im  (Elfafe.  Äuth  al«  ber 

£crjog  oon  Lothringen  an  9)?ontecttculi'«  ©teile  getreten  war,  behielt  er  unter  biefem  ein  (Font* 
ntnnbo.  9?ad)  bem  ̂ rieben  oon  9Zimwegen  fehrte  er  1678  nach  ©oben  jurürf  unb  tibernar/m, 

ba  fein  ©ater  bereit«  1669  oerftorben,  an  feine«  1677  üerftorbenen  GJrofjOater«  ©teile  bie 

Regierung.  Äl«  1683  ber  ftrieg  gmifdjen  Ocfterreich  unb  ber  Xürfei  au«brach,  warf  er  fto} 

mit  einem  5Erttppcncorp«  nach  2Bicn,  unb  al«  bie  ©tabt  burd)  ben  #erjog  üon  Lothringen  unb 

bttveh  ben  Sönig  üon  'polen,  ©obieffi,  entfernt  war,  errang  er  mehrfache  ©ortheile  über  bie  ge» 
fdjtagcnen  dürfen.  (Sr  erhielt  t)ievauf  ben  Dbcrbefcl)!  an  ber  2)onau  unb  fchlug  bie  lürfen 

24.  ©ept.  1689  bei  Wiffa  unb  19.  «lug.  1691  bei  ©alanfemen.  3m  0. 1693  würbe  it)tn  ber 

Oberbefehl  Uber  bie  9?eich«armce  in  2)eutfd)lanb  gegen  bie  ftranjofen  übertragen;  er  nahm 

^etbelberg  wieber  unb  ging  fobann  nach  ßngfanb,  um  ftch  mit  bem  Äönig  Söilhelm  wegen  ber 

5tneg«untemehmungen  gegen  granfreich  3U  üereintgen.  ftach  Eröffnung  be«  Selbjug«  int 

jähre  1694  fiel  er  in  ba«  (Slfafj  ein,  wo  er  bie  2Bad)famfcit  be«  ̂ er^og«  üon  üorge«  täuf(r)te. 

Digitized  by  Google 
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3  m  <2>panifd)cn  Grbfolgefriege  befestigte  er  bie  faiferl.  unb  9?cid)fiarmee  uitb  eroberte  1702 

utgeadjtet  be«  tapfern  SBtberftanbe«  Jonbait  (Sein  latent  in  ber  33efeftigung«funft  bewährte 

er  buref)  bie  Stillegung  ber  berühmten  Pinien,  bie  ftdj  öon  bem  ©djivar^tootbc  bi«  ©tollfjofen 

au  ben  SRtjein  au«bcf)nten.  Gr  ftarb  $u  Üinftatt  4.  3an.  1707. 

i*ttbti)ig  (3of.  ̂tut. )  f  Gqtjerjog  öon  Defterretd) ,  jüngfter  ©ruber  be«  tfaifer«  ftranj  L, 

geb.  gu  glorenj  13.  $cc.  1784,  wibmete  fiel)  früljjeitig  bem  9tfilitärbienjte  unb  ftanb  fcfjon  in 
bau  fjelbjugc  öon  1809  an  ber  ©pitje  eine«  öjkrr.  Iruppencorp«,  mit  welchem  er  aber  in  ber 

<2d)tüd)t  bei  Abensberg  20.  April  Don  Napoleon  geflogen  mürbe.  Sil«  er  hierauf  ba«  Gom* 

itianbo  öcrlor,  menbete  er  fid)  mit  Gifer  bem  ©tubium  ber  matljematifdjen  unb  9c*aturwiff  en- 
tsaften ju  unb  tnadjte  jur  Grwciternng  feiner  Äenntniffe  Weifen  burd)  Gugtanb  unb  einen 

großen  £t)ctl  be«  Gonrinent«.  9?acf)  bem  £obe  be«  fjelbjeitgmcificr«  doHorebo^angfetb  würbe 

"er  1822  junt  ©eneralbirector  ber  Artillerie  ernannt,  ftadj  ber  Sljronbefteigung  feine«  Neffen, be«  Äaifer«  ftcrbinanb  I.,  war  f.  1835  Gljef  ber  au«  bem  Grjljerjog  ftranj  Äarf,  bem  dürften 

^IRetternid)  unb  bem  ©rafen  tfolowrat  jufammcngefe$ten  ©etjeimen  ©taat«conferen3.  3n 

btefer  ©tcllung  bewie«  fiel)  ber  Grjfjeqog  a(«  jäfjcr  Vertreter  be«  ©tabilität«ftiftem«.  ©egen 

if>n,  ber  mit  bem  ̂ Urflen  EHettcrnid)  at«  ber  cinflttjjreidjfte  Iräger  ber  alten  <ßolrtif  galt, 
luanbte  ftd>  bc«tjalb  auef)  t)auptfäd)lidj  bie  Grabung  in  ben  SHärjtagen  öon  1848.  (Seit  biefem 

3a§re  lebte  er  in  3urücfge$ogcnt)cit  unb  fiarb  21.  $cc.  1864  ju  Sagten. 

SubtDtg  (Sriebr.  Gt)rtftian),  gewöljnlid)  2oui«fterbinanb  genannt,  $rinj  öon  Greußen, 

mürbe  18.  5coo.  1772  geboren  at«  ber  ©ofjn  be«  ̂ rin^cn  fterbinanb  öon  Greußen,  be«  S3rn» 

bcr3  ftriebrid)'«  b.  ©r.  Sei  öortrefflidjer  Att«bitbung  feine«  ©eifle«  burd)  franj.  Grjier)er  unb 
£efjrer  bernadjläfftgte  man  ganj  bie  Söitbung  feine«  Sjiarafter«.  Gr  lebte  fetyr  ercentrifet)  unb 

bewegte  jty  ötel  in  tfünfilcrf  reifen,  ftür  ben  tfrieg  entflammt,  folgte  er  1792  bem  §cere  an 

ben  $tf)ein,  wo  i|n  fein  UngefUun  wieberljolt  in  ©efaljr  braute.  93or  flttainj  erftürmte  er  au 

ber  ©pi(je  feine«  Regiment«  bie  SBerfdjanjnngen  bt'i  Satybaä) ,  wofür  er  jum  ©cneralmajor 
beförbert  würbe.  9cadj  bem  ̂ rieben  öon  1795  jum  ©enerallicutenant  ernannt,  befchäftigte  er 

ftd)  wieber  bnfjcim  mit  ber  ftuitft,  namentlich  mit  Sflufif,  tag  aber  audj  galanten  Abenteuern  ob. 

*öet  fetner  entfdjicbenen  Abneigung  gegen  ftranfreid)  tonnte  e«  nid)t  festen,  baß  bie  friegerifd) 
qeflnnte  Partei  1806  if>n  $u  tfjrcm  ©ortfütjrer  wäljlte,  unb  baß  ber  ̂rinj,  geflutt  auf  bicfclbe, 

ttidjt  ofjne  (ginfluß  auf  bie  Jhieg«ernämng  blieb.  (Sr  erhielt  1806  ben  ©efe^l  über  bie  8000 

Wlann  flarfe  Aoantgarbe  be«  ̂o^ento^e'fa^en  (5orp«,  mit  wetdjer  er  öorfid^tig  über  ben  $f)ü- 
vingerwatb  öorrüden,  jeboeb,  jebe«  ©efed^t  öermeiben  fotlte.  AI«  t^m  jeboer)  ein  jweimat  über* 

(egener  ̂ einb  10.  £)ct.  bei  ©aalfelb  entgegenrüefte,  na^m  er,  flatt  fta^  juriidju^ielien,  ben  Äampf 

an,  ber  mit  ber  faft  gänjtidjcn  55ernitt)tnng  feine«  CForp«  enbetc.  ©r  fiel  nad)  tapferer  ©egen* 

web,r  im  £anbgcmenge.  Gin  Denfmal  würbe  ifmt  10.  JDct.  1823  bure^  feine  <Seb,mefhr,  bie 

t^ürfiin  Wabjiwill,  auf  bem  Kampfplätze  bei  bem  fleincn  Orte  2BöI«borf  errietet.  5Jgl.  ̂ annt) 

i'ewalb,  «^rin^  ?.  ̂ erbinanb»  (2.  Aufl.,  3  93be.,  S3erl.  1859).. 
Subtt)ig  (Äarl  griebr.  Sßilf).),  einer  ber  namhafteren  beutfa^en  ̂ J^potogen,  geb.  29.  $ec. 

1816  ju  üßi^en^aufen  im  ̂ efftfe^en,  befud)te  ba«  ©nmnafium  in  $>anau  unb  wibmete  fieb, 

bann  ju  SWarburg  unb  (Erlangen  mebic.  ©tubien.  3m  0.  1842  §abilitirte  er  ftd)  al«  ̂ 3riöat- 

bocent  ju  Harburg,  wo  er  angleid)  aud)  ̂ Jrofector  würbe  unb  1846  bie  au§erorb.  ̂ Jrofeffur 

für  öerglcid)cnbc  Anatomie  crljiclt.  3m  3.  1849  folgte  ?.  einem  Stufe  al«  orb.  «ßrofeffor  ber 

vJ3f)ttftologic  unb  Anatomie  naa^  3ürid),  bod)  öerliejj  er  bereit«  1855  biefe  Uniöerfttüt,  um  bte 
^rofeffur  für  ̂ßljtifiotogic  nnb  p^nftol.  ̂ 3f)öftf  am  3ofepljtnum  in  S33ien  ju  übernehmen.  S5on 

sißien  rtcbcltc  er  Djlevn  1865  naeb,  ?eipjig  über,  wo  er  feitbem  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^nftologic 

mit  beftem  Grfolgc  wirft.  ?.'«  jaljlrcid)e  anatom.'pljöftol.  Unterfiidjungen  ftnb  auögeacia^nct 
bure^  Originalität  ber  ©ebanfen  unb  eine  ftreng  folgerechte  25urd)fütjrung  berfelbcu.  (Einige 

feiner  Arbeiten  Imben  cpodjemacb,enb  gewirft,  ©o  wie«  unter  anberm  0.  ben  Ginfluß  ber 

Jieröen  auf  bie  ©peidjetfecretion  nacb,.  Gr  faßte  ferner  bie  $arnfccretion  al«  eine  Filtration 

uon  ÜBlutflüffigfeit  in  ben  Bieren  auf  unb  fiteste  bie«  bureb,  öiete  ̂ Beobachtungen  ju  erweifen. 

V!.'*  Untcrfudc)ungen  über  bie  S3lutgafe,  bie  $>er$bewegung  unb  über  bie  Jümphwege  unb  bic 
Vqmpljbilbung  b,abeu  cbcnfaH«  fct)r  anregenb  gewirft,  ©ein  ̂ auptwerf  ifl  ba«  «?cl)rbuch  ber 

^fiologie  beö  ̂ cnfdjen»  (2  SBbe.,  $>eibelb.  1852—56;  2.  Aufl.,  2  S3bc.,  1857—61). 

Bafjtretdje  Arbeiten  öon  i^m  ftnb  in  mebic.  Sadjjeitfdjriften  unb  in  ben  feit  1866  jährlich  er» 
[d)eütenben  «Arbeiten  an«  ber  pfjtiftof.  Anflatt  ju  Ceipjig»  enthalten. 

Subtttg  (Otto),  namhafter  beutfdjer  5)id)tcr,  geb.  11.  ̂ ebr.  1813  ju  Giöfelb  im  ÜKeintngt« 

fc^en,  jeigte  früt)3citig  Neigung  für  SWnftf  unb  ertjielt  burd)  ben  ̂ erjog  öon  2Heiningen  bic 
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2JUttet,  um  ftd)  in  Seipjig  unter  3flenbel«fohn«5öartholbt)  fünfUerifö  ju  Silben.  Ämfi.-I 

3ufälte  madjten  it)m  jcbod)  bic  Sluäübung  bcr  muftfalifdjcn  flunft  unmöglich,  foba§  c  :! 

genötigt  fah,  ber  Doufunft  ju  entfagen.      lotbmctc  ftd)  Inerauf  erft  in  feiner  £cimat,  \A 

in  Zeigen,  fett  1855  ju  Dreöben,  wo  er  ftd)  hQU$lid)  nieberließ,  poetifdjeu  SIrbeiten  sab 

gcfjenben  äftf)etifdjen  Stubien,  befonberö  über  Shafipeare.  9Jadj  einem  faft  lebcne^äsg— 

<Sied)t()um  ftarb  er  25.  ftebr.  1865  ju  Dreöben.  ©einen  9?uf  al«  Dichter  begrünbete  t. : 

ben  beiben  £rauerfpielen  «Der  ßrbförfter»  (2pj.  1853)  nnb  «Die  ÜHaffabäer»  (i'v\- 1^ 

bie  namentlich  auf  bem  wiener  #ofburgtheatcr  üielen  58eifafl  fanben  unb  fiel)  auf  bem  3?cpf.i. 

erhielten.  $tcrju  famen  in  ben  folgenben  Oatjren  bie  Gelungen  «  .Broticijcn  <£>trntnc 

Grbe»  (ftranff.  1856;  4.  Slttfl.,  Söcrt.  1874)  unb  «Sfjürtnger  Naturen»,  üon  beneu  jeboi 

ber  erfte  £f)cil,  «Die  £>eiterctl)ei  unb  iljr  Sibcrfptel»  (3ranFf.l857;  3.  Äufl.,  23erl.  1874 ; 

thüringer  Dorfgefchid)te,  erfaßten.  9tod)  S.'ö  lobe  gab  £>et)brid)  feine  «Shafcfpcare*Stn.s 
(Vp$.  1871)  unb  feinen  9?ad)laß  (23b.  1,  «Sfi3$en  unb  Fragmente»,  ?pj.  1873)  l)erauS.  ; 

«©efantmelte  Utferfc»  erfd)iencn  in  üier  Söänbcn  (Söerl.  1870).  ¥113  Dramatifer  gehört  S  : 

9ftd)tuitg  .^ebbcl'ö  an.  ßr  neigt  $um  Großen  unb  23übcn  unb  t)at  namentlich  im  «Grbfär. 

ein  ftaimlieitgcutälbc  gefdjaffen,  in  tueldjcm  ba8  Schagen  bcr  Offlanb'fdjen  Obuttc  einer 
unb  erfdjütternben  Dragif  tuctdtjt.  Die  Sljavaftcrifttf  in  beiben  Dramen  ifl  marfig  unb  ;c 

mit  Hinneigung  jum  ̂ araboren,  bie  Sprache  üon  fräftiger ,  oft  granbiofer  £Ulblict)fett, ' 
otjue  Hnmutt)  unb  Sdjönfjeit.  93on  feinen  (Stählungen  befunbet  «Swifdjcn  Jpiuiinel  unb 

jmar  eine  große  ©cwalt  bcr  <ßfjantafte  unb  erhält  ben  £efcr  in  einer  forttoährenbcn,  faft.- 
heimlidjen  Spannung;  allein  fie  jeigt  and)  bie  Vorliebe  bc8  Dtd)tcr3  für  baö  Q>tfudjtc  1 

Slbnormc.  $gl.  ©ottfcrjall,  «Porträt«  unb  Stubien»  (53b.  5,  £pj. 1876). 

^ltbinigßuurg,  bie  jnmte  9?efibenj  beö  Königreich«  SBürtemberg,  im  9?ccfarfrcif  e,  14£i- 
üon  Stuttgart,  an  ber  2ßürtcmbcrgifd)en  Staat$bal)n,  ift  Si(j  ber  ftreiSregieruttg,  bcr  Qnc 

fuperitttenbenj,  eine«  Cberamt«,  eines  DbcramtSgeridjtö  unb  eine«  StautcralaintS,  fjat  ̂  

(Straßen,  fteben  öffentliche  ̂ lä^e,  ad)t  £t)ore,  brei  Slivdjcu,  ein  Styceum,  eine  9tea(anftalt,  r 

gewerbliche  5ortbilbuugSfcr)ule,  eine  gute  ̂ riüatcrjichuugSanfwlt,  eine  höhere  SöetfterfA- 

eine  GrjtcljungSauftalt  für  arme  oerlaffene  Äinbcr  (bic  $carl$f)öl)e,  früljer  9)?atl)ilbenffc|t,  r 

bunben  mit  einer  Diafoncnanftalt),  eine  iltnbcvanftaU,  eine  Slugeufünif  unb  ein  grope«  3*- 

ljau$.  Daß  pradjtüotle,  aber  un6etool)nte  fbnigl.  Sd)loß  cnttjält  400  3i«»ncr,  eine  ttacti.'-- 
galerie  mit  ben  53ilbern  oder  lüüvtcntb.  9fegeuten  nebft  einem  großen  Üfjeilc  itjicr  Oemat;lüi:n. 

einen  9iittcr=  ober  £)rbenßfaa(,  eine  Drbcnflfapeflc,  eine  ®emälbegalcvie,  ein  2;i)catCT''' 
ehemaligen  t^eftinfaat  unb  bie  fitrftl.  ©ruft.  DaS  Sdjloß  ift  umgeben  oon  rei^enben  öfanc 

anlagen,  in  benen  ftet)  bic  fiinftlidjcn  9iutnen  ber  Gniidjöburg  bepnben.  Die  Haftanicn^  r 

SinbenaQeen  ftnb  eine  Haupt^ierbc  ber  Stabt.  2luf  bem  Sncöljof  erinnert  ein  fd)üitcä  Ärte:" 

bcnfmal  an  ben  CDeutfct) - ^raitjöfifdjcn  Äricg  üon  1870—71.  Die  14,709  (5.  (1875)  nnL- 
halten  Zud);  ®olbrat)men«,  Uljren',  öorfet«,  Stechwaaren«,  Drahttoaaren*,  Cichorien-,  JDrf 

unb  ̂ ianofortefabrifen,  2Bebereien  unb  ̂ Bierbrauereien.  ?.  rottrbe  1706  üon  $er$og  Gbert: 

Subluig  erbaut  unb  ifl  ber  ©eburtSort  oon  Daöib  Strauß,  (5b.  ÜHörife,  Ouftinuö  Äemctix 

%x.  S3ifd)er.  3n  ben  Umgebungen  ftnb  bie  ?uftfd)löffer  ÜJUnrepoö  an  einem  fitnfilidjen^' 
mit  ©artenanlagen  unb  brei  Unfein,  baö  Saooritenf  chloß  an  ber  Straße  nad)  9)?arbadjr 

großem  ̂ arf  unb  bie  So  Ii  tu  be  mit  fdjönem,  1763  angelegten  Schloß,  unb  ̂ ohena«pcrg  (f.^ 

«gl.  ̂ eitlc,  «SBürtemb.  £uftfd)löffcr»  (53b.  1,  9Bürjb.  1846). 

£llt)tDig$h(l|eit,  Stabt  im  bair.  9tcgicrungöbe5irf  9tfjcinpfalj,  am  linfen  Ufer  beö 

Manheim  gegenüber  unb  mit  biefem  burd)  eine  @i|'enbal)nbrüde  unb  eine  Dampffähre 
bunben,  an  ber  ̂ Jfäljifdjcn  ̂ ubwigSbahn,  njar  früljer  unter  bem  tarnen  9tl)ciufd)anjt  ̂  

Üörütfcnfopf  bcr  ehemaligen  ̂ eftung  Manheim,  bi«  Äönig  Jubtoig  I.  im  Slpril  1843  bem 

ben  Warnen  £.  ertheiltc,  bcr  1859  jur  Stabt  erhoben  tmtrbe.  Dicfelbc  gät>tte  1864  erft  39H 

bagegen  1875  fdjon  12,093  (2.,  ift  Stfe  eine«  Janbgcricht«,  eine«  Ha«PtjoaamtS,  ber  DirectX 

bcr  sj3fä(jifchen  öifenbahnen,  ber  Dtrcction  ber  S3aivifchcn  Dantpffd)leppfd)ifffahrtSgcfcDfdian 

einer  Filiale  bcr  fönigl.  33anf  in  9fürnberg,  unb  einer  folgen  ber  Hnpothcf«  unb  SBechfe^' 
in  9)iünd)cu  unb  hat  eine  ferjöne  fatl).  flirdje  öon  ̂ übfeh  nnb  eine  proteftantifche  üon  5?eit 

fetjöne*  ©cbättbe  ift  auch  oaö  Dircctionögebäubc  bcr  ̂ fäljifchen  (Stfcnbahn  üon  Weurettl^' 
S.  ift  ber  bebcutenbfie  $aubel«plat}  bcr  ̂ falj  unb  hat  gabrifen  für  Slnilin,  Soba,  Schw^ 

fäure,  Sllautt,  Dünger,  ?cim,  Äimptootlc,  pharntaccutifche  Präparate,  Ocl,  SBcinftcin,  Saggos?. 

SKatj  u.  f.  ro.,  fowie  ein  Dampf fögetoer!  unb  eine  Slctienbrauerei.  $itx  fanb  15.  3um* 
ein  ©efed)t  jwifchen  Greußen  unb  iöabenfcrn  jhtt. 
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SubtoigÄfaiial  Ijcißt  ber  Äanal  jur  SBcrbinbung  ber  Donau  mit  bcm  9?f)ein.  Sdjon  Äarl 

.  @r.  fjatte  bic  3bce,  ben  3J?ain  burdj  bie  SUtniüljl  mit  ber  Donau  ju  oerbinbcn,  aber  erft 

önig  Subwig  I.  oon  Söaicrn  öerwirflidjte  biefclbe  1836 — 45  nadj  bcm  Gntwurf  be«  Cber 
auratlj«  oon  ̂ cdjuiann.  Der  ftanal  nimmt  feinen  Anfang  bei  tfetfjeim  an  ber  Donau,  füf)rt 

u3  ber  fduffbar  gemad)ten  Slltmüljt  aufwärt«  bi«  Dictfurt,  bann  gegen  Horben  über  ftüru* 

erg  unb  läng«  ber  SKcgnity  nad)  Bamberg,  öon  wo  bie  Sdjifffafjrt  in  ben  2)fain  gefjt.  Gr  er- 
cid)t  feinen  Ijödjften  $unft,  179,23  9)?t.  über  bcm  SRainfoiegel  unb  59, ?3  Ü)?t.  über  bcm 

Donaufpicgcl,  beifiicbling«l)of.  2luf  feiner  Sänge  oon  178ÄÜom.  jäljlt  ber  itanal  lOOtfammcr- 

3)(eitfeu,  bereu  jebc  45,ss  9)?t.  lang  unb  4,c4  SD?t.  breit  ift  unb  auf  33  3Jit.  ein  3ft>ifd)cntl)or 

at,  ba  bie  ganje  Sänge  nur  für  bie  39aul)ot$f<f|iffc  benufet  werben  fofl.  Der  ßanal  burd)fd)ueibct 

ie  9iürnbcrg=$ürtf)cr  Gifcnbal)u  unb  wirb  burd)  eine  43,s  ÜJit.  tauge  S3rüde  über  bie  ̂ cgnifc 

jcleitet.  ©egen  SlnfdjwcUungen  ber  SBaffcrmaffe  ift  er  burd)  100  Durdjläffe  gcfdjüfct; 

12  93vürfcn  führen  iljn  über  ̂ lüffe  unb  SBädje.  Die  großen  Hoffnungen,  bie  man  auf  biefen 

tanal  fc^te,  (jaben  fid)  jebod)  uidjt  erfüllt;  im  23ubgct  für  187G  mürben  bie  Ginnafjmen  oom 

h  auf  180,833,  bie  Stoftcn  beffclben  aber  auf  328,420  Warf  bcrcdjnct. 

yilbüJtgöUcb,  ein«  ber  widjtigften  unb  poctifd)  wcrtfjooHften  (9cbid)tc  au«  ber  altfjodj* 

»eutfdjcn  3«it,  eine  $erf)errlid)ung  be«  Sieg«,  ben  ber  weftfränf.  Äöuig  Subwig  III.,  ein  Solju 

?ubruig'«  bc«  Stammler'«,  bei  Saucourt  in  ber  $icarbie  3.  Slug.  881  über  bie  Normannen 
:rfod)t.  ÜBMemol  in  üolf«mäßigem  Done  gcbidjtet,  mar  bod)  ber  $crfaffcr  jcbcnfaU«  ein  @cifr« 

.icfjcr,  ob  ber  gelehrte  ̂ ucbalb  in  ©t.»9lmaub,  ift  ungewiß.  Hcrau«gcgcbcn  würbe  ba«  @cbid)t 

^uerfx  oon  Sdu"lter  (Strafft.  1696)  in  fef)r  oerberbtem  2crt  nad)  einer  2lbfd)rift,  bie  9Ra6i0ou 
oon  ber  £anbfdnift  genommen  fjatte.  Diefe  galt  lange  für  ocrlorcn,  biö  $offmann  oon  fallet«' 

leben  fle  511 33alcucienuc«  wieber  ouffanb  unb  au«  tfyf  ba«  Öcbidjt  in  ben  oon  iljm  unb  2£iü*eiu« 
fycrauögcgebencn  «Monumcnta  Elnonensia»  (Öent  1837)  in  treuem  $lbbrud  befannt  madjtc, 

au«  beut  fid)  aud)  ergibt,  baß  c«  uidjt  burtfjgcljenb«  au«  Strophen  oon  oicr  3cileu  befteljt,  fon» 
bern  baß  fid)  neben  biefen  aud)  Strophen  oon  fedj«  feilen  finben.  Diefcr  Umftanb  madjt  aber 

ba«  Sieb  nod)  $u  feinem  Seid)  (f.  b.),  benn  ba  bie  £anbfd)rift  nid)t  erfte  ̂ lufjcidjnung  ift,  fo 

fönnen  lcid)t  einige  £t\Un  aufgefallen  fein.  Da«  S.  ift  in  ben  altbeutfdjcn  Sefcbiidjern  bon 

Sßacfcrnagcl,  Sd)abc,  Äurj  u.  f.  w.  abgebrudt,  cbenfo  in  SJtütlenljoff'ö  unb  Sdjercv'«  «Dem** 
wittern  beutfdjcr  ̂ oefie  unb  ̂ rofa  au«  bcm  8.  bi«  12.  Oal)rl).»  (Söcrl.  1804;  2.  Stufl.  1873). 

^UbHHflÖlllft,  frcunblidje  Stabt  im  (Mroßfjcqogtljum  Werflcnburg-Sdrtuerin,  35  ftilont. 

filblid)  oon  Sdjmcrin,  au  ber  23ertin*$amburger  (Sifcnba^n  unb  bcm  oon  ber  (Slbe  abgeleiteten 

Vubwig«luftcr  Jfanal,  jät)tt  (1875)  G005  Gt.,  f)at  fdjnurgerabc  Straßen,  meift  maffioe 

Käufer,  mel)rcre  5'abvifen,  eine  9?eat»,  eine  Crt«*  nub  oicr  ̂ riüatfd)ulen,  ein  Daubfhuutucn= 

inftitut  unb  ift  bie  $wcite  ober  «Sommemfibcnj  be«  ®roßf)crjog«.  H^jog  Subwig  II.  (1746 — 
56)  legte  ben  Ort  an  Stelle  be«  Dörfd)cn«  itlcinow  au,  ber  1756  $ur  5Kcftben3  uub  1792 

jum  2)?arftflccfeu  mit  befonberer  03crid)t«bavfcit  cvflävt  würbe.  %m  1.  3uli  1876  würbe  8. 

jur  Stabt  crljobcn.  Der  ©laujpuuft  oon  S.  ift  ba«  1772 — 79  in  cbclm  Stil  erbaute  9?c- 

fibenjfd)lo§  mit  reijeuben  Öavtcn=  unb  ̂ arfaulagcn  uub  einer  oon  bcm  Sianal  gebilbeten  (5a«= 

cabc  oon  2—3  Wlt.  breiten  DoppclfäUen.  Der  ̂ alafl  bilbet  ein  länglidje«  33icrccf  oon  80  «D?t. 

l'änge,  ift  ganj  mit  pirnacr  Saubftein  oerfleibet,  mit  einer  CMemälbcgalcrie,  Sammlungen  üou 
flaw.  ̂ lltcrtljiiniern  u.  f.  w.  auflgeftattet.  Der  Sd)loßgartcn  enthält  oicle  ftio«f«,  fiinftlidjc 

ytuinen,  ein  Sdjwcijcrljau«,  jWti  2)iaufoleen,  ba«  foloffalc  Denfmal  bc«  ̂ >erjog«  Snebrid) 

u.  f.  w.  2liißerbem  fmb  bcmerfcn«wert()  ba«  ̂ rinjenpalai«  unb  ber  fog.  ̂ uiujengartcn  mit  bei 

58egräbnißfapelle  be«  1819  ocvftorbcncn  Srbgroßljcrjog«  griebrid)  Vubwig  uub  feiner  crflcn 

(^cmaf)lin,  ber  ©roßfürftin  £cleua  fiarlowna  (geft.  1803),  bie  lutl).  $offird)e  in  ßorm  eine« 

griea^.  Xcmpcl«,  mit  beut  großen  ©ranitfarfopfyag  be«  ̂ )ev,nocjÖ  f^riebrief)  unb  einem  SKiefeu* 

altarblatt,  bic  großljer^ogl.  SBilla  Öuflaoa  in  einem  großen  (harten,  unb  ba«  Stift  58ctl)lc^cut. 

ÜUCfl,  "i)3aß,  eine  9  Siiloni.  lange  Sd)lud)t  jwifdjcn  ben  (leiten  SBänben  bc«  Dänncngebirg« 
unb  be«  Hagcugcbirg«  eingezwängt,  liegt  518  50it.  über  bcm  9J?cere  im  öfterr.  Hajogtfjuni 

Saljburg,  16  ftilom.  füblia)  oon  £>aü*eiu.  Der  Gngpaß,  oon  ber  Saljadj  burdjgcbrodjcn,  ift 
an  mcljrcrn  Stellen  fo  eng,  baß  er  nur  für  ben  ftluß  9iaum  bietet  uub  bic  Straße,  weldje 

burd)  bic  Sd)tuc^t  oon  Solling  nad)  Herfen  füljit,  tljeit«  in  ben  Reifen  eingcljauen,  t^eil«  oon 

Söalfcn  getragen  über  bem  Smffc  angelegt  werben  mußte.  5lm  nörbl.  Gingange  liegt  in  ber 

öftl.  gelßwanb  ba«  fleinc  ̂ )ö()tcufort  Äroatenlod),  fo  genannt,  weil  c«  1742  oon  Äroatcn  be« 

fefet  loar.  Der  ̂ |3aß  würbe  1809  lange  oon  wenigen  Dirolern  unter  ̂ Sater  Ha«piugcr  gegen 

eine  bebeutenbe  franj.  unb  bair.  Ucbcrmaa^t  mit  Grfotg  Oert^eibigt.  ̂ Örblid)  oon  ber  Sd)lud)t 
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liegen  bie  a£)efen»  bcr  ©aljadj,  ftelSblödc,  öon  einem  otten  ©crgfiurj  ̂ errüljreai,  b 

welche  fidtj  bie  <So(jad)  2  fliloin.  lang  iljren  ©eg  gebahnt  f>at. 

Xllfft  ($an«),  berühmter  23ud)bruder  unb  93ud)l)ä'nblcr  $u  Wittenberg,  geb.  1495,  etc 

ein  wanbcrnberSBudjbrutfcrgefclIc,  ber  öon  bem  ̂ 3rior  be«&ugufUnerflofterä,  GEberljaxb  $r,"r: 
batb  Qiertyn,  balb  borten  gefefyicft  Horben  mar,  um  Heinere  2)ru<fe  au«jufüf)ren,  be<jr~ 
1525  eine  eigene  SDfficin;  bicfclbe  erhielt  aber  crfi  SBebeutung,  al«  Sutrjer  Üjm  1534 

Ü>ru<f  feiner  beutfdjen  ©ibelüberfctjung  anöcrtraut  hatte,  Wctd)c«  SBerf  er  fcfjon  1541 

itnb  1546  in  fdjnelt  aufeinanberfolgcnben  Auflagen  wicberljolen  mußte.  2J?an  nannte  ite 

halb  öorntg«weife  ben  «Sibelbnufer».  Äud>  ben  £>rucf  ber  $au««  unb  StircrjenpoP?  - 

aitberer  feiner  ©djriftcn  übertrug  tr)m  Sutfjer,  woburdj  ficf)  fein  ©cfdjäft  einer  ungrr 

litten  §tyt  hob  unb  ihm  ein  große«  Vermögen  unb  Änfeljen  üerfdjaffte.  <£x  bcflcib«; 

1550  an  ba«  Umt  eine«  9tatl)«hcrrn  unb  öon  1563  an  ba«  be«  SBürgenneifrcr«.  Crr  j 

1584.  ©ein  geben  hat  ©.  ©.  Seltner  (Hltborf  1727)  befdjricben. 

$llft  h«ßt  im  allgemeinen  jeber  ctaftifcf) * flüfflge  ober  gasförmige  ÄBrner,  ba$er  na 

öon  Üuftartcn  fpridjt.  3m  engern  unb  gewöhnlichem  ©inne  t>erfler)t  man  baranter  nur  bc 

79  Volumen  ober  77  ©cwid)t«thcilen  ©ticfjioff,  21  Volumen  ober  23  ©ctuicfytst^eilnr  £s 

ftoff  bcfteljcnbe  @a«gemcnge,  mcldjc«  bie  Vttmofphäre  ber  (Srbe  bilbet.  On  fefn*  wetbte- 
Cerhältniffe  enthält  bie  atmofphärifdjc  2.  noä)  Söaffcrbunfi  (im  Littel  0,s  ̂ 3roc),  ÄobWr 

(Durdjfdjnitt  0,os  ̂ ßroc.) ,  flmmoniaf  (0,ooo>  $roc.)  nebfi  ©puren  anberer  unorganifä)ci : 

orgamfa^er  ©toffe.  (©.  Sltmofphärc  unb  ©a«.) 

Luftballon  ober  «?rof*at  (gried).).  2><»  bie  2uft  bem  SBaffer  in  §tnfidjt  bcr  ttidjttai 
fcfjiebbarfcit  ihrer  £h«ildjcn  gleidjt  unb  aud)  wie  biefe«  ferner  ift,  fo  muß  ein  in  ber  2uft 

lieber  flb'rper  ftd)  aljnlid)  wie  ein  in  SBaffer  untergetauchter  »erhalten,  tiefer  St brper  rai/p  i 
fiet«  cbenfo  öiel  an  feinem  ©cwidjte  öcrlieren,  al«  bie  öon  iljm  öerbrängte  Cuftmaffe  v. 

(Sr  muß  ferner,  fall«  er  weniger  wiegt  al«  bie  öon  ihm  öerbrängte  2uft,  in  ber  Suft  onfct 

fteigen,  unb  jwar  mit  einer  ffraft,  welche  bem  Uuterfd)icbe  jwifdjen  bem  ©craidjt  bcr  rc 

brängten  Suftmaffc  unb  feinem  eigenen  entförtdjt.  £)ie  ̂ ßapterfabrifanten  ©ebrüber  ©trtt 

unb  Oofep^  ÜHoutgolfier  (f.  b.)  ju  Slnnonaö  in  tfranfreid)  ftefltcn  1782  nun  evfien  mal  k 

üoHfommenere  Vorrichtung  (93aflon)  fjer,  welche  leidjtcr  al«  bie  öon  ifjr  öerbrängte  ?ufttrc 

©ic  füllten  nämlid)  einen  großen,  au«  Rapier  öerfertigten  SBaHon  mit  er^i^tcr  ftrff, 

wegen  i^rer  großem  «u«bel)nung  leidjter  al«  bie  falte  ift.  S^arle«  in  ̂ ari«  benufete  baft 

auf  (1783)  ba«  Söafferftoffga«,  ba«  ungefähr  14mal  leidjter  ift  al«  bie  atmofp&firi/ifr  fr 

um  einen  5.  bamit  ju  füllen.  (Später  f)at  man  naij  ©reen'«  ©organg  (1836)  in  @t5te 
wo  @a«belcuef)tung  eingeführt,  be«  billigem  greife«  unb  ber  leidjtcm  ©efe^affuns 

meiften«  baa  Jcudjtga«,  weldje«  ebenfall«  fpeeififa)  leidjter  al«  bie  atmofphärifcb,e  2uft  ip,  f 

Füllung  ber  2.  angewenbet.  Xa  ein  ©aHon  erft  fleigt,  wenn  feine  ̂ ütle  unb  fein  Snfalt;- 

fammen  weniger  wiegen  al«  bie  öerbrängte  £uft,  fo  mu§  ein  foldjer,  ber  mit  einer  gtmr'c 
Äraft  aufzeigen  fotl,  um  fo  größer  gemadjt  werben,  je  fdjwerer  ba«  3«"9  f«ner  ̂ üflt 

©etaftung  unb  je  weniger  leidjt  ba«  ju  feiner  9»U«n9  öerwanbte  ®a«  ift.  Wit  S&affcTßofä 

gefüllt,  fleigt  ein  ganj  bünner  53adon  öon  doüobiuin  fc^on  bei  2  Shnt.  ÜDurdjmeffcr,  ein  8«^ 

au«  bünnen  @otbfär)täger^äntd)cn  bei  15  (Stmt.  jDurchmcffcr,  ein  unbelafteter  53aüon  oul  ftf 

©eibenpapier  bei  25  Stmt.  DurdjmefTer,  wä^renb  ein  JBaHon  au«  S33ad)«taffet  einen  lo^ 
meffer  öon  me^r  al«  125  Stmt.  erforbert.  (©.  2uf tfc^ifffab,rt.) 

Luftgiitcmcffmtg  ober  (Subiomctrie  (griedj.)  ̂ ci§t  junädjfi  ba«  Verfahren  bei  üjfMjj 

be«  ©auerftoffgeljalt«  ber  atntofpljärifdjen  Juft  mittel«  paffenber  Littel,  welche  2uftgütcmcÜ- 

ober  ©ubiameter  heißen  unb  beren  c«  mehrere  Slrten  gibt.  Söei  ber  S.  fommt  e«  im  affgaiw^ 

baranf  an,  baß  man  einer  genaueft  gemeffenen  tbcr  gewogenen  Spenge  atmofph,ä«fttVr  ̂  

mittel*  teidjt  oröbirbarcr  Materien  (^oSprjov«r  errji^ten  (Sifen«,  Äupfer«,  glüb,enben  2?^ 

ftoff«  u.  f.  w.)  ben  ©auerfloff  entgeht,  bann  au«  ber  ®ewid)t«uinab,mc  be«  ombirten  6W* 

bie  ©auerfioffmenge  beregnet  unb  ba«  ©cwidjt  jene«  jurüdbleibenben  ©tidftqff«  befttnintt.  3* 

weitem  ©iune  bejeitt^uet  man  aud)  jebc  Hnalnfc  ber  atmofpt)ärifd)en  2uft  al«  2.  (©•  Ät*J* 
fphäre  unb  2uft.)  ÜDaö  einfadjfte  Subiometer  ift  jene«,  bei  weldjem  naib,  Cotta (1780) 

ein  gemeffene«  ©emenge  atmofphärifcher  2uft  unb  SBaffcrfioff«  ein  eleftrifchcr  ftnnfe 

wirb;  e«  öerbinbet  ftdj  bann  aller  öorhanbenc  ©auerfroff  mit  einem  tytilt  be«  SBajltrfl»^^ 
SEBafTer  unb  ein  drittel  ber  eintretenben  Solumoerminbernng  Jene«  ©a«gemenge«  $ibt  W 

lumen  be«  oor^anben  gewefenen  ©auerftoff«,  inbem  flct«  nur  jwei  öolumen  SQ3a|itrpofl  & 
einem  ©olumcn  ©auerftoff  ju  Sffiaffcr  öerbrennen. 
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tfuftljcijung,  eine  ÜRettjobe  fttnfUicficr  Erwärmung  bon  ©ebnubcn  unb  3immern,  Bei  ber 

rnuärmung  nid)t  birect  burd)  bie  ©trahlnng  ober  9J?ittheilung  Don  ben  feigen  Sßänben 

£)fcn«  au«,  fonbern  baburd)  gefd)iet)t,  bog  man  in  bcfonbern  Oefen  (daloriferen)  er« 

?uf t  in  bie  ju  erwärmeuben  Zäunte  ein*  unb  bnfür  lieber  falte  ?uft  austreten  lägt.  SBiete 

:c  (ionfiructionen  bon  3»n»n^öff"  jleHen  burd)  Slnmenbung  t>on  Wöhren  ober  Wöhren» 

nen,  in  benen  bie  £uft  burd)  ben  geuerraum  frreidjt,  eine  Kombination  ber  Ofen«  unb  &u> 

ug  bar.  9Heifi  berftctjt  man  inbc§  unter  2.  nur  bie  Änwenbung  auf  ganjc  @ebäube,  in 

i  tieffien  Stjeilen  bann  ein  bcfonberer  Ofen  errietet  wirb,  welchen  bie  ?uft  in  oietfarficr, 

sr  aber  nur  burdj  eifeme  Söänbc  »ermittelter  ©erührung  mit  ber  $itje  burd)frrömt,  um  ftdj 

:  in  einem  Äanalfbfieme  burdj  alle  ju  heijenben  Wäurne  gu  bertheilen.  9Kan  hat  bie  2.  btcl» 

für  öffentliche  ©ebäube  angewenbet,  unb  Grfparmffc  werben  babei  aflerbing«  gemocht;  allein 

tabelt  babei  tfjetl«  bie  Unmögltdjfeit  einer  leisten  Wegulirung  ber  $u)e,  ttjeit«  bie  große 

tro(f nung  ber  2uft.  5De«halb  wirb  in  neuerer  3cit  bie  2.  aud)  bielfad)  Don  ber  in  mandjen 

cljungen  borjüglidjern  23affert)cijitng  unb  bon  ber  Dampfheizung  (f.  b.)  berbrängt. 

Sltftyutltye  ift  eine  1650  bon  Otto  bon  ©ueriefe  (f.  b.)  erfunbene  $3orrid)tung,  um  bie 

tu  einem  abgefdjloffcnen  Staunte  ju  berbünnen.  ©ie  bejletjt  it)ren  ̂ aubttt)cilen  nad)  an* 

n  t)ot)Un,  am  untern  (Sube  berfd)(offenen  unb  inwenbig  fet)r  forgfältig  au«gefd)liffenen 

fing«  ober  ©la«cnlinber  (©tiefet  genannt),  in  weldjem  ein  au«  jiart  jufammengepreßten, 

fetteten  £eberfdjetben  oerfertigter  Äolben,  ber  böCfig  Iuftbid^t  an  bie  SEBättbe  be«  Giblinber« 

fließt,  ftdj  t)in»  unb  t)erbcwegen  läßt.  Um  bie  93ewegung  ju  erleidjtern,  fifet  bei  größern  2. 

)em  flolben  eine  geja^nte  ©tange,  in  welcf)e  ein  deine«  gelohnte«,  mit  einer  Shtrbel  ber* 
tieö  9iab  eingreift.  SJom  untern  berfcrjloffenen  <£nbe  be«  Gnlinber«  get)t  eine  SRöt)re  (ftanal) 

unb  münbet  in  ber  ÜJiitte  eine«  t)orijontaIcnr  .boflfommen  eben  gefajliffenen  mefftngenen 

auef)  nod)  mit  einer  @la«platte  belegten  Heller«.  5luf  biefen  Seiler  »erben  bie  ©la«gloefen 

eipienten),  weldje  an  it)rem  untern  SRanbe  eben  abgefdjliffen  ftnb,  mit  etwa«  Saig  luftbtc^t 

[cfejjt,  ober,  tote  $.  93.  bie  befannten  Sflagbeburger  $albfugeln,  mittel«  einer  ©djraube  in 

er  2)?itte  bcfcfHgt.  Um  in  ben  auf  bem  Seiler  befinblidjen  Wecipientcn  bie  Suft  ju  ber* 

nen,  flettt  man  junädjft  ben  tfolbcn  an  ba«  berfdjloffene  untere  (5nbe  be«  GTbltnber«  unb 

bie  ©laSglode  auf  ben  Seiler  luftbidjt  auf.  9Birb  bann  ber  tfolben  aufwärt«  bewegt,  fo 

tct)t  unter  il)m  ein  leerer  Waum,  in  welchen  bie  ?uft  au«  ber  @la«glode  infolge  it)rer  ©pann* 

t  burd)  bie  bort)in  ermähnte  Serbinbung«röt)re  eintritt.  D'it  f  uft  unter  bem  SRecipicnten 
baburd)  an  3)irf)Hgfeit  abgenommen.  SBirb  je|jt  bie  Oeffnung  ber  $3erbinbung«röfjre  na^e 

ber  ©teile,  too  fie  in  ben  (Eblinber  münbet,  gcfd)loffen,  fo  fann  beim  3utü(fbc wegen  be« 

Den«  gegen  ba«  untere  (5nbe  be«  dbltnber«  bie  in  biefen  lejjtern  eingetretene  8uft  nidjt  mieber 

)ic  (SJlaSglorfc  jurürfjlcigcn;  man  öffnet  itjr  be«t)alb  einen  neuen  2Beg,  um  in  bie  äußere 

tofpljäre  entweihen  ju  fönnen.  Oft  ber  Kolben  mieber  am  untern  (Jnbe  be«  Sblinber«  an- 

tngt  unb  bie  in  ben  Sblinber  eingetretene  üuft  au«getrieben,  fo  unterbricht  man  bie  35er* 

)ung  äWtfdjen  bem  Knlinber  unb  ber  äußern  ?uft,  ftcflt  bie  frühere  SBerbinbung  beffelbeu 

bem  9^ecipienten  mieber  t)er  unb  toteberljolt  mm  ba«  oben  befdjriebene  S3erfat)ren.  9)?an 

t,  baß  bei  jebem  ?luftt>ärt«be wegen  be«  ßolbcn«  ein  Xt)eil  ber  ?uft  au«  bem  SRecipientcn  in 

Giblinber  übergebt  unb  bann  au«  biefem  auf  einem  anbem  2Bege  entfernt  wirb;  bie  8uft 

er  bem  9tcciptcnten  muß  fta^  bat)er  immer  mer)r  berbünnen.  Die  Oröße  biefer  Serbünnung 

b  gemeffen  burd)  ein  abgefürjte«  |)cbcrbaromcter  (53aromctcrprobe),  weldje«  unter  bem  9?e« 

enten  ober  in  93erbtnbung  mit  bemfelben  fic^  beftnbet  unb  burd)  bie  ̂ öt)c  be«  Ouecf jUber« 

einem  oben  berfc^loffcnen  ©djenfel  über  bem  9Woeau  beffelben  im  anbern,  offenen  ©djenfel 

Drucf  ber  noch  bortjanbenen  Öuft  angibt.  Um  bie  borfjer  erwähnten  SBerbinbungen  }Wifd)en 

t  untern  (Snbe  be«  Snlinbcr«  unb  bem  9tecipienten  ober  ber  äußern  Suft  t)crjuflctlen,  bienen 

Neber  jmei  Ventile,  bon  benen  ba«  eine  im  Söoben  am  untern  (5nbe  be*  ̂blinber«  unb  ba« 

ere  im  Äolben  liegt  (ba«  erftere  erlaubt  ber  Suft,  au«  bem  föecipienten  in  ben  GTblinber,  aber 

djau«  nicht  rücfwärt«  ju  gehen,  ba«  jweite  gibt  ber  in  ben  (Jblinber  übergegangenen  ?uft 

:n  Äu«weg  nach  Qußcn,  ohne  baß  jebod)  Cuft  bon  außen  einbringen  fann),  ober  ein  auf  eigen* 

mtidje  SBeife  jwcimal  burd)bohrter  $ahn.  Oe  nadjbem  ein  foldjer  ̂ ahn  ober  SUentite  ober 

ftanal  ein  mittel«  ©tab  geführter  ©töpfet  borhanben  finb,  heißt  bie  S.  eine  ̂ abn*  ober 

ttttl*  ober  ©töpfelluftpumpe.  Um  bie  Üuft  fdjnefler  ju  berbünnen,  wenbet  man  anftatt  eine« 

linber«  (©tiefei«)  aud)  jwet  an,  fobaß  ber  Äolben  in  bem  einen  bormärt«  geht,  wenn  er  in 

t  anbem  rücfwärt«  geht  unb  utnqefcbrt.  Sine  $at)n(uftpumpe  fann  ohne  weitere«  auch  &ur 

rbichtimg  ber  ?uft  in  einem  befeftigten  S?ecipienten  gebraust  werben,  wenn  man  nur  bem 

Uigitizecl  by 
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$a(me  bei  bcit  ̂ Bewegungen  bef  Äolbeuf  gcrabe  bie  umgefeljrten  ©teflungert  gibt  all  d 

9)Jan  fjat  aud)  bcrbid)tcnbe  93cntil«  imb  <stöpfclluftpumpeu,  bei  weldjen  bie  35entUc  tmb  iv. 

berglidjen  mit  jenen  ber  33erbiinnuugf  luftpumpc,  bie  entgegcngefcfcte  ?agc  fjaben.  Seil  Y 

tjaben  Öeifjler  in  SJoim  imb  anbere  bie  Barometer  »Duedfilberluftpumpc  ber  SOabec^ 

(Simcnto  auf  ber  SDfitte  bef  17.  Oafjrf).  wieber  aufgenommen  unb  fo  aufgiebig  r/erbeffrr: 

mau  nur  mit  folcfjen  5ü.  ualjeju  luftleere  üiäume  Ijerjuftcllcn  oermag;  biefe  93aroinetcrutf:T^~ 
berufen  im  wefeutüdjen  baranf,  baf;  man  baf  93acuum  (f.  £eere)  eine«  33arometer«  n:: 

Sttectpicuteu  burd)  einen  Äannl  berbinbet,  bie  ?uft  auö  bem  ftteeipienten  in  baf  S3aannn  d 

unb  bou  ba  bind)  Gintreten  bon  Ouerffilber  fortfdjaffen  läßt;  burd)  öftere  SSteb  er  rjolxnr:  :i 

SBerfaljrcnf  erljält  man  enbltd)  ben  9fccipicntcn  naljcju  luftleer,  derartige  jefct  oft  ju  ti 

fd)afttid)en  3wecfeu  berwenbete  Qucrfftlbcrluftpumpen  bejtjjen  Weber  Ventile  nod)  Holter,  i 

bern  nur  ein  Cuctffilbergefüö  «wb  einen  Äautfdmffdjlaudj,  um  burd)  beren  Hebung  fei 

SÖarometcrbacuum  eingclaffcue  ?uft  auftreiben  ju  tonnen. 

l'nftrbljrc  (Trachea,  Arteria  aspera)  ift  ein  l)äutigcr  £d)laudj,  weldjer  öon  btr  $3 
^Ör)te  in  bie  Einige  fiiljrt.  (Sie  gcljt  in  ber  Sflittcllinie  bef  .fjalfcf  bor  ber  (Speiferc:::  J 

fjintcr  ber  (Sdjilbbriife  am  ̂ alfc  fjerab,  gelangt  f)iutcr  bem  33ruflbein  in  bie  SBmftr/öIjlf, 

läuft  fjter  meljr  liuff  unb  tljeilt  fid)  in  ber  £öl)e  bef  brittcu  53ruftwivt»elö  gafcelfönnig  ii: 

tiefte  (bronchi),  ben  wettern  redjtcn  nnb  ben  engern  linfen.  Tiefe  33roncf)icn  (f. 

ftd)  in  immer  feinere  3wc'Öe  11,10  cnöcn  f^Ueßlic^  in  ben  l'ungcnbläf d)cn,  wcldjc  an  üjrs 
flucti  etwa  wie  bie  33ccrcn  an  ben  (Stielen  ber  Xraube.  Cben  ift  bie  2.  burd)  ben  ÄeQlfrr 

grenjt,  ber  gcwiffermafjeu  alf  baf  ÜWuitbftücf  bcrfclbcn  ju  betradjtcn.  Tic  r*.  ift  nid:: 
runb,  fonbern  nur  Dorn  gewölbt,  f)iutcn  eben  unb  wirb,  wie  aud)  S^IK  ̂ cr  33rond)icn,  fc 

18 — 20  bogenförmige  nad)  tjiutcn  offene  Sluorpclringc  auf gefpannt  gehalten.  Äiirgr^ 

wirb  fie  bif  in  ifjre  feinden  ̂ erjweiguugen  buref)  eine  mit  jaljKofcu  $liuiuicr$eüen  brr'u 
©djlcimljaut,  weldje  bie  ftortfcfcung  ber  fteljlfopfjdjlcimljaut  barftetlt.  2?cint  GriüadpV- 
bie  V.  etwa  12  Statt  lang  unb  2 — 2,s  Statt  weit.  Unter  ben  Stranfljcitcn  ber  £.  fmb  bc 

jufjcben:  ber  ßatarrf)  ber  &  (tracheitis),  weldjer  burd)  Ginatfjmmtg  fattcr,  ftaiibigcr 

fd)äblid)cn  (Mafeu  gefdjwäugcrtcr  fuft  entfielt  unb  f)äuftg  mit  glcidjjcitigem  Äatarrlj  bei  fc 

fopf-  unb  SBrond)ialfd)lcintl)aut  berbunben  ift;  bie  SBercngcrung  ber     (tracheostenosis)  te 

2>rud  ber  ®d)ilbbrüfc,  üou  C^efcf)tuiilftcn,  bind)  Warbcnbilbung ;  ferner  bie  £itftröfjn;r: 

wetdjc  oft  nad)  53crwunbinigcn  (i'tcl)labfd)ncibcn)  juriicfbleibt.  häufig  ftnben  fid)  bei  Xut:: 
aud)  in  ber  Sd)lcimljaut  ber  £.  Ablagerungen  oou  Üuberfcfmaffe  (fog.  ?uftröt;renfcfjwinit:-* 
flüuftlid)  eröffnet  wirb  bie  £. ,  wenn  bei  55erftopfuug  bef  Äct)lfopff  (burd)  frembe  ÄÖrper, ! 

^roup)  Grftiduug  brofjt  (£uftrö(jrcnfd)nitf,  !Jrad)eotomie).  Sßenu  oicl  Sajleiut  in  ben  grr" 
?ufnucgcn  ift,  Ijört  mau  fdjon  auf  ber  fternc  ein  lautcf  ̂ eflef  Sfaffcht,  baf  Xracfyentra^: 

Vujtfri)tiffol)rt  (?leronautif)  tjeij^t  bie  ßttnfr,  mittelf  gewiffer  Apparate  fic^  in  bie r* 
ju  erfjebcn  unb  bort  in  beftimmter  9iid)tung  ftd)  fortjubewegen.  2>cr  SBunfd),  ftd)  fi:: 

ben  Ueffeln  ber  Grbe  in  bie  ?üftc  ju  ergeben,  baf  große  unf  umgebenbe  l'uftmccr  alf  Werfet 
mittel  ju  benu^en,  ift  ein  fefyr  alter.  5h?cun  Söcllcropljoutef  ben  DItjmp  im  ̂ Incje  erreicht  t: 

fofl,  wenn  Ard)i)taf  oon  !Xarcnt  eine  !Xaube  toerfertigt  fjatte,  bie  burd)  med)an.  Wittel  bH 

juft  fdjwcbte,  wenn  fpäter  23attifta  Tautt  in  Perugia,  ber  93cnebictinermöud)  Clioer  Tict 

buxt),  fowie  ber  s^ortugicfe  ©ujntan  §(ugmafd)inen  conftruirten,  wenn  v}?ater  ?una  naa)  L?: 

licn'f  2£erf  «I/art  de  naviguer  dans  l'air»  fdjon  168ü  eine  mädjtige  ßugel  auf  aJictaUi.-: 
bie  leer  gepumpt  Werben  folltc,  alf  baf  wafyrc  ̂ uftfdjiff  aufgab:  fo  fiub  baf  ebeufo  »tele,  wc: 

gleid)  ucrgeblidje  95crfud)c  gewefeu,  ben  atmofpl)äri)*d)cn  Cccan  ju  burd^fdjiffcn.  (Sr^  nac^r. 
bie  ©ebrüber  3)iontgolficr  ben  Luftballon  (f.  b.)  conftntirt  unb  mit  ifnu  5.  3uni  1783  - 

Ännonal)  bie  erfte  gelungene  ?uftfal)tt  ücranfkltet  Ratten ,  weldjer  balb  barauf  eine  jweifr  = 

SJcrfailtcf  folgte,  war  bie  23at)n  nir  wirftidjen  ?.  eröffnet.  (5f  bcmiidjtigte  fid)  bamalf  grr 

rcid)f  ein  wal)ref  ̂ atlonftcbcr,  genäljrt  buvd)  bie  Söeftrebungen  bef  ̂ |3rof.  (Sljarlcf  (f. 

burd)  bie  abcnteucrlidjen  ?uftfal)rten  ̂ ildtrc  bc  Stojicr'f,  einef  geborenen  9)iefccrf,  ber  ald  ̂  ' 

erfte  (21.9?oO.  1783)  in  @cfellfd)aft  bef  ̂ arquif  b'Arlanbef  eine  Luftfahrt  wagte.  Tie  %C 
bauerte  25  SJiinutcu,  wobei  eine  $öl)c  üon  1000  ÜJ?t.  erreicht  würbe.  Seinem  33cifpi:l  folgt  I 

balb  s^of.  Gfjarlcf  unb  9iobcrtf  17.  35ec.  1783,  inbem  fie  bom  parifer  3D?arffclbe  Kl 

2000  3Kt.  ̂ öf)c  aufftiegen.  33(and)arb  untevnaljm  7.  3an.  1785  bie  erfte  übtrfecifdjt 

fal)rt  öon  ben  flippen  bei  Doücr  nnb  fam  gliirflid)  über  ben  Äanal  an  bie  franj.  Stifte. 

Gb^arlcf  ̂ atte  injwifdjen  fein  Snftem  in  ber  Söcifc  berbeffert,  ba§  er,  jur  3?cr^!'itiuig  bef  3fr" 
fpriugeuf  ber  meift  feibeuen  5Jallon^illle  infolge  2lnfbel)itung  bef  @afef  in  ben  ̂ ö^ern  bfb 
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cf)tcn,  ben  Ballon  mit  einem  Bcntil  berfaf),  weld)c«  ein  Crntwcidjcn  bcö  überfd)üffigen  GJafc« 

lögticrjtc.  §lud)  umgab  man  beu  Ballon  ju  größerer  Sidjcrung  mit  einem  9?c(je,  nahm 

ttaft  mit,  um  ba«  Sluf»  unb  9lbfkigeu  ju  erleichtern  unb  ftdjcrte  fid)  bor  plöfclidjcu  Unfällen 

;d)  große  gaUfe^irme  bon  ungefähr  6  9)1 1.  Turdjmcffer  (juerft  ©arnerin  1797).  Smmcrhm 

rr  f  et)tte  e«  an  einem  Littel,  bie  Penfbarfcit  bcö  Ballon«,  b.  h-  feine  Unabljängigfctt  bon 

i  2uf  tftrömungen,  hcrjuftcllen,  mobiircr)  allein  feine  Bcrmerthung  für  wiffcnidjaftlidje  9icifcn 

iot  unb  ©an*!t'uffac  1804),  fowie  für  rein  praftifdje  3wetfe  ermöglidjt  »erben  fanu. 
!Xrotfbem  mürbe  bie  Berwcubung  bed  Ballon«  im  9iecognofciruug«bicnftc  fdjon  früfjjeitig 

•fuerjt;  juerft  1793  bon  bem  franj.  3Bohlfahrt«auöfdmfj,  weldjer  ben  ©eniefapitan  GoutcUe 
t  (Errichtung  eine«  ?uftid)iffcrinftitut«  beauftragte,  baß  gu  50ieubon  in«  Seben  trat  unb  feine 

igtinge  im  Anfertigen  unb  .^aubljaben  bon  Ballon«  au«bilbctc.  $>ic  SöaHouS  Waren  au«  ge» 

niöter  <Seibe  gefertigt,  bie  man  mit  5lautfdmfüber$ug  berfatj.  Xit  %i\VL\mü  bcjtaub  in  Gaffer» 

>ffga«.  £)icfc  ̂ uftfdnffcrcombagnic  fanb  bereits  179-1  bei  ber  Belagerung  bon  SDiaubeugc  burd) 
c  ©efterreidjer  Berwenbuug.  3obann  crfd)tcn  doutclle  mit  einem  neuen  Ballon  bei  ber  bor 

faiuj  lagcruben  9ihein«Ü)iofei«2trmec  (1795),  hatte  b,icr  aber  ba«  Unglücf,  ben  Ballon  bind) 

n  (Sturm  jerftört  ju  feljen,  worauf  Napoleon  I.  bie  l»uftfrfjiffcrbctaerjcmcnt«  auflöfte.  5m  0. 
312  conftruirten  bie  Staffen  große  Ballon«,  au«  wcld)en  Bomben  auf  ben  fteinb  geworfen 

erben  foütcn,  wa«  aber  nüölang.  Bei  ber  Belagerung  bon  2D?algf)cra  (Benebig)  18-49  ließen 

e  SDcftcrrcicf)er  ̂ apicrbaUon«  auffteigen,  mittel«  bereu  bie  Stabt  mit  Bomben  übcrfdjüttct 

erben  foUtc.  2>a«  Crrperiment  fdjeiterte  aber,  ba  bie  Ballons,  bon  ungünftigem  2öiube  ge= 

leben,  eine  f alfctjc  9iirf)tuug  einfdjlngcn  unb  bie  Bomben  in  ba«  öfterr.  ?agcr  warfen.  92a* 

olcon  III.  bcrfudjte  1859  im  öfterr.»ttal.  tfriege  bie  feinblidjen  Stellungen  bei  Solfcrino  burd) 

ic  Vnftfdjiffer  ©obarb  unb  sJcabar  an«fitnbfd)aftcn  ju  laffen.  9cabar  foö  ein,  inbef;  meijt  un« 
entliehe«,  photographifdjc«  Bilb  bc«  Sdjlachtfclbc«  boiu  Ballon  au«  aufgenommen  haben; 

^obarb  tonnte  uid)t«  SBcfcntlidjc«  bcridjtcn.  -3m  amerif.  Bürgerfriegc  tjabcu  bie  Ballon«  älju* 

id)e  Berwerthung  erhalten.  Bon  feljr  geringem  ßrfolg  waren  bie  Bcftrcbuugcu  ber  ftraujofen, 

tu  Xcutfdj^ranjöftfdien  Stricge  bon  1870 — 71  bie  £.  gegen  bie  G>crnirung«truppcu  praftifd) 

instar  ju  machen,  ̂ iir  bie  beutfdje  Slrmee  waren  bereit«  (Snbe  Sing.  1870  Vufifdjiffer- 
etachement«,  unb  jwar  in  Äöln,  gebitbet  worben,  bie  ber  Suftfdjtffer  GorwetI  infrruirte,  unb 

ücldje  im  Sept.  1870  $ur  Bclogcrung«armec  bor  Strasburg  abgingen.  §lud)  fic  erhielten  in» 

»effen  feine  (Srfolge.  2£eit  erfolgrcidjcr  war  bie  Benutzung  ber  Ballon«  für  ̂Joftjwcrfe.  2Bälj» 

cnb  ber  (iernirung  bon  ̂ ßari«  ftiegeu  in  ber  3"t  bom  24.  ©ept.  1870  bi«  28.  San.  1871, 

san!  ber  Energie  be«  franj.  ©encralpoftbircctor«  9Campont=le  =  (£^in,  welchen  ber  S*uftfcr)iffer 
^obarb  unter^ü(jte,  64  Bation«  mit  358  Brieftauben  unb  etwa  10,000  tfilogr.  Briefen  bon 

]>ari«  auf,  bie,  obwol  18  berunglüdten,  6  in  bie  ,§änbc  ber  ü)cutfd)en  unb  2  in«  Sü?ecr  fielen, 

Dod)  in  Ijoljcm  (5)rabe  baju  beigetragen  tjaben,  bie  pofhlifdjc  Ofolirung  bon  ̂ ari«  jeitwcilig 

aufgeben.  SWit  einem  ber  <ßoftbaUon6  begab  fia)  ®ambctta  bon  ̂ ßari«  naa^  Xour«.  (Sit^elne 
Ballon«  fjaben  abenteuerliche  Reifen  gemadjt,  nach,  $ollanb,  9?affau,  5lfrifa,  unb  ein  Ballon 

mit  bem  Suftfdjiffer  Polier  über  ben  Stanal  unb  bie  Worbfee  nac^  bem  nörbl.  Norwegen. 

9?adj  bem  Äriege  unterzogen  fict)  bie  wiffcnfdjaftlidjcn  Äreife ,  namenttid)  bie  parifer  So« 
cietät  für       mit  grofiem  (Sifer  ber  weitern  Grforfdjung  bc«  Problem«:  bie  Ballon«  burdj 

<5rftnbung  ber  i'cnfbarleit  für  praftifdje  3wecfc  nutjbar  ju  madjen.  Ü)cr  einzige  rationelle 
Bcrfuc^  hierin  war  borljer  (1852)  bon  $>cinridj  Oiffarb  gcmaajt  worben,  ber  einen  Ballon 

bon  44  9)ct.  ?äuge  bei  12  Wlt.  I)urd)mc|ler  mit  einer  ̂ ropetlcrfdjraubc  gebaut  hatte,  bie  bon 

einer  £ampfmafd)ine  bewegt  würbe,  ©iffarb  flieg  mit  biefem  Ballon  24.  <£ept.  1852  bom 

parifer  £ippobrom  auf  unb  foll  trofe  jiemlich  heftigen  2Tünbc«  berfd)icbcne  Drehungen  unb 

Scitcubcwcgungcn  bcö  Ballon«  burd)  bie  Sdjraube  erjiclt  haben;  er  fam  bei  trappe«  glüeflich 

$ur  Grbe.  3)er  Ingenieur  2)upun  bc  ?6me  nahm  bie  Bcrfuchc  ©iffarb'ö  wieber  auf  unb  er» 
rannte,  baß  jur  ̂crfieüung  ber  ?cnfbarfcit  bor  allem  nöthig  fei,  bie  9lufd)wctlung  ber  Ballon« 

hülle  jn  erhalten,  bem  Ballon  eine  fdjlanfcre  ©eftalt  ̂ u  geben  unb  Ballon,  ©onbcl  u.  f.  w.  in 

beffere  Serbinbnng  ju  bringen.  Den  erjiern  3^ccf  erreichte  5)upub  be  Ponte  baburch,  bajj  er 

in  bem  $auptballon  (ballon  porteur)  einen  ̂ weiten  f leinen  Ballon  anbrachte,  ber  bon  ber 

Öonbcl  au«  mittel«  Bentil«  Puft  jugeführt  erhält,  fobalb  bie  ®afe  im  Ballon  fid)  berbidjten 

ober  entweichen  unb  ber  Ballon  fallen  will;  biefc  Puftjufuhr  fdjwcüt  ben  Ballon  wieber  an 

(3bee  9Jceu«nier'«).  ©obann  conftruirte  "Eupub  be  Jörne  einen  Ballon  in  obalcr  gönn ,  bon 
36  m.  ?ängc,  bei  14  2Ht.  3)urchmeffer,  unb  bon  3454  flbint.  Onhalt.  2ln  ber  6  m.  langen 

unb  3  m.  breiten  ©onbel  ifl  eine  Schraube  angebracht,  bie  bter  gtügel  bon  je  1  E?t.  Breite 
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beftfct.  Die  Flügel  waren  mit  Seibentaffet  ttberjogen.  Die  ©Traube  machte  21  It: 

in  ber  SRinute  nnb  würbe  bon  bier  SJtann  bebient.  ©ei  biefer  ©efd)wittbiafett  legte 

2,sa  üflt.  in  ber  Sccunbe  jurüd.  ©urben  ad)t  2Hann  an  ber  Schraube  oertoenbet,  fo  <L 

©efdjwinbigfeit  auf  28 — 32  £refmngen  =  3,so  SWt  in  ber  Sccunbe.  &u§erbcrn  war  je 

©onbel  unb  ©atlon  ein  breiedige«,  5  2Wt.  hohe*  Segel  angebracht,  ba«  burd)  eine  Sec/j- 
öon  einem  feften  Stüfcpunfte  au«  beliebig  gefteflt  werben  fonnte.   Sin  boppclte*  $3 

Strtdwcrf  umgab  ba«  ganje  ?uftfd)iff.  Die  ©erfuaVfafjrt  12.  ftebr.  1872  Dorn  ftertL 

©iueenne«  ab  ftel  jur  ©efriebigung  be«  Crftnbcr«  au«.  Der  Ginfluß  be«  ©teuerrufcerf 

ftd)  trofe  be«  ©inbc«  geltcnb.  Der  S3aüon  legte  106  Jtilom.  in  jwei  (Stunbcn  jurui. 

beut  ©erfttd)  ergab  ftd)  fo  biet,  baß  man  einen  fuftwiberftanb,  beffen  ©efcljwinbiafcü 'j 
al«  2,22  Wlt.  in  ber  Sccunbe  ift,  überwunben  hotte.   2öar  ber  SBinb  fiärfer,  fc 

Steuerung  unwirffam.  9?ad)  ärmlichem  93rincip  conftruirte  ber  Ingenieur  £tän(ein  b  : 

einen  ©aflon  mit  ber  9Cefferfc^en  Stcuerfcfjraube,  berwenbetc  aber  flatt  ber  2JJcnfd):nk:' 

Scnoir'fdje  ©a«mafdjine  oon  öter  ̂ ferbefräften  unb  200  Äilogr.  ©ewidjt.    S?etber  wer: 

nod)  bie  ©crfudje  abgefdjloffcn  waren,  $änlcin'«  ©atlon,  beffen  tfoften  ffapitaliftert  anc- 

hatten, in  ©rümt  bom  ©turnt  jerftört.  SReuerbing«  bcrfudjten  föufu«  Porter  in  3?eiran' 
SJJariottc  tu  San*5ronci«co  fteuerbare  ©allon«  JjerjujteHeu. 

Der  gegenwärtige  Staub  ber  £uftfd)ifffahrt$frage  läßt  ftd)  fonadj  bn  hin  refumtm;  S;  i 

möglich  ift,  bad  ftuffteigen  unb  Äbjtcigen  be«  ©allon«  jicmlidj  regelmäßig  gu  reguura A 

baß  auef)  bis  jm  einem  gewiffen  ©rabe  eine  Steuerung,  b.  h-  feitltdje  Hbtucicfjiing  r- 
9iid)tung  ber  hcrrfd)enbcn  2 uf tftrömung ,  ftd)  erzielen  läßt,  baß  aber  bad  eirjeiirtecfte  ?rd 

ber  £enfbarfcit  bc«  ©atlon«,  wie  au«  $rof.  ̂ etm^ol^^  im  Auftrage  ber  bcutfdjen  9Jci6*  I 
rung  borgenommeuen  tfyeoretifcfyenUnterfudntugen  fict)  ergibt,  wenig  2lu«fidjt  auf  $?erttHtf.::4 

hat.  ©gl.  Siotfdjaf,  «Die  Söfung  be«  a2ronautifd)en  Problem«»  (3Bicn  1869);  ©äbe, » A 

ben  ©au  gefcffelter  unb  Icnfbarcr  £uftfd)iffe»  (©crl.  1874);  Spötter,  «Ucber  ba* 

$rincip  be«  ftlug«  unb  beffen  Slnwenbung  auf  bie  2.»  (©era  1874);  Stephan,  aSBelwn' A 

?.»  (©crl.  1874);  ̂ Jctttgrcw,  «35ie  JDrtSbewegung  ber  J^iere  nebft  ©emerfungen  üh~  j 
(©b.  10  ber  «3nternationaten  wiffenf^aftUa^en  ©ibüotb,et»,  Cpj.  1875);  2)?aftu*f  t£nfrl 

bon  ©laif^er,  ̂ fammarion  u.  f.  w.»  (au«  bem  ftranjöftfdjen,  ?p3. 1872).  j 

^uftfptcgclnilfl.  Senn  ein  £id)tftraljt  au«  einem  opttfet)  biestern  bittet  w  da  - •  ■ 

bünncre«  übergebt,  fo  wirb  er  in  ber  SBcife  bon  feiner  Stiftung  abgeteuft,  baß  ber  ©reib' 

winfet  größer  ift  atö  ber  (SinfatlSwinfcl.  aBenn  jebott)  ber  CiufallöwtnM  fe^r  groß  W  h'*1 
btefer  Ucbcrgang  au«  bem  bid^tem  3J?ittet  in  ba«  bünnerc  nidjt  meb,r  flattfjabcn;  ber  2^ 

wirb  bictmejr  an  ber  ©renjc  beiber  9)attet  gurüdgeworfen,  crleibct  eine  totale  9^efleriff:[ 

fefjrt  ba^er  in  ba«  bidjtcrc  Wittel  wieber  jurüd.  (Sine  fotdje  3unidwerfung  eine«  jta^tftr- 
fann  nun  audj  auf  ber  ©renje  einer  füttern  unb  einer  wärmern  £uftfd}id)t  (ba  bic 

berfelben  ftet«  bidjter  ift  al«  bic  gWeitc),  felbft  bei  bem  geringen  £emberatunntferfdjitfc  4 

jwei  Öraben,  eintreten,  wenn  nur  ber  2id)tfrrabJ  unter  einem  fcfjr  großen  <2rtnfafl«wiri  .1 

©renifläaje  trifft  (atfo  fcr)r  fdjief  gegen  fte  einfäat).  Diefc  erfdjeiuuug  wirb  in  ber  5* ' 
mandjen  ©egenben  fe^r  ̂luftg  beobachtet.  Söenn  3.  ©.  ein  ©cobad)ter  unb  ein  entferntet 

ftanb  ft(t)  auf  nur  feljr  wenig  ert)örjtcn  fünften  beftnben  unb  jwifdjen  itjncn  ein  bon  ber  2n 

ftarf  er^iftter  fanbiger  ©oben  liegt,  ber  feine  ÜBärme  ben  i(;nt  juuädjft  antiegenben  Jufrfdj^i 

mitttjeilt  unb  biefe  baburet)  ftärfer  erljitjt  al«  bic  etwa«  t)ö^er  gelegenen,  in  toeldjenfti* 

©eobacrjtcr  unb  ber  ©egenfianb  beftnben,  fo  muß  ber  ©eobactjtcr  ben  entfernten  @qtv& 

zweimal  wahrnehmen,  ferfien«  nimmt  er  ilm  wahr  aufredet  mittel«  ber  Strahlen,  wcldjt*1 

bem  ©egenftanbe  bireet  ju  ihm  fommen,  unb  ̂ weiten«  gefpiegclt  (unb  baljer  umgefe^rr/^ 

£id)tftrahlcn,  weldjc  bon  bem  ©egenftanbe  au«  urfprüngud)  nad)  unten  hin  gefeubet  würbet  ̂  

aber,  ba  fte  in  ihrem  SBegc  auf  wärmere,  mithin  immer  bünner  werbenbe  5nftfd)ichttn  tnfö 
nad)  bem  anfangt  angeführten  Ocfcfce  gebrochen  unb  immer  mehr  einer  horizontalen  fti^ 

genähert  Werben,  bi«  fte  jutefet  ganj  iurüdgeworfen  werben  unb  aufwärt«  $u  beut  SugtH  j 

©eobadjter«  gehen,  ber  burd)  fie  ben  ©cgenftanb  wie  in  einer  SBafferfläche  gefpiegelt  p 

SBenn  bie  ftarf  erhtyte  bünnerc  ?uftfd^id)t  nietjt  (wie  borhin)  unterhalb,  fonbern  oberhalb  ̂  

©eobadjter«  unb  ©cgenftanbe«,  Weldje  beibe  in  ber  bidjtern  fältem  ftch  beftnben,  liegt,  Mv 

eine     aber  nad)  obenhin,  frattf)aben.  SWan  nennt  biefe  Srfdjcinung  gata»9)?argana  {w  I 

mittellat.  unb  itat.  Fata,  gec,  atfo  gee  SKorgana,  b.  i.  Fgürlier)  Iraum-  ober  Qmbtrb^  t 

©erid)t«täufd}ung).  Den  ©tlbcrn,  bie  man  fo  umgefehrt  am  ̂ ort^ont  (3.  ©.  Sdjiffe, 

Schlbffcr  u.  f.  w.)  fteljt,  liegen  hientad)  wirflidje,  wenn  auch  ber  Spiegelung  nur  i^1  \ 
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icitfiänbe  ju  ©runbe.  ©etoiffe  ©egenbcn  ftnb  bergteid)cn  <5rfd)einungen  bcfonbcr«  günfHg, 

ic  Sfrifie  bcr  ftcit.  Meerenge,  bie  großen  ©anbfladjcn  in  Kerpen,  in  ber  latarei,  in  Slegnpten. 

(Srfcrjeinung  ber  2.  läßt  ftd)  aud)  burd)  einen  SSerfud)  im  3^«,cr  nad)bilben,  tuenn  man 

Sidjtflra^Ien  nat)e  an  einem  erljifeten  Äörper  oorbeigeljen  läßt,  wobei  ein  ©egenftanb  eben 

3  boppclt  (unb  jwar  baä  eine  ©Üb  umgefetjrt)  erfd)cint. 

^Ugäno  (beutfdj  2aui3),  ©tabt  im  gleichnamigen  Sejirf  bcö  fdjtucij.  GautonS  Ecffin, 

nörbt.  Ufer  be«  2ugancrfcc3,  jählt  (1870)  6024  Gr.  unb  ifi  mit  ?ocavno  unb  ©cflinjona 

Jcdjfclnb  ber  ©it}  ber  Gaiitonörcgierung  oon  Steffin.  ©ie  t)at  ein  2ncenm,  rege  Onbuftrlc, 

befonbere  in  ©eibe,  unb  bebeutenbe  S3icfjmävfte.  SBcfonber«  fehcnSroertt)  ftnb  bie  flirdje 

a.*9Haria  begtt  ̂ Ingioli,  in  loetdjer  fid)  ba8  berühmte  ̂ reöcogemälbe  beö  SBernarbino  2utni, 

2ctbcn3gcfchid)te  (Stjrijli  barftetlenb,  unb  ein  2)?abounenbilb  oon  bemfclben  üfleifrer  beftnben, 

fjocfygctcgenc  ©an  =  2oren3ofirdje  unb  bie  SMfla  Giani  mit  prächtigem  $arf.  Tie  fdjönften 

Sfid)täpunfte  in  ber  reijenben  Umgebung  ftnb  ber  909  Tit.  ()o(;c  ©an*©atoatore  unb  ber 

oute»23re'  (786  Tit.).  9?ad)  ber  ©tabt  2.  benannt  ift  ber  tielbuajtige  2ttganerfee  (Lago 
Lugano  ober  Ceresio),  bcr  tljeüd  bem  fdjroeij.  Danton  Steffin,  tf)eit$  ben  angrenjenben 

leiten  Otalicnö  angehört.  ÜDerfelbe  ift  etwa  35  Äilom.  lang,  1 — 3  Äitom.  breit,  51,s 
Slilonu  groß,  280  Tit.  tief,  271  Tit.  über  bem  SHeere  gelegen,  reich  an  ftifdjen,  befonber* 

Forellen,  unb  wirb  ̂ oifdjen  ̂ Jorte^a  (am  JDftenbe),  2.,  <ßorto  (am  ©übenbc)  unb  <ßonte* 
:cfa  (SBcftenbc)  Oon  $tüci  Kämpfern  befahren.  9fing3nm  fielt  aufl  bem  SBaffer  ftet)  erfjcbenbe 

tfenntaffen  geben  tt)m  ein  hödjji  romantifd)e$  Äufeljen,  unb  eine  3ftenge  33ud)ten  gewähren 

:  abwcd)fclnbften  Slu3ftd)ten.  5Dcr  2tüfluö  bc«  ©ee3,  bie  Ircfn,  ergießt  ftd)  bei  2uino  in  ben 

tgo=2ttaggiore.  SWit  33elIinjona  ift  2.  burch  eine  $ofiftra§e  über  ben  9)?onte.(£enere  (553  Th.) 

rbunben;  eine  (5ifenbaf;n  burd)  benfetben  ift  projectirt  (©otttjarbbaljn);  nad)  ©übcH  füt)rt  bie 

<u)n  fett  1876  oon  2.  nad)  domo  unb  SJcailanb,  nad)  SEBeftcn  eine  ̂ oftftraße  oon  2.  nad) 

Uno  am  2ago  *  SDiaggiore,  nad)  Ofkn  eine  foldjc  oon  $ortcua  nad)  SKenaggio  am  QFomerfee. 

^ngnnftli  (Äofaf),  f.  $>aht  (2Btabimir  Swanowitfct)). 

#itge  ifl  bie  mit  ber  Slbftdjt  ju  tättfd)en  oerbunbene  Unwahrheit.  Unter  biefen  ©egriff  gc« 

iren  baljcr  attd)  abfidjUi^e  3roeibeutigfeitcn  unb  UnbefUmmttjeiten,  ferner  .gurüdhaltitng,  wo 

:r  anbere  einen  ?(nfprud)  auf  ÜJiittt)cilung  tjat,  ebenfo  alle  formen  ber  SJerlcitung  jnm  Orr- 
ium,  bie  JBcrfteÖung,  SBortbrüc^igfeit  unb  53errätr)erei.  ÜDajj  bie  2.  a\9  ©egentt)cil  ber 

3af)r()aftigfeit  bem  ftttüa^en  labe!  unterliegt  unb  aU  foldje  oertucvfliä)  unb  pflidjttoibrig  fei, 

t  fetten  ober  nie  bejnmfett  toorben;  bennod)  t)at  bie  ̂ üdftd^t  auf  bie  öerfdjiebenen  SD?otioe 

er  2.  fotoie  auf  bie  oiclfad^en  Äbpufungen  oon  ber  fdjüdjtcrncn  bis  jur  fc^amlo3^tro(jtgcn  unb 
on  ber  unbebauten  unb  Ieidjtftnnigen ,  oft  an  ber  ©renje  be«  bloßen  ©drjerje«  fle^enbeu  biö 

ttr  bo^t)aften,  argtiftigen  unb  ränfefüdjtigen  2.  baö  Urtfjeil  bcr  ÜJforalifUn  über  bie  abfotutc 

3crn)erfiicr)fcit  jeber  abftdjtlidjen  Umoaf)rt)eit  fcljr  üerfd^ieben  mobifteirt.  ©cfonbere  ©d)miertg- 

citen  mad)t  babei  einerfeit«  bie  fog.  ebte  ober  fromme  2.  (pia  fraus),  b.  t).  bie,  metdje  burc^ 

ine  abfidjtlidje  Unn)at)rt)eit  einen  guten  3*occf  erreidjen  toiö,  anbererfeitö  bie  fog.  9?otl)(ügf, 

i.  i.  biejenige,  bei  welcher  man  burd)  bie  2.  enttoeber  ftdt)  fetbfi  ober  attbern  ein  Unfjctf  ober 

in  ©erbrechen  erfparen  ju  fönnen  unb  fotglid)  bie  SBafjr^eit  üertc^en  ju  müffen  gtaubt.  Um 

iber  bie  Oertoideltcn  (SoUiftondfötte,  bie  ̂icr  in  ber  SMrftidjfeit  fet)r  lool;t  eintreten  ttfnnen,  ju 

ntfdjeiben,  ift  eine  ©onberung  ber  üerfdjiebencn  ©viinbe,  anf  betten  bie  33ertoerflid)feit  ber  2. 

)crut)t,  fammt  bereit  Itnwenbung  auf  ben  iubioibuetlen  §aU  nöt^ig;  am  toeuigften  taffen  ftd) 

otd)e  2.  ftttlid)  rechtfertigen,  bie  bem  2ügenbcn  btoö  eine  perfönlidje  55ertegent)eit  erfparen 

foUen,  toie  bie  fct)r  gcwötjnlidjen  ÜDienfUügen  unb  $)öflichfeitölügen.  Ocbe  2.  ifl  ber  fluSbrucf 

eine«  t)etmtichcn  fcinbfeligcn  ©crljaltcnö.  S3on  biefent  @cfta)t«punftc  au«  üerttjeibigte  @chopen= 

t)aucr  bie  ßrtaubnift  jur  2.  in  aUen  ben  ftäflen,  mo  ber  ©egner  burdj  feinbfelige«  ̂ anbellt 

fein  9?ed)t  auf  2Rittt)cihtttg  ber  933al)ri)eit  üerwirft.  ftant  toar  ̂ icriu  flrenger,  inbem  er  fogar 

behauptete,  baß  bie  2.  gegen  einen  SWörber,  ber  und  fragt,  ob  unfer  oon  ihm  Oerfotgter  ftreunb 

ftch  nidjt  in  unfer  ̂ au3  geflüchtet  habe,  junt  Serbrechen  au3fdjtagen  fönne.  $g(.  ßant,  «Ueber 

ein  oertnttnte«  ̂ echt,  au3  SKcnfchenticbe  ju  lügen»  (1797);  $ö(mtc,  «Ueber  bie  ÜKoralitat 

ber  Mothtiige  d  (««euft.  1828);  ̂ etnroth,  «Die  2.»  (2pj.  1834). 
2llgO^  2JiarftfIeden  in  Ungarn  unb  ̂ auptort  be«  5haff6er  ßomitat«,  an  ber  ©taat$bat)n 

2tnte«oar'0rfooa,  jerföQt  in  ÜDeutfch*  unb  9?omanifd}'2.,  bie  burch  ben  XemcGflttß  gefä)ieben 

unb  mittet«  einer  95  Tit.  langen  SBrücfe  Oerbunben  ftnb.  SDie  Scüötfcrung  beträgt  (1870) 

11,654  ©eeten,  tooOon  ein  fünftel  Deutfdje,  bie  übrigen  Söatachcn  ftnb.  ©ie  treibt  ̂ anbel, 

namentlich  mit  SBein,  ben  bie  umliegenben  ©ebirge  in  üorjüglid)er  Ouatität  tiefern.  Die  fe^r 
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lebhaften  2öod)cn-  unb  Oafjrmärite  ju  P.  futb  bie  bebeutenbfien  in  jener  ©egenb.  £.  tfc  i-  M 

ber  (Somitat«berwaltung  unb  eine«  griecrj.'fatf).(romantfdjcn)  93i«tljum«  unb  Ijat  ein  O?**^-! 

unb  eine  fcfjöne  Kafernc.  ?.  war  einft  ein  reid)cr  Ort  unb  eine  flarfe  fteflung,  Ijat  nbc  J 

bie  Surfen  Diel  gelitten  unb  fear  1849  lefctcr  3uflttd)t«ort  ber  ungor.  Hrmee. 

StltUt  ober   tt  r> i n o  (ißeruarbino),  ber  borjüglicrjfte  SJJalcr  ber  ntoilönb.  3dmle,  ir4  xJ 

fd)etn(ict)  in  bem  ßlcrfen  ?uino  am  £ago*9JJactqiorc  in  ber  ̂ weiten  £älfte  be«  15.  1 

boren.  Gr  ift  feia  Wadjalnuer  £eonarbo'«  bo  ittnet,  fonbern  gehört  bielntefyr  ber  einl»«--! 

'Sdmle  9)?ailaub«  an,  weldje  burdj  jenen  großen  9ttciftcr  aUerbing«  roefentlidje  3u;J 

empfangen  fyat.  ̂ Daneben  crfdjctnt  er  ober  al«  ein  burdjau«  fclbftftänbiger  Äünftler  ur.:  J 

fid)  jmucilen  aud)  an  ba«  9?afacl')d)e  Obeal.  ?.'«  SSerbienft  ift  erft  in  neuerer  Seit  er:  1 

büf)r  anerfaunt  worben.  Gr  bereinigt  nodj  bie  jorteftc  Waibetät  unb  Onnigfcit  mit  ber  t  A 

<3d)ön()eit.  Sein  Kolorit  ift  warm  unb  retd),  aud)  in  ben  ftre«cobilbem,  feine  (Fompcfir-:  J 

3cid)nung  untabelfjaft,  ber  9Iu«brud  oft  Ijinrcißenb  unb  großartig.  ?.  war  einer  ber  fUn-J 

sD?aler  feiner  j&t'it.  3«  feinen  um  1530  entftanbenen  ffierfen  gehört  eine  Slnjatjt  Don  ?J 
au«  bem  ̂ JJaricnlcbcn  ju  (Saronno  im  Sttailänbtfcfjen  unb  einige  Silber  in  ber  55rera  c  ü 

taub.  Sie  r)öd)fte  SoKenbung  ber  Xcdmif  jeigen  fein  mit  bem  ?amme  fpiclcnbcr  Go^annsr 

(in  ber  Slmbroftana  ju  5D?ailonb)  unb  feine  Herobia«  (in  ber  Iribtmo  ju  ftlorcnj),  bie  bei?:  - 

3cit  al«  2)?eiftermcrfe  tfconarbo'«  galten.  Seine  ftreöfcn  futben  ftd)  fämmtlid)  in  SDiaKa..! 

in  ber  Umgegcub;  feine  Hauptarbeiten  fmb  (Sfyrifti  ©eifelnng  in  (San «(Giorgio,  eine  I:a 

frönung  in  (San=<Sepolcro  (in  38  Sagen  üoüeubct),  eine  Anbetung  berilßcifcn  in  (Son^rls 

eine  Sftabonna  in  Sta.^aria  belle  (9rajie,  eublieb,  eine  Slnjafyl  öon  au«gefägten  grefis 

ber  23rera,  bor  allem  aber  eine  SRabonna  unb  eine  foloffale  Kreuzigung  in  (Sta.  »2ttan:  * 

'Jlngeli  ut  Lugano,  um  1529  botlcubet,  jene  in  (San » Sflaurijio  mSftailanb,  Don  k:i 

iyormferjönljeit  unb  überreicher  $f)antafie.  —  «Sein  (Soljn,  Äurelio  1\,  mar  ebenf^» 

tüdjtiger  9J?aler,  aber  minber  bebeutenb  al«  ber  SBater. 

l'uifc  (Witgnfte  Sötlljelmine  Amalie),  Königin  Don  Greußen,  ©emafylin  ̂ riebrii  5 

Ijclm'«  III.,  geb.  10.  SJiärj  1776  m  £anuobcr,  wo  ibj  33atcr,  ber  $cr$og  Karl  Don  2K:i 
burg:<Strcluj,  (Sommanbant  mar,  bcrlor  im  fcdj«tcn  Oab,re  i^re  SRutter,  eine  geborene  $ 

^efftn  üon  Reffen -S»anuftabt,  unb  blieb  hierauf  ber  9lufficr)t  eine«  fträutcinö  Don  SiJiJ 

anöertraut.  Später  mürbe  fte  ir)rer  (Großmutter,  ber  £anbgräfin  üon  Reffen» ^annfuic.J 

fernem  (Srjieljung  unb  SBilbuug  übergeben.  Onfolge  ber  llnruljen  beö  franj.  9?eDolutiönifr2 

begab  fic  ftet)  mit  ifjrer  ältern  ©djvoefier  dljarlotte,  bie  1818  al«  Ocmafjlin  beö  ̂ cr^ogv  ̂  

riet)  oon  (Saufen  «^tlbburgb,aufen  ftarb,  nad)  ̂ ilbburgljaufen,  wo  fte  bi«  gum  l~ 
blieb.  3tuf  ber  9eürfreifc  lernte  fie  in  ̂ ranffurt  a.  9H.  ber  nac^^crige  Äönig  5ricbri4  ij 

Ijclm  III.  (f.  b.)  bon  Greußen  a\9  Äronprinj  fennen,  auf  ben  if)re  SdjÖn^eit,  ?(nmut^  w:*- 

vilbcl  it)rcd  2ßefen3  einen  tiefen  ßinbrud  macfjtcn.  Der  ̂ 3rin^  bcrlobte  ftdj  mit  ifjr  in  1:5 

jhbt  24.  SIpril  1793,  aber  bie  Skrmäfjtung  erfolgte  wegen  be«  Rricgfl  erft  2-4.  ̂ ec.  &s 

wußte  fie  ba«  &{\\d  eine«  muflcrb,aftcn  Familienleben«  m  bewahren.  %i9  ber  5tYieg  benSj 

1806  in«  gelb  rief,  folgte  fie  iljm  nad)  Springen.  9?ad)  ber  (£cb,lacb/t  bei  3ena  begab  fträ 

mit  iljm  naa)  Königsberg,  ̂ at^bem  in  ben  Sc^ladjten  bon  Gblau  unb  ̂ rieblanb  ba 

^>offnung«ftrat)l  für  Greußen  erlofdjen,  ging  fie  in  ba«  fcinblidjc  Hauptquartier  nacb, 

um  burer;  perfönlidje  Dajwifc^cnfuuft  bon  Napoleon  gelinbere  Söebingungen  für  ̂ reuper : 

gewinnen.  Allein  ber  B^ed  itjrer  9?etfe  war  bcrfe^lt.  (Später  wanbte  fie  futj  mit  itrr 
@emab,l  nae^  Stemel.  ?ltte  Reiben,  welche  ber  unglüdltdje  Ärieg  über  fic  unb  i^r  Hau«  trrac. 

trug  fte  mit  Ergebung.  2tm  16.  Oan.  1808  ging  fte  mit  ifjrem  Öema^l  bon  Wentel  - 

Äönig«bcrg,  unternahm  bon  t)ier  au«  gegen  Gnbe  be«  Oaljrcö  eine  9ieife  natrj  ̂ 3eter«bur^ 

fefjrte  mit  bem  Könige  23.  £)ec.  1809  nad)  ̂ Berlin  mrüd.  SBä^rcnb  eine«  Sefttcb,«  bei  ttr; 

itfatcr  in  ©treli^  erfranfte  fte  auf  bem  £uftjd)loffe  Ho^enjicrift  unb  ftarb  bafclbft  in  ben  %nr. 

ifjrc«  ©emaljl«  19.  Ouli  1810.  Ret  allgemeine  (Sdjmerj  fpracr)  laut  für  ben  Sßertlj  ber^ 

gcfa)icbeuen.  0§re  llebcrreflc  würben  in  bem  <3d)loßgarten  m  (5^arlottenburg  beigefe^t,  t: 

ifjr  bon  i^rein  feit  1840  neben  iljr  ru^enben  ©cma^l  ein  fd)önc«  Sßauf oleum  mit  ber  bon  9?:  i 

gefer)affenen  ebeln  @cftalt  ber  Königin  auf  einem  Sarfop^ag  errichtet  mürbe.  O^rem  anbettle 

ift  ba«  ?uifenftift  in  ©erlin,  eine  Slnflalt  mr  Srjielmng  junger  2D?äbd)cn,  unb  ber  3.  fc: 

1814  geftiftete  Suifenorben  gewibmet.  Um  10.  ÜJ?är$  1876  würbe  bie  Säcularfeicr  ifcr- 

©eburt  in  gan3  Greußen  feftlidj  begangen  unb  babet  bie  (5rrid)tung  eine«  Stanbbilbed  ber  üi 

night  int  Xtjiergarten  ux  Berlin  eingeleitet.  SJgl.  Slbami, «?.,  Königin  bon  Greußen»  (7.  fefl.. 

35erl.  1875);  H«bfon,  «Life  and  times  of  Louisa,  Queen  of  Prussia»  (2  ©be.,  fomb.  1874 1; 
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Sttget,  «Äönigtn  2.»  (S3erl  1876);  ffludtphn,  a?.,  ÄBntgin  bon  Greußen»  (SScrI.  1876); 

IHommfen  unb     bon  Dreitfdjfe,  «Königin      (Sert.  1876). 

ÜUlfc  Ulrife,  ffönigin  bon  ©djweben,  eine  ©d)Wefier  ftriebrid)'«  b.  ©r.  bon  Greußen, 
jeb.  24.  Outi  1720,  erhielt  (ine  fcfjr  gute  Grjic^ung  unb  entwirfelte  atlmät)lich  im  Umgänge 

nit  au«gejcidjneten  üKännern  tt)rc  nid)t  geringen  latente.  3m  0.  1744  bermäfylte  fte  ftd) 

nit  bem  ftronprinjen  unb  nadjmaltgcn  Äönigc  Äbolf  ̂ riebria)  bon  ©d)Weben,  nad)  befjcn 

r^ronbefteigung  1751  fte  ben  regften  (Eifer  für  ftörbening  bon  Äunfl  unb  2Biffenfd)aft  ent* 

altere,  ©ie  ftiftete  1763  auö  eigenen  ÜHitteln  bie  Slfabemic  ber  fdjönen  £iteratur  unb  ©e» 

djichtc  ju  ©torftjotm,  ebenfo  bie  ©tbliotljef  unb  ba«  tfunfteabtnet  im  ©cfjloffe  ju  Drottning» 

)otnt,  weldje«  it)r  ©d)ütjltng  Üinne  betrieb,  unb  ba«  SHufeunt  311  ©torffjolm.  ©ic  berwenbete 

jroße  ©ummen  auf  bie  $evfd)önerung  iljrer  <J3aläfle;  aud)  unterftüfete  fte  bie  Snbuftrie  unb 

inberte  bie  Hrmutb,.  (Sine  ftotje ,  tio^erjige  grau,  fudjte  fte  it)ren  ©emaht  bom  SReidjSrattje 

inab^ängiger  ju  modert,  woburdj  fte  fict)  unter  ben  ©roßen  be«  £anbe«  fteinbfcfjaft  jujog. 

J?actj  bem  Dobc  it)re«  ®emat)t«  1771  fhrebte  fte  bergeblid),  auf  tfjrcn  ©olm,  ©uftab  III.,  ben« 

elben  (Sinfluß  au«juüben.  ©ic  fiarb  16.  3uli  1782.  ÜJiännlidjer  ©erftonb,  eimtcrjmenbc  Söe* 

•ebfamfeit,  Siebe  ju  ben  2Biffenfd)aften  unb  @eifte«fiärfe  d)ara?terifiren  biefe  ftiirftin. 
SllfoG,  nad)  ber  fird)lidjen  Ueberlieferung  ber  SJerfaffer  be«  britten  fanonifd)en  (Sbange- 

ium«  unb  ber  2tpoftclgefd)id)te,  mar  ein  2Riffton«gefährte  be«  <ßaulu«,  ber  fid)  bem  Slpofiel  in 
troa«  bor  feiner  Ueberfat)rt  nad)  üttacebonien  angefdjtoffen  31t  haben  fajeint  unb  it)n  feitbem 

tuf  aüen  Reifen  begleitete,  ©ein  über  biefe  Reifen  oerfaßter  Script  liegt,  freiließ  ftarf  über* 

trbeitet  unb  ttjeilweife  berfiirjt,  bem  ̂ weiten  Ivette  ber  9tpoftelgefd)idjte  (f.  b.)  ju  ©runbe, 

>eren  ©erfaffer  bie  erfle  <ßerfon  be«  33erid)terfrattcr«  öfter«  beibehalten  unb  baburdj  ben  ©djein 
:rwecft  t)at,  mit  ?.  eine  ̂ erfon  ju  fein.  Onfolge  beffen  würbe  aud)  ba«  mit  ber  Stpoftelgefd)i(^te 

:in  größere«  ©anje«  bilbenbe  britte  Cüangetium  at«  ein  SEBerf  be«  2.  betrachtet.  (Srft  bie  neuere 

^ritif  t)at  gegen  biefe  Sinnahme  gegrünbete  3weifel  erhoben  unb  beibe  ©crjriften  bem  Anfange 

>e«  2.3at)rt).  jugewiefen.  Da«  Gbangelium  rüt)rt  bon  einem  paulinifdjen  ßfyriften  bermtttelnber 

)Jict)tung  t)tt  unb  beruht  auf  einer  Bearbeitung  älterer  Duellen,  über  beren  ©efu^affen^eit 

ebod)  bie  fritifetjen  Snftdjten  noc^  jtemlit^  au«einanberge^en.  SQBa^rfdjeinlia)  liegen  mehrere 

Quellen,  bie  jum  Ib^eit  auc^  in  bem  erften  unb  britten  (Soangetium  benu^t,  jttm  tytii  aber  bem 

Berfaffer  eigent^ümlict)  ftnb,  ju  ©runbe;  ber  ©toff  felbft  ift  aber  frei  bearbeitet  unb  tyeilweife 

mf«  geiftboüfte  »eitergebilbet.  Wad)  Stol  4,  u  roar  ?.  «rjt.  5)ie  fpätcre  Strabition  läfit  ib,n 

\u  ̂Cntioc^ta  in  ©^rien  geboren  fein,  aäljlt  ib^n  ju  ben  70  Oüngem  unb  ma^t  ib^n  jum  9)?aler. 

5r  foQ  80  ober  84  0.  alt  geworben,  nad)  einigen  in  ber  Ifjebai«,  nad)  anbern  in  ßpljefu« 

jeftorben,  fein  Seictjnam  aber  auf  Befehl  be«  Äaifcr«  Äonftanttu«  na^  Äonftantinobel  gebradjt 

Dorbeu  fein.  Die  fat^.  Äirdje  ̂ at  bem  8.  ben  18.  Dct.  gemeint. 

Suta^  DO»  Seibett,  eigentlid)  Cufa«  Oa!ob«j,  einer  ber  bebeutenbflen  ̂ oflänb.  Äünfller 

m«  ber  erften  $iilftc  be«  16.  Saljrlj.,  geb.  ju  Seiben  1494,  genoß  anfang«  ben  Unterricht 

eine«  ©ater«  $»ugo  unb  fpäter  be«  Corneli«  (Snßetbrect)tfen  (f.  b.).  ©c^on  al«  flnabe  warf  er 

tef)  mit  übertriebenem  Crifer  auf  ba«  ©tubium  unb  erlangte  baburd)  ̂ war  fwlje  SD^ciHerfchaft 

ti  ber  Jea^nif,  aber  aud)  ein  ©iecr)tt)um  be«  Körper«,  Weldje«  it)n  am  geiftigen  ̂ lufjd)Wunge 

einer  3«t  wenig  t^eilnehmen  ließ.  <5r  malte  in  Del,  SBafferfarben  unb  auf  ©ta«,  (lad)  in 

Tupfer  unb  jeidjnete,  obwot  feltener,  für  ben  $)oljfo)nitt.  Die  älteften  Äupferfüdje,  Welche  er 

)atirt,  ftnb  bon  1508  unb  geigen  bereit«  grofie  Oertigfcit  in  ̂ anb^abttng  be«  ©rabftidjet«.  Om 

12.  Oa^re  malte  er  einen  |eit  ̂ ubertu«  in  9Bafferfarben,  ber  bei  Zennern  große  Stnerfennung 

:anb.  3m  0-  1521  ließ  er  ftd)  in  «ntwerpen  nieber,  wo  er  Dürer'«  ©cfanntfdjaft  machte, 
)er  auf  feiner  niebertänb.  8feife  i^n  befugte  unb  audj  portriitirte.  Dod)  fiebeltc  er  balb  wieber 

lach  über,  bon  wo  au«  er  1527  noch  einmal  eine  föunbfatjrt  buraj  bie  OTicberfanbe 

nachte,  auf  welcher  er  ftdj  ieboch  eine  5tranft)eit  jujog,  bie  ihm  1533  ba«  Seben  foftete.  ?. 

'üt)rte  fowol  feine  ©emälbe  wie  feine  ©tiche  nicht  feiten  auf  bem  ßranfenlager  mit  ©orgfatt 

iu«,  boch  wußte  er  ein  tiefere«  ©eelenleben  nicht  $u  fehilbem.  3tber  in  ber  §?id)tung  be«  ba» 

Italigen  Seben«,  in«befonbere  be«  ?eben«  feine«  3Jolf«,  welche«  eine  fdjarf  berftänbtge  unb  eine 

phantaftifche  Suffaffung  ber  Dinge  wenig  berfdjmoljen  nebeneinanber  gehen  ließ,  bewegt  er  fid) 

mit  ©efdjicf.  9J?ehr  at«  ein  anberer  5?ünfttcr  bamaliger  Seit  aietjt  er  auch  Zeitige  in  ben 

öereich  be«  profanen  hinab;  feine  biblifchen  unb  tegenbarifd)en  Darflellungen  ftnb  bon  einem 

jenreartigen  SCBcfen  burdjbrungen ,  ba«  oft  an«  ̂ offentjafte  ftreift.  ?tm  befanntefien  ifk  ?. 

Mtrch  ̂ emc  Äupferfiidje,  beren  er  fehr  biete  in  berfdjiebenen  Formaten  geliefert,  i^u  ben  bor* 

jitglichfien  gehören:  bie  ̂ affton  (Jhrifti  (14  ©tatt,  1521),  bie  große  Hu«ftellung  (Jt)rijli  mit 
ttOHmfattottf  .fietffon.  B»5lfte  «uflaflf.  IX.  59 

Digitized  by  Google 



9oO  itofafeetoicj  2ntaoto 

mehr  al«  Rimbert  Figuren  (1610),  her  (Jatbarienberg  (1517)  u.  f.  w.  3U  fcH 

blättern  gehören:  eine  SRuhe  her  ̂ eiligen  Familie  in  gro§em  ftormat,  bie  l&aqaz  rr 

(gulenfpiegel.  ©egen  <5nbe  feine«  £cbcn«  bemühte  fidf  S.,  ben  ibealern  ©tri  btr  Stafcsr 

ju  eigen  ju  matten,  wa«  ihm  inbeß  bei  feinem  wenig  öorgebilbeten  ©d}b'nt)cit*$erfii: :  H 
mehr  gelang.  Unter  feinen  fettener  öorfommenben  ©emellbcn  fmb  jn  nennen:  ba« 

©eridjt  auf  bem  ©tabtb,aufe  31t  Reiben,  bie  ©eljachfpieler  in  ©ertin,  ein  $tügetattax  is  v 

ein  anberer  ju  Antwerpen  u.  f.  W.  Sgl.  ftramm,  «De  levens  en  werken  der  holUr^ 

Kunstschilders»  (Ämfterb.  1857—64). 

StafafjCttMä  (3of.  bon),  au«ge$cichneter  poln.  $ifh>rifer,  8^-  30.  9cob.  1797  5a  & 

plewo,  einem  ÜDorfe  unweit  $ofen,  war  ber  ©olm  eine«  ©utsbefujer«.  3n  ber  Steftrö 

ju  geifern  uub  in  ber  Untcrrid)t$anfialt  eine«  eoong.  $afhr«  ju  ©ntn  bei  Itafett  bvr.-.\ 
bet,  befugte  er  bofl  pofener  üJcariengnmnafium  unb  bie  Unioerfitöt  ju  firafau,  100  er  ~\ 

©anbtfje  in  bie  SSibhotfjefwiffenfdjaften  eingeführt  Warb.  Huf  Weifen  burdj  SBeftpressn« 

<J3olen  erforfdjte  er  bann  bie  bortigen  ©tbliothefen  unb  würbe  1829  ©ibliotr)ef«rr  ber  $tr. 

«afcjnnffi'fajen  ©ibliotfjef  in  Wen,  in  Welver  ©tcüung  er  bt«  1852  öerbtieb.  «n*  ̂  
währenb  biefer  3eit  Cetjrcr  ber  poln.  ©praäje  an  bem  eoang.  ©timnafunn  in  ̂ ofen,  grir. 

bafetbft  mit  bem  $rof.  ̂ ßoplinffi  eine  poln.  ©ud)banblung  unb  ©ud)brncf erci  ,  beSgleicbr:  r 

literarifa^e3«itf^nft-  «Oredownik»,  rebigirte  an§erbem  eine  anbere  literarifdje  t$pIf*$ciriaV- 
«Przyjaciel  Inda»  unb  unterfrütjte  ben  (trafen  (5b.  9?afc$tonffi  bei  Verausgabe  jo^Creu^rr 

©efcf)icht8werfe.  iV«gr&§ere2Berfebehanbeln  öorwiegenb  bie  innere  geiftigeSntwicfclnn^f^ 

3)ie  ©arftefluna  ber  §teformation«gefd)ichte  war  bi«  baQut  öon  niemanb  in  fo  weiten  Uac~ 
mit  fo  großer  ©etehrfamfeit,  umfaffenber  Äritif  uub  fo  ftreuger  Unparteilicrjfeit  in  poln.€rt 

ausgeführt  worben.  Die  %n\i)t  biefer  ©tubien  waren  bie  SBerfe:  «$iftor.  9rad)rid}t  der  I 

3)ifftbcnten  in  ber  ©tabt  $ofcn  im  16.  unb  17.  Oafnfy»  ($of.  1832;  beutfd)  00« 

jDarmft.  1843),  oUeber  bie  Äirdjen  ber  5Böt)inifc^en  Sörilber  im  ehemaligen  @ro§jw>len»  * 
1835;  beutfö)  bon  ftifdjer,  ©räfc  1877),  «©efchidjte  ber  fttrdpn  be«  $e(betifd)en  ©Ia>*r 

befenntntffe«  in  Litauen»  (2  ©be.,  $of.  1842;  beutfa?,  ?pj.  1850)  unb  «©efdjidjtc  be« 

tifctien  ©efcnntmffe«  in  Äleinpolen»  ($of-  1853).  hieran  fdjloffcn  fidj:  «SDie  £M*rcö 1 

Unterricrjtfianftalten  in  $o(en  unb  Litauen»  (4  ©be.,  $of.  1849—51),  bie  «®ff$«te 

ftotift.  ©efd)reibung  ber  ©tabt  ̂ Jofcn  in  ättern  3citen»  (2  ©be.,  ̂ of.  1838)  unb  bie 

fd)icf)te  oder  fatl).  ftirdjen  in  ber  ehemaligen  pofenfd)cn  jDiöccfe»  (3  ©be.,  $of.  1858— C 

?.  30g  fiä)  1852  nach  öem  3)°rf*  Jargofjöce  bei  Äobolin  jurüi ,  um  bie  ©enoalruig  ■ 

©ütern,  bie  feiner  gamitie  jugcfallen,  ju  übernehmen,  gab  uoaj  eine  «@cfcf>id}te  beT€*i 
be«  Äreife«  Ärotofa)in»  (2  ©be.,  $of.  1869)  herau«  unb  fiarb  18.  gebr.  1872. 

l'ufmälücr,  ein  ©ergpa§  in  ber  ©chweij,  an  ber  (Srenje  ©raubünben«  unb  be«rvr 
Seffin.  3wif^cn  ben  öfNiehften  Ausläufern  ber  (SJottharbgruppe  ($ij  SRonbabura,  3019?: 

unb  ben  gur  Jtthemwa^gruppe  gehörenben  ÜKebelfcrbergen  (©copi,  3200  9Wt.)  führt  ber:: 
in  einer  $öfje  öon  1917  SWt.  au«  bem  bünbnerifehen,  bom  3KitteIrt)etn  bura^flolfenen  SKeir 

Zfak  in  ba«  ©legnothat  unb  bon  ba  in  ba«  tyal  be«  Eefftn.  ©d)on  früh  wnrbe  biefer  r 

a(«  einer  ber  bequemften  Alpenübergänge  benu^t.  dm  7.  unb  8.  Gahrty.  foüen  ihn  frt 

^eerfcharett  übcrfdjritten  haben;  im  Mittelalter  war  er  einer  ber  begangenen  Alsenoer 

unb  im  14.  Oahrh-  würben  bon  bem  Ätofler  ü)ifenti«  j^wei  ̂ o«pitien  jur  (Srleichrerung  frr- 
©ebrauo)«  erridjtct;  je(jt  beträgt  bie  3ohl  berfelben  fünf,  ©eit  1877  führt  ftatt  be« 

©aumweg«  eine  ̂ ofrjlra§e  über  ben  ̂ afj,  Welche  bei  Difenti«  öon  ber  £)beralpfrra§e  abjtxc. 

in  nieten  ÜÖMnbungen  unb  buret)  mehrere  lunnel  ba«  9ttebclferthal  hinanfteigt  uub  am  ?föt  -  ! 

au«ftcht0retd)en  ©copi  bie  ̂ ßagr)öt)e  erreicht.  Auf  bem  ©übabhang  fenft  fiel)  bie  ©traft  tii 

SDlioonc ,  bem  oberften  ÜDorf e  be«  ©tegnothal«  unb  hinunter  nach  ©ia«ca  (70  Stiltm.  1- 

Difcnti«) ,  wo  fte  ba«  Xt)al  be«  Üeffin  unb  bie  ® ottharbbahn  unb  ©trafje  erreicht.  Unter  hr- 
berfdjiebenen  ̂ rojecten  ju  (Sifenbahnen  über  bie  Alpen  hatte  1866  neben  ber  ©ottharbbahn,  i*  I 

ben  ©ieg  errang,  bie  über  ben  2.  bie  ntetfte  Auöficr)t  auf  bnlbige  Au«fül)rung. 

SufltOlD  (?af  nau),  eine  ber  größten  ©täbte  §inboftan«,  |>auptort  non  Oube  (f.  b.),  ̂  

ftd)  am  regten  Ufer  be«  frfjiffbaren  ©anged^ufluffe«  ©umti  hin,  über  welchen  eine  ©tein«,  cht 

©cf)iff*  unb  eine  (Sifcnbrücfe  führen,  £älj(t  (1869)  284,779  (S.  unb  gewährt  mit  ibren  oiels 

SWofcheen,  Minarett,  3Kaufoleen,  ̂ agoben,  ̂ atäften,  ©arten  u.  f.  w.  einen  iinpofauten  $r 

blid,  bem  iebod)  ba«  innere  nicht  entfprid)t.  2>ie  Altftabt  im  ©üben,  non  ben  unterften  Älarfr 

bicht  bewohnt,  enthält  meift  nur  Sehmhäufer  unb  Kütten,  fowie  frumme,  enge,  fd)muuge  &afjcn 

Xie  Weuftabt,  läng«  be«  ©umti,  umfaßt  bagegen  biete  <ßrachtgebäubc  unb  ̂ arfanlagen,  fapt> 
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ltd)  qu*  ber  Seit  bon  Slfof  *eb*Daulah  (1775  —  97),  eine  ununterbrodjene  föeifje  iveit- 

[tger,  ehemal«  fönigt.  ̂ atäfh,  fttnimtlid)  im  perf.*inb.  ©pifebogenftit  aufgeführt.  Die  meiflen 

er  ̂ ßatäfie  intb  ©arten  ftnb  jebod),  namentlich  feit  Entthronung  ber  Dtmaftie,  im  ©erfafl. 

[onber*  bemerfcn«werth  ftnb:  bie  Omämbärat;,  eine  SDJofdjcc  mit  bem  SNaufolcum  9lfof*cb* 

utal)*«,  1780 — 84  au«  weißem  SNarmor  erbaut,  ein«  ber  fdjönften  Denfmäler  tnotlem. 
fyteftur  in  Snbien;  ber  9J?ottie*3Ka^ol  (^erlenpatafi),  berühmt  burd)  feine  Sammlungen 

ent.  $anbfd)riften;  bie  impofante  SNofdjec  3d^at) *  9f?abfc^if  f  ber  umfangreiche  Äaifcrbngh 

iirftengarten),  ber  ©efanbrabagh  (Slteranbergarten).  Änd)  bie  Umgebungen  ber  ©tabt  be* 

iben  bie  ̂ Jradjtliebe  ber  frühern  dürften  unb  Großen  bon  JDube.  ©o  beftnben  ftch  im  ©üben 

j£frf)arbagh  (©ier  ©arten)  unb  Weiterhin  ber  Älambagh  (SBeltgarten)  mit  einer  gefdunad« 

[ten  3Wofd)ee.  Km  Unfcn  Ufer  be«  ©mnti  liegen  bie  frühere  Menagerie  mit  bem  ©djauplafee 

r  SE^iergef echte,  ber  große  ̂ abifdjahbagh  ober  Äömg«gartcn;  bann  7 — 8  tfilont.  im  ©üboften 

t  <Stabt,  bieffeit  be«  2uftfd)lofie«  unb  Oagbparf«  Dilfufd)a,  ber  $ataft  (Sonfknria,  ein  um= 

ngreicfjer,  mit  einem  Slufwanbe  bon  150,000  $fb.  ©t.  aufgeführter,  bie  berfdjiebenften  ©au* 

te  in  fid)  bereinigenber  ©au,  ber  ba«  ©rab  be«  ©rünber«,  Glaube  Üßartin,  enthält,  eine« 

icmjofen  an«  ?bon,  ber  ftch  öora  gemeinen  ©olbaten  jum  ©eneralmajor  nnb  Ncfibenten  ber 

ftinbijctjen  (Eompagnie  emporgefeljwungcn  hatte  unb  einen  £ljeit  feiner  9^cicr)tc)Unter  jumilben 

itif  tungen  berwenbete,  barunter  bie  <5rjichung«anftalt  Sa  ÜWartiniere.  ©djon  ju  Äfbar'«  b.  ©r. 
eit  war  ?.  eine  große  ©tabt,  aber  erjt,  nad)bem  e«  1775  ftott  ftaifabab  Neftbenj  geworben, 

:()telt  e«  feine  Prachtbauten.  ©ereit«  gegen  önbe  be«  18.  Sahrfj.  galt  e«  näd)ft  Delhi  at«  bie 

eid)fle  ©tabt  be«  mo«lem.  Snbien ,  unb  al«  nach  bem  Tratte  ber  SNogulbtjnafiie  ber  ©lanj 

Del^t«  erlofdj,  Tonnte  feine  ©tabt  §inbojiau«  mit  2.  rioaliftren.  Der  ©eapon*9lufftanb  bon 

857  unb  1858  berfe&te  inbeß  bem  ©lanje  unb  bem  Söohlftanbe  ber  ©tabt  einen  harten  ©djtag. 

Die  Meuterei  begann  hier  10.  unb  11.  Ouni  1857.  ©eneral  Sawrence  (f.  b.),  bei  einer  SftV 

ogrtofcirung  30.  <3uni  jurüdgeworfen,  berwanbelte  bie  Neftbentfehaft«gebcwbe  in  eine  Slrt 

^eftttng,  in  welche  fleh  bie  önglänbcr  in  geringer  3aljl  mit  grauen  unb  fönbern  bcrfdjloffen. 

K  ad)  bem  Lawrence  2.  Ouli,  fein  Nachfolger  ©anffl  21. 3uti  gefallen  war,  festen  bie  ©elagerten 

unter  ©rigabier  ©ir  3of>n  Öngti«  mit  helbenmüthiger  ?ut«bauer  bie  ©ertheibigung  fort  unb 

fd^lugen  brei  ©turmaugriffe  (20.  Ouli,  10.  Äug.  unb  5.  ©ept.)  jurüd.  Nach  Dcm  Öaöe  oon 

Delhi  würbe  ?.  fogar  Sentralpunf t  ber  inb.  Onfurrection.  Die  ©cncrale  Outram  unb  £abelod 

^gen  nun  mit  einigen  taufenb  9Wann  heran,  unb  Unterer  erjwang  ftch,  nfld)  Dent  ©<ege  bei 

tUumbagh,  unter  mbrberifdjen  kämpfen  26.  ©ept.  ben  2öeg  nach  Dem  Nefibentfd)aft«gebaube, 

bon  wo  au«  man  bie  brit.  ̂ ßofttionen  erweiterte  unb  ben  ©ertheibigungöfampf  mit  (Sifer  fort* 

fcfcte.  fhn  17.  9?oü.  bereinigte  fidj  fobann  ber  Dbergcneral  ©ir  (Solin  (Santpett  mit  §abetod. 

Dennoch  fonnten  fid)  bie  ©riten  nicht  gegen  bie  auf  50,000  SNann  angewadjfenen  Snfurgenten 

hatten  unb  jogen  ftch  in  ber  Nacht  bom  22.  Nob.  nach  Sawnpore  jurüd.  Kbcr  fdjon  19.  9J?är3 

1858  fiel  bie  ©tabt  nad)  fed)«tögigem  Äampfe  in  bie  $änbe  ber  ©riten  unter  Sampbell  nnb 

Dutratn.  ©gl.  N?e«,  aSDte  ©elagerung  bon  ?.»  (?pj.  1858). 

Muffor,  ägupt.  Dorf  in  bem  alten  ©tabtbejirf  bon  Ttjtbtn,  eine  ftarfc  halbe  ©titnbe  fiib- 
(id)  bon^amaf,  hart  am  bftt.  Nitufcr  gelegen.  Der  Name  fommt  bon  bem  lateimfd)cn,  in 

lopt.  ©täbteberjeichniffen  noa)  erhaltenen  Castrum  her,  worau«  bie  Äraber  el  qasr  (^lural 

cl  qusür  unb  el  uqsür)  machten.  Da«  Dorf  ift  berühmt  burch  feinen  ftattliehen,  bon  Umeno« 

pt)i«  III.  erbauten,  bon  Namfe«  II.  fortgefe^ten  lempel,  welcher  burch  "nc  ̂ an9e  2Bibberrci|jc 

mit  benüTempeln  bon  Äarnaf  in  ©erbinbung  ftanb.  ©or  ben  Unionen  be«  Namfe«  würben  bon 

bentfetben  Äbnige  bie  beiben  O0eli«fcn  errichtet,  bon  benen  ber  eine  fleinere,  20  SNt.  hohe  1831 

nad)  $art«  gebracht  unb  bafelbfl  auf  ber  ̂ tace  be  la  Goncorbe  aufgehellt  worben  ift. 

Satin«  (Naimunbuö),  einer  ber  feltfamftcn  unb  au«gejeid)nctften  Männer  be«  13.3ahrh-, 

©djotajliftr  unb  9Ud)emift,  geb.  in  ̂ alma  auf  ber  Snfel  SNallorca  1234,  wibmete  ftch  jnnächfi 

bem  Rrieg«hanbwerfc,  wie  fein  ©ater,  führte  anfang«  ein  fehr  wüftc«  ?ebcn,  ergab  fid)  aber 

fpätcr  öollflänbig  ber  Kfcefc  unb  bereitete  ftch  bann  burch  au()attenbe«  ©tubium  311m  S^iffionar 

vor.  ©tcidjjeitig  feheint  er  feine  «große  Äunfl»,  wie  er  fie  fetbft  nannte,  erfunben  ju  haben, 

)uetd)t  i§nt  angeblich  eine  ̂ tmmltfcf)e  (2rfd)einung  nieberjufchreiben  unb  befannt  ju  machen  be* 

ta!)t.  ör  reifte  nun  nach  ̂ mt  ̂ ßari«  unb  wieber  nach  Statten,  um  fein  Neformation«werf  ju 

f örbern ,  unb  bon  ba  nach  Elften  unb  Bfriia.  On  2uni«  fam  er  burd)  fein  Di«putiren  mit 

einem  2Ro«tem,  ben  er  belehren  wollte,  in  f cben«gefal)r  unb  berließ  flfrifa  wieber.  ©ei  einem 

jrottttn  ©efehrungöberfudje  geriet!)  er  in  9lfrifa  in«  ©efängniß,  au«  Welchem  ihn  ein  gemtefp 

fdjtr  Kaufmann  errettete.  Nad)bem  er  noa)  einmal  nach  Otatien  jurüdgegangen  war  unb  bort 
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ton  neuem  jur  Sefeljrung  ber  Ungläubigen  oergebenö  aufgemuntert  hatte,  ging  et  F=^i 

male  nad)  fcfrifa  unb  ftarb  an  ben  folgen  ber  bort  erlittenen  2J?iShanMimgcn  auf  jeitn?! 

fahrt  1315.  (Einen  großen  Xfjcil  ber  jnljllofcu  Schriften      IjatSaljinger  («Opera  ctJ 

lOSbe.,  Sflainj  1721  —  42)  ̂ erou«gegcben.  Die  Ars  magna  Lulli  ober  ruÜity  ia 

welche  fpttter  bou  Sruno  (f.  b.)  wieber  bearbeitet  mürbe,  ift  ein  Scrfudj       fdjemarrdt  1 

orbnung  ber  Segriffe  jum  Schuf  einer  überfid)tlidjen  (£rfcnntni§  unb  einer  leichten  3Xi:ürJ 

Die  Wittel  biefer  ?ogif  finb  Sud)fkbcn  (alphabctum  artis)  jur  Scjeichmtrg  ber  @nzn:h A 

Figuren  (Dreiecfe,  Sicrecfe,  Ärcife),  womit  bie  Sc$ief)ungen  berfelben  bejcicfjnet  mzlr  \ 

Abteilungen  (camerae),  welche  burd)  3ufan»menfetjung  biefer  Figuren  entfielen.  I 

ausgewählten  Segriffe  alfl  bie  Serbinbung  unb  Slnorbmmg  berfelben  haben  ruel  2£iDf. 

unb  ber  Öflcbraud)  biefed  SdjematiSmufl,  um  auö  foldjor  median.  (Kombination  bie  toeiia1 

banfen  ju  entwirfein,  fonnte  nur  £>berfläd)lid)*eit  im  Denfen  beförbern.    £.  tjat  and)  <?:~ 
in  catalanifdjer  Sprodje  hinterlaffen,  bie  9fofeDo  (aObras  rimadas»,  falmo  1859.'  tcr 

lichte.  Sgl.  $elff  eridj,  «üiaumunbol'.  unb  bie  Anfänge  ber  catalanifcljen  Literatur»  (Serllv 
5.  be  ̂ aula  CFanalejafl,  «Las  »loctrinas  dcl  Doctor  Raimundo  Lullo»  (3J?obr.  187Q 

l'uül)  (ÖJiooanni  Sattifto),  berühmter  Gompouift  unb  (Schöpfer  ber  fran$.  (SropenC- 
geb.  ju  ftlorenj  1633  alG  ber  Sof)n  eine«  Verarmten  (Sbclmannefl,  fam  mit  13  Oabrc: 

i'avi*  in  ben  §au«f)alt  ber  ̂ riujcffin  oon  ÜWontpenHer,  unb  3  war  al3  tfiicfjen junge.  Ii 

®eigenfpiel  offenbarte  er  juerft  feine  mufifalifdjen  Anlagen  unb  mad)te  baburd)  ferce 

ÖHiicf,  inbem  er  eine  SteÜe  bei  ben  Singt  «quarre  Siolonö  ober  ber  Oranbe  gtanfc  : 

fapefle)  fubroig'«  XIV.  erhielt.  $ier  erwarb  er  fid)  bie  QJunft  biefeö  9)conarcf)en  bu:i 
fd)iebene  (fompofitioneu,  uub  1652  würbe  ihm  bie  Leitung  einer  neuen  3J?n)ifirapf 

Unterfdjiebe  t>on  ber  (Traube  Sanbe  bie  ̂ etitd  Siolou3  genannt,  übertragen,  mit  ■ 

a(0  gefd)idter  Dirigent  unb  beliebter  (Somponift  balb  ben  ftu^m  ber  alten  SZMerrmbjirr 

Derbunfelte.  Sefonber«  waubte  er  feine  Xtyätigfeit  in  ber  dompofttion  ben  fog.  ©tfletl 

5Dca3carabe8  bei  ̂ pofe  ju,  bie  au$  Üäujen  mit  et  ng  eftreuten  Scrfen  beftanben.   ?.  fcfl- 

fid)  1664  mit  9)coliere  unb  fd)rieb  ju  meiern  oon  beffen  Stiiden  bie  SDcufif,  öerjdjrair 

fogar  nidjt,  fclbft  auf  ÜJfoliere'Ö  X^eater  alä  ̂ offeurciyer  aufzutreten,   ?nbn>ia,  XIV..  : 

enblid)  feine  anbere  Sftufif  aU  bie  V.'tf  hören  wollte,  übertmg  ilnn  bie  £)bcilcituaß  fc'f 
fammten  $ofmufifmefcn8  unb  berlief)  ihm  äugleid)  nodj  üerfd)icbene  anbere  $ofämter.  3f« 

1672  erhielt  S.  ba«  ̂ riöilegium  jur  (Errichtung  eine«  Cperut^eaterö  (einer  fog.  A&h- 

royale  de  musique),  ein  Unternehmen,  welche«  fdjon  früljer  burd)  ben  %bbi  Herrin  ur^ 

(Somponiflen  Lambert  oerfnerjt  worben  war,  bodj  ol)ne  fonberlitt)en  Grfolg.  1?.  war  e4  xr. 

galten,  üermöge  feiner  einflu§rcia^en  ©teQung  unb  feiner  eminenten  Segabimg  ben  Jrac.r- 

eine  eigene  nationale  ©per  ju  geben,  unb  feine  SBirffamfeit  erhielt  cigcutlid)  hiermit  ernr 

funftgefdjie^tlic^e  Sebeutfamfcit.  Jubfdjon  bereit«  40  3.  alt,  wibmete  er  ftd)  bem  Unfern^: 

mit  größtem  Gifer.  @r  entfaltete  nidjt  nur  al«  Gomponift  eine  bewunbcrudioert^e  2t)an::' 

fonberu  fa^uf  fta^  aud)  felbft  fein  Drdjefter,  übte  feine  Opernfänger  im  Spiel  unb  im  Ov'.~ 
fungirtc  alö  3)iafc^inifi  wie  alö  Saäct»  unb  ßapellmeifter.  Die  erfte  Öper,  welche  er? 

$luffüf)rung  bradjte,  war  «  Les  Fetes  de  TAmour  et  de  Bacchus»  (1672).  Dicfer ; 
1683 — 87  nod)  16  anbere,  wie  «Cadmus»,  «Alceste»,  tThes^e»,  aAtys»,  aBelltro)>U 

«Psycho»,  «Phaöton»,  a Armide »  u.  a.,  nebfl  öerfd)iebenen  gröfjern  SaUetcn.  Diefe 

mit  ir)ren  meifl  öon  Ouinault  oerfaßten  trefflichen  Icxtbiic^ern,  behaupteten  ein  3o^rt^: 

Ijinburd),  bid  auf  ©lucf,  in  i^rauf rcid)  ben  erften  9^ang  unb  fanben  nur  in  benen  Sinmeon'* f 
wict)tige  Nebenbuhler.     war  fo  fruchtbar  alfl  Somponift  für  bie  Sü^ne,  ba§  er  fnfi  20 3& 

lang  mit  feinen  äöerfen  aflein  baö  parifer  Dperntheater  berforgte.  ©eine  3)?ufif  i|l  in  * 

Xänjcn  lebhaft,  im  9fhntl)utu3  mannid)fa(tig,  DoQfommeu  bühueugemäg  unb  burü)  unb  fr-* 
franjöjlfd).  Der  franj.  ÜJJufif  hat  er  hierburd)  einen  feften  «Stil  unb  eine  bleibenbe 

gegeben.  (Gegenüber  ben  Süh«enwerfeu,  bie  ffimmtltdj  in  Partitur  gebrueft  erfdjienen,  Ijat  fr* 
fonftige  3)?ufif  geringem  235erth,  obwol  feine  fitrerjenftitefe  in  ̂ ranfreid)  ebenfalls 

fefjen  ftanben;  eine  berartige  (Eompofttion  führte  auch  feltfamerweife      lob  herbei.  Ör  \ß- 

Anfang  1687  jur  fteicr  ber  ©enefung  ?ubwig'8  XIV.  oon  einer  Äranff)eit  ein  leto  f 

fdjricben,  bei  beffen  Aufführung  er  im  ̂eucr  be3  Xaftiren«,  bei  weldjem  bamalö  mit  einem  *** 
ben  Soben  geflogenen  Stabe  ber  $aft  marfirt  würbe,  mit  bem  Stabe  auf  bie  tfaBJ't"  $\ 

Die  hierburd)  üerurfadjte  Serwuubung,  anfangt  nid)t  bcadjtet,  ucrfdjlimmertc  ftc^  fo  fe|l"»  ̂  
?.  22.3)iärj  1687  ftarb.  —  Seine  brei  Söhne,  Ghretien,  Oean  ?oui3  unb  l*oui«,  W 

fid)  fammtlid)  burd)  einige  dompofttionen  für  bad  'Kjeatev  befaunt  gemalt. 
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Vuilime  (Uria)  nennt  man  eine  (Gattung  norbifdjer  DaudjDögel  mit  gerabem,  glattem, 

arfem  unb  fpifeem  ©djnabcl ,  brüchigen,  fdjarfbefraöten  ©djmimmfüßen,  weißem  93aud)e, 

roarjem  SRiicfen  unb  einem  Weißen  fttctfe  auf  ben  klügeln,  bie  ju  ©fiflionen  auf  ben  83ogel» 

rgen  ber  norbifdjen  lüften  Raufen  unb  mir  Don  SWeert^ieren  leben.  Da«  SBeibdjcn  legt  nur 
i  (5i,  welche«  e«  auf  bem  ftttftn  ohne  Weft  bebrütet.  Die  (Sier  nnb  bie  fetten  Hungen  werben 

t  ganjen  9?orbcn  gern  gegeffen;  bie  alten  Söget  tiefern  ftebern  Unb  Dunen  geringer  ©orte. 

Attila,  bie  flHonbgöttin,  f.  ©elenr. 

iunb  (tat.  Londinum  Gothorum),  eine  ber  älteflen  ©täbte  be«  ffanbinaD.  Horben«,  in  ber 

roüinj  ©djonen,  im  fübl.  Dljeilc  Don  ©djwcben,  an  ber  ©d)webifd)cn  ©Ubbaljn,  auf  einer 

udjtbaren  Gbcnc  gelegen,  jäljlt  (1876)  12,797  G.  unb  ift  ©ifc  eine«  23ifdjof«  unb  einer  Uni» 

vfitat.  ©d)on  920  würbe  ber  Ort  öon  einer  93ifingerfdjar,  burdj  Hoffnung  auf  reidje  Seilte 

rbeigetodt,  nach  tapferer  ©egenwehr  erobert  unb  geplünbert.  Der  Warne  fclbft  (fo  Diel  at* 

ain)  beutet  barauf  b,in,  ba§  t>on  alter«  b,er  ein  religiöfcr  SHittclpunft  für  ganj  ©djonen 

•tiefen,  ba«  bt«  ju  feiner  Abtretung  an  ©d)weben  al«  bie  herrlidjfh  ̂ JroDinj  bc«  bän.  SRcid)« 

tgefehen  würbe.  9?ad)  (Einführung  bc«  (Styriftenthum«  in  Däucmarf  warb  bie  ©tabt  ber  ©ifc 

ne«  ©ifdjof«,  ber  fpatcr  (1104)  al«  Srjbifdjof  feine  ÜRadjt  über  Dänemarf,  ©djweben  unb 

Norwegen  au«behntc.  9?id)t  feiten  ©ifc  ber  bän.  fiönige  unb  al«  $auptftabt  be«  bän.  SReid)« 

?$eidmct,  war  eine  lange  3eit  b,inburc^  bie  größte  unb  reidjflc  ©tabt  Dänemarf«  unb 

SI13  ©fanbinaoien«.  2Han  gähltc  außer  ber  Dom?ird)e  22  $arod)ialfivchcn  unb  7  rcidjbotirte 

löfter.  Dod)  würbe  2.  1452  üon  bem  fdjweb.  Äönige  Äarl  VIII.  Änut«fon  überfallen  unb 

bgebrannt;  nur  bie  Domfirehe  unb  bie  Sttefibenj  bc«  (Srjbifdjof«,  üon  biefem  Dertljcibigt,  ent* 

ingen  ber  SBcvwüftung.  £>icrburd)  geriet!)  bie  ©tabt  in  großen  Verfall,  jumal  aud)  1536  ba« 

£r;$bi«thum  und)  Stbfdjaffung  be«  ftatljoliciemu«  aufgehoben  unb  ber  größte  Xi^tii  ber  flirdjen» 

üter  in  ©efdjlag  genommen  würbe.  fturj  nad)her  ließ  ber  ßönig  bie  ftirdjen  unb  Älofter« 

ebäube  fdjleifen.  9?ad)bem  1658  Dänemarf  bie  ̂ ßroöinjen  ©djonen,  Sölcfingen  unb  $aflanb 

n  ©djwcben  abgetreten,  errichtete  bie  fdjmcb.  Regierung  1668  eine  UniDerfttät  ju  ©ie  jäb,lt 

efct  30  ̂ rofefforen  unb  gewöhnlich  5—600  ©tubivenbe.  On  SBerbinbung  mit  berfelben  fteljt 
ine  33ibliotl)ef  Don  120,000  ©änbeu  unb  einigen  taufenb  £anbfd)riftcn,  ein  gut  eingerichtete« 

ootog.  ÜHufeum,  ein  Dor^üglidjer  botan.  (harten,  ein  geolog.  SDcufcum,  CbferDatorium,  djem. 

'aboratortum,  eine  SWineralienfammlnng,  pfmfif.  Sabinet,  eine  mattem.  Ouflrumentenfamm« 

ung,  ein  auatom.  Xljeater,  Äranfenljau«,  tyftot.  unb  ardjäol.  SRufeum,  SJcünj»  unb  ̂ ebaiQen* 

abinet  unb  eine  ©culpturfammlung.  Die  1773  begrünbete  ̂ hnfiograpfufdje  ©efeflfehaft  hat 

n  neuefter  3eit  große  Ihätigfeit  entwirfclt.  Der  1830  awifdjen  ben  ©tubirenben  unb  ben 

Ungern  Lehrern  geftiftete  afabemifdje  ©ercin  hat  1851  ein  eigene«  @ebimbe  gegrünbet.  Der 

offene  ̂ la(j  oor  bemfelben  ift  mit  einem  Denfmal  bc«  Dichter«  Sfaia«  Degncr  gejiert  worben. 

ric  Domfirche  ber  ©tabt,  gegen  Gnbe  bc«  11.  Oahrf).  begrünbet  unb  1145  üoüenbet,  ifl  at« 

>ie  merfwürbigfle  ̂ ßrobe  romanifcher  S3aufunfl  in  ©fanbinaoien  ju  betrachten,  ©ie  r)atte  burch 

,^cuer«brünfte  unb  unpaffenbe  Neuerungen  diel  gelitten,  ijt  aber  neuerbing«  in  ihrer  nrfprüng» 

ithen  ©chönheit  wieberhergefieUt  worben.  Kußer  ber  Unioerfität  hat  ?.  eine  fehr  befuct)te  Dom« 

fcfjule  unb  ein  Solf«fchuUehrcrfeminar  für  ba«  $ifd)of«fttft  ba«  oolfreichfte  unb  größte 

Schweben«.  -3n  unmittelbarer  Nähe  ber  ©tabt  befinbet  ftch  eine  anfehnlidje  iaubflummen« 

mftalt  unb  eine  große  Orrcnanftalt.  93ei  würben  1525  bie  fd)onifchen  ©auern,  bie  ©ad)e 

De«  oertriebenen  Äönig«  Shriftian  II.  oert()eibigenb,  Don  ben  Anhängern  be«  bän.  Äönig«  $ricb- 

rieh  I-  befiegt,  unb  1676  Derhinberte  hier  ein  blutiger  ©ieg  be«  jungen  fdjroeb.  ̂ önig«  Äarl  XI. 

ben  Don  ben  Dänen  gemachten  Scrfud),  bie  im  9?oe«filbcr  ̂ rieben  Derlorenen  ̂ robinjen  wieber 

ju  erobern.  Der  barauffolgenbe  triebe  würbe  1679  ju  ü.  gefchtoffen. 

Snnb^,  Dorf  in  Oütlanb,  jwifchen  «alborg  unb  £obro,  würbe  hiporifch  burd)  ba«  ®e- 

fcd)t  Dom  3.  Ouli  1864  jwifchen  preuß.  unb  bän.  Onfanterie,  in  bem  juerft  bie  Dorher  nur  theo- 

retifch  behauptete  große  Ueberlegenhcit  be«  geuer«  au«  .^interlabern  prattifch  bewiefen  warb. 

äitteblirg,  $)auptftabt  be«  gleichnamigen  ̂ anbbroflcibcjirf«  ber  preuß.  $roDimj  ̂ annoDer 

fowie  be«  frühem  t^ürfienthum«  liegt  an  ber  bi«  ̂ter^cr  fchiff baren  ülmenau,  22  Äilom. 

Dom  Äu«fluffe  berfelben  in  bie  (Slbe ,  an  ber  $3etlm=£)amburgcr  unb  ber  ̂ annoDerfchen  Söahn. 

Die  ehemaligen  2BäQe  fmb  ju  ̂romenaben  eingerichtet ;  Don  ber  ©tabtmauer  ftnb  noch  ̂ eße 

au  ber  Worbfeite  ber  ©tabt  unb  Don  ben  Xi)oxm  ijl  nur  noch  ein«  Dorhanben.  «ußer  Dielen 

altcrthümlichen  ̂ rioathäufem  ftnb  Don  öffentlichen  ©ebäuben  bemerfen«werth :  bie  im  reinflen 

gotf).  ©ttt  reftaurirte  9?ifolaifirchc,  ba«  am  großen  unb  fdjönen  9)carftpla^e  gelegene,  1695 

erbaute  fönigl.  ©chtoß,  ba«  alte  ̂athhaufl  mit  Dielen  Wterthümern,  5htnfifachen  unb  anbern 
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©et)eu«mürbigfciten,  bic  3)Kd)aeli«tird)e  mit  bcn  ©rabmälcrn  früherer  ftürfien,  b*e  «lu,  ;-l 

reftaurirte  3ob,annc«fircf)e  im  reinflen  gotfj.  ©tit  mit  111  2Rt.  fjotjem  Dtjurme,  bie  lKTi 

baute  (Sabalcrietaferne.   ©on  l>öf)ern  ltnterrid)t«anftaltcn  befielen  ba«  3ob,aaneim. 

©mnnafium  unb  5Rcatfd)ule  begreift,  unb  ba«  ©eminar  in  ben  ©ebäuben  be*  frühem  Sfctr  $ 

ftoficrd.  Die  ©tabtbibüotf)ef  (30,000  S?änbe)  unb  ba«  9tath^ard|it>  entljaXten  t>tel  *R.ct  i 

bige«.  P.  ift  ©ifc  be«  Panbbroften  unb  eine«  Öbcrgcridjt«  fomic  eine«  Stint«  unb  rat«  Xsl 

geriet«  unb  jätylt  (1875)  17,532  (5.,  bie  nid)t  unbebeutenben  #anbel  unb  ©crfefjr  xnxtex^* 

Die  ©runblagen  fjierju  gewähren  bie  fcfjr  ergiebigen  Äalf«  unb  ©ipdbrüdje ,  toeldye  füfc  r  4 

^ä^e  bei  einem  53  Sttt.  b,of)e",  langgefrrceften  ftelf™  befinben,  ferner  bic  alrberilfcmte  äl* 

bie  eine  ©oole  bon  25— 2G  $roc.  berftebet,  jährlich,  an  300,000  (Etr.  ©alj  liefert  m* 

bing«  mit  einer  ©obafabrif  oerbimben  ift.  Äud)  befielt  eine  Änjafjt  größerer  geventtf 

iStabliffement«,  barunter  eine  ßifengie&erci,  eine  (Sementfabrif,  eine  $>aarturf)mebcrei  n.  v 

Die  Anfänge  ber  «Stobt  P.  (offen  fid)  auf  ba«  9Widjaeli«flofter  3urüdfüljrett,  ba«  bereut  v 

felben  SSerge  erbaute  ̂ ermann  Stillung  961  jum  ©djufce  gegen  bie  ©nfäOc  fcibnifctjfr  I  i 

bcn  eine  SSurg,  neben  ber  attmäfjlid)  bie  ©tabt  entftanb.  festere  blühte  infolge  ber  >>exfo.- 

bon  23arboroict  (1189)  rafd)  auf  unb  trat  früf^eitig  jur  $>anfa.  Oft  mar  ?.  9fefib«r;  £o 

rieb/«  be«  Pöroen  unb  bi«  1369  ©ifc  ber  $erjogc  bon  P.  Der  (Srbfrreit  melfifdjcr  ryörfen 

ben  ftet)  bie  ©tabt  fortmäfjrcnb  berroidclt  fat),  führte  jur  $flutuad)t  be«  21.  Oct  1371  i 

metdje  bie  (Erinnerung  in  ©efdjidjte  unb  ©age  ber  33emofmcr  nod)  fortlebt.  T>a9  SRUfcc? 

«öfter  mürbe  1382  in  bie  ©tabt  gelegt  unb  1655  in  eine  lodere  SBilbung«anfiaU,  bie  3t  ~ 
afabemie,  umgeroanbelt,  bie  man  1850  aufhob.  Dura)  ba«  Dreffcn  bei  5.  gegen  bei  fnr 

(General  SWoranb  mürbe  2.  April  1813  ber  93efreiung«fricg  in  Deutfdjlanb  eröffnet  2>ex  r. 

tätige  Altertf)um«berein  in  P.  t)at  eine  Sefajreibung  ber  «Altertümer  ber  ©tabt  2.  vaä  - 
Äloftcr«  Püne»  (Püneb.  1852  fg.)  begonnen.  Sgl.  außerbem  öolger,  «Urhinbcntrad)  ber€r- 

P.»  (£annob.  1872  fg.);  berfelbe,  «ftüfjrer  burdj  bie  ©tabt  P.»  (Püneb.  1875). 

Da«  ehemalige  §ürfxentr)um  P.  ift  ein  £f>eil  be«  norbbeutfdjeu  ftladjlanbe«,  wel^n 

feiner  nörbl.  $älfte  beut  (SJebiet  ber  (Slbe,  in  feiner  f üblichen  aber  bem  ber  SBefer  angtiar 

Die  fübmefW.  ©cgenben  be«  Paube«  bilben  meitgebe^nte  %i&A)tn,  roä^renb  bie  norböftlid^B  r 

jatjtreia^en  J^bfjen  burdjjogen  finb.  Die  (SIbe,  meldje  metft  bie  9iorbgrenje  gegen  £asxtr 

Sauenburg,  SWecflenburg  unb  ©ranbenburg  bilbet,  nimmt  im  £iineburgifcf|en  bie  Oee^d,  *• 
Ilmenau  mit  ber  ?u^e  unb  bie  ©eeoe  auf.  Der  fcr)iffboren  Atter,  meldje  ben  ganzen  Säbeav 

?anbe«  burtf)flie§t,  ge^en  oon  Horben  fjer  Ofe,  Padjte,  Oer^e  unb  88(>me,  oon  ©üben  ̂ er  Z± 

ftufc  unb  bei  |>ubemül)len  bie  ebenfatt«  fä^iffbare  Seine  ju.  SBä^renb  in  ben  fiibf.  «Srnc^ec  fr 

i'anbeö  fie^cnbe  SBaffer  meitgefrretfte  3)?oore  bilben,  breitet  ftd^  in  ben  nörbl.  feilen  bie  Sit 
burger  ̂ »eibe  au«.  Der  S3obcn  biefer  $eibe,  au«  einem  oon  gelblichem  ©anb  unb 

©ranit*  unb  fteuerßeingerbtt  jufammengefc^ten  DUuüialgebitbe  beflebenb,  förbert  3 um  St- 
einen bitrftigen  ̂ flanjenmuc^«,  jeigt  aber  nur  an  menigen  ©teilen  toöflige  ©anbblö§en.  SJte 

in  ben  eigentlichen  ̂ eibeftrid)en  finben  fta)  große  gefdjloffene  Sßalbungen,  »ie  bie  6260  £tf 

battenbe  toilbreictje  ©öl|rbe,  ber  6000  $eft.  bebeefenbe  Süß,  bie  unweit  ©arton  liegenben  er 

S3ernflorff'fcr)en  ̂ orften  9200  $)eft.  u.  a.  Ueberfjaupt  berenjnet  man  bcn  ̂ orflgrunb  ber  gan,r 
Panbbrofiei  2.  auf  158,892  $eft.,  alfo  etma  auf  14  $roc.  be«  ganzen  Ureal«.  2>er  f^trer? 

SWarfdjboben  an  (Slbe,  Atter  unb  Peine  mirb  ju  52,630  £eft.  angegeben,  auf  ebenfo  triel 

ber  ergiebige  «9lieberung«boben»  ber  fleinern  fttiiffe.  ̂ olj,  lorf,  flom,  Söuc^meijen, 

topfen,  ̂ onig,  2Botte,  ̂ ferbe  fmb  bie  t)onptfäcr)lic^ften  erjeugniffe  be«  Panbc«,  jugletcb  r 

widjtigfren  ©cgenfiänbe  ber  Ausfuhr.  Die  «ßferbe  fmb  burc^weg  tiid)tig,  befonber«  in 
3Karfc^cn.  Die  unter  bem  Warnen  ber  $cibfrf)nufen  befannte  ©djafgattung  mirb  gegenmarti: 

nur  nod)  in  ben  bürftigften  ©egenben  ber  $etbe  gejüd^tet.  Die  ©emo^ner  be«  Sanbci  fpretfcc 

einen  nieberfäctjf.  Dialeft  unb  jeigen  im  affgemeinen  einen  einfachen,  gutmfltt)igen  unb  tresR 

©inn.  Durcr)fcf)nittlid)  t)errfcr)t  2öoc)l^abent)eit.  Den  norbbftlic^en,  öon  ber  Oee^el  bur* 

floffenen  £r)eil  be«  gürflentr)um«,  ber  noc^  gegenmärtig  ©enblanb  genannt  mirb,  bemo^ntrr 

frür)er  ©lawen  (Dreo janer  unb  ©linjaner),  an  meldje  nod)  jefct  biete  ©puren  in  ©itte  uni 

©pradje  erinnern.  Da«  ftürflcntt)um  P.  ifi  ba«  alte  (Jrbe  be«  SBelfenfianune«.  (©.  ̂ an 

nooer  unb  ©raunf c^meig.)  Daffelbe. bilbet  je^t  ben  Panbbrofteibejirf     welcher  aef 

1 1,622,8 D5tilom.Ureal  (1875)  386,714(5.,  fafl  audfdjlietjlid)  Putt)eraner,  jä^lt  unb  bir Greife 

öellc,  @ift)orn,  ̂ attingbofiel,  Ueljen,  Dannenberg,  P.  unb  Harburg  umfaßt.  —  Der  Ärei* 

P.  a»t)tt  auf  1081  OScitom.  (1875)  49,029  (S.  »gl.  oon  Pent^e,  «Ardjio  für  ©efeWfte  *** 
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tffung  be«  ftürftcntlmm*  £.»  (9  ©be.,  Seile  1854—63);  Warndt,  «  Sopogr. ^iflor. 

)reibung  ber  ©täbte  u.  f.  W.  im  ftürjkntljum      (2  »be.,  Celle  1858);  SWithoff,  •  Kunfl- 

nate  unb  Sllterthtimer  hn  #annoüerfd)eni>  (93b.  4:  «ftürfienthum  1?.»,  $annoo.  1877). 

£utiel,  alte  ©tobt  be*  franj.  Deport,  $enwft,  im  Slrronbtffement  unb  24  Kitom.  Oon 

rttpetttcr,  an  ber  $ari6'£tyon*3RitteImeerbo(jn  unb  an  bem  Kanaloon£.  gelegen,  welcher 

Ort  mit  bem  ftfjone ,  bem  SRittelmeerc  unb  bem  ©übfanal  in  JBerbinbung  fefct.  Der  Drt 

T281  <£. ,  mehrere  ©piritu**,  Äbfinth5',  äBermutfj»,  auch  Xudjfabrifen  unb  treibt  bebeuten* 

4panbeX  mit  biefen  ftabrifoten,  mit  troefeuen  fliofinen,  (betreibe  unb  9JW)I,  befonber*  ober 

bem  nadi  i(>m  benannten  guten  3}cu*tatwetn,  ber  in  ber  frudjtboren  Umgebung  gebaut  wirb, 

t  bem  3  Shfom.  wcftlidj  gelegenen  Rieden  S.*2$iel,  in  beffen  Umgebung  ebenfafl«  treppe 

uStatvocine  gewonnen  werben,  befinben  ftd)  merfwürbige  ©rotten  mit  fof fiten  Knodjen.  — 
v  3Ru6cat  be  8.  ift  nädjft  bem  9tiöe*alte*  unb  ̂ rontignan  ber  berüljmtefie  SHqueurwein. 

wirb  au«  ber  Weißen  3Hu«fatetlertraube  gewonnen  unb  gilt  ol*  einer  ber  ebelften  oder  ©ü§* 

ine.  Snbefc  wirb  er  in  außerorbcntlidjent  3ftaße  Oerfälfd)t. 

Säuette  (franj.)  h«ßt  in  ber  93efcfrigung«funft  bie  gebräuchliche  ©runbrißform  fetbffc 

inbiger  2Berfe,  namentlich  ber  f^etbfä^an^tn  unb  betadjirten  gort«.  Die  2.  Ijat  jwei  unter 

nein  gewöhnlich  fiumpfen  au*fpringenben  SBinfcl  jufammenfioßenbe,  in*  ©orterrain  wirfenbe 

ib  längere  Linien  (gacen)  unb  jwei  barangefefcte,  ba«  ©etten^rrain  beffreidjenbe  fürjere 

inten  (gtanfen).  Die  Ket)le  ber  2.  lann  offen  fein,  ober  einen  Slbfduujj  mittet*  ̂ aliffabiruug, 

crttjeÄbtgungÄfähtgenüWauerwerf*  ober  einer  fd>wäcrjent  ßrbbruftwehr  befifcen.  (©.  ©djanje.) 

^uncdtllc  (beutfd)  Sttnftabt),  offene,  regelmäßig  unb  fcfjöngebautc  ©tobt  be*  ehemaligen 

lottjringen,  ̂ ouptort  eine*  Ärronbiffement*  im  fronj.  Depart.  flfteurthe'Sttofene,  an  ber  Öran* 

;öftfä)en  Dftbalm,  bie  l>tcr  noäj  ©t-Die"  objweigt,  unb  am  3nfantmenfluß  ber  9tteurthe  unb 
öejouje,  in  einer  weiten,  fruchtbaren  unb  gut  angebauten  ßbene,  33  Kilom.  füböftlid)  oon 

Dianen  gelegen,  ift  ©ifc  eine*  @erid)t*^of*  erftcr  Onjtonj,  h&t  ein  (Sommuualcoflege,  eine  Steter* 

baugefeüfdjaft  unb  jätjlt  (1872)  12,369  (5.,  wetdje  bebeutenbe  ̂ anbfd]ur)«  unb  Saocnccfabrifen, 

Söotl»  unb  ©aumwoßf pinnereien,  Sttanufactureu  in  £einwanb,  XüCtfticfcret  unb  Söonneterie, 

SRotr)»  unb  SBeißgerbcreien,  ̂ Brauereien,  (Sifentjütten,  @ip**  unb  Katföfen  u.  f.  w.  unterhalten, 

foroie  bebeuteuben  $  anbei  mit  ihren  §abrifaten,  mit  Korn,  ÜJfefjl,  |>anf,  £etn,  ̂ Branntwein  unb 

»"Qotj  treiben.  2.  ift  ba*  ©ntrepot  ber  Seine  unb  ber  Seinwonb  be*  Departement*.  Die  ©tobt 

hat  mehrere  $rad)tgebäube,  eine  fd)öne  ̂ farrfiraje,  eine  ber  größten  Manegen  granfreidj*  unb 

einen  au*ge§eichueten  $auptplafc  mit  prächtigem  ©pringbrunnen.  Da*  große,  öom  $erjog 

?eopotb  erbaute,  oon  König  ©tani*lan*  öerfcrjönerte  <3cr)to§  branute  1755  unb  1849  ab, 

würbe  aber  wieber  aufgebaut  unb  bient  jefet  jum  £ljcit  a(*  Gaoalcriefafernc,  fein  *Parf  $u  ̂ro- 
menaben.  91*  1735  berÄönig  öon^ßolen,  ©taui*tau*  £efjqmtfft,  jumöeft^  toon  Lothringen 

gelangte,  wählte  er  2.  ̂ u  feiner  9iejlben$,  welaje*  baburch  fehr  gewann,  ©efchirfftlich  benf* 

wilrbig  würbe  bie  ©tabt  burd)  ben  i?unet) iiier  5" rieben,  ber  bafelbft  9.  ftebr.  1801  gwi« 
fc^en  bem  Deutfd)en  deiche  unb  ber  gran^öftid)en  üiepublif  auf  ber  ©runblage  be«  ̂ rieben« 

oon  ©ampO'gormio  (f.  b.)  abgefdjloffeu  würbe.  Belgien  unb  ba«  liufe  M^einufer  würben  in 

bemfelben  an  ftraufrcidj ,  SWailanb  unb  3)?autua  an  bie  di«atpinifche  9?epublif,  SJenebig  aber 

unb  ba«  Öebiet  bi*  an  bie  (Stfaj,  dftvien  unb  ÜDalmatien  mit  Sattaro  an  Deflerreich  abgetreten. 

t^Ur  ben  Cerluft  ihrer  SBefifeungen  auf  bem  linfen  92^eiuuf er  füllten  bie  beutfe^en  SReich«fUrften 

innerhalb  be*  9?eid)*gebtete*  entfd)äbigt  werben.  Slud)  trat  Oeperreich  ba*  gridthal  nebft  bem 

?anbftruhe  jwifdjen  33afet  unb  «Bulach  ön  Sranfreid)  ab,  üon  beut  beibe«  1802  an  ̂ eloetien 
Ubertajfen  würbe.  Den  SBrei*gau  gab  £)cfterreidj  beut  ̂ cr^og  oon  SDJobena;  auch  willigte  e* 

in  bie  (jrriajhtng  be*  Königreich*  ̂ etrurien,  wogegen  ber  <&roßhcr£og  oon  Io«cana  in  Deutfdj* 

lanb  entfajäbigt  werben  fotlte.  2Bährenb  be*  Deutfchs^njörtfchen  Ärieg*  oon  1870 — 71 
würbe  S.  13.  2lug.  1870  oon  Gruppen  ber  Dritten  beutfdjen  «rmee  ohne  SBiberftanb  befe^t 

unb  war  15.  Äug.  Hauptquartier  be*  Kronprinzen  oon  Greußen. 

gütige  (Pulmo)  ift  ba*  S(thmung«organ  ber  höhern  Shicre.  Diefetbe  bilbet  bie  (Jnbtgung 

ber  Sufttbfpe  unb  ihrer  3w«flc  URb  liegt  mit  bem  Herfen  in  ber  ̂ 3ruflt)öt)te ,  unb  jwar  brei 

^bfa^nitte  berfetben  (Sappen,  lobi)  in  ber  redjten,  ̂ wet  (unb  ba«  ̂ erj)  in  ber  linfen  ©ruft' 

tjälftc.  (Sine  jebc  2.  hot  bie  gorm  eine*  fentred)t  burd)fd)nitteneu  Kegel*,  beffen  breite  concooe 

Saft«  auf  bem  nach  °&en  conoeren  3luera)fen  aufliegt,  währenb  feine  abgerunbete  ©pifee  über 

ben  obent  SJonb  ber  erften  9?ippe  hinau*ragt;  bie  äußere  conoexe  $läd)e  ber  ?.  liegt  aüent» 

falben  ber  Stitenwanb  be«  SrufWorbe«  an,  wogegen  ihre  innere  auögehöhtte  ftiüty  mit  ber 

gleichen  ber  gegenitberliegenben  ?.  eine  geräumige  Mfche  für  ba«  #erj  (f.  b.)  unb  bie  großen 
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©efäfie  bilbet.  3f)re  Cberflädie  ift  bon  bcm  bitnnen,  glatten,  burdjfldjtigen  S3rufrfea 

überwogen,  welche«  aud)  bic  innere  33ruftwanb  unb  ba«  gtten$fcu  au«fleibet  nnb  nadjv 

Jage  in  ein  Rippenfell  unb  ein  Jungcnfell  unterfdjicbcn  wirb.  3n  bet  27?ittelcbene  be* 

per«  berühren  ftd)  bie  beibcn  SSrufifeüe  unb  bilben  fo  jwifdjen  beiben  2.  eine  öon  bet  £ 

faule  narf)  bem  23ruftbein  bcrlaufcnbe  <5d)eibcwanb  (SNtttelfett,  Mediastinum),  bie  tka 

hinten  einen  breiedigen  Raum  freilaffcn,  bon  wcldjcm  ber  Wintere  bie  ©pciferö&re  unb  bie 

Söruftfdüagaber,  ber  borbcrc  ba«  ̂ evj  unb  feine  grofccn  Öefäöftämmc,  bie  $?uftrölm  mb 

£f)nmu«brüfe  aufnimmt.  (©.  ©ruft.)  $ie  J.  ift  ein  fd)mammige«,  aujjcrorbentltd)  eiifci 

unter  bem  ftingerbvud  fniftcrnbe«  Crgan,  ba«  beim  Durd)fd)neibcn  flaumige«,  mit  Jin> 

djcn  gemifdjte«  93lut  austreten  lägt  unb  bei  (Eröffnung  ber  23ruftyöl)le  nifantmenftnn-  <Ö 

nimmt  ftc  einen  f leinern  Raum  ein  beim  SluSatbmen;  fpannt  fid^  aber  beim  CS  i  na  tr.r.i  er 

3werd)fell  unb  tjebt  fid)  burd)  bie  Sfjätigfcit  ber  SltfjmungömuSfulatur  ber  ©rofifaften, 

bie  V.  oon  ber  nadjriicfenben  Juft  au«gebefmt.  (Sine  au«  bem  ftörper  genommene  2. 14p: ; 

leicht  aufblafen  unb  beränbert  tyre  bläulidptlje  ftarbe  in  eine  fjellrofenrotyc.    Oi)r  fpecifü- 

©cwid)t  ift  wegen  ber  im  ©ewebe  bcrtljeilten  Juft  geringer  al«  ba«  be«  2Baffer«,  r~ 
J„  wcldje  geattjmet  fjaben,  al«  @anje«,  ober  in  Steile  gefdjnittcn,  auf  bemSBaffer  fef)» 

(3.  Jnngcnprobe.)  3f)r  abfoluteS  ©ewidjt  beträgt  bei  mäßiger  ftüflung  mit  £3lut  ungp'ä 
1  bi3  1,30  Äilogr.;  bei  grauen  etwas  weniger.  Die  legten  Zweige  ber  baumförmia  Derjweir: 

Juftröfjre  (f.  b.)  tragen  eine  große  Slnjaljl  Ijalbfugelförmiger  ©lösten,  wetdje  in  einem  Jin* 

läppen  ade  miteinanber  in  offener  ©erbinbung  fteljen,  bie  Junge ubläSdjen  ober  £nngc 

aloeolen,  beren  eS  in  beiben  J.  gegen  1800  2Ki£I.  gibt.  Stuf  benfelben  ift  ein  ferne«  £cr> 

gefaftnefc  ausgebreitet,  in  weldjem  bie  Jungenarterien  enbigen  unb  ba«  ftd)  ,ui  ben  l'ungenu«! 
fammelt.  $>aS  $3lut  ber  Jungenarterien  ift  bunfelrotf),  gibt  in  ben  JungenbläSdjen  Sto^lnfia^ 

ab,  nimmt  bafür  ©auerftoff  auf  unb  wirb  fo  jum  f)eUrou)en  ©lute  ber  Jungenbenen.  (©.  fct: 

men.)  i)ie  $läd)C,  auf  ber  biefer  SluStaufd)  jwifdjcn  ber  eingeatmeten  Juft  unb  bem  0b 

(beim  erwadjfenen  ieenferjen  etwa  16mal  in  ber  Minute)  ftattpnbct,  ift  auf  1  OüJ?t.  beredj-d 
worben.  (Srnäfjrt  wirb  bie  J.  burd)  ba«  S3lut  ber  S3rond)ialarterie.  2Bciterf)in  enthält  M 

Jungengewebe  jafjlrcidje  Jtomptygcfäße,  weldjc  mit  ben  fdjwürjlid)  pigmentirten  Juf trö^ren-  tfca 
5örond)ialbrüfen  in  ©erbinbung  ftefjen,  unb  tfferbenf  afern,  weldje  ben  djem.  ̂ rocefTcn  ber:. 

unb  iljrer  (Smpftnblidjfeit  borfietjen  unb  tfjeilS  bem  jefmten  $irnnerben,  bem  fog.  Üunget 

magennerben,  tljeilS  bem  fijnipatfjifdjcn  Serben  angehören. 

SBirb  bie  93ruftl)öf)te  burd)  ̂ erwunbungen  ober  3$crfd)  wärungen  eröffnet,  fo  finft  biti 

jufammen  unb  bie  Sltljmung  rjört  auf  biefer  (Seite  auf,  woburd)  ba«  Jcbcn  in  fjotjem  <&r&' 

gefäljrbet  ift.  Uebevbie«  füllt  fid)  bic  ̂ (eura^ö^le  aua^  mit  S3lut.  S3ei  ber  fog.  S3rnjrfeC' 
entjünbung  (Pleuritis)  fann  fid)  in  ber  Sörufif)öf)le  eine  wäfferige  ftliifftgfcit  anfammeln,  weldr- 

bie  8.  gteicrjfad«  jufammenbrücft.  (3.  ̂   ruft  fr  auf  fjeiten.)  kluger  bem  Jungenf  a  t  ar:': 
weiter  gleid)bebeutcnb  mit  ©rond)ialfatan^  (f.  Sörondjicn)  ift,  jäfjtt  ju  ben  t^äufigfren  be) 

wid)tigften  5tranff)citcn  ber  V.  bic  Jungencnt jünbung  (Pneumoniae  weldjc  batb  primär, 

inmitten  ber  ooüften  <&efunbf)eit,  batb  fecunbär,  im  Verlaufe  anberer  $ranH)eiten,  in«befon^m 

nad)  Däfern,  <&d)artadj,  HtjpljuS,  Jlinbbcttficber  u.  f.  w.,  auftritt  unb  ̂ äufig  mit  gro§er  @c 

fa()r  berbunben  ift.  $3ei  biefer,  mit  Ijohcm  lieber  unb  bebeutenb  gefteigerter  ̂ cr^«  unb  ritt 

nuinatffrequenj  einljcrgc^cnbcn  5lrantl;eit  füllen  fid)  bie  Vuugcubläsdjen  mit  feftcr,  fibrinbfer, 

au«  bem  Glitte  ftammenber  (Subftang  an,  wie  bei  dvoup  (baljer  croupöfe  Pneumonie),  wobunb 

ber  betreffenbe  Jungentr)eit  folib  unb  luftleer,  leberartig  (f)epatifirt)  unb  ooOfommen  funetionf 

unfähig  wirb.  3)ie  Äranftjeit  fann  einen  ober  mehrere  gan^e  Jappcn  (tobäre)  ober  einzelne  fleim 

Jäppdjcn  (lobuläre  Pneumonie)  befallen  unb  ift  um  fo  fernerer,  ie  größer  iljrc  ̂ uSbreituua  i'-'- 
ßrftere  ̂ orm  fommt  namentlict)  bei  erwadjfenen  unb  fräf tigen  ̂Jerfoncn ,  (entere  bei  Äinbern 

fowie  bei  fd)Wäd)lidien  unb  facr)eftifdjen  Onbiuibuen  cor.  (iiu  ftarfer,  fefjr  au^altenber  J^atarrb 

fann  jur  SBerftopfung  ber  Juftröh,renjweige  führen  unb  fo  eine  befonbere  %xt  ber  S3ruficntjüf 

buug,  bie  fatarrljaüfdje,  brond)iale  Pneumonie  uorfteHen.  "Und)  bie  unter  bem  iHinbuiet)  epibc 
mifd)  auftretenbe  Jungen fendje  ift  eine  Jungeuent^üubung,  bei  wcldjer  ftd)  aber  ber  fvanf- 

fyafte  ̂  voce f?  auf  ba«  jwifdjen  ben  Jungeuläppd)cn  gelegene  iÖinbcgcwcbc  beue^t.  Tie  Urfadjen 

ber  JungeuentjUnbungen  ftnb  tljcilö  örtliche,  wie  ©tofj,  8d)lag,  frembe  ftorper,  rocldje  in  bie 

Juftwegc  gelangen,  rei^enbe  ober  ftaubige  Ginatljuiungcn,  gewaltfame  ̂ Inftrengungen  ber  Ätt- 

mung«organe  u.  bg(.,  t^eil«  l)cftige  (Srfältungen  unb  epibemifa^e,  uidjt  näljcr  befannte  (StnfUiffe. 

SBciterljin  bilbet  bei  entfräfteten  raufen  unb  JBerle^tcn,  bie  lange  auf  bem  Luiden  liegen 

milffen,  bie  infolge  ber  $)er3feb,wäd)e  eintretenbe  Jölutftodung  in  ben  J.  (§üpoftafe)  eine 
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ige  OueUe  ber  33ruftentjünbung.  Der  ?ludgang  ber  Pneumonien  ift  feljr  berfdjicbcn:  ent* 

xr  erfolgt  boflptinbige  Löfung  unb  Vuffaugung  ber  audgefd)mi(}ten  ©iojTen  nnb  bamit  böflige 

efung,  road  meift  am  fiebenten  bid  neunten  Jage  unter  plöfclidjem  9?ad)Ia§  aller  fubjcctiben 

t)  werben  unter  ber  ftorm  ber  Ärifi«  (f.  b.)  gcfdjiefjt;  ober  ed  rommt  nur  ju  unboHfiönbiger 

Teilung,  bad  Gtfnbat  bieft  ein,  erfährt  eine  fäftge  Umwanblung  unb  berurfadjt  djronifd) 

Ltnbltcfje  9?eitungen,  meiere  weiterhin  einen  häufigen  Sludgangdpunft  ber  Lungenfd)Winbfud)t 

O  bilben;  in  fcltenern  ftäKen  entfielen  mehr  ober  minber  große,  umfcfjricbenc,  mit  flüfflgcm 

r  gefüllte  $tt)Un  im  Lungengewebe  (Lu  ngenabfeeffe)  ober  branbiged  ̂ Ibfterben  einjel= 

S?ungenöarticn  (Lungenbranb),  wobei  jauchige  hoffen  audgehuftet  werben,  ©idwcilen 

Igt  audj  ber  Sludgang  in  Lungenfchrumpfung  ober  Lungeninburation,  wobei  bad 

t)  alt  ige  Lungengewebe  beröbet  unb  bnrdj  eine  berbe  fibröfe  Stfarbcnmaffe  eifert  wirb. 

$3erlufl  ber  (flafticität  bed  Lungengewcbed  unb  Sludbcfjnung  ber  Lungenbläschen  burdj 

)t\)itnb  ber  3tr>ifd)enn>änbe  fiubct  fid)  rjäufig  bei  djronifdjen  ßatarrfjen  fowie  bei  öerbiaV 

gen  bed  Lungcnparenehmud  unb  fteHt  otd  Lungenerweiterung  ober  Gmphüfem  (f.  b.) 

c  ber  t)iiuftgften  Urfaehcn  bed  Slfifjmad  bar,  wogegen  frampfhafter  $erftf)(u§  ber  Luftröhren« 

eige  ba«  neroöfe  Slftlnua  (f.  b.)  bebiugt.  SBcim  götud  finb  bie  Luugenbläddjen  jufammen* 

aÜcn  unb  luftleer,  bie  Sörufl  nodj  nid)t  gewölbt,  bie  SKippen  fladj  mcbergebrücft.  ©leibt 

[er  3iiftanb,  ben  man  ?ltclef  tafie  nennt,  tfjeilweife  aud)  nad)  ber  @eburt  nod)  befielen, 

ix  roirb  er  im  fpätern  Lebensalter  burdj  Sfronfr)eit  erworben,  fo  fühlt  fid)  bad  betroffene 

ngenftUcf  berb  an  unb  ift  luftleer  unb  functiondunfäf>ig.  Lungenfchlag,  Lungenläh» 

uttg,  Debem  ber  L.  ober  ©tidflufj  ift  ber  3uflrtn&»  b«  Welchem  bad  ganjc  Luugengcwebc 

folge  bon  anhaltenben  Störungen  im  SBlutfreidlauf  (bei  $erjfel)lern,  Lungencongejtion,  23ron» 

at*  unb  Lungenentjünbungen)  ober  infolge  wäfferiger  Sölutbefc^offcn^eit  mit  feröfer,  Waffe« 

3er  ftlüffigfeit  burd)tränft  unb  fo  bem  Slthmungdoorgange  endogen  wirb.  Diefe  Grfdjeinnng 

itt  IjÄufig  in  ben  legten  Stunben  bed  Lebend  ein  unb  wirb  fo  £ur  legten  Jobedurfadje.  dm 

>t>en  Älter  nimmt  bie  blaurotfje  L.  infolge  bed  eingeatmeten  flohlenftaubed  eine  bunfle,  fcrjwarfte 

ärbung  an.  Jfrcbd,  ©tophilid,  ©arfom  unb  ©djiuococcud  fönnen  bie  L.  gleichfaQd  befallen. 

5llle  Lungenfranfcn  follen  ein  geregelte«  Leben  führen  unb  bie  größte  Sorgfalt  auf  ben 

ttjnuingdprocefj  berwenben,  bor  allem  für  eine  möglidjft  reine,  beftänbig  gleichmäßig  warme 

uft  forgen  unb  ftd}  öor  fdjroffem  2Beef)fel  &wifd)en  warmer  unb  falter  Luft  fowie  bor  ben 

inijen  9?orb*  unb  Öftwinbcn  fct)ü^en.  Ilde  förperlicf}en  unb  geifiigen  Slnfhengungen,  weldje 

men  fiärfern  ölutjufluß  ju  ben  L.  erregen,  ftnb  auf  bad  forgfältigfte  ju  meiben,  bagegen  bie 

It^mungeorgane  felbfi  burtt^  tiefe  unb  ruhige  Giuatlmmngen  in  öorficb,tiger  Söeife  ju  fräftigen. 

Bäb,renb  ber  raupen  3ab,re8jett  ift  bad  fragen  wollener  Unterflciber  unb  bad  SBkrmljalten  ber 

^üße  burd^  wollene  ©trümpfe  fetjr  ju  empfehlen.  ü)ie  35iät  foU  fräftig,  nafjrfjaft  unb  leidet* 

lerbaulid^  fein;  obenan  fielen  frifdjgemolfene  warme  SWilc^,  Gierfpeifen,  leiste  ̂leif Pforten, 

^leifd^brü^en,  3Web,lfpeifen  u.  bgl.  Qn  Dielen  fällen  leiftet  bie  längere  Ucbeificbelung  in  ein 

uilbed  fübl.  fllima  ober  in  einen  gefdjüfeten  ̂ ö^eneurort  vortreffliche  Dienfle. 

Sungenfrottt  (Pulmonaria  L.),  jur  5.  Klaffe,  1.  Orbnung,  be«  Linne'fdjen  ©bflern«  unb 
^ur  Familie  ber  53oragincen  gch,örenbc  ̂ flan^engattung.  3b,re  wenigen  über  bie  gemüßigte  3one 

Oer  nörbl.  $albfugel  jerflrcuten  Birten  Ijaben  einen  glocfig»fünffantigcn  Äelc^,  trichterförmige 

Söluraenrrone  mit  fünflappigcm  Saume  unb  über  il)rem  ©nmbe  eingefc^nürte  ̂ üßc^en  mit 

bon  unten  eingebrüettem  $ofe.  $ie  berbreitetfte  Hrt  ift  bad  gemeine  8.  (P.  officinalis  L.), 

eine  ber  erfien  ̂ üb,lingdblumen,  welche  in  Deutfdjlanb  allerwärtd  in  Laubgeb,öljen,  ffiälbern, 

an  33ädien  wilb  wäer)ft  unb  beren  Sölumen  erft  hellrotb.,  bann  biolett,  julefct  bunfelblau  finb. 

Da«  faftige,  behaarte  jeraut  war  eb,ebem  ald  Herba  Pulmonariae  maculosae  (bie  SSlätter  finb 

meift  wei§lid)*geflecrt)  ald  SWirtel  gegen  ©lutfpeien,  $)eifer(eit  unb  ̂ aldentjiinbung  offtcineQ. 
^Ungcnprobt  (doeimasia  pulmonum  hydrostatica,  ̂ ßneumobiomantif)  nennt  man  ben 

mit  ber  l'imge  eined  tobten  neugeborenen  ftinbed  angepeilten  Serfuc^r  welker  bie  ̂ Beantwortung 
ber  grage,  ob  bad  Äinb  geatmet  b,abe  ober  nid)t,  begrünben  foll.  Sei  biefem  Serfudje  werben 

bie  Jungen  aud  ber  ©rufüjöbje  entfernt  unb  borfi(r)tig  in  ein  mit  SBaffer  angefüflted  Öefäfc  g«fi 

bradjt ,  toobei  man  beobachtet,  ob  fte  unterfinfen  ober  fdjwimmen,  unb  ob  fie  bei  3)rucf  unter 

SBaffer  Juft  entmicfeln.  ?luf  btefe  ffieife  Werben  bann  auch  einzelne  Lungenfiüde  ttnterfuct)t. 

Sajtuimmt  bie  Lunge,  fo  ifi  fie  lufthaltig,  unb  bad  Äinb  hat  geathmet,  baher  nach  °er  ©eburt  ge* 

lebt.  lie  @emi§heit  hierüber  ift  befonberd  in  ̂ äQen  bon  ©erbaut  auf  Äinbeömovb  bon  höcfjfter 

iöirf)tigfeit.  Die  ̂ Jrobe  jeigt  fid)  inbe§  nidjt  ganj  juberläfftg ,  benn  ein  Äinb  hm  nach  ber 

Öeburt  eine  furje  3eit  leben,  ohne  ̂ u  athmen,  unb  fdjon  athmen,  felbft  fchreien,  ohne  baß  ed 
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gang  geboren  ift.  ftud)  fönnen  hie  Hungen  fclbft  unter  gemiffen  Umftänbeu  audjisi; 

gängigem  «tarnen  im  2Baffer  unterftnfen  (wenn  g.  ©.  in  ihnen  eine  2Tu*)djeibtt»g  (efe : 

fian3,  wie  bei  ber  Sungenentjünbung,  flalt^attc),  ober,  ohne  burdj  Cinat^raen  Üuft  «fgcs 

gu  haben,  fdjwimmen  (3.  S3.  wenn  burd)  Säulnif?  in  ifjiten  @afe  enttoirfelt  warben),  fc 

fonn  ein  flinb  fofort  quö  ben  ©eburtflwegeu,  ofme  erft  ?uft  geatljmet  ju  haben,  ii  jvirr. 

gelangen.  2)ie  junge  füllt  fid)  bann  mit  biefer  fratt  mit  juft  unb  fdjwünmt  auf  Söttfietnai:; 

i'ungtnfthtoinbfudjt,  luberfulofe  (Tuberculosis,  Phthisis  pulmonum),    k: 51 

fdjaftttche  Korne  t>erfd)iebener  d)ronifd)er  Cungenfranfhciten,  meldte  auf  itmf d)rittar. 

günbungen  ber  einzelnen  Sungenbeftanbtheile  berufen  unb  burd)  weitgretfeube  3«^öhe: 

gungengewebe«  enblidj  gu  allgemeiner  (Jonfumtion  be*  Jcorper«  führen.  SHan  Im  sr. 

formen  berfetben  unterf Reiben,  öon  welchen  bie  eine  al«  ocute  £ubertutofe  (f.  b.),  te- 

al«  djronifche  Jungenentjünbmig  gu  betrauten  iß.  3m  gangen  ftnb  bie  <2rrfd)eimuig£s  i: 

ben  gleich,  nur  ift  bie  djronifche  Jungcnentjünbuug  nid)t  f 0  gefährlich  wie  bie  eigentity  L 

fulofe.  2)ie  i*.  beginnt  meifi  mit  einem  Äatarrfj  ber  $rondjien,  befonber«  in  ben 

(fog.  ©pifcenfatarrr)),  ber  ftet)  burd>  fd)leimigen,  oft  blutigen  ober  eiteriges 

Ruften,  brennen  unb  ©djmerg  auf  ber  Sruft  u.  f.  w.  fuubgibt  unb  ̂ aufig  in  naic- 
ent^ünbungen  be«  benachbarten  Sungeugewebe«  übergebt,  §äufig  werben  bie  au«gcfc: 

^robuete  berartiger  Sntgünbungen  (©iterfbrperchen,  (SpithelgeHcn,  SRunbaeaen)  »ty  nfe 

wieber  aufgefaugt,  fonbern  eingebidt  unb  in  graue,  fäftge  Änotdjen  umgenranbelt,  b-jxä  .1 
»eitern  BerfaU  unb  (Jrtoeidjung  balb  Heinere  ober  größere  $öj)(en  (fog.  (Saoernen  :i 

(&rö§e  einer  (Erbfe  bi«  ju  ber  einer  üWanneflfaufi  entfielen,  foba§  gulefct  ber  gange  fragu 

burd)  berartige  <Sriveta^nng8b,erbe  jerftört  wirb.  SBäljrenb  ftd)  biefer  gerßbrenbe  8orjiu:< 

Jungen  immer  weiter  ausbreitet,  tritt  Ijeftifdje*  lieber  hüigtt,  ba«  mit  einem  (9?a^t= 

enbet.  <S«  fteflt  ftd)  «bmagerung  unb  (Ermattung  ein,  ba«  (Sefld)t  unb  bie  ©djleinrtjäiittG: 

bla§  unb  ber  Btt)em,  namentlich  bei  Bnftrengungen  (Sreppenftcigen),  furg.  3>er  Sutten: 

immer  reichlicher,  eiteriger,  enthält  oft  3Mut;  e«  fomutt  fclbft  31t  ftärfern  ©lutuageac- 

Jungen  (f.  ©  lu tauften),  ̂ äufig  flettt  ftd)  aud)  hörtnäefige,  oft  bi«  girr  böfligen 

qefteigerte  $eiferfeit  ein,  bie  öon  tuberfnlöfcn  ©efdjwüren  ber  ftetjtfopf-  unb  SufttB^nni» 

haut  ̂ enlt^rt  (fog.  fiuftrö^ren»  unb  Äe^Kopf fd)Winbfud|t).  £>ie  2.  ift  eine 

häufige  jhranf^eit,  unb  faft  in  ber  $ätfte  ber  8eid)en  finbet  man  ©puren  berfelben. 

nid^t  in  bem  ̂ o^en  @rabe  gefä^rlia^,  wie  fidj  oiele  borfteflen,  bebarf  fte  bod)  ber  nmf^ 

forgfättigften  JBe^anbtung,  fott  fie  ftc^  nidjt  gefcUjvlidj  geftalten.  3)ie  2.  fanu  jt^nki 

bauern  unb  enblia^  erlöfdjen  ober  jum  Üobe  führen,  ober  aud)  in  einigen  SRonattnu^ 

(gaIopirenbe©d)winbfud)t,  Phthisis  florida).  9)?a§gebenb  geigt  fid)  bei  oer  ftc 

lung  ber  @d)Were  beö  5aü«  üor  aUem  bie  Körpertemperatur,  iufofern  felbft  geringe  3tr:> 

ber  Temperatur  über  bie  natürliche  ̂ >öf|e  (f.  lieber),  wenu  fie  monatelang  an^,w 

übelften  ©orbebeutung  ift.  ttftan  fann  bie  2.,  weldjer  fo  Diele  2J2enfa)en  gum)Dp[n!^ 
teidjter  oerhüteu  aU  feilen.  (Sine  ber  wid)tigften  itrfaajeu  berfelben  ift  bie  fd)led}te 

be«  Äörper«,  unb  e«  gäljlcn  hierher  aÖe  bie  $crl)ciltniffe,  welche  eine  fotefyc  herbeiführen: 

ungureichenbe  9?ar)nutg,  ungefunbe  SBolmungcn,  fdjlechte  ©tuben«  unb  Äerferiuft,fl^ 

%tftrengung  (namentlid)  geizige),  erfdjbpfenbe  Umftänbe  aller  3trt,  wie  gahlretd^e 

betten,  lange«  ©äugen  ber  Sftnber,  gefdjledjtliaje  Hu^fchweifungen,  fd)werer  Änmm«,  ̂  

unb  Sorge;  ba^cr  bricht  bie  2.  fo  oft  mit  großer  ̂ eftigfeit  im  SBodjeubett  aud,  unWf 

XuberhtlÖfe  fo  balb  nad)  ber  33erheirathung.  Such  Der  ̂ 0D  an  «gebrochenem  ©erjen»"7-1 
Zob  an  Xuberfulofe.  Dft  bricht  fie  au«  nach  crfdjöpfenben  Straufheiten,  wie  Tt)pf)iit, 

S3leichfud)t,  3u<ferl>arnruhr  u.  f.  w.  (Snblid)  get)öreu  311  ben  Urfachen  ber  2.  chronti'^ei^ 
unb  3)armfatanhe,  weit  biefe  ber  Cerbaunng  unb  fomit  ber  (Ernährung  Innbcruch  fw* 

falte  Srunt  auf  bie  $ifee  wirb  ntdjt  an  ftd)  Urfadje  ber      fonbern  burch  ©nleitnnj^ 

9Kagenfatarrh*  0Dct  Dur(^  0ar^  Äbfühlung  ber  ('unge  bei  fdjon  beftehenben  : 

933eitcre  Urfachen  liegen  in  ©chäblidjfeiten,  welche  birect  auf  bie  Jungen  einwürfen.  ' 

finn,  weiter  Jungenfatarrhe  t>ernad)lä(ftgen  tä§t,  wirb  oft  mit  ber  ©efunbhtit  ober  m:'  • 
jeben  6egat)tt.  @ewiffe  (bewerbe  förbern  aud  benfetben  ©rünbeu  bie  j.,  unb  man  in^ 

Äranfh«t  g.  8.  häufig  bei  ©teinhauern,  ©d)letfern,  ̂ igarrenma ehern  u.  bgl.  mpK 

währenber  Sinwirfmtg  bc«  ©taube«,  welcher  bi«  in  bie  Sungenblä«d)en  gelangt  uni  jiff  f 

chronifdje  entgünblid)e  ̂ roceffe,  bie  fog.  ©taubintjalationöfranf heiten,  erzeugt-  »■ 

Tabacfrauchen  ift  bei  beftehenbem  Jungenfatarrh  glcid)faflö  fchäblid).  9om  jlliaa  iji  '!> 

nid)t  fo  fetjr  abhängig,  al«  man  gu  glauben  geneigt  ift.  ©ie  geigt  ftd)  in  falten  8fg«*tfff; 
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äuftger  al«  in  warmen,  aber  ba«  öertaufdjen  einer  warnten  ©egenb  mit  einer  falten 

lebenfttcf)  »erben.  3n  Ijodjgelegeuen  GJegeuben  (Gebirgen)  foH  fte  nid)t  fo  ̂äufig  oor= 

rt  atä  in  Sfieberungen,  we«l)alb  man  neuerbing«  bei  ber  öefjanblung  ber  Äranffjeit  ber 

geeigneter  $>öf>encurorte  großen  Söertb,  beilegt.  (Sine  ber  widjtigften  Urfad^en  ber  8.  ift 

)  bie  (SrMidjfeit;  bie  Äinber  fcfywinbfüdjtiger  keltern  befommen  baljer  bie  2.  leidster  al« 

funber.   dagegen  wirb  bie  Äranfljeit  ntd)t  burd)  Änftedung  übertragen,  foba§  e«  gonj 

i)*9  ift*  bit  Letten,  SB3äfct)e  unb  #leibung«ftüde  ber  ©a^winbfüdjttgen  ju  vernieten;  nur 

n  fte  cor  wetterm  ©ebraud)  natürtidj  grünblid)  gereinigt  nnb  gelüftet  werben.  Oft  bie 

'Ijcit  einmal  im  boflen  Crange  nnb  befter)t  fdwn  feit  Monaten  l)ofje«  lieber,  fo  bleibt  fanin 
2tu3fid)t  auf  $erftellung  oorfjanben.  5öemerfcn«mertlj  ift  aber,  baß  Juberfulöfe  mit  ben 

:berjttteften  3erflörungeu  ber  Hungen  bi«  fuqe  3eit  bor  bem  lobe  einigermaßen  arbeit«« 

bleiben  unb  bon  einer  Hoffnung  getragen  werben,  bie  faft  erft  mit  bem  legten  Htljemjuge 

f)t.  SBtet  läßt  ftd)  ttytm,  etye  bie  ffranfljeit  fo  weite  f^ortfa^ritte  gemalt  fjat.  SBefinbet  ftdj 

$erbamtng  nur  nod)  einigermaßen  in  gutem  3ufraube,  fo  müffen  burd)  retcf)(irf)ften  Waty» 

9juftu§  bie  Gräfte  erhalten  werben.  £)ie  Äranfen  foOen  SDiüd),  Eier,  ̂ (eifä^,  2Rel)lfuppen, 

9c,arjrunn,«mittel  (8ebcrtf)ran ,  gute  ©utter),  gute*  bair.  SSier  u.  bgl.  genießen,  aber  feine 
djeuren  ober  fonftige  Sabecur  gebrauchen,  bei  ber  fle  ber  raupen  Morgenluft  unb  anbern 

äblidjfeiten  au«gefefet  finb.  Txt  Arbeit  fei  fet)r  mäßig  unb  werbe  nidjt  bi«  $ur  Erfdjöpfung 

tcben.  £>er  Patient  nelnne  Stuf  enthalt  in  reiner,  warmer  ?nft  (nidjt  in  ffutjfiäßen),  baljer 

tteraufenttjalt  im  ©üben  wie  ba«  fragen  eine*  Ätefpirator«  ju  empfehlen  ftnb.  Oft  erweift 

längerer  Aufenthalt  in  einem  gefertigten  $5henflima  ̂ eilfam.  Slrjneimittel  ftnb  madjtto« 

rönnen  nur  gebraucht  werben  jur  ftnberung  bon  ftebenerf djeinnngeu,  wie  Ruften  unb 

rdjfatt.  53gf.  §.  Wtemctoer,  « fflinifdje  Vorträge  über  bie  «  »  (93erl.  1867);  ©Ottenburg, 
>ie  STubertulofe,  bie  2.  unb  bie  ©frofulofe»  (SBert.  1869);  $u(jl,  t Sungenentjünbung, 

berfutofe  unb  ©djwinbfud)t»  (2.  Aufl.,  ÜRUndj.  1874). 

Sungetlfeudjr  heißt  eine  ber  geffit)rlid)fteti  anftedfenben  jfranfhetten  be«  föinbbieh«  in  ge- 
ßigten  unb  nörbl.  ©egenben.  <2>te  offenbart  ficr)  juerft  burd)  troefenen  Ruften  unb  flirrt  mit 

jerljaften  ©bmptomen  rafdj  3unt  lobe,  ©ei  ber  ©ection  jeigeu  fic^  bie  Hungen  fefjr  franf« 

[t  beränbert.  Ueber  bie  Urfadjen  ift  bi«jetjt  faum  etwa«  ©idjere«  ermittelt  ©djledjte* 

Itter  unb  Oetränf,  naffe2Beibcn,Erfältung,  übermäßige  Hnftrenguug  freuten  bie  Gelegenheit«' 

fad)en  ju  büben.  ün  ben  meiften  ftäflen  aber,  in  benen  bie  ?.  in  einer  $eerbe  fidj  jeigt, 

irfte  fte  burd)  Änfiedung  entftanben  fein.  ÜDiefe  erfolgt  wahtfcheinlidj  burd)  bie  £uft  unb 

eÜeid)t  felbft  auf  jiemlid)  weite  Entfernungen  hin«  3>ie  Teilung  ber  2.  ift  immer  ttnftdjer; 

e  meiften  erfranften  Ifjiere  oerfallen  bem  lobe.  3^9*  Äranf^eit  in  einer  $cerbe,  fo 

Uffen  fofort  aQe  mefjr  ober  weniger  franfen  t>on  ben  gefunben  ©tüden  getrennt  unb  in  bou** 
mtmener  Äbfonberung  gehalten  werben.  3lnt  beften  ift  e«,  bie  anfdjcinenb  noeb,  gefunben  Ib,iere 

t  feoariren  unb  nur  bie  fronten  in  bem  bodj  fd^ott  angefteeften  ?oca(e  ju  betaffen.  3)n«  2ocat 

iu&  nad)  ̂ uf^ören  ber  Äranfljeit  bottftänbig  be«inficirt  werben,  ©tgtn  bie  €euä)e  wenbet 

tan  mit  jtoeifctyaftem  Erfolg  innertia^  ©lauberfatj,  äußerlich  ötterbänber  an  ber  S3ruft  an. 

in  einübten  gäUen  bewährte  fia^  bn«  2[uöpinfetn  be«  SWautfl  ber  SE&iere  mit  ©teinbt  ol« 

häferbötio  gegen  Hnftedung.  35ie  oon  jwei  belg.  fcdierärjten,  ©ißemfl  unb  2)e  ©aioe,  bor» 

efd)(agene  Impfung  be«  9tinbbie^«  mit  ber  Pumpte  lungenfauler  liiere,  uttb  jwar  am  Söjwanj, 

at  nur  ein  negatibe«  9?efultat  ergeben.  Sgl.  bie  @d)riften  bon  Ufrid)  (Serl.  1852),  De  <Saibe 

mn  1852),  ffreufter  (Erlangen  1854),  ©ierer  (SWüno^.  1856),  $ud)«  (?p3. 1861),  Canboi« 

mb  eangenfantp  (fp^.  1865)  unb  ̂ aubner  (Dre«b.  1872). 

Flinte,  ein  in  einer  Huf (öfung  oon  ©leijnder  getränfter  etrief  bon  ̂ onf  ober  ftlacfa,  6,at 

bie  (SigenfajQft,  wenn  angejünbet,  mit  einer  fpi^en  Äo^le  ob.ne  größere  Hfd)enentwidelnng 

fortutglimmen.  ?ange  3<it  ̂ atte  bie  2.  eine  große  ©ebeutung  al«  3ünbmittel  für  bie  $utber* 

labungen  ber  Feuerwaffen;  auf  U)r  beruhte  ba«  bi«  in  ba«  17.  Öa^rb,.  gebräua^lia^  gewefene 

Juntenfa^loß  ber  5<««rgeweb,re.  (©.  ̂ anbfeuerwaff  en.)  Sei  ®efd)iu)en  ift  fte  erft  in 

neuerer  3eit  burd)  bie  Einführung  ber  ̂ eibjünbungen  aamä^lid)  in  Äbnaljme  gefommen. 

Jllpe,  Utrgrößerung«gla«  bon  furjer  ißrennwette,  f.  2oupe. 

!t!nptRe  ober  2Bolf«boljne  (Lupinus)  ift  ber  9?ome  einer  jur  Familie  ber  ©djmetterling«- 

btUtter  geb^Srenben  ̂ Pflan jengattuug,  bie  ftd)  burd)  gefingerte  Sölätter,  einen  gweiltppigen  Äeld), 

jt^n  einbrübertge  ©toubgefäße  unb  ba«  gefdjnäbelte  ©djiffa^en  ber  ©d)utetterling«blnme  an«' 

it\&\ntt  O^re  Ärten,  einjährige  ober  perennirenbe  Kräuter,  finb  namentlich  int  Oebiete  be« 

Wittellilrtif^en  2J?eer«  unb  in  ber  gemäßigten  unb  warmen  3one  9iorbamerifa«  ju  $aufc. 
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Die  wct§e  f.  ober  f^eigbo^tte  (L.  albus  L.),  mit  weisen,  betfblättdjenlofcn  fc&t 

Oriente  ein^etmifcf),  wirb  im  fübt.  Guropa  fett  ben  9?ömerjeiten  angebaut,  namentltd}  -f.  " 
biingnng  ber  Hetfer  unb  SBeiuberge;  audj  um  bie  SSurjcln  franfer  53äumc  pflanjit  et 

um  biefe  baburd)  gefunb  ju  inadjen.  3)ie  protetnreidjen,  aber  bittern  ©amen  fteljen,  er 3 

iljncn  burd)  (Sinwcidjcn  in  SBaffer  ber  anfjoftenbe  bittere  ©cfdjmad  benommen  ift,  anfc 

wertb,  ben  beffern  £iilfcnfrüd)tcn  nad).  ÜDeflljalb  »erben  bie  Samen  feiten  anbert  t-tx 

al«  öiefleia)t  nad)  Xöbtuug  ifprer  Äctmfraft  jur  Düngung,  dagegen  wirb  bte  'ißflanjt  nt 
ju  ©rünfuttcr,  befonber«  für  ©djafe,  angebaut,  fonbern  eignet  ftd)  aud)  oorjüglia)  jn: ; 

bünguug.  CEljcbeut  würben  bie  (Samen  aud)  jw  foömetifdjen  Salben  unb  ̂ flafiern  r-nK 

Xaffetbe  gilt  aud)  öon  ber  fcfjr  äfmlidjen  ägöptifdjen  £.  (L.  termis  L.),  welche  m')c~ 
ropa  Ijanftg  angebaut  wirb.  On  Sftitteleuropa  bagegen  baut  man  öorjüglidj  bie  gelb: , 

luteus  L.)  an,  weldje  in  ben  jiuau^iger  Oaljren  be«  19.  Oafjtlj.  burd)  (S.  t»on  SBulftcn  c& 

lien  nad)  !£eutfd)tanb  gebradjt  unb  juerft  in  ber  ̂ roöinj  Sadjfen  cnltiöirt  mürbe.  Si: . 

auf  bem  ärmften  ©anbboben.  ©egenwärtig  wirb  iljr  Äubau  namentlid)  in  ber  ?ünebutcn  : 

in  ber  ÜNarf  ©ranbenburg  unb  in  ber  Diicbevtaufifc  betrieben.  %u§er  311  ©rünbünfifi : 

man  bie  gelbe     (beflgleidjen  in  Sübeuropa  bie  Weiße,  in  ftranfreidj  bie  lieuerbing*  - 

$)eutfd)lanb  beliebt  geworbene  blaue  ?.)  al«  ftutter.  Slufjer  biefen  im  großen  angebaut 

werben  uod)  üiele  fripinenarten  al0  .gierpflanjen  in  ©arten  gebogen  wegen  ber  ©djetifcr: 
jum  £f)eil  woljlriedjenben  SBlütcntrauben.  ©efonber«  banfbar  in  bie  amertfanifdje  L. 

weldje  afljä^rlid)  au«  Ujrem  Söur^clftorfe  fräftige,  reidjbcblätterte  ©tengcl  treibt,  in : 

30 — 40  (Stmt.  langelrauben  prächtig- blauer  SÖlumcn  enbigen.  (Sine  anbere  $rt,  L  r! 

phyllus,  üerfpridjt  eine  wertvolle  (Kulturpflanze  ju  werben;  bi«jefet  ftnb  nur  $erfu$ec 

gemalt  worbeu.  33gl.  äette,  «Die     at«  gclbfrudjt»  (6.  Ruft,  S3erl.  1861). 

itajmlin  ober  $opfenmer)l,  f.  #opfen. 

SurdjC  im  allgemeinen  ftnb  Slmprjibicn  (f.  b.);  grofdjlurdjc  fuib  ©atradjter  (f.  i 

Sufignon,  Stabt  im  franj.  Deport.  Siennc,  an  ber  Sanne  unb  an  ber  Drlte 

26  ftilom.  fübweftlid)  Don  ̂ Jotticr«,  mit  (1872)  2321  S.  unb  ben  fdßn  xqtauriitai 

eine«  ber  älteften  Sajlöffer  ftranfreid)«,  beffen  S3au  ber  SJMufine  jugefdjrieben  wirb,  u 

Äirdje  au«  bem  11.  unb  12.  Galnl).;  merfwürbig  ift  ba«  mit  ben  ifuerjeidjen  öerjieriri 

$)iefe«  üiefleidjt  mädjtigfU  Sollwert  ber  ̂ cubaljeit,  weldje«  1622  ̂ erftört  warb,  w:' 
brei  Ringmauern  umgeben.  2luc^  SRcfte  einer  röm.  SBaffcrleitung  fmb  Dor^anben,  ar- 

mier entfpringenbc  Duelle  ̂ ei§t  ̂ ont  be  @e  ober  (Eefar. 

SuÜ9ltait,  f.  ©uibo  oon^ufignan. 

$!uf|ilf,  bie  fleinfte  unter  ben  größern  Onfeln  be«  Ouarncro,  aber  burc^  if)te  wllte 

fäjaftlia^e  59ebcutung  unb  ben33erfc^r  ber  öewo^ncr  bie  wid)tigfte  bcrfelben.  Xurdjbw^ 

öon  Dffero  oou  ber  Onfel  CEtjcrfo  getrennt,  ffreeft  fte  fta^  in  einer  ?änge  uon  30  ffto 

renb  fte  an  ber  engften  ©teile  faum  290       breit  ijt,  unb  wirb  öon  einer  Äette  Don  t 

burd)5ogen,  beren  ©ipfel  (oon  ©.  natt^  9?.)  im  2Jlonte*(jalDario  230,  im  2ttontc«$otaiw  • 

im  9)?onte-Dffero  582  SDlU  erreichen.  1)ic  Onfel  bilbet  einen  ©eridjtsbejtrf  mit  jwet  2  • 

(?ufftn  piecolo  mit  7764  Q.  unb  üortrefflidjcm  ̂ )afcn,  ?ufftu  granbe  mit  2356c 

adjt  fleinern  Drtfe^aftcu  unb  ift  juglcid)  (Sitj  ber  23ejirföl)auptniannfd)aft,  welche  b«f- 

liefen  jur  öfterr.  Warfgraffajaft  Oftrien  gcljörigen  3nfeln  be«Ouarnero  umfaßt.  2)ie 

treiben  SBetn*  unb  Oelbau,  borjilgliö)  aber  <5d)ifffaf)rt  unb  ©djiffbau  ju  ̂anbel^w^ 

Sllft  unb  Undlft  ftnb  bie  beiben  ©runbbeftimmungen  unfer«  ©efüb,l«lcbcn«,  wik 

einanber  gegenüberfteljen  unb  unter  Umfiaubcn  einanber  aufju^eben  oermbgen.  -3*be* 

©efül)l  muß  entWeber  ?uft  ober  Unluft  fein;  beibe,  fowol  Sufl  al«  autt)  Unluft,  jeigen  tiw 

tinuirlitt^e  etufenleiter  ber  Stärfe;  ber  OnbifferenjpunTt  aber,  in  welttjem  fein«  mbH 

eine  porttioe  ©röjjc  wäre,  ift  eben  ber  ̂ unft  ber  ©ffüf)llofigfcit.  Oebeö  aufannnengefc?^ 

fü^l  bagegen  bilbet  eine  ölgebraifdje  ©umnte  oon  i'uft»  unb  Unluftgefü^len,  in  welcher  )k'*\ gegengefe^ten  ©efül)l«beftimmungcn  fid)  jwar  gegenfeitig  aufju^cben  beftrebt  ftnb, 

b,ebung  aber  nur  unooflfommen  erreichen,  inbem  babei  ba«  SöcwuBtfcin  jwifdjcn  ob»ed)i^:-; 
Ueberwiegcn  ber  Suft  unb  ber  Unluft  gewiffermaßeu  um  ben  Onbiffercnjpunft  ̂ in« 

geworfen  wirb.  ÜDabei  Uerftt^winbcn  fdjwadje  Unluftgefüljlc  gegenüber  ftarfer  fujl^*1 

öollftänbig,  unb  umgefefjrt.  ?lu«  biefem  33erl)ältni§  folgt  bentnad),  baß  i?uft  unb  Unlufl  j ; 
reale,  pofttiüe  ©eelenjuftänbe  finb,  weldje  nur  infofern  im  SBcrljältnifj  jueinanber  (naa^ 

Sinologie)  pofttio  unb  negatio  genannt  werben,  alö  fte  in  u)ren  ©irfungen  einanber  o#; 

Qc«  ift  bctfjalb  gleid)  falftt),  bie  Unluft,  wie  Seibnij  t^at,  nur  al«  Gonget  ber  fuft,  ober ti^v' 

uigmzea  Dy  uuu^it 
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Schopenhauer  luotltc,  nur  al«  Langel  her  Unluft  aufjufaffen:  ber  richtige  Äern  bicfer  Sin* 

i  befielt  nur  borin,  ba§  einerfeit«  ba«  Vewufjtfein  oon  bem  öcrfdjwinben  ober  W\6)U 

ubenfeitt  einer  gewohnten  ober  gefürd)teten  Unluft  bie  SBeranlaffung  Mi  einem  Litflgefuhl, 

erfeit«  ba«  bewußte  Vermiffen  einer  gewohnten  ober  erhofften  Luft  bie  Veranlaffung  ju 

t  tintuftgcfüljl  werben  fann.  3)abei  ftnb  alfo  bie  Veranlaffungen  negatio,  nid)t  bie  (Sfle^ 

$uftänbe  felbft.  Slrtcn  ber  Luft  unb  ber  Unluft  gibt  e«  natürlich  fo  üiele,  al«  e«  Slrten  be« 

1)1«  (f.  b.)  gibt,  ba  jebe«  (Gefühl,  je  nad)bem  e«  ber  ©efriebigung  ober  ber  9?id)tbefricbigung 

SErtebe«  ober  eine«  SBoücu«  entfpridjt,  ben  ̂ arofter  ber  Luft  ober  ber  Unluft  annimmt, 

emerfen  ift  noef),  bafj  wir  im  3ujlonbe  lebhafter  Luftgefütjlc  alle«  und  23egcgnenbe  oon  ber 

c  auf  juf äffen  pflegen,  wctdjc  neue  Luftgcfüfjle  hervorzurufen  geeignet  ift,  wäl)renb  heftige 

.ftgefüljie  un«  alle«  oon  ber  (Seite  erfdjeinen  (offen,  bie  $u  Unuiftgefüfjlcn  9lnla§  gibt.  So 

cn  lebhafte  Luftgefü!)lc  ju  ber  (Stimmung  ber  Luftigf  eit,  be«  Uebermutfj«  u.  f.  f.;  lebhafte 

tftgefühte  bogegeu  jurUnluftigtcit,  mürrifa)er  Laune,  hhPod)onbrifcher «Stimmung  u.  f.  f., 

biefe  entgegengefefeten  pfnchifd)cn  $i«pofttioncn  finben  ihren  Sluöbruct  in  ben  et^ifc^en 

tcmficfjtcn  be«  £>ptimi«mu«  unb  be«  $effuni«mu6. 

^iiftcrfnrbctt.  (Sine  fe^r  beliebte  2)ecoration  be«  ̂ oqeHan«,  ber  ̂ a^ence  unb  anberer 

[tttfcfyer  Slrtifcl,  fommt  fefjon  ouf  ftarjenceteflern  au«  ber  mauro»hifp<inifchen  3"*  öor  unb 

>  baburef)  h«oorgebrad)t,  ba§  man  ben  Ühonwaaren  einen  hödjft  jarten  metaflifchen  An» 

,  Lüfter  genannt,  gibt,  welcher  feinen  ©lonj  ollein  burd)  ba«  brennen  ertjätt,  wälnrenb 

rc  3WctaUfd)id)tcn  ben  ©loiij  erft  nach  Dcm  Sftnncn  burch  ba«  <ßoIiren  erhalten.  9Han 
:rfd)eibct  folgenbc  Strten  oon  Lüfter:  1)  ©olblüfter,  ber  häufig  zum  SSerjiercn  oon 

icnce,  höuptfädjlicf)  jum  llebeqiehen  ganzer  ftlädjcn  gebraucht  wirb;  in  bünnftcr  Schicht 

getragen,  führt  er  ben  Manien  Sur go«lüft er,  ber  Oorjugömcife  $um  ftonbiren  oon  flächen 

ruenbung  finbet,  inbem  man  juerft  Drud  unb  Malerei  auf  benfelben  anbringt,  welche  burd) 

Lüfter  erfichtlich  bleiben.  Leyerer  Lüfter  bebingt  juglcich  eine  rofenrothe  ftärbung  ber 

afur  unb  gewährt  bemnad)  ben  boppelten  Effect  oon  ftarbc  unb  ©olbglanj.  2)  Ü5er  (Silber* 

;ter  ift  entweber  gelber  Lüfter  ober  Äantharibcnlüfter,  lefetcrerüom  Slnfehen  ber  fölügcl* 

fen  ber  <Spanifd)en  fliegen  ober  Santr)ariben.  3)  3>r  Äupf  er  lüfte  r  jeigt  baffelbe  Sin« 

cn  unb  ba«  nämliche  röthlidje  unb  gelbliche  $arbenfpicl  wie  ber  93urgoölüftcr;  man  finbet 

i  häufig  auf  gewöhnlicher  fpan.  ftattence  unb  auf  gewiffer  SWajolifa  au«  bem  Zeitalter  be« 

jorgio.  4)  ÜHtt  bem  Warnen  S3leilüfter  bezeichnet  man  enblich  jene  in  ffiegenbogenfarben 

.tlenbc  glänjcnbc  Färbung,  welche  gewiffe  mit  SJleiglafur  überzogene  Xhongefd)irre  jeigen. 

ILuftpä  ober  Jachgo«  (engl,  laughing  gas)  ifi  (Stidftof f  ornbulgo«,  eine  1776  oon 

ricjtfet)  entbedte  unb  1809  oon  2)aün,  unterfuchte  gasförmige  £)rttbation«fhife  be«  <5tid* 

)ff«,  weldjc  früher  nur  in  ben  Laboratorien  al«  ehem.  Präparat  im  (leinen  bargcjteUt  würbe, 

geuwärtig  jebod),  feit  feiner  Einführung  in  bie  ih^apic,  im  groften  betriebe  fabricirt  wirb, 

aoo,  hatte  bereit«  beobachtet,  ba§  biefe«  @a«,  eingeathmet,  beim  ü)icnfcr)en  eine  eigentümliche 

rregung  bewirtt,  ein  feltfamefl  trommeln  in  bem  (Gehörorgane  Oeruvfadjt  unb  ein  befoubere« 

Wohlbehagen  im  ftövper  unb  bann  bie  Grfcheinungen  ber  .^citerfeit  (jeroorruft,  bi«  allmählich 

c  Gmue  fdjwinbeu.  Sei  fortgefefcter  Slthmung  erfolgt  üoflftänbige  Söewufetlongfcit  unb  fdjlicfj' 

d)  ber  lob.  5)icfe  burch  *^aül)  bcFannt  geworbene  ßigenfehaft  be«  @afe«,  SöewuBtloftgfcit 
eroorjurufen,  würbe  inbefe  erft  fpäter  praftifd)  berwerthet.  53creit«  1844,  alfo  brei  Oahre 

:ühtr  al«  ba«  Chloroform  oon  Simpfon  eingeführt  würbe,  waubte  ̂ orace  2Bcll«  ba«  ?.  an 

,ch  fetbft  an,  wobei  ein  (St)eutifer ,  (Solton,  bie  9?arfofe  leitete.  Eine  große  Verbreitung  faub 

ief e  9Jfeu)obe  jeboch  erfl  1867,  wo  burd)  ben  parifer  3öt)iiarit  (Sbanfl  bie  9?arfofe  zur  3öh"s 

jtvaction  burch  &  S3crwerthung  fanb.  Da«  ?.  wirb  je^jt  allgemein  burdj  Grfn&cn  oon  falpeter« 

aurem  Vmmoniaf  unb  2öafd)cn  be«  ftet)  entwidelten  ®afe«  burch  Eifenüitriollöfung,  bann  burch 

Natronlauge  unb  enblich  burch  Äatfmitdj  bargeftellt.  Ontereffant  ift  bie  (Joniprefftou  be«  @afe« 

)el)iif3  faufmännifchcr  3Jerwerthung.  3>a«  comprimirte  ©a«  gelangt  in  eifernen  5lafd)en  in 

)tu  $>anbcl.  3m  3.  1871  belief  fleh  in  Bonbon  ber  Verlauf  comprimirten  ?.  auf  146,211 

Ballon«,  1872  auf  214,478  unb  1873  auf  202,252  ©aOon«  (bie  Abnahme  oon  1873  finbet 

tt)«  örfläruug  burch  emen  2:obe«fatl  währenb  ber  Warfofe);  feitbem  ift  ber  Gonfum  wieber 

ftetig  geftiegen.  3n  Ü)eutfd)lonb  Würbe  ba«  comprimirte  @a«  burch  oic  9«nto  Slfh  u.  ©on, 

Vonbon,  ehißeführt.  ftür  bie  Änweubung  be«  ©afc«  würben  jafjtreidje  Apparate  conflruirt, 

um  bie  On^atationeu  ju  erleichtern.  6«  finben  fid)  einfache  Wunbfiiirfc,  burd)  weldje  ba«  ®a« 

ol)itt  »eitere«  hwburdjftrömt,  unb  complicirtere,  welche  ba«  gleichzeitige  Eintreten  oon  Luft  ge» 

ftatten.  SBa«  bie  Slpplicotion  be«  2.  betrifft,  fo  ftc^t  je&t  feft,  baß  bie  Warfofe  nur  in  foldjcn 
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fällen  benufct  werben  fann,  in  wcldjcn  c«  ftdj  um  eine  nur  für  je  G^ntcrjfliCbnjIpi'.. 
äafjnärjtlicrje  Operationen  ift  bcSfyalb  baö  £.  befonbcr«  geeignet.  (3.  2t  näft^eiirvi 

(£.  (Mrolmwalb,  «Da«  ©tidfiofforttbulga«  al«  Slnäftyeticum»  (Söerl.  1872). 

Sufttum  Cöon  lacrc,  b.  t.  reinigen  ober  fülmen)  tjiefj  in  9tom  ba*  fetertidp  8..: 

9teinigung«opfer,  ba«  nad)  ©eenbigung  bei  (£enfu«  (f.  b.)  burd)  einen  ber  Senioren  ur 

bf«  röm.  Ü3olfö  bargebradjt  würbe.   Die  Dpfertfjtere,  ein  (Schwein  (sus),  <3<f)af  (cra 

(Stier  (tauros)  (bafjer  bie  Benennung  SuoveUurilia),  würben  öor  ber  3d)lad)tung  aa^ 

bem  2)car«felbe  centurienweife  üerfamraelte  3>olf  herumgeführt  unb  biefe*  babrrra)  §>i 

gereinigt  ober  entf  iüjnt.  2Öeil  baß  8.,  baö  anfangs  mit  bem  (Scnfu«  ade  öier  -Oa^re  fcr 

fotlte,  fpäter  regelmäßig  aOe  fünf  Oaljre  wieb  erteilte,  Würbe  mit  bem  2Bort  £.  and)  cx ; 

ja^nger  Zeitraum  bejeidmet. 

Vitftjpicl  ober  Äomöbie  (griedj.)  ift  bie  Äetjrfeite  ber  Evagöbie  (f.  b.).  2&üjra*i: 

toterer  bie  innere  Vernunft  unb  yiottjwenbigfeit  ber  fittlidjen  Söeltorbming  barfteHl,  c 

fid)  bie  Seit  ber  floinöbie  als  bic  be«  ̂ ufaü«  unb  ber  SBiüfür,  aber  boct)  fo,  bafc  sä 

jutefct  ber  Vernunft  bie  <51)rc  geben  müffen.  3"föÖ  «nb  SBittlür  fpreijen  fidj  auf,  fr* 

feien  fle  bie  treibenben  3Be(tniäd)te,  cublidj  aber  oerwirfeln  fte  fid)  in  ifjren  eigenes  £: 

fprüdjen.  Lettner  fjat  in  feiner  Sdjrift  «£a8  moberne  Drama »  (©launfdjro.  1852)* 

in  übte  wefenrtid)  in  jwei  üerfdji ebene  (Gattungen  gefonbert,  in  bie  pfjantafiifdpe  uxt  i 

realifrifdje.  Oene  ift  bie  ftomöbie  beS  Slriftopfjane«  (f.  b.)  uub  bie  romantifdje  SRär^ari:' 

biefe  bie  f og.  neuere  Äomöbic  ber  (5) riechen  unb  baf  ?.  ber  mobemen  Golfer.  X'it  plfat- 
Stomb'bic  baut  fid)  eine  eigene  pljautafrifdje  Seit  für  fid)  auf,  bie  allen  ©efefcen  unb  SWögi  1 
ber  Söirf ltdjfeit  miberfpridjt,  unb  bie  bie  2Bir flidjf ett  nur  benufct,  um  fte  fofort  aU  eine  tr- 

l  ad)  erltcrje  ju  parobiren.  Die  reatifttfdje  Äomöbie  bagegen  tritt  &\t  wirft  idje  £klt  c 

beanfprudjt  überall  ben  (Sdjein  ber  unbejmeifelten  Söaljrljeit.  Sic  jerfttflt  in.  3*offe,  6k:: 

nnb  Ontriguenlnfifpicl.  Die  ?offe  (f.  b.)  bleibt  im  fiebrig -Äonüfdjen  (f.  ÄomifdjjF- 

Da*  (5  tjaraf  terluftf  pi  cl  nimmt  irgenbeine fotnifdje  $erfon,  bie  fid)  in  eine  einfettigt >; 

unb  Xljor (jeit  f  eftgerannt  fjat,  junt  9lu«gangflpunf  t  unb  bringt  biefe  julefct  bur<$  aflrrifl  ■ 

lerei  unb  $änfclung  jur  ©efinnung.  Da«  Ontrigueuluftfpiel  aber  fudjt  nie&r  hi- 

mtfä}e  ber  Situationen;  cd  fommt  babet  öor  allem  auf  bie  feine  Sd)ürjung  be«  Stmr  - 
auf  bie  befriebigenbe  Söfung  beffelben  an.  Diefe  beiben  Birten  be«  C.  finb  bereiti  oon  brr  e 

ifombbie  ber  Öriedjen,  uon  ber  uns  <ßlautitf  unb  Tcrcnj  fd)äfebare  dufter  crbalrer.  : 

auSgebtlbet  worben.  Unter  ben  Beuern  ift  SRoliere  Du  ift  er  be«  Öl/arafterluftfpiell;  W 

be«  Ontrigucnluftfpiet«  finb  bie  Spanier  (?ope,  SDioreto  u.  a.),  unter  beu  ̂ ronjofen,  vni 

Vorgänge  Söcaumarttjaiö',  befouber*  «Scribc.  3ludj  bie  Italiener  unb  (Jnglänbcr  finb  rec 

5i ontöbicit  aller  ©attuugen.  Dad  ntuftcrqültigfte  beutfdjc  $.  ift  nod)  immer  ̂ efftng'l 
Don  Marnheim».  Söaucrnfelb,  ̂ rentag,  (äu^Iow  finb,  Wenigfien*  foweit  bad  beutfdjf  9-  N( 

geregt  ift,  bie  beffern  beutfd)en  Vuftfpiclbidjter.   Sgl.  Wolft,  «lieber  ba*  SomifaV  r: 

Sfom'öbie»  (®ött.  1844);  ̂ iäljln,  «Sefen  unb  Öcfdjidjtc  be«  8.»  (Cpa- 1862);  @or.:- 

«^5oetif.  Die  Di^tfunft  unb  i^re  le^nif»  (3.  Stsjl,  Jöreöl  1874). 
J Htcolin,  ein  gelber  ftarbftoff  be«  2Bau  (Reseda  luteola),  bilbet  feine  gelbe  Nabeln, rJ 

bei  etwa  320°  fd)meljen  unb  t^eilweife  nujerfe^t  fublimiren.  -On  ficbcnbcm  2ßafferlöt'cf 
fid)  nur  wenig,  leichter  in  2llfoljol  unb  in  $l(falitaugeit,  in  Unteren  mit  buufelgelber  gark 

^Ut^orbt  ((5h«floph  CwW»  Prot.  Ifjeolog  ÖOn  ftreng  ort^oborer  9Jid)tung,  geb.  22.  fr 

1823  ju  2ftarolb«mcifad)  in  Unterfranfen,  befudjtc  ba«  (^nmnafium  ju  Dürnberg  unb  wtt 

ftdj  1841—45  auf  ben  Unioerfitöten  ju  (Srlangcn  unb  ©erlin  a)eoL  Stubien.  92a^' 

)id)  ffierauf  eine  Bett  lang  im  $rcbigerfeminar  2Hüud]en  gebilbet,  erhielt  er  1847  ob&: 

uaftum  bafelbft  bie  ©teile  eine«  i?eljrerö  ber  Religion  nub  Sefd)td)te,  Ijabilitirtc  fttn  l-s 

(Erlangen  unb  fiebette  1854  als  au§erorb.  $rofeffor  ber  2 Ijcologie  und)  Harburg  itfer, «> 
wo  er  JDflern  1856  einem  Ktlfe  alö  orb.  ̂ Jrofcffor  ber  fijfteniatifd^en  Ideologie  unb 

menttic^en  (Sregefe  nad)  ̂ eip^ig  folgte.  Om  0.  1865  erhielt  er  ben  Jttel  eilte«  §oi#'- 

rat^«.  8.  gehört  feiner  tfjeol.  uub  firdjlic^en  'Judjtung  nae^  im  wefentlitr)en  ber  fog.  SrisK' 
Sdmte  an.  Unter  feinen  tt)eot.  Arbeiten  fmb  au§er  Uerfd)iebcnen  afabemifdjcn  (S)t(($m^ 

fünften  befonber«  ̂ erooqu^ebeu:  «Da«  -Ooljanneifd)e  (Soangelium»  (2  öbe.,  S^ümb.  \Bbi- 
58;  2.  «uff.  1875),  «Die  Je^re  oon  ben  legten  Dingen»  (2.  ÄnfL,  ?pj.  1871),  «IKtM» 

Dom  freien  ©itten»  (Jpj.  1863),  ba«  «(Sompenbium  ber  Dogmatif»  (?pj.  1865;  if 

1873),  «Die  <£t^i!  futfjcr'«o  (l'pj.  1867;  2.  Slufl.  1875),  «Die  (2tl)if  be«  ttrifrottirf»  i»- 
1869)  unb  «Der  3ol)anueifdjc  llrfprung  be«  bierten  Goangelium« »  (?pj.  1874).  ?«ür(l 
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ere«  ̂ ublifum  beregnet  fmb,  außer  einigen  Vorträgen  funf*gefd)id)tlid)eii  Ontjalt«,  bie 

ologte  be«  <5t)riftentt)um«o  (©b.  1,  ?pj.  1864;  8.  «ufl.  1873;  0b.  2,  4.  «uf!.,  2pj.  1874; 

3,  2.  Hufl.,  1873)  unb  tDie  fltrdjc  uadt)  iljrem  Urfprung,  ifjrcr  ©efdudjte,  ü)ver 

enroart»  (mit  ffatjni«  it.  «rüdner,  Spj.  1865;  2.  Hüft.  1866).  (Sine  Weitje  Don  »bljanb* 

en  £.'«  finben  fldj  in  ber  ertanger  «3«tfd}rift  für  ̂ roteftantt«mu«  unb  flirdje».  Slud)  t)at 

etjrere  $rebigtfammtungen  (33b.  1—5,  Spj.  1868—75)  DerÖffentlid)t.  2.  übt  großen  Sin- 

buref)  feine  möajentlidj  erfd>einenbe  «SWgemeine  eDang.«lutt).  jerrajenjeitung»  au«, 

'ütljcr  (Martin),  ba«  $aupt  berbeutfd)enförd)enreformation  iml6.3at)rl?«/  würbe  10.  Woö. 

3  (nadj  anbern  1484)  ju  (5i«leben  geboren,  wot)in  fein  ©ater,  ber  ©ergmann  $an«  $!. 

bem  Dorfe  SHöljra  bei  (Sifenadj,  unb  feine  SOTutter  SHargaretlje,  geb.  Sinbeniamt,  gebogen 

en.  <2twa  ein  ̂ atbeö  3a!jr  fpäter  ficbeltc  fein  ©ater  nadj  2flan«fclb  über  unb  würbe  bafelbft 

er  9?att)«mitglieb.  ?.  würbe  mit  feinen  ©rübern  (Don  benen  nur  einer,  Oafob,  namentlich 

efüljrt  wirb;  bie  beiben  anbern  ftorben  an  ber  $eji,  al«  in  (Erfurt  war)  unb  ©djweftern 

trbara,  Dorothea,  fotttjarina  unb  ÜRarie)  fheng  erjogen.  ©i«  ju  feinem  14.  Oatjre  befugte 

5ic  man«felber  ©djule,  bann  aber  tarn  er  (1497)  jum  3wctfe  weiterer  3lu«bilbung  nad) 

igbeburg,  wo  er  $u  ben  ©arfü§crn  in  bie  ©djule  ging  unb  fdjon  burü)  (Eurrenbfingen  feinen 

erhalt  mit  erwerben  mußte.  SBeil  aber  feine  Oettern  nidjt  (jinreidjcnb  für  fein  Uu«fommen 

jen  tonnten  unb  er  feine  anbete  Unterftüfcung  fanb,  ging  er  nadj  ©fenad)  (1498),  wo  er 

£ateinfdjule  unter  beut  ftector  Irebouiu«  befudjte  unb  attdj  Ijier  (Surrenbfa^üter  warb.  3u* 

roo^nte  er  bei  bem  ftüfter  $fonr.  ?inbemann,  einem  ©ruber  feiner  SHutter,  fanb  aber  bann 

;en  feiner  frönen  Stimme  Hufnafjnte  bei  einer  frommen  ftrau,  9?anten«  Urfula  Cotta.  £. 

og  1501  bie  Unioer  fitfit  jn  (Erfurt,  wo  er  nad)  bem  SBiüen  feine«  ©ater«  ben  9?ed)t«fiubien 

roibmen  füllte,  ©je  er  aber  bie  tyerju  Dorjug«weife  nötigen  SBiffcnfdjaften  fhibirte,  wanbte 

fid)  nad)  Damaliger  Sitte  ben  $umanitttt*jrabien  wie  bem  Stubium  ber  fdjolaftifdjen  ̂ 5r>ito- 

Tjie  unb  Geologie  ju.  3W  feHten  &§nni  gehörten  Domefjmluf)  IrutDetter,  Ufingen,  ©reffen» 
n,  §eder,  Oftermener,  @öbe.  3m  3.  1503  würbe  er  SRagifter,  unb  jefct  begann  er  felbft 

rteftmgen  über  bie  $f}Dfif  unb  (£t(jif  be«  tlriftorele«  ju  galten.  Da  würbe  aber  ttjeil«  burd) 

©efanntfdjaft  mit  einer  ©ibel,  bie  er  auf  ber  Untocrfittitflbibliotljef  fanb,  tljett«  burdj  ben 

»fclidjen  $ob  feine«  ftreunbe«  Stlcxiu«,  Dor  aflem  aber  bnrdj  eine  heftige  Jeranft)eit  bie  Cor* 

düng  ber  menfdjlicfyn  Un&eiligteit  unb  ber  göttlichen  ©trafgcredjngfeit  fo  lebenbig  in  it)nt 

geregt,  ba§  er  ber  Ijeil.  Stnna  ba«  ©elübbe  ttjat,  9Köna^  ju  werben.  Stm  17.  Outi  1505  trat 

in  ba«  Älofler  ber  ttuguftiner*<5remiten  311  Arfurt.  Allein  felbfl  bie  ftrengfte  Äfcefe  befreite 

t  nia)t  Don  fetner  ©eetenangft,"bi«  itjn,  ben  ©djwererfranften,  ein  alter  Orben«bmber  auf 
:  ©ergebung  ber  ©ttnben  bura^  ben  ©tauben  an  Oefum  6t)rifium  Derwie«.  3)tefe  bamat«  über 

m  Dringen  auf  fog.  gute  ffierfe  beinahe  Dergeffene  ?e^re  braute  Xroft  unb  Sid^t  in  ?.'«  ©eele, 
b  bie  3)?i(be,  mit  weldjer  <Staupi|j,  fein  OTbenöproDiujiat,  it)n  betyanbelte,  wirftc  ermuntemb 

f  fein  $erj.  Staupiß  befreite  itjn  Don  aüen  niebrigen  Dienfien  für  ba«  Ätofrer  unb  ermahnte 

tt  jnr  ̂ortfe^ung  feiner  tt)eot.  (Stubien.  Om  0. 1507  (2.  2Wai)  ert)iett  bie  $rieflerweit)e 

ib  1508  burtt)  <&taupi(}  ben  9iuf  alfl  ̂ Profeffor  ber  $^i(ofop()ie  au  bie  neue  UniDerfität  ju 

»Ittenberg,  ̂ ier  lad  er  über  ariftotetifd^e  3)ialeftif  unb  $f)Ufif,  boai  fa^on  mit  tunerlidjer 

.iluft,  ba  it)n  ba«  fortgefefete  ©tubium  ber  ©ibet,  Dorne^mtidtj  ber  3$aulinifdjen  ©riefe,  fowie 

e  2eftüre  be«  %uguftimi«  unb  maua^er  SWttftifer,  befonber«  be«  Xauler,  ber  ©ajotaftif  immer 

etjr  entfrentbeten.  Önbe§  burftc  er  fa^on  1509  t^eot.  ©ortefuugen  galten,  inbem  er  9.  SWai 

ffelben  dat)re«  ba«  tt)eo(.  ©accalanreat  erhielt,  hiermit  war  ein  fe^ulitfjer  SBuufa)  erfüllt, 

ib  jetjt  begann  er  and}  ju  prebigen.  jog  1510  a(«  Pilger  unb  jutgteid)  in  @efdt)dften  be« 

>rben«  uad)  9?om,  wo  ber  Jeia^tftnn  unb  bie  ©ittenloftgfeit  be«  ftleru«  it)n  tief  empörte.  3m 

.1512  jum  ÜDoctor  ber  Ideologie  promooirt,  fat)  er  in  feinem  6ib  al«  Doctor  biblicus  bie 

erpfliajtung,  bie  djriftl.  993at)rt)eit  au«  ber  (Sdjrift  frei  ju  erforfa^en  unb  ju  Derfüubigen,  aud) 

igen  fein  ÄlojiergeUibbe.  ©om  afabemift^en  ̂ rfhil)(e  wie  Don  berÄanjel  au«,  al«  geifHidjer 

tifttatot  unb  al«  ©d)riftfteller  Dertünbigte  er  ba«  ©ibelwort,  ba«  er  im  ftreng  0ugu{linifd|cu 

jinne  auffaßte,  hiermit  trat  er  in  offene  Öeinbfdjaft  gegen  bie  ©a^olafrif,  unb  fu§cnb  auf  bie 

e^re  oon  ber  9?ed)tfertigung  allein  burd)  ben  ©lanben  an  ben  Dpfertob  Oefu,  rüttelte  er  fdtjoit, 

)enn  aud}  unbewußt,  mit  an  ben  ©runbf Bitten  ber  alten  Äirdje.  Oft  prebigte  2.  bei  ben  Hugu* 

tnmt,  oft  ̂örte  er  ©eiO)te  unb  warnte  oor  bem  beftetjenben  2Rt«braudje  be«  Äblaffe«.  Äuf 

:ine  Orben«brüber  tonnte  er  um  fo  met)r  einwürfen,  al«  er  1516  ba«  ©eneraloicariat  be« 

)rben0  für  ©tanpi^  Derwattete;  jugleia^  warb  er  1516  jum  $rebiger  an  bie  ©tabtfirdje  ju 

Bittenbtrg  berufen.  Die  get)bc  ber  Weudjliniften  (f.  9teua^lin),  bie  eben  im  ®ange  war, 
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jerflörte  ben  legten  Refi  feiner  Hochachtung  für  bie  fdjolaftifdje  Theologie.  3*^4 

felbft  mit  einer  Reihe  tr)cilS  DolfSmäfeiger,  ttjeilS  gelehrter  Schriften  auf.  3n  4 

feine  Auslegung  ber  3*hn  (Gebote,  ju  biefen  feine  Auslegung  beS  RömerbriefS,  bei  i  J 

beS  ©ateruttferS,  bie  Disputationen  über  bie  greitjeit  beS  Willens,  über  fctc  ̂ieb».  ?1 

Rechtfertigung,  S3u&e  (151G),  bie  $>ernu«gabe  ber  «Deutfdjen  Ideologie»,  ber  oeratl 

«blaß  unb  (9nabc  (1517).  Aud)  t)atte  Ü.  fchon  begonnen,  biblii'dje  ©üdjer  gn  übcri^cl 
feine  tfjeol.  Richtung  hotte  bereit«  an  ber  UntDerfität  ben  (Bieg  über  bie  (Scfyolafn!  jc-ri 
Zugleich  war  er  burd)  feine  grünbliche  ©clchrfamfeit  fotoie  burd)  ben  9iuf  feiner  er.-) 

Vorträge  ben  gröfjten  (belehrten  feiner  3<U  befamtt  unb  wertf)  geworben.  (Srot^ 

madjte  eS  baljcr  in  ganj  Deutfdjlaub,  als  er  31.  £)ct.  1517  bie  berühmten  95 

Hefters  Ablafefram  an  bie  Sd)lojjf  ird)c  ju  Wittenberg  anfällig,  um  ju  einer  öff  cntfttfea  J 

putation  über  ben  widjtigen  ©egeuftanb  einjulaben.  Weber  ß^rgeij  noefj  ßrbenfei^  j 

bie  Dominicaner,  fonbern  ber  (Sifer  für  feine  Uebeqeugung  Ratten  if)n  $u  biefem  8t 

mögen,  unb  fo  tonnten  aud)  meber  bie  Streitfefjriften  beS  Dominicaners  £>ogfrraaten,  Ui  - 

9KagijterS  (sacri  palatii)  'ißrieriaS  unb  beS  Dr.  (Sd  (f.  b.),  nod)  bie  öovlabung  belic 
nac^  ̂ om  x[w  8um  Wiberrufe  bewegen.   Auf  SBcranlaffung  beS  fturfilrftat  oon  0tr 

griebricb/S  beS  Weifen,  unterblieb  jwar  feine  Reife  nach  SNom;  bod)  mußte  er  oor  bem 

(Sajetan  in  Augsburg  erfreuten  (Cct.  1518).  Da  biefer  aber  nur  auf  SBioerraf  t" 

$.'6  brang,  utgleid)  ihn  heimlich  gefangen  nehmen  unb  nach  ̂ om  bringen  laffen  woü; 
V.  (20.  Ca. i,  mit  (Sinleguttg  einer  AppelIatiou  an  ben  beffer  ju  untcrridjteuben  fyx 

Wittenberg  jurücf.  l£r  Derwaubclte  hier  balb  barauf  biefe  Appellation  in  bie  Äppetot 

ein  allgemeines  Goncil  (28.  Rod.),  als  *ßapft  Seo  X.  bie  bisherige  X^tovit  be«  Ablcr. 
neuem  (9.  Rod.)  beftätigt  hotte.  Oeftt  fanbte  Seo  ben  ßammerherrn  Äorf  oon  9XiUip 

Deutfd)lanb,  unb  biefem  gelang  eS  burd)  fd)meid)clnbe  ®üte  bei  einer  3nfamntenfunft  ini" 
bürg  (3an.  1519),  i*.  jum  33crfpred)cn  beS  Schweigens  ju  bewegen,  wenn  feine  ftcinbt  jto  i 

würben,  unb  feinen  ©ehorfam  gegen  ben  ̂ apft  öffentlich  $u  erflären.  Ön  einem  be»  -i 
Briefe  bezeugte  2.  nod)  einmal  bau  ̂ apft  £eo  feine  (Ergebenheit  (3.  flJcärj  1519> 

aber  6cf  ben  Streit  Don  neuem  auf,  inbem  er  ftarlftabt  (f.  b.)  jur  Disputation  in 

(27.  Ouni  bis  16.  Ouli  1519)  aufforbertc  unb  aud)  8.  in  biefe  Derwidelte.  2>iefe  Dif^~ 

hatte  nur  biegolgc,  ba&  ?.  Don  ber  Unftnttljaftigfcit  beS  röm.  Primats  f efter  überzeugt  n 

3n  Rom,  Jtölu  unb  dornen  Würben  P.'S  Schriften  öffentlich  Verbrannt,  unb  im  sJt  od.  15. 
fd)ien  bie  Dom  15.  Ouni  batirte  päpftl.  33annbuQe  gegen  ir)n,  ben  (Sqfefeer,  in  iTeafi- 

Die  Äraft  biefer  Sülle  hatte  2.  fd)on  tut  DorauS  gebrochen,  inbem  er  (3uni  1520)  int" 
(Sprache  feine  (Srrenntnijj  über  ben  3uftanb  ber  Eirdje  in  ber  ©d)rift  «An  ben  dftiiL  - 
bcutfdjcr  Ration  üon  beS  geiftlidjeu  StanbeS  3)efferung»,  in  Sejiehung  auf  bie  äa§cm^ 

anorbnungeu,  unb  (Oct.  1520)  in  bem  «Praeludium  de  captivitate  Rabylonica  ece)*- 

in  süejiclnmg  auf  bie  Vefjre  Don  ben  ficben  Saframenten  barlegte.  Wiltty  hatte  in  i'i4t::' 
nod)iua(S  V.  ut  befd)Wid)tigen  gefud)t,  unb  in  feinem  föftlid)en  «Semton  Don  ber  greiljot 1 

(^hviftemnenf djen»  hotte  biefer  wirffid)  nod)  einmal  bie  £anb  jum  ̂ rieben  geboten,  äta- 
^ßublicatiou  ber  ̂ Bannbulle  burd)  CSrf  mndjte  allen  2?erl)anblungen  ein  Qnbt.  3ur 

erneuerte  ?.  feine  Appellation  an  ein  allgemeines  (Joucil  unb  Derbrannte  bie  Suffe  wf  ■ 

päpftl.  Decretalen,  ̂ um  &t\ä\en  feiner  l^oSfagung  Don  Rom,  10.  Dec.  1520  bor  bem 

thore  in  Wittenberg.  (Sine  neue  S3utte  beS  'PapftcS  (3.  3an.  1521)  fprad)  ben  ©ann  vtiF 
über  ihn  aus  unb  belegte  jeben  Ort  feiueS  Aufenthalts  mit  bem  Ontcrbict. 

S.  f)atte  ben  Abel  beutfd)er  Ration  für  bie  93erthcibigung  ber  neuen  <Sad)e  angerufen.  W 

waren  eS  bef ouberS  Diele  tüchtige  ÜJiänncr  biefeS  StanbcS,  wie  glitten,  ©idingen  u.  f. 

ihn  in  feinem  Streben  ermunterten  unb  ihn  ju  fdjüfccn  fid)  erboten.  Dod)       Don  t-: 

inuern,  gewaltigen  Reifte  augetrieben,  ben  er  felbft  nidjt  hemmen  fonnte,  lehnte  biefen n- 
liehen  Sd)u|j  ab.  Am  5.  April  1521  trat  ber  uncrfdjvodene  37cönd),  Don  OuftuS  OonaS, 

borf,  SuaDeniuS,  Morbus,  SturciabeS  uub  bem  berühmten  Ouriften  $ierou.  Sdjurf  byte* 

bie  Reife  jum  Rcid)Stage  uad)  2BormS  an,  um  fid)  Dor  ̂ aifer  unb  Reich,  ju  Dcrantwor^ 

Achtung  uub  Shcilnahmc  !am  ihm  überall  entgegen,  uub  bie  Uebcrjeugung  Don  ber  SN- ■'■ 

feiner  Sache  war  fo  ftart  in  ihm,  bafj  er  beut  93oten,  burd)  ben  Spalatin  ihn  warnen  \'- 

Dor  bem  (Sinnige  in  SGBormS  antwortete:  <*  Unb  wenn  fo  Diel  Deufcl  ju  SöormS  waren  -! 

3iegel  auf  ben  Dächern,  boef)  wollt'  ich  hinein».  Am  17.  April  erfd)icn  £.  in  ber^e^f 

Derfammlung,  befauute  fid)  nt  ben  ihm  Dorgclegten  Schriften  unb  fd)(o§  am  folgcnben  Ii" ' 
feine  ©ertheibigungSrebe  mit  ben  Worten:  «GS  fei  benn,  ba§  id)  mit  3«>gniffen  Imfäpi 
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>f  t  ober  mit  öffentlichen,  Haren  unb  heften  ©riinben  unb  Urfad)en  übermunben  unb  Übet« 

tt  »werbe:  fo  Tann  unb  mitl  id)  nidjt  miberrufen,  weil  njeber  fidjer  nod)  geraten  ift,  etnia« 

baö  (Semiffen  ju  tlnm.»  &ann  fofl  er  nod)  aufgerufen  hnben:  «$ie  fleh'  id),  id)  Tann 
anber«,  ©ott  helfe  mir!  Ämcit.»  Dodj  mirb  biefe  lefetcre  Acu&eruug  in  neuerer  3eit 

itljifiorifd)  angefodjtcn.  Gr  Derliefc  (26.  April)  SBorm«  in  ber  £l)at  at«  ©ieger,  aber  unter 

j\üeibcutigen  $3orbcbeututtgen  be«  Untergange,  ben  feine  fteinbe  itjnt  bereiteten,  bafj  ber 

Urft  ftriebrieh  ber  2öeife  Don  ©adjfen  iljn  nntermegö  nad)  juDor  mit  ir)m  getroffener  33er-- 
mng,  Don  ber  außer  ifjm  nur  nod)  Amöborf  mußte,  4.  2J?at  tjintcr  beut  ©djloffe  ̂ ütenftein 

tßen  nehmen  unb  heimlich  nad)  ber  2Bartburg  bringen  tieft,  um  fein  ?ebett  31t  ftdjcrn.  ÜBc» 

ic  Taifert.  Ad)t«erTlärung  (Dom  26.  9tfai)  nod)  bie  Bannbullen  beö  Zapfte«  Tonnten  if)n 

v  9)?uBe  ftören,  bie  er  luer  sunt  tiefern  ©tubiuni  be«  ©ried)ifd)en  unb  «<pcbräifd)cu,  ju  po* 
d)en  ©djriften  unb  Dor  allem  jur  SSerbeutfdjung  be«  Weiten  Defiament«  anmeubete.  Dod) 

rtc  biefe  3«t  ber  Rut)e  nur  jcljn  Sftonate.  Auf  bie  9iad)iiet)t  Don  iiarljtabt'«  ©Uber* 
uerei  eilte  er  trofc  ber  neuen  Ad)t«erTläntng ,  meldje  ber  ftaifer  31t  Dürnberg  miber  it)n 

&  ,  trofc  ber  brorjenben  Ungnabe  be«  Jfrtrfürften  mitten  burdj  ba«  Sanb  be«  gegen  iljn  er» 

ten  £>erjog«  (S5eorg  Don  ©achfen  nad)  Wittenberg  juriicT,  mo  er  7.  9)?ärj  1522  eintraf. 

Sörief,  in  bem  er  fid)  megen  biefer  (5ntmcid)ung  bei  bem  Jlurfürften  ftriebrid)  rechtfertigte, 

gteieT)faU«  einen  33f  loci«  feiner  ©eetengrößc.  Die  ̂ ßrebigten,  mit  benen  er  gleid)  nad)  feiner 

!fer)r  ununterbrochen  Dom  9.  biö  16.  Üttärj  ben  Slufftanb  ber  fanatifdjen  teuerer  in  Sitten- 

ftitlte,  jeigten  Don  feiner  Abneigung  gegen  Tirdjtidjeu  9iabicali«mu«,  Don  feiner  SWeufdjen* 

tni§  unb  ©anftmuth  gegen  blo«  Orrenbe.  9?ur  mo  unlautere  QJcfinnung  ftd)  itjnt  entgegen- 

tc  ober  mo  er  bie  eoang.  2ßaf)rl)ctt  in  ©efarjr  fat),  erfdjien  er  fclbft  ftitrntifch.  Daher  feine 

e  Antwort  auf  bie  TIcinUdjc  ©d)mäf)fd)rift  ÄÖnig  ̂ einrtdy«  VIII.  oou  (Suglanb,  feine 

ärfc  gegen  bie  SBicbcrtäufer  unb  jwidaucr  Propheten,  feine  (Erbitterung  gegen  .$erjog  (Georg 

<£ad)fcn  unb  in  feinen  ©treitigteiten  gegen  Startftabt  unb  <£ra«mu«. 

Unter  biefen  kämpfen  unb  Anfechtungen  mar  IV«  ©ntfdjlufj  gereift,  auf  eine  Dötlige  Rc« 

nation  ber  ßirdje,  me(d)e  bie  Nation  aflcrbingö  taut  Dcrlangte,  hin3itarbeiteu.  3unäd)ft  be- 

ll er  mit  Dieler  Mäßigung  1523  tu  Wittenberg  bie  Liturgie  Don  manchen  Öcbräudjcn  ju 

eien;  bod)  Taut  er  bei  bem  Wibcrftanbe,  ben  ba«  tfapitcl  an  ber  ©tift«Tird)c  ihm  entgegen» 

te,  erft  am  ©d)luffe  1524  jttm  £itU.  Sr  felbfi  legte  9.  Dct.  beffelben  Oahrcö  bie  9)?önch0« 

c  ab  unb  Derljeirathete  fiel)  13.  Ouni  1525  mit  Katharina  Don  Sora  (f.  b.),  ein  <Sd)rittf 

ber  ie^t  42jährige  2.  erft  nach  tltitm  S3ebenTcn,  aber  gemiö  ebenfo  mol  au«  ÖJrunbfa^ 

au*  Neigung  tt)at.  hiermit  fyattt  er  auch  öa*  3««h«1  Suv  Aufhebung  ber  Älöfter  unb  ju 

tercr  öeriocnbung  ber  Äirchengüter  gegeben,  ©od)  nur  auf  bem  Üöcgc  ber  Crbmtng  wollte 

5ic  neue  §orm  be«  Tirchlichen  bebend  eingeführt  miffen.  SBährcnb  er  ben  dieich^ftäbten  unb 

üben  dürften  babei  mit  Watt)  unb  jTr)ot  jttr  ̂»onb  ging,  erTlärte  er  ftch  um  fo  uadjbrüdücher 

cit  bie  aufrührcrifchen  SBaucm  unb  933iebertättfer,  \t  größere  ©cfatjr  feiner  eigenen  ©ache 

:d)  fdjroärmerifche  Ueberfpannung  brot)te.  Um  bie  «reine  2cr)re  beö  ßDangeliumd»  fefter  ju 

inben,  gab  er  1527—29  unter  Autorität  bc«  fturfitrftcn,  bem  er  auf  bem  SRetdjStage  ju 

>eier  (1529)  jur  ̂ßrotefiation  rteth,  mit  $ülfe  Ü)ieIanchthon,«  unb  anberer  greunbe,  ber 
in  ©achfen  eine  neue  Drbnunq  unb  arbeitete  juglcict)  jur  Untcrmeifung  ber  ̂ farrherren 

b  ber  Ougcnb  feinen  (5Jro§en  unb  deinen  5rated)i8mue  (f.  b.)  au«.  3£äfjrenb  be«  9?eid)6tag* 

3Iug8burg  blieb  er  al«  (Geächteter  bed  fr?ctd)«  in  Coburg  juriicT,  feuerte  aber  ben  ftnTenben 

nth  ber  ©einen  burch  h^öenmüthige  ©riefe  an  unb  beteiligte  ftch  an  ber  fteftfrcUung  ber 

tg«burgifchen  Sonfeffton,  bie  9Jcclanehtt)on  3«r  9?eDtfton  unb  Begutachtung  tfjm  jufanbte. 

citiger  erfreulich  erfcr)ctnt  Dom  heutigen  StaitbpitnTtc  bie  Unbulbfamfcit,  bie  2.  gegen  bie 

imeij.  Reformatoren  megen  ihrer  abiocicheuben  Anficht  in  ber  ücljre  Dom  Abenbmahte  (f.  b.) 

tc.  Aber  im  ©treite  mit  Äarlftabt  mar  um  feften  S3oben  unter  ben  Süß«»  3«  behatten, 

m  engern  Anfdjtuffe  an  ben  ©tbelbuchftaben  gebrängt  morben,  unb  biefclbe  ̂ eftigfeit,  mctdje 

t  ©treitc  mit  ben  «Reformirtcn»  jur  ̂artnädigTeit  mürbe,  höt  auch  D'c  53crfud)e  Älein» 

iit()igcr  oereitett,  burch  übclangcbrad|te  WachgiebigTeit  gegen  ba8  $apßthum  bie  ueugemonnene 

reitjeit  auf«  ©pict  ju  fet»en.  ®ani  in  biefem  ©eifie  fc^rieb  er  1537  bie  ©chmalfa(bifd)cn 

rttfel  (f.b.)j  au«  benfclbcu  @riinbeu  gab  er  ben  branbenb.  unb  anhält,  ©efanbtcn,  bie  1541 

)in  Reichstage  ju  9icgcn8burg  an  ifjn  gefdjirft  mürben,  um  ihn  Sur  9cad)gicbigTcit  gegen  bie 

at()otifd)cn  ju  ftimmen,  eine  abfd)lägige  Antwort.  Aud)  Dernjcigcrte  er  1545  bie  Xheilnaljme 

iuer  Partei  am  Goncilium  ̂ u  Orient  unb  fdjrieb  in  heftigem  Zorn  bie  ©djrift:  «Da«  ̂ apfi* 

mm  in  Rom,  oom  Seufcl  gepiftet.»  Die  ̂eftigTeit  bc«  Xon«  in  feinen  ©trcitfdjriften  ftnbet 

aonBftfation*--fifjiron.  fiwölftf  «uflafle.  IX.  60 
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Gntfdjulbigung  in  ber  hertfctjenben  £)enf»  nnb  Spred)art  feines  3e*ta^cr*'  m  ba&3{ 

Unternehmen«,  ba«  oI)nc  Kampf  nnb  Streit  gar  nidjt  öon  flatten  geljen  lonnte,  rateh! 

feit,  bie  it)n  mit  Steinfdjmcrjen,  D^renbran|"en  unb  S)ü«enterie  oft  Ijeitnfndjtt,  öit :  _ 
haftigfeit  feiner  ̂ Ijantafte.  Gr  felbft  entfdjutbigte  feine  $auf>eit  mit  bem  Auäfriufc  i 

Schate  mag  jiemlieh  hari  fein;  aber  mein  Kern  ift  meid)  unb  füß.»   2lu«  ben  Äajir. 

3cit  nnb  feinen  burd)  übermäßige  Anftrengungen  entfianbcnen  htopocfyonbrifdjenr:i:.-i': 
fid)  aud)  bie  Sdjrcdbitber  teuflifd)er  Anfechtungen,  bic  it)n  oft  beunruhigten,  iji:: 

geboren»,  fagte  er  fclbft,  «baß  id)  mit  9?otten  unb  Teufeln  mu§  friegen  unb  p«-; 

barura  meiner  Bücher  toicle  fiürmifdj  unb  friegerifd)  ftnb.»  '£aß  er  überall  ck'::  . 
ging,  nutzten  ifjm  fclbft  feine  fteinbe  jugeftehen.  $)en  ©runbeharafter  be«  beutfe^cr. 

©erabfjcit,  Xrenc  unb  SNeblichfcit,  legte  nid)t  leidjt  iemanb  offener  bor  al«  £.  (r:  : 

ebenfo  wenig,  feine  Sdjwädjeu  jn  gefielen,  at«  bie  geiler  anberer  ju  jüdjtigen;  b;;;. 

überlegene  Kraft  unb  ©rößc  feine«  ©eiftc«  mit  bieten  liebenSwürbigen  Cngenfajah!:. 

2ftan  muß  erftaunen  über  bie  unermüMidje  £fc>ätigfcit,  mit  ber  £.  und)  allen  3 

wirftc;  ba«  große  Söcrf  ber  33ibelübcrfefcung  braute  er  1521 — 34  ju  ©tanbe.  3— 
1522  ba«  9?euc  Scftament,  biefe«  mit  bem  Alten  Xeftamente  1534  unb  bie  gam/t 

arbeitet  1541.  3«ä^tct)  bewährte  er  fid)  burd)  bic  9)?euge  feiner  Abhanbhmgcn  übt: 

tigßcn  ©cgcnftänbe  be«  ©tauben«  al«  einen  ber  frudjtbarften  Sdjriftficller  cüet  * 

bie  meifren  feiner  Arbeiten  überragen  an  ©etft  unb  ©ehalt  bei  weitem  bie  2ir," 
3citgcnoffen.  Gr  prebigte  in  jeber  2Öod)c  mehrere  mate,  $u  gewiffen  3eiten  tägltö,  -  • 

mit  Gifer  fein  geiftlidjc«  Amt,  mar  für  jeben  23efudjenben  jugäugtid)  unb  fyalf,  w  - 

mit  SRatr)  unb  Xfyat.  Außerbcm  führte  er  einen  ausgebreiteten  tat.  unb  bcutfdjen  £:<  < 

über  ©cgcnftänbe  aller  Art  mit  dürften  unb  anbern  ©roßen,  mit  ©etcr)rtcit  wir  : 

©cm  gab  er  ftet)  ben  ftreuben  ber  ©efcÜigfeit  hin,  wobei  er,  wie  feine  lifdjrebcn  ;;■ 
fernige  unb  geiftrcidje  Unterhaltung  führte.  Auch  &uc&  er  ber  Kunft  nidjt  fremfc;  • 

feine  Vorliebe  für  bie  3)tufif,  in  weldjer  er,  fo  oft  e«  nur  ntögticr)  War,  burd)  Singen 

Spielen  auf  ber  ftlötc  un0  £oute  feine  Grholuug  fud)tc.  Seine  geifttidjen  hiebet,  - 

feftc  ̂ urg»,  «SBMr  glauben  aU'  au  einen  ©ott»,  aAu«  tiefer  9totfj»  u.  a.,  ponfcr 
ad)t  ju  Sittenberg  1524,  fpäter  89  ju  2eipjig  1545  erfdjicnen,  jcidjnen  ftd)  burd) 

nnb  Kraft  au«.  Seine  ooHfonimcne  §errfd)aft  über  bie  bcutfdje  Spraye  jeigt  fid}  - 

nen  Sdjriftcn,  namentlich  in  feiner  Sibelübcrfefeuug.  5Dcit  ihm  begann  für  bie  @t:- 

bcutfdjcn  Spradje  ein  neuer  3citramn.  (S.  3)cutfdje  Sprache.)  9?ur  eine  fcltcne ■- 
fraft  fonute  fo  gehäuften  Arbeiten  gewachfen  fein  unb  längere  3ea  fyQ?tc  förpertidjc  Er- 

tragen. Sclbft  ba«  i'id)t  eine«  Auge«  war  ihm  öerfümmert.  Gr  ftarb  18.  ft-ebr.  lhti'- 
leben  unb  würbe  in  ber  Sd)toßfird)e  ju  Wittenberg  bcigefe&t.  Seine  ©attin  unb  n;: 

Überlebten  ihn.      war  ein  liebeöoücr  ©attc  unb  S3ater  unb  feine  Gtjc,  an«  ber  brei  'c- 
brei  Hbd)tcr  hervorgingen,  t)öd)ft  gtüdlid).  Sein  Sohn  Oohann,  geb.  7.  Omü  25:V_ 

feine  Sdjutbitbung  in  Sorgau,  ftubirte  bie  Sickte  in  Wittenberg,  warb  9?att)  bei  ̂ > 

bcö  Jlurfürfleu  Oo()ann  gviebrid),  trat  bann  in  bie  Dienfte  be«  $erjog«  Albrecht  w  • 

unb  flarb  28.  Dct.  1575  in  Königsberg.  Seine  Tochter  Glifabeth,  geb.  10.  £ec.  !«  • 

fdjon  3.  Aug.  1528 ;  feine  jweite  ̂ odjtcr  Stfagbatena,  geb.  4.  ü)?ai  1529,  fkrb  bereit:-  • 

1542.  Sein  jweiter  Sohn  3Rartin,  geb.  7.  9Joü.  1531,  ftubirte  Jhco^0g'cf  ̂ m  a^r' 

an  unb  ftarb  fiubertoö  3.  Sftai  1565.  2)er  brittc  Sohn  £.'«,  *ßaut,  ber  Stammhalüt 

mitie,  geb.  28.  San.  1533,  ftubirte  50iebicin.  Gr  warb  fcabarjt  bei  Johann  grieJridi  l 

bei  doadjim  II.,  nach  beffen  3:°DC  b"  Dcn  Äurfürflen  Auguft  unb  Ghriftian  öon  Sadiü- 

aber  bann  jurücf,  priuatiftvte  in  ?eipjig  unb  ftarb  ̂ ter  8.  2Här$  1593.  ?.'«  brittc  W- 
garethe,  geb.  17.  I)cc.  1534,  ftarb  1570.  ̂ ie  männliche  ̂ ad)fommcnfd)aft  - 

Martin  ©otttob     ber  1759  at«  9ied)t«confulcnt  in  2)re«ben  ftarb.  (53gt.  9?obbe,  ̂  

^au^buch  ber  3?achfontmen  be«  Dr.  SRarttn  ?.»,  ?pj.  1874.)       war  attmähli^  [■ 

Wohlhabenheit  getaugt.  Gr  befaß  ba«  ©roße  ober  ehemalige  Auguftinerftoftcr  in  ̂  

ba«  ihm  Ootjann  ber  SBeftänbigc  fchentte,  unb  Welche«  Oon  feinen  Grben  (1564)  für  -"' 
an  bie"  Uuiüerfität  »erlauft  würbe;  ferner  ba«  Kleine  ffloftcr,  ba«  v".  1541  für  430  ̂  
hatte,  feine  Grben  aber  1557  für  300  Ztjiv.  berfauften;  einen  33aum*  unb  $)opf«^::. 

mau  auf  500  $1.  fa)ätjte;  fobann  ba«  Sorwcrf  2Bach«borf,  ein  ÜRanntehn,  auf  1W-  ■ 
fdjäot,  unb  ba«  @ut  3ci^°o^  ̂   für  956  gl.  üon  ben  Grben  öerfanft  würbe. 

Siber  ?.'«  SCBitten  würbe  feine  Partei  nach  ̂ m  otc  ?uthcrifd)e  genannt;  wiber 
hat  fic  aud)  bie  Kriege  geführt,  bie  £>eutfdüanb  öerwüfleten.  ?.  rieth,  fotangt  er 
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»tt  unb  erhielt  ifjn.  (S.  Deformation.)  SBon  ben  burdj  bie  Siterarifdje  ®efcflfd)üft  in 

3felb  feit  1801  gefammelten  Seiträgen  ju  einem  3)enfmale  £.'3,  jufammen  34,000  Xfyix., 
i  31.  Dct.  1821  bnö  3)enfmal  ju  Wittenberg  aufgehellt,  wout  ber  Äönig  üon  Greußen 

ot>.  1817  ben  ©runbftein  gelegt,  firiebridj  SBilfjelmlV.  orbnete  an,  baö  2Bo^au«  ?.'« 
Ittenberg  auf  Staatöfojten  ankaufen  unb  eine  Sdjule  barin  eiujurirfjten.  Hm  25.  3uni 

>  njarb  baö  nad)  9?ictf(^el'«  Entwurf  aufgeführte  großartige  Sutfjcr^enfmal  311  2Bortn« 
tUt.  $>ev  9?ejt  beS  gefaiumelten  ©elbeö  biibct  ba8  ©ruubf  apitat  bcö  «£utfjer*Stipenbium3» 

Theologen.  £)ic  britte  Säcularfeier  oon  £.'8  £obe  (18.  §ebr.  1846)  üeranlafete  unter  bem 
cii  £utf)  er  «Stiftung  mehrere  Stiftungen  für  SBaifen,  arme  unb  üerwaljrloftc  Äinber. 

tjer  gefjört  befonber«  bie  Juttjer-Stiftung  in  9eipjig,  welche  aud)  bie  Verausgabe  unb  83er« 

ung  üon  £.'S  Sdjriftcn,  üornefjmlid)  beffen  93ibclübcrfcfeung ,  $um  3werfc  Ijat.  3M  ö8n 

tigjten  Stuögaben  ber  SBcrfe  ?.'S  gehören  bie  wittenberger  (beutfd)  unb  lateinifd)),  bie  jenaer 
entfcffe  unb  4  tat.  53änbe,  ergäitjt  üon  Sutrifaber),  bie  altenburger  oon  SagittariuS  unb 

einiger.  SDic  6,allefd)e  oon  Söald)  (24  93be.,  $atle  1740—51)  ift  bie  üollftänbigfte.  3)ie 
evtauger  Aufgabe  ift  unooflenbet  geblieben.  Aufgaben  Oon        SBcrfen,  in  einer  baö  Sc* 

ni§  ber  3eit  berüdftd)tigenben  HuStoafjl»  Würben  in  Hamburg  (10  SBbe.,  1826;  3.  Stuft. 

4),  oon  ©erlad)  in  iöerlin  unb  oon  3inunermann  in  ÜJanuftabt  ueranftattet.  «IDeutfdje 

lüctifdjc  Sdjrifteu»  würben  neu  Oerausgegeben  üon  (SnbcrS  (16  93be.,  f^rantf.  a.  W.  1862 — 

unb  feine  «Opera  latina  varii  arguinenti  od  reformationis  historiam  imprimis  perti- 

ttia»  oon  Sdmtibt  (7  95be.,  ftranff.  a.  SR.  1865—73).  Seine  abriefe,  Senbf abreiben  unb 

Kenten»  gab  35e  SEöette  (5  93be.,  Söcrt.  1825—28;  6. 93b.,  Oon  Seibemann,  Söerl.  1856) 

auS.  ?.'S  aStifdjreben  ober  doüoquia»  crfd)ienen  in  SluSwaf}!  (93erl.  1876);  ferner  feine 
>rei  großen  StteformationSfdjriftcn  üom  0. 1520»)  (IjerauSg.  oon  £emme,  @otl)a  1875)  unb 

xe  «©eiftlidjen  lieber »  (ÜJreSb.  1876);  au&crbem  mürbe  eine  Sammlung  feiner  fleinern 

Triften  unter  bem  Eitel  «Wartin  P.  als  beutfdjer  Glaffifer»  (2  93be.,  ftranff.  n.  1871— 

)  unb  eine  anbere  unter  beut  litel  «Martin      beffen  ?e^r*  unb  Streitfd)riften »  (2Bie8b. 

72)  üeranftaltet.  33gl.  bie  ?cbcuSbeftf)reibungcn  ?.'$  üon  WatfjeftuS  (fjerauSg.  üonftuft,  93erl. 
42),  Ufert  (2  93be.r  @otr)a  1817),  ̂ fijer  (Stuttg.  1836),  Ottfei  (£03. 1840—46),  ©entf)e 

33. 1841—45),  Nirgend  («?.'«  ?ebcn»,  Hbtf).  1:  «f.  üon  feiner  ©cbnrt  bis  3um  Slblafc 
;tte»,  3  93be.,  ?pj.  1846—47),  Weurer  (2.  Slufl.,  2  33bc,  EreSb.  1851—52;  baffelbe  im 

tätige,  ?üj.  u.  3>rcSb.  1861);  ?ang,  «Wartiu  l'.,  ein  religiöfeS  Gfjaraftcrbilb»  (23erl.  1870); 
Bittet,  «Dr.  Wartin  f.,  ber  beutftf)e  Reformator»  (flartSr.  1873);  ÄöfHtn,  «Wartin  ?.» 

Söbc,  Slberf.  1874);  ̂ .  liefert,  «Wartin  ?.»  (im  «^euen  «|31utara)'),  93b.  1,  ?pj.  1874). 
SuthcroilCr  würben  juerft  oon  (5d  (f.  b.)  unb  ̂ aüjt  ̂ abrian  IV.  bie  Slnfjänger  ber  üon 

itr)er  unternommeneu  Äirdjenreformation  genannt.  Hl8  le^tere  ben  Äe^ernamen  alö  G^ren3 

ntcu  aufnehmen  wollten,  wehrte  futher  felbft  bem  ab,  bodj  würbe  im  Streite  mit  ben  reform. 

rcl)en  ber  Srt^weij,  weldje  bem  ?c^rbegriffe  ̂ alüin'ö  (f.  b.)  fid)  anfa^loffen,  unb  im  ©egenfafce 

ber  Sdjule  Welana^thon'«  (f.  b.)  ber  sJfame  ?ut()erifd)e  a(Imcir)ticr)  uir  ftc^enben  93ejeid)nung 
r  bie  an«  ber  beutfdjen  9?efonuation  fi,eroorgegangenen  tfirdjen,  welche  in  ber  «ungeänberten» 

ug i?bnrgif djen  ̂ onfeffton  unb  in  ?utljer'$  Sdjmalfalbifdhen  ?trtifclu  bie  reine  eüang.  Se^re 
t^gebriirft  fanbeu.  daneben  blieb  als  officieller  ̂ ame  bie  ̂Benennung  (Süangelif  aje  Slugö* 

tvgifdjen  93efcnntniffe3  ober  Äugöburgif a^e  donf ef f ionöocrwanbte  beftejen. 

lö  flaat«rcd)tli(hc  ©nmblage  ber  ben  im  Slugöburgifdjen  (1555)  unb  SBeftfälifa^en  ̂ rieben 

648)  mtfjeil  geworbenen  öffciitlict)eu  ?lnerfennung  im  beutfdjen  9?eidje  galt  nur  bie  ungeän* 

;vte  'ilugSburgtfdje  donfeffion,  bafyer  biefe  in  mandjen  lutt).  2anbe3Ürd)cn  bie  einzige  «ju  Sec^t 
:ftcl)cnbe»  ©efenntntöfc^rift  ift;  bagegen  würben  anberwärtö  eigene  corpora  doctrinae  auf» 

efteflt,  unter  benen  baö  furfädjf.  (Soncorbicnbud)  oon  1580  (f.  Soncorbienf  ormel)  bert  Der» 

reitctfle  ift.  2>er  urfprüuglid)e  Sinn  ber  firdjlid^en  SJerpflidjtung,  fei  eö  auf  bie  «ungednbertc» 

(itgßburgifn)e  Sonfeffion  allein,  fei  c8  auf  bie  übrigen  SöefenutniBfa^riften  ber  eüaug^luü). 

:tvd)e,  war  bie  Slufredjtljaltung  ber  cigenthümli^en  ̂ e^re  Jut^er'«  im  llnterfdjiebe  nic^t  nur 
on  ber  caloinifdjen,  fonbern  aud)  üon  ber  meland)tl|onifdjen.  O^re  fa^ärffte  3ufammenfaffung 

at  biefclbe  in  ber  (Soncorbienformel  erhalten ,  bereu  Slufftctlung  üorncfjmlidh  ben  3wed  ijatit, 

ie  melana^tf)ouifd)e  Sdjule  auejufdjticjjen.  33er  ©egenfa^  beiber  Ü^ia^tungen  ge^t  in  feinen 

'Infängen  noa^  in  £ut()er3  ?ebjeitcn  jurücf ,  gewann  aber  erft  geraume  3«'t  «oa5  feinem  £obe 
irdjliaje  Sebeutung.  I)ie  ftrengen  anfangs  glacianer  (f.  glaciuö)  genannt,  gelten  nid^t 

utr  in  ber  Saframent«lel)re,  fonbern  aud)  in  ben  Dogmen  üom  freien  SBiKen,  ber  93efeb,rungf 

)?ea)tfertigung,  ben  guten  ©erfen  an  ?ut^er'e  urfprünglid)er  Strenge  gegen  bie  Weland)tl)on'» 

60* 
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fcfjen  SJfilbemugen  feft  unb  prägten  bte  eigcntljümlid)  ̂ utfjer'fdje  £efjrroetfe  im  (Safer 
nodj  fdjroffer  au«.  Äudj  über  bte  (5l)riftotogie  fam  e«  ju  fjeftigen  kämpfen  bciber : 

Die  fhreng  (utr).  Buffaffung,  bi«  1560  faß  überall,  bodj  insgemein  mit  Äu«nafy»  Ic  i 

mal)l«Iel)re,  burd)  2Ueland)tf)on'«  tlnfetyen  niebergeljalten,  gewann  juerfi  1557  botd}K,; 
tung  ber  Uniuerfität  Oena  einen  feflen  tfjeol.  SDtittelpttnft,  bon  wo  au«  ftena^nri:, 

ben  mciftcn  £anbe«fird)en  (Eingang  fanb.   On  Äurfad)fen  würben  bie  2Rdand|tb,ra^: 

Ihbptocalbiniften  (f.  b.)  geftiirjt,  in  Schwaben  unb  Wteberfadfjfen  manbten  ftdj  bie  r<K:. 

t^eot.  Bewegung  allmäljlidj  Don  9J?eland)tf)on  ju  2utljei\  Die  wenigen  SanbedhrAtn,  i 

fid),  n>ie  Reffen,  S^affait  unb  Änfjalt,  ber  ftreng  lutr).  Strömung  erwehrten,  bertb.:^ 

mit  ben  ßalüiniftcn.  Seitbem  war  bie  lutlj.  tfirdje  jum  äußern  Slbfdjluffe  gefoimnd 

?c{jrbegriff  ber  (Soncorbienformel  liegt  ber  tutr).  Dogmatif  be«  ganjen  17.  3aljr|. 

nannte  $u  ©runbe.       Cnbc  be«  3afjrf)unbert«  bereitete  ber  ̂ iettömu«  eine  innere  fcr 

bor,  wctdjc  jur  aHmaf)ü<f)cn  (Srweidjung  be«  ftrengen  lutr).  Dogma  unb  $u  einer  Sur: 

an  bie  reform.  Ätrdje  führte.  2lber  evft  mit  bem  $uffläruug«jcitalter  beginnt  bie  iur  : 

löfung  ber  firdjlidjen  Ortfjoborie,  weld)c  bon  ber  neuern  ̂ fjilofobfue  trofc  jcitweUigct  k 

berfudje  nur  nodj  boflfränbigcr  burdjgefüfjrt  mürbe,  ©omenig  aud)  bie  3eit  ben  religio 

ber  Äirdjcnlcfyre  tiefer  31t  mürbigen  wußte,  fo  unwieberbringlidj  Waren  bodj  bie  £9:*:- 

formen  be«  16.  Oaljrl).  abljanben  gefommen,  unb  bie  äußere  Äufredjtfjaltung  Urkt 

fenntniffe  al«  binbenber  9?orm  be«  ©lauben«  unb  ber  ?cf)re  mußten  einer  onberSgrt: 

3eit  uot(jwenbig  nt«  britdenbe  fteffel  erfd)einen.  3u  ßnbe  be«  18.  unb  ju  Änfang  brt  U  . 

ääfjftc  bie  lutlj.  Ortljoborie  faft  gar  feine  Vertreter  mef)r.  Slud)  al«  unter  bem  geijfif 

fluffe  bev  9iomantif  unb  ber  Vefreiung«rriege  eine  innigere,  pfyantaftcreidjere  unb  mit- 

Pietät  gegen  eine  große  Vergangenheit  erfüllte  ̂ römmigfeit  fidj  Rettung  bcrfdjaw, ' 
man  bon  ben  confcffionefleu  ©egenfäfcen  unter  ben  Qrbangelifdjen  felbft  noef)  nid)t*  l>crc. 

So  Tonnte  ftriebridj  2öitr)etm  III.  bon  Greußen  ba«  300jäfnrige  Oubelfcft  ber  beofH 

formation  mit  einem  rtufrufc  jur  Vereinigung  beiber  ebang.  Sdjweftcrtirdjen  begrab 

batb  barauf  ba«  Unton«roerf  burdj  (Sinfüljrung  ber  neuen  Ägcnbe  (1822)  3um  Dorlßuri:: 

fdjluß  bringen.  Slbcr  bie  geijtige  Strömung  ber  JReftaurationfyeit  war  bem  UniotuW 

günfttg.  Dicfelbe  Vorliebe  für  ba«  Ijiftovifd)  ©ewefene ,  welche  fid)  in  bem  bon  ob« 

(]ünftigten  $ietidmu9  jeigte  unb  in  Sd)(etermadjer  unb  ̂ eget  nad)  wiffenfd)afttid)n  - 
ftmetion  be9  hrdjtidjen  Dogma  rang,  brürfte  fta^  in  anbern,  weniger  bon  einem  wiffenfi- 

alt  bon  einem  retigiöfen  Söcbitrfntffe  geleiteten  ©emütljern  burd)  bie  9iücffe^r 

Sut^rrt^um  au«.  ̂ )atte  fa^on  bie  fönigl.  ?lufforberung  jur  Vereinigung  ber  beiben  p'- 
(lonfeffionafirdjcn  ju  einer  einigen  ebang.  Äird^e  bercinjelten  SBiberfprudj  gefunben,  ff -: 

(Einführung  ber  neuen  5lgcnbc  ben  Hnlaß  ju  uurutngen  Bewegungen  in  berfd^iebente  I 

uoit  Greußen.  Sine  bereit«  tobtgegtaubte  tutr).  Drt^oborie  erb,ob  bon  neuem  ibj  ̂«r 

berbammte  bie  neue  Sgcnbe  at«  einen  Verfug  jur  3tu6rottuug  be«  lut^.  ©efenntnilfe*  - 

©taat«gcwalt  i^re  Maßregeln  aufredet  erhielt,  fdjritten  biefe  5Htlutb,eraner  mrStP^ 

Der  ̂ rofeffor  ber  Geologie  Sdjeibel  in  Vre«Iau  friftete  1830  eine  ©emeinbe,  mW  - 

Union  gcrabeju  bie  Aufhebung  ber  lutlj.  fiirdje  fa^.  On  gleicher  SBcife  erflärten  füb ' 

^5rebiger  in  ©d)lefien,  wie  Verger  in  $errmann{tborf,  aBe^r^a^n  in  Jhmi^  unl>^' 
£>önigern,  wobei  man  fogar  fo  weit  ging,  ben  Vcfudj  unirter  Spulen  unb  ben  ©e^rjac 

unirte  tfirdjenobcre  für  feelengefäb,rlia^  ju  ertfären.  Die  Deffnung  ber  Hira^e  3a  t- 

mußte  buva^  Militär  erzwungen  werben,  roäljrenb  ÄeUner  bcrb,aftet  unb  fuGpencirt  ( 

warb.  9)Ut  gleid^er  Strenge  würbe  audj  gegen  bie  anbern  ̂ Jrebiger  eingefdjvitten,  bit 

lutljeraner  mit  iljrcn  2ln^ängern  ju  Separati|leu  geworben  waren.  Die  Maßregeln  brf  i' 
nerme^rten  jeboc^  nur  ben  feparatiftifdjen  Gifer  ber  gartet,  bie  burd)  9eeifeprebiger 

Bietnben  ju  bilben  funkte,  weld)e  mit  ber  einnähme  ber  alten  SBittenberger  r" 
<Staat5firct)e  fletj  trennten.  (5«  entftanben  foldje  ©emeinbeu  in  Crfurt,  Naumburg,  S«- 

auberwärt«.  Onbcm  aber  ber  Staat  bie  ©efefce  gegen  Gionbentifcl  jur  ̂tntoenbuu^ 

Wanberten  biele  nad)  9?orbamcrifa  unb  STu^ralicn  au«  (1837),  um  f)ier  eine  §rei)lä»tF 

nlicin  wal^re  lutl).  ftiic^e  ju  fnben.  Dura]  bte  «rt  unb  Seife,  wie  bie  SUtüttyerats^ 

b:it  Staat  auftraten,  (jatten  fte  ftdj  aber  allmählid)  felbft  btele  entfrembet,  Welajt  gln*- 

an  beut  ftreug  fmnboltf^cn  l?el)rbegriff  feflr)tctten.  3a  bie  Slltlntfjcrancr  gerftclen  ftl^s 
ciuaubcr,  inbem  eine  ftreng  ercluftoe  Partei,  bie  ba«  S(u«fd)eiben  au«  ber  ?anbf*nnfr 

tijib  eine  gemäßigte  ftd)  bilbetc,  bie  ir)re  Vcftrebungcn  innerhalb  ber  2anbe«firdje  forif^11, 
Sffiä^venb  in  Greußen  bie  3wang«maßrcgeln  gegen  bie  «Itlut^eraner  feit  lB.^  * 
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xx  nnb  bte  Regierung  iljnen  nur  Derbot,  ̂ ßrofelötenmadjerei  ;u  treiben ,  confiituirten  fid) 

\uf  einer  ®eneralfrmobe  ju  SBreälau  (1841)  14  ̂ farrbejirfe  in  ftrenger  ?lbgefdjloffeuljeit 

toie  <Staat«fircb,c  unb  ©taaWregierung  $ur  wahren  lutlj.  ßirdje  unter  ber  Leitung  ctnc*5 

ircfjencollegium«,  bod)  bouerte  banebeu  ber  innere  3wicfpa(t  unb  bie  SluSwauberung  unter 

fort.  3)ie  fönigl.  ©eneralconceffton  Dom  23.  Ouli  1845  gab  jenen  ßtrdjengenteiubcn, 

0  3«m  3. 1847  auf  27  geftiegen  waren,  $orporation«rcd)te,  unb  feitbem  wurbe  baä  bveß- 

SDberfivct)encoUegium  unter  ber  ßettung  beö  "ißrofeffor«  $u[djfc,  eine«  Ourißen,  al$  obevfte 
eubet)örbe  ber  Slltlutfjeraner.in  Greußen  öffenttict)  anerfannt.  StlS  aber  ba«  Dberftrdjcu* 

;tum  traft  göttlidjcn  9fed)t«  ©er)orfam  errjeifdjte ,  fam  e«  auf  ber  ©nnobe  Don  1860  jn 

iert  Auftritten,  unb  unter  ftüfjrung  be«  at«  9?cbeflen  abgefegten  Pfarrer«  Xiebrid)  fagte 

in  *X>rittr)eil  ber  ̂ aftoren  ftd)  lo«  unb  grünbete  bic  Don  Breslau  unabhängige  ämmamtet* 
öe.  Onnerljalb  ber  SanbeSfirdjen  Ijatte  bie  ftreng  Iittr).  9?id)tung  feit  ben  üier$iger  Oa^reit 

einlief)  33 oben  gewonnen  unb  an  Dielen  Orten  große  Bewegungen  hervorgerufen,  fo  in  Sur* 

n,  Ottenburg,  Hamburg,  SKagbeburg  unb  anberwärtä.  (5eit  1848  würbe  in  <ßreufjen  uub 
rn  Säubern  bie  gorberung  laut,  bie  Union  mit  ben  föef ornürten  m  befettigen  unb  wirflidj 

.  (Sonfiftorien  rjerjulteflen.  2Bä§renb  bie  tut^.  (Sonferenj  Dörfer  @eifUid)en  unb  ?aieu  öon 

feöarirtcn  unb  unirten  2.  ben  3«tritt  Derftattete,  lie§  fte  jefct  (?tug.  1848)  nur  biejenigen 

ju,  roetdje  ftcrj  ju  ben  ©ümbolifdum  Söüdjern  unb  ber  ̂ erjteUuug  ber  lutr).  5lircr)e  bttvd) 

nen«unterfd)rift  betannten  unb  forberte  (1849)  Don  ifjren  Stnljängern  fofort  ben  SluStritt 

einer  2anbe3fird)e,  fobatb  in  berfclben  bie  Slufredjtfjaltung  beß  ftreng  lutlj.  2eb,rbcgriff3 

t  gewahrt  werbe.  3n  ̂ roDinjialDcreineu,  bie  in  mef;rcrn  ?änbcru,  g.  33.  in  <£ad)fen, 

inmern,  ©djleften  unb  anberwärtS,  fjerD  ortraten,  fdjarten  fidj  bie  in  ber  2nnbc«fird)e  jurücf- 

liebenen  £.  jum  Untfrorj  ber  Union  jufammen.  Die  Vereine  confolibitten  fidj  auf  einem 

erjentage  ju  Wittenberg  (10.  (Seat.  1849)  ju  einem  SentralDereine,  in  weldjem  ©taljl  unb 

fdjet  befonber*  tfjätig  waren  unb  festerer  al$  Söorftanb  gewägt  würbe.  ÜDicfer  Central* 

ein  nun  er^ob  fidj  auf  bem  $tireb,entagc  in  Wittenberg  (10.  ©ept.  1851)  unter  ®öfd)cl  mit 

:er  gegen  bie  neue  eDang.  ftirdjenorbnung  unb  forberte  eine  felbftftänbige  Leitung  unb  bic  ge* 
ttcr>c  Vertretung  ber  rechten  lutb,.  Äirdje  in  ber  oberften  Äird)enbcf)brbe.  9lud)  biefe  gorberung 

rb  erreicht,  inbem  bttrdj  fönigl.  (£abinet«orbvc  Dom  0.  3)?ärj  1852  ber  Dberftrcrjcnratlj  unb 

C£onftjtorien  in  SWitglieber  bc«  lutf).  unb  bc3  reform.  2?cfenutniffe3  jertljcilt  würben.  £>ie 

i'ton  fdjien  ju  ©rabe  getragen,  al«  eine  neue  (Sabinetäorbre  Dom  12.  3uli  1853  bie  9l&fiä^t, 
•en  93cjwnb  ju  ftören,  in  ?lbrebe  ftetlte.  Hber  bie  nacb.gelaffenen,  an  beftimmte  befdjränfeube 

ebingungen  gebunbenen  Slbweidjungen  Dom  Union8ritu8  würben  überall,  wo  bie  «cDang.  ̂ Jre= 

3er  *>  fta^  wieber  aU  «lut^.  ̂ a^oren»  ju  fielen  begannen,  jur  ̂egel,  unb  ber  Wiberfprud) 

v  C^emcinben  fanb  fidj  bura^  ftrafenbe  Confiftorialerlaffe  311m  <2d)wcigen  gebraut.  SBä^renb 

e  feparirten  t*.  über  ba«  «  göttliche  ftfedjt  be^  Äirc^cnregiment^ »  untereinanber  in  $afj  unb 
aber  ierfielen,  er^ob  ber  lut^.  (Jonfefftonali«mu3  überall  in  ber  unirten  £aube$fird)e  ftegreid) 

in  §aupt.  5)er  9Jegierung«antritt  König  ÜBityctm'«  I.  brachte  nur  einen  Furien  ©tinftanb 
1  biefe  Seftrebungen.  On  ber  (5onflict«äeit  (1862 — 66)  Drängten  fid)  lutt).  ̂ aftoren  unb 
irdjenpatrone  aU  (Siferer  für  baö  Äönigt^um  Don  ©otted  @naben  an  ben  X()ron  uub  fanben 

näbige  Kufna^me.  Unter  bem  3)?inifter  2Jiüf)ler  wuvbc  ber  SBibcrftanb  ber  feg.  coufcrDnliDen 

nion*männer  Don  da^r  3U  dah^r  fd)Wäd)er,  wä^renb  bie  liberale  9?idjtung  nur  an  wenigen 

5rten  beim  prot.  S3olfe  fräftige  Untcrftü&ung  fanb. 

Hud)  außerhalb  ̂ reußenö  erfjob  bie  lutb,.»ort^obore  Partei  Don  neuem  tf;r  $aupt  unb  fdjuf 
id)  auf  ben  jä^rlidjen  ̂ fingjtconferenjen  $u  Seipjig  eine  5lrt  Don  Vertretung  für  gan]  Xeutfcb,» 

anb.  3n  Söaiern  befa§  bie  Partei  fdjon  feit  ben  Dieqiger  Oa^ren  bie  ̂ errfdjaft;  in  bedien* 

mrg,  $annoDer  unb  bem  Äönigreid^  <Sad)fen  gelangte  fte  jum  Äirt^enregiutcnt  unb  ̂ ielt  bie 

inbern  Regungen  nieber.  Äudj  in  ̂ef|en»iarmftabt  Ratten  ftc^  altlutl).  Konferenzen  gebilbet, 

>ie  ju  offener  JDppofition  gegen  bie  ?anbcflfird)enbcl)örbe  übergingen.  3n  S3aben  fanb  bie  fepara» 

;i(tifo^e  ̂ tung  in  bem  Pfarrer  Ciajl^orn  einen  eifrigen  5»^cr ;  in  Üfjüriugen  förberten  fte 

befonberö  lat^erifc^  geftnnte  ̂ Jfaner  au«  ̂ reußif^  <Sad)fen  burdj  Sonferenjen,  bie  fte  in 

ftubolftabt  unb  in  Dietenborf  bei  ®on)a  Deranftalteten.  dn  Ühtrb^effen  fuajtcn  |)affenpflug  unb 

Dilmar  eine  urfprüuglid)  reform.  ?anbeö!irc^e  mit  (Srfolg  &u  lut^eraniftren. 

3)ie  Bereinigung  Don  ̂ annoner  unb  ©d^tedrotg-^olftetn  mit  ̂ reugen  (1866)  brachte  alte 

rein  lut^.  8anbe«firdjen  unter  bie  ̂pob^eit  ber  preufj.  Äronc.  35a  Derlangten  bie  £.  in  ber  ?anbe«* 

tiraje  Äuflöfung  ber  Union,  in  ben  neuerworbenen  ^roDinjen  bie  (5rrid)tung  einer  lutfj.  Ober* 

tir^enbe^örbe.  öneictjt  würbe  wenigften«  bie  «ufre^t^altung  be«  b,annoDerifa)en  unb  bie  Weit* 
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erridjtung  be«  f(^(c«»ig«^otfleinif(^cn  lutb,.  (Sonftfiorium«.  3)iefelben  würben  bar  hcM 

OberKrd)enratb  ni<^t  unterteilt,  unb  namentlich  ba«  erftere  behauptete  eine  jur  pflegt  fcs  \ 

herjigjten  <Sonfeffionali«mu«  weiblidj  au«genu&te  Unabhängigteit  aud)  gegenüber  bem  ic* 

minder.  Dagegen  würben  in  $>effen  luth-  ̂ aftoren,  bie  fid)  bem  Gonfiftorüim  in  Äa^t-i 

unterwerfen  wollten,  entfefet.  Äuf  ber  allgemeinen  hity.  ßoufercnj  ju  $annooer  (186-v 

ba«  lanbeafir^li^eSut^ertjum^eer^au  über  feine  ©etreucn  gehalten,  bie  eben  nodj  tmfciteJ 

#abcr  über  alle  möglichen  bogmattfdjen  (Streitfragen,  ja  felbft  über  bie  *  aller  eigen  t  Cic;t:  * 

rcnntnifjfubfianj»)  untereinanber  jerf allen,  fid)  aller  Orten  jumflampfe  gegen  Union  ixtib  Iitc-J 

<J}roteftanti«mu«  bie  33ruberfjanb  reiften.  «I«  Organ  biefe«  ftreitbaren  Jut^ertfaum«  t-J 

Oct.  1868  bie  üon  $rof.  Suttjarbt  in  ?etpjig  h<rau«gegebene  «Allgemeine  cbangMut^. 

jeitung»  gegrünbet.  Unter  ber  §af)ue  ber  lutlj.  GEonfcffionafirdje  fanben  ft<h  bie  2.  t>»n 

Sadjfen,  $>annoüer,  Sd)le«wig  *  $oljiein  unb  SHedflenburg  mit  ihren  ©eftnmnigS<jcna?v=i| 

ber  Union  brüberlid)  jufammen.  C«  jeigte  fid)  balb,  ba§  bie  9)?e^a^l  ber  ©eiftUc^feit  :  M 

§ab,nc  folgte.  2)od)  war  e«  mit  ber  @unfl  öon  oben,  wenigften«  in  Greußen,  toiebex  err^ 

üorbei.  3n  ben  alten  ̂ roüinjen  fudjte  ber  Obcrftrdjenrath ,  unter  Hermann'«  l'cirnng,  jr4 
aud)  Don  ben  überwiegenb  lutherifd)  gefinnten  Gonftftorien  öielfad)  gehemmt,  bie  richrrar*     •  i 

jwtfdjen  (Sonfeffionellen  unb  liberalen  ju  galten.  Aber  bie  fünftlidj  gepflegte  «2WittcU»r=r  I 

brad)  auf  ber  elften  ©eneralfnnobe  (Woo.  1875)  felbft  in  ©rüde.  SBä^renb  bie  ÜRc^r&cT  j 

Smtobaten  fid)  ju  einer  rein  gouoerncmentalcn  Partei  (^ßaffagepartei)  conftitnirtc,  tpcrrzz  \ 

bie  oon  ben  £ofprebigcrn  geführte  Minorität  (pofttioe,  b.  h-  ort^oboye  Union«parteO  ms.  :•.  j 
S.  ftühlung  ju  gewinnen  unb  lefetere  gaben  bie  Carole  au«:  «getrennt  marfcb,ircn,  aber  vzr^  ; 

fd)lagen».  Die  Slnnäljeruug  biefer  beiben  Parteien  ift  feitbem  im  fteten  3unet)men  be^ii"- 1 
Sin  3w»f^ö^  be«  ̂ räfibenten  be«  Oberfircrjenrath«  Dr.  ̂ ermann  mit  $egel,  bem  Intfrrrr.J 

gefinnten  ̂ ßröfibenten  be«  branbenburger  CEonfijtoriunt«,  fdjien  mit  ber  öemifligung  be#  rxi 

letjterm  eingereichten  ßntlaffungögefud)«  enbigen  ju  fotlen.  Aber  af«  bie  $ofprebiger  ben 

muth  jweier  berliner  ©eiftltdjen  jum  Sorwanbe  nahmen,  gegen  bie  liberale  Ideologie  <Sät 

ju  blafen  unb  ?.  unb  pofttioe  Unioniften  aller  Orten  jum  «Seugntf?»  für  ba«  angeblich  bebxr:r 

apofiolifdje  ©laubcnäbcfenutni§  ftd)  jufammenfdjartcn,  oerweigerte  ber  fömig ,  «um  bie  ' 

wiffen  feine«  23olf«  nid)t  jn  Oerwirren»,  bie  ßntlaffung  ̂ egcl'ö  (12.  3uni  1877).  Unter  t<-- 
Sinbrude  ber  « fird)Ud)en  Ärifi« »  würben  bie  neuen  iÖkfylen  für  bie  ̂ roointtalfnnoben 

^ogen.  ©ic  ergaben  in  ben  fed)«  BfU.  ̂ßroöinjen  überall  ̂ Majoritäten  ber  oerblinbctcn  ortbo^ 

Parteien,  ba«  l^anboolf,  oon  ort^oboren  ̂ aftoren  unb  «beutfd)«conferoatiocn»  5lirchenparrRr 

geführt,  gab  für  bie  2.  unb  tt>re  S3unbe«gcnoffen  ben  Äu«fd)lag;  oon  ben  Stäbten  wft  r 

namentlid)  bie  grö^ern  meift  liberal,  foweit  bie  firdjlidje  Onbifferenj  ber  Sürgerfchaft  z~ 
einer  flehten  aber  rührigen  ort^oboren  Partei  freiwillig  ba«  gelb  überlie§. 

3m  5lönigreid)  ©ad)fen  würbe  oon  ber  erften  Üanbe«fdnobe  1871  bie  rigorofe  35 treib terr. 

ber  ©eiftlid)en  auf  bie  Intt).  ©efenntniBfdjriften  in  eine  elaftifdje  ©elbbni^formel  öertoan^ 

bie  iebod)  oon  ben  ?.  unter  Jut^arbt'«  güljrung  im  Sinne  be«  bisherigen  fteligionttibc*  3- 
beutet  würbe.  3)a«  neuerrichtete  Oberconfiftorium  ftimmte  biefer  Deutung  gruubfäfeucb  & 

wehrte  aber  bie  3umutfmngen  auf  Abfetung  liberaler  ©eiftlid)er  ab  unb  gab  gelegentlich  witfc 

eine  Auslegung  be«  ©clöbniffe«,  bie  aud)  bie  ®ewiffen«bcbenfen  greiftnniger  befchwiebn^c 

fonnte.  £>afür  gingen  einige  betenntnißeifrige  ̂ Jaftoren  in  bie  Separation  unb  eine  (3fe 

1877)  ju  dl)emni&  abgehaltene  SJerfammlung  ber  confefftoneaen  Partei  mahnte  bie  ilrrds 

beerben,  ihr  SBädjtcraint  treu  ju  erfüllen.  S)ie  thcol.  gacnltät  in  Scipiig  gilt  noch  inimer  rat: 

?utharbt,  Äahni«  unb  3)e(ifefd),  troU  einiger  9?cubefe^ungen  im  bermittclnben  (Sinne,  alf  h 

hohe  <5djule  be«  rechtgläubigen  Jutherthum«.  -3n  bemfelben  Sinne  wirfen  bie  ftacultäta:  r. 

Erlangen  unb  JRoftod.  9Wcdlenburg  unter  bem  (Sinfluffc  bc«  Xheologeit  Äliefoth  barf  fid)  ras: 

heute  feiner  burd)  feine  «ürrlehre«  bcfledtcn  luth-  Äan^ctn  rühmen.  3n  $annooer  forgt  l-J. 

Sanbeöconfiftorinm  burd)  fdjarfe  ©laubenöcramina  für  bie  «fauonifd)e  (Sigenfdjaft»  lutt).  Äci?- 

gtäubigfeit  bei  jebem  anjufteUcnben  ̂ Jaftor  unb  ocrfdjließt  bem  ̂ 3roteftantenöcrcin  bie  Äan;r^ 

2)ie  luth.  Äird)e  S3aicrn«  unter  ber  langjährigen  Leitung  oon  ̂ arle§  hat  f1^)  bi«her  ben  vr. 

cinjetten  liberalen  Regungen,  bie  in  ?lug«burg,  Dürnberg  u.  f.  w.  unter  ber  Sürgcrfdjaft  bc: 

oortraten,  mit  $ülfe  einer  faft  au«nahmSlo«  ortljoboren  ÖJeiftlidjfeit  erwehrt.  53gl.  ®ct)toar; 

«3ur  @efd)icf)te  ber  neueften  STheologic»  (4.  Slufl.,  i'pj.  1869). 
^UttbiB,  eine  flüdjtigc  organifd)c  S3afc,  weldje  ftch  neben  ̂ nribin  unb  Nicotin  bei  b-r 

trorfenen  DcftiUation  tt)icrifd)er  Subftanjeu  bilbet.  Sie  ift  flüfftg ,  in  Softer  wenig  lötlii 

unb  jeigt  bie  merfwürbige  (gigenfdjaft ,  ba§  c«  fid)  au«  ber  Pöfuftg  in  %oxm  einer  Oelfchii: 
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jctbet,  wenn  man  biefclbe  gelinb  crmärmt;  Beim  ©tnfen  bct Temperatur  (öft  e«  fldj  miebet 

jDcr  @erud}  be«  ?.  ift  weniger  ftedjenb  al«  aromatifdj.  <5«  ift  Don  öliger  Söcfdjaffenheit 

öerbinbet  ftd)  mit  ©tiuren  ju  lcid)tlö«lidjen  ©aljen.  ©ein  ©iebepunft  Hegt  bei  154°. 
Siitfe  (ftriebrid),  ruff.  ftebor  $etron?itfd)),  ruff.  flbnüral,  geb.  17.  (29.)  ©ept.  1797  öon 

rüngtich  beutfdjen  Keltern,  mürbe  im  ©cccabettencorp«  erjogen,  bereitete  1817 — 19  ben 
tteirt  (SMomuin  auf  ber  Weife  um  bie  Söelt,  unb  unternahm  baun  eine  Wetljc  öon  Grpebttionen 

l  9cowaia»©emlia,  bie  jur  Stenntnifj  btefer  Onfel  luefentUc^  beitrugen,  unb  bie  er  unter  bem 

:t  a Viermalige  Weife  burd)  ba«  nörbl.  (Sigmeer  in  ben  3.  1821—24»  ($cter«b.  1828; 

fd)  öon  (Srman,  93erl.  1835)  betrieben  hat.  Söefouber«  mad)tc  er  ftd)  einen  Warnen  burd} 

e  1826  —  29  auf  ber  $rrieg«floop  ©enjamin  gemctufcfjaftlidj  mit  bem  tfapitänlieutenant 

miufomitfd),  ber  ifjm  auf  ber  JhiegSfloop  SRotler  beigegeben  mürbe,  ausgeführte  2öett» 

fcgelung.  Sr  entbcefte  brei  Onfelgruppcn,  bie  er  nad)  feinem  Skiffe  bie  ©enjamininfeln 

cmnte,  burd)forfd)te  ba«  ©erinaSmeer,  nahm  bie  bisher  unbefannten  $?orjagin«iufeln,  bie 

fei  be«  f)c\l  Ü)fattf)ia«  unb  bie  Äüfte  öon  £fd)ufottcn  Don  bem  Cßcap  bi«  nalje  jur  Slnabor- 

nbung  auf  unb  beftimmte  bie  £age  ber  ̂ riboloiuöinfelu.  ferner  uuterfud)te  er  ben  großen 

ijipet  ber  (farolincninfeln  öon  ber  Onfel  sJ)ualau  bi«  jur  ©ntppe  Uöutö,  fomie  bie  Sonin* 
mainfelu,  mähreub  ©taniufomitfd)  einen  äljeil  ber  Slüftcn  ber  ̂ albinfet  $lafd)fa,  bie  Onfeln 

>  unb  S'afarero  aufnahm  unb  bie  Onfel  SWollcr  entbcefte.  Der  Wcifcberid)t  2.'«  erfaßten  in 

j.  ©pradje  (3  S3be.,  ̂ Pcter3b.  1834—36,  mit  9ltla«)  unb  mürbe  aud)  in«  ftraujöfifche  über« 

t  (3  23be.,  s#ar.  1835—36).  3ur  ̂ ortfe^ung  ber  auf  biefer  Grpebition  gemalten  öe- 
icrjtungen  über  ̂ enbelfcrjroingungen  trat  er  1830  eine  neue  Weife  in  bie  ©cmäffer  0«lanb« 

hierauf  jum  (Sr$iet)er  be«  ($ro§fürften  ftonftantin  ernannt,  mürbe  er  in  biefer  ©teflung 

35  jum  (Soutreabmiral ,  1843  junt  SBiceabmiral  beförbert.  (Snbe  1850  marb  er  Militär« 

lüemeur  unb  ̂ lottcucommanbcur  öou  Weoal,  1853  9ftilitärgouöerneur  Don  Äronftabt  unb 

55  mit  bem  Wange  eine«  mirfüdjen  Slbmiral«  in  ben  Weid)«rath  öerfefet.  Ofjm  üerbanft 

n  I)auptfäd)lid)  bie  ©rüubung  ber  ruff.  @eograpf)ifd)en  ©efetlfdjaft  (1845).  ?.  mürbe 

2flän  1864  jum  ̂ räftbeuten  ber  Petersburger  tlfabcmie  ber  2Btffenfd)afteu  ernannt. 

SuM4a--3n|el»I/  oftafiat.  Onfelgruppe,  f.  £tu*ftu. 

Flitter  am  ©flrcntJeTßC,  ̂ farrborf  im  Greife  ©anbcr«heim  be«  ̂ erjogtlmm«  SBraun« 

meig,  20  Jtilom.  norböftlid)  ber  ftreieftabt,  an  ber  öraunfdjmciger  (Sifenbaljn,  ©ift  eine« 

ut«gerid)t«,  mit  1646  (&.,  ift  befannt  burd)  bie  ©d)lnd)t  im  3)reifHgiäl)rigen  Äricge,  27.  Slug. 

»26,  in  melier  TiUn  ben  flönig  Sb,riftian  1Y.  Don  Dänemarf  öoDftänbig  fa^tug. 

Siitttal  (franj.  ?tcge),  $>auptftabt  ber  gleichnamigen  ̂ JroDinj  in  Belgien,  liegt  in  einem 

rr lidjen  J^alc  an  ber  SWaa«,  in  meldje  oberhalb  bie  Durtt)e  münbet,  an  ber  belg.  ©taat«- 

Ijn  93rüffel*^erbe3tb,al,  meiere  t)ier  nad)  ÜKarloie  abjmcigt,  fomie  an  ben  S3at)nen  nad) 

?afrrio)t,  Wamur  unb  ̂ lemaUe,  jmift^en  3mei  Sergen,  oon  benen  ber  f)öd)fte  auf  ber  Worb» 

tte,  ber  ©t.«S55alburgiöberg,  bie  nad)  einem  neuen  $tane  roieber^ergejreüte  CutabeQe  trägt, 

er  ältere  ©tabttljeil  tjat  meifl  enge  unb  finftere  ©tragen,  mäb,renb  bie  in  ber  neueften  j&tit 

tgelegten  ©tragen  unb  ̂ ßläfce  einen  Diel  freunblidjern  @inbrud  utadjen.  Xie  9Kaa«  t^eilt  2., 

8  aujjerbem  nod)  neun  ©orftäbte  befitjt,  in  bie  alte  ober  obere  unb  in  bie  neue  ober  untere 

tabt.  lieber  ben  ©trom  füfjren  fünf  Brüden:  bie  alte  SBrüde  (Pont  des  arches),  1863  an 

teile  ber  alten  Don  1657  erbaut,  bie  1843  errichtete  Söooeriebrürfe,  bie  1865 — 66  erbaute, 

id)  bem  joolog.  ©arten  füfyrenbe  93rüde,  ber  ̂ 3ont»2)?agl)in  unb  bie  fdjönc  (Sifenbar)nbrücfe 

»ont  du  Val-Benoit).  2)en  UuioerfitätSplaft  ̂ iert  feit  1866  bie  ©tatue  bc«  berühmten  @eo* 
gen  -Dumont.  2)a«  früher  auf  biefem  ̂ Jlafte  errichtete  ©tanbbilb  @retrö/$  öon  ©eefö  beRnbet 

dj  feitbem  am  Ü^otcrplaft.  Unter  ben  jajjlrcidfen  Äivdjcn  ftnb  Ijeröoqnheben:  bie  Oafob«- 
rdje,  gegrünbet  1016,  üollcnbct  1538,  mit  pradjtöoflen  (Glasmalereien  in  ben  ̂ entfern  be« 

o^en  Ctl)or$;  bie  ©t.=^aulSfird)e,  ̂ um  Jljctl  au«  bem  13.  3afyrl).,  üollcnbct  in  ber  Witte  bc« 

6.  Oaljrr).,  mit  einer  unter  Öccf«'  Leitung  in  $oii  gefd)ni(jteH  Äanjel;  bie  33artf)olomäu«« 
rdje,  eine  S3afiltfa  au«  bem  12.  Oofyrl;.,  mit  jmei  bnjant.  ̂ hü^men  unb  einem  merfroürbigen 

fernen  Xaufbcden  au«  bem  11.  Oaf)rt). ;  bie  Sttartinöfirdjc  (um  9)?itte  bc«  16.  Oaljrt).  neu 

ibaut),  mit  guten  @la«gcmälben  unb  herrlicher  2luSfid)t  auf  bie  ©tabt  (iu  il)r  mürbe  1250 

um  erften  mal  ba«  ftronlcid)nam«fe|*  gefeiert);  btc  ftirdje  be«  fjtil.  Ärcusc«.  2)a«  fef)cn«» 

oiirbigfte  öffentliche  Öebäube  ifi  ber  3ufti#alaft,  jum  2l)üi  au«  bem  16.  Oatjrh.,  früher  bie 

«efibenj  ber  ̂ ürjibifdjöfe;  bie  fd)öue  Sorberfeite  mürbe  erft  1734  aufgerichtet.  Ü.  ift  ©ift 

ine«  ®ifd)of«,  eine«  (iJouöcrucur«,  eine«  ̂ Ippcühof«  unb  einer  ©taatäuniücrfttät  unb  jählt 

1876)  115,851  G.  Die  Uniöerfität,  bie  1817  öou  ber  nieberlänb.  Wegierung  gegrünbet 
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würbe  unb  mit  Weldjcr  bie  ©cigbaui(b,ule  (ficole  des  mincs)  nnb  bie  $oltttec!»iifaV  8fc 

(ficole  des  arts  et  manufactures)  in  SJerbinbung  ftcfjt,  jäl)lt  etwa  1000  ©tubirenbc  unb  ir 

5Befifc  eine*  fdjönen  Öcbättbe«,  wcldjc«  ncbft  bcn  $örfälen  fämmtlidje  afabemifdjc  ̂ raunlc: 

umfaßt.  Stttßerbem  bcftcljcn  für  9©iffenfd^aften  unb  Äiinftc  mehrere  Vereine,  eine 

afabemie,  ein  muftfalifdje«  Gonferbatoriunt,  ein  bifdjöfl.  ©eminar,  ein  fönigl.  ©nmnafta«  c 

eine  Saubfwmmenanftolt.  Unter  ben  ftabrifen  ftnb  bie  lud)»  unb  SSoUjeugfobrifen  m!  l 

(SJcwcljrfabrifcn  bie  anfcfjnUa^fhn.  SHädjftbem  Jjat  f.  eine  große  fönigt.  ©efcfjüfcgieBtrn  s 

iBofjreret,  eine^inffobrif,  Gerbereien,  i'cimftebercicn,  etdjorienfnbrifen,  eine  Reiten-  tutb  «m:r 

fabrif  unb  Diele  9?ägclfabrifen.  Der  £anbel  mit  ftabriferjettgniffen  unb  ber  (Bpebttionebc 

finb  anfel>nUdj.  Denfelben  unterftit^eu  eine  ©örfe  unb  ein  $mnbel«gerid)t.  <Be^en«toenr 

bie  ̂ afjage  i'entonnter,  ein  großartiger  Söajar  mit  Äaufläbeu.  Die  ©tabt  fommt  brctvJ  . 

8.  Oafyrl).  cor,  wo  bie  SBifdjöfc  bon  Fongern  itjren  ©ifc  bon  ©fafhridjt  balnit  berichten, 

jeitig  ju  bebeutenber  Örbße  angewachsen,  reid)  unb  frcil)eit«liebcnb,  führte  bie  SJcVi^i- 

wiebcrfjolte  Kriege  mit  ben  öifd)öfcn,  wobei  ba«  beuadjbartc  ftraufrcidj  ftc  p.ern  uittentc- 

flarl  ber  tfüljne,  im  Ginoerftäubniß  mit  bem  23ifd)of,  eroberte  bie  ©tabt  1467,  fdjleifte^s 

ÜJiauern  unb  führte  if)r  ©cfdjiife  fort;  aud)  SHarimUian  I.  mußte  a(«  Grjtfcrjog  jnjftnr?!'! 

mit  ©cmalt  jur  Unterwerfung  bringen.  33ott  bcn  ftraujofen  mürbe  fie  1675, 1684  unb  H'-i 

öon  üJtarlborougf)  im  ©banifd)en  (Srbfotgcfriege  1702  erobert.  -3m  Mob.  1792  tmirbc  V.  o:? 

mal«  oon  bcn  ftranjofen  befefct,  im  9)iärj  171)3  aber  wieber  geräumt  unb  erft  27.  3nli  1 

unter  ̂ Jiajegru  unb  Oourban  oon  neuem  erobert.  On  ber  Mebolution  oon  1830  cujjorte  ef :  i 

ben  erften  ©täbten  be«  ?anbe«,  bie  bon  £>oflanb  abfielen;  audj  fjat  cS  ftdj  flet«  politifd)  onf  :~ 

©eite  bc«  antifatlj.  i'ibcraliämu«  gehalten.  Da«  efjcmal«  jum  2Beftfälifd)cn  Streife  ge^5rr! 

33i«tf)um      beffen  23ifd)öfe  bcutfdje  9icid)$fürftcn  waren,  würbe  1794  bon  bcn  5rrcn;en 

befefct,  im  ̂ rieben  oon  Junebillc  förmlid)  an  ftranfreid)  abgetreten  unb  bann  unter  bie  Debr-. 
JDurtlje,  Untere  2Jfaa«,  ©ambre  unb  ÜNaa«  bertljcilt.  Durd)  bcn  93cfd)luß  beö  2£iener 

greffe«  unb  einen  befonbern  Vertrag  bom  23.  ÜRärj  1815  würbe  e«  mit  bcn  übrigen  fübudb" 
niebcrlänb.  ̂ robinjen  al«  fottberäne«  ftürftentf|Uttt  Ü.  bem  Scönig  ber  9?icberlanbe  tiberisfr 

unb  bilbete,  nadjbcm  einige  Dfjctlc  baoon  &u  ben  ̂ Jrooinjen  $cnncgau,  Himburg  unb  9?arr 

gefommen  unb  bafür  anbere  bon  Himburg,  Luxemburg  unb  ftantur  bajttgcfdjlagen  njorben,  ei: 

^rooin^  be«  Äönigreia^«  ber  9?icberlanbe ,  bie  infolge  ber  Webolution  oon  1830  an  2?rf£i= 

fam.  —  Die  gegenwärtige  ̂ Probinj     be«  Äönigreid)«  ©elgicn  ̂ at  ein  «real  bon 

Oftilont.  unb  iäl)lt  (1876)  645,020  G.  Scfctere  ftnb  fafl  au«f<fi,lic&lid>  SBaÜonen  unb  bcfrnnr: 

fttt^  jur  fat^.  Äirttje.  Die  2)iaa«  burd)ftrömt  bie  ̂ robinj  bon  ©üben  nadj  Horben  xaA  r 

beinahe  gänjUä)  fanatifirt.  Se^tere«  ift  t^eitmeife  audj  mit  ber  Durfte  ber  ̂aCf.  jDer 

ift  im  fübl.  unb  öftt.  J^eilc,  woljin  fid)  eine  ̂ artfe^ung  ber  Slrbennen  jietyt,  watbig,  felftg  uc? 

^ügclig,  im  weftl.  2b,ci(e  eine  frua^tbare  ßbene.  ©etreibe  wirb,  befonber«  im  ©üben,  m£: 

au^reidjenb  gewonnen  unb  bura)  Äartoffclban  erfe^t;  bagegen  ftnb  bie  ©o^af»  unb  Winbbte^nf' 
nebfi  ber  Ääfebercitung  fe^r  ausgebreitet.  Die  ̂ robinj  ift  reia^  an  Äat!»,  ©an-,  9Be^  ur: 

glintenfteinen  unb  gutem  2Rarmor,  fowie  an  Mineralquellen,  bon  betten  (J^attbfontaint  m> 

befonber«  Obaa  al«  93äber  berühmt  ftnb.  SBidjttg  ftnb  ferner  bie  ̂ 3aumwoQ^eug  >,  Xndi 

<Stro^ut«  unb  ̂ oljwaarenfabrifen,  näd^flbem  bie  Verfertigung  bon  @la«»,  ©tab,l-  nnb  ©)'(= 
waaren  oder  3lrt,  Nabeln,  ÜJJeffern,  a^irttrg.  3nftrumenten,  Nägeln,  Cifenba^nfttjienen,  Damr 

booten,  Dampfra affinen,  ?ocomotioen  unb  befonber«  bon  Äanonen  unb  ©d^ießgewe^ren. 

^robinj  jä^lt  (1876)  136  äo&lenbcrgwerfc  (25,723  Arbeiter;  «u«beute:  3,367,943  Tonern 

im  S33ertf e  bon  44,783,259  gr«.).  Der  ©efammtertrag  ber  £of)öfen,  ©ifen«,  Slei«,  3tnf' 

Äubfcrgießereien,  fowie  ber  Kütten  unb  ber  gefammten  (Sifeninbufrrie  betrug  107,669,257  ffr?  . 

baju  fommt  bie  ®la«fabrifation  mit  2,510,000  gr«. 

(3o^.  bon),  bair.  <5taat«minifler  be«  ©ultu«,  geb.  4.  Dec.  1826  in  aJeiinnerftoN. 

einem  @täbtd)en  in  ber  9?äb,e  be«  9?^bngebtrg«,  wo  fein  Cater  al«  ©a^ulle^rer  wirfte,  frnkittr 

1843 — 48  auf  ber  Unibcrfttät  SBiiqburg  bie  9?c(6,t«wiffenfd)aft,  würbe,  naa^bem  er  feit  18.M 

a!«  SRidjter  an  bem  Ärei«-  unb  ©tabtgcrtdjt  in  Dürnberg  fungirt  ̂ atte,  1857  ber  nac^  9?örr 

berg  berufenen  $anbet«gefe$gebung«conferen3  al«  ̂ Jrotofoüfü^rer  beigegeben  unb  folgte  brr< 
felben  bei  iljrer  Ueberficbelttng  naa)  Hamburg,  wo  bie  Verätzungen  über  ba«  ©erregt  eröffne: 

würben.  9?adj  feiner  ̂ üdfe^r  nad)  ©aiern  würbe  er  al«  ̂Ü(f«arbetter  in  ba«  Oufh^minrftr 

rium  berufen  unb  1. 3an.  1863  bon  Äönig  9J?ax  jum  ©ecretär  in  feinem  ̂ ribateabinet  ernannt 

92ad)  bem  lobe  be«  ftönig«  9Jlar  blieb  aurf)  im  ̂ ribateabtnet  be«  jungen  Äönig«  8nb»tg  II 

»mb  würbe  1866  jum  (5f>ef  be«  geheimen  <5abinet«  ernannt.  Äber  fdjon  1.  Ort.  1867  Über 
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t)tn  er  baö  burdj  bic  Qrntlaffung  beö  2Kiniftevö  Don  Bombarb  crlebigte  Ouftijminißerium. 

i  biefer  Stellung  fjattt  ?.  bic  (Sinfüljrung  eine«  neuen,  auf  ben  ̂ rineipien  ber  £>effcntlid)feit 

.b  2D2ünblid)feit  beruhenben  (Sioilproceffcö  burd)jufefcen  unb  bofljog  biefc  Aufgabe  unter  großen 

d)>bierigfcitcn.  Alö  infolge  ber  ?anbtag«waf)tcn  Dom  25.  Wob.  1869  ber  bisherige  dultuö* 

itufUr  von  GJreffer  fein  (Sntlaffungögefudj  einreihte,  erhielt  £.  burdj  fbnigt.  Decrct  bom 

).  3>ec.  1869  ben  Auftrag,  neben  bem  Oufrijminifterium  aud)  baö  SWiniftcrium  für  ftirdjen* 

ib  <Sd)ulangetcgenbeiten  ju  übernehmen.  An  ben  nad)  Auöbrud)  beö  Deutfeh'Sranjöfifehen 

viegö  bou  1870 — 71  in  9Jcünd)en  gehaltenen  Borbcfprcdumgen  über  ben  Abfd)luß  eine«  93er« 
iffungöbünbniffcö  nahm  fe^r  crt)ebltc^en  Antheit  unb  reifre  mit  ben  üfliniftern  Brato  unb 

Brandt)  nad)  Bcrfailleö.  Unter  feiner  mcf  entliehen  SDfitmirfung  famen  bicBerträge  bom23.  Woo. 

870  ju  Staube,  bereit  Annahme  er  bann  im  Dcc.  1870  unb  San.  1871  in  ber  Abgeorbnctcu» 

xtnnter  in  energifdjer  SBeifc  befürwortete  unb  burdjfefetc.  Bei  ber  am  22.  Sing.  1871  erfolgten 

leubilbimg  beö  SDtinifleriumö ,  in  welchem  Oraf  £egnenbcrg*1>ur  baß  Auswärtige  unb  bic 

3rafibentfd)aft  übernahm,  bereit  ?.  baö  (Sultuöminiftcrium.  On  biefer  Stellung,  meiere  in« 

otge  ber  bind)  bic  Daticanifd^cii  Befdjlüffe  bom  18.  3uU  1870  herborgerufeneu  (Spannung 

vmfcfjcn  Staat  unb  Äirdjc  eine  f^öcl^ft  fehmierige  geworben  mar,  oertrat  i\  mit  Sncrgic  bic 

}ntcreffen  be9  Staat«  gegenüber  ben  Anfprüdjen  ber  ultramontanen  -Partei.  Auf  feine  93er* 
inlaffuug  mürbe  oom  Bunbcörathc  unb  bom  Reichstage  ber  fog.  tfansclparagrapb  gegen  bie 

jolit.  Auöfd)rcitungen  beö  Äleruö  eingeführt,  ®roßeö  Auffcljen  erregte  ber  (Srlaß  beö  (iultuö* 

niniftcrö  bom  27.  Aug.  1871  an  ben  (Srjbifdjof  bon  SHündjen,  worin  £.  ablehnte,  ber  altfatlj. 

Sewegung  £alt  ju  gebieten  unb  erflärte,  bag  ben  Maßregeln,  nieldjc  bic  rirrf)lid)cn  Bef)örben 

gegen  bic  ©eguer  beö  neuen  Dogma  ergreifen,  jebc  SBirfung  auf  beren  polit.  unb  bürgerliche 

33erhältniife  berfagt  bleibe.  3n  ähnlichem  Sinne  beantmortetc  er  auch  14.  Dct.  1871  in  ber 

c2lbgcorbuetenfammcr  eine  bon  liberaler  Seite  auögehcnbe  Interpellation  über  bie  Stellung  ber 
bair.  9tcgierung  ju  ben  fird)lid)cn  ftragen.  infolge  biefer  Haltung  mar  ?.  ben  Ultramontanen 

ber  bcrhafjteftc  unter  allen  ÜJfinifiern,  unb  fie  boten  aücö  auf,  feinen  Sturj  ̂ erbeijufiifjren.  Aber 

luebcr  bei  bem  Bcrfud)e,  bie  (Srigenjen  für  bie  l)öhern  Untcrridjtöanfmlten  nicht  ju  genehmigen, 

nod)  bei  ber  gehäffigen  Auöbeutung  ber  bon  f.  über  ben  93ifdr)of  Seneftren  gemachten  Aeußcrung 

crrcidjten  fie  iln'Siel.  DerÄönig  bemahrte  ihm  feinBertrauen.  Den  ̂ einbfeiigfeiten  berBifdjöfe 
f uchte  er  für  bie  ̂3xif «nf t  baburch  oorjubeugen,  baß  er  für  evlebigtc  Biöthümcr  nur  gemäßigte 

unb  friebliebenbe  ÜJiänner  borfchlug.  Durd)  Bemühungen  erhielten  bie  brei  Panbeöunibcr* 

fitäten  bebeutenb  erhöhte  Staatöjufdjüffe,  neue  fchrfrühtc  unb  eine  Wei(jc  neuer  Attribute,  bie 

©munafien  unb  tcd)nifehen  Schulen  rebibirte  ?ef)rplnne,  bic  2ef|rer  ber  gelehrten  2Wittelfd)uten 

fowie  bie  Bolföfd)ullehrcr  eine  bebeutenbe  Berbcfferung  ihrer  ftnanjieöen  Berbältmffe.  Bon 

literarifchen  Arbeiten  finb  511  ermähnen  bie  «  donfcrenjprotofofle  ber  $anbclö*  unb  See* 

rechtöconfcrcnj »  unb  ein  « (Kommentar  ju  bem  bair.  (f inführungögefefo  für  baö  Allgemeine 

beutffy  $anbclögef  efcbud)»  (2  £cfte,  Söürjb.  1863—66). 
£u$elbltrgtr,  auch?eueclburger(^>an«),  genannt  ̂ ranef,  einer  ber  auögejetdjnetftcn 

gormfehneiber  jur  ©lütejeit  ber  altern  beutfehen  Äunfl ,  bon  beffen  Jebenöumftänben  mau  nur 

weijj,  ba§  er  um  1522  t()ätig  mar,  1527  in  Bafel  ftarb  unb  mahrfcheintich  bie  borjüglidjflen, 

mit  befonberö  feinem  SHcffer  auögcführten  ̂ oljfchnitte  beö  jüngern  £anö  ̂ olbein  (f.  b.)  ge» 

fertigt  hat.  Sein  boller  Warne  unb  bic  angegebene  3af)reö$ahl  fachen  auf  einem  trefflichen 

Blatte:  einem  Kampfe  im  2Balbc  jmifchen  Bauern  unb  nadten  ftäubem.  «ußerbem  merben 

ihm  jugefchrieben  bic  Bilbcr  beö  «Ilten  Scftamcntö  imb  ber  große  lobtentanj,  baö  Bilbniß  beö 

ßraömu«  oon  ̂ otterbam  mit  bem  iterminuö,  jmei  1>olchfch«iöen,  mehrere  Alphabete  u.  a.  2)er 

an  feinen  Warnen  ftch,  fnüpfenbe  Streit  über  bie  (Sigenhänbtgfcit  ber  ̂ oljfchnitte  tann  atö  ba« 

()tn  entfehieben  betrachtet  merben ,  baß  bie  alten  Äünftler  eine  auögebilbete  Schule  bon  fjorm* 

fd)neibcrn  borfanben  unb  ihrer  im  allgemeinen  fid)  gerabe  fo  bebienten  ttie  bie  gütigen. 

Sii$clf(Ctn  (franj.Sa  ̂ etitc^ierre),  Santonöhauptort  im  Äreife Kobern  beö  beutfeh« 

reich«länbifchen  Be^irfö  Unterelfaß,  Sifc  einer  prot.  Onfpection  unb  eineö  prot.  (Sonftftoriirmö, 

liegt  in  ben  Bogefcn,  57  ftilom.  norbmeftlich  bon  ©traßburg  unb  jählt  (1875)  969  Q.  Daö 

ijort?.,  feit  bem  8.  3ahrfj.  bcfcjligt,  mürbe  1870  bon  ben  ftranjofen  geräumt  unb  9.  Aug. 

uon  Xruppen  ber  Dritten  beutfehen  Armee  befefet,  1871  atö  fteftung  aufgegeben  unb  ift  je^t 

2öohn«ng  beö  JDberförfterÖ.  $?.  bilbete  früher  eine  befonbere  $errfdjaft,  bie  nach  Dcm  ̂ uö" 

fterben  ber  ®rafen  bon  (1460)  ben  ̂ ßfalagrafcn  oon  Belben^  biö  jn  beren  Auöfierben  (1694) 
unb  oon  1734  ab  biö  jur  granjöftfchen  ̂ eoolution  ttjeit«  ben  $fatjgrafen  bon  Sulpach,  theilö 

benjenigen  bon  Birfenfelb  gehörte,  «gl.  Älein,  «Die  Bergfefle  8.»  (SWülhanf.  1858). 
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Subtil,  fletne  ©tobt  mit  (1875)  2875  <S.  im  Äreife  unb  Regtcrung«btäirl  SRnifc: 

preufj.  $robin3  (Saufen,  ifl  benfmürbig  burd)  jnm  ©d)laef)tcn,  bie  Ijier  im  Xtac.c.i- 

ffriege  unb  im  S3efreiung«friege  geflogen  mürben.  Die  erftere  mar  bie  <Sdjlacf}tbt'.;: 
16.  (6.  alten  Stil«)  Rod.  1632.  Rad)  ber  Bufocbung  be«  8ager«  Don  Dürnberg  fc  : 

©ufiao  Slbolf  nadj  ©aiern,  SBaHenjiein  aber  gegen  ©adjfeu  gemenbet,  ttoburdj  ber&iE. 

mögen  mürbe,  bem  Äurfürften  $u  $ülfe  ju  fommcn.  Sr  bereinigte  ftdj  bei  Ärnjmbt  ar 

$erjog  SBerntjarb  Don  ©adjfcn«3Beimar,  ging  bann  über  ßrfurt  nacf)  Naumburg  unb  t»r:: 

ficb,  Ijier  in  einem  feften  Jager.  ©ogleidj  riicfte  iljm  2Baü*enfiein  bifl  2.  entgegen,  tom;: 
bie  £agerbef  ejttgung ,  bie  bei  ber  fpäten  Gafjreöaeit  auf  SÖecnbigung  be«  ftelbmg*  • 

fdjien,  fidjer  gemacht,  entfenbete  *j$appenl)eim  nad)  Rieberfadjfen  unb  legte  feint  2r;; 

Ouarticre  bei  8.  Äaum  erfuhr  ©uftao  Slbolf  ̂ appenljeim'«  Slbmarfd),  al«  er,  um  Sc 
anzugreifen,  gegen     aufbrad),  in  beffen  Rät)e  er  15.  Rod.  abenb«  anlangte.  Saüajtr. 

eiligft  fein  £cer  jufammen  unb  rief  burcb,  Eilboten  <Pappcnc)eiui  unoerjüglid)  ton  §ok 
Dann  orbnete  er  feine  Reiterei  fo ,  bafj  ber  rechte  ̂ lügel  unter  £>olf  an  ba«  ©täbüter. 

anlehnte  unb  ber  linfe  unter  ©atla«  fidj  bi«  $u  bem  bie  Gbene  burdjfefjncibenben  §icr: 

au«bef)nte.  Die  fronte  War  ber  <£tra§c  ̂ itgefe^rt,  bcren  ©reiben  SBaöenffrin  nnw'j 

mit  SRuSfctieren  befefoen  liefe.  Dahinter  ftanb  ba«  gu&oolf  in  Dier  großen  iercien,  n:r. 

eine  oorgcfdjoben  unb  eiue  juvitcfge^altcii  mar,  Dor  ber  ftront  eine  Batterie  Don  7 

unb  eine  anbere  Don  14  Äanoncn  auf  bem  Ijikfjfien  fünfte  ber  ©egeub,  an  ben  Sic': 
bei  £.  Muf  beiben  klügeln  fjiett  bie  Reiterei;  jruifdjcn  ben  ©efdjmabern  be«  tta)\ni 

flüget«  maren  9)iu«fetierpcloton«  Derttjeilt;  ein  fünfte«  $icrcd  Don  Infanterie  ftamv 

iJiitte.  Die  ©djlaäjtorbnung  ber  ©djroeben  mar  in  jmei  treffen;  ber  Unfe  glügclur 

ber  renkte  über  ben  gloßgraben  Ijinau«;  iu  jebem  Xreffcn  ftanben  wer  SBrigobenft. 

unb  12  Regimenter  Reiterei  getrennt  auf  ben  klügeln.  Der  Äbnig  felbfi  führte  ben  r 

ber  §erjog  ©ernfmrb  ben  linren  ftlügcl,  öralje  ba«  erfie,  Äniptjaufen  ba«  ahmte  Zir- 
ftu&üolf«.  Da«  ©efdjity  mar  in  Batterien  Dor  ber  fronte  aufgehellt.  (So  georbnn 

ftd)  beim  Slnbrudje  be«  16.  Rod.  beibe  $eerc  gegenüber,  ©tu  bitter  Rebel  öerjöaa? 

Singriff;  erfi,  al«  berfelbe  gegen  Wittag  aümärjlid)  fiel,  gafrber  Stönig  ba«  3eidjen  j- 

griff.  «(Sott  mit  un«»  mar  ba«  £ofung«mort  ber  ©djmcben,  «3efu«  SRaria»  ba«  be:£i 

lidjen.  Der  redjte  ̂ tügcl  rüdte  gegen  ben  ©raben  Dor,  fiufete  jebodj  öor  bem  fori'- 
geuer;  ba  ergriff  bereinig  eine  <jkrtifane  unb  fteUte  ftO)  felbft  aubie©öifce.  XieÄar.r 

marben  au«  ben  ©räbcu  oertvieben,  brei  ©rigaben  gingen  über  biefelben,  eroberten  h 

aufgefteüte  Batterie  unb  marfen  ba«  oorberfle  ©icred,  ebenfo  naa^  heftigem  Äamöff  bar 

Da  fam  biefem  ba«  britte  ju  ̂ülfe.  53on  ̂ iccolomini'«  Äüraffieren  angegriffen,  h'' 
grofee  ̂ Batterie  bei  2.  enfilirt,  mürben  bie  ©djmeben  mit  großem  ©erlufte  jurmfgetoorfat. 

be§  ̂ atte  ber  ÄÖnig  bie  fdjmercn  Oefd^ütje  in  eine  Batterie  jufammenge^ogen  unb  jtr 

mit  ber  Reiterei  über  ben  (Kraben  gefegt.  Die  faiferlia^e  mürbe  b,icr  gemorfen; 

Sermirrung  verbreitete  fitt^  über  ben  ganjen  linfen  §lügcl  be«  faiferl.  ̂ eer«,  unb  he  i- 

ber  fieben  Äanonen  mürbe  auf«  neue  erobert.  Gsbenfo  ̂ atte  ©ern^arb  non  SBeimar 

aubern  Flügel  jmeimal,  miemol  mit  meniger  (Srfolg,  angegriffen.  Da  erhielt  ber  Äcü 

Radjrtdjt  oom  "JBeia^en  feiner  Onfanterie.  Dem  ©eneral  $oxn  bie  Verfolgung  feinet ; 

anoertrauenb,  eilte  er  fogleief)  an  ber  <Spi|je  be«  Regiment«  Smalanb  feinen  bebrängtrn. 

öen  ju  $)ülfe.  Von  nur  menigen  Reitern,  barunter  ber  Jperjog  ̂ ranj  bon  Jauenburg,  b:; 

fprengte  er  im  Rebel  meit  üorau«  unb  rourbc  ̂ ier  guerfi  Don  einem  faiferl.  SWitftoi.': 
einen  ©a^uß  in  ben  Ärm,  bann,  al«  er  umfeljrte,  bura^  einen  jmeiten  <Sü)u§  in  ben 

üermunbet,  foba§  er  o^nmäd)tig  oom  ̂ ferbe  fanf  unb  fpäter  oon  faiferl.  Reitern  getobt 

(©.  @uftao  IL  «bolf.)  ̂ erjog  ©ern^arb  r>atte  auf  bem  linfen  glügel  eben  einen  r 

Slngviff  vorbereitet,  al«  bie  Äunbe  oon  bem  Jobe  be«  Äönig«  feine  Reihen  erreid|te.J- 

blidlia)  ergriff  er  fclbft  ben  Cberbcfeljt  unb  eilte  oon  ©djar  ju  ©a^ar,  bie  beflürjteuj' ̂  
311  ermutigen.  3nt  müt^enben  Slnfturm  ben  ©raben  übcrfdjrcitenb,  marfen  uun  bie  £^ 

alle«  Oor  fid)  nieber,  eroberten  bie  oerlorene  Batterie  unb  bie  bei  ben  SBinbmü^len  uni  F 

fidj  auf  bie  faiferl.  Vicvcrfe.  ©ctjon  menbeten  fia^  bie  taiferltdjeit ,  nadj  bem  Serlnftf  br 

ber  ganjen,  befonber«  ber  fdjmercn  9?citcrci,  jur  gludjt,  ba  erfdjien  im  entfetjeibenbetf 

blide  ̂ appen^eim  mit  bier  fiifa^eu  Reiterregimentern,  mit  benen  er  oon  #aHe  ̂ er  ber  ̂" 

teric  oorau«gecilt  mar,  auf  bem  9Bab,lplat^e  unb  ftelite  bie  ©efjladjt  mieber  fjer.  ̂ Tjl 
^litgcl  ber  ©djmcben  mid)  feinem  Ijeftigen  Eingriffe;  uadjeiuanber  aud)  ba«  (JentruniuK 

Unfe  Flügel;  bie  genommenen  ©attericu  mürben  mieber  erobert  unb  bie  ©efjroeben 
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Gräben  jurüdgebrängt,  wobei  bte  gelbe  örigabe  beinahe  üernidjtet  würbe.  #ier  aber  ̂ tmmte 

a«  jwcite  fdjweb.  Üreffen  unter  #nipt)aufen  ben  Slnbrang  ber  Äaiferlidjen.  3n  bemfelben 

lugenblide  wurbc  *ßappent)eim  töbtic^  oerwunbet.  ©eine  beftürjte  Vetteret  ergriff  bte  ftlttdjt, 
iß  juglcid)  einen  Xfjcil  be«  regten  ftlügel«  mit  fort,  unb  al«  iefet  ber  §cr3og  93ernf)arb,  ba« 

vfte  unb  $weite  treffen  in  eine  2inie  fammelnb,  auf«  neue  öorbrang,  würben  nad)  blutigem 

Sjentefcel  flunt  britten  mal  bte  (Kraben  unb  bie  baljinter  aufgepflanzten  Batterien  genommen. 

Ineuif djieben  bauertc  nod)  lange  ber  furchtbare  Äampf,  bi«  rnb(id)  bie  Dunfelljeit  bemfelben 

in  3id  fc^tc.  Rein  Xfjeit  freien  (Sieger  )u  fein;  bod)  2Öaü*enftetn,  oiefleicfjt  ben  Slnmarfd)  ber 
^adjfen  befürdjtenb,  ̂ atte  mit  3uriuflaffung  feine«  ©cfdjüfce«  ba«  ©djladjtfelb  üerlaffen  unb 

td)  in  ber  Wacht  nad)  ?eipjig  jurüdgejogen,  oon  wo  er  fein  §eer  nad)  33ör)men  führte.  S3etbe 

Steile  jäfjltcn  über  9000  STobte  unb  ©djwcröerwunbete;  unter  ben  erftern  waren  ©uftaü  Slbolf 

tnb  <ßappenl)etm.  Sefcterer  fhrb  an  feinen  SGBunben  ju  tfcipjig.  ©uftao  Slbolf'«  £eid)nam 
uurbe  unweit  eine«  großen  ̂clbfiein«  unter  einem  Raufen  Don  lobten  entfleibct  unb  oon  ben 

pufen  ber  ̂ Pferbe  faft  bt«  jur  Unfcnntltd)feit  jertreten  gefunben.  ?ange  3"*  erhielt  blo«  biefer 

og.  ©djwebenftein,  ben  man  fpäter  mit  Rappeln  umfrttngte  unb  mit  fteinernen  SBänfen  umgab, 

>aö  Slnbcnfen  an  ben  tapfern  Äönig.  ©eit  1837  ergebt  ftd)  über  bem  (Stein  ein  gotl).  Denf* 

ital  oon  ©ufjeifen.  93gt.  Eintfe,  «Die  ©d)tad)t  bei?.  6.  Wob.  1632»  (23erl.  1832);  Drosen, 

•  Die  ©cfjladjt  bei      (93b.  5  ber  aftorfdmngen  3tir  beutfdjcn  ©efdn'djte»,  ©ött.  1862). 
Die  ©d)lad)tbet?.  oom  2.  Ü3?ai  1813,  bte  man  richtiger  nad)  einem  fiibttcl)  Oon  £.  ge* 

cgenen  Dorfe  al«  ©d)lad)t  oon  ©rofjgörfd)en  be3cid)nct,  mar  nad)  bem  ntff.  ̂ clbjugc  oon 

1812  ber  erfte  gewaltige  3"fawmcnftofj  ber  jefet  oereinigten  ruff.»preu§.  ©treitfräfte  mit  Wa* 

joteon'«  I.  neugefdjaffenen  $ecre«maffen.  ©cfjon  gegen  (Snbe  9(pril  brangen  ledere  über  ben 
£f)üringerwalb  oov  unb  erreid)ten  am  28.  Naumburg;  gleichzeitig  marfd)irte  ber  53icefönig  oon 

jer  magbebttrger  ©egenb  au«  bie  ©aale  aufwärt«  unb  ftanb  am  29.  bei  Stterfeburg.  $11«  nun 

tad)  bem  bei  SKippad)  1.  SDJai  jwifcfjen  ber  franj.  Äoantgarbe  unb  bem  ©cneral  SMnjingcrobc 

gelieferten  @efed)tc,  in  welchem  S3efftere«  (f.  b.)  getöbtet  würbe,  bie  ftran$ofcn  unb  ben  ̂ lo§» 

jraben  befetjten,  jeigte  e«  ftd)  immer  beutlidjer,  bafc  e«  Wapoleon'«  Slbftdjt  fei,  auf  ?eipjig 
^orjitgeljen.  Die  im  Änmarfd)  begriffene  franj.  Ärmce  war  124,000  3)tonn  ftarf,  bte  ruffifd)= 

areujjifdjc  bagegen  jäfylte  nur  85,000  üflanu.  Dcnnodj  bcfd)loffen  bte  Scrbünbeten,  ber  mutt)* 

joden  ©tintmung  ihrer  Druppen  nad)gebcnb  unb  mit  9?ücffir^t  auf  Deftcrretdj,  ba«  man  $u 

gewinnen  hoffte,  ben  Angriff.  3U  biefent  3wede  würbe  1.  tSlai  bie  gcfnmmte,  unter  SEBittgen« 

jteiu'«  ©efc^lcu  ftc^enbe  $eere«mad)t  bei  ̂ 3egau  unb  ben  nädjften  Ucbergängcn  über  bie  (Slfter 
^ufammengejogen;  fic  foUte  fta^  im  ©üben  Ü.«  cntwideln  unb  fobann  bte  redjte  ̂ lön'e  be« 

geinbc«  angreifen.  Der  ©d)lad)tplan  war  oon  ©djarn^orft  meifterljaft  entworfen,  f (^eiterte 

aber  an  ber  Unfä^igfeit  iffiittgenftein'«.  Napoleon  fanute  bie  9?äljc  ber  ©erbünbeten  nid^t  unb 

lieg  2.  ÜWai  feine  ̂auptmaffe,  gebedt  burc^  ba«  9?et)'fa^e  Gorp«,  auf  ber  ©tra§c  nad)  ?.  Oor- 

rüden.  Da«  Äleift'fc^e  GEorp«,  ba«  bei  ?inbenau  ftanb,  würbe  oon  ?auriflon  mit  9?ad)brud 
angegriffen;  ber  Äanonenbonner  beftärfte  ben  Äaifcr  in  ber  Meinung,  bie  öerbünbeten  hinter 

?cip\ig  ju  treffen.  9? et)  Ijatte  bie  Dörfer  ©roOgörf^cn,  SKalma,  Äaja  unb  Älcingörf^en  be- 

fe^t  unb  würbe  um  12  Uf)r  (fett^«  ©tuuben  fpäter  al«  ©djamfjorft  woüte)  angegriffen,  ©lei^ 
Anfang«  würbe  ©roßgörfdjen  genommen  unb  fpäter,  gegen  2  Ul)r,  gelang  e«,  aud)  in  bie 

übrigen  Dörfer  einzubringen.  Da  erf^ien  Napoleon  felbfl  auf  bem  ©a^lad^tfelbe ,  burd)  ben 

Ranoncnbonner  herbeigerufen.  6r  ̂ atte  9^cn  angewiefen,  ftd)  unt  jeben  ̂ ßrei«  ju  behaupten, 

unb  alle  im  ÜKarfd)  auf  jeipjig  begriffenen  Solonnen  umfe^ren  laffen.  9?ur  Jaurifton  blieb 

gegen  Äleift  flehen.  Der  Sicefönig  würbe  auf  ben  linfen  ftlügel,  bie  ©arben  unb  fatour  ütfau« 

bourg'«  (Saoalerie  al«  9ieferüe  nad)  9)?armont,  ber  nod)  jurüd  war,  nad)  bem  redeten  §lügel 
(]c)cubct;  23ertranb  foUte  oon  Dippach,  ̂ cr  be«  ̂ einbe«  plante  unb  9?üden  bebro^en.  S«  war 

ein  SDicifkrftüd  ber  ©(^lad^tcnlenfimg.  SWarmont'«  oorberfte  Dioifton  befe(jte  foglci(^  ba«  oon 
ben  SJcvbünbeten  unbeadjtete  ©tarficbcl,  unb  ber  furchtbare  Stampf  um  bie  üier  Dörfer  ent- 

brannte oon  neuem.  $ort  würbe  in  ben  Stampf  oerwirfclt,  931üd)er  jog  feine  SKeferOe  Oor,  bte 

prcu§.  ©arbebrigabc  erftilrmtc  Ä(cingörfd)en,  (Siflborf,  fclbjt  flaja,  ben  ©d^lüffel  ber  ganjen 

■^ofttton.  Die  Kolonnen  be«  ©icefönig«  unb  bie  folgenben  Dioiftonen  2D?amtont'«  trafen  ein; 
Napoleon  in  ber  unmittelbaren  sJ?äfje  be«  cutfd)eibenben  fünfte«  bef|crrfd)te  bte  mit  erneuter 

Apcftigfeit  tobenbe  ©d)(ad)t,  wät)renb  Söittgcnfteitt  bie  Leitung  ocrloren  t)atte.  Die  ruff.  ©arben 

unb  ©renabicre,  ba«  Gorp«  be«  $rin$en  (Sugen  oon  2öürtcmberg  famen  nicfjt  jnr  ̂Jcvwenbung, 

bte  Gaoaleric  gittg  jttrüd,  sJOttlorabowitfd)  mit  12,000  ÖJann  würbe  bei  3ci^  bclaffcn.  Dagegen 

warf  Napoleon  jeftt  feine  ©avbe  in  bie  ©a^lattjt,  welche  Äaja,  al«  fdjou  bie  Dunfclt)eit  einbrach, 
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ben  Greußen  wieber  entriß.  «udj  ein  Dffenfiofio§  be«  $rinjen  t>on  SBürtembfig  ar 

redjten  ftlügcl  mißlang,  ßbcnfo  wenig  (Srfolg  ljatte  ein  in  ber  ̂ DuufeHjeU  bard)  ßre.' 

einer  franj.  Kolonne  bei  9?af)iia  beranlafjte«  $orgef)en  ©lüdjer'«  mit  neun  ö4cübro^ 
weldjer  ©elegenfjeit  Napoleon  fajt  gefangen  worben  wäre.  S3eim  (Sinbrud)  bet  9t*d>t  tc 

beibe  Steile  ba«  ©d)lad)tfelb ,  mit  anbredjenbem  SWorgen  foQte  bie  ©äjtadjt  eweiettr 

Snbefj  bewog  ©ittgcnjiein  feinen  Äaifer  unb  biefer  ben  Äöntg  bon  $reu§en,  ben  i 

treten.  3)er  ©erluji  ber  ©erbünbeten  betrug  gegen  10,000  SJiann;  tobt  mar  bet  ir 

.£effen*§omburg,  töbtic^  berwunbet  ©djarnljorft.  3)ie  ̂ franjofcn  berloren  12,000  3Sa-j 
ifmen  5  ©cnerale,  gelangten  aber  wieber  in  ben  ©efifc  ©äffend  nnb  ber  ölblinie. 

l'ÜtyOtt)  (Pubw.  Slbolf  SSMlb, .,  ftreifjerr  öon),  ber  gU(>rer  ber  nadj  iljm  benannten  w 
im  beutfdjen  33efreiung«friege,  geb.  18.  ü)?ai  1782  in  ber  Stfittelmarf,  trat  1795  in  5:= 

SSataiUon  ©arbe,  mürbe  balb  Cffijier  unb  wofmte,  jum  flitraffierregiment  9?et$enfieia 

bem  Äriege  öon  1806  unb  ber  ©d)lad)t  Don  fluerftäbt  bei.  3)cr  $crieg«gcfaugenfdpft  - 

entgangen,  fd)lo§  er  fidj  1807  bem  <3d)tH'fd)en  ftrcicorp«  in  Dolberg  au,  orgarafc: 
(Saöalerie  unb  würbe  im  ©efedjt  öon  ©targarb  öerwunbet.  3m  3. 1807  jum  ©tatenr 

beförbert,  nafjm  er  1808  als  9)?ajor  feine  öntlaffung ,  beteiligte  ftdr>.  aber  1809  ~ 

©djilffdjen  3U9C  biö  jum  ©efed)t  bei  ÜJobcnborf ,  Wo  er  abermal«  öertuunbet  witr^: 

1811  trat  er  wieber  al«  ÜJfajor  bei  ber  daualerie  ein  unb  mürbe  ̂ ebr.  1813  ennfiAr 

ftreicorb«  ju  erridjten,  ju  weldjem  fid)  balb  eine  ?ln$al)l  auögejeidmeter  ÜWänner,  toit  > 

3afjn,  ̂ riefen  u.  a.  melbete.  Ger  commanbirtc  baffclbe  al«  (5l)ef  unb  unter  itjm  ber  3K: 

^cteröborff.  3)a«  Sorp«  tjattc  bie  Seftimmung,  im  bilden  be«  fteinbc«  ben  flehten  f; 

fiteren  unb  in  Thüringen,  £efjcu  unfc  gßcftfaleu  $olf«aufftänbe  ju  erregen.  <5«  befar: 

ßnbe  2Rär3  au«  900  9)cann  Önfanterie  unb  260  Leitern  unb  öerftürfte  fidj  aHmör 

2800  3)tann  Infanterie  (brei  S3atniffone  unb  brei  3ägcrabt()ciluugen)  nebft  480  WtiU: 

©djwabroncn) ;  aud)  mar  eine  SIbtljcilung  tiroler  ©djarffdjüfcen  babei,  geführt  bon  ?i 

(Smtemofer.  33cim  Würfutge  ber  £ccre  nad)  ber  ©d)Iad)t  t>on  ftlfcen  war  ein  2b,eil  ?:. 

jäger  be«  Gorp«,  ber  in  Vcipjig  gefianben  fjatte,  nad)  ©djlefien  jurüdgegangen.  3)abt^ 

ben  3a^n,  9?eil  unb  anbere  ̂ illjrer  oon     getrennt,  weldjer,  burd)  ̂ riefen  unb  ben  a 

geiftcvnbcn  Börner  (f.  b.)  nod)  me^r  fortqc^ogen,  mit  ber  Reiterei  über  bie  (Slbe  rat  i 

ging,  mttfjrenb  bie  Onfanterie  unter  bem  3)?njor  t»on  ̂ eter^borff  an  ber  @lbc  blieb.  I 

nung,  7.  Onni  1813  öereinigt  mit  Söoronjow  unb  Ifd)ernitfd)ew  ?eipug  fiegreid)  jut 

würbe  burd)  ben  2S?affenftiflftanb  bon  ̂ otfdjwit  Oernic^tct ,  bon  weldjem     erft  am  9 

niß  erhielt,  ̂ ber  tro(j  bc«  ̂ affenfliaftanbe«  würbe  ba«  ̂ orp«  auf  ÖJenerat  ̂ ouTnier*?: 
17.  Ouni  bei  ftifeen  unweit  ̂ eipjig  burd)  ben  würtemb.  ©eneral  Tormann  bei  ̂ agt^- 

überfaflen  unb  faft  ganj  aufgerieben.  Mad)  bem  39?affenfliaftanbe  neu  orgamfhrt,  j:- 

baö  V.'fefjc  ̂ reicorp«  beut  (5orp6  öon  Tettenborn  unter  Söalmoben  an  ber  nntem 
9?ul)m  erwarb  e«  fidj  in  bem  Treffen  an  ber  ©öfyrbc  16.  ©ept.,  wo     aberniat«  fdjnx- 

wunbet  würbe,  unb  in  biclcn  33orpofiengcfed)ten;  aber  ®ro§e«  tonnte  um  fo  weniger  awfv 

werben,  alö  bafl  (5orp8  nie  öotlftänbig  bereinigt  utr  Scrwcnbuug  fam.  Srft  im  2>ec«:^ 

Soif  enburg  wieber  gefnmmelt,  ging  eö  mit  bem  f(^web.  Äronprinjcn  gegen  bie  SDänen,  ̂  

3an.  1814,  unter  $>elmen^rctt  nad)  bem^ein,  Wo  e«  bor  OiUid)  lag,  enblid)  na^^ria? 

ju  fpät,  um  noa^  mitjufämpfcn.  ̂ 1(3     öon  ferneren  SBunben  faum  genefen,  im  9)?iin  l 

bei  ber  fdjlef.  ?(rmce  in  (5ljalonö  angefoinmen  war,  fanbte  it)u  Jölüd)er  mit  i)epefd)f:«n 

©encral  (£t.*$riefi  nad)  ̂ ^eim«;  auf  bem  SRiirfwege  würbe  er  12.  3T?arj  bom  franj .i 

fturm  gefangen.  9?ad)  bem  ̂ rieben  3um  JDbcrftlicuteuant  beförbert,  erhielt  er  im  9)iörj' 
ba«  (Sommanbo  be«  6.  Ulanenregiment«.  Sn  ber  ©d)lad)t  oon  Vignb  bei  ber  SIttrtfe  ■ 

franj.  Quarrte  würbe  tfjnt  ba«  ̂ ferb  erfdjoffen  unb  er  felbft  gefangen.  2>er  ©ieg  U\  t 

«lliance  brachte  i^n  wieber  in  ̂ rei^eit.  3m  Oct.  1815  würbe  er  JDberft,  1817  Qomm 

ber  13.  Gaoaleriebrigabe,  1822  ©eneralmajor,  im  «prit  1830  aber  jur  5)t«po|ition  f 

(Sr  ftorb  in  S3crlin  in  ber  9?ad)t  Dom  5.  jum  6.  i)ec.  1834.  ?.'«  ©rabbenfmat  auf  bem  Cff 
Firdj^ofe  in  ber  Äleinen  9?ofcntf)a(gaffe  ju  ©erlin  mürbe  6.  $)ec.  1873  feierlich  reftanrirt. : 

Öreicorp«  war  nad)  bem  erften  ̂ arifer  ̂ rieben  aufgelöjl  unb  tfjeilweife  ju  ©tänmun  für 

^inieuregimenter  oerwenbet  worben.  ?.'«  ©attin  war  feit  1810  (Slifa,  ©räfin  oon  ÄWfl 

(f.  b.).  «gl.  «®efd)id)te  be«  ü.'fdjen  ̂ reicorp«»  (S3erl.  1827);  Crifelen,  a©efd)ia^te  be«?-1 

greicorp«»  (2.  Hufl.,  ̂ aüe  1841);  «(Sin  ©treifjug  ber  ?.'fd)en  9?eiterfd)ar»  (öerl.lSfi 
^Ü^OtD  (£f|erefe  öon),  geborene  öon  ©truöe,  befannte  beutfdjc  ©t^riftftellerin,  geb.  4  > 

1804  in  Stuttgart,  lebte  mit  tyren  «eitern  in  ©raunfdjweig,  Äaffel,  »erlin,  3)re«bm 
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814  in  $ambnrg,  wo  ihr  93ater  jum  ruff.  ©efanbten  ernannt  worben  war.  ©ie  oerheirathete 

tdj  1825  mit  bem  ruff.  ®cfanbtfd)aftSfecretär  unb  ©eneralconful  oon  SBadjaracht.  lieber 

iO  Oafjre  lebte  fie  nun  t^ettd  in  Hamburg  unb  Petersburg,  tt)eilS  auf  Steifen,  welche  fid)  bis 

it  ben  Orient  ausbeizten.  9cad)bem  1849  ihre  Sr}«  getrennt  worben,  »erheiratete  fte  ftd) 

?atb  wieber  mit  einem  ̂ erwanbten,  bem  nieberlänb.  Dberft  oon  ?üfcow.  9Nit  biefem  langte 

"ic  im  San.  1850  in  «ataoia  an,  ging  im  2ttai  nact)  ©urabaöa,  ftarb  jebod)  fcfjon  16.  ©cpt. 
1  852  anf  einer  Steife  narf)  bem  norbweftf.  Ztftxk  oon  Oaoa  unb  würbe  in  Eiclatjap  an  ber 

Siibfüfle  oon  Oaöa  beerbigt.  O^re  unter  bem  Warnen  £f)erefe  1841  begonnene  fehriftftetle» 

rifcfje  ifyätigfcit  war  tf^eilö  bem  Vornan,  tljcilS  ber  9Ceifeliteratnr  gewibmet.  On  feiner  unb 

gett>är)lter  2)arfteflung  bewährte  fie  eine  fdjarfc  Beobachtungsgabe  unb  ein  gefunbeS  Urteil. 

Xi3on  ihren  SReifewerfcn  finb  ju  nennen:  bie  «©riefe  auS  bem  ©üben»  (Braunfdjw.  1841), 

«  SHenfcfjen  unb  Oegenben»  (53raunfäjw.  1845),  a^ßariS  unb  bie  Sllpenwelt»  (?pj.  1846), 

«  Ginc  9tcife  nach  SSMcn»  (2pj.  1848).  Ofnre  Romane  gehören  in  baS  ©ebiet  beS  ©alonromanS 

unb  bchanbeln  burd)Weg  innere  ßonflicte  ber  oornehinen  SBelt.  3)ab,in  gehören:  «(Sin  Sage* 

Intet)»  (S3rauufd)W.  1842),  a  Battenberg»  (öraunf^w.  1843),  «Sobia»  (Skaunfdjw.  1843), 

«  ?lm  2f)ceti|d)»  (Sraunfa)W.  1844),  «üZBeltglüct»  (93raunfcr)w.  1845),  «^einrieb,  ©ufart» 

(^}raunfa)W.  1846),  «Hlma»  (©raunfä)W.  1848),  a9<ooelIen»  (2  Söbe.,  ?pj.  1849). 

VÜtfOtD  (Äarl  oon),  ausgezeichneter  Äunßhijtorifer,  geb.  25.  £cc.  1832  ju  Böttingen, 
voibmete  fid)  in  Unterer  ©tabt  unb  in  IDtttnäjcn  philo!,  unb  ard)äoI.  ©tubien,  bie  er  in  Berlin 

fortfetjte.  $icr  trat  er  mit  §ran$  Äugter  in  SBerbinbung  unb  gab  mit  if>m  bie  « ÜDenfmäler 

ber  ftünft»  heraus,  hierauf  tjabilitirte  er  fid)  als  Docent  ber  Äunfigefchid)te  in  2Wüncf)en  unb 

begann  1863  bie  a9?eccnftonen  unb  2)?ittl)eilungen  über  bilbenbc  Äunft»  in  Sien,  wo  er  1864 

eine  ItnioerfitätSprofeffur  erhielt.  3">ei  Oahre  fpätcr  übernahm  er  baneben  auch  <StcÜc 

ciucS  SMbliothefarS  unb  GiufloS  ber  Äupferfiichfammlung  an  ber  f.  f.  Slfabeutie  ber  bübenben 

&Unf!e  bafclbft,  wo  er  jugleid)  bie  tfehrfanjel  feines  $ad)S  innehat.  Äuch  grünbete  2.  bie  «3eit* 

fclji'ift  für  bitbenbe  Äunft»  (?pj.  1866  fg.).  (Seine  eigenen  ©cf)riftcn  fmb:  «SÖfüncfjener  Slutifen» 

(7  £fgn.,  SKündj.  1861—69),  «2>aS  dfwragifäje  SDcnfwal  beS  SnflfratcS  in  «tfjen»  (?pj.l858), 

«2>ic  3tteifterwerfe  ber  Äird)enbau!unft»  (2p$.  1862;  2.  Hufl.  1871),  aü)ic  @efd)ichte  ber  f.  f. 

Wabcmie  ber  bilbenben  Äünflc»  (Sßien  1877).  9Kit  3af.  galfe,  Söoltmann,  ©ud)er  u.  a.  gab  er 

fycrauS:  «Äun|l  unb  Äunjtgewerbe  auf  ber  wiener  SöettanSfteUung  oon  1873»  (£pj.  1873 — 74). 

ijl  in  ber  (Sprache  ber  (Seeleute  ber  ©egen[a(j  oon  £ee  (f.  b.),  folglich  bie  (Seite  eines 

<SchiffS,  bie  ben  SBinb  juerft  empfängt;  baher  baS  Gontmanbo  an  ben  ©teuernben,  baS 

S3orbcrcnbe  mehr  gegen  ben  Sßinb  ju  brehen. 

SufCtltbourfl  h«Ü*  «n  ̂ Q«*«  »er  1615  auf  »efeljl  ber  ÜKaria  oon  SWebici  an 

ber  ©teile  beS  oon  ihr  angefaulten  $otelS  beS  $crjogS  oon  $ineQ*Sttrembourg  (wooon  ber 

9kme)  gebaut  würbe,  nach  bem  (SJrunbplan  ber  jur  3«t  ber  9?enaif[ance  in  ̂ranfreich  errichteten 

©djtöffer,  bei  Welchen  bie  in  ber  Wittt  unb  auf  ben  Grcfen  einer  um  einen  otereefigen  £>of  herum* 

laufenben  ©cbäubereihe  angcbradjtcn  ̂ aoidonS  noch  an  bie  ̂ Jcriobe  ber  fteubalfifce  erinnerten. 

ÜDaS  urfprüngliche  ÄuSfehen,  baS  ber  ©aumeifler  OacqueS  3)eSbroffeS  bem  $alafle  gegeben, 

warb  ieboch  burch  Um*  unb  Anbauten  oielfach  geänbert.  SWaria  oon  ü)?ebici,  ber  ̂ er^og  ©afton 

oon  Orleans,  bie  $er&ogin  oon  SWontpenfter  unb  ber  ©raf  oon  ber  ̂ rooence  (ber  nachher  ige 

$ubwig  XVIII.)  bewohnten  abwed)felnb  ben  Zoloft,  weldjeu  bie  9?eüolution  in  ein  ©efängni^ 

umwanbelte.  üDaS  üDirectorium  oerlegte  bahin  ben  ©ig  ber  Regierung,  unb  beShalb  erhielt  er 

bamals  ben  tarnen  « jDirectoriatpalaft».  9?ach  beut  18.  ©rumaire  war  er  Furje  3cit  SonfulatS- 

palafl.  Unter  bem  erfien  Äaiferreich  würbe  er  ̂ ataft  beS  ©enatS,  fpätcr  ber  tyxirie,  in  beren 

©erfammlungSfaal,  unter  bem  ©orft(je  oon  ?ouiS  ©lanc,  nach  ber  ̂ ebruarreoolution  oon  1848 

bie  ftürmifchen  ©i^ungen  ber  SfeüolutionScommif fwn  für  bie  Arbeiter  ftattfanben,  unb  1852 

würbe  er  wieber  bem  ©enat  ̂ ugewiefen.  ©eit  üttai  1871  ifl  ber  flehte  bie  Äefibeni  beS 

©einepräfecten  unb  ber  große  ?.  oon  ben  SBureaur  ber  ©tabtamtöoerwaltung  eingenommen, 

(tu  einem  Zf)t\U  beS  ̂ alafleS  ift  baS  ÜKttfcum  beS  eine  Sammlung  oon  ©emalben  unb 

©culpturen  lebenber  9J?cifter,  bie  hier  bleiben,  bis  10  Oahre  nach  ötui  ̂ oöc  bcö  ÄünjWer«  bie 

öffentliche  ©timme  entfehieben  hat,  ob  feine  Arbeiten  würbig  finb,  ben  (S^renpla(j  bei  ben  alten 

9)ieijlerwerfen  im  ?ouöre  ju  erhalten.  2(n  ber  ÜWittagSfcite  hat  ber  $alaf)  ÄuSficht  auf  einen 

jehönen,  in  ben  legten  Gohren  beS  jweiten  ÄaiferrcidjS  etwas  öcrfleiucrten  ©arten,  hauptfächlich 

©ammet*  unb  ©pielplag  ber  ©pajiergänger  unb  Äinbcr  beS  ©tnbttljeilS  liufS  ber  ©eine. 

SurcmbourQ  (örancoiS  ̂ >enri  be  2Noutmorencn,  ̂ erjog  oon),  aJ?arfdjaU  oon  frutifreich, 

berühmter  gelbherr  fubwig'S  XIV.,  geb.  8.  Oan.  1628,  war  ber  uachgeborene  ©ohn  beS 
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wegen  eine«  DueU«  enthaupteten  ©rofen  ©outeoitte.  (Beine  Stante,  bie  ÜRutter  bd^mt 

<5onb*,  brachte  ihn  an  ben  $of  unb  gefeilte  irm  ihrem  ©of)nc  bei,  unter  weldjetn  ct  1W> 

©d)lad)t  bei  Ütocrot  beiwohnte,  du  ber  ©d)ta^t  bei  Pen«  1648  jeüfjncte  er  ftd)  fo  »J. 

ihn  Slnna  oon  JDeftcrrctcr)  junt  3)?arcd)al«be*(5ainp  erhob.  3n  ben  Unruhen  ber  %iak  t 

er  ju  donbc  unb  fämpfte  bann  unter  Üurenne  bei  SRethel,  wo  er  oenounbet  unb  gpsrl 

würbe.  911«  Sonbc  1652  an  ber  ©pifce  eine«  fpan.  $ccr«  ben  Äricg  oon  neuem  erbfiiiefe.  ~| 
er  bemfelben  wieber  bei,  würbe  1658  oon  Jurcnne  gefangen,  aber  batb  gegen  ben  SKcrtel 

b'Humont  au«gewed)felt.  Warf)  beut  glichen  oon  1659  erhielt  er  oon  Subtuig  XIV.$er,aS£| 

unb  Ijeirat^ete  burd)  Gonbe'«  ©ermittclung  bie  (Srbin  be«  $aufe«  ?urembourg,  bcjfra&sl 

er  annahm.  3m  5<lb$uge  oon  1667  in  ftlanbern  biente  er  unter  iurenne  al«  §rtr»£z| 

1668  unter  (Sonbe  al«  ©cnerallieutenant  in  ber  Örand)e«(Somte.  Seim  folgenden  Äriej«  Ii"  I 
in  ben  9<ieberlanben  erhielt     naefjbem  ber  ßönig  im  3uli  ba«  $eer  ocrlaffen,  ben  Oberrr:. 

fonnte  aber  nid)t«  Üßid)tige«  mehr  unternehmen,  weil  bie  $>olIänber  ba«  2anb  unterer 

gefegt  Ratten.  Srft  27.  Dcc.  unternahm  er  auf  bem  CEifc  mit  8000  2Wann  beu  fur/nen  Vir: 

Oon  lltvectjt  nad)  ffioerben  unb  oon  ba  nadj  ©wammerbam,  ba«  er  in  ©ranb  fterfte.  Xa  k>, 

lid)  Ifjauwetter  einfiel ,  mußte  er  mit  großem  ©erluft  ben  SRüefwcg  nach  Utrecht  antretri  = 

bei  er  nad)  tfouüoi«'  ©efebl  bie  ©egenb  total  oerwüftete.  3m  ftetbjuge  oon  1674  fäknr r 
unter  ©oube  ben  regten  öliigel  be«  $>cer«  in  ftlanbern  unb  woljnte  11.  Äug.  ber  &6b 

bei  ©enef  bei.  92act)  £urcnne'«  Dobe  würbe  er  1675  jum  ÜKarfcr>aa  erhoben  unb  rie- 
ben Oberbefehl  über  einen  X^tii  be«  $eer«.  3m  $erbft  1676  öerwüfiete  er  ben  «ni<r. 

auf  bie  unerhörtere  28cife,  um  bie  Äoiferlictjen  üon  ber  ftranetje  s  gomte*  abjnbali«,  ~ 
nötfjigte  ben  £erjog  oon  SCBürtemberg,  ihm  bie  ©tabt  2Jcömpelgarb  einzuräumen,  bie  etri 

bem  ließ.  3m  gelbjuge  oon  1677  fchtug  er  ben  $rin$en  Oon  Oranien  11.  Äpril  bei  ifc 

(Saffel,  eroberte  am  20.  ©t.  «Diner  unb  nötigte  ben  $rin$en  14.  Äug.,  bie  ©clagerraä := 

Charteroi  auf  juljcben.  9cad)  bem  ̂ rieben  oon  Heimwegen  fudjte  ihn  Souüoiö  burdj  ein  hoffte 

Würbige«  Littel  in«  Söerberben  ju  ftürjen.  Dcrfelbe  wußte  ftd). einen  (Sontract  $u  oerfeba^ 

ben  ber  9Jfarfd)afl  mit  einem  $>ol$r/anbler  gefefjtoffen  hatte,  unb  ließ  ba«  Documcnt  ir  *- 
©ünbniß  mit  bem  teufet  Oerwanbeln.  2.  würbe  bemnach  oor  bie  fog.  Chambre  ardwtf  c 

forbert,  wo  er  aud)  eine«  33crgiftung«ocrfudj«  gegen  feine  §rau  unb  ben  2Änrf d)afl  {Sräjm  c 

geflagt  warb,  ©eine  ftteunbe  wollten  ihn  jwar  außer  8anbe«  fdjaffen,  aOein     gina  im  fr 

trauen  auf  feine  Unfdjulb  freiwiüig  in  bie  SBaftiUe,  wo  man  ihn  in  einen  finfiern  Äaftr  f;r-* 

Crjt  nach  14  3)?onaten  würbe  er  1680  freigefprod)en,  jeboch  auf  ein«  feiner  @üter  oerti" 

3m  3.  1690  gab  ihm  ber  flb'nig  wieber  ben  Oberbefehl  in  ftlanbcw.      fctjlug  1.  Onli-' 
dürften  oon  SBalbecf  bei  ftleuru«,  4.  Äug.  1692  ben  flönig  2öilhelm  III.  oon  englont  := 
ihn  überfiel,  bei  ©teenferfen  unb  29.  3u(i  1693  nochmat«  entfeheibenb  bei  9?eerwin5»eR. 

gelbjug  eilbete  er  12.  Oct.  burd)  bie  (Eroberung  oon  (Sharleroi.  dx  erhanftc  bei  ber  Irr" 
unb  ftarb  4.  3an.  1695.  ?.  befaß  einen  fachlichen,  fd)iefen  Körper,  war  aber 

burd)bringcnb  unb  thatfräftig.  ©gl.  Seaurain,  «Histoire  militaire  du  duc  de  L. » 

1756);  «Memoire  pour  servir  ä  Thistoire  du  mar^chal  de  L.,  öcrite  par  lui-mftme»  \^ 

1758);  aCampagne  de  Hollande  en  1672»  ($aag  1759);  $>e«onnai« ,  «Histoire^«- 
maison  de  Montmorency»  (Sb.  4  u.  5,  ̂Jar.  1764). 

^lljcutburg,  ein  alte«  beutfdje«  SDqnaftenlanb ,  at«  ®raffchaft,  fpäter  al«  Serjogfc- 

jahrhunbertelang  ein  ©eftanbtheit  be«  SDeutfdhen  9?eid)«,  gehörte  fett  1815  al«  ©rofar.w 

thum  jum  Dcutfdjen  Sunbe,  warb  aber  burd)  ben  Sonboner  Vertrag  oom  19.  BpriM^ 

gwifd)en  Selgien  unb  ben  ̂ ieberlanben  getheilt  unb  jur  größern  ̂ ölfte  ju  ©unften  Stl^-  | 
Oon  3)cutfd)lanb  getrennt.  Der  ben  9cieberlanben  oerbliebene  Xtyil  bilbet  ba«  gegenwürrr 

©roßherjogthum      ba«  burd)  ben  Sonboner  ©ertrag  oom  11.  SWai  1867  für  nentre-- 

?anb  erflävt  würbe.  8.  hat  bie  Oeftalt  eine«  nad)  Horben  jugefpifeten  Üireierf«,  grenjt  nir- 

lid)  an  Belgien  unb  bie  preuß.  92r)einpL'ouin3,  öftlich  an  le&tere,  füblirt)  an  Deutfch1? ot^ritj - 

unb  an  ba«  franj.  Deport.  2Keurtt)c=2J?ofetIe,  weftlicf)  an  bie  bclg.  ̂ Jrooinj  furemburg  'fl- 
aut 2587,44  OHilom.  (1875)  204,606  <£.,  bie  ftet)  jur  röm.«fath.  Religion  befenrren,  ̂  

Äu«nahme  oon  450  ̂ roteftanten  unb  640  3uben,  welchen  wie  allen  (Sonfeffioneu  ooQe  ̂ r 

heit  gewährt  wirb  in  Ausübung  ihre«  CEultu«,  beffen  Diener  gleich  ber  fath.  ©eiftlid)^^  v' 
©taatc  befolbet  werben.  Die  ?uremburgcr  fmb  beutfd)er  Äbfunft.  StWit  alleiniger 

ber  (Sinwohner  3 Weier  Dörfer  an  ber  belg.  ©renje,  wo  nod)  üielfad)  waUonifch  gefpr#- 
wirb,  ift  ihre  ©prad)e  eine  ptattbeutfehe,  mit  oiclen  franj.  SBörtern  Oermifchte  OTunbart. 

Oon  aOen  klaffen  ber  ©eoölferung  al«  Umgang «fprache  gebraucht  wirb.  Öebodj  wirb  bei  ̂ 
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ßammerbebatten,  @erid)t«berljanblungen  unb  in  ben  ©erwaltungeu  (ntdjt  ober  ber  3oflberwat« 

rung)  bie  franj.  Spraye  ttyatfädjltd)  faft  au«naljmelo«  angcwanbt.   Die  im  Slmt«blatte 

«  SDfemoriat»  beröff  enthalten  ©efefee  unb  93erorbnungen  ftnb  abgefaßt  in  bcutfdjer  unb  franj. 

(Sprache,  beten  ©ebraudj  facultatib  ift  unb  laut  ber  (Sonftitution  nidjt  befdjranft  werben  barf. 
Der  ©oben  be«  Sanbe«  ift  gebirgig  unb  Ijat  nirgenb«  eine  bebeutenbe  (Sbene.  Die  jwei  fübl. 

jDrittfyettc,  ba«  fog.  «©utlanb»,  gehören  bem  Plateau  bon  Lothringen  an;  ba«  nörbl.  Drittl)ei(, 

ba«  «Delling»,  ift  gröfjtentl)cU3  bon  ben  Slrbennen,  beren  l)öd)fter  ©tpfel  r)ter  600  SDGt.  Ijat, 

erfüllt.  L.  ift  bon  bielen  meifien«  ftfct)rcicr)en  Hüffen  unb  SBädjcn  bttraßogen,  wie  Ütfofcl, 

(Sauer,  Slljettc,  Dur  unb  Gittert.  93ou  ber  ©efammtflädje  bc«  Laube«  finb  1247,36  Oßilom. 

Sief erlaub,  545,sa  DÄilom.  28alb,  165,96  OÄilom.  ftoblanb,  252,89  Dfiilom.  Sßiefe,  218,« 

OÄilont.  Loderten  unb  8,42  Oflilom.  2Beinberge.  Sin  SRineralprobucten  ijt  L.  überaus  rcid); 

e«  befifct  SBaumatertalien  aller  9lrt;  bebeutenbe  ©teingruben  an  ber  ©auer  unb  ber  HJiofel 

liefern  auögejeidjnetc  ©anb*,  Sali*  unb  ̂ ßflaftcrfteinc,  bie  einen  au«gebclmten  Slbfafe  nad)  bem 
Su«lanbe  finben.  Die  fübweftl.  ©de  be«  Lanbe«  birgt  unerfdjöpflidje  Sager  öifcncrj  auf  einer 

2Iu«bet)nuug  bon  ungefähr  4000  §cft.  L.  ift  in  bie  brei  Diftrtcte  L.,  Diefird)  unb  ©reben* 

macfjer  eingeteilt,  an  beren  ©pifcc  Je  ein  «  Dijtrict«commiffar »  fteljt,  unb  bat  einen  Ober« 

gerief) t«t)of  (ju  8.),  jwei  Sejirf «geriete  erfter  Onftanj  (ju  L.  unb  Dictird))  unb  12  ̂ rieben«« 

gcridjte.  Die  Ouftijbcrfaffung  Ijat  wie  in  Selgien  bie  fran$.  formen  beibehalten,  ©cit  1842 

gehört  L.  jum  Deutfd)en  3oUberein.  Der  früher  befdjränfte  Raubet  Ijat  ftd)  fcitfjcr  fefjr  ge* 

Ijoben,  befonber«  feitbem  1859  bie  HuSbeute  ber  bebeutenben  Grjlager  burd)  bie  Gifcnbafjnen 

ermöglidjt  worben  ift.  Die  ̂ aupterjeugniffe  ber  Onbuftrie  ftnb:  (Sifenfabrifation  in  9?of)eifen, 

©ufjmaaren,  SBaljeifen,  Leber,  £iid)er,  ftanence,  $anbfdjutje,  3«dev,  33ier,  Lcinwanb,  Dricot 
unb  Leim.  Weben  berfdjiebenen  ̂ riuatbanfen  bcftfct  L.  jwei  unter  ftaattidjer  Slufftdjt  ftef)enbe 

9cotenbaufen,  bie  Ontcrnattonale  S3an!  unb  bie  ©rofjfjeraoglid)  Lurcntbnrgifdje  9?atioualbanf, 

beibe  ju  L.;  ferner  gwei  (Sifenbalmnetee,  wobon  ba«  altefte,  2&itr)elm  *  Luxemburger  Söafjn,  fett 
1859  in  Setrieb,  171  ftilom.  lang  ift  unb  burd)  bie  ©eneralbircciion  ber  9?eief)öcifcnbat)nen 

in  (£lfa§>  Lothringen  auf  ©wnb  be«  ©taat«bertrag«  00m  11.  Ouni  1872  betrieben  wirb. 

SSon  bem  jüngern  SRefce,  ber  ̂ ritt$«$einrid)  =  Saint,  bie  nad^  bem  Sluäbau  ber  ilbcrnommcnen 
©rreden  200  Äilom.  betragen  foU,  ftnb  104  Äilom.  int  Setriebe.  \$i\t  bie  93o(f$bi(bnng  wirb 

öiel  get^an.  6ö  befielen  im  ?anbe  ein  ̂ It^enäimt  mit  pbilof.  ̂ acultöt  unb  eine  (bewerbe* 

ftt^ule  (ju  ?.),  jwei  ̂ ßrogmnnaften,  eine  92ormalfcfjule  für  Se^rer  unb  Pefyrcrinnen,  fteben  Dbcr= 
primärfdjulen  unb  642  ̂ rimärf deuten,  bie  bon  mefjr  al«  30,000  ©djulltnbern  befndjt  werben. 

©roffterjog  bon  S.  ijt  ber  ftönig  ber  92icberlanbe,  ber  baß  Sanb  bnrd)  feinen  ©ruber,  ben 

^rinjen  $>einrifl}  al«  ©tattl/alter  berwalten  Iä§t.  Die  le^te,  ber  belgifdjen  nad^gebitbete  S5er= 

faffung  batirt  00m  17.  £)ct.  1868.  $>ternad^  beftcfjt  ber  gefe^gebenbc  Äörper  au«  ber  Cammer 

ber  Äbgeorbneten,  beren  41  2)ittglieber  auf  feö)0  Qatjxe  in  birecter  3Bar)l  in  ben  (Santonen 

gewählt  werben.  Die  Äammer  tritt  febeö  Öa^r  jur  orbentlio^en  ©effion  Anfang  9Zobembev 

jufammen.  Der  ©taatöratf)  beftef|t  au«  15  SKitgliebem,  bie  bon  bem  flönig--@roj$f)er3og  er= 
nannt  werben.  Ott  legi«latortfd)er  ̂ inftd^t  b,at  ber  (Staatsrat^  nur  bcratljenbe  «Stimmen.  9?ad) 

bem  33ubget  für  1877  belaufen  fid)  bie  (Staatfleinnalmien  auf  0,9s  Will.  %v9.  unb  bie  Hu«« 

gaben  auf  5,79  2Hifl\  Die  <5taat«jd)ulb  befielt  au«  jwei  Gifenbalmanteiljen  bon  jufammen 

12  ÜHiH.  gr«.  ©eit  KuflÖfung  beö  Deutfdjcn  Söunbe«  bilbet  bie  luremb.  bewaffnete  9ftad)t 

ein  ©ataiüon  lurentburger  Öäger  unter  einem  ü)?ajor.  2l(ö  Drbcn  ̂ at  ?.  ben  1841  gefttfteteu 

Drben  ber  ötdjenfrone.  Die  i'anbcöfarben  ftnb  blau«weiß--rotb. 
Die  belg.  ̂Jrobinj  2.  begreift  ben  burd)  bie  £onboner  Gonferenj  bom  ebemaltgcn  ÖJro§« 

Ijerjogtfmm  abgetrennten  ütljetl,  jäljlt  (1874)  208,339  (5.  auf  4417,7«  Dtftlom.  unb  fjat 

Srlon  jur  £muptftabt.  ©ie  ift  bon  ben  ftvbenneu  burd^jogen,  mit  großen  2Balbttngen  bebeefr, 

reia^  an  (Stfenerj  unb  ©d^tefer  unb  eignet  ftd)  beffer  jttr  ©ie^3utt)t  al«  jum  Slcfcrbatt. 

Da«  Dmtaftenlanb  2.  ̂at  feinen  Tanten  bon  ber  alten  53urg  ?ü&clburg  (lat.  Luciliburgum), 

au«  welker  bie  iefeige  ©tabt  S.  etttftanb.  Dtefe  Surg  brad)tc  @raf  ©iegfrieb  bon  ben  Hrbenncu 

963  an  fid)  unb  bereinigte  fte  mit  feinen  au«gcbe^nten  93efn)ungen  int  SBawer»,  ü)?ofel«  unb 

Srbennengau.  Derfelbe  ift  luernad)  ber  ©tammoater  bc«  arbenuifd^«  luremb.  ̂ aufe«.  Sßon 
feinen  9?ad)fommen  würbe  ̂ ermann,  @raf  bon  ©alnt  unb  SSruber  be«  ©rafen  Äonrab  I.  bon 

t,  al«  Öegenfönig  (1081)  beß  Äaifer«  ̂ einria)  IV.  gewählt.  ÜHit  Äonrab  II.,  bem  adjten 

GJrafen  bon  2.,  erloftt^  1136  bie  mäunlidje  Linie  be«  arbcnnifdj'luremb.  §aufe«,  unb  bie  ®raf» 

fd)aft  ging  an  bie  SRattjfontmen  ber  Grrmeftnbe,  ber  Dodjter  Äonrab'«  I.  (geft.  1086),  über, 
wela^e  mit  bem  ©rafen  ©ottfrieb  bon  9?amur  ber^eiratfjet  war.  tyx  ©o^n,  Reinritt)  IV.,  ber 
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Sölinbe,  murbc  nun  ®raf  Don  £.«9?amnr.  Söct  bcffcu  £obe  (1196)  ging  bie  CMffcr.;.- 

an  ©albuin  IV.  Don  £cnnegau  über,  mäljrcnb  bie  <5)raffd)aft  £.  ber  einigen  2od)tn  jr: 

Grmcftnbc,  übcrlaffcu  warb,  festere  Dcrmitylte  fid)  in  jweitcr  Gr>  mit  SBalram  IE, ; 
Don  Himburg  unb  Ettarquiö  Don  &rlon,  mit  ber  ©efUmmung,  bafj  it)rc  9ead)fomma  in 

fdjaft  2.  getrennt  Don  Himburg  erhalten  foHten.  (So  mürbe  ifyrSoljn,  ̂ einrieb,  V.,  fcc» 

Stifter  ber  Dtjuaftie  S.*£imburg,  mäfnenb  bic  9?ad)foututen  SBalram'ö  and  bejia  r- 

übev  Himburg  Ijcrrfdjten,  biö  1288  infolge  ber  Sdjladjt  Don  ©bringen  baö  £er$Djp- 
burq  an  Trabant  fei.  $etnriay$  V.  (Enfcl,  $einrid)  VII.  (f.  b.),  mürbe  im  $Ut.  l: 

beuiferjeu  tfaifer  erwählt  unb  1309  ju  Sladjen  gefrönt.  Gr  bradjtc  burdj  bie  Scnnfe 

Sofmcö  Ooljann  mit  (SlifabetI),  ber  Xodjtcr  be«  Äönigö  SBenjeflam  Don  SötuncB,  n:: 

Äönigrcid)  an  fein  £>au8  unb  fiarb  in  Otalicn  1313.  Oofyann  ber  93linbc,  £bmg  ttzi 

unb  Ükaf  Don      fiel  in  ber  Sdjladjt  bei  GTrecn,  1346.  ©ein  ältefter  So^ii,  Äarlf : : 

{um  röm.  Äönig  unb  1347  alt  Äarl  IV.  (f.  b.)  juui  beutfdjcn  Äaifcr  ermafjlt  oir! 

1354  bic  ©rafidjaft  £.  au  einem  $cr$ogtluim  (1364  mürbe  bie  ©raffdjaft  dljimjiii 

einigt)  unb  überlieft  cö  feinem  Stiefbrubcr  QBcnjcflam,  bem  Sor)nc  Oofjaun'ä  mitfti:^ 
Gjemaljlin,  S3catrir  Don  Söourbon.  jDo  aber  SÖcnjeflatD  feine  ?cibc«erbcn  tyntcrlir, 

madjte  er  baö  ̂ eqogtrjum  bei  feinem  Xobc  1383  feinem  Neffen,  Äarl'3  IV.  altcftc:" 
bem  ftönige  SBenjel  (f.  b.)  Dou  33ör)men,  ber  1378  311m  ftaifer  ermaßt  mürbe.  H'- 
gab  baö  ̂cr^ogtljum  alö  Uutcrpfaub  feiner  9(id)tc  (Slifabctlj,  ber  Jocfjter  Oof/anti *, : 

t>on  ©BrlitJ  unb  8.,  ftatt  beö  iljr  ocrfprodjcncn  23rautfd)aJ>cö  Don  120,000  öl.  (r*:-- 

in  erftcr  (£fje  mit  bem  $>er$og  Slnton  doh  93urgunb,  in  ätucitcr  (Erje  mit  bem  @ra*r: 

Don  £>ottanb  Dcrmäfjlt.  'Die  tfuremburger  aber  empörten  ftd)  gegen  bie  neuen  äi:; 

erwählten  ben  9)iarfgrafen  2Bilf)elm  III.  Don  üKcißen,  al«  ©ciualjl  ber  (Snfcltod)tcr  ut: 
Sigtömunb,  ber  baö  Don  feinem  ©ruber  2Ben$cl  ücrpfänbetc  §crjogtlmm  £.  ciumlöiür.. 

mar,  31t  iljrem  £>cv$og.  3n  biefer  Verlegenheit  trat  CElifabctlj  1443  alle  ir)ve  9i<d>: 
^erjogtljum  an  ben  £>cr$og  Wlipp  ben  (Gütigen  Don  Söurgunb  ab,  ber  ben  £er$og 

oertrieb  unb  ifmt  1462  alle  9fcd)te  unb  Slnfprüdje  auf  ?.  abfaufte.  Xwxd)  bie 

ÜWaria'ö,  ber  (ivbin  Don  33urguub,  mit  bem  (Srj^crjog  2)iarimilian  1477  famf.  <uO- 
^aböburg  -  Ocfterreid)  unb  mürbe,  glcid)  ben  gefammten  9fteberlanbcn,  ein  ©iftarr 

iöurgunbifdjcn  Sircifc«.  «U  in  ber  Solgc  9)2af iniiltan'«  öufcl,  Äarl  V.,  bie  fticbcrl::: 

an  feinen  So^n,  ̂ (nlipp  IL,  Äöuig  Don  Spanien,  abtrat,  gehörte  2.  jmar  and)  '8u-~ 
3J?onard)ie,  blieb  aber  al«  ein  Iljcil  be«  Surgunbifc^cn  Streifet  bei  bem  £cutfd)cn 

bem  $tyrenäifd)en  ̂ rieben  Don  1659  mußte  jebod)  Spanien  Don?,  einen  flcinenl^riU 

^ofen,  3)?ontmebD,  3)amDillerfl,  Odoij,  ß^aDanc^  unb  ÜHarDillc,  an  ̂ rönfreie^  abtreten, 

beö  Utredjtcr  ̂ riebeuö  Don  1713  fam     mit2luflna^me  jene«  au  ftronfreief)  obgetrdii«:> 

mieber  an  baö  £>au$  ̂ aböburg  unb  gehörte  nac^  mie  Dor  ju  bem  ©urgunbifdien  fr-'' 
®eutfch,en  9?cid)ö,  bi«  cö  1795  Don  Öranfreie^  erobert  murbc  unb  Ijicrauf  nebft 

Dcicberlanbeu  im  ̂rieben  311  (£ampo«gormio  Don  1797  jugleid)  mit  bem  Söurgunbil'tfi:: - 
an  ftranfreid)  abgetreten  murbc.  Unter  franj.  §errfdjaft  bilbete  c3  baö  Xcpart.  $oi& 

Durd)  ben  Liener  Kongreß  mürbe     ald  ein  befonberer  bcutfdjcr  ©imbeSflaot  1-' 
Tanten  eine«  ©rofjf)er$ogtfntm$  bem  ÜDeutfdjen  23unbc  cinocrleibt  unb  beut  fiönige  tr> 

lanbc,  2öilh,elm  I.,  aU  Sntfe^äbtgung  für  ben  93crluft  feiner  naffauifeb,cn  Srblanbe  \vf 

Xod)  fotltc  bic  Stabt  unb  öcjtung  ?.  eine  beutf^e  23unbcöfcfhmg  unb  ba«  ganje  Örjr't" 

tl)um  bem  uaffauifcb,en  C5auör*ibcicommi§  cinoerleibt  fein,  find)  foü*tcn  für  bic 

Succeffion  ber  beiben  ?inieu  beö  $)aufe«  ̂ affau  in  ?.  bie  naffauifd)cn  örbDcreinc  ses-' 

gültig  bleiben.  Zugleich,  murbc,  infolge  ber  SluGgleiäjung  ber  Ören^cn  smife^en  frar-'t' 
bem  Äönigrcidje  ber  3iicberlanbc,  ein  flciuer  Ü^eil  beö  alten  ̂ erjogt^umö     nanüidj  £•■* 

obcrSJitl;  am  Our,  ©ittburg,  Neuenbürg  unb  bie  bißljer  unter  luremb.  ̂ )o^eit  geftonbi"' 
fdjaft  Schreiben  an  Greußen  abgetreten,   dagegen  fam  an  ber  fübmcftl.  ÖJrcnje  cti  f; 

X^cil  beö  ̂ erjogt^umö  SöouiÜon  alö  Stanbcöl)errfd}aft  unter  bie  ©ouDeränctät  bei 

^erjogö  Don  1\,  and)  mürbe  ein  S^cil  Don  füttidj  mit     Dcrcinigt.  Om  0.  1B3OI0 

mit  Sluönafjme  ber  93unbeöfcftung  unb  i^rcö  Siatjonö,  ber  WeDoIution  an  unb  ̂  

Belgien  (f.  b.)  gejogen,  biö  1839  für  ben  an  Belgien  abgetretenen  mnUon.  Ibeil 

glcia^groüer  £r)cU  Don  Himburg  mit  ?.  alö  beutfe^eö  Suubcfilanb  Dereiuigt  würbe-  R 

zeitig  au«5gefprod)ene  Selbftftänbigfcit  beö  ®rofel;erjogtfmmö  legte  bem  ÄÖiiig«®ro^:'W 
S3erpf(id)tung  auf,  bem  ?aube  nad)  $orfdjrift  ber  5)cut)crjcu  =  5Punbc«  =  2lcte  eine  lan^^J 

33erfaffung  ju  gemär)rcn.        Dctromrung  einer  foler)cn  erfolgte  erjt  12.  Cct.  1341* 
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CBilhclin  II.,  ber  in$mifcf)cn  ben  Zfyxon  bcr  Weberlanbe  beftiegcn  ̂ atte.  Da  biefelbe  ben  Jln* 

prüdjen  bcr  3eit  nirfjt  genügte,  falj  fld^  ber  Äönig-@ro§^erjog  infolge  ber  SDfärjbewegunom 

>c«  O.  1848  im  Slpril  jur  (Einberufung  be«  tfanbtag«  bewogen,  ber  eine  neue,  im  allgemeinen 

>cr  belgifdjcn  nadjgebitbcte  Sonftitutiou  berietf),  bie  audj  9.  Öuti  im  $aag  fanctionirt  unb 

lO.  Ouli  bcfdjworcu  würbe.  Si^elm'«  II.  Wadjfolger,  ber  Äömg«@ro§f)er$og  SSMlfjelm  III., 
ernannte  1850  feinen  ©ruber  $einridj  jum  (Statthalter  öon  2.   ©etreff«  ber  öom  ftttntg* 

Q5rofjr)er$og  beabfidjtigten  SReöifwn  ber  ©crfaffuug  öon  1848  entsann  fid)  Oct.  1856  ein 

Stampf  3»ui|rf)cu  Cammer  unb  Regierung.  ?efcterc  octroöirte  29.  9coö.  1856  rüdjidjtalo«  eine 

neue  ©erfaffung,  in  welker  ba«  (Sinfammerföftcm  $war  beibehalten,  bem  S&irFen  ber  Äammer 

felüft  aber  fcr)r  enge  (55renjen  gefefet  würben.  Die  S3er^dttniffe  bcr  treffe,  bie  äöafjlcn  unb 

anbete  ©egenfränbc  ber  ©efefcgebung  mürben  öon  ber  Regierung  burdj  Drbonnanjeu  wiflfür* 

tid)  feftgeftefft.  Durd)  bie  Äuflöfung  bed  Deutfdjcn  ©unbc«,  wätjrenb  beffen  Agonie  ftdj  ba« 

<^ro§t>erjogtt)um  neutral  öerfjaltcn  hatte,  mar  f.  1866  felbftftänbig  geworben;  bod)  blieb  e«  im 

33eutfdjen  3olIüereiu,  unb  <prcuj$cu  übte  ba«  ©efatjung«rcd)t  ber  ̂ eftung  ?.  nach  w»c  öor  au*- 
53erhanblungen  bei  Äönig«  ber  fticberlanbe  mit  ftranfreid)  über  ben  ©erfauf  be«  ?anbc« 

füt)rten  1867  beinahe  ju  einem  flrtcge  jwifdjen  granfreid)  unb  Deutfdjlanb,  ber  burd)  beu 

£onboner  ©ertrag  öom  11.  SHni  1867  noch  öermiebeu  mürbe.  9caä)  biefem  ©ertrage  fteb,t  il. 

als  neutrale«  i'anb  unter  ber  (Garantie  ber  europ.  Wächte;  $reu§en  gab  fein  ©cfa&ung«red)t 

auf  unb  bie  fteftung  gt  t^be  gefdjlcift.  Durd)  ©ertrag  öom  8.  3ult  1867  mürbe  bie  3°HS 

Bereinigung  mit  Deutfdjlanb  erneuert  unb  burd)  ©ertrag  öom  11.  3uni  1872  übernahm 

'Deutfdjlanb  bie  ?uremburger  S33ilhelm«bahn  auf  40  3af)re  in  $ad)t.  ©gl.  öon  ffönig,  «Da« 
Luxemburger  ?anb»  (C5>icfirdt)  1850);  (Siuering,  «Statistiquc  du  Grand -Dache  de  L.» 

(£uremb.  1865);  SReutcr,  «De  l'industrie  agricole  dans  laprovince  de  L.»  (?uremb.  1875). 

i'lirembitrg,  $auptftabt  be«  gleichnamigen  OJro&herjogthum«,  liegt  theil«  auf  einem  fteiten 
§el«berge,  tb/il«  in  bem  öon  ber  SUjette  burdjfloffenen  @runbe  unb  an  ber  9Bilhetm«bahn 

unb  jerfädt  in  bie  Dberftabt,  bie  Unterftäbte  ©runb  unb  Laffenthal  unb  bie  ©orftabt  (S laufen 

mit  sufammen  (1875)  15,954  <5.  Die  (Statt  mar  früher  ftcfhmg  öon  hoher  ftrategifdjer  unb 

polit.  SBidjtigfcit,  1815—66  bcutfdje  ©uube«fefhtng,  beren  ©efafcung«red)t  ̂ rtufjen  juftanb, 
ift  aber  feit  1868  in  Ausführung  be«  ?onboner  ©ertrag«  öom  11.  üRat  1867  in  eine  offeue 

©tabt  umgetoanbclt.  Die  ©äffe  unb  5efrung«werfe  ftnb  gefdjleift;  auf  ber  weftl.  unb  fübmeftt. 

fronte  ijt  ber  ©oben  geebnet  unb  ein  neue«  ©tabtöiertel  mit  fcrjbnen  ©ebäuben  unb  Anlagen 

entftanben.      ift  ber  <Sitj  ber  Regierung,  ber  ©erwaltung«behbrben  unb  be«  ©ifdjof«  unb 

hat  fteben  fatt).  ffirdjen,  montntcr  bie  Äathcbratc  beuierfen«werth,  eine  örot.  Äirdje  unb  eine 

jüb.  (Stmagoge.  Unter  ben  öffentlichen  ©cbäuben  finb  heröorjuljeben  ba«  ehemalige  SRegie« 

rungSgebäube,  \t\jt  ̂ alaft  be«  ̂ rin^en* Statthalter«,  ba«  Jefeige  9?egievung«gebäube  (früher 

ftefugium  bcr  ̂ Oiariminerabtei)  unb  ba«  Athenäum  mit  bem  ̂ riefterfeminar.  ©ier  großartige 

©iabuete  überbrüefen  ba«  ̂ ctruö*  unb  ba«  Slljettethal.  Seit  befannt  ift  bie  ÜWuttergotteS* 

octaöe,  bie  am  fünften  ©onutage  nach  £>ftern  mit  einer  außerorbentlidh  gtänjenben  ̂ roceffioit 

gefchloffen  mirb,  an  ber  £aufcnbe  öon  Wallfahrern  öon  nah  "n*  fern       betheiligen.  Der 

^anbcl  unb  bie  ©eroerbthätigfeit  ber  ©tabt  haben  feit  (Schleifung  ber  fteftung  bebeutenb  ge- 

wonnen.     f;at  jwei  SBoUftoff*  unb  ?ebermeffeu,  bie  fet)r  befucht  ftnb,  ̂ aubfehuh«,  ©anm» 
wotI=,  üricot»  unb  Xuchfabrifeu,  ©ierbrauercien  u.  f.  w.  Die  (Stabt  befifct  mehrere  ©anfen, 

worunter  bie  unter  <Staat«aufftdjt  ftehenbeu  jwei  9?otenbanfen:  internationale  ©an!  unb 

sJ?ationalbanf.  Die  ©tabt  ?.  ent|lanb  affmählich  um  bie  alte  ©urg  Süfcelburg,  beren  9?ame 

in    überging,  ©djon  frühzeitig  befeftigt,  würbe  bie  ftefU  nach  (Srpnbung  be«  6chieööulöercJ 

mehr  unb  mehr  öerftärft.  Der  £crjog  Philipp  öon  ©urgunb  eroberte  fie  1443,  unb  147'J 
nahmen  fie  bie  tJ^njofcn,  bie  aber  nod)  in  bemfelben  Oahre  wieber  öertrieben  würben,  ©on  beu 

^rnnjofen  unter  bem  SWarfdjaff  (Jrcqui  würbe  ?.  1684  binnen  öier  ©Jodjen  jur  Ucbcrgabe  ge^ 

jwtmgcn.  Den  Angriff  hotte  ©auban  geleitet,  ber  nun,  ba  bie  5cftong  i"  ben  ̂änben  ber  %xa\\* 

jofen  blieb,  aud)  ihre  SBerfe  bebeutenb  öerj^ärfte.  Dura)  ben  9Jö«wi)fer  ̂ rieben  würbe  fte  1697 

ben  (Spaniern  wieber  eingeräumt.  3m  franj.  9ieöolution«fricge  mußte  fie  7.  3uni  1795  nad) 

achtmonatlicher  enger  (Sinfd)licßung  fiö)  an  bie  ftranjofeu  übergeben,  ©eim  ßinmnrfd)  ber  ©er 

bünbeten  in  Sranfrcid)  würbe  1'.  14.  Oan.  1814  eingefdjtoffen  unb  blieb  e«  bi«  jur  Üebergal>e 

an  ben  Äönig  bcr  9cieberlanbe  1815.  ©gl.  Softer,  «®efd)id)te  Ser  f^eftnng     feit  ihrer  Önt* 
fte!)ung  bi«  juin  fonboner  Dractat  öon  1867»  (?uremb.  1869). 

JJuru«  (lat.)  ift  ftreng  genommen  ieber  ?(ufwanb,  ber  über  ba«  gewöhnliche  ©ebürfniö 

hinau«geht.  3n  ber  Wegel  pflegt  man  aber,  inbem  man  ba«  ©ebürfmfj  fejijujhffen  f«cf)t ,  bie 
öonperiotionl.Bftitoit.  Zwölfte  «uflaflf.   IX.  (Jl 
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^3evf önlirf)fctteit  unb  it)re  Stellung,  bie  (Sitten  unb  ©tanbe«gewof)nheiten  u.  f.  10.  in  SJefer 

ju  jicljen,  unb  infofern  ift  fUr  ben  £anbwerfer  tiefe«  2. ,  wa«  für  ben  reidjen  Kaufmann,  »n 

großen  ©utöbeftfeer  ntc^t  al«  fotdjer  gilt.  Com  ftrengflcn  wirthfdjaftlidjcn  ©tanbpnrJn  r 

fdjetnt  oller  unb  ieber  2.  unbebingt  terwerflidj,  infofern  ©üter  in  feiner  2Beife  mc§r  co^«ez 

»erben  f ollen,  al«  jum  2eben  ber  SRenfdjen  unb  jur  ̂ robuctton  erforberlidj  fmb.  SRoa  fcr 

ftd)  inbe§  auf  biefen  ©tanbpunft  nidjt  ftettcn,  ohne  bautit  9?ad)tfjetlc  ju  überfer)en,  reelle  fcr 

Söefdjränfung  ber  üttenfdjen  auf  ba«  Wothwenbi.jfte  mit  ficr)  fürjrt.  3)enn  nicfjt  bie  ̂ rubici- 
ber  ©üter  in  groger  Wenge  unb  mit  möglidjft  geringem  Slufwanbe  ift  ?eben«£roecf  ber  9b 

fegen,  fonbern  ba«  SEBohlergeljen  bevfelben,  unb  $u  biefem  gehört  mehr  al*  bie  ©efrirbicr 

ber  notgwenbigfien  unb  gewöhnlicgftcn  öebürfniffe.  ffiielmeljr  gehört  baju  audj  bie  ̂erflrür 

eined  gewiffen  2Bol)lleben3,  in  bem  fidj  ber  2Jcenfdj  geiftig  unb  förperlid)  entwicfeln  fann.  I- 
2.  an  ftcr|  ift  bafjer  md)t  ju  tabeln,  fonbern  nur  fein  Uebennaß.  2.  ift  bie  ̂ rolge  be*  %i 

tljum«.  9?ur  »0  9teidjthum  öorhanben,  fann  bauernb  2.  eriftiren,  unb  fomit  tritt  berfeße :. 

ein  günftige«  %tityn  für  ben  2Dor)Iftanb  eine*  £anbe«  auf,  ben  er  freiließ  audj,  warn  er: 

weit  get>tr  rutniren  fann.  ©djon  früljjeitig  hat  man  fid)  gegen  ben  2.  erflärt,  unb  noraer- 

ift  ba«  öon  ben  ©taat«öerwaltungen  gefdie^en,  treibe  aber  in  ihren  Serboten  tneift  bie  nerr 

unb  mittlem  klaffen  ber  ©eöölferung  in*  Sluge  faßten,  ©djon  bei  ben  hörnern  geb  : 

Suruögefefce.  Slm  jaljlreidjften  finben  fte  fidj  inbeß  am  unb  nad)  bem  (Snbe  be«  SJfitteülE:: 

Dom  16.  bi«  18.  Oahrlj.  $aft  gibt  e«  fein  SBeifpiel,  baß  ein  £uru«gefefc  öon  irgenb  nerarrr- 

weru)er  SBirfung  gewefen,  unb  ebenfo  wenig  gaben  2uru«fteuern  gewirft.  ÜWii  9ttäfi  \z 

fid)  beöt)otb  bie  neuere  3eit  öon  allen  2uru*gefefcen  ferngehalten,  jumal  ba«  33rtrtctp  bei  ftr 

geit  ber  (Sinmifcgung  be«  ©taat«  in  bie  innern  roirtr)fd)aftti«r)en  Angelegenheiten  ber  einjtiE: 

Familien  wiberftrebt.  9?ur  bie  ©itte  öermag  bem  übermäßigen  2.  ju  fieuern. 

glitte*  ((^arle«  b'Hlbert,  £erjog  Don),  ber  ©üuftling  S?ubwig'«  XIII.  (f.  b.)  »an  frrf 
retcrj,  würbe  5.  2lug.  1578  ju  <ßont'©t.*(S«prit  im  ©arb*2)epartement  geboren.  (Beine 

manberte  1415  au«  bem  fttorentinifdjen  ein,  hieß  eigentlich  Sllberri  unb  erwarb  buref)  Kan*  ■ 
SBefifcung  £ugne«  ober  üJcaiÖc  im  frühern  £ouraine,  mit  weldjer  ber  ©rafentttel  üerfnüpftirr 

Sftit  feinem  ©ruber  fam  2.  al«  $age  an  ben  ̂ of  ̂einrid)'«  IV.,  wo  er  burd)  feine  ©djöri': 
Ättffehen  madjte.  (Sr  erwarb  ftd)  al«  ©efpiele  bie  ®unft  be«  Dauphin.  «I«  Jubroig  an  - 

geworben, blieb  er  beffen  ©efeflfdjafter,  weil  er  Weber  ber  Königinmutter  nodh  beten  räi 

tigern  ©ünftlinge,  bem  jum  3Karfd)aH  b'Äncre  erhobenen  Florentiner  Soncini,  gefährlich  fefe  - 
Onbeß  untergrub  2.  ba«  Stnfeljen  beiber  beim  Könige  unb  bxadjit  e«  bahiu,  bog  ̂ hibwy  •  : 

Gntfchluß  faßte,  fia)  be«  Florentiner«  ju  cntlebigen.  2)er  üKarfdjaa  b'Hncre  (f.  b.)  «rar 

14.  April  1617  bei  feiner  Serhaftung  mebergefdjoffen,  2Raria  be'  STOebici  aber  in  ©efanfr 
f d)aft  gehatten.  2.  erhielt  bie  ©üter  be«  (Srmorbeten  unb  bemächtigte  ftch  auch,  obfefjon  er  cV 

alle  Erfahrung  war,  be«  ©taat«ruber«.  At«balb  r)etratt)ete  er  bie  jtodjter  be«  ̂ er;og«  t:: 

^ontbajon,  unb  1619  erhob  ihn  ber  König  jum  ̂ er^og  unb  $air  ton  Franfrctct).  Tir 

(Srfjebung  erregte  ben  Unwitten  ber  ©roßen.  Onbeß  wußte  2.  ben  ©treit  beizulegen;  er  erti^ 

fogar  1621  währenb  be«  öon  ihm  betriebenen  ftelbjuge  gegen  bie  ̂ 3roteftanten  ba«  @dprs: 

alö  donnetable  unb  furje  3«it  barauf  ba«  Kanzleramt.  SBet  ber  Belagerung  öon  SWontai:^ 

bewie«  er  jebod]  feine  gänjliche  Unfähigfeit.  (Srftarb  15.  ÜDec.  1621.  —  ̂ onore  Xheoboi 

^aulOofepl)b'2Ilbert,  ^erjog  oon?.,  ein  ̂ adjfommc  be«  Vorigen,  berühmter  irthäclr; 
unb  Alterthum«forfdjer,  geb.  15.  Dec.  1802  in  ̂Jari«,  öertrat  nad)  ber  Sebruarreoolution  rr. 

1848  ba«  ©eine*  unb  £5ife«jDepartemcnt  in  ber  conftituirenben  wie  ber  gefefcgebenben  9?ationi 

oerfammlung,  wo  er  mit  ber  üttajorität  3U  ftimmen  pflegte.  93efannter  würbe  er  burdj  fec: 

©inn  für  Kunft  unb  SDiffenfchaft.  <5r  erlernte  alte  unb  neuere  ©pradjen,  ftubirte  ̂ hemte 

SÄetaHurgte,  trieb  Malerei  unb  leitete  bie  933iebcrherfteUung  Oon  mehrern  feiner  ©a^löffcr. 

jüglid)  ift  fein  burdj  ben  Ardjiteften  Dubon  reftaurirtc«  ©tammfehloß  ©ampierre  anjnffibrr. 

wo  er  Kunftfchätje  unb  $rad)tftüdc  fammelte.  3)abei  befchäftigte  er  ftch  mit  gelehrten  Arbeite: 

unter  anbern  ardjäol.  ©Triften  oerfaßte  unb  beröffentlichte  er  oMötaponte»  (^5ar.  1836),  eis 

aDescription  de  quelques  vases  peints»  ($ar.  1840,  mit  44  Kupfertafetn)  unb  «Essai  st: 

la  numismatiquo  des  satrapies  et  de  la  Phenicie»  (2  S5be.,  ̂ Jar.  1846).  ©eine  au«erleftr.. 

Antiquitätcnfammlung  fdr)enfte  er  1865  ber  großen  parifer  Söibliothef.  3n  ben  legten  Sebenf 

jähren  gab  er  bie  9Remoiren  feine«  Sorfafjren,  be«  am  $ofe  Jubwig'«  XV.  lebenben  ̂ er;o$t 
Charle«  Philippe  Oon  2.  (17  S3be.,  ̂ Jar.  1860—65)  Ijerau«.  Üm$>erbft  1867  ging  er  nadjScom, 

wo  er  17.  SDec.  1867  flarb.  Hu«  feinem  Schlaffe  veröffentlichte  Cogüe:  «Voyage  d'explo- 
ration  ä  la  mer  morte  ä  Petra  et  sur  la  rive  gauche  de  Jourdain»  (^ar.  1871—75). 
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Sllftan  (Don  Ognacio  be),  fpan.  Sinter,  geb.  28.  9#ärj  1702  m  ©aragoffa,  wo  fein 

*ater  al«  ©ouöerneur  öon  Äragonten  lebte,  öerlor  frü^  feine  Sleltern.  ©erwaift  fam  er  31t 

einer  ©rofjmutter  nad)  ©arcetona  unb  mad)te  bann  feine  ©tubten  ju  ÜftaUorca  nnb  Palermo, 

vorauf  er  auf  ber  Uniüerfität  m  (Jatania  1727  3)octor  ber  9?ed)te  würbe.  2>odj  Anlage  unb 

»ieignng  jogen  iljn  ftet«  me^r  mm  ©tubium  ber  Sitcratur.  9?ad)bem  er  1729  feinen  Ojcim 

turef)  ben  £ob  öerloren,  begab  er  fid)  nadj  Neapel  in  ben  ©dmfe  feine«  ©ruber«,  be«  ©r.afen 

ton  ?.  unb  ©ouöerneur«  öon  ©t.»(Slmo.  tiefer  fenbete  iljn  öier  Oabre  fpäter  nad)  ©panieu, 

im  feine  ©üter  m  öerwalten,  unb  nun  lebte  er  mrüdgejogen  in  ÜWonjon.  ©päter  ging  er 

ebod)  nadj  SDlabrib,  wo  er  SDfttglieb  ber  lönigl.  Äfabemie  würbe.  3m  0.  1747  erfolgte  feine 

Ernennung  jum  ©otfdjaftfifecretär  in  $ari«,  im  folgenben  Saljre  jum  @efd)äft«träger  bafclbft 

tnb  nad)  feiner  ftücfberufung  nadj  ©panien  1750  mm  ftinanj«  unb  (5ommeräienratf)e,  Ober» 
juf  feljer  ber  Sflünje  öon  ÜWabrib  unb  jum  ©djafcmeifter  ber  fönigt.  ©ibliortjef.  C.  ftarb  14. SWai 

1 754.  Stuf  bie  Umgefroltung  ber  fpan.  $oefie  übte  er  burd)  feine  fritifdje  «La  Poetica  0  reglas 

de  la  poesia  en  general»  (©arag.1737;  2  ©be.,  SERobr.  1783  u.  1789)  ben  entfdjeibenbflen 

Sinflufj,  rnbem  er  burd)  biefe  Gtinfüljrer  be«  franj.«clafftfdjen  ©efdjmad«  würbe.  SBeniger 

bebeutenb  ift  er  burdj  feine  eigenen  2)id)tungen  geworben,  in  benen  er  nie  bie  ©renken  gefdjtdter 

9?adja!)mung  überfctjrttt.  ©ie  befielen  audj  nur  au«  Ueberfefeungen  unb  SRadjbilbungcn  antifer 

f  ranj.  unb  ital.  3)idjter  unb  ©elegenfjeitSgebidjten,  bie  fid)  burd)  (Sorrectyeir,  Sleganj  unb  tedj« 

ntfdje  gertigfeit  au«jetd)nen.  Äujjerbem  beftfet  man  oon  tym  einige  Äbljanblungcn  über  ̂ olitif 

unb  oatertänbifdje  ®efd)id)tc  unb  aMemorias  literarias  de  Paris»  (üttabr.  1751). 

&I3CM,  ber  britte  Santon  ber  fdjwerj.  ©ibgenoffenfdjaft,  liegt  in  ber  Witte  ber  ©djweij 

trjeil«  in  ber  $od)ebene,  tljeil«  m  ben  Sllpen,  wirb  im  933.  unb  ©.  öon  ©ern,  im  D.  öon 

Obwalben  unb  ©djwbj,  im  9?.  öon  Hargau  begrenjt  unb  jäfjlt  (1870)  auf  1501  Offilom. 

132,338  (5.,  Worunter  3837  $rotefianten.  3)er  Horben  be«  Danton  gehört  mm  ©ebiet  ber 

Star  unb  wirb  öon  ber  SÖigger  mit  ber  Sutern,  ber  ©ub,r  au«  bem  ©empadjerfee  mit  ber 

2Böna  unb  ber  Ha  au«  bem  ©albeggerfee  bewäffert.  ÜDie  weiten  §lu§tl)äler  unb  bie  bamufdjen 

fid)  erljebenbeu,  breiten,  fanft  gewölbten  ©anbfteinrüden  (?inbenberg,  900  SDtt.)  finb  fruchtbar 

nnb  wo^l  angebaut  unb  liefern  ©«treibe  im  Ueberflufc.  3)er  ©üben  ift  gebirgig  unb  gehört 

|«m  ©ebiet  be«  ©ierwalbftätterfee«  unb  ber  8?eu§,  in  Weldje  ftd)  1,5  jhlom.  unterhalb  ber 

<5tabt    bie  Äleine  ober  ̂ oljemme  au«  bem  (Sntlebud)  ergießt;  bie  baffelbe  linf«  unb  recr)t* 

etnfailiefjenben  ©erge  (ber  9?apf,  1408  ÜKt.,  bie  ©auajlen,  1771  2Wt.  u.  f.  w.)  befielen  au« 

tRagetftub,,  wä^renb  bie  fübliä)  öon  ifmen  ftcb,  er^ebenben  Letten  ber  (Smmenalpen  t^eil«  ber 

Äreibe,  t^eil«  bem  Ötöfdj  angehören;  ifjre  r>öd)ften  ©ipfel  finb  bie  ©c^rattenflub,,  2076  372t., 

bie  ©djafmatt  unb  ber  $ilatu«  (f.  b.)  mit  bem  ÜomU«$om,  2080  Tit.,  ber  ßeuerftetn, 

2042  ÜKt  unb  hn  »ußerften  ©üben  ba«  ©rienjerTot^om,  2351  ÜKt.,  unb  ba«  Sannum, 

2223  9Ät.  Stein  ©ipfel  erreicht  bie  ©djneegrenje.  £)a«  5Httna  ifl  in  ber  $od)ebene  öer^ältniß« 

mäßig  milb,  bei  SBäggi«  am  $u§e  be«  9iigi  gebei^en  fogar  geigenbäume  unb  (Sbelfaftanien, 

im  Gnttebudj,  beffen  ©ob.le  burdifa^nittlia^  700  2Rt.  über  bem  ÜWccre  liegt,  jiemltc^  rau^. 

Qtx  SBalb  nimmt  20  $roc.  be«  «real«  ein,  ba«  Hderlanb  45  ̂ roc,  ba«  SBeibelanb  30  ̂ 3roc, 

unprobuetiö  finb  nur  5  ̂ roc.  S)ic  ©eöölfcrung  ift  alemann,  ©tamme« ;  in  ber  $od)ebcne 

befdjäftigt  fie  fid)  b^uptfädjtid)  mit  Uder-  unb  Dbftbau,  in  ben  ©ebirgen  mit  Sllpwirtf)fd)aft 

unb  »ie^nc^t;  bie  Ääfeprobuction  liefert  für  bieHuflfuljr  b«rcr)fcrjmttlier)  15,000 Ctr.  (metrifd)). 

Sfiad^  ber  ©ic^ä^lung  öon  1876  jöljlt  ber  (Santon  5225  Werbe,  70,739  SWinbcr,  35,750 

©djweine,  8841  ©djafe,  15,718  3iegen  unb  16,097  ©ienenförbe.  5Die  Onbufhic  ift  un« 

bebeutenb;  (Srwä^nung  öerbienen  bie  allgemein  öerbreitete  ©tro^flecb.terei,  bie  ©eiben*  unb 

©aumwoHinbuftrie  im  ©n^r«  unb  SBiggert^ale,  bie  a^afa^inenfabrifen  öon  JWen«,  ber  Gifen» 

Jammer  ©orrenberg  unb  bie  ̂ JorTeterie  öon  9?otl)en.  !Die  ©anbftcinbrüdje  ber  ̂ odjebene 

liefern  gute  ©aufieiue;  in  ber  (Smme  unb  ?utf)ern  wirb  etwa«  ©olb  gewafc^en;  wichtiger  al« 

ba«  ̂ ea^fo^lenlager  am  ©onnenberg  finb  bie  jaljlreidjen  unb  ergiebigen  Torfmoore.  !Die 

jpauptartifel  für  bie  &u«fufjr  ftnb  ©iefi,,  fläfe,  ©etreibe,  Dbft  unb  ̂013.  ©on  ©ebeutung  finb 

augerbem  ber  Iranfitf)anbel  auf  ber  ©ottljarbroute  unb  ber  STourinenöerfeb,r. 

2)ie  ̂ auptflabt  fi.  liegt  438  3Kt.  über  bem  2Heere,  am  «u«flu§  ber  SReuf?  au«  ber 

?ujernerbucb,t  be«  Sierwalbfitttterfee«  in  malerifcb,er  Umgebung  unb  bietet  mit  if>ren  ftattlicb^en 

Ouai«  unb  prächtigen  Umbauten,  überragt  öon  ben  Ü^ürmcn  unb  3»nnen  ber  alten  9?ing* 

ntauer,  ein«  ber  fdjönften  ©täbtebilber  ber  ©djwcij.  3)urd)  ben  glu§  wirb  fie  in  jwei  ungletdje 

Hälften  geteilt;  auf  bem  linfen  Ufer  liegen  ber  ©aljnljof  unb  bie  ̂ ßoft,  bie  OefuitcnTirdje  unb 

ba«  Oefnitencodeginm,  Jefct  9?egicrnng«gcbäube,  bie  (Fanton«bibliotl|ef  (80,000  ©änbc)  mit 
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bem  9carurhiftorifd)en  SHufeum,  ba«  3««8^»«/  *eid)  W  dten  Stoffen  unb  ffchnen;  an»*: 
regten  Ufer  bie  palaftälmlichen  ©afthöfe  be«  Ouai«,  ba«  alte  SRathhau«,  bie  pxot  ÄtrdKrj 

bie  jweithürmigc  $of*  ober  ©tift«ftrd)e  ©t.=2cobegar,  im  17.  dafjrtj.  rcnoDirt,  mit  Dornig  ̂  

Orgel  unb  Äreujgang.  (Stwa  0,5  Sttlom.  Don  berfelben  beftnbet  ftcf)  ba«  berühmte  l^sr 

benfmal,  nmt  ©ebäd)tnifj  ber  10.  Stug.  1792  bei  ber  S$eru)eibigung  ber  £«Uerien  gefaHr- 

©djweijergarben,  1821  nad)  ̂ orwalbfen'ö  3Jcobetl  Don  bem  ©ilbhauer  Ufforn  au«  Stifte- 
rn ben  Reifen  eingehaucn.  Der  neben  bem  Denfmal  gelegene  ©letfdjergarten  mit  go^lrr^  ; 

föiefentöpfen  unb  erratifdjen  SSlötfen  ift  ein  merfwürbige«  Ucberbletbfet  ber  Ci^ett.  So:  \r 

mer  ©rüden,  meiere  bie  beiben  ©tabttheile  Derbinben,  ift  bie  neue  ©eebrüde  mit  f  cd)«  $fdir 

jfrinernen  Oodjen  unb  eifernem  Oberbau  bie  fd)önfte,  bie  fd)icf  unb  winfeüg  über  ben 

gejogene  flapeflbrndc,  1300  erbaut,  bie  ältefte  unb  mcrfwürbigfie.  S5on  bem  2Bafferih~ 
ber  mitten  im  ftluffe  ficljeub  bie  ©rüde  {Kifct,  einem  alten  $eud)ttfjurm  (Lucerna),  trecu 

(Stobt  U}ren  9?amen.  ©on  UnterridjtSanfraltcn  beftfct  2.  neben  ben  $rttnärf<fmlen  eine  tr 

£Bd)terfdm(e,  eine  Guntonfdjule  mit  bier  Hbtheilungen  (Ideologie,  joceum,  <&t)mnafuns  sei 

SKcalfdjule)  unb  ein  ̂ riefterfeminar.  Die  Onbufiric  ber  ©tobt,  welche  (1870)  14,524  : 

jiihlt,  ijt  unbebeutenb,  bagegen  ifk  bie  Umgegenb  (Ärien«,  Dorrcnberg  u.  f.  to.)  getoertitr 

wichtig  ift  ber  SlranfU«  unb  ber  feljr  lebhafte  §rembenöerfe§r.  2Wit  3flrid),  Otten  unb  ?a 
ift  2.  burd)  (Sifcnbahncn,  mit  ben  Uferorten  be«  ©iwwalbfiättcrfee«  burd)  brei  ÜDarapferfe 

mit  bem  ©erner  Oberlanb  burd)  bie  ©rünigftraße  Dcrbunben. 

©tfjon  im  8.  Oafjrlj.  fofl  fid)  um  ben  Söaffcrthurm  ju  beiben  (Seiten  ber  9?eu§  eise  * 

fiebelung  gebitbet  höben,  roetcr)e  im  11.  Sahrl).  jur  ©tabt  herangemadjfen,  1291  in  ben  $r- 
ber  $ab«burger  überging.  9cad)bem  fid)  ?.  1332  Don  biefen  freigemacht,  trat  e«  bem  £- 

ber  brei  SSJalbftätte  bei,  mit  melden  Dereint  e«  1386  in  ber  ©djlacht  Don  ©erapad>  feine  (p 

tjeit  enbgültig  erftritt.   Durd)  Eroberung  unb  Äauf,  namentlich  buret)  bie  Ömnerbunj  i'J 
Qrntlebud)«  (f.  b.),  Dergröfcerte  fid)  nach  biefer  ©d)lad}t  fein  ©ebiet.  3m  ©unbc  ber  adbt 

Orte  ber  Ctibgenoffcnfd)aft  nahm  e«  bie  britte  Stelle  ein  unb  betheiligte  ftch  an  aßen  gem.*-' 
famen  Kriegen.  Die  Deformation  fanb  in  ?.  feinen  (Eingang,  bielmehr  ftanb  ber  Qantn 

ben  föeligionöfriegcn  Don  1531,  1656  unb  1712  an  ber  ©pifee  ber  fatf).  Orte,  berieft 

1574  bie  Oefuiten,  fdjlojj  fid)  1586  bem  ©orromäifd)en  ober  ©otbenen  ©unbe  jur  @djirü:z: 

bed  !ath-  ©tauben«  an  unb  bie  $anptftabt  war  1579—1874  ©i$  be«  päpfU.  9?untin«  bei 

©d)n>eijerifchen  (Sibgenoffenfdjaft.  Die  urfprüngtich  bemofratifche  ©erfaffung  beö  ©taatfme'  - 

ging  wie  in  ben  meifien  ©d)Weijercantonen  im  16.  unb  17.  Oahrf).  in  eine  ariftoFratifcfje  üfcr. 

bie  ©tabt     unb  in  biefer  wieber  bie  patrieifehen  ©efchlechter,  führten  bie  ̂ errfchaft  über  fc- 

Sanb,  nnb  bie  ̂ ärte,  mit  welcher  fie  regierten,  führte  in  f.  wie  in  ®em,  ä^^f  ©afclc: 

©olothurn  1653  nun  ©auernfrieg,  welcher  mit  ber  blutigen  Unterwerfung  be*  föttirfcs^ 

enbetc.  Gsrft  bie  ©efetjung  be«  ?anbe«  burd)  Struppen  ber  ̂ ransüftfehen  SJepubüf  machte  l"i" 
bem  ariftofratiferjen  Regiment  ein  (5nbe,  ftürjte  aber  ntg(eid)  bie  alte  (Jrtbgcnoffenfdjaft  lt 

unb  fe^te  an  ihre  ©teile  bie  bem  Sott  Derljafjte  einheitliche  ̂ eloetifd^e  SRepublif,  Deren  9?e; : 
rung  bi«  1802  in  ?.  ihren  ©i&  ̂ atte.  9?ach  ber  (Sinfühntng  ber  9flebiation«acte  (1803)  irr 

?.  wieber  einer  ber  19  (Santene  ber  bamaligen  Schwei)  unb  mit3ünth  unb  Bern  abroecbfelr 

Vorort,  b.  h>  ©i|}  ber  5Eagfa(jung.  SCBie  in  ben  übrigen  (Eantonen  lebte  and)  in  ?.  nach 

©Iura  Napoleon'«  I.  bie  alte  Slrifrofratie  wieber  auf,  bemächtigte  fid),  wenn  auet)  in  ettr: 

milberer  gorm  alfl  früher,  ber  ̂ errfdjaft  unb  behielt  fie  bt«  1831,  wo  eine  neue,  liSeToJir- 

repräfentatio« bemofratifche  ©erfaffung  Dom  Solf  angenommen  würbe,  welche  inbeffen  fdr 

1841  wieber  ju  ©unften  be«  Älcru«  unb  be«  biefem  ergebenen  ?anbDolf«  abgeänbert  wrt 

berief  1844  bie  Oefuiten  wieber  in«  Sanb  unb  fteHtefiö)  1845  an  bie  ©pi^jc  be«  6oute 

bunbc«.  3wei  HufflanböDerfuche  ber  liberalen  Partei  fdjeiterten,  unb  ebenfo  crfolgto«  blith 

bie  ju  ihrer  Unterftüfcung  unternommenen  ^reifchnrenjüge  au«  ben  liberalen  (Kantonen.  ̂  

1847  befd)lo§  bte  ̂ agfa^ung  bie  ̂ luflöfung  be«  ©onbcrbunbe«  unb  brach  in  25  Xagen 

©ibcrjtanb  ber  ultramontanen  (Santone.  97acr)  bem  @cfcd)t  Don  ©n«lifon,  23.  9?oD.  1&4" 
capitulirte  bie  ©tabt  unb  Würbe  Don  eibgenöfftfdjen  Gruppen  befeftt.  Die  Oefuiten  nnb  f 

Regierung  entflohen.   9catt)  ihrem  ©turje  würbe  burd)  eine  neue  53erfaffung«rebif?on  ; 

^Jrefifreiheit  wieberhergefUOt  unb  bie  ©orred)te  be«  ftteru«  aufgehoben.  Die  feiger  unDerM:. 

gebliebene  SJerfaffung  ift  reprttfentattD'bemofratifd),  boa)  fleht  bem  ©otte  ba«  9?cc^t  jn,  g^r 

midbeliebige  ©efe(je  fein  SBcto  einzulegen.  Die  gefe^gebenbe  SBehbrbe  ift  ber  ©ro§e  §?ath,  V- 
auf  je  1000  ©celen  ber  SöeDölfcrung  1  SWitglieb  jählt,  bie  Dofljicljenbe  ber  9?egierung«rat., 

au«  7  üttitgliebern  t»eflet)enb.  Da«  Obergcricht  jöhlt  9  Sflitglieber;  ba«  ̂ orfrwefen  \tit\ 
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i  tcr  einem  dantonö « ^orftiufpector  unb  3  Äreteförftem,  ba«  ©dmlwefen  mit  163  primär* 

r»b  33eairf«fdmlen,  5  Wealfdjulcu  unb  ̂ ßrogömnafien  in  SWüufter,  ©urfee  unb  SlöiOtfait, 

ii cm  2nceum,  einer  tljcol.  ftacttltät  unb  einem  ̂ rieflerfeminor  in  einem  Sefjrerfeminar  in 

>t£ttrd),  wirb  öon  bem  Grr$ief)ung«rat(j  geleitet.  3u  fird)lid)er  93ejiel)iing  gehört  ber  (Santon 

Jtut  33i«tljum  ©afcl,  bcffen  Söifc^of ,  1873  öon  ber  3)ibcefanconfercnj  abgefegt,  nur  nod)  öon 

.  unb  3U9  anerfannt  wirb  unb  jefct  in  2.  reftbirt.  SBon  ben  früher  äaljlrcidjen  Slöftevn 

riftircn  nur  nod)  brei  Äapujincvttöfter  31t  ©urfee  unb  ©djüpfljeim,  jwei  GljorljerreufUftc 

rt  ?.  unb  üWünjter  unb  ̂ wei  ftrauenflöfrer  ut  2.  unb  Cfdjenbad).  $)ie  übrigen  würben 

.847 — 48  aufgehoben  unb  if>r  SJcrmögcu  jur  Tilgung  ber  Scrieg«fd)ulb  be«  ©onberbunbcS 

»evmenbet.  3n  abmiuifrratiöer  ©cjieljunq  jerfällt  ber  Danton  in  bie  Äcmtcr  Sntlebud), 

^odjborf,  £ifefird)  unb  ©uvfce  mit  19  ©crid)t«beairfen  unb  76  Äirdjgemeinben.  ©eit  1870 

>at  in  ?.  bie  ulrramontau*confcrüatiöe  Partei  wieber  öollftäubig  bie  Cberljanb  erhalten;  bei 

)en  Äbftimmungen  über  bie  Wcöifton  ber  S8unbe«öerfaffung  1872  unb  1874  ftanb  eö  mit 

großer  SWqorität  auf  ber  ©eite  ber  33erwerfenben,  unb  jwar  12. SWai  1872  mit  17,911  Wein 

jegen  9445  3a  unb  19.  Hpril  1874  mit  18,188  Wein  gegen  11,276  3a.  «gl.  ̂fijffer,  «Der 

Danton      (2  »be.,  ©t.«<Men  1858—59). 

l'ujfrttC  ift  ber  Warne  einer  feljr  gefdjäfcten  Futterpflanze,  welche  eine  Art  ber  Gattung 
3cfjnecfenflee  (Medicago)  bübet  unb  im  ©öjlem  ben  Warnen  gebauter  ©djnecfenflee  (M. 

sativa  L.)  füljrt.  ©ie  wirb  auch,  (Ewiger  Älee,  SWonateflee,  ©pargelflce,  SBurgunbifdje«  $eu 

genannt.  £>te  ?.  flammt  au*  bem  Orient  (^erj'ien,  Äleinaften,  Oriedjentaub),  wo  fie  nntcr  bem S?omcn  Alfalfa  ba«  am  atlgemeiu(tcn  cultiüirte  guttertraut  ift,  unb  fam  erfk  in  ber  jweiten 

Hälfte  be«  16.  3afjr&.  nadj  Deutftyanb;  jefct  wirb  fte  im  fübl.  ftranfreid),  in  3talien,  ©pa* 

nien,  Portugal,  ©riedjcnlanb,  Worbafrifa  unb  in  gan$  2>eutfdjlanb  in  großer  $lu«befjnuug 

angebaut,  ©ie  trägt  breiftngerige  SBlättcr,  öiolettblaue  ©d)metterling«blutttcn  unb  in  $wei  bt« 

brei  ÜBinbungen  gebre^te  hülfen.  $5ie  ̂ flanje  »erträgt  §i&e  unb  Srodentjcit,  ba  fte  ticfgcfjenbe 

^Burjeln  tjat,  liefert  ein  jeitige«  ©rünfutter  im  ftrü()iaf)rc,  gibt  jwei  bi«  brei,  in  ©übeuropa 

bei  gehöriger  Sewäfferung  fogar  bi«  fed)«  ©dmitte,  faugt  ben  flder  wenig  au«,  gebebt  aber 

nidjt  überaß,  ba  fte  ju  tf)rcm  ftortfontmen  einen  tiefen,  frifdjen,  l)umu«reid)cn  fcfjnt*  ober  Xljon« 
boben  mit  bebeuteubem  ftalfgefjalte  »erlangt.  Stuf  paffenbem  ©tanborte  unb  in  einem  milben 

Stlima  ̂ ä(t  bie     al«  perennirenbe  ̂ Jflanje  eine  Wcilje  öon  Oaljren,  bi«  ju  25,  auf  bentfelben 

treibe  au«.  3m  f^rü^ling  wirb  bie  ?.  mit  eifernen  (Sggen  überwogen,  fobann  mit  ®ip«  ober 

Sfcrje  gebüngt.  ̂ infidjtlidj  ir)veö  guttcrwertlj«  ftel)t  fte  bem  Äopfflee  unb  ber  ©Sparfette  etwa« 

und);  bott)  wirb  bie«  burdj  bie  großem  Suttermaffen  au«gcglidjen,  weldje  fie  gibt,  ©ie  ift 

unter  aßen  Äleearten  bie  geeignetfte  al«  Wahrung  für  bie  ̂ ferbe. 

tftljf,  Ärei«ftabt  im  europ.*ruff.  (SJouücmcment  S5o(^önien,  am  Sinfluffe  ber  @iff)ija  in 

ben  ©tnr,  258  ftilom.  norbweftlitt)  öon  ©d)itouiir,  r)at  jwei  fatb,.  Sürßen,  ein  fatf).  Wonnen* 

ftofter,  eine  ©önagoge,  eine  faraitifdje  ©önagoge,  eine  Sfrei«fa)ute,  eine  jüb.  Äronfa^ule  erftm 

^ange«,  14  ftobrifen  unb  (1871)  11,464  (2.,  bie  unbebeutenben  $>anbet  treiben.  2.  wirb  in 

ben  ruff.  (S^ronifen  fdjon  in  ber  jweiten  ̂ älfte  be«  11.  3afjrb,.  erwähnt  unb  war  längere  3«it 

9?eftbenj  eine«  Ütyilfüvften.  ©eit  1425  würbe  S.  bie  Wcfibenj  ber  fatb..  S3ifd]öfe,  unb  feit 

biefer  3«t  begann  audj  bie  SSlütejeit  ber  ©tobt,  bie  bi«  jur  jweiten  .^älftc  be«  16.  3al)rl). 

bauerte.  5Bon  ben  Älter tfjümern  ̂ at  ficb,  nod)  ba«  im  16.  3al)r§.  erbaute  ©djlojj  mit  feinen 

öier  (Jdtb,ürmeu  erhalten,  in  bem  ftd^  gegenwärtig  bie  Ärci«regierung  befmbet. 

^CCUllt  (griea^.  Auxeiov)  ̂ ic^  urfprünglid)  ein  bem  Slpotton  ?i)feio«  geheiligter  Ort  in 

ber  näd)fien  Umgebung  öon  Sitten,  berühmt  bura^  bie  fcb,attigeu  $aine  unb  (jerrlidjen  harten« 

anlogen,  befonber«  abeu  burd)  ba«  ©ömnafium,  worin  Sfriftotcle«  unb  naa^  i^m  bie  ̂cripatetifer 

teerten,  unb  wonaa^  aud)  bie  Wb'mer  ä^ulid)e  Änflatten,  3.  8.  auf  bem  XuSculanum  Cicero'« 

unb  in  ber  $3ifla  ̂ pabrian'«  m  Jibur,  fo  benannten.  3m  Mittelalter  bejcict)uete  man  mit  bem 
Wanten  2.  tfnfialteu,  in  welken  bie  ttriftotelifdje  ̂ ^ilofoptjie  in  fa^olaftifa^er  ̂ orm  gelehrt 

warb.  3n  neuerer  3«it  ift  e«  ein  Xitel  für  Satein*  ober  Öelefjrtenf Ovulen  geworben,  beffen  man 

fif^  in  anttlidjen  3)ocumenten,  namentlid}  lat.  Slu«fertigungeu,  bebiente.  Slnber«wo,  nantentlict) 

in  Sübbcutfdjlaub,  würbe  c«  ber  fhljenbe  Hu«brud  für  bie  fjöljern  S5ilbung«anftalten,  ift  aber 

in  iBaiern  unb  in  93aben,  wo  bie  JDbergbntnaften  fo  bejeidjnet  würben,  wieber  öerfa^wunben 

unb  ̂ at  ben  Wanten  ©ömnafwm  unb  ©tubienanftalt  ̂ Jlaö  gemalt.  3n  SBitrtentberg  befielt 

ber  Warne  nod),  bod)  fte^en  b^ier  bie  S.  unter  ben  (SJömnaften. 

Lychnis,  eine  ̂ ur  10.  Älaffe,  1.  Orbnung,  be«  Sinn^'f^^  ©öfam«  unb  jur  Familie  ber 
^etfengewäd^fe  ge^örenbe  ̂ flanjengattung ,  beren  «rten,  lauter  fdjönblüfjenbe  Kräuter  ber 
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gemäßigten  3°™  Europa«  unb  Slfien«,  Oon  ben  beutfdjcn  ©otantfern  l'tdjtnelfea 

werben.  Sie  jeidjncn  ftd)  burd)  einen  rbhrigen,  fünfjährigen  8cld),  fünf  tanggenagtli' 

<Sd)tunbe  mit  einem  tfröndjen  oerfehene  Slumcnblättcr,  fünf  fabenförntige ,  an  bei  oclt 

mit  Papillen  befefete  Farben  unb  eine  mit  fünf  tflappen  aufi'pringenbe  fciclfauüge  Äa?>": : 
3h"  SSlüten  ftnb  trugbolbig  ober  büfdjelig  angeorbnet,  bic  Äcldje  ohne  £üUfcf)m;co: 

93lättcr  breit,  gegenftänbig.  3»  tiefer"  ©ottung  gehören  mehrere  befannte  SBiefen*,  2>:>  : 

3ierblumc,n,  nämlid)  bie^ßcdjnelfc  (L.  Viscaria  L),  mit  fieberigen  Stengeln  unb  unjcuU 

purpurroten  SMumenblättern,  bie  fteuernelfe,  ftlcifdjerblume  ober  Stufuflbtss- 

Flos  cueuli  L.),  mit  nichtfleberigeu  Stengeln  unb  aierlid)  aerfdjlifctcn  rotten  ©lumentr 

eine  3"rDe  unferer  SÜBtefen  imSDfai  unb  Ouni,  bie  ü)2orienneIfe  ober  ba«  Stfarienrci: 

(L.  diurna  Sibth.),  eine  fhrf  unb  braunbehaarte  ©taube  mit  großen,  rotten,  ger^i 

SBlttmen,  ̂ äuftg  an  feuchten  Orten  unter  ©ebüfd),  bie  meiße  Üta^tnelfe  (L.  ves^r 

Sibth.),  ber  oorigen  ähnlich,  aber  meißblühenb ,  mcld)e  ihre  93lüten  erfr  gegen  Slbeai  :- 

unb  häufig  auf  ©dmtt,  an  iffiegen  mädjfi;  femer  öon  3i«pftmijen  bie  brenne nbe 

(L.  chalcedonica  L.),  eine  aftat.  ?(rt  mit  fdjtrmförmig  beifammenftchenben,  fdjarladr 

©turnen,  u.  a.  m.  Sind)  unfere  gemeine  ̂ Jedjnelfe  wirb  mit  gefüllten  Blumen  al«  3^- 

hättftg  gejogen.  S3eibe  Ärten  laffen  ftd)  burd)  3""thcilung  ber  Söurjclflöcfe  leidjt  Derart" 

Stielt  (griedj.  Sotia),  bie  füblidjfte  £anbfd)aft  Älcinaftcn« ,  im  9c\  unb         an  fc- 

^^rftgien  (Äabalia),  ̂ ifibien  unb  ̂ amp^nlien  grenjenb,  an  beu  übrigen  Seiten  t>om  i7 
bcfpiilt,  mirb  oon  niedrem  jttm  ©nftem  bc«  £aurtt«  gehörigen  mädjtigen  (Gebirgen  (bem 

im  2ß.,  bem  Sttafftfoto«  im  Onnern  unb  ben  ©olmuerbergcn  im  £>.)  buvdjjogen,  bie  ftd) 

einer  $öhc  oon  2600  üttt.  ergeben  unb  mehrfad)  in  ̂o|en  Sorgebirgen  gegen  ba«  3X?c 

fallen.  3)u»Wcn  benfelben  gießen  ftd)  bie  tiefeiugefdjnittencn  I^äler  mehrerer  ̂ lüffe,  tpr. 

ber  Inntljo«  unb  ber  Simtjro«  bie  bebeutenbften  ftnb,  mit  jafjtrcidjen  füijern  <2>eitenthäUr 

bic  mit  ihrer  $rud)tbarfcit  unb  Sieblid)fcit  einen  anmutigen  (Tontraft  $u  ber  mojeflariiap : 

habenheit  ber  fd)neebcbedten  @cbirg«gipfel  unb  $u  bem  einförmigen  (Srnft  be*  ̂ oc^pLr- 

meld)e«  ben  nörbtidjern  X1)tii  ber  mittlem  Sanbfdjaft  einnimmt,  bilben.  £>iefc*  Don  ber 

fo  reid)  auögcftattete  £anb  mürbe  juerft  oon  ben  femit.  (Stämmen,  ben  SRilnern  unb  Sotnr 

oemofmt,  bie  aber  frühzeitig  burd)  ein  oon  Horben  her  eingewanberte« ,  iPahvfcrjcinli 

german.  33olf,  ba«  ftd)  fclbft  Xremiler  nannte,  üon  ben  ©riedjen  aber  (angeMid)  nad)  eine: 

5ltttfa  her  eingemanberten  ?nfoÖ)  Sticicr  genannt  mürbe,  tljctle  Oertricben,  t^eil«  untmr: 

mürben.  33on  biefem  Inctfcrjen  53otTe  ftnb  in  friifjcn  3«ten  ntannia^fac^e  Sultureleuiente  :s 

©riedjen  gelangt,  mie  namentlich  ber  6ult  bc«  5lpoCfon,  ber  mit  fetner  SWutter  ?cto  i: 

?aba  =  9irau)  bie  ̂ auptgott^cit  2.'«  mar  unb  befonberö  in  ber  ̂ auptjtobt  3Eant^o3  (m: 
gleichnamigen  ̂ luffc  naf)e  ber  Sübfajte)  ein  fjoc^berü^mte«  $>eüigtljum  unb  Oralcl  s. 

Ättbcrerfcit«  hn^cn  öut^  bie  2t)cicr,  immerhin  unter  33eioaljrung  i^rer  nationalen  (Jigcnar:  _ 

tb^rer  eigentb,ümlid)en  Sprache,  oon  meldjer  und  nod)  sat)treicrje  2)enfmälcr  in  ben  (in 

bem  gricd)ifd)eu  oermaubten,  aber  cigenthümlidjeu  Alphabet  getriebenen)  leiber  nod^  nidjt . 

ftänbig  entufferten  lt)cifct)en  Onfdjrif ten  erljaltcn  ftnb,  oielcß  oon  ber  grtca).  (Sulritr  onfgcnon»- 

mie  befouber«  bic  oiclcn  bilblid)en  unb  iöaubenfmälcr  bemeifeu.  Dicfe,  fafl  o^ne  "äuitä 

©rabbenfmälcr,  31t  einem  bebeuteuben  Xtyilt  au«  bem  natürlichen  Reifen  ̂ crau«geartr. 

geigen  in  ard)iteftonifd)cr  ̂ inftdjt  theil«  bie  dornten  ber  griech-,  fpeciefl  ber  ion.  Skufr 

thetlfl  9?ad)bt(buugen  eine«  ben  ?nciern  eigcnthümlidjcn  ̂ oljbatte«;  bie  Scttlpturmrrfe  ' 
bttrdjau«  Oon  bem  ©eifte  edjt  gried).  jTunfl  burdjbruugcn.  On  polit.  ̂ >infid)t  hat  2,  feiten  r 

bebeutenbere  9?oHe  gcfpielt.  9iad)bem  c«  tro(j  hftbcnmüthigeu  iöiberftanbc«  öon  ̂>arpi; 

beut  gclbherru  be«  (löru«,  untermorfen  morben  mar,  bilbete  e«  eine  ̂ rooinj  be«  großen  i 

ftfdjeu  9eeich«.  ©ei  ber  fluflöfung  bcö  ?erftfa)en  9?citt)8  nad)  bem  £obe  ̂ lle^anbeT'«  b. 
Taut  c«  juerft  in  bie  ©etoalt  ber  ̂ 3tolcmäcr  unb  mürbe  bann  bem  Sörifchen  9?cid)e  etnoer: 

bi«  e«  Oon  ben  Römern  nad)  ©eftegung  Äntiochoö'  b.  ©r.  beu  Sft^obiem  jum  (Jigc:i; 
gegeben  mürbe.  Äber  ber  UnabhängigfcitöPnn  ber  ?ncicr  fträubte  ftd)  gegen  bie  toahrfdjfir : 

jiemlid)  brüdenbe  $err[chaft  bc«  Onfeloolf«,  unb  naa)  tapfem  Äätnpfen  gelang  e«  ihnen,  U 

oerhaßte  Ooch  abjumerfen  unb  aud)  oon  ben  Römern  bie  Änerfcnnung  ihrer  ©elbfiftänbu)' 
jtt  erlangen.  S)te  einzelnen  ©tübte,  23  an3ahlf  mooon  neben  Xanttjo«  (Sab^anba,  2;io«,  ̂ m: 

$atara,  Ghetto«,  ÄntiphclIo8 ,  2D?ora,  ?imi)ra  uttb  JDltjmpo«  bie  bebeutenbem  maren,  rr::: 

jtt  einem  93itnbc  (5?oinon)  jufantmen,  an  beffen  @pi(jc  mehrere  ©unbc«beamte ,  barunter  fi- 

lmt beut  Jitel  8otiard)eß,  ftanben.  2>iefe  3cit  ber  ©elbftftänbigfeit  5.«,  eine  ̂ ?criobe  ber  2?;^ 

unb  ruhiger  (Sntmicfelung,  meld)e  burd)  ben  Eingriff  bc«  JBntttt«  auf  Oerfd)iebene  locifd)e  2tc: 
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1  ».  CTIjr.)  nur  oorübergeh«ib  gehemmt  würbe,  bauerte  bi«  in  bie  Regierung  be«  ffaifer« 

ciubiug,  weldjer  bcm  Sanbe  wegen  innerer  3ö>if4tgTciten  bie  Autonomie  entjog.  SRero  gab  fie 

in  jiuar  jurücf,  aber  S3e«pofian  nahm  fte  ibm  lieber  für  immer,  inbem  er  £.  mit  <ßamplmlien 
veint  jur  röm.  ̂ roüinj  madjte.  ©egenwärtig  ift  bie  fdjwaajbeöölferte  unb  junt  £beil  oeröbete 

iubfcrjaft  ein  SBeftanbtbeil  be«  türf.  9feidj«;  in  ber  Seoblferung  überwiegt  im  Önnern  be« 

aiibe«  ba«  türf. r  an  ben  Küftcn  ba«  gried).  Clement.  Sgl.  g«lIow«,  «A  journal  written 

uring  an  excursion  in  Asia  Minor»  (£onb.  1839);  berfelbe,  «An  aecount  of  discoveries 

^  Lycia»  (?onb.  1841);  ©pratt  unb  ftorbc«,  «Travels  in  Lycia,  Milyas  and  the  Cibyratis» 

2  2*be.,  Sonb.  1847);  SBadjofen,  «35a«  Inctfdje  Sott  unb  feine  ©ebeutung  für  bie  (Sntwidelung 

cö  Sllterthum«»  (greiburg  1862);  für  bie  Onfdjriften  unb  bie  ©pradje  bgl.  371.  ©dfmibt, 

"Xhe  Lycian  inscriptions  after  the  accurate  copies  of  the  late  Angnstos  Schoenborn» 
3cna  1868);  berfelbe,  «9teue  toeifttje  ©tubien»  (Oeua  1869);  ©aOel«berg,  «S3eitr«ge  jur 

Entzifferung  ber  Incifdjen  ©pradjbenfmäler»  (33onn  1874). 

Lycopodiam,  b.  h.  2Bolf«fitB,  nannte  Sinne  eine  <ßflanjengattung  au«  ber  Abteilung  ber 
^efäjjfrnptogamen,  bereu  inDeutfdjlanb  wadjfenbe  Ärten  im  3Jol(«munbe  ben  Kamen  ©ärlapp 

führen.  3)ie  fneopobien  ftnb  moo«äbnlid)e  ̂ ßflanjen,  boch  größer  unb  Diel  höber  organifirt  al« 

Die  2Jioofe.  Sie  haben  äftige,  btdjt  mit  nobel*  ober  fdjuppenförmigen  ©lättern  bebedte  ©tengel, 

iuctd)e  batb  auf  bein  93oben  IjerumFriedjen,  balb  ftdj  über  ben  S3oben  aufredet  erbeben,  ja  bei 

manchen  tropifdjen  Birten  bie  ftorm  t[m^  «Baum«  im  Keinen  nadjabmen.  ©ie  tragen  entWeber 
ßcfticlte,  feltener  ftfcenbe  gruajtäbren  am  Gnbe  ber  3»eige,  böupg  ju  jwei  bi«  brei  nebeneinanber 

geftettt  (3.  33.  L.  clavatum,  annotinnm,  complanatnm  u.  a.)  ober  einjelne  ftfcenbe  grüdjte  in 

t>cn  SBinfeln  ber  oberften  Blätter  (j.  ö.  L.  Selago,  alpinum  u.  a.).  Diefe  grüäjte  ftnb  Heine, 

flclbtidje,  einfädjerige  Äapfcln,  welche  mit  $wci  Stappen  auffpringen  unb  einen  gelben  ©amen* 

ftmtb  enthalten,  welcher  beim  33olf  unter  bem  Kamen  $erenmeh(  befannt  ifl  unb,  ba  er  ftdj, 

burdj  bie  ?id)tflamme  geblafen,  unter  blifeäfinlid)em  &udjten  entjünbet,  jur  §eroorbringung 

toon  Iheaterbliljen  bemtfet  wirb  (baber  audj  33ti(}pulüer  genannt).  Diefer  ©amenftaub  ift  aud) 

officinefl  unb  wirb  namentlich,  jum  Ginftreuen  wunber  #autftellcn  bei  tfeinen  tfinbern  Oerwenbet 

((Sinftreupuloer).  Da«  nteifte  $ercn*  ober  SärlappmehJ  fommt  hon  L.  clavatum  L.,  ber  in 

Mitteleuropa  jjäufigften  $lrt.  33i«je|}t  ift  e«  nur  bei  L.  annotinnm  gelungen,  biefe  ©poren 

|ttm  Äeimen  ju  bringen.  Sic  entwitfeln  bann  einen  großen,  fnofligen,  getappten,  bfeidjgefärbten, 

untertrbifdjen  Sorfeim.  Sei  einer  anbern  ©attung  ber  (nad)  L.  benannten)  ftamifte  ber  ?öco* 

pobieeen,  bei  Selaginella  foinmen  itteiertei  ßapfetn  unb  6poren  Oor,  fleine  ftapfeln  mit  Hetnen 

©poren  (3Kifrofporeu)  nnb  größere  Äapfeln  mit  grbßern  <5poren  (9Kafrofporen). 

^t)bien,  eine  Janbfdjaft  an  ber  SBeftfüftc  Äleinaften«,  meldje  im  ©üben  burd)  ben  9J?öQnber 

gegen  Äarien  begrenjt,  öftliU)  an  ̂ tjrögicn  unb  nörblid)  an  Sänften  grenjte,  tourbe  in  früherer 

^eit  Päonien  genannt,  bi«  bie  uvfprüngtich,en  ©croohner,  bie  inbogerman.  9J?äoner,  oon  ben 

eingetvanberten  Snbicrn,  einem  femit.,  ben  ffarern  unb  ben  SJlnfern  nabe  oermanbten  Golfer* 

ftamme,  untcvioorfcn  würben.  Dbgteid)  me^rfad)  oon  ©ebirgen  burdjjogen  (unter  benen  ber 

Ümolo«  unb  ÜKeffogi«,  beibe  reid)  an  trefflichen  Steinen,  bie  bebeutenbften  flnb),  hat  fte  einen 

meift  fruajtbaren,  ja  üppigen  S3obcn;  aud)  war  fle  im  Ultertbum  reic^  an  ©olb,  ba«  man  au« 

beut  ̂ aftolo«  (einem  Kebenfluffe  be«  ̂ ermo«)  unb  ben  33ergn>erfen  be«  STmolo«  gewann.  Unter 

bengtüffen  waren  ber^ermo«  unb  ber  Äanftro«  bie  größten;  in  ber  Kühe  oon  ©arbe«  befanb 

ftd)  btr  ©ee  ÖJtjgaa  (je^t  üflermere).  Die  bebeutenbften  ©tobte  waren,  abgefehen  oon  ben  ion. 

^flanjfläbten  an  ber  ttüfle,  ©arbe«,  ̂ agnefta,  S^natira,  Apollonia  unb  ̂ ßbilabelpbia.  Die 
^)cfd)ia)te  be«  Jattbe«  gliebert  fta^  nad)  ben  brei  einanber  folgenben  Qtinaftten  ber  Mtöoben, 

$)etatltoen  unb  ÜJZermnaben  (le^tere  703 — 545  0.  (Jfir.),  beren  beibe  erfte  bödig  ber  SERnthe 
angeboren.  Unter  ben  ÜRermnaben,  burd)  wcld)e  S.  jur  höä){len  !D?od)t  gelangte,  jeictjneten  ftd) 

Öijge«,  ainatte«,  welker  um  590  o.  (5br.  gegen  bie  97ceber  fampftc,  unb  bejfen  ©o^n  Jfröfu« 

(f.  b.)  au«,  ber  $war  ganj  Sorberoften  bi«  jum  £atn«  eroberte,  bonn  aber,  al«  er  aud)  biefen 

fttujj  überftt^ritt  unb  ba«  benachbarte  ̂ erftfdje  Keid)  angriff,  burd)  ben  ältern  Cnru«  (f.  b.) 

545  o.  Qfjr.  feiner  $errfdjaft  oerluftig  Würbe.  Die  perf.  ̂errfdjer  oernidjteten  foftematifd) 

ben  alten  friegerifdjen  ©eijl  be«  53olf«,  ba«  nun  bei  bem  9Ccid)tbum  be«  £onbe«  balb  in  arge 

Ueöpigfeit  unb  unmännliche  9Beid)lid)!eit  ocrftel;  inbeß  blieb  ̂ anbet  unb  Onbuftrie  nod)  lange 

iu  tjo^tr  Slüte,  befonber«  bie  Äunft,  foftbarc  Kleiber  unb  Dcppidje  ̂ u  fertigen,  SSJoUe  ju  färben, 

Grje  ju  fdjmeljen,  wie  aud)  bie  (Sinfübntng  oon  @olb*  unb  ©ilbcrmünjen  unb  ber  QJebrattd) 

be«  fog.  ?tjbifd)cn  ©tein«,  b.  h.  be«  Äicfcl-  ober  9Be(jfa)iefcr«,  al«  ̂ Jrobirftein  oon  2.  auö* 

gegangen  ift.  Slud)  trug  eine  ber  ̂aupttonarten  ber  griecr).  SWufif ,  Oon  überwiegenb  weidjeut, 
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968  Styell 

Styfaou elegtfc^em  (S^araTter  bcn  9?amctt  bcr  Stjbifchen  Ion  ort.  ©on  Denfmälcrn  lnbifd)er  ffunft 

au«  ben  3«itcn,  wo  gricd).  ©efdjmarf  ihre  gönnen  nod)  nid)t  beftimmtc,  finb  nur  ©rabbcnfmäler, 

meifl  l«bifd)er  ffönige,  erhalten,  ©gl.  ©teuart,  «Dcscription  of  some  ancient  monuments 

still  existing  in  Lydia  and  Phrygia»  (Üonb.  1843);  Serier,  «Description  de  l'Asie  mineure» 
($ar.  1838  fg.);  Dlfer«,  «Hebet  bie  lübifdjen  ffbntgögräbcr  bei  (Sorbe«»  (©erl.  1859). 

StjCÖ  (©ir  6§arle«),  ausgezeichneter  engt,  ©colog,  ©olm  bc«  ©otamfer«  (i^otlc«  ?. 

(geft.  1849),  nach  welchem  9f.  ©rown  eine  $flan$engattung  fnellia  genannt  hat,  würbe  14. 9?ot>. 

1797  ju  Äinnarbtt  in  gorfarf^tre  geboren,  bcfudjte  bie  ©djulc  $u  3)?ibhurjr  in  ©uffer  unb  be* 

50g  1816  bie  Uniöerfität  $u  Drforb,  um  fid)  ber  9fed)t«gelehrfainfeit  $u  wibmen.  ©leichjeitig 

befdjiiftigte  er  fid)  nie!  mit  ben  9?aturwiffcnfd}aften,  mit  Entomologie,  SBotanit  unb  befouber« 

mit  ©eologie,  für  meiere  ilnn  ©udlanb  eine  entfdjtcbene  Neigung  einflößte.  9?aci]  Dreijährigem 

Aufenthalt  in  JDrforb  begann  er  ben  praftifdjen  Öuflijbtenfl;  bod)  fefetc  er  nud)  jefct  feine  geolog. 

©tubien  fort,  benen  er  ftd)  enblidj  ganj  wibmete.  flcadjbem  er  feinen  SBofmfifc  in  f  onbon  gc» 

nommen,  mürbe  er  ein  tljätige«  2)fitglieb  ber  ©eologifd)en  @efcflfd)aft  unb  1831  ̂ rofeffor 

ber  ©eologie  am  ffing'ö'GiolIege.  hierauf  bereifte  er  mehrere  I^eile  öon  $eutfd)tanb,  gran!» 

reich  unb  Italien,  ©eine  geognofh  ̂ Beobachtungen  öeröff  entlichte  er  feit  1824  in  ben  aTrans- 
actions  of  tue  Geological  Society»  unb  ben  a Annales  des  sciences  naturelles».  Hl«bann 

trat  er  mit  einem  großem  Söerfe,  ben  «Principles  of  geology»  (3  ©be.,  fonb.  1830  —  33; 

12.  Slufl.,  öon  gofter,  2  ©bc.,  ?onb.  1876;  beutfeh  öon  ff.  garhnamt,  3  ©be.,  5öeim.l841 — 
42)  fjcröor,  bie  eine  (Spodje  in  ber  2Biffeufd)aft  bezeichnen.  S)er  ©erfaffer  ̂ attc  fid)  bie  Aufgabe 

gefhUt,  bie  ©eränberungen  ber  (Srb  ob  erfläch  c  au«  nod}  jefet  wirffamen  Urfadjen,  ohne  Annahme 

ganj  befonberer,  qualitatiü  unb  quantitatio  wunberbarcr  Umwälzungen,  ju  erflären.  Srofc  aller 

Einwürfe,  bie  (Sonöbeare,  ©ebgwid  u.  a.  gegen  feine  Slnftdjten  erhoben,  gebührt  ilmt  boefj  ba« 

große  ©erbienft,  auf  fein;  wichtige  ©eficht«punfte  für  geolog.  ©errad)tung  nachbriieflid)  auf« 

nterffam  gemacht  unb  ein  confequente«  geolog.  ©öftem  aufgehellt  ju  hoben,  ©pätcr  fdjicb  er 

einen  Ztyil  öon  bem  ÜBerfe  al«  «Elements  of  geology»  au«,  wcld}er  bann  unter  ben  £itrtn 

«Manual  of  elementary  geology»  unb  «Studenfs  manual  of  geology»  erfdneu.  3n  ben  3. 

1841 — 42  madjte  ?.  eine  töeife  nad)  tfmerifa,  wo  er  in  mehrern  $auptftäbtcn  ber  Bereinigten 

(Staaten  fcfjr  befugte  ©orlcfungen  über  ©eologie  hielt,  unb  über  meldje  er  in  0 Travels  in 

North  America,  witb  geological  observations,  etc.»  (2  ©be.,  £onb.  1845;  beutfeh  öon  35?olff. 

£alle  1846)  berichtete.  (Sine  jn)cite  föeife,  1815 — 46,  ijt  in  «A  second  visit  to  the  United 
States»  (2  ©bc.,  ?oub.  1849;  3.  Slufl.  1855;  beutfeh  öon  2>ieffcnbad) ,  2  ©be.,  ©raunfdn». 

1851)  befajrieben.  3m$erbft  1852  fdjiffte  er  fic^  jum  britten  mal  nach  öen  bereinigten  ©taaten 

ein,  fehlte  aber  fd)on  nach  einigen  2)tonaten  juriirf.  ?lu§erorbentliche«  Ontereffe  erregten  feine 

Untcrfuchungen  über  Anfang  unb  Slltcr  be«  ÜJienfchengefchlecht«,  bie  er  in  bcn  «Geological 

evidences  of  the  anti<|uity  of  man»  (4.  Slufl.,  ?onb.  1873;  beutfeh  öon©üchner,  ?pj.  1874) 

uieberlcgte,  unb  in  benen  er  ba«  ©orhanbenfein  menfehticher  Ueberrefte  in  (5rbfd)tef>ten  nachmie«, 

beren  ©ilbung  lange  öor  ber  aUgemciu  angenommenen  ©a)öpfungöperiobe  ftattgefunben  haben 

mu§.  3m  0. 1848  murbc  er  feiner  ©erbtenfte  megen  jiim  9iitter,  1864  jnnt©aronet  erhoben. 

(Sr  flarb  finberlo«  22.  gebr.  1875  unb  würbe  27.  gebr.  iu  bcr  3Beflmtn|lcr*3lbtei  beigefefct. 

Styfauthropie,  f.  2Benuolf. 

VljfflOH,  in  ber  griedj.  SWötljc  ber  ©ohn  be«  ̂ ela«go«  unb  bcr  SDZeliböa,  ber  Xodjter  be« 

Dfcauoö,  ober  ber  ftnllene,  mar  ein  ffönig  in  ttrfabtcn,  welcher  ̂ ufofura  erbaute  unb  bcn  Dienft 

bc 9  3eu«  ?nfäo«  griinbetc.  jCtounfut«  erwähnt  einen  altem  unb  einen  jüngern  (5r  War  ©ater 

uon  50  ©öhuen,  öon  benen  mehrere  al«  (Erbauer  arfab.  ©tabte  genannt  werben.  (5r  erfcheint 

balb  al«  ftrcölcr  gegen  bie  ©öttcr,  balb  al«  ber  erße  Ciiöiltfator  3lrfabien«.  9?ad>  ̂ aufauia« 

opferte  er  auf  bem  Elitär  bc«  3eu«  ein  ftinb,  mürbe  aber  noch  Wäljrcnb  bc«  Opfer«  öom  ©otte 

in  einen  3£otf  oerwanbelt.  2)iefe8  unb  anbere«  gab  wahrfdjeinlich  ©eranlaffung  ju  ber  öon 

Oöib  unb  anbem  au«gefd)müdten  ̂ abet.  9?ach  biefer  flieg  äeu«,  bcr  öon  ber  ©erborbenheit 

be«  3ttcnfrf)cngefd)lecht«  gehört,  in  SÜ?enfchengcfta(t  auf  bie  ̂ rbe  herab  unb  ging  nach  Slrfabten. 

.^)ier  würbe  er  öon  bem  ©olfe  erfannt  unb  öcrcljrt,  nur  jweifelte  unb  fefcte  ihm,  um  ihn  $u 

oerfuchen,  mit  SKcnfdjenfleifd)  öermifchte  ©petfen  öor.  ©oglcia)  flürjte  3«u«  im  3orn  barüber 

bie  Üafct  um,  brannte  ben  ̂ßalaft  bc«  ?.  uieber  unb  öetwanbelte  ihn  mit  feinen  ebenfaff«  ruth» 

lofen  ©ölmen  in  SBÖlfc  ober  erfchlug  fte  mit  bem  ©(t&ftral)l.  sJ?ur  einer  öon  ben  ©öljnen, 

9?öftimo«  (ben  aber  nad>  anbem  bcr  ©ater  ju  jener  SWahljeit  ftt)lachtete),  würbe  burd)  ©er» 

mittelnng  ber  ©Sa  gerettet.  Unter  ber  Regierung  bcffelben  fam  bann  bie  beufaliouifche  glut, 

bie  burtt)  bie  ©ottlofigfeit  ber  Cöfaonibeu  herbeigeführt  worben  fein  foH. 
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Styfaoniett  Styfurgoä  Pfi'j 

Stylaomctl,  eine  Stonbfdjaft  in  flletnafien,  mit  ber  $auptftabt  Oconium  (f.  b.),  würbe  öftlidj 

öon  Äappobocien,  nörblidj  öon  ©alatien,  wejttidj  Don  "ißifibien,  füblid)  Don  Gfaurien  unb  (Eicilicu 

begrenzt  unb  erhielt  ber  (Soge  nadj  ben  -Warnen  öon  bem  Äönig  ber  Shfabicr,  ?nfoon  (f.  b.). 
*fl)fÖMron,  ein  gried).  ©ramutatifer  unb  Xrauerfpielbidjter,  um  270  ö.  di)X.,  ju  (SljalciS 

in  ßuböa  geboren,  ber  meift  am  £ofc  beS  ̂ tolemäuS  ̂ Jjilabelptiu«  ju  Sllcranbria  lebte,  ift  beu 

Verfaffer  eine«  unter  bem  Tanten  «Äaffanbra»  (richtiger  aflleranbra»)  befannten  SNelobramaö 

in  (Jamben,  worin  jene  Seherin  ben  Untergong  XrojaS  unb  bie  Sd)irffalc  aücr  barein  Der* 

flodjtenen  gelben  in  fortlaufenber  9?cbe  weiffagt.  ün  biefem  wegen  feiner  üiclen  bunfeln  Stn- 

fpiclungen  unb  feiner  gcfuäjtcn  (Spraye  fd)werücrffänblid)en  unb  öon  tuijtholog.  ©cleljrfamfeit 

flrofccnbcn  ©cbidjt  ift  uuS  ein  fcljr  djarafteriftifdjeS  <ßrobuct  ber  fog.  9lleranbrinifd)en  Sd)ule 
ermatten.  Ausgaben,  juglcid)  mit  bem  griedj.  (Eommcntar  Don  Ofnaf  unb  OohanneS  SjcfceS, 

beforgten  Dotter  (Drf.  1697;  2.  VltfC  1702),  Sebaftiant  (föom  1803),  eine  neue  lertrecenfton 

$}ad)mauu  (?\>$.  1830),  eine  Ausgabe  ber  Sdjolicn  Füller  (3  ©be.,  £pj.  1811). 

l'tjflirgoS,  ber  berühmte  ©efefcgeber  ber  Spartaner,  beffen  £cit  (nadj  ber  gewöhnlichen 
Chronologie  fefct  man  ifm  um  880 ö.  (E6,r.)  wie  feine  ganje  ̂ crfönlid)fctt  fo  fef)r  in  baS  3)unfcl 

ber  Sage  eingehüflt  ifr,  baß  cS  fogar  awcifelfjaft  erfdjeint,  ob  wir  in  iljm  überhaupt  eine  fjtftor. 

^erfönlidjfcit  ober  eine  rein  mtjtfjifdje  ftigur  (Wofür  fein  9?ontc,  ber  juglcid)  ein  Beiname  beS 

SlpoHon  ift,  unb  bie  göttlidjen  ß^ren,  bie  tlmt  in  Sparta  cvwiefen  würben,  fpredjen)  ju  erfeunen 

haben.  9?adj  ber  gangbarften  Ueberlieferung  war  er  ber  Sof)n  beS  tfönigS  (EunontoS  aus  ber 

Familie  ber  (Eurnpoutibcn,  führte  bie  Regierung  eine  3ett  lang  als  Vormunb  beö  unmünbigen 

SlönigS  ShartlaoS,  feines  Neffen,  unb  würbe  bind)  eine  (Gegenpartei  auSutwanbern  Deranlaßt. 

Später  feinte  er,  nadjbem  er  Ätcta,  flleinaficn  (woljer  er  bie  $omerifd)cn  ©efänge  mitgebracht 

haben  foU)  unb  fogar  Slcgöpten  befugt  hatte,  in  fein  Vaterlanb  unücf  unb  erthcilte  hier  auf 

Verattlaffung  feiner  Mitbürger  unb  mit  (Genehmigung  beö  bclphifdjcn  DrafelS  feiner  Vater» 

ftabt  eine  Verfaffung,  bie  auger  einigen  neuen  (Einrichtungen  größtenthctlS  nur  altes  $erfomnteu 

nl\?  ©efefc  betätigte,  unb  bereit  einzelne  (Söflingen  münblid)  inSpriidjen  (getreu)  fortgepflanzt 

würben.  £>ie  ©runb$iige  biefer  Verfaffung,  bei  weldjer  namentlid)  alle  ̂rioatintereffeu  bem 

gemeinfameu  StaatSintcrcffe  untergeorbnet  waren,  beftanben  barin,  baß  mit  Beibehaltung  ber 

jwet  erblichen  Äönige  biefen  ein  SNatfj  Don  28  burd)  (Erfahrung  unb  höhere«  Silier  erprobten 

SJiitgliebern  ober  ©er outen  (f.  b.),  Weldje  bie  oberftc  Leitung  ber  Staatsangelegenheiten  hatten, 

$ur  Seite  gefefct  unb  in  ben  VolfSDcrfantntlungen,  an  beneu  jeber  Spartaner  oom  30.  ?cbeuS» 

jähre  au  theilnchnien  fonnte,  burd)  Bejahung  ober  Verneinung  über  ©efefce,  Veamtcnwahl, 

Jhieg  unb  ftriebeu  entfdjieben  Würbe.  Söct  ben  S3eftiuimnngen  über  bie  (Erziehung  unb  baS 

'JkiDatlcbcn  ber  Spartiatcn  fafj  er  befonberS  auf  Abhärtung  beö  ftÖrpcrS  unb  Xauglidjfcit  jum 
ÄricgSbienfte,  baher  er  außer  großer  (Einfachheit  in  Äleibung  unb  Wohnung  auef)  öffentliche 

3J?ännermahle  anorbnete,  bei  beneu  bie  befannte  fehwarje  Suppe  einen  ̂ auptbeftaubtheil  ouö« 

mod)te.  Um  alle  Abweisung  Don  ber  eiuljeimifchcn  Sitte  ju  öerhüten,  üerbot  er  baS  9?eifen 

ins  ÄuSlanb  ebenfo  wie  ben  Aufenthalt  ber  ftrcuibcn  in  Sparta.  (S.  Sparta.)  9iad)bem 

bie  Könige,  ben  9fath  unb  bie  Söiirger  einen  feicrlidjcn  Gib  hatte  fdjwören  laffen,  baß  ftc  Währenb 

feiner  ?lbwefcnhcit  nichts  an  ben  eingeführten  ©efefcen  änberu  wollten,  ücdiefj  er  bie  Stobt  unb 

fchrtc  nie  wieber  jiirücf,  fonbem  maö)tc,  wie  eS  heißt,  feinem  Pcbeu  burd)  frciwilligeu  $>uuger= 

tob  ein  Crnbc.  ?lnd)  foU  er  bnreh  einen  Vertrag  mit  OpljitoS  öon  (SliS  bie  Dltmtpifd)en  Spiele 

eingefetjt  ober  erneuert  haben,  igt.  außer  ber  Biographie  bcS  öon  ̂ Jlutavd)  unb  ben  all-- 

gemeiuern  SBcrfeu  über  gricer).  @cfd)ichtc:  Fachmann,  «Spaiton.  StaatSuerfaffung »  (S3reSl. 

1836);  Äopftabt,  «De  rerum  Laconicarum  constitutionis  Lycurgcae  origine  et  indole» 

(Öveifsw.  1849);  triebet,  «^orfchungen  jur  fpartan.  VerfaffungSgefchichte »  (S3ert.  1871) 

unb  ©ilbert,  oStubicu  jur  aUfpavtan.  ©efd)ichtc.>  (©ött.  1872). 

StytllfßOä,  bebeutenber  atrjeuifc^ev  Staatdmaun  unb  9tebncr,  ber  Sohn  beS  ?t)fophron, 

aus  bem  alten  ©efchtechte  ber  Grtcobutabcn ,  war  um  390  ö.  6hr.  in  Althen  geboren.  Sor^ 

gebilbet  burd)  rhctorifdjc  unb  ph'ilof.  Stubicn  unter  Leitung  beS  OfofratcS  unb  ̂ laton,  wibmetc 
er  fttt^  mit  bem  ganjen  Gifcr  glühenber  SJatcrlanbSlicbe  beut  Dienftc  bcS  Staats  unb  gehörte 

balb  ju  ben  angcfef)enften  Vertretcut  ber  ontimacebou.  Partei.  9cad)  ber  Sd)lad)t  bei  öhäronea 

(338)  trat  er  als  Vorfteher  ber  öffentlichen  (Jinfünftc  an  bie  Spitje  ber  athenifchen  ̂ inanj« 

oerwattung,  wcld)eS  Umt  er  währenb  breier  föinanjpcrioben  (12  Öahre  laug),  juerjl  unter 

feinem  eigenen  Wanten,  bann,  tnbent  er  einen  feiner  ̂ reunbe  oorfdjob,  mit  ausgezeichnetem  (5r* 

folg  öerwaltete.  (Er  brachte  bie  ̂ inanjen  in  Drbiuuig  unb  SBlüte  unb  förberte  jttgleich  burd) 

bebeutenbc  Sauunternehmungen  fowol  bie  Sicherheit  als  beu  ©lanj  feiner  ??oterfiabt.  So  ließ 
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er  burd)  bcn  berühmten  2trd)itctten  $t)ilon  im  ̂ iräcu«  ein  großartige«  ©cejcughau«,  für  ba*  I 

Öcräthe  Don  400  ©Riffen  bcjtimmt,  erbauen,  üoHcnbete  ben  Neubau  be«  athenifcfjen  l^eata* 

unb  fdjmütfte  baffelbe  mit  ©tlbwerfen,  errichtete  ba«  ©tabion  für  bie  freier  ber  fymatljenäifdjtt 

gcftfpiele  jenfeit  be«  Oliffo«  unb  erweiterte  unb  öerfdjönerte  ba«  ©nmnafton  im  2nfeion  (§eiltg-  y 
tfmm  be«  Slpotlon  2öfcio«) ;  aud)  forgte  er  für  bie  glänjenbe  $lu«fkttung  ber  Seiet  öffentlicher 

tiefte  burd)  Slnfdjaffung  öon  GJolbfdjmud  unb  foftbaren  ©efäßen.  2Bie  im  ©taatsbienfle,  fo 

bewährte  er  fid)  aud)  öor  bcn  ©ersten  ald  Hebner  al«  ein  SHann  öon  fkengftem  He<r)t«gefiii)l 

unb  unbeugfamem  (Sfjarafter,  baher  er  aud)  befonber«  al«  2lnf  läger  gefürchtet  war.  (Sr  fiarb 

323.  ©on  feinen  15  Sieben,  welche  man  im  Sllterttjum  öon  tym  befaß,  ifl  un«  nur  eine  (gegen 

2eotrate«  wegen  ©aterlanböoerrath,  gehalten  330)  erhalten,  bie  bei  tiefem  ftttlid)en  Graft  ber 

©cbanfen  einen  üJtangel  an  <§>lätte  unb  Slnmutl)  be«  iluSbrud«  jeigt.  ©ie  iß,  außer  in  ben 

©efammtau«gaben  ber  griedj.  Hebner  öon  ©effer,  ©aitet  unb  ©auppe  unb  SWitfler,  häufig 

(mit  ober  ohne  bie  Fragmente)  herausgegeben,  am  beften  öon  SBaiter  unb  ©auppe  C3ür.  1834], 

TOfcner  (SBerl.  1856)  unb  ©d)eibe  (2pj.  1853);  übetfefct  (mit  grien).  Stert)  öon  Senicfe  (2pj. 

1856),  Steuffet  (©ruttg.  1865)  unb  ©enbet  (©tuttg.  1870).  Die  ©rud)fttide  ber  öertorenen 

Heben  ftnb  gefantmelt  öon  Kießling  ($afle  1847,  neüft  rlbljaublung  über  2.'  2eben  öon  2Heier). 
gtyittyfye  (9)?ilchfaft).  Hu«  bem  ©lute  ergießt  ftd)  butd)  bie  2Bänbe  ber  Haargefäße  hin- 

burd)  eine  farblofe  ober  gelblidjweiße  ̂ lüfftgfeit,  weldje  bie  feinern  ©ewcb«beftanbtt)eilc  QÜcr 

Organe  umfpült  unb  au«  ber  bie  ©ewebe  ernährt  werben.  Die  2.  enthält  alfo  ©cftaubtheile 

be«  Glitte«  (SBaffer,  ©alje,  (Siweiß,  ftaferftoff,  gette)  unb  bie  llmfafeprobucte  ber  ©eroebe 

(£arnftoff,  Protagon  unb  ertractiüftoffe).  Die  bie  @ewebe  burchtränfenbe  ̂ arenchttutflüffigfcit 

iji  eine  farblofe,  alfalifd)  reagirenbe  glüffigfeit,  weldje  {e  nach  ben  öetfdjiebenen  (Seroeben  eint 

anbete  3ufammenfeQung  t)at.  (Sine  Slnljäufung  berfelben  in  ben  @ewebcn  flcflt  bie  2&afferfu<ht 

(Dcbem)  biefet  bar.  Die  2.  fliegt  au«  ben  ©eroeben  wieber  ab,  unb  jroar  fo,  ba§  ftcr)  bie  feines 

roanblofen  2üden  tu  bem  ($ewebe  ber  einzelnen  Organe  ju  jartwaubigen  ©cfäßdjen,  ben  fog. 

2nmphcapillaren,  anfammeln,  welche  ftcr)  enblich  al«  ifolirtc  ©tämmchenöon  ben  Organen 

loSlöfeu.  Diefe  2bmphgefäße  (©augabern),  bie  einen  bcn  ©lutgefäßen  äfmlidjcn  ©au  haben 

unb  wie  bie  ©enen  mit  klappen  öetfehen  fmb,  welche  ben  Hüdfluß  ihre«  3nb,alt*  tjinbern, 

treten  ju  immer  größern  ©tämmajen  jufammen,  bie  an  einzelnen  ©teilen  ifjre«  ©ertauf«  m 

ben  l'ömphbrUf  en  anfehweflen.  2e(}tere  fmb  plattrunblidje,  linfen-  bi«  hafelnußgro§e  ScÖr* 
perdjen,  in  benen  ftdj  bie  ̂ rjmpfjgefäge  öielfad)  öerjweigcn  unb  mit  ©luttjaargefäßen  in  innige 

Serüijrung  treten.  Ön  ihnen  erUibet  bie  2.  wichtige  ehem.  unb  morphotifche  Seränbertntget. 

3u(e^t  treten  bie  Snmpljgefäfjc  ju  jwei  gtoßen  ©tämmen  jufammen,  öon  benen  fid)  ber  größere, 

rabcnfebcrfielbirfe,  welcher  bie  Jompfjgefäße  be«  ©auch«  un0  ocr  ©eine  aufnimmt,  öom  jUKitcu 

ober  brttten  £enbenwirbet  auf  ber  linfen  ©eite  ber  2BirbeIfäu(e  bi«  jum  ̂ alfe  erftredt,  roo  er 

fich  in  bie  Unfe  ©chlüffelbeinöene  (Vena  subclavia)  ergießt  (©rufhnilchgang).  Der  anben 

fammclt  bie  ?t;mp§gefäße  be«  rechten  Hrtn«,  ber  rechten  ©eite  be«  $alfe«,  be«  Äopf«  uab 

ber  ©ruft  auf  unb  münbet  in  bie  rechte  ©chlüffelbeinöene.  Die  2.  wirb  burd)  ben  Drucf  ber 

au«  ben  Haargefäßen  ausgepreßten  ftlüffigfeit  Unb  burch  bie  dontraction  ber  bie  Jürnphgefaße 

umgebenben  j?ötpermu«fcln  bewegt,  unb  it^r  Hüdtritt  in  ba«  ©lut  ift  babutd)  möglich,  baß  an 

ben  2Rünbung«fteflen  ba«  ©lut  wegen  bet  anfaugenben  SCBithmg  bet  Utfjntung  untet  geringrrai 

Dtude  fte^t.  ©ei  gewiffen  J^ieten  wie  bei  Umpfjibien  unb  einigen  Sögeln  wirb  bie  ©eroegung 

bet  2.  bittd)  cigentr)ümlicr)e  SWuöfelapparate,  bie  rt)i)tt)mifcr)  pulfirenben  ̂ ömphh^rjen,  bc> 

wegt.  3luf  ihrem  SÖJege  jum  ©lut  witb  bie  2.  infofern  öcränbcrt,  al«  in  ben  £ömphbvüftn 

jclligc  ©eftanbtfi,eile,  bie  mit  ben  farblofen  ©lutförperchcn  ibentifdjen  Chmphförperchen, 

entfielen,  weldje  fich  Det  2önip^flüffigfeit  beinüfehen  unb  nach  ̂ retn  Uebergang  in  ba«  ©lut 

fid)  in  rotf)e  ©lutfötpetchen  umwanbcln;  baburdj  unb  burch  große  üWengen  fein^ert^tilten  ̂ ctre« 

befommt  bie  2.  ein  mi(d)äl)nlid)e«  Slnfeljen.  Diefe  2.  ift  djemifd)  bem  ©lutferum  fetjr  ähnlich 

unb  unterfdieibet  ftet)  öon  biefent  faft  nur  baburch,  baß  fte  nur  halb  fo  öiel  (Siweiß  enthält  all 

jenes,  tlud)  gerinnt  bie  2.  wie  ba«  ©lut  unter  ©tlbung  eine«  feften  2ümpf)fuchen«  unb  eine* 

flaren,  farblofen  2nmpl)feram«.  Sine  befonbere  tlrt  ber  2.  ifl  ber  aus  ber  Darmtoanb  gc* 

bilbete  (^r)r)Iu9  (f.  b.),  ber  auch  verbaute  Hab, rung  theilroeife  aufnimmt.  2.  nennt  nun 

auch  D'c  *n  ben  Äub,podenblä«djen  enthaltene  ftlüffigteit.  (©.  dmpfung.)  Die  2ömphbrüftn 

fmb  öerfä^iebenen  franft)aftcn  ©eränberungen  unterworfen.  Diefelben  f abwetten  an  bei  ge- 

wiffen (Srftanfungen  be«  ganjen  Körper«  (©rrofulofe,  ©öpc)ili«,  fireb«,  lubertulofe)  ober 

bei  (Srfranfungcn  einzelner  ÄÖrperttjcile ,  bann  aber  blo«  bie,  Welche  bie  2nmphgefä§e  be« 

franfen  ftövpcrt^eil«  aufnehmen.  Crntjünbungen  unb  ©eteitetungen  bet  2tnnpfjbtüfen  nennt 
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man  Bubonen  (f.  b.).  53et  bcr  ortcnt.  $cft  trifft  bic  Gsrfranfung  bic  Snmphbrüfen  be«  ganzen 

Äörper«  (SBuboncnpeft).  Unter  ben  Grfranfungen  ber  ?nmphgefä§e  fmb  am  wichtigfUn  bie  25cv- 

engerung  unb  Verfdjliefjung  bcrfc(6en  burdj  Drucf  öon  ©efdjwülftcn  unb  Verftopfung  burdj 

Goncremente,  Sfreb«*  unb  Xuberfelmaffcn,  meiere  ju  wafferfüchttgen  Anfdjwcflungen  ber  be* 

troff enen  Xtytit  führt,  unb  bie  @ntjünbung  ber  Smnphgefäjje ,  Sömphangiti«,  meiere  meift 

öon  (Sntjünbungen  bcr  £>aut  unb  be«  3cflgewebe«,  fowie  Don  öergifteten,  mit  jerfefcten  organi- 
fetjen  ©ubftanzen  inficirten  SBunben  au«gefjt,  zu  fdjmerzhafter  Schwellung  unb  9Cötl)ung  be« 

betroffenen  ©liebe«  unb  fieberhaften  Aflgemeinftörungen  für)rt  unb  feltener  in  3crthcilung,  gc* 

möhnlieh  in  Eiterung  übergebt.  Sbmph  atif  d)  nennt  man  biejenige  Sonftitution  (f.  b.),  weldje 

ftdr)  burdj  Ueberwiegen  be«  Sömphgefäßföfiemfl  auöjeidjnet  unb  burdj  fdjlaffe«,  fa)wammia,e3 

AwJfehen,  blaffe,  gebunfene  §aut,  trägen  $ut«  unb  Atljem  unb  geringe  SBiberftanböfä^igfcit 

gegen  ent$ünbung«erregenbe  ©djäblidjfeiten  ju  erfennen  gibt. 

Vljnär,  alte«,  au«  Italien  ftammenbe«  ©efdjledjt,  beffen  <2tammfd)lof?  ?inart  bei  ̂ aenja 

1360  Don  ben  Florentinern  gefdjleift  mürbe.  2J?it  bem  ©rafen  9?od)u«  fam  bie  Familie  nad) 

Deutfdjlanb.  Derfelbe  trat  au«  franz.  Qienflen  junättjft  in  furpfälz-,  bann  in  furfäd)f.,  enb> 

lidj  in  furbranbenb.  Dienfte  über,  mürbe  ̂ ier  1578  ©eneraloberft  ber  Artillerie,  3eug» 

Söaumeifter  unb  ftarb  al«  flammerbirector  1598.  —  ©ein  ©oljn,  Sofjann  Saft  mir, 

branbenb.  ©eheimratb,  unb  Oberfammerpräfibent,  geft  1619,  heiratete  ßlifabctf}  öon  DifW* 
metter,  Xodjter  unb  Cnfclin  zweier  branbenb.  Äanjler,  meiere  1621  bie  ©üter  Sübbenau  unb 

©lienifc  ermarb.  Deren  ̂ aehfommenfdjaft  blüljt  gegenwärtig  in  zwei  Linien:  ber  ältern  gräf* 

liefen  auf  Sübbenau,  beren  <5f)ef  gegenwärtig  ber  ©raf  SRod)u«  Hermann  geb.  4.  ftebr. 

1797,  preufj.  Äammerb,err  unb  erbliche«  Sttitglieb  be«  £crrcnfjaufc«,  ift,  unb  ber  jüngern,  feit 

Dec.  1806  fürfWdjen,  beren  Shef,  Öürft  Ateranber  2.,  geb.  17.  ©cpt.  1834,  preufj.  ©c* 

fanbter  ju  Darmftabt  ift.  —  gürft  Dtto  Dtjtim  be«  Settern,  geb.  1793,  geft.  1860,  fehrieb 

ba«  Srauerfpicl  «Der  bitter  öon  SK^obu«»  (?pj.  1842),  ba«  Drama  «Die  SWebiceer»  (2pj. 

1842),  unb  «@ebitt)te»  (Spj.  1843).  Die  Familie  ifl  feit  1568  fotfjerifdj. 

Sljnd)iu(lt3f  £ö,ndjen  (Lynch  law)  nennt  man  in  9?orbamerifa  bie  fog.  Volf«juftij,  wo» 

nad)  unbefugte  $riüatleute  gemiffe  wirflidjc  ober  öermeintliche  Verbrechen  unb  gemeinfdjäbtiche 

,§anblungen,  bie  ba«  ©trafgefefc  gar  nid)t  ober  nach  ber  öffentlichen  Meinung  ntcr)t  hart  unb 

fcf)nctt  genug  ju  treffen  öermag,  eigenmächtig  unb  ohne  Unterfudiung  ftrafen.  Veifpiele  fötalen 

öcrbredjcrifchen  Verfahren«  finben  fich  in  aOen  Sänbern,  wo  bie  Üiüilifatton  unb  ba«  Stecht 

weniger  befeftigt  fmb,  fowie  zu  Qtiitn  ber  föcöolution,  wo  bie  polit.  Seibenfehaften  ba«  Volf 

Zu  ©emaltthätigfciten  hinreifjen.  Die  S.  wirb  in  Sforbamcrifa  gewöhnlich  in  neu  unb  fchwach 

bewohnten  ©cgenben  au«geübt  gegen  ̂ ferbebiebc,  ©auner,  ©anfhaltcr,  Äuppler,  in  ben©flaotU' 

floaten  ehebem  auch  9e9cn  biejenigen,  Welche  ben  flüchtigen  ©flaöen  8orfd)ub  leiteten  ober  fid) 

gegen  bie  ©flaöerei  überhaupt  erklärten  (Äbolitioniften).  ßerftörung  be«  (Sigentfjumö,  förper* 

lidje  2Ki«hanblung ,  barunter  ba«  ©efrreichen  mit  Xfyttx  unb  nachherige«  SMjen  in  Gebern, 

fclbfl  (Snnorbung,  gewöhnlich  burch  Sluffnüpfcn,  finb  bie  Äcte  biefer  barbarifchen  3ufti3-  Der 

sJ?ame  foß  öon  einem  gewiffen  3ohn  Conch  h^ftammen,  ber  gegen  ba«  (2nbe  be«  17.äahrlj., 
al«  bie  Solonialgefe^e  feinen  genügenben  ©djutj  gegen  bie  Scrwüftungen  gewährten,  welche 

flüchtige  ©ftaöen  unb  Verbrecher  bc«  3)i«mat»©wamp  in  9?orbcarolina  an  ben  benachbarten 

Pflanzungen  öerübten,  öon  ben  Bewohnern  mit  unumfdjränfter  SKadjt  al«  ©efe^geber,  9?id)ter 

unb  au«füf)renbe  ©cwalt  in  Siöil«  unb  Sriminatfachen  befleibet  würbe. 

Üünbhurft  (dohn  (Singleton  Kopien,  Saron),  ausgezeichneter  brit.  (Staatsmann,  geb. 
21.  üflat  1772  zu  Softon  in  9corbamerifa,  fam  mit  feinem  Cater,  einem  talentöoßcn  5D?a(er, 

1775  beim  Slu«brud)e  be«  UnabhängigfeitSfampf«  nach  Snglanb.  $ür  ben  geiftlichen  (Stanb 

beftimmt,  wibmete  er  ftch  auf  ber  Uniöerfität  zu  Sambribge  ber  Xljeologie,  fpäter  aber  bem 

i)fed)t«ftubium,  gewann  bann  al«  Sachwalter  eine  ausgebreitete  ̂ ßraji«  unb  erwarb  fich  r'nen 

großen  9?uf  al«  SRcdjtSgeleljrtcr  unb  Wortführer  ber  5Jolf«partei.  (Sr  lieg  ftch  1818  öon  ber 

(5tabt  9)armouth  in«  Uutcrljau«  wählen  unb  nahm  im  Ouli  1819  öon  ber  Regierung  ba«  Amt 

al«  ©encratprocurator  ber  Ärone  an.  On  biefer  (Sigcnfchaft  mu§tc  er  im  JDberhaufe  gegen  bie 

Königin  Äaroline  (f.  b.)  auftreten,  beren  Angelegenheit  örougham  führte.  Om  3.  1823  flieg 

er  zum  Ättorneö « ©enerat  ober  ©eneratanwalt;  1826  aber  erhielt  er  bie  ©teile  be«  Master 

of  the  rolls  ober  £t)ef«  ber  Archiöe  beim  Äanzleiljofe.  On  berfelben  3cit  würbe  er  aud)  öon 

ber  Uniöerfität  (Sambribge  zu  ihtem  Vertreter  gewählt.  Von  ber  Üoröpartci  emporgehoben, 

hatte  er  in  furzer  &tit  feine  Anflehten  fo  gänjlich  geänbert,  ba§  er  fich  »it  (Sifer  ber  (5man- 

eipation  ber  Äatholifen  wiberfefctc  unb  mit  ben  ̂ochtorie«  ftimmte.  AI«  jeboef)  Bönning  1827 
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an  bie  ©pifce  ber  93ertoaltung  trat ,  mäßigte  fidj  £.  unb  hmrbe  jum  Jorbfanjlet  foroie  jinn 

iöaron  9.  unb  $eer  öon  (Snglanb  erhoben,  j&tcfe  (Stellung  Behielt  er  nidjt  nur  unter  ©oberid}'* 
Verwaltung,  fonbem  aud)  unter  beut  SWiniftcrium  Wellington.  (Srft  1830,  al«  bie  2Bf?tß«  ari 

SHubcr  famen,  trat  er  fein  Amt  an  ©rougfiam  ab.  2Ba>enb  be«  Äampf«  um  bie  Parlament* 

reform  fear  nun  2.  nrieber  ber  eifrigfie  Söortfüfjrer  ber  $od)torie«,  obmot  er  e«  mefjt  öer 

fd)tnäf>te,  öon  beu  2Bf)tg«  nebenbei  ben  Soften  eine«  2orb*(Sfjief«Söaron  be«  ©djatjfammergeridjtl 

anutnef)men.  3n  ber  öovüberge^enben  Serioaltnng,  bie  ̂ßeel  unb  Sfficllingtou  im  Wob.  1834 

bilbeten,  befleibete  er  abermat«  ba«  ftanjleramt.  ©eit  beren  Sfürftritte  madjte  er  ben  SBfyig«  ■ 

Parlamente  befonber«  biet  ju  fdjaffen,  inbem  er  feine  Angriffe  unter  anfdjeinenber  3D?äfeigini^ 

oerftedte.  3m  0.  1839  bradjte  er  in  ben  Angelegenheiten  ber  Kolonie  Oamaica  bie  Serbin 

bung  ber  flfabtealen  mit  ben  5£orie«  3u  ©tanbe,  hm«  bie  augenblidlidje  Äuflöfung  be« 

nifterium«  mit  fidj  führte.  Die  maßlofe  2eibenfd)aftlid)feit,  bie  er  in  ben  Di«cuffionen  über 

3rtanb  enthudelte,  30g  ifjm  befonber«  ben  3orn  ber  Orlänber  ju.  AI«  enblidj  im  Äug.  1841 

ba«  2ftinifterium  Melbourne  untertag,  übernahm  $?.  unter  ̂ eel  311m  britten  mal  ba«  Ämt  bei 

2orbfan3ler«,  meines  er  aud)  nadj  bem  Abfall  Sorb  ©tanlcb'«  unb  ber  ̂ rotectionifien  beibehielt. 

Der  Miid tritt  $eel'«  im  3uli  1846  nötigte  inbe§  audj  iljn,  feinen  Soften  uieberjutegen.  Seit- 
bem  na^m  er  an  ben  Debatten  be«  Dberfmufe«  tätigen  Anteil.  93i«  in«  ̂ actjftc  Älter  im 

$3oHgenu§  feiner  geizigen  Äräfte,  ftarb  er  nadj  fuqer  Äranfljeit  ju  Jonbon  12.  Dct.  1863. 

Xtylltt,  ©tabt  in  (gffer  (Sonntn  im  norbamerif.  ©taate  SHaffadjufett«,  am  $afen  öon 

einem  Arme  ber  2Waffad)ufett«»93ai,  Ijat  30  fftrdjen  unb  ferjr  gute  Sdjulcn,  jäijtt  (1870} 

28,233  6.  unb  ift  berühmt  burdj  feine  großen  ©d)u§fabrifcn,  beren  e«  1871  über  200  mit 

meljr  al«  10,000  Arbeitern  gab.  2.  würbe  1629  gegrünbet  unb  1850  jur  ©tabt  erhoben. 

$1)011,  bie  £auptftabt  be«  Deport.  Wfjone,  nad)  $ari«  bie  größte  unb  toidjtigfte  ©tabt 

granfreidj«,  ©ifc  eine«  (&r$btfdjof«,  eine«  prot.  unb  eine«  ifraet.  donftftorium«,  eine«  Appell 

b,of«,  eine«  Dribunal«  erfter  3nftan3,  eine«  $anbel«geridjt«  unb  mehrerer  ftrieben«gerid)te,  einer 

$anbel«fanuner,  eine«  ©chJerberatfy«,  einer  Filiale  ber  ©anf  öon  ftranfreidj  unb  jtoeier  Wh- 

litärbiöiftonen,  3ugleid)  TOünjftätte  unb  bebeutenbfteftabriffiabt  be«9feid)«,  liegt  ant  3ufanimen^ 

fluffe  be«  $tt)o\\t  unb  ber  ©aone  malerifdj  t^eil«  auf  ber  fttbtoärt«  langgejrretften  £albinfd 

jttufdjen  beiben  f^tüffen,  tfjeil«  auf  ben  gegenüberlicgenben,  meift  Ijügeligen  Ufern  in  einer  ret$en« 

ben,  Don  (Störten,  SBctnpflanutngen  unb  £aubl)äufern  erfüllten  ©egenb.  Die  ©tabt  jerfällt  in 

6  Arronbiffement«  mit  27  Parodien  unb  jäljlte  1876  mit  ben  6  ©orftäbten,  Oon  benen  5?aiffe 

im  SBeften,  2a»(5roir*rouffc  im  Horben  unb  ?a  •  ©uiöotiere  im  Dften  bur(^  ein  beeret  uom 

24.  2>tär$  1852  erft  beftnitio  iljr  einberlcibt  mürben,  in«gefammt  342,815  (5.  Die  etabt 

ift  ein  äafernenplafc ,  geftung  erften  9tange«,  feit  ber  9ieüolte  öon  1834  burdj  eine  ̂ efhmg«- 

linie  im  Often,  burd^  18  betac^irte  gort«  auf  bem  redjten  ©aone«  unb  linfen  ̂ one-Ufcr  öer- 

t^eibigt.  Doaj  fdjeinen  bie  SBerfe  meb^r  gegen  bie  ©tabt  felbft  al«  gegen  einen  äußern  f^cinb 

angelegt.  SBcgeu  be«  unebenen  5öoben«  i^  S.  unregelmäßig,  aud^  im  gan3en  teine«meg«  fdjön 

gebaut.  Die  ©traßen  ftnb  meift  eng,  töinrelig,  bie  Käufer  310er  maffiö,  aber  oft  öon  übrp 

großer  |)öb,e,  3»tm  3Tt)eit  bi«  fieben  ©torfroerfe  $od).  Onbeß  fjat  bie  ©tabt  aua^  mehrere  lang?, 

breite  unb  regelmäßige  ©traßen  (3. 58.  bie  erft  1855—56  gebrodjene  Wue  be  fyon,  früher 

Wue  Ontperiale,  öon  22  SWt.  ©reite  unb  1200  2Wt.  Jänge),  56  meift  fdjöue  ̂ lä^e,  28  an«- 

ge3eidmete  Ouai«,  öon  benen  ber  dftjönequai  ©t.-(Slair  befonber«  berühmt  ift,  7  9?f}6ne?  unb 

10  ©aonebrürfeu,  18  J^ore,  5  Jöa^u^öfe,  öicle  einjelne  ̂ errlt^e  ©cbäube,  im  parifer  ©tanj 

fa)immernbe  2äben  unb  ̂otet«  unb  inadjt  einen  großftäbtifa^  *  opulenten  ©nbnttf. 

Die  Place  ©caecour,  einer  ber  größten  piäfee  Europa«,  öon  ftattlidjen  ©cbäuben  umgeben, 

enthält  fd)öne  5?aftanicnaaeen,  ©arteuaulogen,  ©affin«,  ©pringbrunnen,  3toei  PaöiOon«  (feit 

1856)  unb  bie  SKciterftatue  ?ubn)ig'«  XIV.  (feit  1825).  ©obann  fmb  b/eröor3ub,ebcn  bie  $lace 
be«  Derrcaux,  berüchtigt  bura)  bie  §inridjtuugen  in  ber  erften  fteöofution,  bie  ̂ lace  ̂ *er» 

rad^e  (früher  ?oui«^?apoleon,  erft  ̂ lace  be  ?out«  XVIII)  mit  ber  Äeiterftatue  Napoleon*«  I. 

(feit  1852),  bie  <ßlace  ©at^onah,  mit  Äaftanienpflan3ungen  unb  ber  ©tatue  3acquarb?«,  bie 
^lace  £l)olo3an  mit  ber  93ronjeflntue  be«  ÜKarfa^all«  ©uc^ct  (feit  1858).  Unter  ben  ©rürfen 

3eic^nen  fi<^  au«  ber  $ont  be  Üilftt  ober  b'Ardjeöedjc,  ber  ̂ ont  ?afaö,ette,  ber  $ont  be  tt 
©uiflotiere  (351  2)Jt.  lang,  mit  11  Sogen).  S3on  ben  fet)r  )a^(retct)en  ©otte«b;äufern  (barnnter 

3h)ei  prot.  Äira^en  unb  eilte  ©önagoge)  finb  bie  bebeutenbftcn:  bie  alte  5tatr)cbrate  ©t.»Oean. 

ein  1476  öoHenbeter  SBau  in  gemifa^tem  btjjant.-gotl).  ©tit,  mit  öicr  D^ürmen,  pradjröoÜrm 

portal,  ber  größten  ©locfe  granfreia^«  (35,000  ̂ Jfb.),  einer  nterhöitrbigen  aftron!  Utjr  unb 

öieten  ©emälben,  welche  i^r  ber  Sarbinal  ̂ efetj  al«  ©rjbifdjof  fct)enfte;  bie  jttrajett  Ai«naö  (auf 
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ber  ©teile  eine«  tönt.  Stempel«),  ©t.«3rfnee,  ©t.-9ttjier,  ©t. « <Polöcarpe  (mit  ber  größten 

Orgel),  ©t.»$aul,  9cotre*iame.  Sefetere  ift  eine  uralte  (Sultu«ftätte  mit  einem  wunberthätigen 

Sttarienbilbe  auf  ber  $öfje  Don  ftourbiere« ,  bie  eine  großartige  Au«fid)t  bi«  ju  ben  ©djnee« 

gipfeln  be«  Montblanc  bietet.  Bon  ben  übrigen  öffentlichen  ©ebäuben  zeichnen  ftd)  bcfonber« 

au«:  ba«  ©tabtfjau«,  ein«  ber  größten  (Suropaö  (1646  —  55  Don  Simon  SJiauptn  erbaut, 

1674  burdj  fteuerfibrunft  jerftört,  1702  oon  Manfort  unb  1868  bcffcr  oon  $5c«jarbin« 

reftaurirt),  feit  1858  ©i(j  ber  im  ̂ßräfecten  bereinigten  IDeparteuiental»  unb  SDtonicipalabiniim 

ftrationen,  mit  bent  ©tabtarchio,  ben  fUtjnen  Bronzegruppen  be«  9?f)6ne  unb  ber  ©aone,  einem 

©lodentfmrm,  Äuppeln  unb  einer  9?eiterftatue  Subwig'«  XIII.  an  ber  ̂ o?abe ;  gegenüber  ba« 
SRaffif  be«  ierrcaur,  ein  großer,  fdjöner  Bau  mit  ben  foloffalen  ©tatuen  ©imou  ÜHaupiir« 

unb  Fulbert  Delormc'«;  ber  ̂ alafl  ©t.»  Pierre  ober  ber  frönen  Äünfte,  urfprünglid}  ein 

große«  Bcnebicttnerflofler  oon  fdjönetn  Bauftil,  mit  ben  Räumen  ber  Äunfifdjule  unb  ben  reidj» 

ften  URnfeeu  ber  ©tabt;  ber  $aubet«*  unb  Börfenpalaft  (1860  inaugurirt)  mit  zwei  prächtigen 

Jacoben;  ber  Ouftijpalafl  (früher  $a(ai«  be  Joanne)  mit  einer  (folonuabe  oon  24  forintt). 

©äulen.  9?od)  finb  $u  ertott^nen:  ba«  große  Itjeater  (1827 — 30  oon  ©oufflot  aufgeführt), 

neben  welchem  nodj  ba«  1858  umgebaute  Spätre  be«  £e*lcftin«  unb  ba«  Ztyatxt  be«  Variete*« 
befielen;  ferner  bie  ©auf,  ba«  ajfünjgebäube,  bie  JCabadöfabrif,  ba«  $otel  ber  97ci(itärbiüifton, 

ba«  Artiflericarfcnal,  mehrere  ber  ßafernen,  ©efängniffe  unb  $o«pitäler.  (Sine  SBafferleitung 

befifct  bie  ©tabt  erft  feit  1856.  2.  ift  «id)  an  wiffenfdjaftlichen  unb  woljltfjätigen  Anftalten. 

Bon  jenen  finb  ju  nennen:  bie  Afabemie,  befietjenb  au«  ber  ftacultät  ber  Urologie,  ber  SBiffen» 

fdjaften,  ber  Literatur  unb  ber  9ied)tdwiffenfchaft,  bie  9Hittclfd)ule  für  SKcbiciner  unb  Pharma* 
ccuten,  ein  Sehrftuhl  für  $anbelöredjt,  bie  £h"™Wi«fdjulc,  bie  Artiflericfdmte ,  ba«  tftoceum, 

ba«  große  unb  Heine  ̂ farrerfeminar,  ba«  ?ef)rerinnenfeminar,  bie  £aubjlummentef)ranßalt, 

bie  ©ctjnle  ber  fdjönen  fünfte,  bie  Ader»  unb  (SJartenbaufdjule,  bie  ©ewerbefdjule,  bie  centrale 

$anbel««  unb  Önbufhiefdjule.  ©obann  ftnb  ju  bemerfen  bie  ©tabtbibliothef  oon  150,000 

Bänben  unb  2400  $anbfd)riften  in  ben  herrlichen  Räumen  be«  ehemaligen  Oefuitencoflegium«, 

in  welchem  fich  auch  sa*  $ty«um  beftnbet;  bie  Bibliottjef  be«  $alai«  be«  Beaux«Art«  oon 

160,000  Bänben,  nebjt  40,000  Äupfcrftidjen  unb  3«d)nungen,  unb  bie  ju  bemfelben  gehörigen 

9)cufeen  für  ©emälbe,  ©culpturen,  Antiquitäten,  Naturalien;  ber  botan.  Acclimatifation«garten; 

bie  ©ternwarte;  zahlreiche  gelehrte  unb  gemeinnüfcige  ©efeUfdjaften ,  wie  bie  Afabemie  ber 

ÜÖMffenf djaften,  fd)önen  Literatur  unb  Äünfte,  bie  ©ocietät  für  Äderbau,  9?aturgefd)id)te  unb 

nützliche  Äünfte  u.  f.  w.  3U  Den  2Bol)lthätigfeit«anftaltcn  gehören  ba«  großartige  $6tel*!Dieu 

(fchon  im  6.  -bahrt),  bon  ̂ hilbcbert  gegrünbet),  ba«  §o«pice  be  la  <Sljarite  (im  16.  Oarjrh.  bon 

bem  Deutfchen  Älceberger  geftiftet)  unb  ba«  Äranfenr)au«  HntiquaiHe  auf  ftouroüre«. 

Irofe  aüer  (Soncurrenj  be«  On  --  unb  AuSlanbe«  nimmt  bie  Baterftabt  Oacquarb'«  in  ber 
©eibenmauufactur  noch  immer  ben  erften  9fang  auf  ber  (Erbe  ein,  r)infid)tlich  ber  Äu«bet)nung 

fowot  at«  auch  ber  hot)*n  lünftlerifd)cn  Entfaltung,  namentlich  in  ben  gemufterten  ©toffen. 

3war  befielen  feine  eigentlidjcn  ©eibenfabrifen,  aber  biete  große  Unternehmer,  auf  bereu  Be* 

ftellung  bie  Arbeiten  ä  faQon  (ftüdmeife)  in  Keinen  felbftftänbigen  SBcrfftätten ,  benen  man  bie 

©eibe  nnb  bie  9Hujter  liefert,  ausgeführt  werben.  SWan  rennet  bie  3ahl  ber  alfo  befd)äftigtcn 

ffiebftütjle  in  ber  ©tabt  unb  ihren  weitem  Umgebungen  innerhalb  be«  9ti)b\n*  «»b  ber  benach- 

barten  ̂ Departement«  auf  70,000,  bie  ber  babei  befdjäftigten  Arbeiter  auf  140,000,  wooon 

bie  $ä(ftc  auf  ?.  fetbft  fommen.  !£>cr  SBerth  ber  jährlich  e^eugten  ̂ abrifate  wirb  auf  300 

2RiH.§r«.angefchlagen.  An  biefeJejIilinbuPrie  fchlicßeu  fid)  80  Färbereien  mit  1500  Arbeitern, 

bie  @olb«  unb  ©ilberwirferei  mit  800  Arbeitern,  bie  ftabrifation  oon  Oacquarb'fchen  ©tühlen 
unb  anbern  $ur  9Beberei  gehörigen  Utensilien.  Außerbcm  hat  S.  80  Söerfftätten  für  bie  einji 

blü^enberc  §utmacherei,  bie  immer  noch  jährlich  450,000  ̂ üte  liefern,  12  große  üRafchinen- 

bouanftatten,  10  Äcffelfchmicben,  bebeutenbe  Gtablijfement«  für  (Sifeninbuftrie  mit  9000  Arbei- 

tern, Äupfer«,  ©loden»  unb  33ronjegießereien,  zahlreiche  ̂ abrifeu  für  ©olb«  unb  ©ilbergeräthe, 

treffen,  Bijouterie*  unb  OuincaiÜeriewaaren,  für  Draht,  Änöpfe,  Nabeln,  fünftlictje  ©lumen. 

Aua)  befiehen  hier  nächfl  ̂ ari«  bie  bebeutenbften  Buntpapier*  unb  £apetenfabrifen,  fowie  bie 
angefehenften  Budjbrurfereien,  ©ud)»  unb  Äunflhanblungen ,  biete  ftabrifen  für  (5h«ntifalien, 

Siqueure,  Oel,  Äerjcn,  ©eifen,  ̂ arfumerien,  ßhoco^ö^  3Bach«tuch,  für  Äunfttifchlerarbeiten, 

^aijence»  unb  Söpferwaaren  u.  f.  w.  9Wan  jählt  auch  15  Bierbrauereien.  Bei  fo  großartiger 

unb  oielfeitiger  Sabrifujätigfcit  ift  ebenfo  ber  ̂ anbel  oon  großer  Bebcutung.  Derfclbe  wirb 

auch  9<förbert  burch  bie  günftige  ?agc  ber  ©tabt  an  bem  3»fowmenfluffe  zweier  oon  ©chtff* 

fo^rt  jeber  Art  belebten  ̂ lüffe  unb  im  SWittelpunfte  wichtiger,  ftd)  hier  freujeuber  ©traßeu 
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(jmifehen  bcm  ÜHittelmecr,  bcm  Innern  ftxanhtity,  ber  benachbarten  ©djum}  unb  Stalten), 

foioie  burd)  bie  $ari«-2.*9JfttteImeerbahn,  bie  In«  nad)  ©cfanc,on,  ©renoble,  Sfeoer«,  SRoannt 

unb  ©ourg  ab^tueigt.  2.  tauft  jährlich,  für  180  9Rifl.  ftr«.  ©cibe  au«  ftranfreid),  Stalten, 

ber  Seoante,  Snbten,  Gfnna  unb  tfapan  auf  unb  crportirt  für  210—220  SRtll.  $r«.  (Btitcn- 

ftoffc,  etwa  brei  ©iertel  feiner  ̂ robuetion.  ©cbeutenb  ift  auch  ber  $anbel  mit  ©em-  mit 

©rannüoein,  ben  280  ©roßtjänbter  betreiben,  mit  ©aummotle  unb  ©d)afmolIe  (5 — 6  9M. 

5tt(ogr.  jährlich),  mit  lücfjem  unb  3««8en>  SBürften,  ©tein«  unb  ̂ otjfofjlen,  Äaftanien,  Seafe. 

Spicerien  unb  Eroguen,  Äoro,  2Het)l,  Del,  ©eife  unb  ital.  Strohhüten. 

8.  mar  fdjon  jur  3«t  ber  atten  ©atlier  eiue  bebeutenbe  ©tabt  unb  ber  große  2Rarft  Gal- 

lien«, ©ie  lag  im  ©ebict  ber  ©egufianer  im  lugbunenftfdjen  ©allien  unb  mürbe  Lugdanam  ge* 
nannt.  flttunatiu«  $lancu«  führte  43  b.  (St)*-  eine  röm.  (Sotonie  bar)tn,  unb  balb  gemarat  bte 

©tobt  unter  ber  röm.  $errfd)aft  Snfefjen  unb  große  ©tüte.  Hugufht«  refibirte  mehrere  Oa^re 

bafelbft;  ftaifer  dlaubiuö  mürbe  (mie  ©ermanicu«  unb  (Saracatta)  hier  geboren  unb  berfdjemerte 

bie  ©tobt,  ©ie  f)atte  einen  prächtigen  faiferl.  ̂ alaft  unb  eine  2Rün$ftätte.  Unter  SRero  brantrtt 

?.  ab  unb  erhielt  nach  ber  SBicberaufbauung  ben  9?ang  bor  allen  gatHfrfjen  ©täbten.  SRodj  frnbes 

fief)  au«  ber  9fönter&eit  bie  9?cflc  bon  brei  Squäbucten,  einer  9?aumad)te,  jmei  I^eatern  u.  f.  *. 

2>a«  C^rijtent^um  fanb  in  juerft  in  ©aUien  feften  ©oben.  S)a«  ©tut  bieter  3Jlärttorer  ff»§ 

^ier,  aber  aud)  bie  erfte  e^riftL  Stirbt  ©aüien«  tourbe  fjier  gegrtinbet.  3n  ber  ©ölfertoanbermiä 

erlitt  f)axtt  ©djläge.  ©titidjo  überließ  e«  407  ben  ©urgunbern,  bie  e«  ju  einer  ber  biet 

.ftauptftäbte  ifn*e«  SReidj«  in  ©aüien  machten.  Unter  CEt)lotar  I.  eroberten  e«  534  bie  ftranfm 
©on  nun  an  tt)ei(te  8.  bie  ©djidfate  be«  ̂ ränfiferjen  unb  neuburgunb.  Wcid)«  unb  erhob  fta) 

hiaf)renb  biefer  3eit,  trofc  ber  ̂ ßtünberung  burd}  bie  ©arajenen  im  8. 3ahrf>.,  immer  met)r,  be- 

f onber«  unter  flarl  b.  @r.  SWit  ber  umlicgenben  Eanbfdjaft  bilbete  e«  bie  unter  eigenen  ®raf  ra 

ftehenbe  unb  junt  Srelatifchen  deiche  geljbrenbc  ©raffdjaft  2öonnai«,  unb  unter  Äerifer  Sfon 

rab  II.  fam  e«  mit  Srelat  31t  bem  J)eutjd)en  deiche.  Su«  ber  ©erid)t«barfeit  unb  (&cfoatt  ber 

©rafen  fam  ©tobt  unb  ©raffetjaft  1173  unter  bie  ber  (£r$bifdjbfe  bon  bie  bon  jet)er  gro§e 

üRaeht  unb  (Einfluß  befeffen  Ratten.  $ier  mürben  1247  unb  1254  jmei  mtdjtige  £rrtfc«h 

berfammtungen  gehalten.  3)ie  Gnrjbifefjbfe  öon  2.  begaben  ftdj  jeboct)  1274  unter  franz.  <Bdjv$, 

unb  1363  mürbe  2nonnai«  förmüd)  mit  bem  Äönigreitt)  granfreich  Bereinigt,  bei  bem  e«  feit« 

bcm  berblieb.  Sfteljr  at«  jebe  anbere  ©tobt  ftranfvcidj«  litt  8.  in  ber  erften  Weoolution.  £b= 

fc^on  ba«  $o(t  1789  ba«  fejte  ©d)lo§  $ierre<en*Q[ife  jerjtörte,  bemie«  ftd)  bie  ©tobt  hr. 

ganzen  bott^  feljr  lau  für  bie  9?eoolution  unb  trat  enbfidj  offen  gegen  ba«  ©ct)recfen«regtntent 

auf,  inbem  fie  29. 9Hat  1793  bie  Öa^ne  be«  Wufftanbe«  er^ob  unb  bie  jafobinifdje  9^untciparrt5t 

oertrieb.  Doa^  fdjon  7.  äug.  1793  begann  ein  §eer  be«  Gonbent«  bie  ©elagerung  ber  ©tabt, 

bie  ftch  10.  Oct.  auf  ©nabe  ergeben  mußte.  2>ie  für  fc^ulbig  Srachtcten  mürben  ju  ̂unberten 

oon  oen  ©iegern  mit  ÄartiUfdjen  niebergefc^offen,  unb  ber  ßonoent  fpracr)  über  bie  «Stabt,  bie 

ben  Warnen  Commune  affranchie  erhielt,  bie  Vernichtung  au«,  beren  SoQjiehmtg  doflot  b'^a^ 

boi«,  Souc^i  unb  *2outr)on  übertragen  marb.  ©egen  6000  ÜJ?enfcr)en  mürben  c)ingeopfertf  rmb 
fünf  SWonate  lang  ri§  man  bie  fcrjönflen  ©ebäube  nieber.  Such  ber  9.  2:r)ermtbor  mar  nicht 

ohne  blutige  »eactionen  für  S.  9tur  langfam  erholte  fta)  bie  ©tobt  bon  biefen  ©chlägen.  (Sxft 

feit  1815  nahmen  $anbet  unb  ©eibenfabrtfatiou  großen  «uffchtoung,  ber  aber  in  neuerer  3eit 

burd)  bie  polit.  ̂ eoolutionen  mitber  in  Abnahme  fam.  Süßer  ber  (£oncurren3,  auf  bie  8.  in 

onbern  Sänbern  fließ,  fchabeten  ihr  namentlich  bie  brei  blutigen  Sufftänbe  oon  1831, 1834  unb 

1849.  üDer  erfte,  ber  21.  9?oO.  1831  ausbrach,  ging  oon  ben  ©eibenmebern  (canuts)  in  ber 

Sorftabt  ?a»(5roir«rouffe  au«,  unb  fonnte  erft  burch  bie  Änfunft  be«  9RarfchaD«  ©onlt  mit 

20,000  3Wann  3.  2)ec.  unterbrüdt  merben.  3m  Sprit  1834  brach  cm  neutr  Sufftanb  au«. 

^Die  9?epubtifaner  oerbanben  ftch  mit  ben  Arbeitern  jum  ©turje  ber  Regierung,  unb  erft  nach 

fünftägigem  erbitterten  ftampf  fdjtugen  bie  Gruppen  ben  Sufftanb  nieber.  ©tatt  be«  ̂ cpuWi- 

fani«mu«  gewann  hierauf  ber  Uttramontaniflntu«  in  8.  einen  $erb.  3m  Dct.  unb  9cot>.  1840 

richteten  bie  Ueberfdjmemmungen  ber  ©aone  Ungeheuern  ©chaben  an.  SDer  lumult  oom  24.  $ebr. 

1848  auf  bte  9?achrtd)t  oon  ber  dteootution  in  $ari«  hatte  feinen  erheblichen  (Srfotg.  dagegen 

brach  15. 3uni  1849  ein  SBolfoaufftanb  au«,  ber  mit  bcm  partfer  Tumult  in  ©erbinbung  ftanb 

unb  burch  Den  SWagnan  niebergemorfen  mürbe,   ©gl.  (Slcrjon,  «Histoire  de  L.» 

(4  ©be.,  ?öon  1829 — 35);  ©eaulieu,  «Histoire  du  commerce  de  l'indastrie  et  des  fabriqn« 
de  L.»  (?^on  1838);  Ogter,  «La  France,  par  cantons  et  par  communes»  («Departement 

Rhone»,  3  ©be.,  Süou  u.  $ar.l856);  ÜRonfalcon,  «Histoire  monumentale  de  L.»  (8  Sbe^ 

^ar.  1866—70);  Ooanne,  «L.  et  ses  environsw  (3.  Suff.,  ̂ ar.  18761 
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£t)0!t3  ((Sbmunb,  £orb  ?öonß  of  Sfjriftdjurch),  brit.  Abmiral,  ber  ©oljn  eine«  reiben  irucfl* 

inb.  *PfIan$erß,  würbe  21.  SRoo.  1790  geboren.  ©d)on  in  feinem  11.  3ar)rc  in  ben  9J?ariuc= 

bienft  aufgenommen,  machte  er  1807  bie  Grpebirion  Dudworth'ß  nad)  ben  Darbancllen  mit 
unb  jeidmete  ftd)  1811  bei  ber  (Srftürmung  bed  ftort  SHarracf  auf  Oaüa  au«.  -3m  0.  1813 

würbe  er  ©efetjlßhaber  berdorüette  SRinalbo,  1814  ̂ oftfapitän  unb  blieb  bann  eine  9?cifjc  oon 

3af)ren  hinburdj  or)nc  Anftellung,  biß  er  1828  baß  Cfommanbo  ber  nad)  beut  9J?ittellänbifd)cn 

Weere  beftimmten  Fregatte  S3Ionbc  erhielt,  mit  ber  er  ben  $>afen  oon  9?aoarin  Mofirte  unb  baß 

©djlofj  oon  SSJcorca  jur  Uebergabe  jwang.  3m  folgenbeu  Oaljre  braute  er  ben  engt.  SSotfrfjafter 

©ir  Robert  ©orbon  nad)  Äonflantinopel,  commanbirte  1831  baß  (Bcrjiff  Stfabagaßfar  uub  mar 

1832  Augenjeuge  bed  ©ombarbementß  oon  Acre  burd)  3braljiin><Pafcf)a.  S^actj  ber  (5rr)ebuug 

JtÖnig  Dtto'ß  auf  ben  griedj.  I^ron  warb  2.  mit  bem  Soften  eine«  ©efanbten  am  $ofe  oon 
5lt(jen  betraut,  wo  er  eine  hö<hfi  bebeutenbe  SRofle  fpielte.  Obgleich  früher  ytytyttttnc ,  jeigte 

er  fidj  jebod)  ben  @riedjcn  fo  ungünftig  unb  lebte  mit  ben  öerfdjiebenen  9Hinifterien  in  fo  be* 

fttmbigcm  Sonflict,  bar}  £orb  <ßalmerfton  fid)  1849  bewogen  fanb,  Ujn  abzurufen.  Onbefj  warb 
mit  bem  ©efanbtfd)aftßpoften  in  ©totf^otm  betraut  unb  aoancirte  jugleid)  14.  Oan.  1850 

burd)  Slncicnnetät  jum  Ciontreabmiral.  3llß  bie  Orient,  ßriftß  ftd)  jn  fteigern  begann,  mürbe 

er  bem  ßberbefeljfofjaber  ber  brit.  ftlotte  im  üflittettänbifcfjen  9D?ecre,  Slbmiral  Dunbaß,  alß 

3weitcommanbirenber  jur  ©eite  gefteflt.  Om  Oan.  1854  fegelte  er  in  baß  ©djwarje  2tteer 

ein,  freujte  mit  einem  ©efdjwabcr  an  ber  tfdjerfeff.  Stifte  unb  befefcte  9.  SJiai  9?ebut*Äatc. 

$ußgejeid)nete  Dtenfte  leiftete  er  bei  bem  Stranßport  ber  aüiirten  Slrmee  nad)  ber  Sfrim  fomie 

bei  bem  erflen  ©ombarbement  oon  ©ewaftopol  unb  erhielt  nad)  ber  Abberufung  beß  Slbmiralß 

SDunbaß  ben  Oberbefehl  über  bie  engt,  flotte.  (Sr  leitete  bie  (Srpcbition  nadj  Äcrtfcr),  wetdjeß 

er  24.  ÜWai  1855  einnahm,  lief?  alßbann  feine  leisten  ftafjqeuge  in  baß  Stfowfdje  9Heer  ein» 
laufen  unb  wirfte  mit  bei  bem  Angriff  auf  ©ewaftopol  18.  Ouni.  ©eine  tefcte  i^at  in  biefem 

gelbjugc  war  bie  (Eroberung  oon  ftinburn  (17.  Öct.).  3ur  Hnerfennnng  feiner  wttr)reub  beß 

Äriegß  geleiteten  Dienfle  toarb  er  im  Ouni  1856  in  ben  ̂ ecrßftanb  erhoben  unb  19.  SWärj 

1857  jutn  Siceabmtral  beförbert.  <&x  ftarb  auf  Slrunbel-dafile,  bem  ©djloffe  feineß  ©djwieger: 

foljnß,  beß  $erjogß  oon  ftorfolf,  23.  9?oü.  1858.  —  9tid)arb  S3irf erton  ̂ enteil,  2orb 

ältefler  ©or)n  beß  Vorigen,  geb.  26.  April  1817,  erhielt  feine  ©Übung  in  ber  ©dmle  311 

2ßinajefter  unb  auf  ber  Unioerfität  Drforb,  unb  toibmete  fie^  bann  unter  feinem  93ater  ber 

biplomatifaien  ?aufbal)n.  (Sr  würbe  1839  ©efanbtfdjaftßattacf)*'  in  At^en;  1852  Tarn  er  Oon 
bort  nac^  ̂reßben  unb  1853  nach  Sloren$,  wo  er  erft  alß  ?egationßfecretär  unb  bann  alß  @c* 

fanbter  fungirte.  3m  SDec.  1858  warb  iljm  ber  ©efanbtfd|aftßpoften  in  2öaf§ington  über- 

tragen,  wo  er  wäfjrenb  beß  balb  barauf  außbrec^enben  ©ürgerfriegß  großen  Saft  unb  biptoma^ 

ttfdje  Umflogt  entwicfelte  unb  oiel  baju  beitrug,  ein  3«rWürfiu§  jwifchen  Snglanb  unb  Amerifa 

ju  oerhüten.  (Snblidj  auf  feinen  Sffiunfch  abberufen,  würbe  er  10.  Äug.  1866  3um  JBotfdjaftcr 

in  ber  Jürfci  ernannt,  ©eit  Ouli  1867  ift  er  93otfdjafter  ju  «ßariß. 

Sljra  l)ie§  bei  ©riechen  unb  Römern  beren  ältefteß  ©aiteninftrument,  beffen  ©rfinbung 

meift  bem  ©otte  ̂ ermeß  (SWercnr)  jugefchrieben  würbe,  ber  flc  mittelß  einer  ©chitbfrötcnfdjate 

bilbete.  9?ach  ber  gewöhnlichen  6rjühlini9  ̂ attc  f^on  D"  toon  $«meß  erfunbene  fiebert,  nad) 

anbern  hatte  bie  ältefte  2.  brei  ober  oier  (Saiten,  ©ewifc  hat  nicht  erft  lerpanber,  wie  einige 

berichten,  bie  3at)l  auf  fiebert  erhöbt;  mit  ber3«t  würbe  biefe  noch  weiter  oermehrt.  SJon  ber 

Äithara  ober  3^her  (f-  D>)  unterfctjieb  ficr)  bie  baburch,  ba§  flc  einen  runben,  auß  einer  ©chilb« 

frötenfehate  gebilbeten  ober  wenigfteuß  fdjilbfrötenförmigen ,  tiefern  ©djallboben  unb  eine  we« 

niger  gefrümmte  ©eftalt  hatte,  baher  fie  beim  Spiele  nid)t  aufrecht  geflcQt,  fonbern  jwifdjeu 

ben  Änien  gehalten  würbe.  ÜDie  Äithara  biente  mehr  bem  fünftlcrifcrjen  unb  facralen,  bie  £. 

bem  prioaten  unb  profanen  ©ebraud).  Die  S.  erfcheint  auch  D«n  ©ternbilbern.  9iach 

bem  graufamen  2obe  beß  £)rphcuß,  ber  fte  ber  ©age  nach  öon  SpoQo  erhalten  hatte,  warb  fie 

oon  3«**  unter  bie  ©eflime  öerfcfct.  3Jgl.  Oan,  aDe  fidibas  Graecoram»  (©erl.  1859). 

l'^ri!  ober  C^rifc^c  ̂ ßoefie,  beren  9?ame  üon  bem  gricch.  ©aitentnftrument  ?rjra  (f.  b.) 

entlehnt  ift,  h*i§t  biejentge  ̂ auptgattung  ber  ̂ oefte,  bie  baß  innere  ©efUljlßleben  jum  unmittel« 

baren  Äußbrud  bringt,  ©ie  i(t  baß  fubjectiüe  Äußfprechcn  fubjectioer  ©efühle  unb  jeigt  ftet) 

baher  in  ihrer  gefdjidjtlichcn  (Sntftehung  überall  fpäter  alß  baß  (Spoß,  baß  an  bie  äußere  SBelt 

anlniipft  unb  beren  Gegebenheiten  erzählt.  3)ie  ß.  ift  um  fo  tiefer,  je  wahrer  unb  inniger  bie 

Stimmung  unb  Gmpfinbung  ift,  bie  fie  außfpridjt,  unb  fie  ifl  um  fo  poefleöoKer,  je  mehr  burd) 

bie  oereinjelte  (Smpfinbung  unb  ©timmung  ber  ganje  bunfle,  unerfcrjöpfte  Urgrunb  beß  gefamm* 

ten ©emütt)ßlebenß  hinburchflingt.  Daher  ber  innige 3ufammcnljang  ber?.  mit  berSWitftf;  bnl;er 
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in  ber  otten  ?.  bic  feinabgewogene,  lebenbtg  in  fid)  t)crfd)Tiutgeite  rfjütfjmifdje  f$orm ,  ber  fintn 

Doli  gegliebertc  ©tropfjcnbau,  in  ber  mobemen  bie  SBorlicbe  für  ben  Steint.  $>cr  gorm  mi 

unterfdjeiben  wir  in  ber  1)  bie  typimiftc  ($mune,  Obe,  2>itf>t)rambe);  fie  ift  bie  £.  br 

Grrtwbenfjeit ;  ba«  tiefbewegte  ©emütf)  blidt  begeistert  fyinauf  nt  einem  übergewaltigen  On^a'.t 
üon  beffen  ©röße  fie  erfdjüttert  ifl  unb  ben  fie  bodj  nidjt  böllig  in  fid)  Ijereinjujiefjen  Dcrntx; 

2)  bie  liebmäßige  (ba«  ?icb);  biefe  ift  bie  2.  ber  rutjigen,  rjavmomfdjen  ©djönljcit,  in  vueldjer  Ct.: 

Ijalt  unb  (Stimmung  rein  unb  unmittelbar  ineinonber  aufgeben,  bic  (Stimmung  ganj  ton  i^rr 

Onljalt  burdjglüfjt  ift  unb  ifju  in  unwiberjrcljlidjcr  Waturnotljwenbigfeit  nait>  unb  f  d)6nf)eit*t;>l 

au«fprid)t;  3)  bie  ?.  ber  ©etradjtuug  (Plegie,  ©onett,  Epigramm);  fie  fteHt  ben  Uebergang  in 

reinen  ©efüf)l«juftanbe«  in  ba«©ebanfenleben  bor;  ber  ©egenftanb,  ber  bic  Ghnpfinbung  Terror 

ruft,  fprtdjt  fid)  nicfjt  mef)r  unmittelbar  felbfi  au?,  fonbern  ber  Smpfuibenbe  entijüQt  nur  feim 

©ebanfen  über  tyn.  2öic  bie  bämmernbe  ©efüb,l«welt  be«  2Wenfd)en  mein"  im  Dricnt  unb  tr 
Gifjriftenttyum  it)re  (Sntmidelung  unb  Sebeutung  erlangt,  fo  Jjat  fid)  aud)  bie  lurifd)e  ̂ oefte  ir 

ber  jüb.  unb  djrifH.  Stnfdjauung  ttoOftäitbiger  unb  aüfeitiger  entwirfelt  al«  in  ber  plafUfcfc 

Änfdjauuug«weife  ber  ©rieben  unb  Börner.  ÜDie  lt)rifd)en  ©ebidjte  be«  Stltertjjum«  tjaben  batet 
entweber  ftarfe  epifdje  93eimifd)ungen,  wie  bei  $inbar,  bem  berüljmtefhn  gried).  £nrifer,  ott. 

fie  geljen  in  ba«  SHbaftifdje  über,  $aft  nur  ba«  ?iebc«lieb  erlangte  bei  ben  ©riedjen  buri 

©appfjo  unb  Änafreon  unb  bei  ben  Römern  burdj  Gtatull,  libufl,  ?roperj  unb  $ora 3  eine  työt.i. 

©tufc  ber  SJoflenbung.  3lu«  ben  erften  d)riftl.  Oaljrljunberten  ftnb  und  befonber«  fjerrlidje  lat. 

$Hrct)enljt)mnen  erhalten.  (Sinen  überaus  reiben  Sluffdjwung  nal)m  bie  weltfidje  2.  feit  bem 

12.  Oaljif).  in  ©übfranfreid)  unb  ©panien,  etwa«  fpäter  in  Italien,  wo  fte  fid)  in  bie  fthri 

litten  formen  be«  ©onett«,  ber  Sanjone,  ©eftine  u.  f.  w.  flcibctc.  On  jDeutfcfjtanb  trat  eis: 

reidje  Sölütejcit  mit  bem  SJtinnegefangc  be«  13.  Oafjrf).  ein,  ber  an  9J?annicr)f alttgf c it  ber  ̂ orr.  . 

unb  be«  3nfjalt«  nod)  unübertroffen  ift.  2Bäf)rcnb  f)icr  in  ben  folgenben  Saljrfjunbcrtcn  bi; 

weltliche  ?.  burd)  jjanbmerf«mäßige,  fpäter  burd)  gelehrte  Stünftcletcn  unb  ©pielereien  cerfu.. 

er^ob  fid)  befto  glänjenber  feit  ber  Deformation  ba«  ßirdjenlieb  (f.  b.).  On  bie  n>cltlidje  ?.  fr: 

erjt  mit  ber  2Hittc  be«  18.  3a$rf).  ein  neue«  ?cben,  ba«  in  ber  frifdjen  ?ieberlorif  (SJoet^  J 
feine  fa^önften  Slüten  trieb,  ©eitbem  ift  in  Ü)eutfa^lanb  bie  2.  in  unoevfümmerter  Gntwitfr 

lung  geblieben,  befonberd  bura^  U^lanb,  $eine  unb  ©eibel  unb  in  meljr  reftectirenber  Skvi 

burd)  Düdcrt,  ̂ laten,  ©obenftebt  u.  a.  ?lufjer  ben  ©djriften  über  ̂ le^ljetit  üon  SHfdjer,  Siob 

3immermann  unb  Karriere  bgt.  ©ottfa^afl,  «^oetif»  (3.  Äufl.,  53re3(.  1873). 

St)Ö  ober  ?eoe,  glu(?  in  Sranfreia)  unb  Belgien,  merfwürbig  namentlich  al«  e^euialicit 

©renje  jwifd|cn  Deutftt^lanb  unb  granfreidj,  entfpringt  bei  bem  ©tabtd)en  ?n«böurg  auf  Itz 

^lateau  oon  3lrtoi8  im  franj.  3)epart.  ̂ a«*be*(£alai«,  flicjjt  über  Xljerouanne  unb  Stire  un: 

tritt  in  bad  9iorbbepartcment  ein,  Wcldje«  er  in  eine  nbrbl.  unb  füböftl.  ̂ älftc  tr)cittr  biliei 

bann  auf  eine  ©treefe  Don  etwa  30  ßilom.  bie  ©renje  gegen  Belgien,  get)t  bei  SWcuin  gai:. 

nadj  Belgien  über  unb  fällt  bei  ©ent  in  bic  ©djclbe  nad)  einem  ?aufe  oon  205  Äilom.,  roor»^ 

115,5  auf  ©elgien  unb  beffen  ©renje  fommen  unb  159  Äilom.  fdjiffbar  finb.  Ü)er  1».  nimn^: 
bic  ßlarence  mit  ber  Waüc,  bic  ?awc  unb  3)eule,  tu  Belgien  bie  Ü)?anbctle,  ben  ©rootebcef  oln 

©Itjpc  unb  bie  2)oube  auf  unb  ocrmittclt  mehrere  Äanalüerbinbungcn,  unter  benen  ber  t:r 

2)emtäc  naa^  ̂ c^ft  fü^renbc  Äaual  53  Äilom.  lang  ift.  Hm  ?.  liejj  ̂ ubwig  XIV.  1695  bei» 

Sluöbntd^c  bcö  Soalitionöfrieg«  burd)  20,000  Sauern  in  adjt  Xagen  feine  erfteu  Linien  an 

legen,  bie  ober  wegen  itjrcr  ju  weiten  5lu3betjnung  ftd)  alö  unhaltbar  eiwiefen.  3m  9?euolutior.t' 

friege  faub  am  i'.  13.  ©ept.  1793  jwifdjcn  ben  ̂ oHünbcru  unter  bem  (Erbprinzen  ton  Cra 
nien  unb  ben  ftvaujofen  unter  ©encral  £>oudjarb  ein  für  bic  erlern  fiegrcidjc«  ©efedit  fratt. 

i^foilbcr  (gried).  Ünfanbro«),  berühmter  fpartau.  ̂ clb^crr,  ber  mit  einer  au§crorbentlid)fn 

X^ätigteit  unb  einem  burdjbringcuben  S3crfianbe  jugteid)  große  ©d)laut)cit,  ©ewiffenloftgfcit 

unb  maßlofen  CE^rgeij  berbanb,  war  ber  ©o^n  bc«  $rifiofrito6  au«  einer  angefe^enen  fpartia^ 

tifdjen  5"ntilic;  feine  9Wutter  bagegen  foll  eine  Seibeigene  (^elotin)  gewefen  fein.  Qx  erhielt  1 

um  407  b.  6l)r.  ben  Scfeb,l  über  bic  fpartau.  fthttc,  JU  einer  3eit,  wo  burd)  bic  glänjenben 

©iege  be«  Sllfibiabe«  ber  5crieg  eine  ungün^ige  SJenbung  für  ©parte  genommen  &atte.  I 

$ttlfe  be«  jüngern  Ät)ro«  oergrößerte  er  fd)nefl  feine  ÜKad)t  unb  fdjtug  nod)  in  bemfclbcn  Oabrc  ' 
bie  at§en.  flotte  in  ̂ lbwcfenb,cit  bc«  ?tlfibiabc«  bei  Lotion.  9?ad)  ber  ̂ iebertage  unb  brm  j 
Untergange  be«  an  feine  ©tettc  gewählten  Äatlitrattba«  in  ber  ©djladjt  bei  ben  Hrginnfcn 

(©cpt.  406)  trat  er,  ba  ba«  ©efefc  berbot,  i^n  jum  ̂ weiten  male  jum  9?auard)en  ju  ernennen,  j 

auf«  neue  factifdj  an  bie  ©ptfce  ber  Olotte  al«  Untcrbefcl)l«^abcr  unter  bem  nominellen  flotten.  < 

fü^rcr  «raTo«.  <&x  nafjm  405  b.  Gf)r.  auf  ber  9tycbe  oon  «cgo«-^otamoi  bic  größte  3a#  bec 
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fcinblidjen  Schiffe  weg,  worauf  im  folgenben  3a!jre  her  ̂ eloponneflfdje  Ävieg  ̂ aitptfüd^tic^ 

bind)  fein  SBcrbicnft  mit  ber  böfligen  9?iebcrtage  unb  ber  (Eroberung  Slthcn«,  weldje«  Slgi«  unb 

^aufania«  ju  ?anbe,  f.  mit  einem  Xfytii  ber  ftlotte  $ur  See  eingefd)loffen  hielt,  ein  Gttbe  nat)m. 

Schon  ben  frühem  (Sieg  benutzte  er  $ur  Unterwerfung  ber  93unbe«gcnoffen  ber  Sltljener  in 

Älcinafien  unb  auf  ben  Oufctn,  wo  er  überall  ariftofratifdjc  53crfaffungen  unter  2luffid)t  fpartan. 

$armoften  (Statthalter)  einführte.  92ad}  feiner  SKücffehr  nad)  Sparta,  ba«  nun  bollenb«  fa^nett 

infolge  ber  großen,  im  Äricge  gewonnenen  Sdjäfee  in  Jffieidjlidjfeit  unb  Suchtlofigfeit  berfiel, 

mar  er  ber  mädjtigftc  unb  gcfeicrtfie  9Wann  in  ©riedjenlanb,  würbe  aber  nidjt  olme  ©runb  oon 

ben  9?egierenben  in  Sparta  mit  üJti«trauen  betrautet,  baljer  er  andj  längere  3"t  außerhalb 

Sparta«  lebte.  (Seinen  $lau,  ba«  erblidje  flönigtlmm  in  (Sparta  untjußürjcn  unb  ein  S33ar)t* 

fönigtljum  an  beffen  Stelle  $u  fefeen,  gab  er,  ba  er  feine  Hoffnung  auf  ©dingen  hatte,  auf  unb 

lebte  jurüdgejogen,  bi«  er,  al«  5Bcfer)lö^abcr  nadj  Sööotien  gefanbt,  in  bem  treffen  bei  $aliar* 

tu8  (394  b.  <%.)  fiel.  2Sir  befifecn  Biographien  be«  £.  bon  $lutard)  unb  Cornelius  9?epo«. 

Sgl.  Bifd)er,  «Sllcibiabe«  unb  ?.»  (33af.  1846);  fttfefdj,  «De  Lysandro»  (Bonn  1847); 

Stebefelb,  «De  Lysandri  Plutarchei  fontibns»  (©ött.  1874). 

StyfiflS,  au6ge3eidjneter  attifdjer  SRebner,  Solm  be«  ftcpfjalo«,  au«  einer  fbrafufan.  §a* 

milie,  geb.  444  ober  432  o.  (Jljr.  ju  Ätrjcn,  begab  ftd),  15  3.  alt,  nad)  Ztymi  in  Unteritalien, 

Wo  er  bei  bem  Storafufaner  Üifia«  Unterricht  in  ber  9?fjetortf  erhielt.  3m  3.  411  fet)rte  er 

in  feine  Baterftabt  jurücf,  mußte  biefclbe  aber  wäljrcnb  ber  ̂ >crrjct)aft  ber  dreißig  Abrannen 

mieber  berlaffcn  unb  flüchtete  ftdj,  be«  größten  Üljeil«  feiner  $abc  beraubt,  nad)  ÜWcgara.  9?at^- 
bem  Xfjrafnbul  jum  tyreiheitöfampfe  ftd)  gerüjtet  unb  2.  felbft  Don  bem  Sftejt  feine«  Vermögen» 

beffen  Unternehmen  unterftüjjt  ̂ atte,  fet)rte  er  abermal«  nadj  Althen  jurüd  unb  lebte  bafelbft 

al«  3foteIc  (bevorrechtigter  Sdju&berwanbtcr)  bi«  in  ba«  h°*)e  SM**  oon  etnm  80  3-  Sehr 

groß  war  feine  rebnerifdje  £r)ätigfeit,  ba  bie  Sllten  425  9? eben  unter  feinem  tarnen  jählftn, 

bon  benen  aber  oon  alten  Äritifern  nur  233  al«  echt  anerfannt  würben.  Bon  biefen  finb  nur 

33,  wooon  einige  unboflfttinbig,  anbere  bcrbäd)tig  finb,  auf  un«  gefommen.  Diefc  9?ebcn,  bie 

£.  mit  2lu«nahnte  einer  einzigen,  ber  gegen  (£ratoßhcne«,  nid)t  felbft  gehalten,  fonbern  ineift 

gum  ©ebraudj  für  anbere,  einige  wot  aud)  nur  jur  Uebung  berfaßt  hat,  zeichnen  ftd)  burch  ̂ ciRs 

heit,  Einfachheit  unb  Söiirbe  ber  Sprache  ebenfo  fcr)r  wie  bura)  SIbrunbuug  unb  Hnmutt)  be« 

Vortrag«  au«,  baher  ?.  bei  ben  Spätem  a!«  ba«  SNufter  bc«  fchlichten  Stil«  in  ber  Berebfam* 

feit  betrachtet  würbe.  £erau«gegcbcn  fmb  bie  SKeben,  außer  in  ben  ©efammtau«gaben  ber  at* 

tifdjen  ̂ ebner  bou  53effer,  ©aiter,  Sauppe  unb  Füller,  bon  ftörtfd)  (?p3. 1829),  granj 

(3}iiinch.  1831),  Scheibe  (fp3- 1852;  2.  «ufl.  1872),  (Sobet  («mfterb.  1863)  unb  in  einer 

Auswahl  bon  9?aud)enftein  (?pj.  1848;  7.  Hufl.  1876)  unb  bon  Sroljbergcr  (?pj.  1866  fg.; 

«eine  Hu«g.  1875),  überfefct  bon  5alf  (33re«l.  1843)  unb  bon  93aur  (2.  «ufl.,  Stuttg.  1869). 

SljftutädjU«  war  einer  ber  ftclbherren  «leranber'«  b.  ©r.,  bie  fid)  nach  beffen  £obc  in 
ba«  SBeltreiä)  theilten.  6r  erhielt  ba«  macebon.  £hra3'cn»  °a«  er  aber  gegen  bie  hartnäefige 

£apferfeit  ber  ©ewohncr  erobern  unb  mit  Saffengewalt  behaupten  mußte.  -3m  0. 314  b.  (£r)r. 

fdjloß  er  mit  ben  Satrapen  ßaffanber,  <ßtotemäu«  unb  bem  au«  Söabölon  betriebenen  Scleufu« 

ein  Söünbniß  gegen  Äntigonu«  (f.  b.),  ber  in  ber  Schlacht  bei  3pfu«  301  b.  Gl)r.  Jeben  unb 

9Ceich  berlor,  worauf  ber  um  306  gleich  ben  übrigen  jbiabodjen  (f.  b.)  ben  Äönig«titel  an* 

genommen  hatte,  bon  ganj  ©orberafien  bieffeit  be«  Üauru«  ©efii  ergriff.  Unglüdlid)  bagegen 

war  fein  $elb^ug  gegen  bie  jenfeit  ber  ÜDonau  Wohnenben  ©eten,  ba  er  hitr  burch  ©errätherei 

mit  bem  größten  Xheile  feine«  ̂ cer«  in  ©efangenfehaft  geriete).  -Doch  würbe  er  bon  bem  Äö« 

nige  ber  ©eten,  bem  er  feine  Seichter  jur  ©cntahlin  gab,  wieber  frcigelaffen.  hierauf  fud)te 

V.  feine  SWacht  immer  weiter  auöjubclmcn,  wie  er  benn  namentlich  auch  SWacebonien  in  feine 

©ewalt  brachte,  würbe  aber  nach  D(r  Grmorbung  feine«  trefflichen  Sohne«  ügatlwfle«  bon 

Scleufu«  9?ifator  bei  fforupebion  in  ̂ hrn9icn  282  ö-  $*)r-  9ä"3^^  gefd)tagcn  unb  pel. 

StyftyjM«  (gricch.  Sbpppo«),  ber  größte  SReifter  ber  pcloponncf.  ̂ laftif  in  ber  «ßeriobe 
ber  gricch-  Äunft,  in  welcher  Sfopa«  unb  ̂ raritele«  e«  in  ber  attifchen  waren,  um  330  b.  (Ehr., 

au«  Sifuon  im  ̂ eloponne«  gebürtig,  wußte  bie  Beobachtung  ber  9?atur  unb  ba«  Stubium  ber 

frühern  2Weiftcr,  namentlich  be«  ̂ olnfleto«,  glüdlid)  ̂ u  berbinben,  inbem  er  ber  förperlichen 

ÜBoljlgefialt  unb  bem  Stuöbnhfe  ec^t  Ijeroifcher  Straft  eine  borjüglichc  Äufmerffamfcit  fd)cnTte, 

womit  er  bie  lcben«bolle  Sffiiebergabe  ber  einzelnen  ̂ erfönlichfeit  in  ihrer  (Sigenthümlichfeit 

berbanb.  Daher  wählte  er  auch  3um  ©egenflanb  ber  plaftifdjen  Darftellung  weniger  ©ötter, 

al«  namentlich  bie  $etbengeftatt  be«  ̂ erafle«,  ferner  Athleten  unb  bebeutenbc  ̂ ßerfönlichfeiten 

ber  ©egenwart  wie  ber  Vergangenheit.  Den  höchften  8?uhm  aber  erlangten  feine  DarfteUungen 
«onuttlationl^ßfjnoit.  8»9!tte  «uffoo«.  IX.  62 
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Sllejunber'*  b.  ®r.,  bei  benwt  man  ba«  SBetd^c  in  ber  Haltung  be«  Warfen«,  ba«  Serfd^nd.}. 

ber  SRilbe  in  ben  Slrnjeu  mit  beut  SDtannljaftcn  unb  Üöwenartigen,  ba«  in  ben  SXtcnen  birv-«| 
gelben  log,  unb  ba«  ftrarjtenfbrmig  waüenbc  #auptr)aar  bewunberte.  Crr  ficUte  tfjn  fowol  i? 

<5injelftgwen,  al«  in  einev  großen  ©ruppe  jufammen  mit  feinen  ©efäf)rten  am  @ranifo«  rci 

in  einer  anbern  auf  ber  l'öwenjagb  bar,  tute  benn  $?.  überhaupt  aud)  ein  ausgezeichneter  Xtyr: 
bilbner  war.  £.  war  urfprünglidj  ßrjarbeiter,  fdjroang  fid)  burd)  fein  ©enic  jum  gropa 

ftünftler  empor,  blieb  aber  wenigftcu«  im  Material  feinen  Anfängen  getreu,  erhalten  gebueki  | 

ifl  fein  SBerf  oon  feiner  $>anb,  nur  sJtad)bilbuugen  üon  einigen  berfelben,  wie  oon  2>arfteIluB§n 
be«  $>crafle«,  be«  Sileranber,  ber  Obealftatue  eine«  2ltf>leten,  eine«  Äre«  u.  f.  w. 

Vt)fifträill#,  gried).  ©ilbrjauer  um  330  0.  (Stjr.,  au«  ©ifnon  im  ̂ eloponne« ,  «in  S&rtbr. 

bt«  ̂ t)ftppu«  (f.  b.),  fdjeint  fid)  b(o«  bie  getreue  9tad)al)mung  ber  ©eftalt  jum  ßide  feiner  fcr': 
gefefct  ju  fjaben,  unb  mar  iuSbcfonbere  ber  erfie,  ber  ©cfid)ter  in  ©ip«  abformte. 

l^ttclton  (©eorge,  2ovb),  engl.  Eidjter  unb  ©ejd)id)tfd)reiber,  ein  ©otm  be«  <Sir  Xfc 

ma«  2.  unb  9tad)fouime  be«  SRieJjter«  Jdttelton  (geft.  1481),  beffen  »Treatise  on  tenures> 

eine  ber  $auptgrunblagen  ber  engl.  9fed)t«wiffenfd)aft  bilbet,  mürbe  17.  dan.  1709  $u£«glr 

in  ber  ©raffdjaft  SBorcefier  geboren,  trat,  nad)bem  er  ben  kontinent  bereift,  unter  bem  Wül.- 
fleriunt  2Balpole  in«  Unterbau«  unb  jeigte  fid)  t)icr  fofort  al«  ben  (jcftigflen  ©egner  btr  Sex 

waltung.  S)tad)bem  tfjn  sJ3vinj  griebrid)  oon  2öale«  1737  ju  feinem  ©ceretär  gewählt  rjan;. 
mürbe  er  burd)  be«  ̂ rinjen  Crinflujj  1744  £orb  ber  ©djafcfammer  unb  ©et) eintrat!),  raup 

iebodj  balb  barauf  mieber  au«  ber  Regierung  treten.  QErft  nadj  bem  Xobe  33et(jam'6  erhielt  tt 
1755  ba«  Amt  eine«  Äanjler«  ber  ©crja&fammer  unb  mürbe  1757  al«  £orb  f.  »on  ÖranEn 

in  ben  ̂ Jeer«ftanb  erhoben.  Gr  lebte  fortan  in  ̂ uriidgejogen^cit  feinen  literarifdjen  Sfrbetin! 

unb  ftarb  22.  9lug.  1773.  ©ein  £auptmcrf:  «  History  of  the  life  of  Henry  II. »  (5  S3*e 

Scmb.  1755— 71;  beutfd)  oon  2Beigel,  Mürnb.  1791),  ifl  jwar  weitfdjweiftg,  aber  auf  grimi 

lidje  ftorfdjung  geftüfet.  ©rofje«  Stuffeljcn  madjten  feine  «Dialogues  of  the  dead»  (£on> 

1767),  bidjterifdje  33etracf|tungen,  bie  er  in  feinen  -DtaOcfhinben  niebcrfdjrieb.  ©eine  «Poetici 

■works»,  bie  jugleidj  mit  benen  üon$ammonb  (©la«g.  1787)  erfd)ienen,  jeidmen  ftd)  übrigre* 
weniger  bnrd)  ©djwuug  ber  ̂ fjantafie  al«  burd)  correcte  mctrifcfje  ftorm  au«,  ©ein  [iterarifcr. 

Dtadjlafj  fam  unter  bem  Xitel  aMiscellanies»  (3  33ie.,  Sonb.  1776)  fjerau«.  —  (Sein  einjigt: 

(So^n,  X^oma«,  j  weit  er  ?orb  2.,  geb.  1744,  ein  berücf|tigter  äBüflling,  beut  man  neutr 

bing«,  miemol  gan^  o^ne  ©nmb,  bie  Serfafferfa^aft  ber  «  3uniu«bricfe »  jugefd)rieben  |ü 

ftarb  finberlo«,  »aljrfdjeinlitt)  burdj  ©elbftinorb,  1779.  Hütt)  bie  unter  feinem  Stauten  r 

fc^ieuenen  «Lettors  of  Thomas,  Lord  L. »  (3  53be.,  fonb.  1780 — 82)  finb  mted)t.  —  X<r 

jüngere  SBruber  ©eorge  1'.'«,  aBilliain  $enrn,  war  1755 — 60  ©ouoerneur  oon  Bic 
Carolina,  bann  oon  Oamaica  unb  1766  ©efanbter  in  Siffabon.  3m  3uli  1776  mit  bem  Xm: 

Üorb  SSJeftcote  jum  ̂ eer  oon  Urlaub  erhoben,  erhielt  er  im  Kug.  1794  al«  Vorb  ?.  bon  ̂ ranß-, 

aud)  bie  engl,  ̂ eerfdjaft  unb  ftarb  14.  ©ept.  1808.  —  ©ein  Cufel,  ©eorge  SBilliaK  | 
?orb  geb.  31.  SWär^  1817,  ftubirte  in  Cambribge  nnb  würbe,  nad)bem  er  1837  feinte 

$3ater  in  ber  sjJcer«würbc  gefolgt,  1840  jum  ̂ orblieuteuant  oon  2Borcefterf^ire  ernannt,  ü: 
war  1846  im  9)Jinifterium  $eel  Unterflaat«fecretär  für  bie  Kolonien  unb  ̂ at  fid)  nantentUä 

burd)  feine  ̂ odjfirdjlidjen  öeftrebungen  bemerflid)  gemacht,  ©einer  Uuterftä^ung  oerbanb 

befonber«  bie  tljeofratifdje  3)?uftercolonie  (Eanterburü  auf  ̂ eufeetanb  i^r  Cntftc^en,  beren  $xsaft 

flabt  i^m  ju  (S^ren  ben  Stauten  2.  erhielt.  <3m  0.  1861  würbe  er  9)(itglicb  ber  doninüfji-n 

jur  Unterfudiuug  bc«  3"fw,lD«*  engl,  llnioerfitäten.  2.  fungirte  1869 — 74  al«  8er 
ftfcenber  ber  Sommiffton  für  bie  Reform  ber  botirten  ©crjulen.  $on  tr)ra  erfdjtenen  unter  ec 

berm:  «Thoughts  ou  national  education»  (?onb.  1855),  «Kew-Zealand  and  the  Caater 

bury  colony»  (^onb.  1859),  «Ephemera,  series  1  and  2»  (?onb.  1865 — 72),  gefomntttt: 

Heinere  ©crjriften,  befonber«  über  firdjlicfje  unb  6rjier)ung«fragen.  SBät>renb  feiner  Ie^tr 

?eben«jal)rc  oerfiel  ?orb  2.  in  aKelancrjolie  unb  enbete  bura)  ©clbftmorb  18.  Hprtt  1876.  $gt 

©labpone,  »Brief  memorials  of  Lord  L. ,  with  a  biographical  sketch»  (?onb.  1876).  — 

On  ber  ?eer«würbe  folgte  iljm  fein  ©orjn,  (5t)arle«  ©eorge,  geb.  27.  JDct.  1842.  a>erfe!h 

war  1864—74  liberale«  $arlament«mitglicb  für  SBorcefierftfire. 

StyttOll  Of  ÄncblDOrrt  (S3aron),  f.  Söul  wer  (Cbwarb  ©eorge  Carle  Cntton). 
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an,  in  unferm  Sttpljabet  ber  13.,  in  bcm  gricdjifdjen  unb  latetnifdjcn  her  12.  S3udjffobe, 

öcjcidjnet  einen  fruit,  ben  bie  ©d)ulgrammatif  gu  ber  Klaffe  ber  Siquiba  (r,  1,  m,  n)  rechnete; 

bie  neuere  gorfdjung,  bte  al«  liqradae,  wenn  ber  9?ame  überhaupt  beibetjattfu  wirb,  nur  r,  1 

ääfjlt,  faßt  m,  n  al«  9?afalflaffe  jufammen  unb  beftnirt  m  als  labialen  SRafal,  b.  I).  al«  einen 

(Sonfonantcn,  ber  entfielt,  h>enn  bic  2Nunbl)b{>lc  burdj  Kufeinanb erlegen  ber  kippen  üoHfiänbig 

gcfdjloffen  wirb  unb  ber  31tf)Uiung«fhfom  burdj  bie  9?afe  gef|t;  e«  futbet  aber  babei  äugteid)  ein 

Xönen  be«  Kcfjlfopf«  (©timutton)  ftatt;  ba«  m  (ebenfalle  n)  gehört  beöwcgen  aud)  ju  ben 

tönenben  Sauten  (Sonoren);  m  (wie  n)  fjaben  burd)  ben  ©timmton  mit  benSocalen  eine  S3cr- 

wanbtfd)aft;  fte  Wunen  j.  99.  gefungen  werben.  &a«  m  ift  in  ben  mrtften  ©pradjen  wenig 

SJeränberungen  au«gefefct;  nur  im  21u«laut  ber  Söortc  bulben  e«  mandjc  nidjt,  fonbern  wanbetn 

e«  in  n,  $3.  ba«  Öriedjifdje  (wie  ber  gried).  Hccufatiü  ytflov  mit  (at.  fagum).  $lud)  ba« 

ÜDeutfdje  bulbete  in  älterer  3«it  fein  m  am  ßnbe  ber  Söortc,  wo  wir  c«  jefet  fyaben,  $.  ©.  «bem», 

tjt  e«  erfl  burd)  2Öcgfatt  eine«  93ocalfl  an«  CEnbe  gefommen;  «bem»  ift  au«  «beute»,  gotr). 

thaimna  entfhnben.  —  Sil«  Slbfüvjung  bebeutet  M  im  ?ateinifd)en  ben  Sornauten  Marcus  unb 

mit  einem  §äfdjen  jur  9?edjten  öerfeljen  (M')  ben  33ornamen  Manlius.  3)a«  rb'm.  ß^tgei^en 

M  bebeutet  1000.  M'  in  fdjott.  (Eigennamen  ift  Slbfürgung  öon  Mac,  b.  i.  ©ojjn.  On  frranf- 
retd)  ift  M  bie  allgemeine  Abbreviatur  für  Monsieur  unb  MM  für  Messieurs.  Huf  franj. 

2ftünjen  bejeidmet  M  ben  üftünjort  Xouloufc,  ein  öerfdjränftc«  M  üftarfeiüe;  auf  fpan.  3Jtün$en 

ein  gefrönte«  M  Sttabrib.  3m  (SJewc^r*  unb  Oefdjüfewcfcn  ift  M  bie  SBejeidmung  für  flflobeH 

(j.  33.  Snfanteriegeweljr  M/71  =  ÜKobetl  öom  0.  1871).  On  ber  Hernie  ift  Mg  bie  Hb* 

fürntna  für  ütfagneftunt,  Mn  für  Mangan,  Mo  für  ÜMttbbän. 

fcäanbcr,  iefet  Sftenberc,  ber  bebeutcnbftc  glu§  ber  ©eftfüfle  Kleinafieu«,  Welver  bei 

Kelänä  (bem  fpatern  3(pamea=Äiboto«)  in  ̂ tjvögien  entfpringt,  hierauf  Äarien  in  Weftl.  9iid)» 

tung  burdjfirömt  unb  nörblid)  öon  2flileto«  in«  Ofartfcf)c  Sttcer  fällt,  war  im  Slltertljum  feiner 

Dielen  Krümmungen  wegen  befannt,  bafjer  man  aud)  in  ber  ©tieferei  bie  fünftlidjcn  SBinbungen, 

befonber«  bie  ineinanber  öerfdjtungenen  ̂ urpur einf äff ungen  an  ben  ©ewänbern,  bann  aud) 

äfjnücfic  Verzierungen  an  93auwerfen  unb  auf  Öefäfjcn,  mit  bem  Stauten  bezeichnete. 

sNaa$  (lat.  Mosa,  franj.  Stteuf  c),  ber  3wiIIing$f(u6  be«  SRIjein,  Welver  in  granfreidj 
im  £>cpart.  Dbermarne  bei  bem  3)orfe  2Keufc,  auf  bcm  Plateau  unb  18  Kifom.  norböfttidj 

bon  ber  ©tabt  Cangre«  in  einer  ©eefjöljc  öon  409  9)it.  au«  jwei  2Jäö)en  entfpringt,  ifl  be- 

fonber« baburd)  merfwürbig,  ba§  er  ba«  ®ebict  be«  Sß^ein  weit  gegen  SBefien  erweitert,  unb 

ba§  er  e«  eigentüd)  ifl,  weldjer  beffen  ̂ auptwafferntaffe  in  bie  9?orbfce  fül;rt.  Sr  wirb  bereit« 

in  bem  nadj  i^m  benannten  Departement  nac^  einem  Saufe  öon  230  ftilout.  fdjiffbar,  nimmt 

in  granfreic^  redjt«  ben  d()ier8  auf,  fliegt  bann  bei  GKoet  nac^  Belgien,  wo  bie  ©ambre 

linf«  unb  bie  Durtfje  red^t«  fid)  mit  iljnt  öcreinigen,  hierauf  naa^  $oÜanb,  wo  er  red)t«  bie 

S^oer  unb  9?ier«,  linf«  bie  Dommel  aufnimmt,  berührt  mittel«  be«  ©t.*Slnbrtc«fana(«  öon  ber 

Unten  ©eite  ben  SRfyeinarm  SBaal,  mit  welkem  er  ben  26  tfilom.  laugen  SQ3erbev  öon  SBontmel 

(f.  b.)  umfd)ließt,  bereinigt  ftd)  bann  bei  bem  ©c^loffe  £oeöef*cin  auf«  neue  mit  ber  9Baal,  b,ei§t 

bann  SWerwc  ober  2J?erwebe,  ergießt  ftd)  in  ben  öiefibofd)  unb  tljeilt  fttt)  bei  Dorbredjt  wiebet 

in  jwei  Ärmc,  Welche  beibe,  ber  linfe  in  mcljrern  üKünbungen,  ber  red)te,  naajbem  er  öortjcc 

burd)  ben  Kanal  Verwebe  ben  ̂ weiten  9?^einarm  Sccf  gum  Ü^cil  aufgenommen  b,at,  ftd)  in  bie 

9?orbfce  ergießen.  53on  ben  brei  $auptmünbung«armen  ift  ber  növblidjc,  welker  unter  bem 

tarnen  9?eue  5R.  unterhalb  fflriel  auf  bei  Snfcl  35oorn  bie  9Zorbfee  erreicht,  ber  Hauptarm 

für  bie  ©djifffaljrt;  ber  mittlere,  anfang«  ̂ ollanbebiep,  bann  ̂ aringöliet,  jule^t  51affeeflu§ 

genannt,  münbet  unterhalb  ̂ clöoctflui«  jwifc^en  ben  Onfeln  SBoorn  unb  £)öer^(affce;  bei 

füblidjc  ober  ber  5crammer  bringt  gwifdjen  biefen  unb  ber  dnfel  ©djouöen  in«  ü)?eer  unb  fle^t 

burd)  ben  %xm  Äeeten  mit  ber  Df!er*©d)clbe  in  93crbinbung.  Suf  iljrcm,  im  ganzen  langfamen 

£aufe  öon  804  Äilom.,  woöon  229  Äilom.  in  granfreifl),  bei  einem  ©tromgebietc  öon  48,600 

OÄtlom.,  woöon  7800  Oäilom.  Ö^nfreifl)  angehören,  berührt  bie  2R.  bie  ©tobte  5Wcuf- 

djateau,  Saucouleur«,  (Jommerco,  SJcrbun,  ©tenaö,  ©eben,  ̂ Wejiere«,  db,arleöille,  S^arle» 

mont  unb  (SHöet  in  granfreid),  I)inont,  9camur,  §uq  unb  l'üttidp  in  Belgien,  ÜÄafhid^t,  Äocr* 
ntonbe,  Sculoo,  Ofarfum,  Xorbrcdjt  unb  9?otterbam  in  ̂ ollanb.  O^re  breite,  bic  bei  Scrbu» 
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65  Tit.  beträgt,  Wäd)ft  bei  Kontur  auf  130,  bei  8iittid)  auf  200,  bei  ©orhrat  auf  325  3Äl 

©te  t}at  in  ihrem  obern  f  aufe,  auf  beut  Plateau  Oon  Sotljringen,  ein  jicmlidj  breite«  2Wulbcn=  I 

Üjal  mit  325—490  9Ht.  hoben,  balb  fteilen,  balb  fanftern  föänbern;  ber  »oben  ift  jerflüfta  II 

unb  höfjlenreich,  wie  benn  aud)  ber  (Strom  nalje  oberhalb  9ceufcf)äteau,  bei  ©ajotlle«,  im  2*  II 

partentent  ber  ©ogefen,  plöfclidj  berfdjnnnbet  (la  perte  de  la  Meuse)  unb  erft  5,5  ftitont.  roeurr,  I 

bei  Wonancourt,  wieber  jum  öorfcijein  fommt.  On  ben  Krbennen,  welche  fte  bei  SRarraxr  »er- 

läßt, unb  big  ?üttidj  finb  an  beiben  Ufern  tyty  ftetle  ftelfcn.  Sei  SWoftrie^t  tritt  bie  SR.  in  I 
bie  iiefebene,  burd)flie§t  bann  bürre«  £eibelanb  ober  SWoorgriinbe,  wie  ben  großen  Xotfmoer  ] 

$eel,  ift  ba^er  hier,  obgleich  breit  unb  fdjiffbar,  oon  geringer  ©ebcutung,  wirb  aber  roidjtiger, 

wo  fle  in  ba«  SRhcinbelta  eintritt  unb  fette  SWarfdjgegenben  bürdetet.  ©on  ben  bemcrferJ« 

wert^efien  Äanälen  be«  2Raa«gebietc«  führt  ber  ©üb»©ilhelm«lanal  oon  Ü)?afrricf)t  burd)  ba 

<ßeet  in  bie  Domutel  bei  $erjogenbufd),  ber  flanat  oon  ©rabant  in  bie  Scupet  bei  ©ootrt  uck 
burd)  biefe  in  bie  ©äjelbe,  ber  Ärbennenfanat  (f.  Ärbennen)  in  bie  Äi«ne,  ber  69  äüobl 

lange  Dife«©ambrefdnal  au«  ber  ©ambre  bei  fanbreeie«  ebenfall«  in  bie  Äi«ne,  beibe  alft  a 

ba«  ©cinegebiet,  ber  2Haa«.2Rofelfanal  au«  ber  9H.  bei  Süttieh  in  bie  9Hofel  bei  SBaftcrbilluj  I 

Da«  front.  Departement  2R.  (Stteufc),  au«  bem  norbweftl.  I^eile  be«  lotr)rtng.  $la  I 

teau,  namentlich  bem  ̂ erjogtljum  ©ar  unb  ben  ?anbfdjaften  ©erbunot«  unb  Qlermontoi«  jtr^  I 

fammengefefot,  im  Horben  oon  ©elgien,  im  übrigen  oon  ben  Deport  SHeurthe-SWofeQe,  I 

gefen,  Dbermarne,  2Harne  unb  Hrbenncn  begrenjt,  jähtt  (1872)  auf  6227,9  Oflilom.  284,725 

(gegeu  301,653  im  0.  1866  Hbnahrae  5,»  $roc),  jerfäHt  in  bie  »ier  Ärronbiffement«  ©ar  I 

lc*Duc,  dommeret),  SRontmebü  unb  ©erbun  mit  28  Kantonen  unb  587  ©emeinben  unb  t)at 

jur  $auptftabt  ©ar«le--Duc  (f.  b.).  ?flng«  ber  Wl,  bie  ba«  ganje  Departement  in  nörbL  9?iaV 
tung  130  Äilom.  weit  in  jicmlid)  breitem  %\)oi  burdjftrBmt,  laufen  bie  91  r  gönnen.  $He  Stf. 

mit  bem  (Sljierd,  bie  Si«ne  unb  tfire,  ber  Ornain  unb  bie  ©aulr  im  ©einegebtet,  ber  £ongeaa 

unb  bie  Drne,  3uflüffe  Der  2ttofcl,  nebft  bieten  fleinen  ©een  geben  hinreichenbe  öcroäfferunj 

in  breitern  unb  engem  Sattlern ,  wetdjc  bie  übcrrafdjenbflen  Slbwedjf elungen  unb  Äu«fid)ten 

barbieten.  Der  ©oben  ift  in  bem  nörbt.  Steile  fieintg  unb  bürr,  fruchtbarer  in  bem  fübl. 

It)eife,  namentlich  in  ben  $f>alern  unb  an  ben  ©crggelänben,  bie  mit  ber  f(t)önften  Segetatios 

bebedt  ftnb.  Da«  Älima  ift  etwas  füf)l  unb  feuetjt;  eine  fefjarfe  ©ergluft  weht  im  £anbe,  # 

aber  gefunb  unb  gemattet  fclbft  nod)  Weinbau,  tfejjtercr,  welcher  in  guten  Sohren  Uber  421,000 

#eftolit.  2öein  liefert,  fowie  bie  im  großen  betriebene  (Jultur  oon  3o!janni«beeren,  ber  Snbuc 

oon  Obft  unbOemüfc,  Oon  ©etreibe,  $ülfenfrüd)ten  unb  Oelpffanjen,  bie  3ud)t  oon  (Sdjtoeinrn, 

*ipf erben,  ©djafen  unb  ftinbern,  oerbunben  mit  bebeutenber  Butter«  unb  fiäfebereitung ,  fonic 
aud)  bie  SDienenjudjt  ftnb  bie  $auptjweige  ber  Üanbwirt^fchaft;  bod)  ftet)t  ber  Äcf erbau  ber 

SJicljjudjt  nad^.  Diefe  Untere  bilbet  nebft  ben  Grjgruben  ben  ̂ anptreiththum  be«  £aube«. 

ftufjerbem  liefern  bie  meift  fiarfbewalbeteu  Serge  aud)  oiel  ©ctjiefer  unb  treffliche  ©aufirtnt, 

unb  in  ben  Äaltbergen  unweit  SBerbun  wirb  ein  fd)bncr  9Äarmor,  ber  fog.  SWarbre  be«  Sr 

gönne«,  gebrochen.  93cbeutenb  ift  aud)  bie  Crgiebigfeit  au  @ip«,  5Wergel  unb  Döpferthon. 

©ehr  lebhaften  Onbufhiebetrieb  jeigen  bie  £?clmühlen,  ©erbereien,  ©la«hütten,  ̂ anesce*. 

Kattun«,  ©trumpf*,  2BoH»,  Scber»,  Rapier»  unb  Otarjlfabrtfen  unb  bie  Branntweinbrennereies. 

Serühmt  ftnb  bie  donfituren  oon  33ar  unb  SJerbun.  Vu<h  ber  ̂ anbel  mit  Sein,  (betreibe. 

£)et,  ©tabholj,  (Sifen  u.  f.  w.  ift  nicht  unanfehntief). 

SDtabiüon  (Oean),  gelehrter  SBencbictiner  oon  ber  Kongregation  be«  heil.  ÜWaurn«,  geb. 

23.  9?oü.  1632  ju  ©t.-^Jierremont  in  ber  Champagne,  trat  1654  in  ben  Drben  unb  1658 

in  ba«  ftlojhr  Gorbte,  warb  1663  Conferoator  ber  Denfmäler  \vl  ©t.«Deni«  unb  trat  1664 

in  bie  Äbtei  ©t.»©ermain  bei  $ari«.  Onbem  er  im  Ontereffe  feine«  Drben«  bie  (Sc^tbeit 

mehrerer  oon  ben  üefuiten  ber  (Erbidjtung  unb  S3erfätfchung  bcjidjrigtcr  Urrunben  %vl  bemeifea 

frrebte,  würbe  er  ber  ÖJrünber  ber  wiffenfehaftlichen  Urfunbenlehre,  beren  ©runbfäfce  er  fpätcr  I 

in  feinem  clafftfdjen  S3erfe  oDe  re  diplomatica »  (^ar.  1681;  nebft  ©upplement,  1704; 

herau«g.  Oon  »Juinart,  1709,  unb  oon  Slbimari,  9Jeap.  1789)  mit  fflarfjeit  unb  ©rünblic^fett 
barftetlte.  Volbert  fanbte  ihn  1682  nach  öurgunb  unb  1683  nad)  Deutfchlanb,  um  in  ̂ rctjioen  I 

unb  SSibliothefen  alle«  ju  fammeln,  wa«  jur  @efd)id)te  ̂ ranfreid)«  bienen  fönnte.  Die  9^efultatc 

biefer  9?eife,  bie  jum  %\)t\i  im  oierten  SBanbe  feiner  «Vetera  analecta»  (4  ©be.,  $ar.  1675 — 

85)  niebergelegt  ftnb,  bewogen  ben  Äbnig,  2K.  1685  auch  na(^  Italien  ju  fenben.  Such  ̂ rr 

entbedte  er  oiele  wichtige  Documente,  bie  er  jum  Ztyxi  in  feinem  «Musaeum  Italicum,  aec 

collectio  veterum  scriptorum  ex  bibliothecis  ltalicis  eruta»  (2  ©be.,  fytr.  1687 — 89 ;  neue 

«u«g.  1724)  oerbffentttchte.  ̂ Ur  bie  Wnigl.  ©ibliothef  in  $ari«  hatte  er  gegen  3000  fcltene 



Wacabamiüccn  981 

©üdjer  unb  $anbfd)riften  gefammelt.  (Er  ftarb  in  $ari«  27. $)cc.  1707.  3»^  Stoßen  Hu«gabe 

ber  Äirdjcnbäter,  wcldjc  bie  Kongregation  be«  Ijeil.  SEHauru«  öcranftaltete,  lieferte  er  bie  SBcrTe 

be«  f|eil.  ©ernfjarb  (2  ©be.,  $ar.  1667).  Sein  «Traite  des  6tudes  monastiques»  (2  ©be.,  ?ar. 

1692)  ift  eine  furje  Sftetfjobologie  be«  tfjeol.  ©tubium«.  Der  flird)engefd)icf)te  nü&ie  er  bnrd) 

©ermeljrung  be«  gewiffenfjaft  gefammelten  urfunbltd)en  ©toff«.  2hti)  gab  er  «Acta  sanetonim 

ordinis  S.  -Bencdicti »  (9  ©be.,  <ßar.  1668—1702)  unb  «Annales  ordinis  S.-Benedicti» 

(6  ©be.,  *ßar.l703 — 39)  §erau«,  bie  erflc  fritifdjc  @efd)id)te  feine«  Crben«,  bie  oon  SRuinart 

fortgefefct  unb  oon  SRoffent  unb  SWortcne  beenbet  würbe.  3n  ben  a  Oeuvres  posthumes  de 

M.  et  de  Ruinart»  (3  ©be.,  $ar.  1724)  ift  ein  Xrjeit  feine«  Waajlaffe«  enthalten. 

Wühlt)  (@abr.  Sonnet  be),  fronj.  <ßublicifr,  geb.  ju  ©renoble  14.  üfläq  1709,  ber  ältere 
Stoiber  be«  $f}itofopl)en  SonbiUac  (f.  b.),  trat,  nadjbem  er  unter  ben  Oefuiten  ̂ u  ffton  fhibirt 

fjatte,  in  ben  geijtlidjen  ©tanb,  arbeitete  feit  1742  mehrere  Denffdjriften  für  bie  Sflinifter, 

unterfjanbette  1743  mit  bem  preujj.  ©efanbten  ju  $ari«  unb  entwarf  ben  Xractat,  ben  Vol- 

taire beut  Äönig  grifbridj  II.  überbradjte,  lebte  jebodj  im  übrigen  gan$  feinen  ©tubien  unb 

mifdjte  fidj  erft  in  fpätern  Oaljren  normal«  in  bie  ̂ ßolitif ,  a(«  bie  poln.  (Sonföberirten  an  ujn 

unb  0.  0.  töouffeau  ben  ©rafen  SBicljjorffi  abfenbeten.  (Jr  öcrweilte  1771  ein  3af)r  in  $olen 

unb  üeröffentlidjte  feine  Slnftdjten  über  bie  poln.  ©erljältniffe  in  ber  ©djrift  «  Du  gouverne- 

ment  et  des  lois  de  la  Pologne»  (<ßar,  1781).  (5r  ftarb  ju  $ari«  23.  Slpril  1785.  ©eine 
literarifcfje  £aufbafjn  fjatte  2tt.  mit  ber  «Parallele  des  Romains  et  des  Francis  par  rapport 

au  gouvernement »  (2  ©be.,  ̂ ßar.  1740)  begonnen,  weldjc  er  fpätcr  ju  jwei  neuen  SBerfen 

«Observations  sur  les  Romainso  (®enf  1751)  unb  «Observations  sur  l'histoire  de  France» 
(2  ©be.,  ©enf  1765)  »erarbeitete,  bie  oon  ©uijot  neu  ljerau«gegeben  unb  mit  einem  a  Essai 

sur  l'histoire  de  France»  bereichert  würben  (4  ©be.,  $ar.  1823—24;  neue  Hufl.  1840). 

3t)nen  festlegen  fidj  feine  grünblid)en  «Observations  sur  les  Grecs»  (®enf  1749)  an.  ©or< 

b,cr  War  fein  o Droit  public  de  l'Europe  fonde"  sur  les  traites»  (©enf  1748;  befte  &u«g.f 
3  ©be.,  1764)  erfcfjienen.  ©rofjcn  9?ut)m  erreitfjte  er  burdj  bie  $erau«gabe  ber  «Entretiens 

de  Phocion»  (SImfterb.  1763),  bie  in  liberalem  ©eijte  gcfcfjriebcn  ftnb  unb  namentlidj  bic 

Wott)wenbigfeit  nadjweifen,  bie  ̂olittf  mit  ben  gorberungen  ber  SJioral  in  Cinflang  ju  bringen. 

Otjnen  fteflt  fidj  würbig  jur  ©cite  feine  ©djrift  «De  la  ldgislation,  ou  prineipes  des  lois» 

(Slmflerb.  1776).  <2ine  ©ammlung  feiner  ©d)riften  beforgte  Hrnouy  (15  ©be.,  $ar.  1794— 
97).  ©gl.  über  9fl.  bic  ©dvriften  oon  ©artfjtfemn  ($ar.  1791)  unb  ftodjerrj  ($ar.  1849). 

3)tabnfe  (3ot).  oon),  berühmter  2ttaler,  geb.  um  1470  im  $ennegau  ju  SRaubeuge  ober 

SJfabufe,  wooon  er  feinen  9?amen  entletjnte,  ̂ ie§  eigentlia)  ©effart,  nad)  anbern  ©offaert. 

5Raö)  längerer  Äu«übung  feiner  Äunft  in  ben  9?ieberlanben  ging  er  nadj  Italien,  wo  er  befon« 

ber«  bie  SBcrfe  f  eonarbo'«  unb  ÜRidjel  Ängclo'«  ftubirt  ju  tjaben  fdjeint.  9?acrj  ber  ̂ eimat 
jurüefgefe^rt,  fanb  er  9Cur)m  unb  ©efd}äftigung  genug,  ©on  Utredjt,  wo  er  eine  3eit  lang  ftd) 

aufget)a(ten  fjatte,  jog  er  nad)  3J2ibbelburg,  wo  er  unter  bieten  anbern  Arbeiten  ein  fet)r  große« 

3l(tarbilb,  eine  ftbnaffme  oom  5creuje,  malte,  ba«  aber  fpäter  mit  ber  Äirdje  oerbraunte.  ©eine 

jügellofc  feben«art  jog  it)m  in  ÜRtbbtlburg  ©efangenfajaft  ju,  wä^renb  wclcrjer  er  trcffliajc 

3ei(f)nungen  lieferte,  bie  aber  großent^eil«  terloren  gegangen  fmb.  ©on  ÜJtibbclburg  ging  er 

nad)  Sonbon,  wo  er  ba«  ©ilb:  $>einrid)'«  VII.  ©ermäfjluug  mit  Slifabett)  oon  tyoxt  unb  bie 
Ainber  be«  Äönig«  matte.  (Sine  £eit  lang  lebte  er  bei  feinem  ©önner,  bem  Sftarqut«  oan  ber 

©eren.  ©ein  lob  erfolgte  1532  ju  Antwerpen.  ÜW.  ift  burt^gängig  in  feinen  früfjern,  oor 

ber  9?eife  nad)  Stallen  gemalten  ©ilbern  am  anfprecr)enbflen.  On  Stalten  erging  e«  it)m  wie 

ben  meiften  nieberlänb.  SWalern:  er  bü§te  bie  S'Jaioetät,  ben  berben  9?aturfmn  unb  bie  leitd)» 

tenbe  5«bc  ber  oan  önd'fdjen  ©djule  ein  unb  eignete  fid)  bagegen  bie  ftreiijcit  ber  ̂ orm,  bic 
er  an  ber  Slntifc  lernte,  äugerlid)  an.  9J?.  begann  bereit«  mit  ©orliebe  naefte  Figuren  in  t)ißor. 

ober  aUcgorifcrjen  Darfteflungen  anzubringen  unb  lenite  bamit  entfcqiebcn  oon  ber  ältern  Widy 

tung  ber  flanbr.  3)?alerei  ab.  ©emälbc  oon  it)m  finben  ftd)  nieqt  feiten  in  ©ammtungen;  fo 

eine  berühmte  Slubetung  ber  Äönige  auf  Jpowarbcaftle  in  (Snglanb,  berfelbe  ©egenftanb  im 

i'ouore  ju  ̂3ari«,  eine  ©olbwägerin  im  fönigl.  SDJufeum  ju  ©erlin;  au«  feiner  jweiten  ̂ eriobe 
eine  ü£)ana?,  bie  ben  golbenen  Äegen  empfängt,  unb  anbere  in  ber  ̂inafottje!  ju  ̂Undjen. 

9)iacabQratfircn  nennt  man  eine  befonbere  ttrt  be«  (Sgauffeebauc«.  Der  Srfiuber  biefe« 

©nftem«,  ein Slmcrifaner, Oot)nÜoubon9Jc'2lbam,geb.21. ©ept.  1756, ge jt. 26. sJ?oo.  1836, 
oeröffentlia^te  bie  ©runbfäfte  beffelben  in  jwei  ©cqriftcn:  «A  practical  essay  on  the  scientific 

repair  and  preservation  of  public  roads»  (Jonb.  1819)  unb  «Remarks  on  the  present 

sUte  of  road-making»  (?onb.  1820;  bcutftt)  oon  ©ogel,  Darmft.  1825).  Da«  ©nftem  ̂ at 
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öon  Dielen  ©eiten  Anfechtung  gefunben,  wirb  inbeß  nod)  häufig  angewanbt.  3ufotgc  beffdbe 

ermatten  bie  ©trafen  nur  eine  geringe  SMbung,  bicfelbe  beträgt  ntct)t  meljr  al«  ein  $uabcrtft!l 

ber  ©traßenbrcite.  35er  Untergrunb  %eftc^t  flatt  au«  einer  ?age  größerer  Steine,  wie  k. 

gewöfjnlidjen  (Sljauffeen,  au«  einer  15 — 25  (Stmt.  tjoljcn  ©dud)t  Don  «Steinen,  bie  in  ©tüdt 

Don  4 — 8  (5tmt.  al«  ßubuSfeite  jerfdjtagen  flnb,  unb  bietet  ber  ©efd)üttung  eine  regeln^ 

Oberflädje  bar.  >Die  23efd)üttung  felbft  befielt  au«  Steinen  berfelben  5lrt#  bu  aber  bi«  er 

etwa  2,5  Stmt.  flubuöfeitc  jertteinert  flnb  unb  burdj  ba«  ftufjrwerf  felbft  fefigebrüdt  Werber  i 

3Ran  wäfjlt  flatt  be«  Stiefel«,  ©ranit«  ober  ̂ orpfjör«  womögltd)  flalfftein,  ba  biefer,  obglnä 

weidjer  al«  jene,  beffer  binbet  unb  eine  jufammenfjängenberc,  unburcrjbringlidje  ©d)id|t  gi::. 

Dagegen  Jjat  ftalfftein  ben  Stfadjttjeil,  baß  bie  ©tragen  bei  trodenem  SBerter  fcfjr  ftaubig,  in 

naffem  SBetter  aber  fet)r  fdjmujig  finb  unb  bor  eingefdnüttenen  ©leifen  bewahrt  »erben  raüfta 

WlütÜQ,  Heine,  nur  3,75  OSUIom.  große  portug.  9?ieberlaffung  auf  einer  au«  brci$il$t!a 

beftefjenben,  burdj  eine  fdjmalc  ?anbjunge  mit  ber  großen  Onfel  $iang«frf)ang  an  ber  SRünbuq 

be«  Siger*  ober  <ßerlfluffeÖ  unterhalb  ffanton  in  (Sfjina  Derbunbenen  §albinfel,  gehörte  früba 
nebfi  ben  Onfcln  ©olor  unb  £imor  im  Dfttnbifdjen  tlrdjipel  jura  ©eneralgoutoernemcnt  m 

©oa,  bi(bet  aber  feit  1844  ein  eigene«  portug.  ©ouDeraemenr.  3)a8  Heine  ©ebiet,  befic 

£anbgrenje  eine  quer  Uber  bie  fanbjunge  laufenbe  Karriere  bilbet,  l)at  eine  feljr  angenehme, 

malcrifdje  Sage  unb  ift  einer  ber  gefünbeften  SBoljnpläfce  im  füböfil.  Alflen.  S)ie  SSeoölfernaj 

beträgt  (1871)  71,834  ©cefen,  unter  benen  etwa  12  ftamilien  rein  portug.  33Iute«,  gega 

4000  Abftammlinge  ton  ̂ orhtajcfen  unb  d)tnef.  ober  anbern  aftat.  ÜWüttern  unb  faum  10 

(Europäer  anberer  Nationalität  ftet)  befmben,  wäljrenb  bie  übrigen  unter  iljren  eingeboresci 

SBeljbrben  ftefjenbe  Gfnncfen  flnb.  9}?.  war  wäljrenb  ber  ̂errfdjaft  ber  ̂ ortugtefen  in  biejea 

2)?eeren,  bie  fjier  fdjon  feit  1563  eine  Nicberlaffung  fjaben,  ber  9?attc(pun(t  be«  Orient.  £an- 

bel8  unb  gewiffermaßen  bie  SBiege  be«  unermeßlichen  Raubet«,  ber  gegenwärtig  ftdj  in  Santa 

unb  auf  $ongfong  concentrirt  Ijat.  —  2)ic  ©tabt  9Tc.,  außerhalb  welcher  bie  Sßortugiefen  nai 
anbere  AuSlänber  feine  ffiolmljäufer  bauen  Dürfen,  ift  ber  ©ift  be«  portug.  ©ouDcrneur«  na! 

eine«  fat^.  Söifdjof«,  ber  großen  (Sinfluß  auf  bic  Verwaltung  übt,  Ijat  geräumige,  gutgepflaflmt, 

aber  menfdjenleere  ©traßen,  fünf  djriftl.  ftirdjen,  mehrere  in  ftafernen  oljne  (Solbatcn  um' 

gewanbelte  ÄapeHen  unb  fttöfter,  wirb  Don  einer  feljr  unbebeutenben  portug.,  meiffc  au«9?egtn 

ober  Mulatten  befteljenben  33efa$uug  ber  brei  ftoxtS  innerhalb  unb  einiger  anbern  äußert 

ber  9J?auern  Dcrtljeibigt  unb  bietet  Don  ber  9)i\ere«fcite  t)tx  wegen  be«  aufteigenben  Xenainl, 

worauf  bie  meift  großen  unb  geräumigen  ©ebäube  ber  Auölänber  fielen,  einen  impofanta 

Anblicf  bar.  3n  allem  jebodj,  wa«  bie  Vorjüge  eine«  $anbel«plafee«  unb  $afcn«  ber  9fen$tii 

betrifft,  entfprtrfjt  2Jt.  ben  33ebürfniffen  nur  unDoÜfommen.  3)e«  feilten  SBaffer«  roegen  miijfnt 

felbjl  fleine  ©djiffc  weit  Dom  £anbe  anlegen,  bie  ©üter  in  leidjten  3)fcb,onFcn  Dcrlaben  werben. 

Slber  aueb,  biefer  entfernte  Slnfcrgrunb  ift  gegen  2öinbe  nid)t  geftdjert.  &or  bem  Äricge  jtti(a)ia 

ben  (Snglänbern  unb  (I^inefen  war  3)?.  al«  SJernrittelungSpuuft  be«  europ.  ̂ >anbel«  mit  tfaniM 

Don  großer  ©ebeutung,  inbem  ber  5Berfc^r  ̂ icr  teicf)ter  unb  uugeljiubcrter  war  al«  in  Icfctem 

©tabt,  wo  eine  Spenge  33efdjränfungen  benfelben  beläftigten.  $>icr^er  mußten  ftet)  aua)  5« 

europ.  ̂ anbcl«leute  jurücfjieljen,  wenn  ber  Raubet  in  Jfanton  gefetjloffen  war,  ben  bie  a^incj. 

Siegierung  nur  für  bie  I)auer  eine«  falben  Oa^re«  gcflattetc.  StUein  feit  ber  ©rnnbung  b« 

engl.  9?ieberlaffung  auf  ber  63,so  tfilom.  öftiicf(er  gelegenen  Onfel  ̂ ongfong  (f.  b.)  unb  ba 

DffcnfteOung  ber  d)iuef.  Ctäfcn  für  ben  2Beltljanbel  ̂ at  faft  ganj  feilte  frühere  23?id)tig(ct: 

Derloren.  2)ie  (Snglänber  befaßen  bis  jum  SrWerbc  Don  #ongfong  in  ?Jl.  eine  ftactorei,  c;: 

einer  JBibliot^eT  unb  einem  9Rufeum  natur^iftor.  unb  et^nolog.,  befonber«  auf  (Ftjina  bejüg 

lidjer  ©egenfiänbe;  außerbem  war  Wl.  ber  ©ifc  ber  engl.  prot.  SKiffiou  für  (Slnna  nebft  einer 

djinef.  öudjbrucferei.  Um  ben  fmfenben  ̂ )anbel  ju  t)ebcn,  erflärte  bie  portug.  Sfegierusj 

28.  ̂cbr.  184G  Tl.  jum  grei^afen,  legte  jugteid)  aber  audj  eine  ©teuer  Don  1  X^lr.  mouatlul) 

für  bie  jwifa)en  97?.,  §ongfong  unb  ffanton  fabrenben  $anbel«boote  auf.  SSegen  biefer  fcnidcß 

ben  Auflage  matten  bie  djinef.  ©djiffer  int  Dctober  einen  Singriff  auf  9)?.,  würben  aber  m.: 

einem  ©erlufie  Don  17  booten  unb  ungefähr  30  Wann  jurüdgetrieben.  Sud)  1849  fainen  tu 

^ßortugiefen  mit  ben  d()inefen  in  (Eonflict,  inbem  einige  ber  le^tem  ben  ©ouDerncur  oon  2K , 

Slmaral,  ermorbeten.  Sluf  einer  21nl|ö^e  bei  ber  ©tabt  3)?.  ftnbet  man  bie  ©rotte  be«  Qamocni, 

in  wetdjer  biefer  feine  «Sufiaben»  gebietet  Ijaben  foü. 

SJJttcnffor  oberWafaffar,  mitunter  audjÜÄangfaffar  gefe^rieben,  Name  eine«  frti^rr 

SReidj«  auf  ber  Onfel  Selcbe«  (f.  b.),  iji  jefet  bie  ̂ Benennung  einer  ber  ftebcu  Abteilungen,  in 

weldje  ba«  nieberlänb.«oftinb.  ©oiwernement  Selebe«  en  Onbevljoorigeben  geteilt  wirö.  2;t 
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£>au$>tftabt  ber  Stbtheilung  fowie  be«  ganzen  ©ouberncmcnt«,  bei  ber  erfien  Miebcrlaffnug  bct 

Ricberlänber  bafetbft  Blaarbingen  genannt,  liegt  in  flauer,  an  9?ei«flurcn  nnb  ̂ Dörfern 

:t\d)tx  Umgebung  nid)t  weit  nörblicf)  bon  ber  ETCünbung  bc«  ftluffe«  ®oa,  ift  regelmäßig  ge« 

baut,  ̂ at  breite  ©trafjcn,  weite  $(a'fee  unb  mattet  einen  freimbltehen  Cinbrud.  ifi  ©i&  be« 
©ouberneur«  bon  ßelebe«  unb  aller  fjödjftcn  Behörbcn  biefer  ̂ robinj,  jäl)lt  25,800  (£.,  wor* 

unter  1023  Europäer,  unb  beftfet  jwei  ftort«,  Brebenborg  unb  SKottcrbam.  2ft.,  1846  jum 

fyreihafen  erflärt,  betreibt  ©djifffahrt,  iripangftfehcrei  unb  lebhaften  $anbcl.  3ur  Ä«*fu$r 

Tomint  namentlich  9tei«,  Äaffee,  G>oco«nüffc  unb  (£oco«öl.  (Stroa  30  flilom.  oberhalb  ber  SDJün» 

buug  be«  Gfloa  liegt  an  beffen  rechtem  Ufer  ber  f leine  JDrt  @oa,  bie  Wcfibcnj  be«  fiönig«  tum 

@oa,  eine«  unbebeutenben  Bafaflenfürflen  ber  9?icbcrlänber. 

^JJacaffarÖl,  fo  genannt  nad)  bem  Königreich  9)tacaffar  auf  belebe«,  bon  wo  e«  au«» 

geführt  wirb,  i{t  eine  Hrt  ̂ Pflanjcnbutter  oon  gelbgrauer  T^axU  unb  fdjarfem  unb  rasigem 
(Geruch.  £>enfelbcn  9iamcn  führt  jebod)  auch  eni  öon  bem  (Snglänber  Sfowlanb  eingeführte« 

©eheintmittel,  Welche«  jur  Beförberung  be«  $aarwud)fe«  bieneu  fott  unb  au«  mit  Manna* 

lumpet  rothgefärbtem  unb  mit  wohlricdjenben  Delen  uerfefctem  Olioen»  ober  SRanbelöl  beficht. 

^acaillai)  (£lw'»a3  Babington,  ?orb),  berühmter  engl,  ©efchidjtfd)rciber  nnb  Äritifer, 

geb.  25.  Der.  1800  $u  9iothlen«£cmplc  in  £eiccfterfbire,  tarn  1818  in  ba«  £riuitb«§ollcge  in 

(Sambribge,  h>o  er  feine  ©tubien  mit  glänjenbent  ßrfolge  bcenbigte  unb  1822  jum  getlow  er- 

ruät)lt  warb.  (Er  wibmetc  ftdj  hierauf  in  £incoln'««5nn  ber  3uri«prubenj  unb  trat  1826  al« 
Barrifter  auf.  ©djon  auf  ber  Uniuerfität  hotte  er  fid)  burch  feine  ̂ rciögcbicrjte  «  Pompeji » 

(Ciambr.  1819)  unb  «Eveningn  (dambr.  1821)  anSgcjcidjnet,  benen  anbere  pocttfdje  Bcrfuche 

folgten.  3in  3.  1825  lieferte  er  ber  «Edinburgh  Review»  eine  9lbf)anblung  über  SDcilton, 

womit  er  ben  Anfang  $u  einer  9?cil)e  bon  ebenfo  geistreichen  al«  grünblichen  litcrarifch*fritifchen 

Sluffäfeen  ntadjte,  bie  juerft  ohne  feine  Wutorifation  unter  bem  £itcl  oCritical  and  miscella- 

neous  essays»  (ityitob.  1841)  unb  bann  bon  ihm  fclbft  al«  oCritical  and  historical  essays, 

contributed  to  the  Edinburgh  Review»  (3  Bbe.,  £onb.  1843  u.  öfter;  neue  Stufig. ,  Ponb. 

1874;  beutfd)  bon  Bülau,  5  Bbe.,  Ppj. 1852 — 58,  unb  bon  ©teger,  13  Bbe. ,  Braunfa)W. 

1858  —  60)  gef antinett  evfdjicuen.  llnterbef;  war  er  1830  für  CTaluc  in«  Unterhalt«  gewählt 

Worten,  wo  er  eifrig  für  bie  Reform  be«  Parlament«  wirfte.  3m  3. 1832  erhielt  er,  nacrjbem 

bie  ©tabt  £eeb«  ihn  $u  ihrem  föcpräfentanten  ernannt,  eine  ©teile  int  3Riniftcrium  al«  ©ecre* 

tiir  be«  Onbtfchen  Slinte«.  ©d)on  1834  gab  er  jebod)  feinen  ̂ arlamentsfitj  auf,  um  al«  2Wit* 

gtieb  be«  oberften  9Jath«  bou  Äalfittta  unb  ©ottberneur  bon  ?lgra  nad)  Onbieu  ut  gehen.  Jpicr 

fantmette  er  ba«  Material  ̂ u  feineu  berühmten  «  Essays  »  über  d(iue  unb  Starren  Jpafting« 

unb  entwarf  ein  treffliche«  ©efefebuef),  ba«  ben  Gingeborenen  gleiche  Berechtigung  mit  ben  (Sng= 

lanbern  jitgcftanb,  aber  ebcnbeöhalb  bon  ber  Dftinbifchen  Gombagnic  nicht  eingeführt  würbe. 

3m  0.  1838  fchrtc  er  nach  (Europa  jurüd  unb  trat  wieber  in«  Unterhalt«  al«  Slbgeorbnetcr 

ber  ©labt  (Sbiubitrgh-  3Jom  ©ept.  1839  bi«  jnm  ©tuv$  be«  Wintftcrium«  9)(elboitrne  be» 

flcibete  er  ben  Soften  eine«  ffrieg«|'ccretär«  unb  bom  3uli  1846  bi«  jum  ÜJ?ai  1848  ben  eine« 
5tvieg«jahlmci|ter«  mit  ©i^  unb  ©timtue  im  G£abiuet«ratf).  Bei  ben  iÖ5ah(cn  oon  1847  würbe 

er  inbefe  wegen  bc«  bon  ihm  ju  ©unften  ber  5)otirung  be«  fatlj.  ©entiuav«  in  9)?annooth  ge- 

gebenen SBotiint«  bon  ben  ftreitg  proteftantifdj  gefilmten  ÜBäh^ern  Don  (Sbinbnrgh  feine«  3)?au- 

bat«  enthoben,  wa«  ifjn  ocranlafUe,  fid)  ganj  »on  ber  polit.  ?aufbalm  jurüdjujichcn.  S3ereit« 

1842  hatte  er,  auf  Wicbuhr'«  9tnfid)ten  über  bie  röm.  ©efd)id)tc  fufjenb,  bie  «Lays  of  ancient 
Korne»  Veröffentlicht,  welche  burch  bramatifdje  £)anMung,  fräftige  ©pvadje  unb  farbcnreidje 

©djilberungcn  fcffelu.  Oe^t  faub  er  SKttfje,  fid)  uttgeftört  bei*  großen  Ijiftor.  5lrbcit  hinzugeben, 
bie  ihm  einen  ettrop.  9iuf  berfdjaffen  follte.  -3m  0.  1848  crfd)ienen  bie  beiben  elften  öänbe 

feiner  «History  of  England  from  the  accession  of  James  IL»,  bie  mit  Begeiferung  nttf* 

genommen  unb  foglcich  in  mehrere  ©prad)cn  übcrfe|?t  würben.  G«  3eigten  ftch  h"r  m  frärfften 

Vid)te  bie  ßigeufd)afteu,  bie  feine  frühern  ©d)rifteu  au«ge^cichnct  Ijattcn:  bie  geuaueftc  Äeuntitifj 

ber  Xhatfachcn,  unübertroffene«  3)arftcUung«talcut  in  ber  ©chilbernng  bou  dharafteren  unb 

gcfdjichtlifheu  Begebenheiten,  eine  %\\Ut  glüdlich  gewählter  (Zitate  unb  bornehme  <5legait3  bc« 

©tiU.  £hcil«  wegen  ber  Ärän!lid)feit  3J?.'«,  thetl«  wegen  ber  baju  nöthigen  umfaffenben 
Stubien  tonnten  ber  britte  unb  biertc  Banb  be«  Söcrf«  erft  1855  jum  Tx\id  gelangen;  ber 

fünfte  erfdjien  nach  feinem  Xobe  (^onb.  1861).  2)aö  Serf  würbe  titelfad)  überfefet,  in«  i3)entfd)e 

unter  attbern  bon  Bülau  (11  Bbc.,  i'p).  1849  —  51)  unb  bou  Befekr  (12  Bbe.,  Brattnfchw. 

1819 — 62).  Oujwifchen  war  er  im  Oult  1852  bon  ber  fdjott.  ̂ auptftabt  abermal«  mit  großer 
Stimmenmehrheit  jum  Vertreter  im  Unterhaufe  berufen  worbett.  3)odj  berhinberte  ihn  fein 
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@efunbf)eit«juftanb,  on  bcn  ©erfjanblungen  be«  Parlament«  tätigen  Äntljetl  ju  nehmen,  r: 

1856  legte  er  fein  2Hanbat  nicber,  worauf  et  1857  unter  bem  Üttel  33aron  SW.  oonÄs;1 

(et)  in  ben  $eer«ftanb  erhoben  würbe.  Seine  polit.  9?eben  gab  er  1854  in  jwei  33änben  l)r 

au«;  übrigen*  t)at  ÜÄ.  al«  ftebuer  nie  fjerborragenben  (Sinflufj  ausgeübt.  (5r  ftarb  28.  Xv. 

1859  ju  tfenfington.  ©eine  £eia)e  würbe  9.  San.  1860  mit  groger  fteierlicb,fctt  im  «$ crtr 

wintel»  ber  2öeftnünftcr»?lbtei  beigcfcfet.  (Sine  ©efammtau«gabc  feiner  ©Triften  §ai  fcr:  I 

©d)Wefhr,  ?abn  Sicbelnan,  beranftaltet  (8  33be.,  ?onb.  18G6).  35gl.  «rnolb,  «Public  life  :l 

Lord  M.»  (Sonb.  1863);  ©.  O.  Xrebelnan,  «The  life  and  letters  of  Lord  M.»  (2  33i<J 

?onb.  1876 ;  2.  Hufl.  1877 ;  beutfeb,  »on  SSöttgcr,  2  $3be.,  Oena  1876).  I 

SJtacbetlj,  flönig  bon  ©dfottlanb  um  bie  fltfitte  be«  11.  üaf|rb,.  unb  9?adjfolger  be««! 

ilrat  getöbteten  Duncan  VII.,  ift  al«  ber  $elb  be«  ©fjaffpeare'fdjen  Irauerfpiel«  befannt,  btfal 

ber  ©age  entnommener  Stoff  aber  mit  ben  (Srgebniffen  ber  fvitifctjen  ©efducf}t«forfd)una,  mk  ] 

übereinftimmt.  On  SBaljrfjeit  war  9fl.  wie  fein  Vorgänger  ein  önfcl  be«  1033  tcrflorbtBa  I 

Malcolm  II.  unb  fjatte  burd)  feine  ©emaljlin  ©raod) ,  bie  (Enfelin  be«  1003  bon  Malcolm  3 1 

ber  ©d)lad)t  erlegten  Äenuetf)  IV.,  ein  beffere«  Slnredjt  auf  ben  Il)ron  al«  Xuncan.  Tiefal 

le^tern  überfiel  unb  töbtete  er  1039  ju  Söotljgowan  bei  Crlgin,  unb  nidjt,  wie  bei  ©Ijaffpecn,.  I 

in  feinem  eigenen  ©ajloffe  Onbcrncjj.  ÜRadj  feiner  Übjonbcfteigung  jeigte  fidj  2tt.  al«  löblidKrj 

9?egent,  erregte  aber  burd)  feine  Strenge  bie  Unjufricben^eit  ber  ©rojjen  unb  namentltü) 

müdjtigen  Xljarx  Don  ftife,  üttaebuff,  ber  nad)  Snglanb  flob,  unb  Malcolm,  bed  ermorbtic 

Xuncan  ©ofjn,  jur  dtadjt  aufforberte.  Unterftüfet  bon  ©imarb,  bem  ©rafen  ton  9?ottb,inafri 

lanb,  famen  beibe  1054  jurücf,  griffen  üfl.  an  unb  eroberten  fein  ©djlofj  ÜDunfinctu.  3Ä.  aü 

fam  unb  fefcte  ben  ftrieg  nodj  jwei  Oarjre  fort,  bi«  er  1056  bei  Cuinpljanan  getöbtet  würbe. 

9)iaCCörÖnt  ober  SDtacdncroni  finb  eine  Art  itol.  Rubeln,  welche  au«  feinem  HeberreidsflT. 

2öeijemnef|te  mit  £ülfe  bon  2ttafd)inen  bereitet  werben.  O^re  gorm  ift  röljren«  ober  fleng:.< 

förmig;  bodj  gibt  e«  audj  platte,  bieredige  unb  gewunbene.  ©ie  ftnb  eine  ?iebling«fpeife  aDa 

JÖolf«ftaffen  Otalien«  unb  werben  bielfad)  ausgeführt.  X\t  befreit  tommen  au«  SCmalfi  uz) 

©ragnano  bei  Neapel ;  it/nen  jmnädjft  flehen  bie  31t  ©enua  unb  Sir  in  granfretdj  fabricirtcr.. 

On  3)eutfd>lanb  fertigt  man  2)c.  ju  2ßien,  2flagbcburg,  $alle,  53erlin,  £re«ben  unb  bon  bi 

fonberer  ©üte  in  tföln  an.  —  Tl.  fjeißt  in  Otalien  aua^  ber  ̂ pan«wurfl  (f.  b.). 
Waccaronifd)C  ̂ OCfte,  aud)  ÜJJacd^eronifa^e  $oefie,  nannte  man  urfprünglic^  cur 

(Gattung  fa^er^after  tat.  ©ebidjte,  in  wela^e  SZBörter  au«  einer  anbern  ©praä)e  mit  lat.  S5tr 

gungen  eingeftreut  [mb ,  bann  eine  auf  33ermifa)ung  ber  ©pradjen  geftü^te  Hrt  ber  fomifd);3 

^oefie.  ©ie  b,at  i^ren  Urfpmng  in  Otalien;  ber  üttefie  befannte  maccaronifdfe  ÜDicb^ter  r: 

2:bpb,i«  Obariu«  (geft.  1488  in  $abua),  ber  ein  «Carmen  maccaronienm  de  Patavinis  qu;- 

busdam  arte  magica  delusio»  berfaßte.  Orrigerweife  t)at  man  leofilo  ftolwigo,  genam:: 

2Jcerliuo  (Soccajo,  einen  gelehrten  unb  witjigen  Senebictiner,  geb.  1484  &u  ÜKantua,  gefr.  1544 

in  einem  Älofter  bei  Saffano,  einen  ̂ reuub  unb  3«tgeneffen  ©annajar'«,  für  ben  Urheber  bc> 
9)laccaronifa)en  $oefie  gehalten;  wol  aber  gab  er  ir)r  juerft  poetifdje  93ebeutung.  ©ein  £>ainn 

gebid)t  in  biefer  (Sattung  nannte  er  «Maccaronea»  (Xu«culanunt  1521  u.  öfter;  neue  Äa«cj . 

2  S3be.,  Umftcrb.,  eigentlid}  SWantua,  1768—71),  weil  er,  gleichwie  ju  ben  ÜKaccaroni  beV 

fc^iebene  9Kife^tt)eile  genommen  werben,  barin  ?ateinifd)  unb  Otalienifdj  bermtfd)te.  SCußerbea! 

bat  man  bon  ifjm  au«  berfclben  (Gattung  ein  Heinere«  fomifa^e«  @ebid^t  «Moschea»  ober  «Ter 

Sfrieg  ber  9)?üden  unb  Ämeifen»  (beutfe^  bon  $>an«  (Sljviftop^  ̂ uc^«,  1580;  neue  Äu«g.  be:t 

©ent^e,  (5i«l.  1833),  fowie  pflogen  unb  (Sptftetn.  3)ie  ülteften  beutfdjen  maccaronifc^cn  (St- 

biegte  finb  wol  ein  <ßa«quitt  bun  1546  unb  einige  bon  $an«  ©att^e.  35a«  befanntefte  au«  bent 
16.  Oaljrb,.  ift  bie  «Floia,  Cortum  versicale  de  Flois  swartibus,  illis  Deiricuiis,  qnae  omne^ 

fere  Minschos,  Mannos,  Weibras,  Jungfras  etc.  behuppere  et  spitaibus  suis  schnafii^ 

steckere  et  bittere  solent.  Autore  Gripholdo  Knickknackio  ex  Flolandia»,  welche  fett 

1593  feljr  oft  gebrudt  würbe,  ftnmjöfifdje  maccaronifc^e  SSerfe  finben  ftd^  in  bem  ju  SWoliere'^ 
«Le  malade  imaginaire»  geb,örenben  britten  3b)iftt^enfpiele.  Sgl.  ©entfye,  «<§)efcb,ice)te  ber 

Ü^accaronifO)en  $oefle  unb  ©ammlung  i^rcr  borjÜglii)ften  3)enfmate»  (^aQe  1829). 

®iacd)iabcnt  (Wcolo),  f.  «Kadjiabelli. 

SRcGlcHait  (©corge  Srinton),  amerif.  ©eneral,  geb.  ju  ̂b,ilabelpb.ia  3. 2>ec.  1826,  ber« 
lie§  1846  bie  2Ri(itärfd)ute  ju  ©eftpoint  a(«  Ongenieuroffijier  unb  beteiligte  ftc^  fofort  an 

bem  ̂ elbjuge  in  9)?erico,  in  bem  er  fid)  bielfacb,  au«jeidmete ,  foba§  er  jum  Äapitän  befdrbert 

würbe.  SRad)  feiner  B^üdfe^r  au«  Mexico  warb  er  junädjft  Je^rer  in  ©eftpoint,  beteiligte  ftcb 

1862  unter  Äapitän  Wlaxct}  an  einer  (SrforfdjungÄreife  an  ben  $Reb-9?iber,  nar)m  ̂ermeffmtge« 
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in  £exa«  unb  bem  Territorium  2Bafl)ington  öor  unb  ging  1855  al«  Sftitglieb  einet  (Sommifftou 

txatS)  Europa,  um  über  bie  SBeränberungen  im  enrop.  Ärieg«wefen  ju  berieten.  2tt.  wofmte  beut 

gelbntg  in  bet  Ärim  bei  unb  bereifte  aufjerbem  (Jnglanb,  granfreidj,  Greußen,  Defhrreid)  unb 

©arbinten.  Der  ?lu«brudj  be«  SSürgerfrieg«  traf  2R.,  ber  1857  feinen  ̂ (bfcr)teb  genommen 

I)attc,  al«  ̂ räftbenten  ber  Df)io«  unb  WifftfftppU(5ifenbal)n.  <2rr  würbe  fdjon  14.  ÜKai  1861 

junt  (Generalmajor  ber  bereinigten* Staaten >9(rmee  ernannt  unb  mit  beut  Departement  be* 

Dfyto  betraut,  organiftrte  rafd)  feine  ©treitfräfte  unb  griff  ben  ftcinb  in  SBeftbirginien  an. 

(Sein  itntergenerat  SKofecranj  ftegte  11.  Suli  1861  bei  föic^2Kountain.  2)?.  felbjt  erntete  ba« 

Söerbienft  biefc«  ©ieg«,  inbem  er  nad)  ber  Sfteberlage  öon  $9ufl»9?un  jum  Cbergcncral  ber 

3?otomac*3lrmee  unb  nad)  bem  9iüd tritt  be«  ©eneral«  ©cott  $um  D6erbefcl)l«t)aber  ber  93ev- 

einigten»©taaten*$trmee  beförbert  mürbe.  91(8  foldjer  organiftrte  er  mäfjrenb  be*  £erbftc*  unb 

SBiuter*  1861  bie  Hrmee,  rilefte  aber  erft  im  3J?üi*5  1862  oon  ber  (Seefeite  au*  gegen  9iirt> 

monb,  bie  £auptftabt  ber  ©üblidjen,  t>or.  Slud)  bei  feinen  fpätem  Bewegungen  berfuljr  er  öor= 

ficfjtig  unb  jogernb.  Gftne  geringe  feinblidje  2ftad)t  fjielt  tljn  öier  Söodjen  cor  'STJorftown  auf, 
worauf  er  tangfam  «ber  ben  9)orfflu&  an  ben  (Sfudaljorninö,  in  bie  9ra|e  öon  3?idjmonb  $og. 

%m  31.  2Rai  bei  ©eöen*<Pine*  gefdjlagen,  warf  er  am  anbent  Sage  ben  fteinb  bei  ftair*Daf« 

jurücf,  6efd)(og  aber,  feine  Dperation*baft*  an  ben  3ame*»9tiüer  }u  öerlegeu.  3Jom  24.  Sunt 
bi8  1.  Ouli  1862  würben  bie  ©efedjtc  um  ben  33efifc  öon  SKidjmonb  geliefert,  bie  ben  9famcii 

ber  ©icbentagefd)Iad)t  erhielten.  Statt  in  9ftdjmonb  etnjurütfen,  wa*  er  wot  getonnt  t|ätte, 

flof)       cor  bem  buvd)  feine  Gruppen  1.  3uli  am  2Ralöern»$ilI  erfämpften  (Biege  auf  feine 

<3cf)iffc  im  3ame*«3ftöer.  #ter  erhielt  er  inbefj  bie  öertangten  Verhärtungen  nidjt  unb  würbe 

junäcf)ft  jur  SJertljeibigung  öon  SBaffjington  jurüdbeorbert.  9fod)  ̂ ßope'«  sJiieberlage  folgte  er 
bem  in  9J?arnlanb  cingebrungenen  ©euerat  Lee  unb  brachte  biefem  16.  unb  17.  ©ept.  1862 

bei  Hntictant  (f.  b.)  eine  empfinbltdje  9tieberlage  bei.  Lee  30g  ftet)  über  ben  ̂ otomac  nad)  Sir« 

ginien  jurücf,  aber      öerfolgte  ifjn  nidjt  unb  öerfdjerste  baburd)  bie  Sfrüdjte  feine*  (Sieg*. 

Sm  7.  9?oö.  1862  würbe  er  infolge  biefer  Untf)iitigfcit  be«  (Sommanbo*  enthoben.  (2r  ging 

hierauf  nadj  fteujerfen,  öon  wo  au«  er  1864  al*  ̂ räfibentfd)aft*canbibat  ber  bemofratifdjen 

Partei  auftrat,  aber  öon  Lincoln  glänjenb  gefdjlagen  würbe.  Hm  8.  9?oö.  1864  reichte  ü)f. 

feine  öutlajfung  ein,  Ijiett  ftd)  bann  mehrere  Oafjre  in  (Suropa  auf  unb  lebt  feit  feiner  SRüdfefyr 

1868  meifl  in  Drange  in  Üfleujerfeö.  Cr  öeröffentlidjte :  «The  armies  of  Europe»  (1861) 

unb  «Report  on  the  Organization  and  campaigns  of  the  army  of  the  Potomac»  (9?euQort 

1864).  »gl.  $illiarb,  «Life  and  campaigns  of  M.»  (^(jtlab.  1864).  . 

9RacelC«ficlb,  SRunicipatfhbt  unb  $arlament*borougf)  in  ber  engl.  ©raffdjaft  tytfilxt, 

25,6  Äilom.  im  ©üboften  öon  lERandjefter,  fdjön  an  einem  §orft  unb  am  Hbljange  fteiler  $ügel 

fowie  an  bem  in  ben  ÜEBeaöer  faQenben  §lü§djen  öoUin  unb  an  ber  (Sifenbalm  gelegen,  jäljlt 

(1871)  35,450  (J.  unb  ift  ein  alter  Drt,  ber  feinen  großen  SEBoljlftanb  ̂ auptfädjltd)  ber  in  156 

ftabrifen  betriebenen  ©eibenmanufactur  öerbanft.  Dodj  blühen  att§erbem  auc^  Söaumwoll», 

3wint«,  5latuelgarn«  unb  Änopffabrifcn,  ferner  3J?afd)iuenbau,  @ießerei,  Sörauerei  u.  f.  w.  3n 

ber  9lä^e  beftnben  ftdj  (Schiefer»  unb  anbere  (Steinbrüche  fowie  Kohlengruben.  3?ie  (Stabt  Ijat 

fünf  flirdjeu  unb  mehrere  ffapelten,  ein  ©tabtljau«,  einen  ©cric^tö^of,  ein  ©cfäugniß,  eine 

?ateinfreifc^ule,  eine  §aubel«s  unb  eine  3cid)enfdmte,  eine  anfclmlidje  33ibtiotfjet  unb  ein  3)2u= 

feum.  Sin  ber  Xertilinbuftrie  beteiligt  ftd)  ba*  5  Äilom.  entfernte  (Stäbtdjcu  iöollington 

mit  3668  unb  bie  11  Äilom.  im  ©übweften  an  ber  ßifenba()n  unb  im  tiefen  £f)ale  be*  2)aue 

gelegene SDfunicipatftabt  Songteton  mit  11,344  S. 

3)i'(£(intQff  (©ir  Sranci*  Peopolb),  brit.  (Seemann,  geb.  1819  ju  2)unbalf  in  Srlanb, 
trat  al*  12jä^riger  Änabe  in  bie  Warine,  machte  mit  bem  Ärieg*batnpfer  ©orgon  eine  9?eifc 

nao^  (Sübamerifa  unb  warb  1845  Lieutenant,  hierauf  biente  er  jwei  Sa^re  auf  ber  (S*cabve 

im  ©tillen  2)?eere  unb  begleitete  1848 — 49  ben  ftapitan  Oame*  9?o§  auf  feiner  (5rpcbitiou 

jur  Stuffua^ung  ̂ ranflin'*.  Äaum  jurücf gef efjrt ,  würbe  er  junt  ältejtcn  Lieutenant  be*  ju 
gleichem  3»öecfe  au*gerüfteten  6e^iffe«  Hfftftance  unter  flapitan  Ommanct)  ernannt,  weldjeö 

im  9(ug.  1850  am  (Sap  9?i(eti  bie  erften  ©puren  be«  SJerlorcngcgangcHen  eutbedtc.  Jfi?ä^rcnb 

fein  ©a^iff  im  (Stfe  feflfa§,  führte  9J?.  unter  großen  S5efdjwerben  eine  ©djlittcnrcife  ktug«  bev 

tWorbfüj^e  be«  ̂ arr^funbe«  au«,  auf  ber  er  80  läge  jubradjte  unb  bi«  ju  bem  wefUtdjfkn 

fünfte  öorbrang,  ben  man  bi*  baljin  öon  Cften  au*  in  ben  arftifdjen  Legionen  erreicht  ̂atte. 

Sei  feiner  9iürffe^r  jum  eommanbeur  beförbert,  betf|eiligte  er  fiaj  1852  wieber  an  ber  tut* 

glüdlidjen  5)?orbpolerpebition  ©ir  (5.  SBeldjer'*,  in  weldjer  feine  neuen  füljnen  ©djlittenjüge 
bi«  ju  bem  nad)  tym  benannten  Sap  WSlintod,  ber  Worbfpifce  be«  ̂ rin^^atricf-Crilanb«,  unb 
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ben  $oIünia'3nfeln  (77'  45'  nörbl.  ör.  unb  116a  wcftl.  £.  üon  ©reenwia?)  bie  £tc^t^s±:l 
bilben.  21m  21.  £)ct.  1854  erhielt  er  ben  SRang  eine«  «Pofttapitän«.  3118  2abn  granton  enal 

legten  93crfud)  jiit  Huffinbung  i^re«  (hatten  unternahm,  üertraute  fte  2K.  ba«  (Sonimanbi  km 

üon  iljr  au«gerüfteten  <SaVaubcnjad)t  gof  an.  Hm  1.  Ouli  1857  ging  er  üon  Hberbeen  total 

(Segel,  burd)fircifte  ba«  ̂ ßolartneer  nad)  allen  9?icf)tungen  fyin  unb  fanb  enblid)  im  SJiai  lSjjl 

beim  (Sap  93ictorü,  bie  Urfunben  auf,  bie  Uber  ba«  traurige  Sdjicffal  ftranflin'«  unb  f(is:| <5kfäf)rten  Hu«funft  erteilten.  Hm  21.  (Sept.  1859  traf  er  wieber  in  Bonbon  ein  unb  Bskl 

23.  $ebr.  1860  in  ben  ftitterftanb  erhoben,  ©eine  SKeife  bcfdjricb  er  in  ber  «Yoyage  oftiil 

Fox  in  the  Arctic  Seas»  (£onb.  1860).  (Später  war  er  bei  bcn  £icfenüermeffungen  imbl 

tantifdjen  Occan  jum  %xotdt  ber  £egung  be«  fnbmarinen  Äabel«  ttjätig;  im  Dct.  1871  mit  I 

er  $um  (5ontre«Hbmiral  unb  £)berintenbanten  ber  UBerftcn  ju  ̂Port«moutü,  ernannt. 

Ü)l'(£lurc  (Sir  Robert  Oofyt  £c  Sflefurier),  ber  (Sntbeder  ber  norbwefil.  jDurdjfatyrt,  cs.l 
28.  Öon.  1807  ju  2Bcrforb  in  Orlanb,  erhielt  feine  Srjieljung  in  ber  §abettcnfd)ule  yaZtä  I 

Imrft,  au«  ber  er  iebod)  entlief,  um  fieb,  bem  ©eebienfte  ju  wibmen.  (Sr  trat  1826  aU  Sfc-  1 

fbjpman  ein,  befudjte  sJ<orbamerifa  unb  SBJeftinbien  unb  fd)lo§  fidj  1836  al«  grciroiUis«  lz 

Sforbpolerpcbition  be«  ßapitän«  93ad  au.  «Seit  1837  Lieutenant,  fungirte  er  alö  Onfpea/t 

ber  2Berften  in  (Eanaba  unb  bei  ber  ftüftenwadje  unb  begleitete  1848  (Sir  -3amc«  9?o§  r 

feiner  9fcifc  jur  Huffudjung  $ranflin'6.  9fad)  feiner  SRüdfcljr  warb  er  junt  (Sommanbrar :  • 
(Sdjiffe«  Önoeftigator  ernannt,  wcldjc«  üon  ber  SJcrtngSftrafje  au«  bie  Xurdjfafyrt  nad}  l: 

#ubfon«bai  üerfuerjen  fotltc.  <5r  fegelte  20.  San.  1850  oon  ̂ lomouth,  ab,  fam  5.  Bug.  inte 

83cring«fira{je  an  unb  erreichte  7.  <3ept.  bie  (Sübfpifee  Oon  ©anf«lanb,  oou  mo  er,  auf  tc 

(Sife  oorbringenb ,  26.  Cct.  nad)  ber  SDiiinbung  ber  $rincc*of«!ißale«-~3traße  in  ben  2?ttlru: 
funb  gelaugte  unb  fomit  bie  Griftenj  einer  norbwefil.  £>urdjfabjt  betätigte,  bie  freilid)  ton 

oerfperrt  unb  für  bie  <Sd)ifffal)rt  untauglich  ift.  £>er  Onücftigator  mufjte  im  (Sife  juriicfgelfl*: 

werben,  unb  erft  1854  gelangte  SR  mit  ber  (Srpcbition  93ckfjcr'«  nod>  ©nglanb  mriid,  wc. 
juni  ̂ 3oftfapitän  beförbevt  unb  oon  ber  Königin  jum  Coronet  erhoben  mürbe.  £a«  Carlas;* 

erfanute  i()m  bie  $)älfte  be«  auf  bie  Sntbcdung  einer  norbweftl.  Xurdjfaljrt  gefegten  ̂ icr: 

oon  20,000  $fb.  <St.  ju.  ©r  ftarb  18.  Dct.  1873  ju  $ort*moutlj.  Sgl.  JD«bora,  »Tk 

discovery  of  the  North -West  passage  by  H.  M.  ship  Investigator»  (?onb.  1856). 

9tt'(£llUod)  (3o^u  9?amfaü),  engl,  ̂ ationalöfonom,  geb.  1.  atfärj  1789  auf  ber  ̂  
SB^it^orn  in  2ßigtonft)ire,  würbe  iu  Gbiuburgb,  gebitbet,  wo  er  juerft  1817  alä  2)ittafc 

an  bem  «Scotsman»  auftrat,  in  weldjem  er  polit.  unb  commercicöc  @ruubfäv*e  rntxt?icf<U:. 

beren  ̂ reifimiigfcit  in  bamaligcr  %tit  ?luffel;cn  erregte.  Sr  ftebeltc  1820  naa)  Bonbon  ut-^ 

Wo  er  1828  ̂ 3rofeffor  ber  9iationalöfouomic  am  UntuerfitOs(IolIege  wuvbe  unb  1838  ba*^ 

eincö  ßontroleurö  beim  (Stationern  =  £)ffice  evljielt,  weldjeö  er  bie  ju  feinem  11.  9ioc 

erfolgten  STobe  bctleibete.  b,ot  fid)  burd)  fein  aDictionary  of  commerce  and  commerce 

navigation»  (2  53be.,  ?onb.  1832;  beutfd),  2.  Slufl.,  Slugöb.  1842,  unb  oou  £d)nübt,  Zvni 

1836  —  37)  inXcutfdjlanb  einen  belanntcrn  Manien  gemalt  aU  bura^  feine  wid)tigcmÄ^ 
wie  «Principles  and  practical  influence  of  taxation»  (Voub.  1855),  «Principles  of  politi  - 

economy»  (5.  Hup.,  (Sbtnb.  1864),  bie  HuSgabe  üon  Sl.  (Smitlj'S  «Theory  ofmoral  ?^ 
timents»  (2  23be.,  ?onb.  1828)  unb  üon  beffen  «Inquiry  into  the  nature  and  causes  oft! 

wealth  of  nations»  (2  23bc.,  i'onb.  1828).  (Sein;  wertvoll  ift  and)  fein  aDictionary  g<- 

graphical,  Statistical  and  historical  »  (2  53bc.,  Sonb.  1846;  neue  Hilft,  mit  3°^™  r 
SDiartin,  4  55be.,  Lonb.  1866)  unb  «Descriptive  and  Statistical  aecount  of  the  British 

pire»  (2  SBbe.,  Lonb.  1847).  SJerfdjiebeue  jcr|lrcute  Huffii^e  fammcltc  er  unter  bent^: 

aTreatises  and  essays  on  subjects  connected  with  economical  policy»  (Gbiub.  1853). 

3)iacbnnttlÖ  (Gticunc  Sacque«  Oofepl)  Hleranbre),  ̂ erjog  oon  £areut,  ÜKarfa^afl  «t 

^air  üon  granfreid),  würbe  17.  9?oo.  1765  ju  Sauccrre  int  Xcpart.  ßb^cr  geboren. 

55atcr,  au«  einem  l)od)|d)Ott.  (5langefd)led)te,  t)atte  1745  iu  ber  <Sd)lad)t  bei  Guüoben  für  !^ 

s^iätenbenten  ßarl  (Sbuarb  gefönten  unb  war  aU  Oafobit  nad]  ftranfreid)  auSgewanbert.  - 

trat  öl«  ̂ icuteuant  in  baö  irifdje  Regiment  ÜDillou  unb  1784  in  bie  Legion  Waideboi^  n»rii- 

bie  patriotifa^e  Partei  in  $>ollanb  unterftit^eit  follte.  9?ad)  Huflöfung  ber  Legion  fam  et  «r 

H'inie,  wanbte  fic^  ber  JReoolution  ju,  foa]t  bereit«  1792  al«  Obcrft  bei  Ocmappe«,  wurtf 

bcmfclben  3a^re  Srigabegeucral  unb  für  feine  au«gejeidjnetcn  2)icnftc  unter  iUa^cgru  ü- 

Ü)ioifion«general.  3n  biefer  ©igcnfdwft  befehligte  er  1796  erft  am  $ib,ein  unb  bann  in  o  - 

lieu,  wo  er  unter  ÜBouaparte  feinen  militärifcfyen  9?uf  begrünbetc.  3m  3.  1798  erhielt  er  ̂J 

Öouüernement  in  ben  röm.  Staaten,  mußte  fidj  aber,  al«  ber  ©eneral  ÜHad  mit  50,000 'Ji  - 
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politanern  Dorbrang,  ju  bem  $eere  beö  Dbcrgeneral«  S^ampionnct  jnrürfjiehcn,  an  beffcn  JDpe* 

rationell  er  nun  tf)CÜna()m.  3)od)  fefjr  balb  jerftct  er  mit  ßhampionnet  unb  nahm  feine  Gnt- 

laffung.  ftadj  ber  ̂ Ibfe^iiug  beffelben  erhielt  er  im  grühiafjre  1799  ben  Oberbefehl  in  Neapel. 

3)ie  Unfälle  ©djerer'«  (f.  b.)  jwangen  jebod)  aud)  if)n,  ba«  2anb  aufzugeben.  Gr  flcgte  12.  Ount 
1799  bei  2Jiobcna,  würbe  aber  Dou  bem  weit  überlegenen  öffcerr.«ruff.  §ecre  unter  ©uworow 

unb  9ftela«  am  18.  unb  19.  an  ber  Srebbia  unweit  ̂ iacenja  gä^lid)  gefdjtagen.  9cur  buref) 

bie  Bereinigung  mit  SWoreau  getaug  e«  ihm,  bie  krümmer  feiner  SIrntee  ju  retten.  33errounbet 

Dcrlicfj  er  hierauf  ba«  $ccr,  würbe  (£ommanbant  Don  SJerfaifle«  unb  unterftüfcte  at«  foldjer 

SBonapartc  fefjr  fräftig  in  ber  SReootution  Dom  18. 5Brumaire.  Diefer  oertraute  ihm  bafür  bei 

Eröffnung  beö  ftelbjug«  Oon  1800  ben  Söcfe^l  über  ein  SRefcrDecorp«,  mit  bem  9ft.  über  ben 

©plügen  in  ba«  SBeltlin  einbrang.  Sfiacrj  bem  ̂ rieben  oon  tfuneoitte  ging  üfl.  at«  ©cfanbter 

nad)  SDauemarf;  nad)  ber  Sttürffchr  1804  fiel  er  bei  23onapartc  in  Ungnabe,  weit  er  im  5Jko- 

ceffc  SDiorcau«  muthig  beffcn  SBerthcibigung  übernahm.  (Srft  1809  würbe  er  wieber  in  Ita- 

lien oerwenbet,  wo  er  mit  bem  rechten  ftlügel  beö  23icefönig«  (Sttgen  über  bie  ̂ iaüc  brang  unb 

^aibad)  nahm,  ©eine  au«ge3eid)ncten  Dienfte  in  ber  ©djladjt  bei  2Bagram  brachten  i{jm  ben 

9)carfd)aÜ«ftab  unb  ben  £itet  eine«  ̂ erjogö  oon  larent.  «ii  Stugereau'«  Otcße  übernahm  er 
im  SDcai  1810  ben  Söefcr)t  über  ba«  7.  Hrmeccorp«  in  ©panien,  mit  welchem  er  nadj  ber  Ber- 

einigung mit  ©uefjet  bie  ©panier  bei  (Seröcra  fd)tug.  -3m  ruff.  ftelbjuge  oon  1812  führte  er 

ba«  10.  3lrmeecorp«,  ba«  gegen  9iiga  operirte.  Unter  i%nt  jianben  bie  Greußen  unter  2)orf 

(f.  b.),  wetdje  fid)  auf  bem  9iüd$uge  Don  il)nt  trennten.  33ei  ber  neugebitbeten  ?Irmee  1813 

luofjnte  er  ben  ©d)lad)tcn  bei  £ü&cn  unb  33au&cn  bei,  befestigte  nad)  bem  2BaffenftttIftanbe  ba« 

11.  tfrmeccorp«  unb  würbe  an  ber  Äafcbad)  26.  ?lug.  Don  Blücher  gefdjlagen.  3n  ber  ©d)lad)t 

bei  feipjig  lämpftc  er  im  Zentrum  16.  unb  18.  £>ct.,  hatte  am  19.  ben  Würfjug  bc«  $>ecr« 

$u  beefen  unb  tonnte  fid)  nad)  Sprengung  ber  (Slfterbrürfc  nur  baburd)  retten,  baß  er  ben  5luf? 

buvd)fd)Wamm.  9fad)  ber  Kapitulation  oon  $ari«  rietl)  er  Napoleon  $ur  Itbbanfung.  Xk 

33ourbonen  erhoben  Um  bafür  jum  tyaix  unb  gaben  ifjtn  ben  Sßefeb,!  über  bie  21.  3Diilitärbioifton. 

33ei  ber  SKürffctjr  Napoleon  «  ftanb  9)c.  an  berSpifcc  ber  Dom  ̂ erjog  Don  Slngouteme  befehligten 

Slrmee,  wetdje  bem  tfaifer  ben  2ßeg  nach,  ̂ ari«  abfcr)uciben  füllte.  9cad)bem  feine  Gruppen  ju 

Napoleon  übergegangen,  begleitete  er  £ubwtg  XVIII.  auf  feiner  %iuä)t  unb  lebte  banad)  wäfjrenb 

ber  Rimbert  Sage  auf  feinen  QHitcrn.  9^ad)  ber  aweiten  SKeftauration  übertrug  iljm  ber  Äönig 

bie  SÜuftöfung  be«  franj.  £eer«  an  ber  £oire,  ernannte  itjn  1816  $um  ftaujter  ber  (Ehrenlegion 

unb  1819  jum  SDJaiorgcueral  ber  ©arben.  3«  ber  ̂ airSfammer  Dertheibigte  er  bie  ©runbfätje 

confiitutiouetler  Freiheit,  50g  fid)  nad)  ber  Suliveüolutiou  oon  aUcn  öffentlidjen  ©efdjäften  jurüct 

uub  ftarb  auf  feinem  <2d)loffe  ßourcellcö  bei  @uife  im  Deport.  Coire  25.  <Sept.  1840. 

9)taCCbO  (Ooaquim  ÜNauoel  be)f  nam^afttr  brafit.  Didjter,  geb.  24.  3uni  1820  31t  ©au» 

3oaö  bc  Otaboralji)  in  ber  <)}rooin$  9Cto  be  Janeiro,  ftubirte  in  ber  brafit.  ̂ auptftabt  SDicbicin, 
würbe  fpater  ̂ Jrofeffor  ber  oaterlänbifd)en  Öcfd)ichte  am  dollegio  Omperiat  be  ̂ebro  II,  2lb» 

Qcorbueter  feiner  £>cintat3probiit3,  93iccpräftbent  bc«  brafil.  ©cograptjifdjen  Onfiitutß  u.  f.  w. 

Vitt  Bietfeitigteit  unb  grudjtbarfeit  tjat  er  in  Brafiüen  feineu  9iebeubub,ler  gefuubcn ,  an  @c 

biegeuheit  uub  $iefc  ber  Gbeen  übertrifft  itjn  3)iagalljäe3,  au  frifdjer  (SigenttjümlidjfeitÖonjatDe* 

Tiaj.  ©eine  lorifdjen  ©cbid)te  ftnb  in  3citfd)riften  jerftreut;  feine  Dramen  (Jragöbien,  Äo» 

niöbien  unb  bloße  Cperntcfte)  ftnb  Don  üerfdjicbcncnt,  fein«  jebodj  Don  fjeroorragenbem  Söerthc. 

Da3  3>rama  «Cobe»  (9ito  1852),  ba«  jum  gelben  ben  gleichnamigen  Jamot)o--3nbianer  hat, 
otfo  einen  burdjauö  nationalen  Stoff  bchanbclt,  bie  ftontöbien  «Fantasma  branco»  (1856) 

mtb  «  Luxo  e  Vaidade»  (1859)  haben  auf  ber  Sühne  ben  meiftcu  Slnflang  gefnnben.  Da« 

tnrifdj^cpifdje  @cbid)t  in  fcd)6  @efäugen  «A  Nebulosa»  (1857),  baö  im  &u«lanbe  bcfanntcfle, 

erregte  in  23rafiücu  ungemeine«  Sluffehen,  ge^t  in«  2)fajjtofc,  Ungeheuerliche  unb  jeigt  Bictor 

^ugo'fdjc  (Srcentricitäten.  Xod)  Derteihcu  einjetne  Partien,  in  benen  2)?.  bie  großartige  9?atur 
feine«  Baterlanbc«  fdjilbert,  ber  Xid)tmtg  einen  eigeuthümlichen  9iei3.  2lm  meifteu  !^uhnt  er* 

warb  9)c.  jebod)  burch  feine  Romane,  unter  benen  bie  betiebteften  «A  Moreninha »  (1844; 

5.  flufl.  1877)  unb  <«0  moqo  louro»  (1845;  5.  Stuft.  1877)  ftnb. 

WacebOniCH,  eine  auOcrhatb  be«  eigentlichen  ̂ )clTa«  gelegene,  wenn  auch  allmählich  ganj 

tjctltnifirte  Jaubfctjaft,  würbe  im  ©.  burch  ben  £)lnmp  (f.  b.)  unb  bie  fambunifchen  Söcrge 

0011  Xheffalieu,  im  SB.  burd)  ba«  23öongebirge  Don  ßpiru«  unb  Oüijricn  gcfd)ieben.  Om  97. 

iivettjte  ftc  an  ba«  ?anb  ber  ̂ elagonen  unb  ̂ üouier,  im  O.  bilbete  urfprünglich  ber  5tu§  ?lrio« 

unb  ber  Ihcvmäifche  9)iccrbufen  ihre  ©renjc,  bie  aber  frühzeitig  burch  Eroberung  ber  eigent» 

tfjraj.  Vanbfdjaft  SÜingbonia  bi«  311111  ©trnmonifcf)cn  SKeerbufen  Dorgefchoben  würbe.  2)urdj 
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^ßljilipp  II.  tarnen  nodj  bie  ganje  ?anbfdjaft  Päonien  unb  ber  wefilid)fie  Üljeil  jöjrasienÄte 

jum  ̂luffe  SRefto«  tjinju.  3)a«  eigentliche  SR.,  üon  ben  Hüffen  $altafmon  unb  Subia«  tarfc 

floffen,  bom  Söarnü«',  Sora»  unb  SermioSgebirge  unb  ben  nörbl.  Jöorbcrgen  bc«  Cöjkm 

burdjjogen,  jerficl  in  bie  Diftrtcte  <j$ieria,  (Slbmia,  Orefti«,  ?nnfefU«,  ßorbäa,  Älmorifl  es 
(Smatfjia.  ©egenmärtig  bilbet  ba«  Sanb  ba«  türf.  SBilajet  (Salontcü,  jutn  größten  unb  ba«  S* 

lajet  SKonafttr  jum  fleinern  £b,cil  unb  umfaßt  etwa  39,600  OÄilom.  mit  einer  S3et)oIInrr: 

bon  700,000  (Seelen.  2ft.  mar  bei  ben  Gilten  bcrüljmt  burdj  feine  ©olb«  unb  (Silbergnrtr. 

burdj  9?eidjtfntm  an  Del,  Sßein  unb  anbern  ftrüdjten,  bie  befonber«  auf  ben  Äiificnfrrktc: 

trefflid)  gebieten,  unb  befaß  eine  große.  Slnjatyl  blüfjenber  ©täbte,  mie,  außer  ber  §aupt't: 

fteftbenjftabt  $ella,  $nbua,  2b,effalonife,  «egä,  Serafleia,  Snnfefti«,  flippt  (Ärenibe*),  I«- 

pfnpoli«  u.  a.  £ie  ©efd)id)te  be«  öolitifd)  mistigen  ftetdjefl  9Ji.  jerfütlt  in  brei  Venoben,  s: 

benen  bie  erfte  bon  ber  ©rünbung  bi«  auf  3tyt(ipp  (360  b.  (£fjr.),  bie  jmettc  bi«  jur  £$j£- 

bei  3pfu«  (301  0.  ßt)r.),  bie  brittc  bi«  jur  Unterjochung  burdt)  bie  Börner  (168  b.  <5$r.)niß-. 
3)ie  Sftacebonier,  ein  itlnr.  Sotftftantm,  aber  mit  {tarier  ©eimifdjung  Don  tljrajifch'plirijgifAc. 

audj  rool  üon  pelaögtfdjen  Elementen,  mürben  ton  ben  ©rieben  nie  al«  (Stammberwanbh  m 

erfannt,  wäljrcnb  bie  Sage  balb  ben  £>erafliben  Äarano«  (um  813  b.  <5t)r.)  au*  flrgrift.' 

dolonie  Ijicrljer  führen,  balb  ben  §erafuben  ̂ erbiffa«  and  Hrgo«  mit  feinen  ©ritbern  bai  2ö 

erobern  unb  fo  ben  ©runb  jur  fpätern  ©rößc  unb  3)cadjt  legen  läßt.  (Sine  jufammem)<uu-' 

berc  ©efdjidjte  bed  2anbe«  beginnt  erft  feit  ber  Unterwerfung  unter  bie  Werfer  burdj  3Rarfcoi-- 

(490  o.  ßfjr.),  inbem  ber  bamaligc  Sconig  Slleranbcr  I.  ftdj  gejwungen  falj,  an  bem^ear: 

juge  bed  Xerrc«  gegen  ©riedjenlanb  tljetljuncljmen.  <5rfl  mit  bem  SKürfjttge  be«  perf. 

bcfef)t«fjaber«  nad)  ber  <Sd)ladjt  bei  ̂ latää  (479)  würbe  audj  3tt.  wieber  frei.  Stand}** 

furjen  Regierung  Blfcta«'  11.  folgenbe  ffonig,  ber  unbeftönbige  ̂ erbiffa«  II.  (454—41:', 
würbe  in  ben  ̂ ßeloponnefifdjen  Ärieg  bermicfclt,  in  weldjem  er  e«  abmedjfetnb  mit  (Sparta  cd 

mit  5lttjen  l)ielt.  2)ie  baburd)  t)erbeigefüt)rte  fdjwanfenbe  (Stellung  be«  Staat*  tjob  ftdj  ̂  

mit  feinem  (Soljne  unb  9?ad)folger  Slrdjelau«,  ber  Sieferbau,  Äünfte  unb  SMffcnfefjaftcn  förttn- 
(Stäbte  befeftigte,  ba«  $cerwcfcn  beffer  orbnete  unb  fo  bem  (Staate  nene  Jfraft  unb  $alta: 

geben  wußte.  Wadj  ber  (Srmorbung  beffelben  (399  b.  6i)r.)  folgte  eine  lange  3eit  oon?' 

wtrrungcn  unb  blutigen  Itjronfireitigfeiten,  bie  bamit  enbigten,  baß  Styilipp  H-  (f-  b.)  bte^"= 
munbfdjaft  über  feinen  Neffen  Hmtjnta«,  ben  Sotjn  feine*  S3ruber*  ̂ ßerbiffa«  III.,  beim-:: 

fid)  fetbft  359  auf  ben  Ifjron  ju  fdjwingen.  ̂ tjilipp  berjianb  eö,  bie  Äräfte  feine*  Sanbda.? 

bie  Ärieg*tittt)tigfeit  ber  Sewoi)ner  beffelben  fo  fet)r  ju  fteigern,  baß  e*  it)m  buret)  bie 

bei  Cljäronea  (338  o.  <2t)r.)  gelang,  ba*  unter  ftd)  uneinige  ÖJriedjenlanb  unter  feine 

fa^aft  in  bringen.  9Joo)  weit  meb,r  aber  erweiterte  bie  bereit«  begonnenen  (Eroberungen  fein 

Slleranber  ber  ©roße  (f.  b.),  weldjer  Wl.  auf  furje  ßeit  jur  ©etjerrfcfjerin  ber  Ijalbcu  2klt  c 

1)  ob.  SRacf)  feinem  Jobe  (323  o.  ßtjr.)  folgte  eine  lange  9?eit)c  öon  v^riegen,  au*  meldjfn 

mät)tid)  ein  neuer  3uflanb  ber  3)tuge  l)eroorging,  inbem  bie  große  macebon.  9)Zonard)it 

mehrere  fleine  9?eid)e  jer^ü(felt  würbe,  welche  bie  Dornetymftat  ̂ eerfüb,rer  Slleranbcr'i  (bie  i«j 
2)  iabod)en)  üerwalteten.  S5on  biefen  erhielt      Äntipater,  al*  beffen  Äönig  ber  ffoxm 

ber  blöbftnnige  £albbruber  tllcranber'*,  ̂ t)ilipp  III.  Bribau*,  fungirtc.  sJ?aa^  «ntipflt.T 
Xobe  (318  o.  Gt)r.)  ftritten  ftd)  Äaffanber  unb  ̂ olöfperd^on  um  ben  £f|ron,  beffen  ftd)o:* 

bem  lobe  flaffanber'3  (296)  ÜDcmetrio«  ̂ oltorfetc*  bemächtigte,  weldjer  287  burci)  ̂rete 
bon  (Sptru«  geftürjt  würbe.  Jetjterer  warb  fdjon  286  bura)  Jnftmadjo«  wieber  an«  :-; 

trieben.  ?nftmad)0«  felbji  fiel  in  ber  ©o^ladjt  bei  Sfurupebion  (281)  gegen  (Seleufo«;  be- 

würbe balb  barauf  bon  ̂ tolcmäo«  Äerauno«  ermorbet,  ber  fclbfi  fdjon  im  folgenben  3:- ■ 

beim  Einfalle  ber  ©aflier  in  9Jf.  feinen  lob  fanb.  ßnblid)  errang  Äntigonu«  ©onata*,  "■' 
©ot)n  be«  bort)er  erwähnten  ÜDemetrio«,  bie  ̂ errfdjaft  unb  bererbte  flc  in  einem  jiemlta^  ral)!; 

unb  glücflidjcn  3"Panbe  auf  feine  Familie.  Gn  btefer  3«t  aber  regte  ficij  in  ©ricdjenlanJ  >• 

lefete  nationale  Äraft  in  bem  &$äifd)en  unb  bem  Slctolifdjen  S3unbe,  unb  bie  ̂ olitif  ber  fi^ 

nige  bon  9Jc.  mußte  nun  bem  einen  biefer  ©ttnbniffe  burdj  SBerbinbung  mit  bem  anbern  er 

gegenwirfen  ober  gegen  beibe  fid)  bertljeibigen,  wie  bie«  bei  Eemetrio«  II.  (243— f  33  o. 

unb  beffen  Söruber  Untigonu«,  mit  bem  Seinamen  SDofon  (233—221),  ber  gaü*  war.  ̂  
jwtfdjen  fmtten  bie  Börner  it)re  ©lietc  auf  ©riedjenlanb  gerietet.  911«  nun  ?l)ilibp  V.  (f.  ■ 

fidt)  in  bie  innern  Angelegenheiten  ber  ©riedjen  mifdjte  unb  fogar  Sitten  belagerte,  rief  lettr* 

bie  Börner  gegen  ü)n  ju^ülfe,  worauf  er  bei  Äbno«fept)alü  197  b.  (5t)r.  entfdjeibenb  geftb.b'1 
würbe.  cSa)on  bon  jetjt  an  ftanb  2JI.  gleidjfam  unter  bem  ©djufce  ber  Börner,  unb  tyrfc- 

ber  9ead)folger  ̂ ijilipp'«  V.  (179),  bermodjte  fta^  bn  aDer  !Ti)ätigfeit  nnb  ©^tau^eit  ni*:  • 
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jaltcn  unb  mußte  11  Oaljrc  fpäter,  nadj  ber  ungtücfltdjcn  ©djtadjt  bei  <ßt)bna  (168  b.  (Sfjr.), 
)en  SEriumpf)  be«  röm.  ̂ elbfjerrn  SIemitiu«  $auflu«  fdjmüden.  ÄI«  nun  bie  Börner  bon  jefct 

m  ba«  2anb  befefct  gelten  unb  bebrüdten ,  ftanb  148  ber  macebon.  Äbcl  unb  bie  gefatnmte 

Nation  unter  ftütyrung  be«  2tnbri«fo«  ($feubo»^3f)ilippo«),  ber  fidj  für  einen  natürlichen  ©otjn 

De«  ftönig«  *ßcrfeu«  ausgab,  normal«  auf.  tfflein  burd)  Quintu«  GSäciliu«  2RctcHu3  SJiace-- 
bonicu«  gänjlidj  gefdjlagen,  falj  ftd)  ber  Slbel  genötigt,  auSjumanbcrn,  unb  ba«  £anb  ttmrbe 

146  b.  (£f)x.  jur  röm.  sJ*robinj  gemalt,  mit  ber  man  nod)  £(jeffalien  unb  einen  £f)eil  tum 

Cttlnricn  berbanb.  SBgt.  £).  93?üfler,  «Ueber  bie  SBoIjnftye,  bie  Sibftainmuug  unb  bie  ältere  ©e» 

fcl)id)te  be«  macebon.  Solf«»  (S3ert.  1825);  glatte,  «©efd)id)te  2W.«»  (2  Söbe.,  ?pj.  1832 — 

34)}  Slücl,  «2)c.  bor  tfönig  ̂ fulipp»  (£p$.  1847);  ferner  bie  Wcifemerfc  bon  Goufinern, 

?cafc,  ©rifebadj;  enblid)  2)e«bebife««bu-3)ejert,  «Geographie  ancienne  de  la  Macedoine» 

OJJar.  1863);  ̂ eujcö,  «Exploration  archeologique  de  la  Macddoine»  (tyax.  1864 — 76); 

Ximitra«,  «'Apx^a  ye^ypa^a  tyJc  Max*5ovux<»>  (2  ©be.,  2ttf)en  1870  u.  1874). 
9Jf  äccnöS  (©apj«  Silniu«),  ein  röm.  bitter,  au«  einem  bornef)men  ©efd)lcd)te  (Strurien« 

entfproffen,  ber  ©ünftling  be«  Stugufhi«  (f.  b.)  unb  ©önner  be«  £oratiu«  (f.  b.)  unb  SBirgiliu«, 

gelangte,  obgleidj  er  niemal«  ein«  ber  fjoljen  (Sfjrcnämter  befleibete,  burd)  ba«  Vertrauen 

Stugufht«',  für  meldjen  er  tbieberljolt  Aufträge,  namentlidj  biptomatifdjer  Slrt,  beforgte  unb 
ber  iljn  als  feinen  ©teflbertreter  toäljrenb  feiner  $tbn>efen!)cit  36  unb  31  t>.  (Sfjr.  ober  über- 

haupt in  ben  0.  36  —  29  beboflmäd)tigte,  ju  großem  SInfeljcn  unb  nmßte  baffclbc  bi«  an  feinen 

£ob,  8  b.  CSljr.,  ju  behaupten,  inbem  er  feine  bom  ©lüd  begünftigte  perfönlidje  t'age  trefflid) 
gu  benufcen  berfttnb.  9camentlid)  unterftti|jte  er  Scanner  bon  latent  unb  feiner  Söitbung,  unter 

öiefen  befonber«  bie  bamaligen  au«gejcid)netften  2)id)tcr,  tfjeit«  au«  eigenen  Mitteln,  tfjeil« 

baburd),  ba§  er  fte  bem  Stuguftu«  empfahl.  3)oc^  finb  feine  ©erbienfte  um  Sefd)üfcung  unb 

??örberung  ber  tfüufle  unb  2Biffenfdjaften,  abgefetjen  bon  ben  jumeilcn  eigennüfeigen  23en>eg« 

grünben,  in  früherer  unb  fpäterer  3"t  fef)r  übertrieben  worben.  ßljne  mit  l)of)cn  (Sigenfdjaftcn 

au«gcftattct  ju  fein,  befa§  er  große  £cbcn«Hugt)eit,  biet  fteinljeit,  ©etbanbtfjcit  unb  ©efälligfcit 

im  Umgänge ,  jeigte  aber  aud)  ©efaflfudjt  unb  große  (Sttelfeit  neben  übertriebener  Steigung  ju 

$ufc  unb  i'uru«.  On  biefer  ©cjieljung  mußte  er  bon  Stugufht«  oft  fpöttifdje  Jöemerfungcn  fidj 
gefaflen  laffen.  dagegen  erlaubte  ft^  2W.  aud),  feinem  ©önner  mana^  freie«  unb  fclbfl  ernfte« 

iffiort  ju  fagen.   Hl«  j.  S3.  Äuguftu«  nod)  waljrcnb  be«  Üriumbirat«  bor  ©eridjt  mehrere 

STobc«ttrtr)ciU  fällte,  ließ  ijjm  ÜK.  feine  ©c^reibtafcl  ̂ inreic^en,  meiere  bie  SBorte  enthielt: 

«Sarge  tandem,  carnifex!»  (<5te^'  enblicx)  auf,  bu  genfer!),  meldte  SQScifung  ̂ luguflu«  oljne 
05roH  befolgte.  9^a^  SBeenbigung  ber  S3ürgertriege  überließ  fidj  ÜK.  im  Slltcr  bpn  40  0.  in 

feinem  pradjtboflcn,  mit  ©arten  umgebenen  ̂ ßatafte  auf  bem  eflquilinif^en  $ügel  einer  fd)melge= 

rifdjen  Sebendneife.  ÜDie  bur<^  ben  Müßiggang  erzeugte  ©djlaff^eit  be«  ©eifle«  bon  SW.  ftnbet 

man  in  feinen  ©djriften  ausgeprägt,  bon  benen  ftet)  einige  SBrucb,ftürfe  erhalten  b,aben.  S3gl. 

unter  ben  bieten  ©Triften  über  9W.  befonber«:  SBeber,  «Ueber  ben  6b,arafter  be«9Ä.»  in  Oa^n'« 
« 3ab,rbü(^crn  für  $f)ilotogie  unb  ̂ äbagogif»  (©upptementbb.  9,  ?pj.  1843);  granbfen,  «SW., 

eine  biftor.  Unterfudmng  über  beffen  ?eben  unb  SBirfen»  (Altona  1843). 

mattt  (Hemitiu«),  ein  röm.  2)ia^ter  au«  Verona,  ber  17  b.  C^r.  in  Apen  flarb,  loirb  gc- 

mö§nli(i)  at«©erfaffer  eine«  @cbicb,t«  über  bie  Söget:  «Ornithogonia»,  unb  über  bie  ©anlangen: 

«Theriaca»,  genannt,  worin  er  ma^rfc^eintia^  ben  9?ifanber  jum  53orbilb  blatte.  3)odj  ift  oon 

feinen  ©ebic^ten  fein«  mcf)r  bor^anben,  benn  ba«  i^m  beigelegte  ©ebic^t  «De  nataris  her- 

barum»,  b,erau«gegeben  bon  (S^outant  (?p3- 1832),  ift  ein  9Wa^tt»erf  be«  UJfittetatter«.  —  3U 

unterfa^eiben  ift  bom  borigen  ein  anberer  Stemitiu«  2K.,  ein  ̂ eunb  be«  Obibiu«,  ;ber  unter 

bem  jitet  «Bellum  Trojanum»  ober  aAntehomerica»  unb  «Posthomerica»  eine  ̂ a^mung 

bc«  |)omerifö)en  unb  cbflifdjcn  (5po«  berfertigte. 

mütttäta,  gutgebaute  ©tabt  im  Äönigreta^  Otatien,  $auptort  ber  gleichnamigen  ̂ robht^ 

(2736,«3  Oftitom.  mit  [1871]  236,994  (S.),  ©i(j  ber  ̂räfectur,  eine«  «ppetl^of«  nnb  eine« 

33tfcb,of«,  an  ber  $auptfhaße  nad)  Wom,  jwifcb,en  Jotentino  unb  Soreto,  in  300  'SSI.  $)ötje 
auf  bem  ©ipfet  eine«  93erg«  gelegen,  an  beffen  guße  bie  ̂ otenja  fließt,  unb  metc^er  eine  !)err* 

lict)e  ?tu«ftd^t  bi«  an  ba«  Hbriatifdje  9Keer  barbietet,  ̂ at  gerabe,  breite  unb  gutgepflajtertc 

©traßen,  fdjöne  ©ebäube,  eine  ßatl)cbrate,  fedj«  anbere  Äirtt^cn,  mehrere  Älöfler,  eine  (1824 

gejüftete)  Uniberfttät,  mcl^e  aber  nur  eine  einzige  gacultät,  für  3urt«prubenj,  nebft  ©peciaU 

curfen  für  Qtfururgie,  ̂ armacic,  Hebammen«  unb  gclbmeßrunft  begreift,  femer  ein  ?bceum, 

ein  ©mnnafium,  eine  ted^nifa^e  ©a^ute  unb  berfd)iebene  fa^öne  ©ammlungen,  unter  bjetdjen  bie 

ber  gamilie  Sompagnoni  gehörige  ©ammtung  alter  Onfa^riften  bie  intereffanteflc  ifl.  3)ie 
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19,831  (5.  (1871)  treiben  wenig  Onbuftrie  unb  #anbct.  £>ie  Umgegenb  oon  SR. : 

bcn  frue^tbatftcn  SHittelitalten«.  3n  bcr  9?ä^c  liegen  bie  Ruinen  bc«  alten  Äicirt:. 

SJlaceratio«  nennt  man  bie  23el)anblung  einer  feften  ©ubftanj  mit  einer 

Wöhnlid)  mit  SBaffer,  Bffohot,  rtetljer  ober  einer  ©äure)  in  bcr  iöeife,  ba§  man  t::  ?. 

ohne  (Erhöhung  ber  -Temperatur  über  bie  ©ubfianj  gießt  unb  bamit,  gewöhnlich  tj 

Umrühren,  juweilen  nud)  unter  Änwenbung  oon  tfuftbrucf ,  mct)r  ober  minber  kr 

rührung  läßt,  ©ie  fyat  entmeber  jum  3ro«f,  Die  macevirtc  ©ubftani  ju  erweicbc 

julocfcrn,  ober  ifjr  irgenbcinen  Söeftanbtfjett  jn  entwichen,  ober  cnblidj  aufbiefit 

ben  nufcbaren  Sefianbtheil  auöjujie^cn.  3n  lefeterm  ̂ afle  iji  bie  oon  ber  ©ubfkr, 

gefättigte  ftlüffigteit  al«  ba«  ̂ robuet  anjufchen,  fo  j.     bei  ber  Bereitung  ber  Ivr.r... 

3Jc\,  ber  betreffenben  3)rogucn  burd)  Sllfoljol,  bei  "ilu3$ichung  bcr  3ucfemibenjd)mto  r 
Söaffer  nad)  ber  fog.  SRacerationGmettjobe  ber  föübenjuderfabrifcn,  obgleich  in  letjtr. 

bie  fog.  jDiffufion  (ober  OSmofe)  an  bie  ©teile  ber  2)c\  getreten  ifh  Xte  burd) 

ftlüffigfeit  fclbft  bejeidjnet  man  in  ber  ̂ >^nrmacie  mit  bem  9?amcn  eine«  falten  Iii 
$fad)iaücllt  (9?iccolö),  berühmter  itat.  ©taatömann  unb  ©efdjicrjtfdjrci&rr, 

au«  einem  cbeln,  aber  armen  @efd)lett)te  ju  ̂torenj,  würbe  im  3uli  1498  jura  2:: 

Äanjtei  be«  SRath«  ber  3«hn  ernannt,  wcldjem  $Rath«c»flegium  fomol  bie  mnere  & 

wie  ba«  <55efanbtfd)aft«wefen  oblag.  On  biefer  Gsigcnfdjaft  würbe  2tt.  ju  wichtigen 

tifdjen  ©enbungen  gebraucht,  bie  it)n  in  bie  Siomagna  ju  (Icfar  $3orgia,  wieberljoU 

einmal  nad)  granfreirf),  burd)  ben  größten  Kjeit  Otalien«  führten,  wäfjrcnb  er  ind- 
53ilbung  eined  nationalen  Äriegöwefenö  an  Stelle  ber  ©olbtruppen  bollauf  böä / 

©eine  amtlidje  Ifjätigfeit  nor)iii  ein  (Snbe,  al«  1512  infolge  ber  2Bieberaufuafjs<  : 

oertriebenen  Sflcbtct  ba*  florentin.  ©taat«wefen  eine  anbere  ©eftalt  annahm.  Salb  !r 

3Jc\  in  ben  33erbacr)t  ber  X^eilualjine  an  einer  SBcrfdjmörung  gegen  Ctarbiital  (? 

2Wcbici  unb  Würbe  beäfjalb  cingeferfert  unb  ber  Tortur  unterworfen,  weld)e  er  fotute :.: 

folgenbe  SJcrwcifung  au«  bcr  Jpauptftabt  mit  ©tanbfjaftigfeit  ertrug.  Grft  naäfir ' 
binal  1513  al«  ?eo  X.  ben  päpftl.  ©tul)l  befiiegen,  burftc  3Jc\  in  feine  SSaterftabt  ;nr 

55ou  ber  niädjtigeu  Emilie  wieber  in  ©naben  angenommen,  bebientc  fietj  nun  £arir- 

Webici,  ber  in  l'co'«  X.  Warnen  ftlorcnj  oerwaltete,  feiner  bei  ben  bcabfidjtigren  9frV. 

SRathgcber.  Ttv  SJerbadjt,  in  weldjen  9Jc\  bei  einer  neuen  Scrfdjwbrung  gegen  t  :  " 
fam,  entfernte  il;n  abermale  oon  aller  Beteiligung  an  öffentlichen  fingen,  unb  fr: 

©iulio  aflebici  al3  Giemen«  VII.  1523  ̂ apft  geworben,  erhielt  er  wieber,  iebc* : 

bebeutenbc  Aufträge,  dt  ftarb  ju  Ötorenj  22.  3uni  1527.  Unter  feinen  fe^rifr:  ̂ 

Slrbeitcn  fommen  junäc^fi  feine  erft  in  neuefter3cii  ooflftSnbiger  befannt  geworbw^ ' 
fd)aftöberid)te  in  ̂etradjt,  bie  oon  großem  ©djarfblicf  unb  logifc^em  ©inn  jeugen 

widjtigftcn  biplomatifd)en  ?lctcnftüdcn  gehören,  hieran  fa^licBcn  ftet)  feine  in  freier  i'-'j 
faßten  2ßerfe,  bie  fid)  aud)  burc^  eine  funftoofle  (Schreibart  aufijcirjtinen.  3U  ̂f'tr 

bie  tfomöbien,  wie  e8  ber  3«tg<fd)wad  forberte,  ber  »ntife  nad)gear)mt;  ferner  bir- 

Glemen«  VII.  oerfaßten  alstorie  tiorentine  1215—1492»  (§lor.  1532;  beutfA  r 

mann,  93erl.l809,  unb  ̂ eumont,  Spj.1844),  fein  ̂ auptwerf,  ein«  ber  oor3üg!i#: 

ebler  ital.  ̂ rofa;  eubtid)  bie  Arbeiten,  burd)  rueldje  er  am  berüfjmteften  geworben, ' 
©ctjriftcn,  bie  «Discorsi»,  bie  «Arte  della  gu errat  unb  ber  («Principe».  3)ietti-  : 

finb  innerhalb  eine«  Greife«  iunger  (Sbcln,  bie  fic^  um  ben  Carbinal  ©iulio  SKcbici  fr 

oerfaßt.  On  ben  «Discorsi  sopra  la  prima  decade  di  Tito  Livio»  (55cticb.  153'i  s 
beutfet)  Oon  @rüjmad)er,  ©crl.  1871),  ̂ wiferjen  1518  unb  1522  gefc&rieben,  H¥ 

3W.  nidjt  auf  ben  Gnljalt  bcr  im  Sitel  genannten  ©efcrjichtöbücher,  fonbem  jie^t  m 

fcr)idjtlid)c«  ÜWaterial  ̂ «bei,  um  an  ©cifpielen  ju  geigen,  burc^  wetdjerlci  9??^ 

©taat«maximcn  ein  ©taat  ftarf  unb  ma'djtig  werben  müßte;  bie  europ.  (Staaten  friiij 
befonber«  bie  itatieniferjen,  nur  burdr)  unbefdjränfte  ©ewalt  eine«  tüchtigen  jjÜTO 

Rettung  möglict).  Dicfcr  Meinung  waren  bamal«  oicle  au«gejeicr)nete  Wfinner.  IN  I 

della  gaerra  »  b,at  2J?.  ba«  Äricgewcfen  ber  Börner  ben  mobernen  ©taaten  jirr  Im 

anempfohlen.  «II  Principe»  (Ceneb.  1515  u.  öfter;  beutfetj  unter  anbern  oon  Ajfojl 

1810;  2.  Slufl.  1824,  unb  oon  Oberhalb,  2.  «ufl.,  33erl.  1873)  ifl  an  forenjc  ä 

geridjtct,  ben  sJ?effen  ?eo'«  X.  unb  SBater  Katharinen«,  auf  welchen  eine  ̂ artei,  tit«* 
geburt  Otalien«  burd)  einen  ftarfen  gürften  wünfehte,  bamaT«  ihre  balb  wieber  fdjwi- -1 

nung  fc|}te.  2ln  ben  oft  wiflturlich  gefärbten  ©eifpielen  eine«  (Jefare  95orgia,  eine!  ̂  

fudjt  ÜH.  in  feigen,  wie  unbefdjränfte  ftilrftenmacht  gegriinbet  unb  erhalten 
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SDiefer  3wetf  müffe  oerfolgt  werben,  gleichoiel  mit  welchen  Mitteln;  benn  bic  ©d)lecf)tigfcit  bcr 

2ttcnfd)cn  rcdjtfevtige  jcbeö  bittet,  wenn  nur  Statten,  welche*  barauf  harre,  Oon  feinen  SBunben 

geseilt  unb  cwö  ber£anb  bcr  ©arbaren  gerettet  ju  werben,  enblid)  wieber  jiarf  nub  groß  werbe. 

4>ieS  ift  ber  wahre  ©inn  beS  aPrincipe»,  eine«  S3uc^6,  weldjcS  ebenfo  wie  2)?.'«  moraüfdjcr 
unb  polit.  (£f)avafter  überhaupt  eine  beinahe  unabfehbare  Literatur,  oon  ftriebrieb,  b.  @r.  an  (in 

feinem  «Anti-Macchiavel»)  bis  auf  SKanfe,  ©cröinuS  unb  SDcacaulat)  unb  nad)  ihnen  üicle  an= 

bere,  oernnla&t  hat.  «SR.»,  fagt  SKattTe,  «fudjte  bie  Leitung  Italien«;  bod)  ber  Suftanb  bcffelben 

fcfjien  tytn  fo  oe^weifelt,  bafe  er  (iifjn  genug  war,  ib,m  ©ift  ju  uerfttjreiben.»  Sammlungen 

öon  2J?.'S  SBerfen  erfd)tcncn  juerft  1550  unb  öfter;  bann  311  ftlorenj  1813  (8  ©bc.),  1826 
(10  ©be.)  unb  in  Cinem  ©anbe  1843;  eine  neue,  naerj  ben  §anbfdjriften  beS  florentincr  Ar* 

cfjiuS  üiclfad)  oermeljrtc  Ausgabe  ocranlafjtcn  ganfani,  ©.  9)cilancft  unb  2.  ̂nfferini  (ftlor. 

1873  fg.)-  SDcutfc^  überfefct  wurben  fte  üon3iegler  (8  ©bc.,  Otuttg.  1832—41).  Gin  ©anb 

amtlicher  ©djriften,  herausgegeben  oon  (Sanefrriui,  erfdjien  311  fthrenj  1858.  ÜÄ.'S  Ecnfmal 
würbe  1787  in  ber  Äirdje  ©ta.»£roce  31t  glorenj  erridjtct.  2)ic  Literatur  «ber  i^n  ift  eine 

ungewöhnlich  reiche,  ̂ eröorjuhcben  fmb:  Artaub,  «M.,  son  gänie  et  ses  erreurs»  (^ßar. 

1833);  ©ioba,  «M.  e  le  sue  opere»  (glor.  1874);  Wouriffon,  aMachiavelli»  Oßar.  1874); 

9?itri,  «M.  nella  vita  e  nelle  dottrine  studiato»  (©b.  1,  9?eap.  1876);  ©illari,  «Niccolö 

M.  e  i  suoi  tempi»  (©b.  1,  ftlor.  1877;  beutfd)  oon  flflangolb,  Spj.  1877,  mit  einer  SRci^c 

ungebruefter  ©d)riftftücie) ;  Amico,  «La  vita  di  Niccolö  M.»  (53b.  1,  $lor.  1877). 

WattaS,  gatic.  Sroubabour,  befannt  burdj  feine  Siebe  unb  fein  tragifdjeS  (Snbe,  ftanb  in 

ber  erften  §ä(fte  beS  15.  3af>rh-  als  <ßage  im  Dienftc  beS  SJcarqucö  (Snrique  be  ©illena  unb 
gewann  am  £>ofe  beffelbcn  im.flömgreid)  3aen  an  ber  ©ren3e  beS  maurifdien  SttcidjS  bie  Siebe 

eine«  GbelfräuleinS  bafclbjt,  bie  jebod),  burdj  ben  flflarqueS  gezwungen,  ftdj  mit  einem  (Ebel« 

manne  auS  ̂ orcuna  öermäf)Ite  unb  trofe  bcr  ̂ Drohungen  beS  ÜRarqueS  oon  2H.  befungen  würbe, 

weshalb  i(jn  berfelbe  in  bem  ©djloffe  oon  Arionitla  gefangen  fefcte.  GrinS  feiner  hier  üerfafcten 

©cbidjte  fiel  bem  ©emahl  ber  ©ef  eierten  in  bie  $änbe,  ber  auS  9?ad)e  ben  ücrhafjtcn  Weben» 

bufjler  mit  einer  nadj  bem  ftenfter  beS  ©efängniffeS  gcfdjleubertcn  Sanje  töbtete.  3)ie  GErinne« 

rung  an  fein  ©efdjicf  unb  feine  Sieber  lebte  noch  lange  im  2Jhmbe  beS  S3oIfS  unb  ber  jDidjter 

fort.  9?ur  fünf  oon  feinen  SicbcStiebem,  t^eilS  in  gatic,  tJjctfS  in  caftit.  2Kunbart  gebietet, 

fmb  noc^  (im  aCancix>nero  de  Baena»)  Dor^anben.  Sollftänbig  ift  nur  ein  einiges  im  2)ntcf 

erfchienen  (beutfd)  bei  S3eacrmann,  «5)ie  alten  Sieberbildjer  ber  ̂ Jortugicfen»,  93erl.  1840). 

9ftacteiototCC,  ©ut  im  raff,  ©onuernement  ©lebtet?,  75  Jtitom.  oon  aBarfc^au,  unweit 

ber  2Beid)fct,  ift  burdj  bie  ©djladjt  oqm  10.  Oct.  1794  benfmürbig,  in  wetdjer  mit  ber  lieber* 

tage  unb  ©efangennefjmung  Äofciufjfo'S  (f.  b.)  bie  Qfrei^eit  dolens  unterging.  Äofctufjfo  hatte 
mit  nur  6000  SRann  gegen  16,000  SRuffcn  unter  ©cnerat  $tr\tn  gefämpft. 

SJtacieiotoffi  (Saclaw  «leranber),  namhafter  potn.  ©efcfndjtSforfdjer,  geb.  1793  in  j?at= 

Oaricn,  erhielt  feine  erjte  ÄuSbilbung  bei  ben  ̂ iariften  in  ̂ iotrfow  unb  begab  ftdj  1812  naa) 

flrafau,  wo  er  fta^  unter  Söanbtfe  bem  ©tubium  ber  poln.  Oueflengefd)id)te  unb  beS  potn. 

Rechts  3uwanbte.  SJon  1814 — 18  ftubirtc  er  bie  fechte  unb  ̂ Jtjitotogie  in  SrcSlau,  bann  in 

©erlin  unb  in  ©Biringen.  Wadjbem  er  fuqe  3«*  olS  ̂ rofeffor  ber  alten  Literatur  an  bem 

Styceum  31t  SBarfchau  gewirft,  erhielt  er  1819  bie  ̂ rofeffur  beS  röm.  9fcd)tS  an  ber  bortigen 

Unioerritöt.  ©ei  Aufhebung  ber  Unioerfität  1831  oerlor  er  fein  «mt,  fanb  aber  1838  wieber 

Aufteilung  als  <ßrofeffor  ber  alten  Literatur  an  ber  gciftlidjen  röm.«fath.  Sfabemie  unb  ber 

©efajicrjte  beS  rbm.  SRedjtS  in  ben  oberften  Staffen  beS  warfdjauer  ©ijmnafiimiS  fowie  als 

Iribunalrid)ter  am  Gioilgcridjt  3U  Sarfc^au.  3)ann  würbe  er  emeritirt  unb  frarb  3U  9Barftt)au 

25.  3)ec.  1873.  (Sr  war  9Witglieb  ber  dommiffwn  3ur  Ausarbeitung  eines  neuen  ©efc^budjS 

für  baS  flönigreid)  ̂ olen,  unb  biefe  «Stellung  f/atte  ib,n  3um  genauem  ©tubium  beS  früljern 

flow,  unb  inSbefonbere  poln.  9fcd)tS3ufianbcS  geführt.  AIS  (Srgebnif?  biefer  ©tubien  erfct)icn 

feine  «©law.  9?echtSgefchid)te »  («Historya  prawodawstw  slowianskich »,  4  ©be.,  SSßarfch. 

1832—35;  beutfd)  oon  ©u§  unb  9cawrocR,  4  ©bc.,  ©tuttg.  1835—39;  2.  AuSg.,  6  ©be., 

Sarfeh.  1856).  Unter  feinen  übrigen  SBerfen  finb  bie  bebeutenbften:  «Pami^tniki  0  dziejacb, 

pismiennietwie  i  prawodawstwie  Slowian»  (2  ©be.,  SBarfd).  1839),  ©eiträge  3ur  ©efchi^te 

bcr  ©lawen,  ihres  ©djriftwcfenS  unb  ihreS  Rechts;  ferner  «  Pismienictwo  polski»  (3  ©be., 

SBarfch.  1851),  eine  potn.  £iteratargefd}ief)te  beS  17.  -Dahrh-J  bann  «Polska  pod  wzgledem 

obyczajöw  i  zwyczajöw»  (4  ©be.,  ̂ etcrSb.  1842),  ©ittenfcr)ilberungen  ber  ?olen  bis  inS 

17.  Oahrh-  enthaltend ;  aDzieje  pierwotne  Polski  i  Litwy»  (SCBarfch.  1846),  bie  Urgefchid)te 

dolens  unb  SitaucnS,  unb  «Historya  wloscian»  (SGBarfdr).  1874),  eine  ©eferjichte  bcr  bäuer-- 
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liefen  ©erhältniffe  in  $olen.  2ft.  reiht  ftc^  in  feinen  ftorfdjitiigeit  junäc^^  VdtmC 

beriirffidjtigt  er  nic^t  nur  <ßolen,  fonbern  aud)  baS  übrige  ©lawentfHtm. 
DJuCitf,  bie  falfdjlich  fo  genannte  SJcuSfatbtüte,  f.  SttuSfatnufc. 

s)jiarf  tum  Vctbcridjl  (Äarl,  ftreifjerr),  öfhrr.  ftelbmarfdjalUieutcnant,  geb.  25.fr:}! 
311  WeuSlingen  in  ftranfen.  211«  Hauptmann  1781  in  ben  ©cncralftab  oerfefct,  17vi« 

SlbctSfhmb  erhoben,  ̂ atf  er  beim  Ausbruch  beS  £ürfenfriegS  ben  CperationSplan  cm 

würbe  in  Ungarn  £aScö/S  Hbjutant,  bann  nad)  ber  Einnahme  öon  23clgrab  Dberft  urti  1B 

94  @encralfmbSd)cf  in  ben  SNicberlanben.   211S  ftclbmarfchafllicutcnant  bei  ber  ?ftsi 

anqefleflt,  begab  er  fid)  nad)  bem  ̂ rieben  öon  GEampo«ftonnie  im  Vct.  1798  nad)  ?Irsd 

auf  ben  SGÖunfdj  beS  5li5nigd  fterbinanb  ben  Oberbefehl  beS  ncapolit.  £cerS  gegen  &  j 

jofen  ju  übernehmen.  $ier  ftegte  er  anfangs  in  mehrern  ©efed)ten;  er  befefcte  27.  vi* 

tagd  juoor  öon  ben  föranjofen  üertaffenc  9?om  unb  gcmcinfd)aftlidj  mit  ben  (£ngtänb:;:§ 

öecd)ia,  balb  aber  nötfjigte  ber  bemoraliftrte  3uPan^  ber  Truppen  itm  $uin  9tüdui$.  & 

brad)  in  Neapel  eine  SDieuterei  ber  ?03jaroni  au«,  bie  lfm  öeranlafjtc,  ju  bem  f  einbüdp  & 

eijampionnet  $u  fliegen.  9?ad)  ftranfrcidj  als  Kriegsgefangener  abgeführt,  enfwitf  r: 

heimlich  au«  <ßariS.  3m  3.  1804  erhielt  er  baS  ©eneralcommanbo  in  Tirol,  ̂ oIbes 
Otalien  unb  1805  ftanb  er  an  ber  ©pifce  beS  öflerr.  $ecrS  in  ÜDeutfdjlanb.  C&r  ircr.V: 

30er  14.  unb  15.  Dct.  gcfd)lagcn,  warf  fid)  in  bie  ©tobt  Ulm,  ergab  fidj  aber  mit  bei : 

3)?ann  flarfen  SBefa^mtg  fdjon  17.  Dct.  ben  ftranjofen  friegSgefangen.  Stuf  fein  &rn 

entlaffen,  lehrte  er  nad)  JDefterreidj  jurürf,  wo  er  öor  ein  $ricg8gerid)t  gcftcllt  unb  v~ 

öerurtljeitt  Würbe.   Der  tfaifer  milberte  jebodj  biefeS  Urteil  auf  Öaffation  unb  2 

ftcftungShaft,  öon  Der  fyn  faätcr  ««        ertoffen  würbe.  Scitbcm  lebte  er  $u 

bie  er  1819  begnabigt  unb  als  ftetbmarfdjaUlicutcnant  penftohirt  würbe,  (*r  jtois  fi 

gölten  22.  Dct.  1828.  Sgl.  «2)te  Kapitulation  öon  Ulm.  (Sine  2)enffd>rift  bei 

(im  «$iflor.  Tafäenbud)»,  fteue  ftolgc,  93b.  3,  £p$.  1873). 

9)itt(fclbCIJ  (fterb.),  berühmter  Btomanift,  geb.  5.  $oö.  1784  ju  33raimfd)n>eis ,  : 

95ater  hergogt.  ©tatlmeifier  war,  erhielt  feine  SJorbitbung  ju  93raunfdjweig  unb  jn  V 

uub  fiubirte  öon  1802  an  auf  ber  Uniöerfität  ju  §elmfhbt,  wo  er  fid)  Oftern  1807  nie  I 

bocent  fjabilitirte.  3m  3.  1808  jum  außerorb.  $rofeffor  ber  9?cd)tS wiffcnfdjaft  enuur: 

er  nach      Aufhebung  ber  Uniöerfität  1811  nach  35?OTöur8f  wo  er  orb.  ̂profeffor  ur: 

ftfeer  beö  ©prudjcoflegiumö  würbe.  9?ach  ber  Errichtung  ber  Uniöerfität  $3oirac: 

1818  ben  SKuf  bahin  jur  erften  ̂ ßrofcffur  ber  fechte,  war  1821—28  Orbinariu«  be?  5. 

cottegium«  unb  würbe  1824  ©eh-  -3uftijrath.  ßr  ftarb  20.  JDct.  1834  »onn. 

wie  atd  ©chriftfleller  richtete  9tt.  feine  Xhätigfeit  hauptfächlich  auf  bie  toiffenfdfaftltd: 

bilbung  ber  Xijtont  be«  heu^9cn  röm-  ©eine  $auptfd)riften  finb  bie  elt:::. 

Grbfolgeorbnung  nach  Napoleon'«  ©efctjbudjc»  (Harburg  1811)  unb  ba«  o  fchrbud)^ 
ftitutionen  beö  hcu^3en  rom-  ̂ cchtö»  ((Siejj.  1814),  Welche«  in  ber  ̂ weiten  Ausgabe  U: 

«Lehrbuch  bc«  heutigen  rbm.  9?echW»  (®ic§.  1818;  12.  Hufl.  öon  9?o§hirt,  1842;  U- 

mehrte  Äufl.  öon  $ri%,  Sßien  1862)  erhielt  unb  in  öerfchiebene  8pradjen  itbcrfet?t 

^Zncfcn^ic,  ̂ lu§  im  brit.  9?orbamerifa,  im  9?orbwefien  öon  Sanaba,  entfpringi 

großen  ©flaöenfee  unb  erajegt  ftch  nach  einem  norbwärt«  gerichteten  ?aufe  öon  ttn?; : 

kilom.  unter  69°  nbrbl.  Sr.  in  baö  Gi«meer.  ©eine  bcbeutenbffcn  9?ebenfluffc  finb  in»  ~ 

ber  3Kountain^iöer  ober  9tiüiere-aur--?iarb«  unb  im  Oftcn  ber  @reat^car-^iöer.  Ir. 

ift  jeboch  nur  ein  Ztyii  eine«  im  ganzen  4000  Äilom.  langen  ©tromö,  welcher  in  fc'mra  - 
lauf  ben  Tanten  Ätljapaeca  (f.  b.)  führt.  Xit  ©oote  ber  $ubfonebai=Kompagnic  fahren  »  ■ 

£wei  Unterbrechungen  bis  jum  3aSper*^oufc,  Welches  mehr  als  3200  ftilom.  öoni$^: 
entfernt  ift.  ÜDer      würbe  1789  öon  Äleranber  SWadenjie  entbedt,  baher  fein 

sJ}inrfcnjit  ($hwö)/  engl.  9iomanfchriftpeaer,  geb.  311  Sbinburgh  im  «ug.  1745,  ts: 
fidj  nach  einer  forgfältigen  Sorbilbung  bem  <5ad)Walterberuf  bafclbfl.  ©ro^m 

gleich  fein  evfter  Vornan  «The  man  of  feeling»  (1771),  in  bem  Tone  weiter  (rnipfinii- 

gehalten,  bem  als  ©egenftüd  «The  man  of  the  world»  unb  fpätcr  «Julia  de  Roubignf 

nnfehtoffen,  weldje  alle  brei  burch  Einmuth  beS  ©tilS  ausgezeichnet  fmb.  Äuc^  m  ber  wf 

feit  1778  herausgegebenen  3»tfthrift«The  Mirror»,  an  beren (Stelle  er  fpäter  «TheLoa:^ 

treten  lie§,  lieferte  er  zahlreiche  Beiträge,  bie  fid)  burch  emc  Süöe  öon  SBi§  unb  ̂ umrr 

jcidjnen,  welche  man  in  feinen  Romanen  öermißt.  Gr  war  eS,  ber  in  ber  letztgenannten 

bie  ?lufmerffamfeit  beS  <J?ubtifumS  juerft  auf  Robert  S3urnS  (f.  b.)  lenfte;  auch  W^{: 
an  bie  $od)länbifd)e  ©efeüfchaft  (Highland  society)  erftatteten  unb  1805  befonbert 
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Söeridjt  ü6er  bie  ©ebidjte  Offian*«,  bereit  (Jdjthett  er  bcrfodjt.  3"flt«<f)  empfahl  er  fldj  ber 

SJermaltung  Ritt'S  burd)  mehrere  ju  beffett  ©unften  gefdjriebcne  $(ugfd}riften  unb  erhielt 
1804  ben  Soften  eine^S  ©eneralcontroleurö  ber  Abgaben  in  ©djottlanb.  Sr  ftarb  14.  3an. 

1831.  2tt.  war  ber  glüa*Ud)fte  Nachahmer  ©lerne'«,  ben  er  $war  an  ®efd)mad  unb  gem^eit 
übertraf,  aber  an  2Bifc  unb  Junior  nid)t  erreichte,  ©eine  gefammetten  SBerfe  erfdjienen  1818 
(8  33be.,  2onb.).  ©ein  Seben  betrieb  Satter  ©cott  in  ben  «Lives  of  the  novelists». 

SNatfilltofl)  (CHjarle«),  fdjott.  (Sfjentifer,  geb.  1766  ju  ©la«gow,  f>at  fld)  um  mehrere 
«Swcige  ber  inbuftriellen  S^emie  große  Serbienfte  erworben.  ©o  unternahm  er  in  feiner  djem. 

Öabrif  ju  (£roßbaöfet  unweit  ©laögow  um  1820  juerft  bic  ÜDarfhllung  beö  93lcijudcr8  im 

großen,  wcldje  bi$  baljin  in  (Großbritannien  nid^t  ausgeübt  würbe,  berbefferte  1825  bie  gabri« 

fation  beö  ̂ arifer*  unb  ©crlinerblau  unb  erfanb  in  bcmfelben  3aljre  bie  ©tahlbcreitung  burdj 

ÜMüljen  bon  ©duniebeeifen  in  SohtenmafferfioffgaS.  2Baö  aber  feinem  tarnen  am  weiften  SBcr» 

breitung  berfdjafftc,  mar  bie  1823  gemachte  (trfinbung  ber  wafferbidjten  ©toffc,  meiere  au$ 

jwei  aufeinanberliegenben,  burd)  bajwifchengebrachte  Äautfdjufauflöfung  berbunbenen  3CU9" 

fd)idjtcn  befielen,  unb  au8  benen  bie  nad)  ihm  benannten  Uebcrröde  ̂ ergefleflt  mürben.  (fr 

ftarb  25.  3uli  1843  ju  ®um$attan  bei  ©laSgow. 

^Jntftlltofl)  (©ir  3amc8),  einer  ber  angefehenften  SRedjWgelehrten  unb  Staatsmänner 

CEnglanbä,  geb.  24.  Oct.  1765  ju  SHbourieljoufe  in  ber  fdjott.  ©raffdjaft  3nberueß,  fhibirte 

urfprüngltd)  SJcebicin  unb  bereifte  bann  ̂ ranfreidj,  $oUanb  unb  2)eutfdjtanb.  92ad)  feiner 

Stüdtefjr  fd)rieb  er  bie  «Vindiciae  Gallicae,  or  defence  of  the  French  revolution  »  (Sonb. 

1791),  eine  feurige  33ertljetbigung  ber  tfranjöftfdjen  SRebolution,  für  bic  U)m  bie  ©efefegebenbe 

S3erfammlung  ben  Xitel  eine«  franj.  ©ürgerö  bewilligte.  (Sr  trat  nun  jur  ftcdjtöwijlenfchaft 

über,  ließ  ftch,  1792  in  Stncoln'ö « 3nn  aufnehmen,  würbe  1795  ©adjwalter,  ̂ iett  bann  SBor» 

lefungen  über  ftatttr«  unb  SBölferredjt  in  2incoln'«*3nn  unb  ließ  feinen  «Discourse  on  the  law 
of  nature  and  nations»  (Sonb.  1799)  erf  feinen,  melier  mit  großem  Seif  all  aufgenommen 

mürbe.  3m  3.  1803  mürbe  er  unter  55erleifjung  ber  SRttterWürbe  SRecorber  (üDircctor  bed 

Dber»(5riminatgcrtd)t$)  in  Sombaö.  ftranfljeit  nötigte  ü}n  jebod)  1811  nad)  Guropa  3urüd» 

jufeljren.  3m  3. 1813  ind  Parlament  gemäht,  war  er  einer  ber  tffätigflcn  Stjeilneljmer  an  ber 

Reform  ber  Griminalgefcfec  unb  feit  bem  lobe  be«  ©ir  ©am.  SRomitlb  ber  eigentliche  Leiter 

biefer  Üicform.  Großen  Sfuhm  erwarb  er  fid)  bei  ben  ©erf>anblungen  über  bie  grembenbiH, 

über  religiöfe  ÜDuIbung,  über  ben  ©flabenfjanbel  unb  über  ba«  9?ed)t  ber  Kolonien  auf  eigene 

SBcrwaltung  ihrer  Slngclegcnhciten.  Gr  war  ber  erfte,  ber  für  bie  Unabhöngigfeit  ©riedjen= 

lanbS  fpvad),  unb  1831  einer  ber  fraftigften  unb  grünblidjftcn  Äämpfer  für  bie  SReformbiff. 

S3on  1818  —  24  bcflcibete  er  baö  3lmt  eine«  ̂ rofefforö  ber  ̂olirif  unb  ©efe^gebung  am  Oft- 

iubtfdjcn  Gottegium  3U  §ai(enburt)  unb  1822  —  23  baö  ̂ ectorat  an  ber  Unioerfität  ju  ©lafl* 
gow.  3m  3.  1827  ernannte  i^ndanning  jum  ©e^eimrat^,  imb  1830  würbe  er  SHitglieb  ber 

(fommiffton  für  bie  ofHnb.  5lngelegen^eiten.  @r  ftarb  30.  3J(ai  1832.  Unter  feinen  früfjern 

fc^riftftcßcrii'djen  Arbeiten  ift  bie  aDissertation  on  the  progress  of  ethical  philosophy»  in 
ber  «Encyclopaedia  Britannica»  auöjujeic^nen,  meldte  autt^  befonberS  gebrudt  würbe  (3.  3lufl. 

mit  ©orrebe  üon  SljcweO,  Gbinb.  1864).  ÜDie  furj  oor  feinem  lobe  crfd)ienene  «History 

of  England»  (3  23bc.,  ?onb.  1830)  in  ?arbner'«  «Cyclopaedia»  befriebigte  nia)t  bie  früher 
üon  feinen  fjtftor.  ̂ orfdjungen  erregten  Erwartungen.  UnboOcnbet  hinterließ  er  eine  «Iiistory 

of  the  revolution  in  England  in  1688»,  bie  (nebft  Üftemoiren,  ?onb.  1834)  ebenfo  wie  bie 

Ausgabe  feiner  «Misccllaneous  works»  (3  93be.,  ?onb.  1849)  erfl  nach  ftinem  Tobt  erfchien. 

wiackob  (.^enrb  Nünning),  fc^arf finniger  engt,  ̂ ationalöfonom,  geb.  1821  in  (Sbinburglj, 

erhielt  feine  Srjiefjung  3uerft  in  ber  ebinburgher  Slfabemie,  bann  in  (Ston  unb  im  Srinitto* 

(iottege  in  Gantbribge,  wo  er  1843  feine  ©tubien  mit  Slufycidjnung  beenbete.  9?ach  mehr» 

jährigen  Reifen  fing  er  1846  an,  ftch  in  Jonbon  auf  bie  jurift.  Laufbahn  borjubereiten  unb 

mürbe  1849  al8  Sarriftcr  in  bic  ©efellfd)aft  btö  3nncr*Iemple  aufgenommen,  ©djon  bor 

biefem  3citp"»^e  hatte  er  feine  umfaffenben  Äenntniffe  unb  feinen  praftifdjen  ©charfblid  be» 

tfiätigt  burd)  ben  herborragenben  «ntfjcil,  ben  er  an  einer  Reform  bc«  SlrmenwefenS  in  ber 

<^raffd)aft  9?oß  nalmt,  bie  ilm  aud)  fpäter  nod)  bi«  1853  bcfd)äftigtc,  worauf  er  jur  SBicbcr- 

aufnahme  feiner  jurifr.  Jaufbalm  nad)  f  onbon  überfiebelte.  3ugUidj  betrieb  er  eifrig  national» 

bfonomifd)«  ©tubien,  befonber«  über  SBanf*  unb  (Srebttoerhältniffc,  beren  9?efultate  er  in  feinem 

erften  berühmten  S33erTe:  «The  theory  and  practice  of  banking»  (?onb.  1856;  3.  Äufl., 

2  33be.,  1875)  nieberlegte.  9W.  befämpftc  in  bemfelben  bie  SBanfgefefcgebung  ©ir  SRobert  ̂ eel'8 
unb  fteütc  mehrere  gunbamentalfiüje  be«  ©anf»  unb  GrebitWefen«  auf,  welche  feitbem  ju 
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'  allgemeiner  Slucvfcumtug  gelangt  finb.  £tcfem  erflcn  23crfc  folgten  1858  bie  aElements  c:  \ 
political  economy»,  in  beucn  2R.  mit  gleicher  Sclbftftänbigfcit  be*  Urteil«  für  bie  1 

mirtljfdjaft  überhaupt  eine  nene  Qhunblagc  ju  legen  fudjte.  Cr  fii^rt  baö  ganje  Softem  Ic  | 
SDotfdmirtOfcrjaft  auf  bie  ?ef)re  bom  Xaufdjc  juritet  unb  begrünbet  feine  Definition  bom  S5cr.&  I 

einzig  unb  allein  auf  ba3  SDevfjältniö  ̂ mfrfjen  Angebot  unb  Wadjfrage.   3m  @cgenfa$  \i  ■ 
anberu  neuem  SJJatioualöfonomeu,  bie  bem  (Gebiet  ber  Solfömirtjjfdjaft  eine  immer  roeitc:: 

Sluäbcljuung  gegeben,  grenjt  er  baffclbc  fc^arf  gegen  bie  bermanbten  GJcbicte  bev  @efeüfd|afe 

mtffenfdjaft  unb  ber  $inan.)en  ab,  unb  bie  ifjr  cigcntfjümlidjen  Probleme  »erben  mit  Sajäm 

ber  SUialbfe,  umfaffeuber  Setaitfcuntnig  unb  großer  ffraft  ber  (Kombination  entmidclt.  tu 

nodj  größeres  Untcrucljmen  begann  -Ü?.  1859  mit  bem  «Dictionary  of  political  econorop. 

bon  bem  icbodj  nur  ein  33anb  erfdjien.  -3m  3. 1868  hutrbe  er  mit  ber  Slbfaffnng  eine« 

bed  2ßed)felrcd)t3  beauftragt,  eine  Sirbett,  bie  iljn  bis  1870  befdjäftigte.  SReuerbingd  trfdjia 

bon  if|m  «Principlcs  of  economic  philosophy»  (£onb.  1876)  unb  «The  elements  of  banking 

(?onb.  1876).  $3gl.  SRidjelot,  «Unc  Evolution  en  economic  politique»  Oßar.  1863). 

9JlaC-3Jia^01l  (SDfaric  Gbntc  Patrice  Maurice,  ®vaf  öon),  £cr$og  bon  fDfagenta, 

fdjaß  bon  tyranfreidj  unb  ̂ ßräfibent  ber  ijran$öfifd)cu  9tcpublif,  au3  einer  irifdjen  Familie  ften- 

menb,  bie  nad)  bem  Sturjc  ber  Stuart*  nad)  ̂ ranfreic^  geflüchtet  mar,  mürbe  13.  3uni  IS*}* 
auf  bem  Samilieugutc  Süll»  bei  Slutun  geboren.  Slnfang*  jum  getfHidjen  Stanbe  bejhnua 

trat  er  balb  in  bie  nütitärifetje  ©orbcreituug3fd)ute  ju  SBerfaille«,  1825  in  bie  9)?ilitär#a:; 

bon  St.  »(Kör  unb  au«  biefer  alä  Untcrüeutenant  in  bie  ©eneralflabifdjulc,  rueldje  er  1830 

berliejj.  Gr  jcidjncte  ftdj  bei  ber  (Sjpebttion  nad)  Sllgier  au«,  moljntc  als  3lbjutant  be$  <$ax 

ralS  Sldjarb  1832  ber  Belagerung  bon  Antwerpen  bei  unb  mar  bann  meift  Slbiutant,  fo  1837 

beim  Öeneral  'Damremont  in  Algerien,  mo  er  beim  Sturm  bon  Äonflantine  benounbet  traih, 

1840  bei  (Kljaugarnier.  3ltr  23elol)uung  feiner  Xapferfcit  ftieg  er  jum  ßficabroudjef  (6ufce; 

Offizier)  auf  unb  im  Ort.  1840  evljielt  er  baS  (Sommanbo  über  bafl  10.  93ataitlon  ber  na- 

erridjteteu  (Sljaffeuri*  b'dlcanö,  feit  melier  &t\t  er  bie  afrif.  Slrmee  biä  1855  nidjt  raefr 
berlicfc;  1842  mürbe  er  Dbcrftlieutenant  beä  2.  Regiments  ber  ̂ cmbcnlegion ,  1845  Cbeifi 

eine*  £intcnregiment$  unb  im  3unt  1848,  unter  ber  ftepublif,  Sörigabcgeneral  jur  SBcrfitgioy 

be3  QJencralgouberncur3  oou  Sltgevtcn.  3u  biefer  Stellung  ermarb  fidj  97c\  biclfad)  SJubni  nri 

mürbe  bei  einer  ftegreidjeu  (Krpebition  als  (Sommanbant  ber  ©ibifion  bon  Äonfiantine  185- 

$um  £ibifionägencral  unb  bann  jum  (Seneraliufpcctor  ber  Onfantcrie  ernannt.  3m  3. 1855 

erljielt  er  ben  58cfef)l  über  bie  1.  3nfantcriebibtfton  im  1.  (Sorp3  ber  9?orbarmee  unb  ba'> 

barauf  im  2.  (Korp8  ber  Orient.  Slrmee  an  (Eanrobert'3  Stelle.  Gr  traf  im  £agcr  bon  <Btw- 
ftopol  gcrabe  ju  rechter  3eit  ein,  um  ben  Sturm  auf  ben  2)?alafom  glüdlid)  aua^ufüqren.  ̂ 03 

Äaifer  1856  jum  Senator  ernannt,  mar  er  ber  einzige  Senator,  meldjer  gegen  ba*  fog.  Si^er 

^eit^gefe|}  fltmmte.  Om  0.  1857  fampftc  er  al«  ̂ iüifionöc^ef  in  Algerien  bei  ber  Grbcbittoa 

9?anbon'«  gegen  bie  ffn&ülcn,  erhielt  1858  ben  Cbcrbcfe^l  über  alle  Streitfräfte  $u  Üanbe  in) 
juSKecr  in  Algerien  unb  mürbe  1859  beim  ?lu3brud)  beö  Otalicmfcrjen Ätieg«  jum  SefefjW^alcr 

beö  2.  5lrmeecorp*  bei  ber  ital.  5lrmee  ernannt.  -3n  biefem  tfriege  entfa^ieb  er  4.  3uni  h: 

Sdjlac^t  bon  SOZageuta  (f.  b.)f  inbem  er  ftdj  auf  eigene  93crantmortung  in  bie  rechte  ̂ (anfe  Kr 

geinbeö  marf,  mofür  er  jum  2)iarjd)att  unb  ̂ erjog  bon  2Kagcnta  erhoben  mürbe.  3n  be: 

Sd)(ad)t  bon  Solfcvino  (24.  Ouni)  fampftc  bei  Gabriana.  9tact)  bem  ̂ rieben  erhielt  er 

baS  7.  2crritortal'3lrmcccorp«  ju  ?iüc,  1864,  uadjbem  er  ba«  ?agcr  ju  Sfjalon«  commanbin 

alö  ̂e'liificr'*  9iadjf olger  ba*  Öeneralgoubcrncmcnt  bon  Pilgerten.  Seim  ?lu«bntd)  be*  ̂ eutfd;1 
^raiijöfifdjen  Stricgä  im  -Ouli  1870  übernalnu  er  ben  £>bcrbefcf)l  im  öftl.  Sninfreidj,  ju  weldp 

^merfe  ju  feinem  eigenen  (5orp8  aud)  noct)  ba«  7.  (Dottan)  unb  5.  (Saiflü)  i^m  \at  Sa 

fügung  gcftcflt  mürben.  Slm  6.  3lng.  in  ber  Sd)lnd)t  bei  ©örtb,  (f.  b.)  bom  Kronprinzen  tea 

*Preuf;cn  gcfd)tagen,  30g  er  fid)  mit  feinen  faft  in  Stuflöjung  begriffenen  Gruppen  auf  G^dloni 
jurüd,  fammeltc  bort  eine  neue  Slrmce  bon  bier  (iorp«  unb  jog  miber  feinen  2Biflen,  a6cr  wsi 

Äricgiminiflcr  (Soufin»9Jtontauban  Ijierju  aufgeforbert,  nörblicr)  nad)  ber  2Raaö.  nm  bemu 

2Jiej?  eingefdjloffcncn  Sajainc  §ü(fc  511  bringen.  £ic  bcutfdje  Slrmee  folgte  ib,m  auf  ben  (jerfec 

erreichte  iljn  unb  brängte  it)n  naa^  mc^rern  ©cfcdjten  in  bie  §eftung  Seban  (f.  b.).  3n  ber 

Sdjlaa^t  bom  1.  Sept.  ju  Anfang  be<3  iTampfö  bermunbet,  übergab  er  baö  Gommanbo  an(?'" 

neral  Sötmpffcn  unb  fiel  infolge  ber  2.  Sept.  abgefd)lof)cncn  (Kapitulation  bon  Seban  in  bentid): 

$tricg$gcfangenfd)aft,  meldje  er  in  2Btc3babcu  3itbratt]te.  9iac^  bem  ©crfailler  ̂ räUminarfricben 

übernahm  ÜJi.  11.  Slpril  ben  Dbcrbefcljl  über  bie  «Strmee  bon  93erfaiHe«»  unb  warf  mit  ber« 

fclben  uad^  blutigen  kämpfen  im  SWai  1871  ben  Slufftanb  ber  parifer  (Kommune  mcbei. 
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Sil«  bie  flcrifal«monarer)ifhfd)e  SRehrfjeit  ber  Sfationalberfammlung  auf  bett  Sturj  bon 

XI)ierÖ  (f.  b.)  fann,  untcrljanbelte  ftc  mit  SD?.,  wcld)er  trofc  SBörth  unb  Seban  ba«  größte  ün- 

fct)en  unter  allen  franj.  (Generalen  genoß  unb  ben  brei  Parteien  ber  9t*ecf)ten  gegenüber  neutrat 
ju  feiu  fdjien.  Sfjier«  würbe  24.  9ttai  1873  geführt  unb      jum  ̂ räftbenten  ber  föepublif 

gewählt,  unb  $war  burd)  ba«  Sotum  boin  20.  9?ob.  (mit  378  gegen  310  Stimmen)  auf  fieben 

Sah«  (Septcnnat).  ör  naf>m  feine  ÜHinifter  au«)d)[ießltdj  au«  ben  Parteien  ber  Üfedjten,  bis 

bie  beftnitibe  Drganifation  ber  9?epublif  1875  unb  bie  SBahlen  bom  20.  ftebr.  1876  ihm  ein 

au«  Dftitgliebem  be«  rcdjten  unb  liufen  Gentrum«  äufammengcfe&te«  SDtiniftcrium  aufnötigten. 

33alb  genügte  aber  aud)  bie«  nid)t  mehr,  unb  er  mußte  12.  £>ec.  ben  9?cpublifaner  Oute«  (Si- 

mon jum  SKiniftcrpräfibenten  machen.  SBon  ber  ultramontanen  gartet,  weld)e  an  feiner  ©e- 

mafjtin  eine  fräftige  Sürfpredjerin  hatte,  unb  bon  ben  9ttonarcfjijiten  gebrängt,  entließ  er  16. 2)?ai 

1877  ba«  SRiniftcrium  Simon,  berief  ein  flerifal*monard)ifttfd)e«  unb  löfie  nad)  eingeholter 

(Genehmigung  be«  Senat«  25.  duni  bie  SDeptttirtenfammer  auf.  Sflan  fpradj  bereit«  bon  ber 

9Jotf)wenbigfcit  eine«  Staat«ftreidj«;  benn  man  fonnte  ftdj  nid)t  benfen,  baß,  audj  bei  bem 

größten  Drude  be«  9fegierung«ar>paratc«,  bie  nädjften  SBnljIen  ber  flammer  eine  anbere  Fär- 

bung geben  würben.  Die«  war  auc^  ber  gatt.  -Dt.  trat  $war  felbft  in  ben  SBatjtfambf  ein,  er- 

ließ jwei  Sttanifcfte,  bom*  19.  Sept.  unb  bom  10.  £>ct.,  worin  er  ber  ftatmner  borwarf,  baß 
fie  fid}  bon  ben  anerfannten  Führern  be«  9iabicali«mu«  habe  befjcrvfcrjcn  laffen,  für  bie  offuieUe 

Ganbibatur  für)  auöfprad)  unb  entfdjieben  ertlärte,  er  werbe  fid)  Weber  $um  SBerFjeug  be«  9?a« 

bicatiemu«  hergeben,  noer)  ben  Soften,  auf  ben  bie  SJerfaffung  ihn  geftcHt  habe,  bcrlaffen.  Äbcr 

bie  Neuwahlen  bom  14.  unb  28.  £)ct.  berfdjafften  U)m  nidjt  bie  Üflchrfjeit  in  ber  Äammer,  wenn 

aud)  bie  ?inre  etwa  40  Sifee  berlor.  Den  112  ©onapartiften  unb  96  Segitimifteu  unb  £>r- 

ttaniften  ftanben  immer  nod)  gegen  320  9tcpttb£ifancr  gegenüber.  53ei  bem  3»fammentritt  biefer 

JTammer  7.  9c*ob.  fteöte  Ulbert  Örcbu  ben  Antrag  auf  (Sinfeßung  einer  (Sommiffton  jur  Unter* 
fuchung  ber  2Bahlmi«bräud)c.  Xicfcr  Antrag  würbe  15.  9?ob.  angenommen  unb  16. 9fob.  bie 

33  üftitglicber  biefer  (Sommiffion  au«  fänuutüdjcn  Sehattirungen  ber  hinten  gewägt.  Darauf 

erftärtc  bie  Regierung  im  Senat,  baß  fein  Beamter  ohne  ihre  ßrlaubniß  ben  Reifungen  biefer 

(Sommiffion  folgen  bürfe,  unb  ber  Senat  gab  19.  9?ob.  mit  151  gegen  129  Stimmen  ein 

©ertrauenäbotum.  Da«  Sabinet  ©roglic,  mit  ber  TOef;vt)eit  ber  Deputirtenfammcr  boÜftänbig 

jcrfaÜen,  nahm  20.  9f"ob.  feine  (Sntlaffiutg,  worauf  WH.  23.  9?ob.  ein  ©efdjäft«minifterium  er- 

nannte, beffen  'ißräfibent  ber  ftrieg«mintjier  ©encral  9?odjebouet  war  unb  beffen  fämmtlid)e 
SJiitglieber  ben  Sommern  nidjt  augehörten.  Sdjon  24.  9Job.  erftärtc  bie  Äammcr,  auf  Antrag 

3ule«  fterrb/«,  mit  315  gegen  207  Stimmen,  baß  fie  mit  biefem  ÜKtnifterium,  weldjc«  bie  53er« 

ncinung  ber  ©olf«red)te*unb  ber  parlamentarifdjcn  fechte  fei,  nidjt  in  33ejicr)itng  treten  fönne. 
ÜDaburd)  würbe  bie  ftvift«  nod)  berfdjärft.  9)?.  fcrjten  niajt«  übrig  ju  bleiben,  al«  entweber  bie 

bon  ©atubetta  iljm  gcftellte  3llternatibe  (sc  soumettre  ou  se  d^mettre)  anzunehmen  ober  fein« 

bon  beiben  ju  thun,  fonbern  noc^  einmal  eine  Äammerauflöfung  beim  Senat  3U  beantragen  unb 

im  9?othfatl  burd)  einen  Staat«fheid)  ben  Änoten  ju  jerhanen.  Waty  einer  Unterrebung  mit 

ben  beiben  ffammerpräfibenten  (bem  ̂ eqog  bon  tlubifirct*^aßquier  unb  Oule«  ©vebtj)  über« 

trug  er  3.  !£ec.  ü)ufaure  bie  Jöilbung  eine«  5D?inifteviitiu«  ber  53erföhnung.  Xcx  Serfudh  ®it» 

faure'«,  ein  2J?ini|leriuiu  au«  ber  parlamentartfdjen  Mehrheit  ju  bilben,  fd^eiterte  inbeß  an  bent 

Verlangen  !Di.'«,  bie  brei  wichtigen  ̂ ßortefeuiUeö  be«  ilrieg«,  ber  3)?arine  unb  be«  3teußern 
bem  parlamcutarifchen  (Sinfluffe  ju  entjiehen.  Ter  3??arfdjatl  beauftragte  batjer  8.  Tee.  mit 

ber  ©Übung  eine«  neuen  (Sabinet«  ben  tlcrifalen  Senator  ©atbie,  weldjer  bereit«  ein  foldje«  au« 

flerifatcn  unb  conferbatiben  Elementen  conftituirt  hatte,  al«  2)?.  nach  timr  Unterrebung  mit  bem 

§erjog  bon  2tubiffret«^a«quicr  13.  Tee.  plö|j(icfj  wieberum  Dufaure  mit  ber  ©ilbung  eine« 
^abinet«  beauftragte.  SDufaitre  bilbete  nun  14.  X)ec.  ein  au«  beiben  Kammern  entnommene« 

(Jabinct,  in  welchem  er  felbfl  bie  ̂ räfibentfdjaft  fowie  ba«  3upiiminiftcrium  unb  ber  ̂ Jro» 

teflant  2ßabbington  ba«  be«  5teußern  übernahm ,  unb  legte  f ofort  eine  bon  Tl.  an  beibe  flam* 

mern  geridjtete  ©otidjaft  bor,  in  weldjer  ber  attarferjafl  berfidjerte,  baß  er,  nadjbem  bie  2Bahlen 

bom  14.  Dct.  ba«  Vertrauen  granfreid)«  ju  ben  rcpublifanifd)en  Onftitutionen  beftätigt  hätten, 

fich  biefer  Antwort  be«  i'anbe«  anbequeme  unb  baß  bie  ftrifi«  nun  beenbigt  fei. 

2Ba«  bie  militärifd)c  S3ebcutung  3)i.'«  anbetrifft,  fo  ftct}t  unbebingt  feft,  baß  er  ben  93er* 
hältniffen,  wie  ftc  1870  im  Kriege  gegen  Deutfdjlanb  borlagcn,  feine«weg«  gewachfen  war  unb 

baß  ilmi  bor  allen  SDingen  bie  Befähigung  jur  Söcurtheidmg  feine«  ©cgner«  fehlte.  Sil«  fein 

^aiiptirrtlnun  muß  herborgeljoben  werben,  baß  er  an  bie  ©ebrohung  feiner  53crbinbung«liuie  mit 

2)ic$iere«  burch  bic  Deutfchen  nietjt  glauben  wollte  unb  baß  er  bie  ihm  jugefommenen  9todn;id)ten 

63* 
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tom  Stnmarfehe  berfctben  auf  (Dondjcrt)  unbeachtet  ließ.  ©ehriftfteUerifch  trat  auf  nh 

«L'armee  de  Versailles,  depuis  sa  formation  jusqu'ä  la  complete  paeification  de  Parisi 
(fax.  1871)  unb  «De  Chalons  ä  Sedan»,  üeröffentliehte  ober  tefetere  ©c&rift  nidjt,  weil  bei 

Damalige  ftriegSminifter  (Anfang  1873,  ©eneral  (Siffct))  einige  Hbänberungen  boi*in  otrlonfjtt. 
9JIÄC0H,  ̂ auptftabt  beS  franj.  Deport.  ©a6ne*£otre,  in  einer  fruchtbaren,  angenehmen 

unb  mit  fanbljaufern  beberften  ©egenb,  am  Slbbange  einer  Slnljöhe  unb  an  ber  ̂ 3ari«»£$ea< 

9}?ittcfmeerbahn,  welche  hier  nach  ®cnf  unD  nQth  ̂ araft-le^onial  abzweigt,  fowie  am  rechtes 

Ufer  ber  ©aone  gelegen,  über  welche  eine  alte  ©teinbrüefe  mit  12  Sogen  unb  frönen  Siß= 

hauevarbeiten  führt,  ift  ©ifc  eine«  SribunalS  erfter  Onftanj,  eine«  $anbelSgerid)t6  unb  gweicr 

ftricbenSgericf)te.  Dbfchon  ber  £>rt  im  ganjen  unregelmäßig  unb  eng  gebaut  ifr,  hat  er  boeb  feit 

Sefeitigung  ber  $eßung6n>äUe  f cr)öne  ̂ Jromenaben,  fe^r  fd)öne  OuaiS  unb  einen  Flußhafen. 

(S«  befinben  ftch  h'er  tiefte  ewie*  Sriumpljbogen«  unb  3anu«tempelS  and  ber  $Römer$eit  nn> 

bie  Ruinen  ber  alten  flatbebrate  ©t.«Sinccnt.  ÜDie  neuern  Äircheu  ©t.»Sincent  unb  <2t.*3$ierre 

ftnb  unbebeutenb,  bagegen  bemerfenSWerth  bie  ̂ räfectur  (ebeinalö  ber  bifchöfl.  ̂ alaft),  ber 

SufUjpalaft,  ba«  ©tabtfjau«  mit  ber  Wairie,  einer  öffentlichen  Sibliotfief  oon  7000  Sanbcn, 

einem  fleincn  üKufeum  unb  einem  ©ehaufpielfaal.  ÜDie  ©tabt  befifet  ein  Üoceunt  (in  best  ehe- 

maligen Gcfuitencotfegiitm),  ein  tfebrerfeminar,  einen  (Sur«  für  Lehrerinnen,  eine  ßtityn* 

eine  tbeorctifch*praftifche  Uhrmacherfchule,  eine  Sieferbau*,  eine  ©artenbau*  unb  eine  Oefefl» 

fchaft  für  Äünfte  unb  2Biffenfdjaften,  ein  $otcM)icu,  brei  $o«pije,  ein  Dcpartemcntalgefängnrß 

unb  (SorrectionSbauS.  9fl.  jäblt  (1872)  17,453  ß.,  Weldje  Jhtpfcrfchmelibüttett  unterhalten, 

llbrcn,  (Sifen*,  Stupfen  unb  SJceffinggerätbe,  SBolljeuge,  ©ammt,  ̂ lüfch,  ?eber  unb  Sfianen, 

Seinttjanb  unb  ̂ atjence  fabriciren,  auch  Konfitüren,  namentlich  berühmte  SÄarmelabe  auf  SDein» 

beeren  (Cotignac  de  M.)  bereiten  unb  bebeutenben  Honbel  mit  bem  in  fübweftl.  ̂ ügelgersnbei 

waehfenben  9ftaconweine  (f.  Surgunberwcine),  fowie  mit  ©etreibc,  ©tabholj  unb  Sie$ 

treiben.  Tl.,  ba«  ferjon  ̂ u  C?äfar'«  3«"  befanntc  SHatiSco  im  ?anbe  ber  Slcbuer,  im  SWitiel* 
alter  ÜRaScon  gefchneben,  würbe  frü^eitig  ber  ©ifc  eine«  SiStbumS,  weldje«  feit  ber  erften 

SRcöolution  aufgehoben  ifl.  ̂ rüfjcr  nebft  feinem  ©ebiete,  ber  ?anbfchaft  ülHaconnai«,  ehre 

eigene  ©raffdjaft  bilbenb,  Tarn  e«  1238  an  granfreidj,  mürbe  1435  oon  Äarl  VII.  an  be« 

H^og  oon  Surgunb  abgetreten,  1477  aber  oon  Subwig  XL  wieber  mit  ̂ ranfreich  bereinigt 

3ttacphcrfon  (3amcS),  ber  Herausgeber  be«  fog.  Cffian,  geb.  1738  ju  Jcmgufftc  bei 

Sttutbocn  in  ber  fdjott.  ©raf fchaft  3noemeß,  ftubirte  auf  ben  Unioerfitiiten  ju  SIberbecn  sab 

Gbinburgh  Xheologtc,  ttmrbc  bann  £ebrer  in  SRutboen  unb  1759  Hauslehrer  in  ber  ftamiüe 

©raham  oon  Salgowan.  ©ebon  1758  hatte  er  ein  bBdjfi  mittelmäßige«  erjäblcnbe«  ©ebidjt, 

«The  Highlander»,  herausgegeben,  auf  welche«  er  1760  bie  «Fragments  of  ancient  poetry, 

translated  from  the  Gaelic  or  Erse  language»  folgen  ließ.  3)aö  Sluffcljen  unb  ber  Seifall, 

ben  biefe  3)id)tungen  heröorriefen,  oeranlaßtcn  ibn,  mit  anbern  angeblich  Cffianifcben  ©ebtehten 

(«Fingal»,  1762 j  «Temora»,  1763)  hcroorjutreten.  (©.  Dffian.)  (Eine  ©ecrctärftelle  bei 

bem  G^ouüerncur  in  ftloriba  gab  er  balb  toieber  auf  nnb  fchrieb  nun  in  ?onbon  ̂ lugfd^riftea 

^ur  93crtbcibigung  ber  9iegicrung ,  bie  ihm  ben  Soften  eine«  ©efd)äft«träger«  be«  9?abob  ben 

5lrcot  eintrugen.  3m  3.  1780  fam  er  in  ba«  Unterhau«,  ©eine  gcfdjichtlichen  SSJerfe,  allat* 

falls  mit  5luSr.al)ine  ber  «History  of  Great-Britain  from  the  restoration  to  the  accessioa 

of  the  house  of  Hanover  »  (2  S3be.,  (gbinb.  1775),  unb  bie  Ucbcrfefcung  be«  Homer  (1773) 

fmb  ohne  SBertb.  (5r  flarb  17.  gebr.  1796  auf  feinem  ?anbgute  93cHcöiae  bei  Onoerncß. 

9ÄatrcablJ  (SBiOiam  GharleS),  berübinter  engl,  ©chaufpielcr,  geb.  3.  Wdr6  1793  in 

Bonbon,  bcfudjte  ba«  ©t)mnafium  ju  ̂ ugbö,  unb  trat  im  Ouni  1810  jum  erften  mal  in 

Birmingham  als  JRomeo  auf.  33iS  1814  fpielte  er  in  ber  Üruppc  feine«  SSatcr«,  be«  Director« 

eine«  ̂ ßrooinjialtheaterS,  in  ben  H^P^ortcn  be«  mittlem  unb  nörbl.  dnglanb,  ging  batm  nach 
Dublin  unb  (Sbinburgh  unb  erfebien  16.  ©ept.  1816  ytm  erften  mal  im  (Sooentgarbentheatcr 

gu  ?onbon  al«  DreftcS  in  9?acine'«  «Slnbromadje».  ©eitbem  ftieg  fein  9?uf  oon  3ahr  ju  Oahr; 
namentlich  glänjte  er  in  ben  ©chaufpiclen  oon  ©beriban  Äuowle«.  3m  0. 1826  befudjte  er 

?(merifa  unb  1828  ̂ ari«,  wo  er  oiet  Seifall  erntete.  Qx  übernahm  hierauf  bie  Leitung  bei 

Cooentgarben*  unb  fpätcr  be«  2)rurljlane*!tfieater«,  in  ber  ̂ bfidjt,  ba«  in  Serfall  geratheue 

clafftfehe  Drama  wieber  ju  beleben.  £ier  fpielte  er  mit  Sorliebe  alle  Houp^oflen  ber  altem 

9)?cifterwerfe;  al«  3J?acbett),  Hamlet,  9?icharb,  ©ir  ©ile«  Ooerreach  war  er  unübertroffen. 

9lÜein  bei  ber  junehmenben  ©leichgülngfcit  ber  höbern  ©tänbe  gegen  ba«  batcrlänbifche  ©d>an» 

fpiel  mußten  feine  Unternehmungen  fdjeitern.  3m  3. 1843  fowie  1849  ging  er  aberatal«  nacb 

tUeunorf,  wo  bie  (Siferfud)t  beS  amerif.  Üragöbcn  gorreft  ju  einem  ColfSauflauf  führte.  W. 
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Teerte  nadj  Snglanb  gurüct  unb  begann  im  Oct.  1849  ein  ©aflfpiel  auf  bem  $at)iuarfet«£fjeater, 
baS  er  im  §crbft  1850  fortfefcte.  3(m  26.  ftebr.  1851  betrat  er  in  Drurölane  ginn  legten  mal 

bie  SBüfjnc.  ©citbem  lebte  er  in  bcr  3mrücfgegogenf)eit  gu  Stjeltentjam.  ör  fhrb  gu  äöefton« 

fuper»9Jtare  in  ©omerfetft)ire  29.  Äpril  1873.  $oßo<f  üeröffcntlidjte :  «"William  Charles  M. Reminiscences  and  selections  from  his  diaries  and  letters»  (2  S3be.,  Sonb.  1875). 

SJIacrobittd  (ÄmbrofiuS  JfjeobofiuS),  war  ein  rinn,  $ot)er  (Staatsbeamter  unb  ©ramma* 

titer  HuSgangS  beS  4.  unb  in  ber  erften  $<Üfte  beS  5.  3at)rlj.  n.  (St)r.  unb  öcraitftaUcte  nadj 

Ärt  beS  ©efltuS  (f.  b.)  gelehrte  ©ammluugen.  SBon  feinen  beiben  nodj  öorfjanbenen  2Bcrfcn 

«Commcntariorum  in  somnium  Scipionis  libri  duo»  unb  «Saturnalium  conviviorum  libri 

septem»  enthält  befonberS  baS  tefetcre,  wetdjcS  in  ©efprädjSform  eingcfleibet  ift,  eine  reiche 

Slngaljl  tjiftor.,  nmtfjolog.  unb  antiquarifdjer  93emerfungeu,  bie  namentlich  aus  ©elliuS  unb  beS 

©eröiuS  Kommentar  gu  Virgil  gefdjöpft  finb.  S3on  einer  britten  ©tfjrift,  «De  differentiis  et 

societatibus  Graeci  Latinique  verbi »,  befifcen  mir  nur  nodj  im  Mittelalter  gemalte  $lu8* 

juge.  ©ämmtlidje  ©Triften  ftnb  am  beften  öon  San  (mit  (Kommentar,  2  Söbe.,  Oucblinb.  u. 

2pg. 1848 — 52)  unb  (Stoff  entjarbt  (2pg.  1868)  herausgegeben  worben. 
Ma&agaScar,  eine  ber  grööten  Unfein  ber  Srbe,  im  Onbifdjen  Dcean,  öon  bcr  iljr  faft 

parallel  laufenben  Oftfüfte  ©übafrifaS  burd)  ben  400—1000  Äilom.  breiten,  fe$r  tiefen  Äanal 

öon  Mogambique  getrennt,  erftreeft  ftd)  öon  Gap  Hmber  (12°  l')  bis  dop  ©te.»  Marie  (25 9 

40'  fübl.  93r.)  in  einer  Sänge  öon  1500  Jliloni.  unb  einer  ©rette  bis  gu  550  fiilom.  unb  ̂ at 
ein  SIreal  öon  591,563,  mit  ben  Äüficninfcln  öon  591,981  Otfilom.  Die  ftttfie  geigt 

namentlich  im  9?orbwcften  galjlrcidje  tief  cingefdjnittene  23ud)ten,  wie  bie 'jßafanbaüabai  hinter 
ber  fvanj.  Onfel  9^offi  -  336  (f.  b.),  bie  ittarrtnba«,  bie  Magamba«  unb  bie  SJembatufabat,  an 

melier  Eoina  (öoeni),  bie  alte  £auptftabt  ber  ©afalawen,  liegt.  3m  ©übweften  ftnb  bie 

S9ai  ©t.*2Iuguftin  unter  bem  Scnbefreife,  an  ber  SNorboftede  bie  IjerrUdjen  S3aien  Diego» 

©uareg  unb  sJ5ort'2uqueg,  weiter  fübltdj  an  ber  Dftfüfte  bie  Slntongil»  ober  Slntao^OonjalcS» 
bat  (an  weldjer  1786  ©raf  öon  JBcnjowSfü  getöbtet  mürbe)  unb  [enfeit  ber  frang.  Onfet 

©ainte»Marie  (welche  174  OJftlom.  mit  6564  (£.  t)at)  bie  Sttljebe  öon  ftoulc^oint  unb 

SCamatawe  bie  befucf|teftcn  fünfte.  Mit  «uSnatjme  beS  nörbl.  fowie  beS  füböftt.  XljeilS  bei 

bem  ruinirten  gort  Daupljin  (25°  fübl.  S3r.)  ift  bcr  Äüftcnfaum  fladj,  «ne  15—110 
Äilom.  breite,  fetjr  niebrige,  fumpftge,  fteöcnweife  fcenreidje  3onc  gebilbet.  3m  übrigen  geigt 

fid)  bie  jOberflädjenbilbung  ber  3nfel  burdjwcg  gebirgig.  SJon  ber  Jfüftenebene  ftetgt  baS  Sanb 

nadj  bem  3nnern  terraffcnförniig,  im  Söcften  aUmäljlidjer,  im  JDftcn  öiel  rafdjer  ju  320,  900, 

1400  bis  1800  2Ht.  Ijofjen  ©tufen  empor.  ü)em  Äüftenumriffe  folgt  in  einiger  Sntfcrnung 

ein  breiter  SBatbftrcifcn;  baS  Onnere  ber  Oufel  aber  ift  im  ganjen  baumlos  unb  bürr,  eine 

Häufung  Öber  rotljer  Serge,  unb  nur  bie  fthtfjläufe  begleitet  üppige  Vegetation.  »IS  tjöc^ftcr 

©ipfel  ber  3nfct  gilt  bcr  2730  Wt.  b,ot)e  Jjiafajaöona  im  2lnfaratgcbirge,  im  ©übmeften  bcr 

^auptftabt.  Dies  ©ebirge,  beffen  nörblid^per  Öipfel  ber  2440  2)it.  §ot)e  ÄmbotjitSampan, 

ift  eine  ©nippe  öon  fünf  mächtigen  erlof ebenen  SSulfanen.  Diefelbe  liegt  am  9^anbe  beS 

52  Äilom.  langen,  burdjfcfjnittltdj  1370  9J?t.  ̂ o^en  Sentralplateau  Omerina.  Die  Unterlage 

beffclben,  wie  wo!  ber  gangen  3nfel,  bilbet  ©neiS,  unb  barüber  liegen  ©ranit  unb  ©limmer* 

fa^iefer.  XicS  Plateau  wirb  überall  öon  engen,  nidjt  fe^r  tiefen  Itjälcrn  bura^fc^nirten,  jwi= 

fc^en  gat)(tofen  $)öljcn  auS  rot^cm  Xfyont,  über  weldje  gewaltige  ©nciSmaffen  geflreut  finb. 

GS  bilbet  eine  ber  fdjönfUn  ̂ roöinjcn  ber  Onfel  mit  etwa  25,900  OÄilom.  gläd^c,  wooon 

ein  «d)tcl  gut  beöölfert  ift  unb  1,200,000  <S.  jä^tt.  S3eim  Otaföfec,  64  Äilom.  Wefilid)  öon 

ber  ̂ auptfhbt,  liegt  eine  Legion  öon  40  erlogenen  Äratern,  beren  mittlerer,  ber  Smboft» 

mailala,  ber  tjödjfte  ift;  80  ftilom.  f üblicfjer  folgt  eine  anbere  SJulfangruppe,  bie  nodj  in  öjftor. 

3eit  tt)ättg  gewefen  fein  foH,  unb  bis  in  ben  ©üben  bcr  tlnfaratbcrge  finb  noeb,  60  jtrater  ge* 

jä^lt  worben.  Om  übrigen  finb  bie  geognoft.  SBer^ältniffe  bcr  Onfcl  noü)  ungeniigenb  befannt. 

(SS  ftnben  fta)  öifen,  öiel  flupfer,  Mangan  unb  Sölci,  audt)  93raunfot)len  unb  Marmor  fowie 

©ergfröflafle;  bie  Slblageruugen  öon  ?aöen  unb  ©djlacfcn  nefjmen  weite  ÜJättme  ein.  Srb» 

beben  ftnb  ntcb,t  feiten;  auc^  febjt  eS  niajt  an  warmen  unb  falten  Mineral-  fowie  an  ©an- 

quellen. Die  üufel,  namentlid)  ber  größere  2ßefttt)eil ,  t)at  jat)lreid)e  Söädje  unb  Olüffe,  auc^ 

einige  ©een;  eS  gibt  ftlüffe  öon  150 — 300  ftilom.  Sänge,  beren  Münbung  aber  meift  burd) 
©anbbänfe  öcrfperrt  ift.  Sei  bcr  großen  Crljebung  unb  3crriffent)cit  beS  £errainS  bilben  bie 

auS  bem  Onncrn  abfließenben  ©cwäffer  metj^  2Baff erfülle,  bagegen  feine  dommunicationS* 

wege.  Das  ftftma  jeigt  bebeutenbe  Unterfdtjicbe.  Xropifc^e  $il}t  erzeugt  in  ben  ©umpf* 

nieberungen  bcr  Äüftcnftric^e  Miasmen  unb  bic  ben  Europäern  faft  fhts  tbblic^cn,  unter  bem 
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tarnen  bcr  9Habagaffifd)en  ftieber  befannten  ©atlcnfieber,  rocldje  bcr  Onfel  baifc 

curop.  flird)hof*  ttcrfc^afft  Reiben.  Die  Hochebenen  beä  Onnem  Dagegen  finb  gcuir.5;  t  - 

bic  Dempcratur  feiten  über  23*,  unb  bie  ©erggipfet  jeigen  <5i8.  Die  ̂ Pflanjcu»  fcBitfa». 

toclt  ÜK.G  bilben  eine  befonbere  phbfifd)c  Legion,  Die  Vegetation,  obfdjon  triclfai : - 

afrifanifdjen  unb  inbifd)en  ätjnlic^,  jeigt  ftd)  glcidjrool  cigenthümlid)  unb  im  gomor  < 
bcr  ftlora  bcr  Onfeln  SReuuion  unb  ü)?auritiu«  berfd)teben.  ©cfonber«  in  ben  Äüftenge: 

bcr  ̂flanjenroud)«  bon  tounberbarer  ÜHannid>faltigfeit,  unb  nod)  finben  ficfy  biegte  Urs:  :. 

Ungemein  reich  ift  2Jc.  an  $anbel«probuctcn,  ©djtfföbauholj,  ftarbe«  unb  feinen  Eifern:: 

©eroürj»,  ̂ Crjnct-,  Del»,  Salfam-  unb  ©ummipflanjcn,  an  8?ciö  (ba4  $auptno!jr:::;i 

ber  93ett>of)ner)  unb  zahlreichen  tropifdjen  9cahrung«pflanjcn,  an  Dabacf ,  SaumrooS; . 

SBon  ben  eingeführten  (55croad)fen  gebeihen  2öcin  unb  europ.  Sübfrüdjte,  foroie  bie  Jbrr 

ber  Äaffccbaum.  Die  ganj  eigentümliche  ftauna  ber  Onfel  jeigt  nur  in  einigen  ZI.:: 

©erroanbtfdjaft  mit  ber  oftinbifd)en.  2tf.  beflfct  feine  Siebcrfäucr,  Dicfhäuter  unb  gxr*- 

tljicre.  Die  Äffen  finb  burd)  ja^tveitt^e  Slrten  Halbaffen  bertreten.  On  ben  SBalbern  \ä>.:: 

Schweine  in  großer  Wenge.  (Sfl  gibt  zahlreiche  Vögelarten  mit  bem  fdjbnfien  <9ep«?-- 
©ienen,  prao^tooffe  Schmetterlinge,  zahlreiche  Strofobile,  große,  aber  roenig  giftigt  2d 

Geflügel  jiet)t  man  überall,  foroie  eingeführte  Sdjofe,  3*e9cn  unD  bcfonberS  eitle  Jftr:.. 

^Die  Sbcroofjncr  ber  Onfel,  bie  ftd)  f clbft  Üttalagaft  ober  SDlalagafd)  uemun.  r 

bie  (Europäer  Ü)f  abegaffen  ober  9)?algafchen  gebilbet,  unb  beren  3ah*  2,500,000 

roirb,  gehören,  obfdjon  fte  in  bicle  Stämme  jerfatlcn,  bod)  nur  jroci  Hauptbölfern  an. 

btclfadjen  SDiifdjungen,  nad)  9fluu*en  fogar  nur  einem  einzigen,  einem  malaüfchcn,  ar 

an  bcr  SBeftfeite  afrif.  Ginroanberer  aufgepfropft  finb.  flu&crbein  gibt  cö  Xaufenb«  ct.-,. 

9?cgcrfflabcn.  Slbgefehen  Don  eingeroanberten  Arabern  unb  Suahcliö  wohnt  auf  bcr " 
unb  im  Onnern  ein  olioen»  mm  Tfytii  jiemlich  h*Üfarbige$,  fdjöngebilbetei  S3olf,  mit  li- 

eber fraufem  Haar,  ben  Malaien  nahe  berroanbt;  auf  ber  ganjen  SBeftfcite  ein  fdrr: 

Diel  fräftigere«  Sßolf,  unter  bem  bauten  ber  SafataroaS  mfammengefafct,  etwa» 

mit  2öolli)aar,  aber  nidjt  mit  bem  Wegertbpu«  ber  Sttojambiquer,  fonbern  ton  $ 

djarafter.  Die  fdjmalc  Hochebene  jroifchen  ber  Dftfüfie  unb  bem  öfilidjfien  Xcrrc^ 

nehmen  bie  SSctfimif drafa  (etroa  100,000)  ein.  Oencr  hellere  Dfjeil  ber  23ccöfc 

borherrfdjenbc  auf  ber  Onfel,  jeigt  ftdr)  ciöilifirter  alö  bcr  bunfle,  aber  and)  fchlan,  fte'; , 

füdjtig  unb  habgierig.  Stile  58eroof)ncr  27?.«  fprcdjen  biefelbc  Spradje,  ba«  27t afgaü ,  * 

mm  malaüfc^en  ®prad)ftammc  gehört  unb  $unäd)ft  mit  bem  Xobabialcft  be3  Vatta :  '- 

ift  3)ie  9Kabcgaffen  fmb  im  ganjen  gaftfrei,  forglofl  unb  rad)füd)tig,  meifi  jctjTti.' 
freiheitSliebenb.  DffkieH  ift  bei  i^nen  ba«  Gfjviftcntfjum  eingeführt  unb  ba«  Voll  ht. 

nomincÜ  jum  ̂ reßbnterianiamu«.  2)ie  ü^abegaffen  fmb  meijt  ?anbbauer  ober  §in  ~ 

unb  5»f^«;  nur  bic  £oroaö  unb  ihre  ©tainniDcrroaubten,  bie  S3etfileo$,  treifcj:"' 

ihre*  unfruchtbaren  ©oben«  aud)  ted)uifchc  Onbuftrie  unb  fmb  jiemlid)  gcfdjicft  in  9r'«-. 
uon  ©olb»  unb  ©überarbeiten,  $olj»  unb  Grifenroaaren,  Seiben*  unb  2Bohcjeruc6en, - 

litt)  bon  f oftbaren  leppittjen.  Die  Oftfüfie  füljrt  Ochfen  unb  9?ei«  naaj  ̂anritt««  c- 

OechcHen,  unb  Äautfd)uf,  9?inböf;äute  unb  5topal  nadj  (Suropa.  Die  2£efffiiffc  t>c- 

nach  3«»$ibar,      Comoren  unb  bcr  Äüfte  Wfrifa«  9^ci8,  Dchfenhäutc,  DrfeiaerS^ 

$©ad)3,  Gben-  unb  ̂ aliffanberholi  gegen  Söaumroolljeuge,  grobe  ganeneegejehim, 

putoer,  (Btcinflinten  u.  f.  ro.   3)ie  einzelnen  ©täniinc  ber  ©iabegaffen  in  ber  KB<tt_ 
Onfel  flehen  unter  ber  öbUig  beöpotifchcn  ̂ )errfd)aft  mhltcidjer  Häuptlinge.  3n  ber  L 

iji  ber  Stamm  ber  £oroa«  ober  Droaö  (etroa  1,700,000),  beren  ©pradje  aud)  - 

gebilbetftc,  bcr  bebeutcnbfte,  ciüiliftrtcfte  unb  r^errfeljcnbe;  ihnen  gehört  bic  fdjöitcreu^ 

uollcrc  ̂ alfte  bcr  Onfel  mit  jroci  Dritteln  ber  (^efanmttbeoölfcrung.  Unabhängig  f-n 
finb  bie  eafalaroen  (außer  ben  fübl.  «ntimenen  unb  einem  Sheile  ber  5lntibueni«), 

falcn,  bic  2lntanbrui«,  bie  Söarcit  unb  bic  auögcroanbcrtcn  Slntanoffcn.  öon  itycri; 

bem  ?anbc  3luforo,  ber  im  Gentium  ber  Onfel  gelegenen  Hochebene,  ftiegen  bie 

herab  unb  bereinigten  bie  übrigen  Stämme  m  einem  9ieid)e.  Die  $oroa3  haben  %  in  • 

22  ̂ rotoinjen  eingetheilt,  bon  benen  jebe  unter  einem  £)berbcfet)ler)aber  flc^t.  To«  ̂ f" 
etroa  35,000  SWann.  bitten  auf  bem  ̂ lateau  liegt  in  1460  SWt.  ©eehöhe,  157  Äüf? 

ber  Dftfüfte,  auf  einem  150  Tit.  über  bie  1370  2Nt.  hof;e  ebene  emporragenbtn 

^auptftabt  bc«  deiche,  lananaribo  ober  Slntananaribo,  bie  9?cfibcn$  unb^:" 

ber  ̂ oroa«beherrfcher,  mit  75,000  6.,  einem  großen  SReftbcnmalaft  unb  anbwi  (?•'■  '- 
ber  fönigl.  gamilie,  roelttje  9iabama  I.  im  europ.  Stil  bon  einem  fran$.  ?lrd)itf[tcn  & 
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ließ.  Stufeerbem  ift  nod)  bemcrfenSnierth  bcr  $auptf)anbctspla(j  £amatabe,  an  bcr  mittlem 

Dftfiiftc,  ein  Dorf  bon  etwa  7500  (S.,  mit  einigen  GonfulatSgcbäuben.  giauarantfua  foH 

10,000  @.  ̂ aben;  ftoulcpoint,  $auptftnbt  ber  33ctfilcoprobin3,  hat  4000  Q. 

CDie  3nfcl  Üfl.,  bei  ben  Eingeborenen  9?offt»9?bambo  (3nfel  ber  SBtlbfdjnmne),  bon  ben 

Vlrabern  £fd)efira  =  cl«Komr  (2)Jonbinfet)  genannt,  führt  fd)on  Sftarco  %*olo  im  13.  Oaljrlj. 

nutet  bem  Manien  SEttagaflar  ober  SttabaigaScar  an;  fie  ionrbe  aber  erft  1505  am  Laurentius* 

tage  bon  bem  ̂ ortugiefen  STntäo  ©oncaloeS  entbeeft  unb  feitbem  lange  &t\t  ntö  (St. ?orenj- 
tufet,  bon  ben  altern  franj.  Slnfieblern  aud)  als  £auphinc  bejcidjnet.  £ouanbcr  nnb  Gnglänber 

matten  feitbem  bergeblidje  33erfucr)e,  fidj  bafelbjt  lticbcr^ntaffcn,  nodj  mehr  aber  bie  $ran* 

^ofen.  £iefe  grünbeten  1642  unter  ben  Slufpicicn  einer  HanbelSgefcIIfdjaft  unb  ber  (Socictc" 
VDrient  eine  9ZieberIaffttng  ju  (St.*£uque$,  nahmen  1G43  SBefifc  bon  ber  3ufcl  <Stc.»©?arie 

unb  ber  Slntongilbai  unb  errirfjteten  1644  (Stationen  ju  generife  unb  SDiauanhar,  foioie  auf 

bcr  $a(binfel  Solangara  ein  gort.  2)er  ü)?inifter  (Solbert  bitbetc  fobann  1C64  eine  neue 

.t>anbelSgefeüfdjaft,  welche  in  bie  Siedjte  ber  bisherigen  trat,  unb  fubmig  XIV.  fclbft  mit  ben 

^rinjen  beteiligten  fid)  burdj  Kapitalien  an  ben  Unternehmungen,  (Seit  1719  erneuerte  granf« 

rcid)  bcrgcblid)  feine  Slnfprücfje  auf  GnMidj  fdjicftc  man  1774  ben  ©vafen  SöcnjowSfn  (f.b.) 

als  ©cneralgouberneur  ab,  ber  an  ber  Slntongilbai  tfouisbourg,  fotoie  fteben  ftortS  ju  ftoule- 

^Joint,  £amatabe  unb  anbern  fünften  erbaute.  2)urd)  Verträge  mit  einijeimifdjen  £äuptlutgen 

(\emanncn  bie  granjofen  1841  92offt«S8c  unb  einige  benadjbarte  (Silanbe,  bie  feitbem  als  3u- 

fludjtsftätten  ber  bem  3odje  ber  $oiuaS  fid)  entjieljenben  (SafatamaS  unb  als  iepenbenjen  bcr 

(iolonic  üftanottc  in  ben  Comoren  (f.  b.)  roidjtig  geworben  fiub.  3>er  Crfolg  einer  neuen  franj. 

(fjrpebition  war  bie  ©rüubung  ber  SttiffionSftation  23a Ii  im  ?anbe  ber  (SafalawaS  (16° 
[übt  93r.),  bereu  Häuptlinge  fidt)  1859  unter  ben  @d)ufc  ̂ anfreia^«  ftetltcn. 

3>a8  ̂ auptljinberniö  gegen  bie  fteftfc&ung  bcr  Europäer  auf  3)i.  war  bisher  baS  1810 

von  König  9tabama  I.  begrünbete  9teid)  ber  #omaS.  £icfcr  £errfdjcr  würbe  juglcidj 

bcr  (Sibilifator  beS  SBolfS,  errichtete  @d)uteu  unb  fdjöne  ©ebäube,  lieft  aud)  tiidjtigc  Leute  auf 

ber  3nfel  üftauritiuS,  ju  iCoubon  unb  ̂ ariS  in  ben  europ.  ©ewerben,  fünften  unb  2Biffcn» 

fdjaften  unterrichten.  On  wenigen  Oaljren  gelang  cS  ilmi,  eine  fo  ftarfc  ?lvmee  fjerjuftcflen, 

bajj  er  bie  Häuptlinge  ber  übrigen  (Stämme  ju  ©afatlcn  madjen  fouute.  Dabei  lief;  er  ben 

Anträgen  ber  öngläuber  auf  Slbfdjaffung  beS  (SflaoenhaubclS  unb  bcr  ü)?cnfdjenopfcr,  fotoie 

auf  (Einführung  bcö  (^hri^eutlnun«  ein  mitligcö  Dtjx.  SDUffionarc  griinbeten  bie  Slnftalten  in 

Xananarioo,  fobajj  baö  Gf)riftentl)um  S33ur3cl  ju  faffen  anfing.  Siber  27.  -3uli  1828  würbe 

er  bon  feiner  grau  9fana0alune  I.  oergiftet,  bie  fid),  nachbem  fte  auch     ©crnjoubtcn  9Jabama'ö 
mugebrnd)t,  auf  ben  5thron  fchtoang,  auf  bem  fte  mit  blutigem  2)c«potiömu*  f;crrfc()te  unb  alle 

Keime  curop.  dioilifation  ausrottete,  woburch  fte  fid)  immer  mehr  mit  ben  ßnglanbcrn  unb 

ftranjofen  oevfeinbcte,  foba§  c8  1845  ju  einem  blutigen  (£onflict  jioifdjcn  ihren  Gruppen  unb 

ben  ©treitfräften  ber  beiben  Nationen  fam.  Crfl  nad)  ̂ auaoatune'ö  Jobc  (16.  Sluq.  1861) 

würben  unter  ihrem  <Sof)nc  unb  9?ad)folgcr  9iabama  II.  bie  23crhältnifi"c  luicbcr  günftiger  für 

bie  (Europäer.  X'it  Joleranj  foroie  bie  Gioilifation^beftrcbungcn  beö  Königs,  norifa  mehr  aber 
Ocrfchicbcne  Ooin  SBolfc  gemiSbifligte  Maßregeln  unb  Öcfc|jcrlaf)c  bradjten  jebod)  bei  ber  alten 

£>oioa$partei  tmb  jurürfgefctjtcn  Cffijicven  unb  Örofccu  ben  ̂ 3lan  einer  tXijronitimuäljimg  jur 

9Jcife.  üfabama  II.  tourbe  12.  9Äai  1863  crbroffclt  unb  feine  SÖitioc  9fabobo  unter  beut  Tanten 

9iafu«hci"i-'^a»bfd)afa  ^ur  Königin  außgerufeu  nad)  Untcrjcidjnung  einer  Gonftttution,  burch 
locldje  bic  Krone  bie  ?cgi$latioe  nur  in  ©cmeinfdjaft  mit  bem  §lbcl  unb  ben  £)cUtptcm  ̂  

SßolfS  übt.  ßugleid)  geiuäf;rt  biefcS  ©efe^  ben  grembeu  glcid)iuä{jigcu  Sdju^  unb  ben  ein« 

geborenen  dhriften  »wie  ben  Wchtdjriften  Religionsfreiheit.  0nt  27.  üuni  1865  fd)lo§  ber 

brit.  Gonful  ̂ arfenham  jn  STananarioo  einen  oortheilhaften  gricbeuS»,  grcunbfd)afts«  unb 

Haubelsocrtrag  ab,  in  bem  bie  Königin  auch  D»e  ̂ bfdjafjung  bcr  ©iftprobe  unb  bic  gänjlidje 

Aufhebung  bcS  SflatienhanbelS  berfprad).  Sämmtlidjc  9ied)tc,  bie  ber  ©ertrag  ben  Gnglänbern 

gewährt,  fotlcn  fidj  auch  auf  öl^c  anbern  -Nationen  erftrerfeu.  9?ach  bem  am  1.  ?lpril  1868 
erfolgten  STobe  ber  Königin  tourbe  einer  23crioanbten  bcrfelben,  9?amenS  9?amona,  bic  Krone 

übertragen.  3)iefelbe  nahm  als  Königin  ben  Warnen  Ranaoaluna  II.  an  unb  Iieö  f»d)  bon  ein« 

heimifdjen  d)riftl.  Jehrern  im  djriftl.  (Glauben  untcrridjten ;  3.  (Sept.  1868  fanb  bereit«  bei 

©etegenheit  ihrer  Krönung  bie  offictcÜc  Änerfennuug  beS  CEhriftenthumS  unb  21.  gebr.  1869 

bie  laufe  ber  £m-fd)erin  unb  cincS  großen  Zfftiii  beS  ?IbclS  ftatt.  ©eitbem  f;at  baS  (i^rtflen- 
tljittn  auf  9)?.  rafdje  gortfdjritte  gemacht.  93gl.  SlliS,  «History  of  M.»  (?onb.  1838);  bcrfelbe, 

«Three  Visits  to  M.»  (?onb.  1858);  SSarbier  bu  5öocagc,  «M.,  possession  frangaise  depuis 
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1642»  ($ar.  1859);  3ba  Pfeiffer,  «Weife  nad)  2fl.»  (2  ©be.,  2Bien  1861);  2)?ac2eob,  «iL 

and  its  people»  (Sonb.  1865);  Sfleart,  «The  story  of  M.»  (^f)Uab.  1873);  «eübafrifa  kJ 

SR.»  (3.  Slnfl.,  ?p$.  1874);  9HuHcnt,  «Twelve  months  in  M.»  (Sonb.  1875),  C&raubibw 

«Histoire  physique,  naturelle  et  politique  de  M.»  (^Jar.  1876  fg.). 

9Jlabaute  unb  SJiabcnioifcllc,  f.  Dame. 

sJJiabcira  Ijeißt  wegen  ber  üRenge  bet  fjinabgefdjwemmten  $o!jet  bei  bebeut  enbfte  Serbe» 

fluß  bet  Slmajoncnfiromt.  Derfelbe  wirb  gebilbet  burd)  ̂ Bereinigung  ber  brei  ftlüffe  (foiapsr. 

ober  Otenej,  Stfamor*  unb  ©eni,  unter  benen  ber  Sttamore  ber  längfte  unb  watTerreidjfh  ii 

unb  baljer  alt  eigentlicher  Cberlauf  bet  2K.  gelten  tnu§.  Der  SRamore  entfielt  out  beut  3a' 

fammenfluffe  bet  Ötio  ©ranbe  (GJuapaü,)  unb  (£ljapar£,  beibe  bei  Sodjabamba  *uf  ber  güirf}*- 

namigen  (Sierra  entfpringenb.  Dura)  tu  äff  erreiche  Webenflüffe  fortwiü)renb  öerftärft,  piff*, 
berfelbe  erft  gegen  (Sübweften,  bann  gegen  Dcorbweflen  unb  naa)  bem  Cerlaffen  ber  Gtorbiflrrn: 

naa)  Sorbett  burd)  bie  weiten  ©ratfluren  ber  2ttojot«3nbianer,  bit  er  unter  11°  55'  fübL  2r. 
mit  bem  Otenej  jufammentrifft.  Diefer  entfpringt  in  ber  brafil.  $roöin$  SWatto  *  (Urone 

am  (Sübabfjange  ber  (Serra  bot  ̂ Jarecit  unb  ifi  burd)  feinen  linfen  ftcbenfln§  faft  in  ©erbk< 

bung  mit  bem  SRio  be  la  $lata ;  benn  öon  beff en  3uflu&  Slgape  trennt  iljn  eine  fd^mate  Sanfc* 

Welle  öon  nur  110  2J?t.  2)?eercö*jö^e.  9cad)  ber  Bereinigung  füfjrt  ber  2Jc.  ben  Warnen  Sttnq 

bit  iur  SMitnbung  bet  ©eni  (10*  22'  fübl.  ©r.),  erfterer  an  biefer  ©teile  820  2ttt.  breit,  le^ 
terer  980  bei  einer  liefe  öon  20  ÜKt.  Der  9tio  ©eni  entfpringt  auf  bem  ̂ lateau  ms 

Sa  $aj  am  SBefkbljange  bet  31imani  unb  burdjbridjt  alt  Wio  be  la  $aj  bie  öfrf.  Äctte,  foji 

6000  ÜHt.  unter  ienem  ©ipfel  einfdjncibenb,  unb  fließt  bann  faft  burd)weg  naa)  Horben,  eint 

30  Äitom.  oberhalb  feiner  SJZünbung  ben  SWabre  be  Dtot  aufnel)mcnb,  weldjer  auf  beu  £jt« 

abhängen  ber  Änben  nörblid)  Dom  litteacafee  entfpringt  unb  bit  in  bie  neuere  j$eit  für  bei 

Oberlauf  bet  $urut  gehalten  würbe.  Der  ©efammtftrom  f|«ißt  nun  3J?.  unb  fliegt  nadj  einen 

weitem  Saufe  öon  1380  ftilom.  in  ben  Ämajonenftrom,  an  ber  ÜHünbung  2700  Tit.  breit  ab 

mit  einem  (Seitenarme  bie  Onfel  Dupinambarana  umfaffenb.  Die  ©efammtlänge  bet  nah 

SKamore  beträgt  etwa  3200  ffilom.,  fein  ©ebiet  umfaßt  1,158,000  Otfilom.;  90  grbßfrt 

ftliiffe  gehören  baju;  an  feiner  3ftitnbung  fließen  in  ber  @ecunbe  6870  flbmt.  SBaffer  in  ta 

Umaionenftrom.  ©gl.  ÄeIIer»Seu$inger,  «Born  Slmajonat  unb  ütt.»  (<Stuttg.  1874). 

VJiabcira  (portug.),  SWabera  (fpan.),  eine  ben  ̂ ortugiefen  gehörige  weftafrtf.  Oufti 

1050  Äilom.  fübnjeftliaj  öon  Siffabon,  mit  bem  nur  55  Äilom.  norböftlid)er  gelegenen  nein» 

(Silanbe  $orto «Santo  unb  ben  nod)  fleinern  Sßüften  Onfcln  (Ilhas  desertas)  jufammen  aa4 

bie  Üttabeiragruppe  ober  Scörbliä^e  danarien  genannt  unb  mit  benfclben815  GÄilcm. 

gro§,  wirb  fdjou  auf  ber  mebiceifdjen  ̂ )af entarte  1351  unter  bem  tarnen  3fo(a  bi  Segnac« 

(^oljinfcl)  aufgeführt,  würbe  aber  erft  1420  öon  ben  ̂ ortugiefen -3oäo  ÖJoncalöet  3Qrgo  unl 

irtf^äo  5Jaj  befud)t  unb  colontftrt.  Den  Wanten  (Madeira,  b.  i.  ̂olj)  öeranlaßten  bie  S5?al« 

bungen,  bie  ju  biefer  3eit  bie  Önfcl  beberften,  jetjt  aber  längft  öerfdjwunben  ftnb.  Die  buTaV 

weg  öulfanifd)e  Onfel  bilbet  ein  Sängengebirge,  weldjeö  fid),  an  ben  (Snben  ftcil  auffleigeni, 

nac^  ber  SJiitte  *»u  Wölbt  unb  im  1910  Sftt.  b,ot)en  ̂ ßico«^uiöo  culminirt.  Dura)  mädjt;** 
fteffettfyäfer  (Currales)  wirb  baffelbe  in  mehrere  Dljeile  gettjcilt,  unb  au§erbem  b)at  bat  ffiaffn 

tiefe  ©chluttjten  (Ribeiros)  autgegraben.  S0?et)r  alt  bie  $äifte  ber  Onfel  |at  eine  abfclaü 

(Srtjebung  öon  800  3)?t.  Die  Uferränber  fteigen  ringttjerum  fo  fleil  auf,  baß  man  in  einrr 

©tunbe  auf  $>ö^en  öon  3—500  2Ht.  gelangt,  am  gewaltigften  in  bem  frönen  600  5DZt  fo>fyO- 
Sabo  Oiräo.  (Sbenfo  fteil  ftnft  ber  ̂ eeretboben  tjinab ,  fobafj  bie  100  ̂abenlinie  fafl  ring»* 

^crum  nur  1 — 3  fttlom.  öom  Ufer  entfernt  ift.  ̂äfen  fehlen  gän^lid),  unb  bie  alt  fttjebca 

benutzten  flauen  93udjten  müffen  bei  (anbeinwärtt  Wetjenben  fdjärfern  SBinben  öerlaffen  werben, 

Wat  aber  auf  ber  (Sübfeite  nur  feiten  öorFommt.  Dura)  biefen  ©ebirgtdjarafter,  ben  SBed)fel 

öon  ̂ latcauflädjen,  öon  b>fjen,  fdjroffen  unb  burd)  tiefe  2$a(fd)tu$ten  getrennten  geltmaffea 

gewährt  Überall  einen  höa)ft  mannigfaltigen  unb  wunberbar  malerifdjen  Jlnblii.  Der 

öorb,errfd)enb  bafaltifdje  ©oben  ift  "ebod)  an  jwei  fünften  trad)ntifd)  unb  befielt  ftellenwci'e 
au«  IrQtt)nttuff,  (ofen  (Sdjladen  unb  öulfanifdjen,  auf  tertiärem  Äalf  rufjenben  Xuffen.  lieber- 

aut  mer!würbig  gestaltete  ©afaltfelfen  bilben  befonbert  bie  fenfred)tcn  9Jänber  bet  in  ber  SKiitt 

ber  -3nfel  gelegenen,  1000 — 1200  9Ht  tief  eingefd)nittenen  fdjöncn  Db,alt  duaal  bat  §rehci 
(b.  Ij.  Ißart  ber  Wonnen).  Deutliche  Ärater  unb  neuere  Saöafiröme  finb  feiten;  bod)  nimen 

man  juweilcn  (Srbbeben  wa^r.  Dat  Älima  ift  äußerft  milb  unb  gleia)mäßig,  ba  bie  mittirre 

Oaljrettemperatur  an  ber  8übfüfte  16*  R.  beträgt,  ber  Unterfdjteb  jwifd)en  bem  wännftec 

unb  fälteften  SKonat  nur  4,8 \  «Selten  fteigt  bie  SBärme  über  24°,  nur  ganj  autnahmtwei;: 
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fmft  fle  unter  10°.  Sin  ber  ftorbfüfte  ift  e«  fü^ter,  im  SBinter  ift  +5°  nicht  gerabe  feiten. 
Äuf  ben  hödjften  Zfjdkn  be«  ©ebirg«  fällt  im  äöinter  ©djuee.  ©et  ber  großen  geuehtigfeit 

ber  Suft  ifl  einer  ber  Oorjüglidjftcn  Surorte  für  Sungenleibenbe.  (Sine  läftige  (Srfcheimtng 

ift  mitunter  ber  Sefte,  ein  troefener,  heißer  Dftminb  au«  SXfrifa.  Die  ftruchtbarfeit  ift  außer» 

orbentlicf)  unb  baö  £auptcrjeugniß  ©ein.  Die  öon  ber  Ottfei  Äreta  1421  hier  ongepflanjtcn 

SKeben  lieferten  früher  jährlich  20,000  ̂ tpen  ober  etwa  95,000  $eftolit.  ©ein,  moöon  iebodj 

Yaum  bie  $>älfte  ausgeführt  würbe.  Die  befauntefien  ©orten  finb  ber  SÄalmf  et)  ober  2ftal» 

öa  f  i  er,  nur  Dom  erften  ßclterbrude,  unb  ber  Drö*2ftabeira,  fo  genannt,  weil  er  ein  Brodten« 

mein,  b.  h-  weber  ein  Siqueurwein,  noä)  ein  ©clmtaljWetn  ifl;  höfjer  al«  ber  lefetere  fielen  im 

2Bertb,e  bie  ©orten  ©oal  unb  ©ercial  (jweiter  unb  britter  ÄetterbrucT) ;  ber  Drö'flHabeira 

erhält  erft  feinen  28ertf>  al«  Tino  di  roda  (gereifter  SBcin),  b.  h»  wenn  er  bie  Stnie  paffirt  hat. 

(Seit  1840  öerftegte  ber  Reinertrag  gänjlid)  burcr)  bie  £rattbcnfranfheit;  bodj  hat  er  ftd)  jefct 

torieber  gehoben,  fobaß  1874  etwa  38,000  $cftotit.  ausgeführt  Würben.  Sin  bie  ©teile  bc« 

2Beinbauc«  trat  feit  1852  namentlich  ba«  3ut*erro!jr,  auch  9Äai«,  (betreibe  unb  ©ataten.  Die 

erftere  Gultur  lieferte:  1874  10,400  (Str.  3ucfer  unb  9250  £eftolit.  töum.  daneben  ge* 

beiden  auf  ber  füttern  Worbfeite  alle  europ.  grüdjte  unb  Ocmüfe,  auf  ber  ©übfeite  ©ananen, 

Änonen,  ttnana«  unb  fctbft  Äaffee.  Dattelpalmen  werben  nur  al«  3ierpflan$cn  gejogen.  Dbcr« 

halb  ber  (Sulturrcgion  finben  ftd)  pradjtüofle  933älber  öon  Sorber  uub  baumartiger  $cibe  (Erica 

arborea),  unterbrochen  öon  ̂eibclbeergebüfä)  (Vaccinium  madeirense),  ©inftcr  unb  auf  ben 

$o$fläd)euftcppen  öon  Slblcrfarrn.  Sffiilblebenbe  Spiere  finb  baö  Äauindjen  unb  ba8  ©ä)weüt; 

SRinböiel),  ©djafe  unb  ̂ ferbe  hat  man  au«  (Suropa  eingeführt.  Die  3al)l  ber  (Sinwofmer  beträgt 

(1876)  122,081;  e«  finb  meift  portug.  Wömmtinge,  auch  Mulatten,  Sieger  unb  mehrere 

hunbert  angeficbelte  (Snglänber.  Die  3nfefgruppe,  beren  Verwaltung  feit  1836  unmittelbar 

öon  ber  be«  Königreich«  Portugal  abhängt,  bitbet  einen  eigenen  ©crwaltungöbejirf  mit  adjt 

Diftricten.  3n  Ütt.  ̂ crrfcr)t  ba«  2)cajorat«fi)ftctu,  nach  welchem  ber  $äd}ter  bie  $ä(fte  be«  Er- 

trag« an  ben  ©eftfcer  abzugeben  hat.  Doch  ift  e«  ben  erftern  nach  Einführung  be«  ßucferroljr« 

gelungen,  burch  fleißige  SluSnufcung  be«  ©oben«  ju  Wohlhabenheit  $u  gelangen.  Der  £anöcl 

ift  meift  in  ben  $änben  ber  Gngtänber;  ber  SBertb,  ber  (Sinfuljr  belicf  fleh  1874  auf  274,5'JO 
^ßfb.  ©t.,  ber  ber  «u«fu!}r  auf  176,990  $fb.  ©t.  $auptjtabt  ift  ftnndml  (f.  b.).  Die  nur 

10  fiilom.  lange  Onfel  ̂ ßorto«©anto  ift  hügelig,  theil«  öon  ähnlicher  ©efd)affenheit  wie  2)?., 
theil«  au«  ftalf  beftefjenb,  baumlo«,  fehr  reief)  an  Rebhühnern  unb  DrfciQe  unb  jäbjt  1760 

welche  ftd)  früher  ebcnfail«  meift  öom  Söeinbau  nährten.  Die  brei  SÖüften  Onfeln  ober  Defer« 

ta«,  im  ©üboften  öon  Wl.  gelegen,  ftnb  unbewohnt.  Die  weit  im  ©übfüboftcn  abgelegenen 

SBalbinfeln  ober  Sa«*©clöage«  finb  nur  öon  wilben  Äamnchcn  beöölfert  unb  liefern  gute 

jDrfcille.  ©gl.  Wartung,  «©eolog.  ©efdjreibung  öon  9Jt.»  (Spj.1864);  SJtittermaier,  «9fl.  unb 

feine  ©ebeutung  al«  $cilung«ort»  (^eibelb.  1855);  ©d)u(&e,  «Die  Onfel       (©tuttg.  1864). 

Stäben  nennt  man  bie  beinlofen  Sarüen  ber  zweiflügeligen  Onfeften  (Dipteren),  ber 

ÜJtücfen,  fliegen,  ©djnafeu  u.  f.  w.,  welche  meift  weichen  £eib  unb  juriicfjiehbarcn  ftopfring 

beftfeen.  ©elten  tönnen  ftc  fpringen,  wie  bie  2K.  ber  Ääfcfliege.  S3iele  öon  ihnen  werben  ben 

ÜRenfchen  läfiig  burch  3^Pönmg  nit^ltctjcr  ̂ flanjen,  wie  bie  9Jc.  ber  Äabieöchenfliege,  ber 

3wwbelfliege,  ber  ̂ arciffeii'Sdjenfelfliege  u.  f.  w.  Slnbcre  finb  eine  große  ̂ Jlagc  ber  ̂ au«» 
tfjtcre,  wie  bie  2)?.  ber  ©djafbremfe,  bie  ftch  in  bem  9?afenfana(  unb  in  ben  ©timhöhlen  be« 

©d)af«  öfter«  in  großer  2ftenge  finben;  bie  97?.  ber  9iinbcrbremfc,  welche  in  ©eulen  ber  9?ücfcit* 

haut  be«  9iinböieh«  leben;  bie  2K.  ber  ̂ ferbebremfe,  bie  ftch  im  ̂ fl™  be«  ̂ ferbe«  aufhalten; 
bie  2R.  ber  SJcaPbarmbremfe,  welche  in  bem  9)?aftbavme  ber  ̂ Jferbe  angetroffen  werben,  unb 

anbere.  3a  in  mehrern  ©egenben  ©übnmcrifa«  wirb  felbft  ber  9)?enfch  ̂ uwcilcn  burch  bie  9)?. 

ber  ©remfen  geplagt.  Die  früher  berüchtigten  Seichen  Würm  er  finb  bie  2ft.  einer  ̂ leifchflicgc 

(Sarcophaga  mortuorum),  welche  ihre  ßier  gern  an  menfchlidje  Seichname  legt,  wenn  fte  in 

offenen  ©ewölben  beigefefct  werben.  Die  2)?.  ber  ©chmeißfliege  (Musca  vomitoria)  frieden  in 

weniaen  ©tunben  au«  ben  auf  ba«  ̂ leiffh  gelegten  (Siern  au«. 

äJtabta  ober  Delmabie  (Madia)  ift  ber  9?ame  einer  jur  gamilie  ber  Sompoflten,  Mb« 

theilung  ber  Qt orombiferen ,  gehörenben  ©attung  amerif.  ̂ Jflanjen,  öon  ber  bie  Füchte  ohne 

$appu«  unb  bie  äußern  berfelben  $wif<f)en  bie  Hüllblätter  be«  ©lütenforbe«  gefteüt,  bie  ©lüten 

gelb,  unb  jwar  bie  ranbftänbtgen  ziemlich  furj  einlippig  unb  bie  feheibenf^änbigen  röhrenfönnig 

ftnb.  Slüe  ftnb  einjährig,  aufred)t,  brüftg  jottig  behaart  unb  fehr  fiebrig,  ©on  ihnen  wirb  bie 

ölgebenbe  2fl.  (M.  sativa  Mol.)  in  Ghüe,  wo  bie  ̂ jJflanje  cinheimifeh  ift  unb  Sflabi  ober 

STOelofa  genannt  wirb,  ̂ äuftg  al«  Oelpflanjc  angebaut.  Sludj  in  Gcuropa  würbe  fte  mehrfach 
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Ott  fotc^c  empfohlen,  (Sic  wirb  l,o  bi3  l,i  507t.  hoch,  i^rc  blätter  fmb  ei-fanjettig,  ßan::: 

bie  blütenförbc  enbftäubig  unb  auf  beblätterten  Hcftdjen  gehäuft.  Sdjon  feit  Stn:-:s: 

19.  Oafjrf).  in  3>cutfd)lanb  betau,  ijl  bie  Üft.  otö  £>elgewäd)6  feit  1839  ba  unb  bort  c-: 

Worben.  Xit  (Srgcbniffe  ber  tlnbau&erfudje  finb  jeboeh  Wenig  günftig  gewefen,  fobaft  bie  ¥~ 

nirgenbS  in  bie  große  (Eultur  getreten  ift.  (Sie  fcerbient  nur  bcflljalb  einige  23ead)tnng,  c-. 
einjährig  ift,  iücr)t  Don  ftroft  unb  Ungejiefer  ju  leiben  hat,  feine  großen  Slnfpriidje  auf  ?: 

giitc  macht  unb  ein  brauchbare«  Del  liefert.  $ie  Dclfue^en  gewähren  ein  erträgliche*  ? 

futtcr,  Otrol)  unb  (Spreu  bagegen  fmb  nur  alfl  brennftoff  $u  berWenben.  Crine  anfcere  2n 

jierlid)e  9Ä.  (M.  elcgans  Don.)  au*  Kalifornien,  wirb  alfl  3»crpflanje  otogen. 

9JJubifoit  (Oamcö),  vierter  ̂ räftbent  ber  bereinigten  (Staaten  t>on  Hmcrifa,  1809—' 

Würbe  16.  Sftärj  1751  in  SDcontpclicr,  £>range«(5ountn,  in  birginien  geboren  unb  wehr:* 
nad)  forgfiiltiger  borbilbung  bem  (Sadjwalterbcrufc.  <Sd)on  1779  würbe  er  in  ben  Q: 

gewägt,  in  welchem  er  ju  ben  cinflußreid)ftcn  ÜDfitglieberu  gehörte.  9?atfj  ber  (?rünb^ : 

neuen  berfaffung  ber  bereinigten  Gtaatcn,  ju  welcher  er  biel  beitrug,  cerbanb  er  fiet}  mit  t 

Patrioten,  um  burd)  ftfugfdjriften  (fpätcr  unter  bem  Eitel  aTho  Federnlist»  gcfammtli 

bolf  für  ba«  Örunbgcfefc  $u  gewinnen.  Unter  Oeffcrfon'3  Verwaltung  würbe  er  180*  3:. 

fecretär.  ̂ aehbem  er  im  folgenben  Oaljre  ̂ räftbent  geworben,  erflärte  er  feinen  (Sntfdjh::' 
tlnabfjängigfcit  bc8  baterlanbe*  fefl  ju  begriinben  unb  bie  Partei  ber  ̂ oberaüften,  In 

einer  Hinneigung  ju  Snglanb  befdjulbigte,  auö  allen  Jcrüften  ju  befämpfen.  Om  @tiflc  : 

©runbfafce«  »erbot  er  allen  berfchr  mit  Crnglanb  unb  ftranfreidj,  folange  biefe  Staaten  ̂  

1807  ben  $anbcl  ber  Neutralen  ftörenben  berfür.ungen  aufrcdjt  ermatten  würben.  $  - 

franj.  9tcgicrung  bie  befdjränfenben  berorbnungen  lurütfnahm,  eröffnete  ÜÄ.  bie  bertv 

mit  §rauTrcicr)  wieber,  wafn-enb  bie  berhältniffe  mit  Snglanb  ftd)  bcrwicfelten,  ba  bie  bih 
gieruug  weniger  nachgiebig  fid)  jeigte  unb  burd}  Anmaßungen  jur  See,  befonber*  brrti 

Wegnahme  tum  Sttatrofen  auf  antcrif.  (Skiffen,  9fl.'$  ot)ne(;tn  ungiinftige  (Stimmung  •:■ 
Crnglanb  noch  nuhr  «ijte.  3)icS  führte  1812  ju  bem  Äriege  gegen  (Sngtanb,  meld^cr  lt:n . 

büiljeubcn  Söoljlftaub  ber  bereinigten  (Staaten  aufjerovbentlid)  ftörte.  3)ie  Schwer,  to eiche  nt:' 
amerit.  ©cuciale  begingen,  würben  bem  ̂ ßräflbentcn  augefchrieben,  unb  ba«  9??i8r»ergnügt2 

ihn  äußerte  fich  befonberö  bei  ben  ̂ Öbevaliflen.  Onbeß  würbe  SW.  nach  Ablauf  feiner  r 

^Imtöpertobe  benuoch  wieber  gewählt.  Gr  bewährte  ftch  in  biefem  fritifdjen  3eitpunhr 

fonberö  bei  ber  fd)ntar)ticr)en  Verbrennung  ber  bunbeßflabt  2Baf()iugton  burch  bie  (5ng.; 

mit  männlichem  3)iutf)e.  9Zach  bem  5lbjuge  ber  ftcinbe  öerfammclte  er  ben  Gongre§,  eir 

bie  Sitjuug  bcffelben  mit  einer  friegcrifd)en  9?cbc  unb  ergriff  fo  fväftige  SJZaßregeln,  er 

5(merifancr  in  furjer  3cit  ein  Ucbcrge wicht,  befou^crö  burch  einige  glüefliche  Vorfälle  in  CF: 

unb  burd)  bie  Xapfevfeit  ber  amerif.  Sccmadjt,  erhielten.  S)ic  ̂ olge  war,  baß  ber  24.  7 

1814  ju  ©cut  mit  Gnglanb  gcfdjloffeuc  triebe  ben  3«fanö  öor  bem  Kriege  Wiebeler: 

hierauf  bemühte  fid)  Tl  mit  Erfolg,  ben  25?or)tftanb  ber  bereinigten  (Staaten  ju  heben 

1.  9Diär$  1817  unterzeichnete  er  bie  9?a\)igation8acte;  brei  Xage  nadjher  legte  er  feine  2 

nieber.  Cr  ftnrb  auf  feinem  ?aubft^c  SO^ontpclier  in  birginien  28.  Ouni  1836.   (Sein  ? 

folger  war  Ocnncö  9Kcnroe  (f.  b.).  ?luf  bcranlaffung  bcö(5ongreffc3  r)at  CMiCptn  «The  Mao: 

Papers»  (3  bbc.,  Soj^on  18-10),  eine  9iett)c  polit.  unb  ftaatöwirthfchaftlidjer  (Schriften  i 

herausgegeben,  bgl.  9?iocS,  «History  of  the  life  and  times  of  James  M.t  (3  S8be., 

1859— 69);  berfclbc,  «Letters  and  other  writings  of  James  M.»  (4  S3be.,  ̂ hilab.  1- 

WMtX  (3oh.  ̂ cinr.  bon),  üerbienter  3lfironom,  geb.  29.  SDhi  1794  ju  S3crlin,  wi>- 

fich  bem  Mehrfache  unb  nahm  1817 — 28  t^eil  an  ber  Leitung  bc«  ftäbtifchen  ̂ efjiiC;. 

feminard.  daneben  ftubirte  er  feit  1822  auf  ber  llnioerfität  9?aturwiffcnfchaftcnr  inSbef:  " 

^Iftronomie,  unb  erhielt  18.'i0  eine  Aufteilung  alä  ?cl)rer  am  neuerrichteten  fönigl.  Ce^rerfcs:-' 
l\\  berlin.  (Seit  1828  ftcüte  er  mit  2Bill;elm  beer  (f.  b.)  beobad)tungcn  auf  ber  Don  lit: 

bei  bcrlin  errichteten  (Sternwarte  an,  at$  beren  evftc  Smdjt  Zeichnungen  ber  Oberfläche : 

War«  währeub  bcjfen  Oppofition  (1830)  erfchienen.   bon  befonberer  SBebeutung  für  : 

^immelflfunbe  war  bie  oon9J?.  gejcidiuetc  große  SKonbfartc  (4  blatt,  bcrl.  1834  —  36  - 
bie  ihr  jur  Erläuterung  bienenbc  «Allgemeine  (Sclenographio  (2bbc.,  ©erl.  1837).  ?: 

b.irauf  erfchien  öon       eine  Öencralfartc  beö  SWonbeö  (1837)  fowie  eine  fur$gcfaßte  : 

fdjreibung  bcffelben.  Onjwifdjen  befchäfttgten  iljn  bcobadjtungen  unb  bahnbercchuiingeu  nteb: 

Xoppclftemc,  ber  beiben  nädjften  Trabanten  bei  (Saturn  fowie  ber  ©onnen*  unb  9J?onbfii 

niffc.  Gm  (Sommer  1833  beforgte  er  auf  ber  Onfcl  JRügen  bie  3fi^^'wmungcn  für  btc : 

(fhronometer-Grpcbition  in  ber  Cftfce.  9?adjbcm  ÜJ?.  1836  eine  ©tellung  al«  ©chülfe  cn  J 
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ncucrbauten  ©teruwarte  ju  ©erlin  erhalten,  warb  er  1837  aum^rofeßor  ernannt,  nnb  folgte 
1840  einem  9htfe  al«  ̂ ßrofefior  ber  Slftronomie  unb  Dircctor  ber  ©teruwarte  JU  Dorpat.  3m 

•3r.  1858  $um  Sßirfl.  ©taat«ratl)  ernannt,  natjm  er  infolge  eineö  Slugenübel«  1865  feine  Gnt« 

laffung  unb  feljrte  nad)  Dcutfdjlanb  jttrütf,  lebte  fiu^e  3ctt  in  ©öttingen,  barauf  in  2öic«baben, 

bann  in  ©onn  unb  feit  1870  in  $annouer,  wo  er  14.  TOrj  1874  ßarb.  33on  ütt.'S  (Schriften 
ftnb,  nußer  ben  bereit«  genannten  unb  ben  « 33eobad)tungen  auf  ber  ©ternwarte  $u  Dorpat» 

(33b.  9—16,  Dorp.  1842—66),  ju  nennen:  «populäre  Slßronomie»  (Söerl.  1841;  6.  ÄufL 

1866),  o?eitfaben  jur  mattem,  unb  allgemeinen  pbttßf«  ©eograptjie»  (©tuttg.  1844),  «Frag- 
ments sur  les  corps  Celestes  du  systfcme  solaire»  (^Jar.  1841),  «Seiträge  jur  ̂ irßcrnfunbe» 

(hartem  1855),  eine  gefrönte  <ßrei«fd)rift;  «Der  ftirßernfjimmel»  (£pj.  1858),  «lieber  totale 
(Sonnenftnßerniflc»  (3ena  1861).  Gn  ben  ©Triften:  «Die  Gentralf onnc »  (1.  u.  2.  Kuß., 

Dorp.  1846),  « Unterfutfjungen  Uber  ba«  frrßenifnßcm  »  (2  93be.,  Stfitau  1847—48)  unb 

«Die  Gigenbemegungen  ber  ftirßerne»  (Dorp.  1854),  legte  9ft.  feine  ftorfdjunqcn  über  ben 

gijßerncompler  unb  beffen  Gentralpunft  nieber.  ©eine  testen  wiffenfd)aftlitf)cn  ̂ nblicationen 

fmb:  «9?eben  unb  Staublungen  über  ®egenßänbe  ber  £immel«funbe »  (23erl.  1870)  unb 

«®efdiid)te  ber  £immel«funbe»  (2  23be.,  SSrauufdjw.  1872—73). 

SWaÖOima  (ital.),  b.  f).  meine  Herrin,  wirb  r»orjug«weife  nur  bic  Jungfrau  Sttaria  ge* 

nannt,  nnb  jwar  aud)  außerhalb  Italien,  infofern  biefclbe  ©egcnßanb  ber  bilbenben  Jhmß  iß. 

Die  uräjrißl.  Äunft  fennt  feine  Darßcllung  ber  Sftuttcr  Gfjrißi.  Grß  feitbem  biefclbe  im 

5.  Oatyrlj.  al«  Sflutter  Öottc«  anerfannt  warb,  treten  in  ber  Äatafombcnmaleret  üercinjette 

Sftnrienbilber  auf.  Da«  Slntlifc  ber  SWutter  iß  meiß  ööflig  obal  unb  ton  milbem  Sluöbnuf; 

ein  ©djlcier  bebedt  if)r  $>aar.  Urfprünglia)  waren  bie  @eßcfjt«$üge  ber  Oungfrau,  einer  2ra« 

bition  infolge,  natt)  melier  Gfjrißu«  in  allem  feiner  Butter  äfjnlid)  gewefen,  ben  ältern  Gfjrißu«» 

bilbern  entlehnt.  2lud|  ba«  Äiub  ift  faß  immer  ööflig  betteibet.  SWit  Gimabue  tritt  bie  Hu«* 

bilbung  ber  9J?abonnenbilber  in  ein  jweite«  ©tabium.  Sitte  großen  Weißer  ber  fpätern  nor* 

bifdjen  unb  ital.  Äunß  l)aben  bie  9Ä.  ju  einem  $auptgcgenßanb  Ujrer  DarfleHungen  gemalt 

unb  ßcr)  in  ben  rjcrfdjicbenften  $luffaßung«weifen  bewegt.  9lm  ticffinnigßen  unb  r)crrlid)ßen 

faßte  ße  Siafael  auf,  in  beßen  üftabonnenbilbern  balb  mefjr  bie  liebenbc  SDhttter,  balb  ba«  Obeal 

wetblid)cr  ©djönljcit  öorbcrrfdjt,  bi«  er  in  ber  2H.  be«  l>etl.  ©irtu«  bie  ̂ öcfjße  Darßellung  ber 

Königin  ber  ̂ eiligen  erreichte.  S3on  fnmbolifcrjenDarßellungcn  fommt  am  fjäußgßen  bor  2)?aria 

mit  einem  weiten  9)?antcl,  bem  2)?antel  ber  £icbc,  unter  weldjen  ße  bie  (Gläubigen  nimmt. 

Tann  wirb  ße  aud)  auf  bem  $albmonbe  ober  ber  Grbfuget  ßeljenb  gebilbet  nadj  Off eub.  Oo^.  12. 

3n  biefer  SSeife  ßnben  ßdj  befonberö  bicle  ©tatucn  in  fatf).  Jlirdjen.  X\t  35arßcHung  ber  9J?. 

mit  i^rem  tobten  ©oljn  im  ©djofe  ̂ eißt  eine  ̂ Pietä;  aubere  bcröorragenbe  ?luffaßungen  au« 

bem  Ütfariemut)tf)u8  ßnb  in  ber  ßunß:  2Nartä  Himmelfahrt  (Wctßerwerf  5ijian'8  in  ber  3lfa» 

bemic  ju  S3cnebig),  llubeßerfte  Gmpfängni§  (Söitb  S^uritto'ö  im  jouore),  fowie  ber  befonber« 

öon  altbeutfcfjen  9D?eiftcrn  gern  bcljaubelte  ©cgenßanb:  ber  lob  2}taria'$,  SOZariä  $cimfut^ung. 
IDIabKnd,  eine  ̂ räßbentfdjaft  btt  Gnbo«23ritij^cn  9?cid)8  unter  einem  Öouöerneur  mit 

einem  abminißratiüen  unb  legiölatiüen  9?at^e  jur  ©cite,  umfaßt  ben  fübl.  X()cil  ber  oorberinb. 

^albinfel  mit  ben  flüßenlänbern  9)?alabar  unb  ©iibfanara  nebß  ben  J?afebiocu  im  Sßeßcn  unb 

ber  ganjen  Cftfüße  (ÄoroinanbeO  bi«  20°  18'  nörbl.  S3r.,  im  ganzen  382,758  OÄilom.  mit 
(1871)  34,507,604  C,  Worunter  elf  ßwölftel  ̂ inbu,  ber  9?eft  ©^o^anunebaner.  Die  $rä» 
ßbentfe^aft      befreit  au«  21  ben  53ritcn  birect  unterworfenen  Dißricten  unb  ben  53afaflen* 

ßaaten  Goc^in,  Iraoancorc  unb  ̂ ßubufota,  beren  9lreal  24,529  OÄilom.  unb  bereit  (Sinwofjucr* 

jab,l  3,226,427  beträgt.  Da«  unmittelbare  ©ebiet  beßel;t  geograpf)ifa^  unb  Ijißoriftf)  au«  ben 

alten  ̂ rooinjen  Äarnatif,  ben  9?örbli(^en  dirfar«,  Söalagljat,  ©alem,  ©eringapatam,  Qoim* 

batore,  2Mabar  unb  (©übO^anara.  —  Die  £auptßabt       unter  13*  5'  nörbl.  S3r.  unb 

80*  21'  ößl.  Ü.  (öon  Orecnwtrf)),  auf  ber  ßüße  Äoroinanbel  am  öengalifa^en  9)?eerbufcn  in 
ßadjer,  fanbiger  ©egenb  gelegen,  iß  ©ifc  ber  9?egierung  für  bie  ̂ räftbcntfdjaft,  eine«  böa^ßen 

Öeridjt^^of«,  eine«  anglifan.  S3ifd)of«  unb  eine«  rÖm.«apoßolifd)cu  SJicar«,  fowie  auu^  üKünj« 

ftätte  unb  ein  bebeutenber  $anbel«plafc  unb  erffredt  fid)  gegen  15  Äilom.  weit  läng«  be«  9J?ecr« 

Ijtn.  Om  allgemeinen  trägt  bie  ©tabt  einen  bunten  Orient.  CEljarafter,  inbem  ̂ agoben,  SWofc^een, 

Capellen,  5tir(^en  unb  Söetljäufer,  palaßartige  Oebäube,  SBaarenfpeic^er,  Käufer  mit  platten 

Däfern  jwifo^cn  Säumen  unb  ©arten  gemifdjt  liegen,  ©ie  beft^t  au«  bem  ̂ ort  ©t.«©eorge 

(eine  fleine  ©tabt  für  ßdj),  ber  fog.  ©a^warjen  ©tabt  unb  acfjt  SBorfiäbtcu,  bie  au«gebe^nte 

£rt|'d)aften  bilben.  Om  Horben  wirb  ba«  ftort  öon  ber  ©djwar^en  ©tabt  burdj  eine  breite, 
i'ön  einem  ©teinbamme  gefc^ü^te  Göptanabe  gefa^ieben,  wetdje  nur  15  (Stint,  über  ber  ©pring» 
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fluthöhe  liegt  unb  ben  1844  erbauten  neuen  2 eudjtthurm  tragt.  Die  ©chmarje  <3tabt  ift  fcril 

brei  breite,  öon  ©üben  gegen  Horben  laufenbe  (Straßen  in  öier  Hbfdjnittc  geseilt,  Ipxal 

guteö  unfcf)en  unb  enthält  bie  hauptfädjlichften  europ.  Jäbcn.  2ängS  bem  (Btranbe  ftehais1; 
gteitt)Iaufenben  Linien  öffentliche  ©ebäube,  ber  b,öd)fte  ©ericr)t«^of  r  baS  SoUfjauS,  bie  ttc  i 

ralität,  baneben  ungeheuere  SBaarenfpeicher  unb  flaufmannögewblbe.  Stubere  tjeröortreiflfc 

©ebäube  finb  bie  Sßaifenhäufer  für  ©olbatcnfinbcr,  baS  ©efängmfj,  bie  3Witnjc,  ba*  &r, 

meine  ÄranfenhauS,  bie  Sflebicinalfdjule,  bic  röm.^fat^.  Statljebrale,  bie  üftifflonS*  uni 

ÜDreifaltigfettGfapctle,  bie  armen,  ßirdje  unb  baS  SRufeum.  ÜDaran  fdjliejjt  ftdj  ein  Saöijnri 

enger,  frummer  ©äffen  mit  Sefjmhäufern.  ©uteS  Sörunncnwaffer  wirb  tägtidj  in  ein  Qvti 

auf  ber  (Söplanabe  unb  ins  f^ort  geleitet.  -3m  9?orben  ber  ©djwarjcn  ©tabt  £tefjt  fid)  as 

©tranbc  SRoöapuram  hin/  öon  ftifdjern  unb  ©dn'ffSleuten  bewohnt,  im  SBefien  liegt 
nebft  <Purfewafum  mit  ber  frönen  fd)ott.  ©t.«2lnbrea$firche  unb  ber  ©t.»önbrea$brüde  £ 

ben  Äüm  (doom).  Oenfeit  biefeS  bluffe*  liegt  £frf)intabrapettah,  tocfitic^cr  liegen  bie  tc ' 
reichen  SBorftäbte  ̂ ubupettal)  unb  (Egmore.  ©üblich  öom  ftort  ©t.*©corge  (j[cnfett  beS  £2 

jieht  fleh  läng«  bem  ©tranbe  Xriplicane  hin,  mit  ben  ©oöenunentS»@arbcnS  unb  bem  arota 

©oöernment$»£)oufc,  baneben  ber  £fd)ipaf«©arten,  bie  9?efibcnj  beS  penftonirten  Sftabobl  :a 

ffarnatif.  Söeftlidj  öon  Sriplicane  befinbet  f"h  bie  SJorftabt  föobapetta  mit  ber  fcfjöncn  cl- 

©eorgöfirche.  (Etwa  5  Äilom.  f üblich  00111  $ort  Hegt,  hart  am  (Btranbe,  ©anct»Xh0IC:* 

ober     eliapur  (ÜJcailapur) ,  weitläufig  gebaut,  aber  fauber,  jutu  Ih«il  öon  SDßifcfjlingfcci 

fommen  ehemals  (feit  1547)  hier  angefiebetter  ̂ ortugiefen  bewohnt.  SS  ift  bied  ber  $ai$f£ 

ber  IhontaSdjriftcn  (f*  Steftorianer),  baS  Salatnma  berScgenbe.  2)er  ifotirte  unb  befrfticr 

©t.«£f)omaGberg,  mit  einem  brit.  üftilitärcantonnement,  ift  ber  SBaflfahrtSort  für  eine  SDfc^t 

für.  Ghriftcu,  bie  au«  Werften,  (Serien  unb  Armenien  nach  ber  heiligen  ©tätte  pilgern,  wo  i- : 
«poftel  Stomas  ben  2Wärtt)rertob  erlitten  fjo&en  foH.   Die  23eüölferung  betrug  (1871 

397,552  (Seelen,  worunter  308,611  $inbu,  50,964  aRofjammcbaner,  3613  (Surora.T. 

12,013  (Surafter  (f.  b.),  21,441  eingeborene  (Stiften  unb  910^arfi  unb  auberc  frembe  8f» 

ten.  title  djrifil.  ßirdjcngemeinfchaften  treiben  hier  ihr  33efehrungSwerf.  Äußer  ber  SWcbicad' 

fetjute  für  $eranbi(bung  eingeborener  Sente  ̂ at  bie  ©tabt  eine  ̂ olntcdjnifche  ©djulc,  eia 

Sternwarte,  feit  1812  ein  Kollegium  für  inb.  ©pradjen,  eine  «btheilung  ber  Hjiatifdhen  @f 

fcllfchaft  unb  mehrere  anbere  gelehrte  ®enoffenfd)aften,  ein  1851  gegrünbete«  (Seutralmufecs 

mit  joolog.  ©arten,  einen  botan.  ©arten,  33uchbrurfereien  unb  öerfa)iebene  Wohtthätige  fcs* 
ftalten  unb  Vereine.  Onbuftrie  unb  $anbel  finb  minber  bebeutenb  als  $u  Anfang  be«  19. 3ifrt, 

wo  2Jc.  baS  «  Sttandjefter  beS  Orients»  genannt  warb.  SDie  früher  btühcnbe  Saumwoflfafciv 

fation  ijr  burch  bic  Ucberlegenheit  ber  englifd)cn  fe^r  gefüllten,  objehon  bic  SBcbcrci  öon  SKw> 

linen,  weißen,  blauen  unb  rotfjen  SJcabraStüdjern  ju  Turbanen  noch  öon  ©ebeutung.  IM 

gibt  eS  ftabrifen  für  Snbigo,  3l,cfer,  Opium,  anfehnliche  Töpfereien,  3^getbrcnnertien  vi 

©aljftebereien.  ©roßartig  ift  bie  ©taSfabrifation,  bie  namentlich  öiele  ©egcnftänbe  jum  f«; 

für  bie  $)inbufrauen  liefert.  9?eben  europ.  unb  amerif.  ̂ anbetshäufern  beftehen  SPanfen  nsi 

Slffecuranjen,  währenb  9Ä.  burch  ̂ l  ©djiffe  ber  ̂ Jeninfular  oub  Oriental  ©team  9?aöigst^ 

(Sompanö,  ber  2KcffagerieS  ftraitfaifeS  unb  ber  ©ritifh  Onbia  ©team  iRaöigation  Conqjir, 

nicht  nur  mit  allen  übrigen  inbifd)en,  fonbern  auch  allen  anbern  oftat.  flüftenorten,  fowu  c3 

Slufhalien,  (Suropa,  Äfrifa  unb  Slmcrifa  üerbunben  ift.  ÜDura)  ben  nörblichen,  fich  an  bie  Örd 

Onbian  ̂ ßeninfular=(Sifcnbalm  anfchließcnbcn  3weig  ber  2J?abraS*(2ifenbahn  ftc^t  9Ä.  mitis 

ganjen  übrigen  $>at(>infe(  in  SJerbinbung.  3)?.  ift  ein  $auptfife  beS  inb.  $crten>  unb  (Ebcijita 

hanbetS,  überhaupt  ber  flftittelpunft  beS  ̂ anbetS  auf  ber  ganjen  Oflfüftc  ber  öorberinb.  ̂ tis= 
infel.  dennoch  hat  ber  $ta<j  feinen  ̂ afen  unb  feinen  ©d)uU  für  bie  ©chiffe.  2>er  flache  Ceuaaf 

ber  fiüfte  unb  bie  ftarfe  ©ranbung  nöthigen  bie  ©d)iffe,  in  ber  Entfernung  öon  11  Äilom.  cf 

offener  unb  fdjwerbewegter  92h(be  mit  ungünftigem  ©runbc  ju  anfern.  2)ie  (Einfuhr  f)Xt: 

1873  einen  SBertt)  öon  3,894,058,  bie  «uSfuhr  öon  6,460,646  $fb.©t  3R.  ift  bie  rrjir 

fefte  92ieberlaffung  ber  (Snglänbcr  in  Oftinbien.  35er  9?ajah  öon  SSiönagor  gemattete  ifptz 

1639,  hier  ein  ̂ ort  ju  bauen,  baS  ben  9?amen  ©t.«®eorgc  erhielt  unb  um  welches  balb  fcir 

©tabt  entftanb.  2>ic  bortige  tlgcntfchaft  ber  Dftiubifchen  Kompagnie  würbe  1653  jum^tanjt 

einer  ̂ räfibentfehaft  erhoben,  unb  gegen  (Snbc  beS  17.  -3ahrh.  sohlte  bie  Änfiebeumg  fc^ca 

300,000  (5.  ©eitbem  ftanb  9Ä.  ftid,  währenb  fich  Äalfutta  hob;  aber  in  ber  neueften  3<a 

bct)nte  eS  bafür  feine  $errfdjaft  um  fo  weiter  aus.  ftm  21.  ©ept  1746  capitulirte  9K.  o 

bie  ̂ ranjofen  unter  Jabourbonnaöc,  gelangte  aber  im  Aachener  ̂ rieben  wieber  an  Cnglaa> 

iurücf.      3. 1767  öom  ©uttan  $ttber*?tii  überfatten,  Würbe  eS  öom  ©eneral  ©mith  entfefL 
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5tm  23.  ffcbr.  1768  warb  bafelbft  ein  ̂ rieben  mit  b«n  ©ubab,  bon  Dcfau  unb  3.  Slpril  1769 

mit  $t)bct>2lli  ein  ̂ rieben  in  beffen  £agcr  am  ©t.«2:homa«berge  abgefdjloffen.  33gl.  Sö^celcr, 

«M.  in  the  oldcn  time»  (3  S3be.,  SHabra«  1861—62). 

9)labra$0  (Don  3ofe  be),  fpan.  9Mer,  geb.  22.  9lpril  1781  in  ©antanber,  bitbetc  ftd} 

für  bie  Jtunft  31t  SDfabrib  bei  ©regorio  fterro,  fobann  ju  ̂ßarifl  bei  Dabib  unb  julefet  in  SRom. 

Dann  bon  tot  IV.  jum  fönigl.  tfautmermaler  ernannt,  machte  er  ftd)  in  ber  £iftorienmalerei 

unb  im  ̂ ovträtfadje  einen  angefeljenen  tarnen  unb  würbe  1818  m  SWabrib  Director  berSlfa» 

bemie  öon  ©an*  öernanbo.  Um  bie  fron},  ©teinbrudereien  fennen  ju  lernen,  ging  er  1825 

nad)  <J3ari«.  9<ad)  feiner  Wüdfehr  crfdjienen  in  ber  bon  ihm  errichteten  litljograpfjifdjen  9lnjtalt 

31!  9flabrib  bie  «Coleccion  lithograpliica  de  cuadros  del  Rey  de  Espaüa»  (3  23be.,  9flabr. 

1826).  <5r  ftarb  8.  aTcat  1859.  —  ©ein  ©ofm,  Don  geberico  2ft.,  geb.  12.  gebr.  1815 

ju  9iom,  machte  feine  ©tubien  unter  be«  93ater«  Leitung  unb  in  <ßari«  bei  SÖintcrfjalter,  würbe 

bann  311  2)iabrib  Hofmaler  unb  erwarb  fiel)  borjiiglid)  at«  ̂ orrrätift  einen  tarnen. 

SMnbrib,  bie  $aupt»  unb  9tefibcnjftaM  ©pauieu«,  £auptort  ber  gleichnamigen  ̂ ßroöinj  in 

SRcucaftilien,  am  tinfen  Ufer  be«  SJfanjanarc«,  über  welken  ad)t  große  fieinerne  ©rüden  führen, 

liegt  in  einer  öben  $otf)cbene  auf  einer  Spenge  £üget,  655  ÜJct.  über  ber  2fleere«fläd)e,  faft  im 

9Jfittclpunfte  be«  9ieich«  unb  bilbet  ein  unregelmäßige«  $?icred.  Obgleich  bie  größte  unb  be» 

bölfertfte  ©tabt  ©panien«,  wirb  fte  bodj  bem  9Jangc  nach  nid)t  al«  Ciubab  (©tabt),  fonbern 

al«  SBttta  betrachtet,  ©ie  hat  über  600  ©fraßen,  76  ̂ lüfee,  25  <ßromenaben  unb  3äfjlt  nach 
ber  neueften  3äfjlung  468,188  S.  Der  ältere  XtyU  ber  ©tabt  hat  niebrige  Käufer  unb  enge, 

frunune  ©offen,  ber  neuere,  bei  weitem  größere,  ift  in  gutem  ©efcfmtad,  hat  fcfjöne,  hohe,  jebodj 
etwa«  einförmige  Käufer  unb  breite,  gerabc,  gutgcpflaftcrte  ©traßen,  unter  benen  bie  Don  Nicola 

ober  Carrera  be  ©an*©eronimo,  ^Stoc^a  unb  ftucncarral  ftch  befonber«  au«3eid)ncn.  93on  ben 

Dielen  öffentlichen  ̂ ßlä^cn  ift  bor  allem  3U  nennen:  bie  $1030  be  Oriente  mit  ber  ©tatue  ̂ Phi* 

lipp'«  IV.,  in  einem  größern  Slbftanbe  umgeben  oon  44  ©tatuen  fpan.Stönige,  bie  ̂ ^aSftabor, 
um  welche  ftd)  fetjr  hohe  $äufcr  erheben,  beren  unterer  ©tod,  unter  Hrcaben,  3U  £äben  benufct 

wirb  unb  in  beffen  Sflitte  ein  ©arten  fid)  beftnbet.  £ier  ftnbcn  3uweilen  ©tiergefechte  ftatt. 

Die  ̂ uerta  bei  ©ol,  bie  ben  Sttittelpunft  ber  ©tabt  bilbet  unb  ber  ©ammelplafe  ber  gcfd)äft* 

tofen  SBelt  ift,  babei  aber  auch  nmhrenb  ber  9Jfittag«fhmbe  ben  ©todjobber«  3U  einer  Urt  Don 

^orbörfe  bient,  ift  früh  unD  fPöt  ber  belebtcfte  ̂ unft  Don  ganj  2)i.  Huf  bem  Corte«  -^lafce 

befmbet  fleh  bie  ©tatue  be«  CerDante«,  auf  bem  2JhtritIo  >  ̂lafee  bie  be«  üfturillo.  ©chöne 

öffentliche  ©pajiergänge  fmb  ber  ̂ ßrabo,  föccoteto«,  Caficflana,  ber  ?arf  Don  9tt.  ober  53ucn- 

üietiro.  Diefelben  gewähren  bei  bem  gewöhnlich  fdjönen  Söcttcr  unb  heitern  Gimmel  Stt.fl  faft 

täglich  einen  glänjenben,  ben  Sluölünber  befonber«  überrafdjenben  Slnblid.  Unter  ben  93  ihr* 

d)cn  unb  Capellen,  bie  Weber  burdj  ©röße  noch  burd)  befonberc  ©chönheit  auffallen,  aber  reich 

finb  an  Sfleifterwcrfen  berühmter  fpan.,  ital.  unb  niebcvlänb.  9ftaler,  Derbienen  Erwähnung: 

bie  ber  3c^ti^t)eiltgen  Don  9tt.,  ber  Sirgen  be  la  ̂ aloma,  geweihte  5ltrcf)e,  bie  Don  Philipp  IV. 

gegrünbete  prächtige  ©t.*3fibor«fapcüe  mit  ©emälben  Don  Dijian  unb  Sfteng«,  bie  Kirche  ber 

©aleferinnen,  bie  flirdje  Don  Etodja,  in  welcher  lefetern  bie  bem  fteinbc  in  Äricgen  abgenom* 

menen  Jahnen  in  glünjcnben  Leihen  aufgehängt  finb.  Da«  feit  bem  S3ranbe  Don  1734  neu 

aufgeführte  fönigl.  9ieftbenjfd)loß,  auf  einer  9Jnf)öhe  ber  SBcftfeite  ber  ©tabt,  ift  unftreittg  ba« 

öorjüglidjfte  ber  öffentlichen  ©ebäube  SD?.«;  e«  bilbet  ein  regelmäßige«  S3iercd,  150  2Wt.  lang, 

ebenfo  breit  unb  30  2Rt.  hoch,  mit  plattem  Dache,  im  Onncm  auf«  foftbarfte,  namentlich  auch 

mit  hcttlidjen  Malereien  Don  9J?cng«,  Üijian,  2fluriHo  u.  a.  bi«  jur  Ueberlabung  au«gcfd)müdt. 

Slnbere  erwähnen«werthe  öffentliche  ©ebäube  fmb  bie  ̂ atäfte  be«  ©cnat«,  be«  (Songrcffcfl  unb  ba« 

Jpanbcl«minifterium  unb  namentlich  ba«  Ärieg«minifterium.  3U  ben  wiffenfehaftlichen  Slnftalten 

gehören  bie  9cationalbtbliothef  mit  315,000  ©änben  (worunter  1700  Oncunabcln),  30,000 

SJcanufcriptcn  unb  einer  SKebaillenfammlung  Don  120,000  ©tüd,  bie  SBibliothe!  3U  ©an* 

Sftbro,  bie  Uniberfität«bibliothef,  bie  be«  naturwifienfdfaftlidjen  2Kufeum«;  ba«  SWufeo  bei 

^rabo  ober  ba«  fönigl.  SWufeum,  welche«  eine  ber  reichten  unb  borjüglichften  ©emälbcfamm- 

lungen  ber  SBelt  enthält;  bie  Slrmeria,  eine  reidjhaltige  SEBaffenfammlung;  ba«  ardjäol.  ÜKu» 

feum,  berühmt  wegen  feiner  SBafen«  unb  9Kün3fammlung;  ba«  fönigl.  ftaruralicncabinet,  wcl» 

dje«  fehr  reichhaltig/  befonber«  an  inlänbifchen  Mineralien  ift;  bie  ©ternwarte;  ber  botan. 

unb  jootog.  ©arten  unb  bie  93ibliotljefen  unb  Jlunftfammlungcn  ber  ̂ erjoge  bon  Dfuna, 

gjcebina.^eti  u.  a.  «n  Unterricfjt«anfiattett  bcfi|}t  2».  bie  Central «Uniberfität,  baß  3nftitut 

bon  ©an«Ofibro,  bie  ebenfall«  jur  Uniberfität  gehörenben  befonbern  gacultätfl  ̂ ochfchulen  ber 

£eithmbc  unb  ber  ̂ r)armacie,  eine  ̂ oehfdjulc  ber  SD?uftf,  eine  Ongenieurfchule,  eine  Eergbau* 
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fdmle,  ein  inbuftrielleS  Onftitut,  eine  T^ierarjncifdjule,  eine  Ärchitefturfdjule  u.  f.  w.  .*üti 

fommen  ad)t  fönigt.  Slfabemicn,  unter  welchen  lefctern  bie  ber  frönen  tfiinfie  t>on  St.-iv; 

nanbo,  bie  ber  9fcd)t$gelel)rfamfeit,  ber  fpan.  Spraye,  ber  @efd)id)te,  ber  eracten  SBiffcntf:«  j 

unb  ber  -Dfebicitt  bcfonbcrS  hcrDorragen;  ferner  baS  Atcnco  cientifico  y  literario,  baS  Ater. 

mercantil,  mehrere  wiffenfdjaftlidje  Vereine  für  Anthropologie,  9?aturwiffcnf  duften,  (?t: 

grapljie  u.  f.  w.  Slußerbem  t)at  üfl.  18  $oSpitäler  fomic  15  Slföle  unb  anbere  SBo^lthatigfRi;- 
anftalten.  Unter  ben  18  Tfjeatevn  nimmt  baS  fönigl.  Cpernf)auS  ben  erfien  9?ang  eiu. 

finb  nodj  ju  erwähnen  baS  neue,  1874  eröffnete  Hmpf)itf)eater  für  Sticrgefcd)te,  tst±) 

12,000  ̂ evfo nen  faßt,  eine  große  unb  eine  Heinere  2Baff  erteitung ,  bie  baS  SBaffer  nai 

Stabt  unb  in  bie  jaljlreidjen  Sörunncn  leiten.  ̂ ceuerbingS  ̂ aben  mefjrcrc  <Stabtoiertel  UlSr 

tenb  gewonnen,  neue  Straßen,  bcfonberS  neben  ber  ̂ Juerta  bei  Sol,  finb  eröffnet  fowu  aunn« 

Ijatb  ber  Stabt  neue  Anbaue,  wie  StrgüeHeS,  ̂ ojoS,  Salamanca  unb  ̂ enuclaö,  entjkni:; 

fobaß  27c.  gegenwärtig  oon  11  Sovftäbten  umgeben  ifh  (Sifenbal)nt)öfe,  Sufrgärtcn  u.  f. 

jjaben  ebenfalls  ba$u  beigetragen,  bie  übe  Umgcgenb  ju  beleben  unb  ju  oerfcfjöncrn.  Ouiufrr.; 

unb  §anbcl  finb  mit  beneu  anberer  großen  Stäbte  GuropaS  nidjt  ju  Dergleichen.  Ten  £r>.: 

unterftüfccn  bie  Crifenbafjnen  nadj  Orun  OJcorbbaljn),  Saragoffa  unb  Alicantc.  9ceben  Derart 

Don  Spanien  mit  einem  Kapital  Don  400  ÜDcitl.  Beaten,  wctdjc  bie  einzige  (5mtffionSbai:f  r., 

befteljen  uod)  Dcrfdjiebene  Grcbit»  unb  ©erftdjcrungSgefcu'fdjaften,  eine  £t}potf)efenbam\  :j 
1874  crrid)tete  23örfe  mit  bem  £anbetSgeridjt,  ̂ abriten  für  Tabarf,  Teppiche,  Rapier, 

waaren,  Leber  tt.  f.  u>.  ÖS  erfdjeinen  in  2Jc.  30  polit.  3eitungen,  unter  benen.  bie  « Co:r-- 
spondencia  de  Espana»  unb  ber  almparcial»  bie  Derbreitetften  finb,  10  SfteDuen,  namcaiik 

bie  «Revista  de  Espana»,  Dier  iönftrirte  3*üfd)riften,  Darunter  bie  « IUastracion  espaatii 

y  americana».  Tie  (Siuwoljner  ber  fpan.  $auptftabt  ergeben  ftet)  bem  LuruS  unb  ben  fr 

lufHgungcn  außerhalb  beö  £aufcS  unb  fnben  ifjr  größte«  Vergnügen  an  Sticrgefecfjten,  b:= 

näd)ft  am  Xfjeatcr,  an  tfaffeefjäufern,  ©allen  u.f.  w.  TaS  Leben  in  Stf.  ift  treuerer  als  ;r. 

anbevn  ̂ auptftäbten  (Europas.  3u  ber  traurigen  Umgcgenb  liegen  einige  fönigl.  Luft»  unb  Ol;; 

fdjlöffcr,  namentlich  bie  (Safa  bc  (Enmpo,  mit  fdjöncm  ̂ Jarf,  (S(>*ßarbo,  mit  (Sicfjcmualb 
Thiergarten,  S5illa«5Öiciofa,  wo  fterbinanb  VI.  1759  ftarb,  Sa  SDconcloa;  ferner  bie  SBcfttn-; 

bcS  ApcrjogS  DonDfuna  (Sl  CTaprtdjo,  bie  53iHa  93i|la  Älegre  unb  bie  ber  ©räfin  Don  SDicnrj: 

Tl.  ift  feit  ̂ ppp'S  II.  Betten  (1561)  bie  Stefibenj  ber  Könige  Don  Spanien,  tode^e  v, 
abwcdjfclub  Ijier  unb  auf  ben  SitioS  Aranjucj,  GScorial  unb  Sau  •  Olbefonfo  aufhielten, 

würbe  buref)  eine  2J?cnge  Verträge  unb  Sriebcuöfdjlüjf e,  inSbefonbcre  burd^  bie  ̂ ifdjen  Äirl  V. 

unb  5ranJ  ̂   üon  5'ranfrcid)  1526,  jwifdjcn  Spanien  unb  $5encbig  1617  unb  jwifa^en  fsi' 
tugat  unb  Spanten  1800  ̂ iftorifcb,  merfwürbig.  Ön  bem  Spanifa^en  Srbfotgcfrieqe  ̂ ulbigr;  « 

ber  franj.  Partei,  unb  in  bem  SveifjettSfriegc  gegen  5rönf«id)  gab  eS  burd)  ben  i*oIte auffraß 

2.  2)Jai  1808  gegen  SDturat,  wobei  1500  S3ürgcr  baS  feben  Derloren,  baS  3cictjcu  *ur 

(Smpörung.  Tie  polit.  (Srfdjütteruug  Spaniens  burd)  ben  tfampf  ber  Äarliflen  unv 

(S^ripinoS,  fowte  bie  Berufung  ber  allgemeinen  GiortcS  1834  nacb,  ber  ̂ auptftabt  regten  33^ 
aud)  ̂ ier  ben  ̂ arteigeifl  auf,  bod^  Ijiclt  fie  fid)  fortbauernb  auf  ber  Seite  ber  Äonigin.  tir: 

18.  Oan.  1835  Don  bem  größten  Tljeitc  beS  2.  leidsten  OnfantericrcgimcntS  unter  ̂ etnfü^RX". 
bcS  Lieutenants  Oofe  (Savbeto  unternommene  SWilitärrcoolution,  wobei  ber  0cn;raIfap:ür 

Don  Üceucafttlicn,  ©cncral  dautcrac,  ermorbet  würbe,  fdjeiterte  ebenfo  wie  ber  Dom  &a:r.i 

?eon  1842  gcmadjtc  S?ev]ua),  bie  unmünbige  Königin  OfabcHa  Jtt  entführen.  Xagegen  ncljn 
2K.  1843  mit  großem  ©fer  für  Söpartcro  gartet  unb  ergab  ftd)  erfi,  als  beffen  Saa^e  twJi; 

Derloren  war.  Tie  gcbruarjtürme  bcS  3. 1848  fanben  aud)  in  3)?.  i^ren  2Bibcr^aQ,  bod) 

ben  jWci  5lufftänbc,  bic  26.  SDfärj  unb  7.  9Kai  baS  Söolf  gegen  bie  SKcgicrung  ocrfuctjtf,  tt>cr.n 

and)  nidjt  oljnc  Sdjwicrigfcitcn,  Don  9?aröaej  niebergeworfen.  Tic  im  Suli  1854  Don  (?fncr^ 

D'Tonuetl  geleitete  9icüolution  führte  nad)  jweitägigem  fiegreidjen  Kampfe  jur  Burilcfl'eri' 

fung  (Sspavtcro's.  Sin  Slufjlanb,  ben  bie  ©ürgermilij  ju  ©unften  bcS  le^tern  14. 3uli  1^^ 

unternahm,  würbe  15.  unb  16.  3uli  bttrdj  D'Tonneö  unterbrüdt.  Taffcl6c  Sd^irffal  ̂ aiia 
aud)  bie  SRcOolutionen  Dom  Oan.  unb  3uni  1866.  -3m  0. 1868  fdjloß  fid)  ÜW.  ber  gegen  t:: 

Königin  Ofabclla  gerichteten  Empörung  an;  am  27.  Tee.  1870  würbe  in  ber  Stabt  ber  üXi- 
nifterpräftbent  ̂ prim  baS  £>pfer  eines  Attentats;  am  2.  3an.  1871  hielt  ber  Äönig  Kmahtf 

feinen  (Sinjug  in  baS  er  12.  gebr.  1873  wieber  Derlicß,  unb  14.  Gau.  1875  traf  frier 

flönig  5l(fonS  XII.  ein.  (S.  Spanien.)  95gl.  ü)?efonero  Romanos,  «El  antiguo  M.i  (i1?^:. 

1861);  Slmabor  be  loS  9Jio8,  allistoria  de  la  villa  y  corte  deM.»  (4  ©be.,  SWabr.  1861— 

64);  ̂ emanbe3  be  loS  SKioS,  «Guia  de  M.»  (2)iabr.  1876). 
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9ttabrTgal  ijl  eine  jener  üjrifdjen  Xidjtformen,  bte  ihren  9?eij  Dornchmlidj  in  bec  SDhtfif 

ber  «Sprache,  in  bev  ine(obijd)en  Sdjö'nhcit  funfiüofler  9?eimoerfdjtiugungen  fndjen.  G«  ift  eine 

Sc'ebettart  be«  Sonett«,  meift  au«  brei«,  ja  oierjeiligen  Abfäfcen  beftchenb.  Xcx  llrfpmng  ber 
§orm  liegt  bei  ben  Italiener»,  Don  bort  ging  fic  ju  ben  Spaniern  unb  ftranjofen;  cwrf)  in  ben 

gertnan.  Spradjen,  befonber«  in  ber  SDtdjtung  ber  bcutfdteu  Stfontantifcr,  9iücfert'ö  unb  piatcn'ö, 
ift  fle  nachgeahmt.  @«  liegt  in  ber  Äünftlid)fcit  beö  9ieimfptct«r  baß  ba«  2)c.  nicht  Att«brucf 

tiefinnerften  @efühl«lebeu«  ift,  fonbem  nur  befdjaulidjer  Betrachtung  nnb  gciftDotlcn  ÜEBifce«. 

sJJiablira  (fan«frtt.  9J(atf)ura,  bei  ben  Sitten  SOfobttra),  bic  $auptjtabt  eine«  gleichnamigen 
ü£)iftrict«  in  ber  inbobrtt.  Präftbcntfdjaft  9J?abraö,  am  ̂ luffc  SBaiga  gelegen,  Sife  einer  fatrj. 

unb  einer  prot.  9)(iffion,  ̂ at  gegenwärtig  breite  unb  reinliche  ©tragen,  grojje  33?arttpläfce,  junt 

Shell  aweiftödige  $äufcr,  bte  einen  angenehmen  unb  wohltätigen  (Sinbrucf  madjeu,  unb  jäfjtt 

(1871)  51,987  (S.,  bic  bebeutenben  SJaummotlljanbel  treiben.  Ginft  war  ütt.  $auptftabt  eine« 

mächtigen  Königreich«  (f.  arnatif)  fowie  9Jtittelpunft  fübinb.  ©elchrfamfcit  nnb  übte  bor 

bem  Einbringen  be«  3«tam,  fteben  Oafjrhunberte  fnnburcr),  großen  (Sinfluß  auf  bie  $tnbu. 

9  Jod)  ftnb  bie  großartigen  krümmer  be«  alten  $contg«palafte«  Dorhanben  unb  ein  befouberö 

heiliger  Tempel  be«  Stwa.  Unter  feinen  9fafihttufern  für  Pilger  jetdmet  ftdj  befouberö  eine 

^3rachthaae  au«,  Don  grauem  Öranit,  106  2tft.  lang  unb  42  2Ht.  breit.  2>a«  £)ad)  berfelben 

»wirb  Don  fedj«  Weihen  Säulen  getragen,  bie  mit  23ilbhaucrarbciten  gefchmüdt  ftnb.  —  Ucber 

bie  nieberlänb.  0 n fei  9)c.  im  Onbifajen  Archipel  f.  -3a Da. 

SOiobÜtß  (3oh-  9?ifolat),  einer  ber  attögcjeidjnetften  ̂ ßr)i(ologen  ber  ©egenwart,  juglcidj 

befannt  al«  bän.  Staatsmann,  geb.  7.  Aug.  1804  ju  Söanefe  auf  öornholm,  befudjtc  feit 

1817  bie  gelehrte  Sdjulc  jni  5reberit«borg  unb  bejog  1820  bie  Uniücifität  ju  Kopenhagen,  wo 

er  Tief)  Ph»M-  Stubicn  mibmetc.  Gr  Würbe  bafclbft  1826  Eocent,  1828  und)  Jljorlaciu«' 
£obc  £cctor  unb  1829  Profcffor  ber  lat.  Sprache  unb  Literatur.  Schon  feine  erfren  Schriften, 

wie  «De  Asconii  Pediani  commentariis  in  Ciceroiiis  orationes»  (Äopenfj.  182G),  aEnicn- 

dationes  in  Ciceronis  libros  phüosophicos»  (ßopenh.  1826)  unb  «Epistola  critica  ad  Orel- 

liom  de  orationibus  Verrinis»  (5topent).  1828),  fanben  aud)  bei  ben  ©eleljrtcn  be«  AuSlanbe«, 

namentlich  ©entfdjlanb«,  ungetheiltcn  Seifafl  unb  erwarben  ihrem  SJcrfaffer  ben  9?uf  eine» 

ftritifer«  üon  ebenfo  eminentem  Sajarfftnn  wie  grünblidjem  SSiffen.  53efonbcr«  wibmete  er  ben 

Schriften  (Sicero'«  feine  Aufnterffantfcit.  3>ic  atlgetucinftc  Ancrfcuuung  fanben  feine  fritifct)en 

Ausgaben  Don  CEicero'«  Sdjrift  «De  finibus  bonorum  et  malorum»  (ffopenh.  1839;  3.  Aufl. 

1876)  unb  Don  beffen  «Cato  maior  et  Laelius»  (ftopenfj.  1835);  aud)  gab  er  jiu'ötf  attSge» 
wäljlte  Sieben  beffclbcn  (Stopcnf).  1830;  4.  Aufl.  1858)  für  ben  Schulgebraudj  heran«.  Außer» 

bem  veröffentlichte  er  nod)  fritifä)e  nnb  cregctifdjc  Arbeiten  über  £ucrej,  IHniu«  unb  OnDcnat. 

Später  wanbte  Wl.  feine  Stubien  befonber«  bem  ?ioiu8  311  unb  begann  bic  Veröffentlichung 

einer  neuen  9iecenfion  biefcö  ©cfdjidjtfdjrcibcrö  (Äopenh.  1861  fg.).  Äurj  oorher  hatte  er  einen 

Jöanb  «EmendationesLivianae»  (Stopent).  1860;  2.2(ufl.  1876)  erfetjeinen  laffen.  -3n  mehrer« 

feiner  aTabeniifd)En  ©clcgcnhettöfchriftcn,  bic  er  felbfr  in  «Opuscula  academica»  (53b.  1  u.  2, 

Hopcnh.  1834 — 42)  in  Derbefferter  Öeftalt  äufatumcnjtcllte,  bchanbeltc  er  grünblid)  unb  fdjarf* 
finnig  ©cgenftänbe  aud  ber  ©efchichtc  unb  ben  Antiquitäten  ber  SRömcr.  Ucbcrljaupt  nehmen 

unter  feinen  flcinem  Slrbeiten  mandjc,  wie  3.  33.  «23lüf  auf  bic  StaatöDerfaffungcn  bc8  ?Utcr* 

thum3»  (1840),  «33on  bem  2Befen,  ber  (Sutwicfeluug  unb  bem  Seben  ber  Sprache»  (1842), 

«£)m  fprogeueö  gorholb  og  Stifling  i  CulturubDiflingen»  (1843),  ftUcber  ben  gelehrten  Sd)ul* 

unteuicht»,  «lieber  bie  ©runbbegriffc  ber  alten  2)?etrif»  it.  f.  w.,  einen  r)or)en  9iang  ein  unb 

begriinben  jum  Ztyii  neue  Stanbpunftc.  ©auj  Dor^ügltd)  gilt  Icfctcrc«  Don  5)?.'3  «?atin^f 
Sproglacre  til  Sfolcbrug»  (Slopentj.  1841;  3.  Aufl.  1852),  bic  er  auch  m  bentfdjer  Searbct« 

tuug  (5öraunfd)W.  1844;  4.  Slttfl.  1868)  hcrauögab,  fowie  ber  «Öracöf  Crbfbining«laere» 

(Sopciih.  1846;  2.  Aufl.  1857;  beutfdje  Bearbeitung,  Sraunfdjw.  1847).  5Jon  ben  neuern 

pfjilol.  Arbeiten  9)t.'i8  ftnb  ju  nennen  feine  «Adversaria  critica  ad  scriptorcs  graecos  et  la- 
tinos»  (2  23bc.,  Äiopenf;.  1871 — 73).  Seine  «kleinen  philol.  Sdjriften»  hat      felbft  beutfef) 

bearbeitet  (i'pj.  1875).  9Bie  ficr)  ü)?.  burch  feine  wiffenfdjaftlidjen  Arbeiten  ben  9iuf  eine«  ber 
gcnialften  Philologen  unb  ßritifer  ber  9?cujeit  erwarb,  fo  machte  er  ftd)  jugleidj  burd)  feine 

2hätigfeit  für  9icfonn  be«  fyfytxn  Unterrid)ti3wefen«  in  !£änemarf  al3  ein  3)?ann  Don  tlarcnt 

®lid  befannt.  Om  Dct.  1848  trat  ü)c.  in  ben  bän.  9tcid)3tag,  in  bem  er  ftet)  bem  Zentrum 

anfehloß  unb  alö  entfehiebener,  boer)  befonnener  (Siberbänc  bewies.  Ginc  einflußreichere  polit. 

Stellung  gewann  er,  aU  er  im  9?od.  1848  bei  ber  33i(bung  be«  SDcinijtcriumiJ  ba5  Portefeuille 

be«  6ultu5  übernahm.  Aid  im  Ottli  1851  ein  neue«  9Jcmifierium  an«  Stuber  gelangte,  behielt 

Digitized  by  Google 



1008 SRaertottt 

er  feine  Function,  bi«  er  im  $)ccember  auSfdjieb  unb  bie  Stellung  etned  UnterrichtSiiifpen: 

antrat.  (Seit  1854  übte  9W.  fowol  al«  ÜHttglieb  be«  föcicr)«rathfl  al«  aud)  bc«  9fcia}5::: 

einen  großen  Grinfluß  auf  bie  ©eftaltung  ber  bän.  S3erl)ältmffe.  Später  würbe  3K.  wieber 

feffor  ber  ctaffifehen  <P^itologte  bei  ber  Uniberfität  ju  Kopenhagen.  Slm  7.  2tucj.  1874  ist.: 
Ujtn  in  feinem  ®eburt«ort  Sbancfe  auf  ©ornholm  ein  IDcnfraat  (bronjene  S3üfte)  gefc&t 

9Jfacrla!tt  (3af.),  ber  einflufereichfte  nieberlänb.  dichter  be«  13.  Oahrl}.,  oon  ©eburt  ri 

SBläming,  lebte  längere  j&tit  in  ftotlanb;  in  feine  $>cimat  jurüefgefchrt,  ftarb  er  um  130)  . 

25amm  bei  SSrügge.  (£r  war  au«  bürgerlichem  Stanbe  unb  befaß  bei  nüchternem  Scrjfc:.:: 

unb  crftaunlid)em  ftlctßc  eine  auegebeljnte  ©elehrfamfeit.  ©eine  früljeften  ©ebicfytc,  ber  nur  i 

S3rud)ftücfen  erhaltene  «törojanifche$frtcg»,naeh  bem  ftranjöfifchen  be«93cuoit  be  ©atntc-SD?arr: 

unb  ber  1246  abgefaßte  «SHeranber»  (93b.  1,  JBrüff.  1860),  nadj  bem  ?ateintfcf)en  be«@u::< 

teru«  bc  (Eaftefltone,  flehen  jwar  bem  Stoffe  nach  no(^  9an3  w  oem  Greife  ber  ritterlichen  6rL' 
aber  fte  jeigen  bereit«  eine  befiänbige  (Sinmifchung  einer  wenngleich  noch  unbeholfenen  $tftr: 

ftritif  unb  ein  Vorwiegen  be«  lehrhaften  Clement«.  (Später  wanbte  2W.  fid)  fo  gänjlidj  tr. 

biefen  Stoffen  ab,  bafj  er  fle  al«  unziemlich  berwarf  unb  nur  ̂ iflortfdt)  glaubhafte  biblifc, 

geiftlidje  ober  weltliche  (5rjäf)lungen  unb  rein  bibaftifdje  Darfieflungen  empfahl,  oon  benm  c 

fclbfi  fehr  umfängliche  Sflufter  aufteilte.  Ü)er  große  SBeifatt,  welchen  biefe  Dichtung  unb  Zb'r: 
feit  bei  bem  eben  aufblühenben,  3War  träftigen,  aber  mit  nüchternem  Sinne  auf  ba«  ̂ rafnict 

gerichteten  Sürgertfjume  fanb,  trug  biel  bei  jum  befchleunigtcn  Untergange  ber  ber««  c: 

fterbenben  ritterlichen  Sagenbidjtung.  3"  ben  ©ebichten  au«  SÄ.*«  ̂ weiter  ̂ eriobe  gehören 

ein  «?eben  be«  ty\L  §ranci«cuS»  naet)  bem  üateinifchen  be«  Söonaoentura  (f)crau«g.  tonlüt- 
man,  Seib.  1848),  bie  «Heimelijkheid  der  heimelijkheden»,  nach  Dcm  befannten  lat, 

ltd)  ben  Tanten  be«  Wriftotclc«  tragenben  93ud)e  aSecreta  secretorum»  (r)erau«g.  bonßb 

viffe,  jDorbr.  1838);  öcrfdjicbene  firophifchc,  jum  'Xfyil  gcifUidje  ©ebidjte,  unter  benen  j& 
auSjetchnet  ein  ©cfpräec)  in  brei  SBüchern  jwiferjen  Oafob,  bem  ̂ idjter,  unb  feinem  §rtnr>. 

Martin  über  ben  Sauf  ber  SÖelt  unb  berfchiebeue  wichtige  gragen,  nach  feinem  «nfange  t^'s- 
pene  Martijn»  genannt  (Slntw.  1496;  herauög.  Don  33erwij«,  £eib.  1857);  fobann  «Van  de: 

lande  van  overzee»,  in  19  Strophen,  ein  Aufruf,  bie  gortfdjritte  ber  Sara$encn  im$cil^~ 

?anbe  ju  hemmen  (gebrueft  im  2.  Zi)k.  oon  ban  9Bnn'ö  «Haiszittend  leveno).  3m  3. 12" ) 
boflenbete  9Jc.  eine  «Rymbybel»  (herau«g.  bon  2)abib,  2  2)be.r  SBrüff.  1858 — 60), 

5llte«  Üeftament  ber  «Historia  scholastica»  be«  ̂ etru«  Someftor  folgt,  wätjrenb  ba«  Kcr 

leftmuent  eine  fbnoptifdje  ÜDarjretlung  ber  (Soangelien  enthält.  Unfeinem  aBestiar^  cc« 

aDer  naturen  bloeme»  (r)erau«g.  bon  SBorman«,  SBrüff.  1857),  einer  gereimten,  bom  9Ka: 

fetjen  anhebenben  unb  mit  ben  SOcctatlen  fdjließenben  92aturgefchict)te  in  13  S3itchcrn,  folgt«  c: 

bem  «Liber  de  rerum  natura»  bc«  Ühomafl  Santipratenfi«.  ßnblich  begann  9R.  1283  fcs 

umfänglidjftcö  unb  in  feiner  ̂ anbfehrift  boUftänbig  erhaltene«  SBerf,  ben  aSpieghel  historiac!' 
(hcrauög.  bon  bc  55ric«  u.  SBerwij«  für  bie  Maatschappij  der  nederlandsche  letterknnde 

Sb.  1—3,  Seib.  1857—59),  eine  gereimte  2Bettct)ronif  noch  bem  «Speculum  historiale«  in 

SSincentiu«  SeUobaccnfl«,  wobon  er  bie  erfte  unb  britte,  wie  auch  thetlweifc  bie  bierte  3lbt^eila-; 
boKenbete.  ftortgefefct  warb  bie  jwette  Äbtheilung  buref)  Utenbroefc  (herauög.  bon  »yerb.  rr: 

^ellwalb  für  bie  Maatschappij  der  nederlandsche  letterkun de,  ?eib.  1875 — 77).  2» 

bierte  2lbtf)cilung  Würbe  fortgefc^t  unter  bcmfelben  9?amcn  in  acht  Süchern  burch  ben  broban- 

^rieftcr  ?obcwijf  ban  ©eifern  (fchtechte  ©efammtaufigabe  burch     2°ng,  Slmfterb.  1717;  fer; 

fame  ecparatau«g.  be«  3.  Söuctjö  burch  Ooncfbtoet,  ̂ aag  1840).  SCDol  mit  Unrecht  wirb 

9Ä.  jugefchrieben  eine  gereimte  Bearbeitung  ber  fehr  berbreiteten  ®ef Richte  bon  bem  8 tarn- 
ber  au«  einem  3tüClfle  Dc$  m  ̂ arabiefe  gepflanjten  f  cbenöbaum«  erwadjfen  war  unb  ba« 

jum  Äreuje  (^hrifti  hergab  (herau«g.  bon  SCibcman  in  ben  «Werken  uitgegehen  door  de  tc: 

eeniging  ter  bevordering  der  oude  nederlandsche  letterkunde»,  ?eib.  1844). 
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ber  im  neunten  Jöanbe  enthaltenen  ̂ Xrtif et* 

(«rtiffl,  bi«  man  untre  9  Mrmifct,  finb  untre  3 

Äartoroifc.  L  —  KarUbab.  L    Kaferne.  30. 
ÄarUbabtr  »efdjtliffe.  2*  Käfefloff,  f.  Sofern. 

Äarloburg.  8.  —  Karlt&ofen.  3.  Kafimir  (2BoU>iig).  30. 
Äarlflfrono.  3. 

Ä  artende  (©tobt;  ©ejir!).  8. 

Äarllfdjule.  4.  —  Karlftob.  4. 
Jtarlftabt  (©tabt).  4. 

Äarlfkbt  («ubr.  9tub.).  4. 
Äarmarfdj  (Karl).  5. 

Marmel.  5.  —  Karmeliter.  5. 
Karmin.  & 

Äarnat  unb  8uffor.  6, 
Karnatif.  fi. 
Karneabe«.  L 

Karneol.  8,  —  Karniet.  8« 
Kärnten.  8. 

Karolin.  9_, 

Kaftntir  (poln.  gürjkn  unb  K8« nige).  30, 

Kofmarf.  31*  —  Ka«perl.  31. 
Kaepifdjei  SWeer.  IL 

Ka 
Ka 
ÄQ 

Ka 
Ka 
Ka 
«o Äa 

*a 

anbra.  33» 

e.  33. 

d  (Hegierunglbejirf).  33. 
d  (Stobt).  33. 
enanmeif  ungen,  f.  ̂opiergelb. 
iopeia.  34. 
r»el»Kebtr.  34. 

uten.  35.  —  Koflalia.  35. 
amen.  35. 

Kaflen.  3<L 

Karoline  Hmolie  Clifobetb,  (K8»  Käfhter  («bralj.  ©ottb>lf).  36. 
night  oon  (Snglanb).  10.  Kaftor  unb  ̂ ollur,  f.  2)io«furen. 

Karoline  SWorie  (Königin  beiber  Kaftriota  (@eorg),  f.©fanberbeg. 

©icilien).  10.  Kafuor.  32.  —  Kat.  8L 

Karoline  9Hat$ilbe  (ÄÖnigin  oon  Katadjrefe.  32.  —  Katafalf.  3L 
Dänemarf).  1SL  Katalaufiifd)e8inie,  f.  ©rennlinte. 

Karolinger.  IL  Katafomben.  37. 
Katalf  ften.  38. 

Katalepfie,  f.  ©tarrfudjt. 

Kataleri«.  38.  —  Katalog.  38. 
Kataplatma.  39. 
Äotopulte.  89. 

Karpaten.  12. 

Karpatb>,  f.  ©farpanto. 
Karpfen.  Ii. 

Karptnffi  (granetfoet).  15. 
Karpoirote«.  15. 

Karr(3ean©aptifie«lb&onfe).15.  Äataraft.  32.  —  Äatortb,.  38. 
Karraf,  f.  Keraf. 

Karratfd)L  16. 
Kar«.  12. 

Äarfdjin  (Inno  8mfe).  IL 
Karfl.  18. 

Karflen  (ftamilte).  18. 

Äatofier.  40.  —  Kataftrop&e.  40. 
Katfdjfttf.  40. 
Äoted)iflmul.  4L 

Katedjumenen.  43. 
Kategorien.  43. 

Kategorifib,.  44.  —  KatljartT.  44. 
Kartätfdje.  20.  —  Kartaufer.  20.  Katarina  (^eilige).  44. 
Karten,  f.  ?anbfarten.  —  Kotten  Katharina  L  unb  II.  (Kaiferinnen 

u.  Kartenfpiele,  f.  ©pielfarten.     oon  ttufjlanb).  45. 
Kartbago.  2L  Katharina  oon  SWebici.  4L 
Kartgaune.  23.  Katljeber.  48. 
Kartoffel.  23.  Katbeberfoctalifien.  48. 

Kartoffelläfer,  f.  «ototabofafer.  Kat^ebrale.  48. 

Äartoffeljucfer.  24.  Katheten.  48.  —  Katheter.  48. 
Karot,  f.  Kümmel.  KotljolicUmu«.  48. 

Karbatiben.  24.  Katbolifd>  »riefe.  52. 

Kafafen,  f.  Kofafen.  Kotbolifd)e  SKajeflät.  52. 
Kafdn(«ouüernemeni;©tabt).25.  Kation)  (ÜRidj.  Wifip&or.).  52. 
Kafanlif.  25.  Katoprrtf.  53. 

Kartet.  26.  —  KäfaV  26.  Karte  (Oefdileo^t).  53. 

Kafdjau.  26.  —  Kofajelet.  26.  Kottegat.  53.  —  Kotten.  53. 
Äajfljgar.  2L  Kattowhj  (©tobt;  Kreil).  54. 

Äofdjmir (@ta«t;  ffeo».;  ©tobt).  Kattun.  54.  —  Katmijf.  54. 
22.  Ka&baä).  54. 

Käfe.  28.  Kä^en  (botantfo».  55. 
Kafematten.  30.  Kafee.  55. 

Kaffpappel,  f.  SWoloe.  Katzenelnbogen.  56. 

tfonbecfationl 'C([ir»n.   £m(Iftf  luflaje.  IX. 

aufjufuojen.) 

Ka|jenmufif,  f.  (Sb^arioari. 

Kajjenpfötdjen ,  f.  Gnaphalium. 
Kaub.  5Ü.  —  Kauer  (gerb.).  5jk Kauf.  5£. 

Kaufbeuren.  57. 

Kauffab.rer.  58. 
Kaufmann  (Xngeftfa).  58. 
Kaufmann  (Konfiontin  oon).  Ü8. 

Kaufungen  (Kunj  oon),  f.^riujen* raub. 

Kaufoertrag,  f.  Kauf. 

Kaufafifdje  «ergoölfer.  58. 
Kaufaftfcbe  {Raffe,  f.  SWenfd). 

Kaufafifdie  @tatt^alterfd)aft.  59. 

Kaufofud.  59. 
Stau\baä)  (Silb,.  oon;  ftriebr.; 

griU  «ug.).  6L 
Kaulbarfd).  63. 

Kaulquappen,  f.  ©atrad)ier. 
Kauntfe(8)enjel  «ut.,|türfl  o.).63. 
Kouri.  64.  —  Kaufhf.  G4. 

Kauterien.  64.  —  Kautfdjuf.  64. 
Kaoanagb  Oulia).  66. 
Kojife.  6L 

Kajinc}!)  ($ran|).  6L 
Kean  (Sbm.;  Sparte«  3ob;n).  GL 

KecSfema.  68.  —  Kegel.  68. 

Keoelfptel.  68. 

Ktbbingen.  68.  —  KebJ.  68. 
Keble.  61L 

Kehren  (3of.).  TL  —  Keil.  IL 
Keilfa)rift.  2L 
Keim  (botanifdj).  28. 

Keim  (Ibeob.).  23. 

Ktifer  (9teinb>rb).  24, 

Keitb,  (©eorge  Carl  ffllariftaQ.  24. 

Keitbi  (3af.).  24. 
Keitb  (Ö.  eipb;.,  Ci«count).  75. 

Kefule"  (griebr.  «ug.).  25. 
Ketdt.  25. 

Keld)  (botanifd)).  75. 
Keldj  (im  tuttuf).  26. 

Kelb.eim.  26. 
Keller  (im  »auwefen).  26. 
KeOer  («belb.  oon).  TL 

Keller  (Rriebr.  Subto.  oon).  2L 

Keöer  (öottfr.).  18. 
Ketter  (3ob..  ©oltb,.;  3ob,.3af.). 28. 

Keller  (3of.).  28. 

KtUerbal«,  f.  Dapbne. 
KeKermann  (gron^.  Sr)rtfloprje; 

^ranc.  (Stienne  oon).  79. 
KeOgren  (3ob,.  $cnrit).  29. 
Keltern.  29. 

Kemble  (<5f>orIel;  SRario  2:b,e* 

refe;  grancel  «nne).  80. 
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Äembte  (3obn  aKttd^eCf).  80. 
Äembte  (3oljn  $fjiltp).  80. 

Äeme*nl)  (©iomunb,  ©oron).  8L 
Äempelen  (SBolfgang  ton).  8L. 
Kempen  (Ärei«fhbt ;  Äre  i«).  8L 
Äempten.  82. 
ÄenUnjortlj,  f.  ©arnntf. 

Äenotaplj.  82.  —  Äenftngton.  82. 
Äent  (©raffdjaft).  82. 

Äent  (Örafen  unb  $erjoge  o.).83. 
Äent  (SBiHiam).  84. 
Äentucfö.  84. 

Äeo«.  85.  —  Äeptyffu«.  86. 
Äepler  (3o$.).  85. 
Äeraf.  86. 

Äeratro  («mite,  ©vof  be ;  ttugufle 
$itarion  be).  8L 

Äerbel,  f.  Anthriscus. 
Äeren.  8L 

Äerfe,  f.  3nfeften. 

Äergaeten  fcremarec  (3»el  3o* 

fepb,  be).  8L 
Äert  (®eorg  $einr.  ©runo).  88. 
Äcrman,  f.  Äirman. 
Stenn efl.  88. 

Äerme«beere.  89. 

Äern  ($etnr.).  89. 

Äern  (3of.  Äonr.).  89. 
Kernbeißer.  90. 

Kernet  («.  Suft.;  2b,eob.).  90. 

Äernobfh  BL  —  Kerria.  91. 
Äerrt).  91. 

Äertfdj.  92. 
Äerogn  be  Settenljobe  (3of.  ©runo 

SWaria  Äonftont.).  92. 

Äefantif,  f.  Äafanlif. 
Äeffet  (©erätbj.  92. 

Äfftet  (3an  o.,  ber  ttett.;  3an 
e.f  ber  3üng.:  Sljeob.  ».).  93. 

Äeftetlborf  (©djladjt).  93. 
Äette.  93. 

Äetteter  (©.  Cm.,  ftretb,.  o.).  93. 
Äettenbrncf).  95. 
Äettenbrilden.  95. 
Äettenttnie.  9JL 

Äettenredjnung.  96. 

Äettenfdjleppfd)ifffa$rt.  96. 
ÄettenfAtu&,  f.  ©orite«. 

Äefcer.  92. 
Äeudftufien.  98. 
Äeubetl  (Äob.  »on;  JRubotf  «on; 

Otto  »on).  99. 
Äeuoer.  99. 

Äenfdjbaum.  100. 
Äeujdjberg.  100.  —  Äero.  100. 
Äeäfer  ($enr.  be;  £ljeob.  be).  100. 
Äeüjer  (fticaife  be).  100. 
Äbaltf.  1ÖL 

Äban.  105.  —  Ä^ajia.  105. 
Äbebfoe.  105. 

J^ebenbMer  (Öefd)Ied)t).  106. 
Ähtraa  (Äb>nat;  ©tobt).  106. 

Äb>fl  (SKelduor).  102. 
Äoobawenbfjar.  107. 

Äbotonb  (Äljanat;  Statt).  107. 

Ä^orafan.  105.  —  Äboton.  im 

Ätoajto.  109.  —  Äibttfa.  109. 
Ätbifc.  105. 
Äidjtrerbfe,  f.  Cicer. 
Ätbberminfter.  109. 

Ätbron.  109. 

Ätefer  (Änodjen).  11Q, 
Äiefer  (Baum).  110. 
Ätel  (be«  ©d)iff«).  112. 

Ätel  (©tobt;  Ärei«).  112. 

Äielmanfegg  (@efd)led)t).  118. 
Äiemen.  113. 

Äienöf,  f.  Serpentin. 

Ätenruß.  114. 
Ätepert  ($einr.;  Äidjarb).  Iii. 
Ätefel.  114. 

Äiefer  (Eietridj  ©eorg).  115, 
Äteferit.  111L 

Äieferoetter  (»ofoet  öeorg).  116. 
Äiero  (Öouoernem. ;  ©tabt).  Ufi, 

Äifelfjaljtt,  f.  Simenon. 
Ätlbore  (Oraffctjaft ;  ©tobt).  HL 
Ätüan  (ber  ̂eilige).  US. 

Äilimanbfdjaro.  118. 
Ätlfennq  (©rafferj. ;  ©tobt).  118. 
Ättlornet),  f.  Äerrtt. 
Ätto.  118. 

Äilogrammometer.  119- 

Äiltgang.  in>. 
Ätmberteij  (3obn  Söobeljoufe, 

©raf).  119. 

Äimdji  (gom'tlie).  119. Äimmerier.  119. 
Äinburn.  120. 

Äincorbine.  120. 

Äinb,Ätnbl)eit,Äinbevfranff)eiten. 
120. 

Äinb  (3ob..  ftriebr.;  föoeiuitlja). 

122. 
Ätnb  (Äart  !tb,eob.).  122. 
Ätnbbettfleber.  122. 
Äinberarbett.  123. 

Ätnberberoabjanßalten,  Äfetn« 
tinberj^ulen.  123. 

Ätnbergärten.  121. 
Äinberfrantb^eiten,  f.  Ätnb. 
Äinbeftnorb.  121. 

Ätnb0ped|,  f.  götu«. 

Äingtofe  («tey.  SBitttom).  125. 

King's  bench.  125. 
Äing'«*Conntt).  125. 
Ätng«te«  ((Sporte«;  ̂ enrti).  125. 

Äingfton  upon  #uü\  f.  $>ull. 
Äingfton  upon  2;b.ame0.  126. 
Äingflon  (in  Sanaba).  126. 

Ätngflon  (auf  3omaico;  ©tabt 
im  ©taote  9teui)orf).  12L 

Ätngflon  (Cltjabetb  Sb,ubtetgb,r 

^erjogin  oon).  12L 

ÄingStoron.  128. 
Äinfet  (3.  Ö.;  3ob,anno).  128. 
Äinn.  129.  —  Äino.  129. 

Äinroß  (©roffdjoft;  ©tabt).  129. 

tiiiH)  (Oefdjte^t).  130. 

Äinjtg.  130.  —  Äto«f.  130. 
Äipper  unb  ffiipper.  130. 
Äiptfc^at  («olf;  Ä&anat).  131. 
Ätrdjbadb,  f^>.  <Sto.  o.).  131. 
ÄtrAe.  132. 

Äir^enörar,  f.  Ätrdjenfabrif. 

Äird)enbonn.  136. 
Äirtbenbü^er.  137. 
Äirthenbufee.  138. 

Ätr^enfabrif.  1DJL 

Äirqengerdtljf.  139. 

ÄirAengefang.  139. 

Ätr^engefcb.ta^te.  139. 
Äircfcengeroatt.  Iii. 

Ätrqengut.  143. Ätrdjcnjaljr.  144. 

Äir^enlteb.  Iii. 

ÄirAenmuftf.  146. 
Äirdjenraty.  14L 

Äirdjenranb.  147. 
Ätrtbenredjt.  147. 
Ä  ira  enregiment.f  .Ä  i  rdj  c  n  gc  rrc_ 
Äircb,enftott)tf(lb,.  148. 
ÄirAenßaat.  148. 

Ätrdjenflrafen.  153. 
Ätra^enoäter.  153. 

Äirmenoerfaffung.  154. 

ÄtrtqenoerfammUiug ,    f.  5er. 
cilium. 

Äircbenoifttation.  155. 
Ätrdjenuogt.  155. 

Äirdjenoorjlanb ,  f.  Äird»ej:r;:- 

faffung. Ätrd)eu}U(f}t.  155. 
Ätr&er  (Htb,anaftu«).  1&5. 

Äirmgang.  156, 

Äirdi^off  (Öujt.  »ob.).  156. 
Äird)ljoff  (3ob,.  ©.  «b.).  15sL 
Ätrd)mann  (3ut.  oon).  157. 

jHrdjroei^e.  157. 
Äirgifen.  158. 
Äirl!cubbrigb,t(©rof|djQft;©tflbt- 

159. 

Äirmdn  (<prootnj;  ©tabt).  159 
Äirmänfd)a^.  159. 

Äirnberger  (3ob,.  ̂ Jb,«.).  160, 

Äirfdjen.  160. 

Äirjdjlorber.  16L 

Äifdjineto.  161. Ätsfatubo  («ter.;  Äart).  1£L 

Äirtl-3tmar.  162, 

Äiß  (2ug.).  162, 
Äiffelero  (V-,  «raf;  9Hf.).  163. 

Äifflngen.  163. 
Äitljäron.  165.  —  Äitt.  165. 
Äittfl  (©aint*),  f.  <Sb>tftoi;b 

(©anet*). Äi(jbüb,el.  165.  —  *t$et.  165- 
ÄiQtngen.  166, — ÄuMiang.  16& 
Äimt'Äimi,  f.  9tptert)r. 

Äjöffen.<0?8bbing.  166. 

Äjöprttttt.  lfiL Älabautermann.  16L 

Älabno.  16L  —  Ätafter.  167. 
Ätage.  16L 

Ätagenfurt.  168. 
Älamm.  169^Ätongfarbe.  16d. 

Ätangfiguren.  169. 

Älauggefdjtedjt.  170. 
Ätapra  (Öeorg).  170. 
Älapperfdjlange.  12L 
Älaprotb  (SRort.  $etnr.).  HL 

Älaprotb^  (^einr.  3ul.).  HL 
Ätären.  122.  —  Ätoriren.  17?. 

Älatfd)rofef  f.  3Kob.n. 
Älattau.  122.  —  Ätaue.  112. 
Ätaufe.  173, 

Älaufenburg.  123, 

Älan«tb,at,  f.  Clausthal. 

Älaoter,  f.  ̂ianoforte. 
Äfajomenä.  123. 

>ogie 



Beqettynig  ber  im  neunten  iöüube  enthaltenen  Wrtifel. lüil 

«leanttje«.  123,  —  Äleber.  113, 
Äleber  (3«an  »aptifte).  114. 
SUee.  124. 
5ttete.  175. 

5*  lein  (©ernlj.).  116. 

.»lein  (3o&.  Äbam).  176. 

Älein  (3ul.  geop.).  176. 
Äleinaften.  HL 

Kleingewerbe,  f.  ©eroerbe. 

Ä.einfinberfdnilen,  f.  Ämber- 
beroaljranfralten. 

IHetnmeifUr.  177. 

Stleinpolen,  f.  Örofjpolen. 
Jtleinfu&.anb.  HL 

Aletfi  (öroalb  <5t)rifttatt  ton).  178. 
Äleift  ($einr.  ©erat  SB.  ».).  178, 
Äleift  tton  ftoUenborf  (griebr. 

$cinr.  gerb.  Cmil,  Öraf).  119. 

itleifi-^efeoro  ($an«  $.  t.).  180. 
kleiner.  180. 

tfleifVfdje  &taföe.  ̂  
Älef.  löL 

JHemm  (ftriebr.  ©ufl.).  18L 

Ältn(jct  (3ol).  (Stjviftian;  9Iugufl 
Stleranber).  lfll. 

Slenje  (8eo  ton).  182. 
Ülfobt«  unb  ©iton.  182. 

Äleomenel  (Könige  in  ©parta). 

L8 
Äleon.  183. 

Äleopatra.  181. 

Jtlepbten,  f.  Slrmatolen. 
Älern«.  185. 
Klette.  186. 

Plettenberg  (©ufannc  Äatljarinc 
oon).  186. 

Äletterabgel.  18fi. 
Ältte  (gtobt;  Ärei«).  186. 

Ältefoty        gr.  fcettjlef).  1ÖL 
Älima.  lfiL 

Älimatterifdje  3abre.  189. 
Älimaiifdje  Surorte.  18!). 
JUtmatologie.  101. 
ältntar,  f.  ©rabation. 

Älingraiann  (<5.  9lug.  gr.).  12L 
JUiitgtntfjal.  192. 

Älinger  (gr.  SNaxjmU.  ».).  192. 
Älimf.  192. 
Älinttr.  193. 

Ältnferfuefl  ((Srnf.  gr.  SB.).  123. 

Älinfdjor.  193.  —  Älio.  193. 

jUippbcdjfe.  193.  —  flippen.  193. 
Älipperfdjiffe.  193, 

Älippftfd).  19L  —  floaten  194. 
Älöben  (Äarl  grtebr.  von ;  ©ufrao 

«bolf  ton).  194. 

Älopfgtifler,  f.  üfdjriiden  unb 
Ötifltrflopfen. 

Ätopp  (Onuo).  195. 
Äiöppfln.  195, 

Älopftod  (griebr.  (Sottlieb).  195. 
Äloü(3ob;.  0.  ©urdl).  gr.).  18L 
ÄlöjUr.  19L 

Älofler<8ergen.  200. 
Äloflergelttbbe.  200. 
Äloflerneuburg.  200. 
Älofltr«.  20_L 

ÄlojUrfdjulen.  201. 
Äloujo.  202. 

Mob  (S^rijtian  flbolf).  202. 

Äfofr  (»eintjotb).  202, 
Älüber  (3ob-  £ubtu.).  203. 

ÄUig^ett.  203. 
Älinnpfufj.  203, 

Älüpfel  (Äarl  Hug.).  204. 
Äliiterbaum.  204. 

Ältjlier.  204, 

Ätytämneftra.  205. 
Änabl  (3of.).  205, 

Änaü.  205.  —  Änatfga«.  205. 
Änatlgotb.  206. 

ÄnaÜTugtln.  20L 

Änapp  («Ib.).  2ÜL 

Änapp  (Oeorg  (Sbrifrian).  20L 
Änopp  (Üubw.  gr. ;  ©.  gr.).  208. 

Äntpp  (Srnfl  ffl'iatt.  filjr.  2.).  20& 
Änappe.  208. 
Änappfdjaften.  208, 
Änouf,  f.  Äapitäl. 
Änau*  (?ubro.).  209. 
Änebel  (Äarl  S?ubm.  »on).  209. 

Änre«,  f.  ÄnjäB. 
ÄneOtr  (©ottfr.).  210. 

Änefebed  (Äarl  griebr.,  grei^err 
»on  betn).  210. 

Äniojieröiej  (Äarol).  210. 
Äniojnin  (granc.  3)üon.).  21L 
Änibo«.  21L  —  Änie.  2Ü, 
Äniebt«.  212, 

Äuiebebel.  213. 

Änieboljüefer,  f.  jHefer. 
Änie«  (Äarl).  213. 

ffnigge  (Äbolf  griebr.  grauj 
?ubiu.,  greifen:  ton).  213. 

Änigbt  (9litter).  214, 
Äitigljt  (Gbarle«).  214. 
Änipbaufen  (^>errf(t)oft.)  214. 
ÄnipperboUing  (©crnl).).  215. 

Änittelterfe.  215.  —  Änjä«.  215. 
Änjafbnin(3af.  »orifforo.).  215. 

&nobcl0borff  ($»an8  C^eorgStn» 
jefltous,  greifen  ton).  216. 

Änoblaud).  216. 

Änöo^el.  216.  —  Änoo^en.  216. 
lenbrüc^e.  218. 

enfij^e.  219. 

enfrai  219. 
lenfoljle,  f.  ©einf^raarj. 

Äno^enmebl.  220. 

Änoppern,  f.  Oattäpfel. 
Änorpel.  220. 
Änorpelfifcrje.  220. 

Äno«pe.  22JL  —  Änoten.  221. 
Änöterid).  222, 

änorole«  (3ame0  Sbe  riban).  222. 

ftnoranot^ingfl.  222. 
Änor  (3o^n).  223. 

Änut.  224.  —  5rnute.  224. 

«obalt.  224.  —  Äobbo.  224. 
Äobett  (gomilie).  225. 
Äobcfl  (granj,  Stüter  ton).  225. 

Äoberjiem  (Äarl  91ug.).  226. 

Äobt,  f.  (?obL 

Äobtenj  (©tabt;  8teg.«33ej.).  22L 
Äobolbe.  22L 

Äoburg  (©tabt;  $»erjogt^.).  22L 
Äoburger  (?lntljoni).  22S. 

Äod)  (Sbriftian  griebr.).  228, 
«odi  (U^rifiopb  Söilb-  t»on).  222. 

Äod)  (Oottfr.  ̂ einr.).  229. 

Hoä)  (3of.  «nton).  229. 

Sodj  (Staxt).  230. 
Äod)  (©iegfr.  ©ott^elf).  230. 
Äod)  (SBilb.  ©aniel  3of.).  23L 
Äodjouowfri  (©ebrüber).  23L 
Äotbelfee.  23L 

Äodjem  (©tobt;  Äret«).  231« 

Äocrjen.  232.  —  Äodjfunft.  232, 
Äödjlin  (gamtlie).  233, 

Äödjlu  ($»ernt.  «ug.  2b,.).  234. 
Äod (OHjarte«  tyaul  be;  ̂ enrt  bt). 

234. 

Äoctjtu«.  235.  —  Äobroö.  235. 
Äoetfcer  (gami(ie).  235. 

Äöffad).  235.  —  Äobelet.  235, 
fiobl,  Äoljlrabi,  Äo^lrübc, 

\.  Brassica. 
Äobl  (3ob-  ©eorg).  236. 
Äoble  (Carbo).  236. 
Äofylenbergroerlf,  f.  ©teinfoblen. 
Äoblrnbrennerci,  f.  öerfoljtung. 
Äob(enort)bga8tergifmng.  238, 
Äoblen|äure.  239. 

Äoblfurt  (3)orf;  »obnbof).  240. 

Äoblfjafe  ($on«).  240. 
Äob,lroufd}  (^einr.  gr.  SE^.).  24L 

Äotan,  f.  Ärjofanb. 
Äottelirörner.  24L 

Äola  (gleden;  £albinfel).  212. 
Äolbe  (9lbolf  SBilb,.  >;enn.).  212. 
fiolbe  (Äorl  ÖJil^.,  ̂ ünft(cr).  212. 
Äolbe  (Äorl  ©ilb-,  5Kolcr).  213. 

Äolberg  (©tobt).  243. 
Äolcfjifl.  214, 

Äülcfet)  (granj).  244. 
Äolbeweü  (Äarl).  244, 

Äolbing.  944. Äolettiö  (3oanni«).  245. 
Äolibri.  245, 

Äolif.  246. 

ÄoÜ*dr  (3o^.).  246. 
Äofler.  24L 

ÄöUifer  (9?ub.  911b.).  24L 
Äoflin.  24L 

Äolmar,  f.  Colmar. 
Äöln  ((5rjflift).  248. 

Äöln  (©tobt;  8teg.'S8ejirr).  249. 
Äölner  Dom.  25L 

Äölntfdje  Wart,  f.  üWarf.  — 
Äölnifdje«  SBaffer,  f.  Eau  de 
Cologno. 

Äolofotroni«  (gamtlie).  253. 

Äolomea.  253.  —  Äolomna.  253. 

Äoton.  254. 
Äolontaj  Opugo).  254. 

Äolopbon.  254, 

Äolopfyonium.  254. Äoloß.  254, 

Äolop.  255. 
flolororat  (®efd)led)t).  256. 

Äoluren.  256.  —  Äolut^o«.  256. 
Äolqttan.  256, 

Äol30»  (Älerti  ©affiliert.).  256. 
Äombabo«.  25L 

Äometen.  25L  —  Äomifdj.  26L 
Äomnenen  (gamilie).  261, 

Äomöbie,  f.  SJuftfpiel. 
Äomorn  (fiomitat;  ©tabt).  262, 

Äomo«.  262,  —  Äomotau.  2ii2. 

Äonaf.  263.  —  Äondjo'rte .  263. 

64* 
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Äong«fu-tfe,  f.  Confuciu«. 
Äong8berg.  263, 
Stoma.  263, 

Äönig  (Xitel).  263, 
Äönig  (gamilie).  264, 
Äöuig  (Gottlob).  264, 

Äoenig  ($einr.  3of.).  204. 

Äönig  (Otto).  265. 

Äönige  (Eüdjcr  bet).  265. 

Äönige  (bie  ̂ eiligen  brei),  f.  2)ret 
Äönige. 

Äöniggräfc.  266. 

Äönigintjof.  267. 

Äönigin^ofer  §anbfdjrift.  267. 
Äönigflberg  (in  Oftpreutj.,  ©tobt; 

SRegietuugßbrjirt).  21Ä 

Äönig«berg  (in  ber  Heumar!, 
©tobt;  Ärei«).  262. 

Äönig«b>fen  (3.  £n>ing. o.).  262, 
ÄÖnig«bJitte.  270. 

ÄönigGterje,  f.  Verbascum. 

Äönig«mar  t  (sD?aria  äurora,Grä« 
fln;  $$il.  Cbjijtopb,  oon).  27JL 

Äönig«fee.  271. 

Äönig«|hif|l.  2IL 

Äönigftein(5eflung;  ©tobt).  271, 
ÄönigSiuart.  272. 
Äönig«n>affer.  222* 
Äonon.  272. 

Äonrab  L  (Äönig  ber  Deutzen). 
272, 

Äonvab  II.  (Äönig  bec  2)eut« 

f$en).  273. 
Äonvab  III.  (Äönig  ber  Deut» 

fdjen).  274, 
Äonrab  IV.  (röm.  Äönig).  275. 
Äonrab  ber  Große  (IMaifgraf 

oon  SMeißen).  275, 

Äonrab  oon  Harburg.  275. 

Äonrab  oon  SBÜrjburg.  275. 

Äonrabin  ($erjog  oon  ©d^roa* 
ben).  276. 

Äonftantin  ber  Große  (röm.  Äoi« 
fer).  276, 

Äonftantin,  f.  ©ojantin.  9teid). 

Äonftantin  ̂ aroloioitfdj  (Groß' 
fUrtf  Don  9tußlanb).  278, 

Äonftantin  Wifolajenntfd)  (Groß* 
fürft  oon  ftußlanb).  278. 

Äonftantine  (©tobt;  25ep.).  272. 
Äonfiantinopel.  279. 

Äonftauj  (©tobt;  89i«tb>m;  2an> 
be«contmifforiatebejirf).  282. 

Äopai«.  2*3. 
Äopaioabalfam.  283. 

Äopal.  S&3. 

Äopefe.  284, 
Äopenljageu.  284, 

Äopernitu«  (Wildau*).  286, 

Äopf.  28L 
Äopfgrinb.  288. 

Äopffrfjmerj.  288. 
Äopffteuev.  2S8, 

Äopifd)  («ug.).  289, 
Äopitar  (öartfjolotnäul).  289. 
Äöpnirf.  289, 

Äopp  ($erm.).  289, 

ÄopparbergO-tfän,  f.  ©alefarlit n. 
«oppe  (3ob,.  Gottlieb).  2iK). 

Äoppelrouti)fa)aft.  iJ'JO. 

JBcrjeidjiiig  ber  tu  neuuttn  iöanbc  cnttalteneu  Hrtifel« 

Äöppen  (ftriebr.).  220. 

Äöppen  (Tßeter  -nou).  291. 
Äoprolitljen.  2üL 

Äopten.  222.  —  Äora$.  222, 

Äorat'6  (fcbamanrio«).  222, 
ÄoraUen.  293, 

Äoran.  294.  —  Äorcqra.  224. 

Äorbofdn.  294. 
Äorea.  295, 

Äorfu  (3nfel;  ©tobt).  225, 
Äortanber,  f.  Coriandrum. 

Äorinno.  297.  —  Äorintb,.  297. 
Äorint^en.  m 

ÄorinttyfäV«  Cr}.  228, 

Äorjöfen.  228,  —  Äorf.  228. Äorn.  222. 

Äornblume,  f.  Centaurea. 

Äome(iu6tirf^enbautn,f.Cornus. 
Äörner  (Sbj.  G.;  2J?arie).  222, 

Äörner  (Ä.  £f>eob.;  ötmna).  300, 

Äörnerroirtb;fa)aftf  f.  ©etrieb«» 

fofteme. 
Äornrabe,  f.  Agrostemma. 

Äorntb>l.  3QL 

Äornrourm.  301. 

Äoromanbel.  302. 

Äoronea.  302,  —  Äörper.  302, 

Äörperoerlefcu
ng.  

302. 

Äorfaforo  (Hleranbcr  SWidjailo* 

roitfdj  8tim«roi-).  304. 
Äorfar.  304, 

Äörte  (©ilb,.).  304, 

Äortum  (Äart  Bntolb).  304, 

Äortüm  (3ob..  ftr.  Gbjift.).  305, 
Äoroei.  305. 
Äorübanten.  306. 

Äorop&äen.  306, 

Äo8.  306.  —  Äofoten.  306. 
Äofciufjfo  ($abeu«j).  30L 

Äofegarten  (?ubtu.  Sfjeobul).  308. 

Äofegarten  (3ol).  G.£ubw.).30iL 

Äofel  (©tobt;  Ärei«).  308. 

Äöieu.  3U8. 
Äö«lin(©tabt ;  9iegierung«bejirt; 

Äreie).  302. 

Äoel&ro.  809.  —  Äotmof.  302. 
Äo«inctif.  309, 

Äo«mogonie  unb  Äo«mologie, 

f.  Äo6mo*. 
5to«mopoüti8mufl.  309- 
Äoflmorama,  f.  Panorama. 
Äofitnoe.  310. 

Äoffaf  (Äarl  ?ubw.  Crnfl).  312, 
Äoffutb,  (?ubto.).  312, 

ÄÖftlin  ((5b,riftian  9teinb,olb;  3o- 

feptfne).  313. 
Äöftlin  (3ut.).  3J4, 

Äöftlin  (Äarl  Äeinljolb).  314, 

Äoftnit}  unb  Äoftnifcer  fioncil, 

f.  Äonftanj. 
Äoftomäroto  (9tif.  3wan.).  314. 

Äoftroma(Gouoern.;  ©tabt).3I4. 
Äötb,en.  315^ 

Äotb^urn.  315. 
Äotopari,  f.  (Sotopari. 

Äottbufl  (©tobt;  Äreif).  315. 
ÄotQlcbonen.  315. 

Äo^ebue  (Hug.  gr.  gerb.  ü.).  3HL 
Äoüebue  (Otto  oon;  ̂ aul  Graf 

oon;  Wleranöer  oon).  317. 

Äorono  (Oouücrn.;  ©Übt . 
Ärobben.  319. 

Ärafft  (Uetcr ;  3o?epb, ,-.  315 
Äraft  (pb,pftologrfdj).  32H 
Äraft  (ftbam).  321. 

Äraftmafc,  f.  Xonamotnetr: 
Äragftein,  f.  (Sonfole. 
Äraaujeroa^.  321. 
Ärä^e.  321. 

Äräbenaugen,  f.  ©rr^nii 
Ärab,n.  3£L 

«Tflb^winfel-  322.  —  Äisia.  fc 
Ärajooa.  3i^L 
Äralau  (©tabt ;  »epublrf , 

b^erjogt^uin).  323, 
Ärofufeiu  325. 

Äralup,  325.  —  Äramn.  2£ 
Ärammettoogel.  326. 

Ärotnpeln.  326.  —  Ärt»>f.  2? 
Ärampfaber.  321. 
Äranidj.  328. 

Äranfenb.fiufer.  32S. 
Äranfenbeil,  f.  löl^ 

Äronfentaffen.  329. 
ÄronTcnpfleae.  329* 
Äranlb.eit.  33CL 

Ärapp.  333, 
ÄToftcfi  (3gnag).  333. 

Äraftnfti  (Grafen).  334, 

Ärop«.  334, 
Ära«noe»©elo.  334. 

Äraenojar«r.  334. 
Äraflnoroobef.  334. 

Ära#nüj.  33_L  —  Äraffe.  &i 

Ärafjewftt  (3of.  3gnoii.  S.kr Ära«jna.  33Ü.  —  Ärotrr.  & 
Äratc«.  336*  —  Äratiao«.  X 
Ärä^e.  336. 

Äraul  ((Jljriflian  3of.).  33T 

Äraufe  (Äarl  (Eejrtft.  %x.i  a 
Äraufetninje.  332. 

Äroufened  (fBil^.  oon).  337. 
Äraut.  338. 
Äreatin,  f.  $l«fd>- 

Äreb«  (mebictntfd)).  m 

Ärebfe.  339. 
Ärefelb  (©tobt;  8anbfrei# 

Äreljl  (Sbjifi.  fub.  Öbrenfi.  t.  2* 
Äretbe.  34L 

Äreil  (Äarl).  341. 
Ärei«  (geometrifd».  341. 
Ärei«  (geograpbif^).  342, 

Äreidlauf  bet  Qlute«.  342 

Ärefcorbnung.  344. 

Äreitmaoer  («lor?3  S}ie|uUJ 

greib>rT  oon).  314. 
Äreling  (Äug.).  345. 
Äretnentfd)ug.  345. 

ÄremenO  (^b,it.)  345. 

Äremer  (Älfr.  oon).  34.r». 
Äreml.  346,  —  Äremni^  M> 

Äremfl.  347.  —  Ävemfier.  'M Äretn«münfter.  347. 

Äreon.  34L  —  Äreofot  Sil 

Ärepp,  f.  %lox. 
Äreffe.  348.  —  Äreto.  34S. 
Äretb,i  unb  ̂ letb,i.  349. 

Äretinen.  349. 

Äretfdjtnann  (Äarl  gtiebr.;  X« 

Äünfa.  350.  —  Äreutb,.  'X<[ 

uigi 
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rruft  (Somitat;  «tobt).  35JL 
reußer  (Äonrabiu).  351 . 

reujer  (Stüh.;  3ean  9iicola« 

Slugufle).  351. 
reuj.  352. 

reujblfitler,  f.  (Sruciferen. 

vcujborn,  f.  Rhamnus. 

reujen.  353. 

reujer  (©djeibemünje).  353. 
reujeflerfinbung.  354. 

reuipong.  254, 
reujpcrren.  354. 

reujltngen.  354* 

reuanadj  (@tabt;  Ärei«).  354. 
reujotter,  f.  ötpern. 

veujfd)  nobel.  355. 

reujfpinne.  355. 

renjung.  355. 

rcujjUge.  356, 

»bitg  (ftriebr.).  358, 
Tiebelfranfyett.  358, 

rieg.  352, 

riegGberfitfctyaft,f.2NobUiflrang. 
rieg«gefangeue.  361. 
ricg«mafd)tnen.  361. 

riegflrea)t.  36L 
rieg«fd>tff,  f.  SWartne. 
ricgflfdjuleu,  f.  EHilitär. 

riemb^lb.  363.  —  Ärim.  363. 

riml.  364.  —  «rippen.  864. 
rifd>na.  364. 

•rifie.  365.  —  Äriffo.  36Ö. 
hriterium.  365. 

ritia«.  3Ü6, 

titieif  mu«.  366.  —  Äritif.  366, 
rooten.  367. 

roatien.  387. 

robo.  369,  —  Ärolobile.  369. 
vonadj.  310. 

.vonborg,  f.  $>elflngör. 
irone  (Attribut).  370. 

:rone  (SKÜnje).  3IL 
ironc«  (£t>erefe).  312. 

rongla«,  f.  droumgta«. 

.'ronoberg«.8än.  372. 
frono«,  f.  ©aturnu«. 

.'ronftobtCia  ©tebenbürgcn).372. 

.'vonftobt  (tn  Wußlanb).  3137" .ronfonbicu«,  f.  Sonbicu«. 

rönung.  323,  —  Äropf.  313, 
.roffen  (©tobt;  Ärei«).  324. 
!röfu«.  324. 
fröten.  375. 

rotofäiin  (©tobt;  2Rcbtat<pr» 
ftentpum;  Stent).  375. 

rübener  (Juliane  oon).  376. 

.'rng  (Sity.  fcraugott).  316, 

.'rüget  ($tom).  37JL 
rufowieefi  (Oob,.,  ©raf).  32L 
lummadjer  (for.  Slbolf;  ©ottfr. 

2)aniel;  griebr.  fflity.).  322. 
rummftab.  328. 

!rümper.  328. 

irupp  («Ifreb).  378. 

irujcfyewafc.  379. 

fruje  (fft.  Ä.      Äarften).  329, 
vuje  ($rinr.)73ao. 

:rujenftern  (flbom  3ob,.  bon; 
^aul  Don).  380. 

.'ruftentljtere.  28L 

Ärblbto  Orooii  «nbrej.).  3M, 
Ärünica.  382. 

Äröolitb,.  382, 

Ärtoopbor.  382,  —  Ärtopta.  382. 
Ärüptocnloimflen  3*2, 
Ärbptogamen.  383, 
ÄrbftaÜe.  383, 

Ärbßaüifation.  384 
StcKa«.  385. 

Ätefibiu«.  385. 

Ätefipbon  (©tobt).  385, 
Jctefip^on  (©taat«mann).  385, 
Äuangtung.  385, 
«ubon.  382, 

Äüb«!  (ftreifjerren  oon).  382, 
Äubu«.  388, 

Äfiäjenlatein.  388, 

Äü<fienföeÜ>,  f.  ̂utfatitte. 

Ätiden  (griebr.  ©ilb,.).  388. 
«uen-tün.  3S8, 

Puff.  3&L 

Äuftfdie  Ottilien.  389. 
Äufifoje  ed^rift.  389. 

Äufftetn.  382,  —  Äuget.  389, 
Ätigelgen  (©erwarb  oon;  Äarl 

geroinonb  oon).  390. 

Äugelfpri&e,  f.  SWitratUeufe. 

«ugler  (granj  Sfyob.).  390. 
Äub  (SJiofe«  Cpfjraim).  39L 

jtuljbauin,  f.  Galactodendron. 

Äuljblunie,  f.  Caltba. 

ÄübtappQTOte.  39L 
Ätt^enbc  SWitteh  391. 

Äub,n  (Kbalb.;  ö.  ffi.  ttb.)  892. 

Stull n,  (Krau),  greifjerr  oon  Äub/ 
nenfelb).  222, 

tÜn  (ftamilte).  393, 
Äüljne  (gerb,  ©uflao).  393. 
Äübner  (dtafael).  394, 

Äubpocfe.  394. 

Äuqret^en.  895, 
Äujanncn.  825. 
Äutäua.  395. 

Äuftur.©efea^often.  895. 
Äüfolni!  (Gefror).  396, 
«uruf.  3%. 

jtututflblume,  f.  Orchii. 

Äufuruj,  f.  SRai«. 
Äulbf^o.  89L 

Äuti.  892.  • 
Äulm  (©tobt  in  Greußen;  fßit* 

tf)um;  Irreif).  398, 
«Ulm  (35orf  in  ©öb;men).  398. 
Äulmann  (Slifobetb.).  399. 

Äulmbodb,.  399.  —  Äumo.  399. 
Äumanen.  399. 

«umtjj.  400.  —  «ümmel.  40Q, 
äunaxa.  400. 

^ünbtguug^.  4D0. 
Äuuburiott«  (Sajarot;  ©eorg). 

401. 

Äuner«borf.  401, 

ftunigunbe  (bie  ̂ eilige).  40L 
Äun!elteb;n.  402, 
äunfi.  402, 

Äunfiafabemie.  403. 
JtunflautfieDungrn.  404. 

ÄunPgefd)icf)tf.  404. 
Äunftgercerbe  unb  Aiinftinbuftrie. 

4££l 

Äünfllto^e  ©teilte,  f.  ©teinmaffe 
unb  ©trag. 

Aunflflragen,  f.  ©tragen  unb 

©trafjenbau. 
Äunfltriebe.  406. 

Äunfioereine.  406. 

ÄunftwoHe.  406^ 
ftuntb,  (Staxl  ©igiflm.).  102. 

Äunö  (Äarl;  Wub. ;  ?ubttJ.)  407. 
Äuopio.  402, 

Äupelwiefer  (2eop.)  40L 

Äupfer.  408, 

Äupferbrutf.  410. 
Äupferfd)lange.  410. 

Äupferftedjfunfl.  410. 

Äupferjttdje.  414. 
Äupferoitriol  unb  Äupferroaffer, 

f.  »ttrtol. 
Äuppcl.  416. Äuppelei.  416, 

Kuppelung.  417.  —  Aura.  417. 
Äitranba  (3gnaj).  417. 
Äüra§.  41L 

Äurbel.  418,  —  Äürbi«.  418. 
Äürbi«baunt,  f.  Carica. 

Äurbiflan.  418. 
Äurfürjien.  419, 

Äurjjan.  421, Kurilen.  421, 

Äurtfdje«  Jt>afft  f.  ̂aff. 

Äurionb.  421. 
Äurmart.  422. 

Auro«©üvo.  423, 

Äur«f  (©ouoent.;  ©tobt).  423. 

Äurtj  (3o^.  ̂ einr.).  423, 
Äur}  (^einr.).  424, 
Äurj  (^ernt.).  424, 

Äurjfi(f)ttgtett.  425. 
Äurjroaaren.  426, 
StMtn.  426, 

Äujjmaul  («bolf).  422. 
Äü§nacb,t  (»ejirt;  SJorf).  422, 

ÄuffoMumen.  427. 
«üfle.  422, 

JNiftenbefefiigung.  428. 

Äüpenbf^e.  429, 

«üftenfa^rt.  430, 
Äüpenlanb.  430. 
Küflner  (Äarl  X^eob.  oon).  430, 

Äüflrin.  430. 
Autab^a.  43L 

Äutat«  (©ouoern. ;  ©tabt).  43X 

Äut^uI'Äaiiiarbfd)i.  431, 
Äuttenberg.  43L 

Äuttcr.  43L 

Äittufow  (SDlidb,.  Öolenifd^tf^ew», 

gürfl  ©molenffii).  432, 

Äü|}ing  (5rtebr.  Xraugott).  432. 
Äur.  432. 

Ä»ag.  433. 

Äoau  (griebr.  SBity.,  greifen 

oon).  433, 
«oburg.  433, 

Ätifftäufer.  483, 
Äotne.  433. 

Äpnafi.  434, 

Äono«(epb,alä.  434. 
Kyrie  eleison.  434.. 

Rptb,eraf  f.  (Sertgo. 
Äöttjno«.  434, 

»igi 
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Saab.  436*  —  Saaci,.  435, 
Saatanb.  435. 

Saar  ($eter  tan).  436. 
gababie  (3ean  be).  436. 
gabaruin.  436. 

gabat  (3ean  SSaptipe).  436. 
Sab*  (gouife  Cljorll)).  43L 

gabeboqtre  ((Sparte«  Slugelique 

$ud)et,  ©raf  oon).  432. 
gaberban,  f.  Kabeljau, 
gaberiue  (2)ecumt6).  43L 
gabiaten.  432. 

gabienu«  (litul  *Htiu«;  Ouin« 
tu«;  2itufl).  438. 

SabÜ,  f.  ©(etd)gemid)t. 
SabiUarbiere  (3ean  3ulieu).  438. 
gabfraut,  f.  Gahma. 

gabladje  (guigi).  432. 
gaboratorium.  439. 

gaborbe  (3ean  3of.  be;  Wej .  gouifl 

3of.,  ©raf  be;  Sfon  (Stnanuel 
(Simon  3of.,  ©raf  be).  44ü, 

gaboutatje  (Gb.  SRen*  gef.  be).  44L 

gabourbonnatye  (S3ertr.  granc. 

2Wab«*  be;  Söertr.  ftranc,.  Wabe 

be;  ftranc.Wr'gisöraf  be).  442, gabrabor.  442. 

gabrabor  jtein.  443. 
gabrutjere  (3can  be).  413. 
£obuoit.  443. 

Sabtjrtntlj.  414. 
gacaifle  (WictaS  gout«  be).  444, 

Sacalprenebe  (©autbier  be  (Softes 
be).  446. 

gacebämon,  f.  ©parta. 

gace'pebe  («ern.  ©erm.  öttenne 
be  gattiüe,  ©raf  be).  445, 

g  adjaife  (gran^oiö  b'?lir  be).  445, 
gad)auffe*e  (^ierre  Slaube  9f ioeUe 

be).  446. 
Po-(£^auy*  be  -  J^oubei,  f.  Cbaur« 

be-gonb«. 

gadjen.  446.  —  gädjerlidj.  446, 
gadjefi«,  f.  $arjcn,  Planeten, 

üodjßa«,  f.  guflga«. 
gaditnann  (Äarl).  447. 

gadjner  (granj ;  3gnoj ;  Cincenj ; 
2b"bor).  448. 

gad)«.  448. 

Sahlenburg.  442, — Softer.  4ÜL 

Saa,  ̂ flanjengattung,  f.  Chei- 
ranthus. 

gad  (3nbujrrie).  449. 
gaef  (©elbfumme).  450. 
Codmuf .  450. 

gaclo«  (gierte  Ämbrotfe  ftren» 

$ot«  Cboberlo«  be).  450. 
f  Qconbamtue  ((Jfjarle«  2??arie  be), 

f.  (Eonbamine. 
gacorbaire  ($enri  3)om.).  451. 
gacretefle  (^ierre  goui«).  451, 

gacreteüe  (3.  Ct).  2>om.  be).  452, 
Lacrimae  Christi.  452. 

gacroii  Cßaul;  3ulef).  453. 

Sacroir  (©«loeftre  ftrauc,.).  453. 
gactautiu*.  45JL 

gactofe.  453.  —  Lactuca.  4T>3, 

8. gabat.  454. 
Sabanumbarj,  f.  (Stfrrofe. 

Babenberg  (?b.  o.;  «b.  0.).  455. 
gabiner,  f.  SRomanifd). 

8abtf(atDr  f.  SBIabiflaw. 

gabogafee.45JL  —  gabroneu.456. 
fabung,  f.  (Jitation. 
gab»).  455, 

gaefen  (©djlofj;  2)orf).  451. 
Saerte«.  451. 

gafarge  (SJfarie  Capelle,  SWa* 
bame).  45L 

gafafiette  (2Jiar  ie2Wabeleine^}iod)e 
be  gattergne,  ©räfin  be).  452. 

Safatjette  (2Har.  3,  y.  ».  $üe« 
©üb.  2J?orter,  SRarq.  be;  ©. 

Söafb,.  be;  Oöcar,  SWarq.  be; 
Cbmonb  be).  458. 

Sa  gere,  f.  &tre  (Sa). 
Saffete.  452. 

Soffitte  (3acque8).  460. 
fiafont  ((Jbarle«  Stytltwe).  4M. 
Jafontaine  («ug.  $»t.  3ul.).  4ÜL 

Lafontaine  (3ean  be).  461. 
?afuente(2Hobepo;  3»tguet  ?.  ü 

aicdntara).  4Ü2. 

£agarbe  (^ßaul  *nt.  be).  46JL 
gager.  46J, 

gagbuat.  46A  —  Cagnt).  464. 
2ago<SWaggiore.  4M. 

Sago«  (Stbabe^  4G5. 
?ago»  (3nfel).  46A 

gagrange  (3of.  goui«).  465. 
ga.@ranja.  466. 
gagufronntire  (gouif  (5t.  Ärtb. 

Subreuil  $>eUon,  Sic.  be).  46JL 
gaaunen.  466. 

gabar^e  (ftriberic  Ce'far).  467. gabarpe  (3eangrancoi«  be).4ftL 

gabire.  4ßß.  —  gäbmung.  468, 

gabn  (OTetaÜb'rabt).  462, 
gabn  (glufe).  469, 
gab[ore.  4fiiL 
gabr  (@tabt;  <>errfcb,aft).  470. 
gaibac^.  470. 

gaid>en.  421,  —  gaten.  47L 
gaigle.  422. 

gainea  (9lleranbr,e).  422, 
going  («leranber  Öorbon).  472, 

gaireffe  (©erarb  be).  472, 
gai«.  422. 

gat«.  423.  —  gafebiöen.  473, 
gattßett.  423. 

gafnan,  f.  gufnoro. 

gafonien,  f.  Sparta, 
gafouifeb.  423. 

gafrijenfaft,  f.  Glyzyrrhiza. 
gatanbe  (3of.  3<r.  gefran^aifl  be; 

aWidb.3.  3<r.gefran^aig).473. 

gäliu«  (®aju«)."^24. g'aaemanb  (gr.;  ©ig.).  424. 
gaKtj.iotenbal  (2^om.  «rtbur, 

©raf  oon;  iropbime  ©erarb, 
9Karqui«  be).  475. 

gama  (Xbier).  425, 

gamo  (^riefter).  426. 

Samara*  (3eau  SBapt.  »nt.  «ßierre SRonet  be).  477, 

go  SWarmora  (VIfonfo  gerrm 

SKarajefe  bi).  4TL 

gomarque  (3Warim.r  @raf).  42* 
gamartüie  (Älpbonf  c  3Mar  ie  £c  »tf 

tyxat  be).  422, 

gamb  (Cbarlefl ;  SRarlj  Ärui).  460. 

gambacb.  480. 
SambaHe  (2J?arie  Zfftttit  gouiv 

oon  @at>ot)eit»$aüguan,  ?nr« 

jeffm  oon).  4SQ, 
gornbcd  (IJeter).  481, 

gamberg  (©efebteebt).  481. 
gambert  oon  ̂ erefelb.  4-P2. 
gambert  (3ob,.  ̂ einr.).  482. 

gainbert?nüffe,f.^afelnu§ftraud. 
gambertuf  (^eiliger).  483. 
gambefe.  483, 

gambin  (Deni«).  483. 

gambruedjini  (guigt).  483. 
gamennai«  ($>ugue«  ̂ licite  R> 

bert  be).  484, 

gamentationen.  484. 

gametb  (©rafen  oon).  485. 
gamettrie  (3ulien  Offra»)  b«).4fe5. 
gametj  (Äug.).  486, 
gamia.  486. 

gamifdjer  Ärieg.  486. 

gämmergeier,  f.  "Bartgeier, 
gamorictere   ((Jbriflopbe  2hn 

goui«  3u«b,anlt  be).  487. 
gamormain  (SBilb-).  487. 

gamotbe  (3eanne  be  guj,  be  Saint* 

Wemb,  ©räfin  üon).  487. 
gamotbe-IcSJauer  (gr.  be).  488. 
gomotte(gntoine6onbarbe).4M«. 
gampabiu«  (SCBtlt).  Sug.). 

gampebufa.  489.—  gainpen.48lL 
gampred)t  (ber  Pfaffe).  491. 
gampredjt  oon  Wegenf bürg.  42L 
gamprete.  421. 

gampribiu«  ("HeUuf).  491. 
gampfafo«.  491. 
Lana  caprina.  491. 
ganorf  (©rafftbaft;  Ort).  49  L 

gancafler  (©rafföaft).  492. 
gancafter  (@tabt).  423. 
gancafter  (6ir  3ame«).  424. 
gancafter  (3of.).  424, 

gancelot  (üom  @ee).  494. 
Sanb.  49A 

ganbammann,  f.  Smrnann. 
ganbau.  425, 

ganbect  (etabt;  3>orf;  ed)lo|). 

425, 

ganbenge,  ganbjunge,  f. 

tnfel. 

ganber  (8ttAarb:  3obn).  496. 
ganbe«  (les  Landes ;  Xtp.).  426. 

ganbeffb.obeit.  4üL 
Sanbe«but  (©tobt;  Äreia).  42L 
gonbe«oerratb.  498, 

ganbefoertoeifung,  f.  Cetban» 
nung. 

Sanbfrtebe.  428, 

ganbgerie^te.  500. 
ganbgraf,  f.  ©raf. 
ganbgut.  5QL 

ganbt  (@a«paro  Ca©.).  501. 

>OQie 
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Sanbino  ((Srtfloforo).  50JL 
SanMarten.  501. 

Sanbler.  504» 

Sanbon  (Setitia  ßlijabetb).  504, 
Sanbor  (Salter  ©abage).  504. 

Sanbraty.  505.—  Sanbreajt.  505. 
Sanbrecie«.  505. 

Sanbrente,  f.  ©obemente. 
Sanbrentcnbanf.  «506. 

Sanbfaffen.  506, 

Sanbeberg  (©tabt;  Ärei«).  50JL 
Sanbfdjaftflmalerei.  50JL 

Sanbfeer  (©broin;  Sljarle«).  508, 
S»anb8but.  509. 
Sanbflfne<$t.  509. 
Sanbfifrona.  510. 

2anbfmannfd)aften.  510. 
Sanbftänbe.  5LL 

Sanbfheidjer,  f.  SJagabunb. 
Sanbfturm.  512. 

Sanbbogtcien.  512. 
£anbn>e|r.  512. 
Sanbtoirtbfäaft.  513. 

Sanbroirtb^fcqajtUdje  Sttafdjinen 
unb  ©erätyc.  515. 

Sanfranc  51iL 

Sanfranco  (©iouanni).  51G. 

Canfreb  (gierte).  516, 

Sang  ($einr.).  516. 
Sang  (Statt  $r.,  Witter  bon).  512. 

Sangbein  (Bug.  gr.  ©rnft).  512. 

Sange  (griebr.  Blbert).  518. 
Sange  (yoadjim).  518. 
Sange  (©am.  ©ottlj.).  519. 

fange  (3o!j.  $eter).  5ÜL 
Sange  (Subttn,  «rdntcft).  519. 

Sange  (Subm.,  ̂ tyilolog).  520. 
fange  ($f»lW  Staü  ©rnft).  520. 
fange  (geograpfjifa)).  520. 
fangelanb.  522. 

fangenbecf  (Äonr.  3ob«  SDGarttn; 

2Kar.  Slbolf;  JBernjf.).  522. 
Sangenbielau.  523. 

Sangenbijf  (Bieter).  523. 
Sangenn  (griebr.  «Ib.  bon).  523, 
Sangenfafja  (©tabt :  Ärei«).  524. 

Sanger  (3.  $et.  o.;  »ob.  b.).  525. 

füiiget^al(gb,TißiQti(gbnarb).525. 

fanggefo^ofje,  f.  ©efdjoß. 
fnngfjanfl  (Äarl  ©ottbart;  Äarl 

gerb.).  526, 
Sangiettjicj  (!D?artian).  526. 

fangobnrben,  f.  Songobarben. 
Sangrefl.  526. 

Sanguarb.  527. 
fangneboc.  522. 

Sanguet  (Hubert).  521. 
Sangufte.  528. 
Sanjutnai«  (3ean  2)eni«,  ©raf; 

$au(  ©ugene,  ©raf  Don;  Sic* 
tor  »mbroife,  »icomte).  528. 

fauner  (3ofepb  gran^Äarl).  528. 

Sanne«  (3ean,  §ersog  oon  äWonte» 
bcflo;  9iapol.?hig.,$eqogbon 
WontebeUo;  ©uftab  CUbier, 
©raf  bon  SRontebeffo).  522. 

Saiieborone  (ffiiüiam  sJJettb,  ©raf 
©btlburne,  2Rarqui«  b.).  530. 

Sanflbowne  (Sorb  Jpeurö  ̂ ettu, 

Marquis  bon;  $curö  ifjoma« 

giömaurice,  ©raf  ©belburne; 
$enrb  (Srjarle«  Äeitl),  ©raf 
bon  Äerrb).  530. 

Sanftng.  531.  —  Sautljan.  53L 
Sanuouim.  53L 

Sonja  (©iobannt).  531. 
Sanje.  531. 
Sanjette.  532, 

Sanji  (fnigi).  532. 
f  aobama«.  532.  —  Saobicea.  532. 

Saebite.  533.  —  Saoloon.  533. 
Saomebon.  533.  —  Saon.  533. 

Sao«.  534.  —  Saotfe.  534. 

Sa^aj  (©tabt;  2>epart.).  535. 

8ape*roufe  (3ean  grancoi«  be ©alaup,  ©raf).  535. 

Sapibarförift.  536. 
Lapis  lazuli,  f.  Sofurftein. 

Slpttljet.  536. 

Sapface  (^ierre  Simon,  SWar* 

qui«  be).  536. 
Sonata.  536, 
Sapo  («rnolfo  bi).  531. 
Sapbenberg  (3o$.  SNart.).  53L 

Sapplanb.  538. 
Lapsi.  539. 

Söroje.  540. 
Sarbner  (2>ionbftu«).  540, 

Saren.  541.  —  Sarifa.  541. 
Sarifian.  54L 

Saribe  (3ean  9ttaubuit  be).  542. 
Larix,  f.  Särdje. 

Sa«9io{b,e»fur.9)on.  542, 
Sarodje  (SWana  ©opbie).  542, 

Sa  Wodje  (Äarl,  Kitter  bon).  543, 
Sarodjefoucaulb  (®ef  c^lce^t).  543, 

Sarodjejacquflciu  (JJuoergier  be, 

Familie).  545. 
Sa«9?od)cae.  546, 
Sa«9toncierc«Se*9courb,  (fclenient, 

©aron  bon).  542. 

Sa-Wotbtere.  54L 

Sarra  (SRartano  3o\i  be).  54L 

Sanetj  (3ean  3)om.f  ®ar.).  542. 
Sarbe.  548,  —  Sarbeu.  548. 

Sarüngoffop,  f.  Äcljle. 

Säfare.  548. 

Saiautr  (Cntft  bon;  3ob,.  (£(au* 
biu«  bon).  548, 

Sa3  Cafa«  (Bartolome*  be).  549. Sa«  Cafe«  (ömmanuel  Äuguflin 

S)ieubonne*r  SKarqiti«  be;  ©m« 
manuel  ̂ Jon«  2)icubonn^  ©a« 
ron,  ©raf  be).  550, 

2af(b,  (3ob,.  Äarl).  550. 
8a«cb  (granj  SWor.,  ©raf  b.).  551. 

Safen.  55L  —  Saflren.  5517" Saefarif   (Äonjlant.;  Itnbrea« 

3ob*.  ober  3ano«).  551. 
Sa«fer  (©buarb).  552. 

f  affaüe  (gerb.).  553, 

Samberg  (3of.,  greiberr  b.).  554, 
faffen  ((Jbriftian).  554» 
Soffen  (Sbuarb).  555. 

Saffer  bon  3otIbeim  (3of.f  grei- 
berr  bon).  555, 

Saffo.  555, 
Saffo  (Somponipen).  555. 
Saft.  556, 

Saft,  ©elaftung,  f.  fcragfraft. 

Saflet.  556. 

Safting.  55L 

Safurfarben,  f.  2>ecffarben. 

Safurflein.  551»  —  Sätare.  561. 
Satetncr.  551. 

Sateinifdjes  Äaifertb^um.  559. 
Sateinifd)e  ©praa^e,  f.  Kömifdje 

©pradbe. 
Satent.  549.  —  Satetan.  559. 
Satema-magica.  560. 

Satbam  (Wob.  ©orbon).  560. 
Lathyrus.  560. 
Satimet  (^ugb,).  56L 

Satitubinarier.  561, 

Satiunt,  f.  Sateiner. 
Satona.  562, 

Satour  (»aiUet  bon;  gatnilU). 
562, 

Satour  b'Äubergne  (©efcb,Iecb,t). 
562. 

Satour  b'Äubergne  (Zf)iopi)Ht 
SD?ato  Sorret  be  Äerbauffret). 
5G3. 

Sotour<3J2aubourg  (SWarquif  unb 

©rafen  oon).  5Ü3, 
Sa»2:rappe.  564. 
Satreiße  (^terre  Stnbr<).  564. 

Satrine,  f.  Slbort 

Sättig,  f.  L&ctuca. 
Sotube  (^enri  SRafer«  be).  564, 

Sätus  (3ultu«  $omponiue).  565. 
Satwerge.  565. 

Sauban  (©tabt;  Äretl).  565. 

Saube  (^einr.).  565. 

Saubenb^im.  566. 
Sauberbttttenfeft.  566, 
Saubfrofcb.  56L 

f aubbölaer.  5Ä2» 

Saubmoofe.  567. 

Saubtb,aler.  568.  —  Saudj.  568, 
Sauebbammer.  568, 

Saudjfwbt.  568, 
Saub  (SEBiöiam).  568. 
Saubonum.  569. 
Saubemium.  569. 

Sauberbale  (gamtlte).  569, 

Saubon  (©ib.     greib.  b.).  570. 
Sauenburg  (jtrei«  ̂ erjogtb^um). 

570. 
Sauenburg  (©tabt).  512. 
Sauenburg  in  Bommern  (©tabt; 

Jcret«).  522. 

Saufadj.  512.  —  Saufen.  572. 
Sauffen.573.—  Saufgräben.  57A 
Sauftäfer.  523, 

Saufoögel.  523,  —  Sauge.  573, 
Saun  (griebr.),  f.  ©dwlje(grifbt. 

*ug.). 

Saune.  573. 
Saura.  514. 

Sauremberg  (3o^.  ffitl^.).  524, 

Saurent  (granj).  574. 

Saurentie  (^ierre  ©e'baOienJ.öT^. 
Saurentiua.575.  —  Saurion.  515. 

Saurifton  (Vier.  3acque8  Sern. 

Sa»,  aKarqui«  be).  575. 
Lauroceraaus,  f.  Äirfö^(orber. — 

Lauras,  f.  S orber. 
Saufanne.  525. 

Säufc.  576,  -  Säufefraut.  526, 
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Päufefuty.  577.  —  Paufiö.  511. 
Paut.  512.  —  Paute.  579. 

Pauter.  580.  —  P auterburg.  580. 

Päuteroerf,  f.  <Sleftromagncti«< 
tnuf. 

Pautirtnetyobe,  f.  Pejen  unb  Pe'e* ntetljoben. 
Pautoerfdjiebung.  580, 

Paoa.  580.  —  Paoaf.  580. 
Paoaletta.  581. 

Paoalettc  (»tarie  ttf).,  Öraf).  58L 

Paoaütere  (Pouife  gran^oife  be 

Pabaume  Ccbtanc,  ̂ crjogin  be). 
582. 

Paoater  (3ol).  Ä««p.).  582. 
Lavatera.  583. 

Paoetnent,  f.  Älöftier. 
Paocnbel.  581 

Paoeno.  581. 

Paoe«  (©corg  Pub»,  gr.).  584, 
Sabinen.  584. 

Paotnium.  585. 

Paotren,  f.  Jtrrujcn. 

Paootfier  (Äntoine  Laurent).  585. 

Paooifium.  585. 

Pow  (3ean).  586. 
Pawra.  58L 

Parorence  (3ob,n  Pairb  SRair).  587, 

Pawrence  (©ir  *Hjoma«),  5H8, 
Pawrence  (JBilliam  ®ead>).  588. 

Papenburg,  f.  Papenburg. 
Paoarb  («uflen  $enro).  583. 

PaOnej  (3ot.).  589. 

Pajaretlj,  f.  Äraufentyaufer. 

Pajaru«  (btr  bibliföe).  589. 

Pajaru«  (9Ror.).  520, 

Pajjari  (Douato),  f.  ©romonte. 
Pa^aroni.  590. 

Pa«i.  591. 
Peate  (SBiQiam  SNartin).  591. 

Peamington.  59L 
Peanbcr,  f.  $ero. 
Pebabea.  591. 

Pebeau  (3ean  Poui«3o*ep"5).  59L Peben.  522, 

Pcbenbe  Silber,  f.  «ttirube  unb 
Tableaux  vivants. 

Pebensbaum.  592. 

Pebenflbefdjreibung,  f .  JBiogropljie. 
Peben«baucr.  594. 

Pebenffäfjigreit.  594. 
i?eben«rxaft.  594. 

Peben«oerfh$erung.  594. 
Peber.  59L 

Peberblttmdien,  Peberfraut,  f.He- 

patica. 
Peberegel.  599.  —  Peberflecf .  599. 
Pebermoofe.  699. 
Peberreime.  599. 

Gebert  ($enn.).  600, 

Pebertrjran.  600. 

Pebfufyn,  f.  Wefferludjen. 
Peboeuf  (Sbmonb).  600. 
Pebrun  («fjarle«).  60L. 

Pebrun  ($er§.  o.  ̂ tacenja).  602, 

Pebrun  (St.  «ug.;  Äaroline).  602. 

Pebtun  ($ierre  Sntoine).  602. 
Pebrun  (^once  2)en.gcoud),).603. 
Lecanora.  603. 

Pecce.  603.  —  Pe$.  603. 

Peißen.  604, 

Pfö^etjolitr  (3eon  »oötipe).  604, 
Petf.  6115. 

Peclerc  b'Ofrin  («ict.  öm.).  605. 
PMufe  (gort).  605. 
Peclufe  (<5f}arle«  be).  605. 
Peconte  be  Pi«le  (<ST}.  SW.).  606, 

Pection.  606,  —  Pectoren.  606, 
Peba.  60L 

Pebebur  (Peoü.  Äarl  Will).  «ug., 

greifen  oon).  60L 

Pebegand  (Äarl  Pub».).  607. 
Pebcr.  6QL 

Pebertud-..  608, 
Pcbo^owfft  (äWiecj.,  ©rof).  608, 

Pebru'Stottin  («Itr.  Äug.).  609. 
Ledum  L.  609, 

Pee  (©djifferföradje).  609, 
Pee  (9iob.  (Sbmunb).  609. 

Pee  (©amuel).  6JUL 
Pee  (©opino  unb  fcarriet).  61L 

Peed)  (3ob,n).  61L  —  Peeb«.  61L 
Peeman«  ((Sonrabue).  612. 

Peer  (©tobt;  Äreie).  612. 

Peere.  613.  —  Peemoarben.  613, 

Pefcbre  (Jonegui).  614. 

Pefeborc  (gron^oi«  3ofep^r  $er» 
jog  oon  2>anjig).  614. 

Vefcbore»3)cenouettei  (<5fjarlel 

©raf).  614. 
Pefort  (ftrauj  3of.).  615. 

Pefranc  (3can  3acque*).  615, 
Pegal.  615, 

Pegat.  616,  —  Pegoten.  616. 
Pcgenbe  (©age).  filL 

Pcgenbe  (3«Unitunbe).  618, 

Pegenbre  (Bbnen  2«orie).  618. 

Pegpen.  618.  —  Pegion.  618. 
Pegtrungen.  619. 
Pegittm  unb  PegitttnitSt  620, 

Pegttimation  unb  legitiiniren.620. 

Pegnago.  621. 
Peflouoc  (©abritt  SOTarie  3ean 

»aotipe;  grneft  gßilfrib).  «>21. 

Peguane.  621. 

Peguminofen.  622.—  Pefyn.  622. 
Pejtnann  (3o^.  ©eorg).  622. 

Pe^inann  (^eter  SWartin  Orla; 
Jb.eob.  $)cinr.  2Bil$.)  623, 

Pfb.n  unb  Ptfjntvfffu.  623. 

Peb,nin.  621.  —  Peb;rgebid^t.  621. 
Peljrintttcl.  628, 

Peb,rfa<}.  628,  —  Pc^rte.  628, 
Peibeigenf^aft.  622. 

Peibgebinge.  630. 
Peibnij(Oottf.gg.,firelfr.p.).630. 
Peibrenten.  633. 

Peicefter(©raff<f>aft;  ̂ tabt).633. 
Peicefler  (91.  SDublco,  @r.  o.).634. 
Peic^.  635, 

Peidjborn,  f.  ̂ütjnerauge. 
Peidje.  635. 

Pe:d)enfett,  f.  ttbipocire. 
Peic^enoerbrennung.  636. 

8eiAb,arbt  (Pubto.).  631. 

Peic^tftnn.  631. 
Peibeu.  638. 

Peibener  fclafay,  f.  Äfeifl^e 

Peibenf^aft.  638, 

Peier.639.  —  £eier1dfa?«rv  <Lr 
Pfit)bibliot^efen.  639. 

Peibcontract  639. 

Pei()b>u9,  f.  Pombarb. Peifauf.  61Ö, 

Petm.  640.  —  8ein.  64|1 

Peinbotter,  f.  Camelina. 
Peine.  641. 

Peiningen  ($ef$Itfy).  64L 

Peinfraut,  f.  Linaria. 
Pein«  ((S^rifl.  griebr.).  £Li 
Peinjler.  642. 

Peinroanb,  f.  Pinnen  unb  firm 
inbuftrie. 

Peipjig(«5tabt;  &rct*f)anotKir 

fdjoft).  643. 
Peifemiö  (3ob.  Hat).  659. 

Peijl  («urlarb  ©il^.).  65S«. 
Peifle.  659. 

Peiflenwein,  f.  granfeniKb* 

Peiter.  660.  —  Peitrrcigei.  »' 
Peit^.  660,  —  Pcüba.  66«?. 
Peinneritj.  6ß_L 

Peitomtfd)!.  ßßJL  —  8eitrinL  «1 
Pejean  (©utOaume).  fifiL 
Pefain  (^enrt  Pouie).  662 Pefttire.  662. 

Peleroel  (3oa^im).  662. 

Pein  ($eter).  663. 
Pcmanifdjer  &tt,  fimtilj 

(Scnferfce. 
Pe  SWan«,  f.  3Wan«  (Pe). 

Pemberg.  663. 

Pemgo.  664.  —  Pemma.  m. 

Pemming.  665.  —  Lemna  ̂ : Pemniu«  (Simon).  665. 

Pemno9.  665. 
Pemur.  666.  —  8eno.  66^ 

Penou  (ttifol.),  f.  9eieuibfol  er: 

©treb^lcnau. 
Penba$  (granj).  666. 

Penclof  («Rinon  be).  66L 

Pengerre  (Hier.  o. ;  ÖSfor  o.).^"* Pen!  (bie).  668. 

Penne*  ($eter  3of.).  668. 
Penne*  (©tobt;  £retf).  6«?. 

Pennep  (3of.  oan;  2)aoib  Je1! 
oon;  3ofj.  Daniel  oan).  ̂  

Penormanb  (93iorie  Hnne  2> 

(atbe).  670. 

Penormant((5bai*t- ;  *5ranf)-€' 

Pe  gnötre  («nbre*).  610. 
Penftröm  gfarl  3uL).  670. 

Pentulu«  (gontilie).  671 

Pcnj(^etnr.  jJr.Sm. ;  »o».U7: 
Penj  (^einr.  Offor).  622. 
Pena  (3af.  2)itd|.  SJetnb,.).  67: 

Peo  (^dojle).  612. 
Peo  L  C^aöfi).  673. 
Peo  X.  ($apfi).  673. 

Peo  (bojant.  Äaifer),  f.  Ct>;:: 

tiuifd^cfl  9?ti(J5. 

Peo  (£einr.).  614. 

Peo  (Peonarbo).  675. 

Peo  («fricanu«).  675. 
Peoben.  616, 

Peobfäüfc  (©tobt;  «rei«).  Sh 

Peod^are«.  616. 

Peon  (Äönigreid) ;  *|Jroo. ;  ©wr: 676. 

■ 
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Seonatbo  ba  Sinei.  677. 

Ceonberg.  678. 

£eonb,arb  (Ä.  (Säf .  o. ;  ©ufh).  679. 

Seonljarbi  ($erm.  Äarl,  grti» 
Ijerr  oon).  6.22. 

Seonfarbt  (©erb..  «b.  ffiity.).  680. 
2eonibaf.  ÜhLL 

£eoninifd>e  ©tobt.  660. 

Seoninifdje  «erfe.  680. 

Ceoninijdjer  ©ertrag.  681. 
Seonifdje  Staaten.  681. 
Seontium.  681. 

Leontopodium  alpinum.  681. 
Seoparb.  £SL 

Seoparbi  (©incomo,  ©raf).  681. 

Seopolb  L  (beutfdjer  Äaifer).  6H2. 
Seopolb  II.  (beutfdjer  Äaifer).  683. 

Seopolb  L  (Äön.  b.  8elg.).  684, 
Seopolb  II.  (Äön.  b.  ©flg.).  6Ü5, 

Seopolb  (©rojjf).  oon  93aben).  685, 

Seopolb  II.  (©rofjljerjog  öon  Xoi< 
cona).  68JL 

Seopolb  L  (Pr|l  oon  «nljalt* 
Eeffau).  fcöfi. 

Seopolb  (£>erjog  oon  91nb>lt).  682. 
Seopolb  (gürft  gu  Sippe).  688. 

Seopolb   (^Jrinj   oon  ©raun» 
fdjroeig).  688, 

Seopolb  (Äarl  ©ufhf  af).  S88_, 

SeopoIbinifdj'Äarolittifdje  Stabe» 
mie  ber  Waturforfdjer,  f.  Ufa» 
betnien. 

Seopolbßabt.  689, 
Sepanto.  682, 

I-cpidium,  f.  Äreffe. 

Lepidosiren.  689. 

Sepibu«  (ftamilie).  689. 
Lepra,  f.  KuSfaj}. 

Sepfiul  (Äarl  ̂ eter).  690. 
Sepfiu«  (Statt  fflidjarb).  690. 
Serie.  61)2. 

Serdjenfelb  (greiberrenoon).  692, 
Serbo  be  5tejaba(©ebafHan).Ü23. 

Seriba  (@tabt;  ̂ roüinj).  693. 
Serntontoro  (9)iid).  Ourjero.).  624. 

Sernäifdje  ©erlange.  694. 
Serour  (^ierre).  624. 

Sefage  (Alain  töene).  625. 
Se«bonar.  fiäa.  —  Se8bo«.  695. 
Se8cot  (gierte).  ÜM, 
Sefen  unb  Sefemetfjoben.  697. 

Se«gb>r.  69JL  —  Sefina.  698, 
Ve«iten  («ug.).  628. 
Sestotoat).  69JL 

Seffep8  (3ean  »apt.  «artbflemtt, 

iBaron  oon;  üRatfneu  Carinii« 
lien  Prosper;  gerb.  be).  tüÜL 

Sefftng  (©otttyolb  Öpljraim ;  Äarl 
©ottb>lf).  699, 

Sejftng  (Äarl  griebr.).  102. 
Se&maun  CDan.).  203. 

Söftocq  (3ob,.      ©raf  ü.).  203. 
Sefiteur  (Suftadje).  704, 

Sejueur  (3ean  ftranfoi«).  204, 

Sefoqpnfli  (gamilie).  704. 
Setatttät.  704.. 

£etb>rgie.  705,  —  Setlje.  205, 
Setronne  (3ean  Sntoine).  705. 
Jette  (SBilf).  «bolf).  705. 

Cetten,Settijd)e©pvad)e,f.Sitauen. 

Settern  ober  £upen,  f.  ©djriften. 
Lettres  de  cachet.  706. 

Sehlingen,  loa. 

Sefcte  2>inge,  f.  e«d)atologie.  — 
Sefcte  Oeding,  f.  Celung. 

Seu  (flug.  Silb,.).  206. 
?eubu*  (Abtei;  gierten).  202. 
Seitdjtenberg  (@tanbe8b,errjd)aft). 

202. 

Seudjtettberg  (#erjoge  oon).  I0L 

Seuchtga«,  f.  @a«beleud)tung. 
Seuöjttugel.  209. 
Seudjttpurm.  20JL 

Seuctppu8.  TJiL  —  Seucit.  7JIL 
$ eudart  (Äarl  ©.  gr.  9tub.).  710. 

Leucojum.  HL.  —  £euf.  1LL 
Peufabia.  112.  —  Ceurömie.  Z12. 
feufauf,  f.  ?eifauf. 
Jeuforr^öe.  212. 

Seufotljea,  f.  3no,  Planeten, 
ifeurtra.  212. 
?eutnunb.  213. 

8eutb;en.  213,  —  Jeutfdjau.  213, 
?eu(}e  (Smanuel).  214. 
tfeoaiüant  (grancoi«).  214. 

Ceoana.  215.  —  'Peüante.  715. 
Lev6c  en  masse,  f.  Aufgebot 

(militärifd)). 

Seoet  (franj.  ̂ ofetifette).  215, 
Ceoei  («tjarle«  3ame8).  215, 
8eoerrier  (Urb.  3ean  3of.).  21fi. 
£eoiatb,an.  21iL 

Seoita  (Sita«).  715, 
eeoiten.  21fi, 

Ceorot.  212. 

Ceoo  (9Kid)eI;  (Saltnan).  21L 

Ceroalb  (3ob,.  Äarl  9lug.).  212. 

Cetoalb  (ganup).  718. 
Cetoeuljaupt  (Slbam£ubto.,@raf; 

5b,arle«  Cnttl,  Öraf).  718. 
Setoes  (®eorge  ̂ enrt);  SWarij 

«nne).  2ÜL 

Ceroi«  (©tr  Oeorge  (SornemaU; 

©ir  Stomas  Rrantlanb;  a)ia» 
ria  Stb,erefa).  720, 

Lex.  720. 

Cerifon.  7_2L  —  Cerington.  22L 

Cepben,  f.  Cetben.  —  Cepbener 

glafdje,  f.  Äleifl'fdje  gtajdje. 
Cepben  (Cmfl  öictor).  i2L 

Cepfl  (^enbrif,  »aron.)  72L 
Cep^er  (auguftin  oon).  722, 

C'$lafTa.  222.  —  C'^ombre.  222. 
r$5pital  (SDfidjel  be).  222. 
i»i.  723,  —  Ctanen.  22JL 
Starb.  223. 

Ciaflformation.  723. 

Cibantu«.  224.  —  Ctbanon.  224. 
Cibation.  225.  —  Cibau.  725, 
CibeO.  725,  -  CibeUen.  Z2ü. 

Cibelt  (Äarl).  22iL  —  Ciber.  72(5. 
Ciberal.  22L  —  Ciberia.  22L 
Ctbertufl  (^apfl).  728. 

Ciberta«.  228.  —  Ctbirina.  228, 
Cibourne.  228,  —  Sibretto.  223, 

Ctburttia.  222,  —  Ctbuffa.  222, 

Cibpen.  222.  —  Cicentiai.  222. 
Cicenjen.  222, 

Cidjnotoffi  (gomilte).  222. 
Cid)t.  230. 

Cid)tbtlber,  f.  Cittjopfjanie  unb 

^ßb.otograpljte. 
-£id)tbrutf.  23L. 

Ciditen.  732. 
Ciditenau  (SiI6,elmine,  (Sräfin 

oon).  232. 

Cidjtenberg  (gürftent^unt).  232. 
Cidjtenberg  (3)orf;  ©raffdjaft). 

232. 

Stoltenberg  (Oeorg  <5b,rift.).  232. 
Stdjtenfelfl  (@tabt).  233. 

Sidjtenfiein  (©djloß).  233. 
Siditenpein  (iÖJart.  Jß.  Ä.).  233. 

Sitytenflein  (Ulrtd)  oon),  f.  Ulridj 
oon  Sidjteufhtn. 

Stdjterfelbe.  233. 
Std)terfd)iffe,  Sid)ten. 
St^tfrennbe.  234. 

Cid)tmene.  234, 

Cid)tnelter  f.  Lychnis. 
Ci*tfdjeu.  234. 
Cidjttoer  (9D?agnu8  ©ottfr.).  234, 
Cicintu«  (@efd)led)t).  134. 
Cicitation.  23Ü. 

Cictorcn.  235.  —  Ciebau.  235. 
Siebe.  23fi.  —  Siebenftein.  23S* 
Sieber  (granj).  232, 

Siebedapfel,  f.  Solanum. 
Ciebe«f)öfe.  232. 
Siebeömab,!.  238. 
Siebeötranf.  238. 

Ciebe8Wab,nftnn ,  f.  Erotomanie. 

Siebfrauenmild).  738, 
Siebteg  (gteib.enen  oon).  738. 
Ciebig  (3upu«,  greiperr  oon; 

©eorg  oon).  239, 
Ciebtnedjt  (fßilb..).  24L 

Siebreid)  (iKatt^ia«  (Sugen  08« far).  24JL 

CiebpdeL  241. 

Siedjtenflein  (gürf)entb,um;  Öe* 

fd}le&t).  24L 
Sieb.  142. 
Sieberfpiel.  243. 

Siebertafeln  ober  Oefangoereine, 

\.  ©efang. 
Sieferung«gefd)Öft.  743. 

Siegnife  (©tabt;  9icgicrung«be» 

jirt).  244. 
Sienj.  244.  —  Sieflal.  244, 
Sieue,  f.  äKetle. 

Sieulieu,  f.  Siu«ttu. 
Sieutenant.  714. 
Sieoen«.  745. 

Siemen  (ftantilie).  745. 
Siejen-^iooer  (Nleranber).  745, 
Siga.  24fi. 

Signe  (©efdjledjt).  74L 

Signo.  248, 
Sigue,  f.  Siga. 
Siguori  («IfonfoSWaria  be).  748, 

Sigurien.  74;'. Sigurifd)e  9tepublil.  242, 
Sigufhr.  250, 

Sttmfjorb.  750. 
Siliaceen.  750. 
Siliencron  (SRoo^u«,  greib,err  0.). 

751. 
Siüe.  75L 

Sifliput.  752, 
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Sitybäum.  752. 
Sima.  152. 

Simon.  753. 

Simbura,  ($erjogtt)unt ;  ̂otiänb. 
^rootn};  betg.  tyrooinj).  154. 

Himburg  (©tabt).  154. 
Himburg  an  brr  Sabn.  754. 
Simburg  (Wutne).  255. 
Simbuft.  755. 

Üimerid  (Oraff^oft;  ©tabt).  255. 
Simfjorb,  f.  Siimfiorb. 

fiiuimat.  256.  —  Simoge«.  256. 
Simonabe.  757. 

Simofinen.  757. 

Sitnoufut.  758. 
Liniria.  758. 

Stttcoln  (©rafidjaft;  ©tobt).  258. 
Sincoln  (3tbtab,aui).  25JL 
Sinb  (3enno).  260, 
Einbau  (Stobt).  26L 
Sinbau  (fyml).  7JLL 
Sinbe  (Saum).  762. 

Sinbe  (3ufttn  2imotb>ul  8al* 
tb>far  oon).  76JL 

Sinbe  (©am.  ©ottlieb).  263. 
Sinbenau  (Dorf).  IM. 

Sinbenau  ($ernl).21ug.oon).I6_4. 

Siubenbrog   (Crpolb;  $rtnr. 
ftriebr.).  264. 

Sinbenfd)mitt(©ifb\,«ater;  Sub« 
lotg ;  SBtlb,.,  ©ob».  265. 

SinbleO  (3ob,n).  265. 

Sinbpaintner  (tyter  3of.  oon). 
766. 

Sinbwurm.  7_6JL 

Sing  ($eter  $enrif).  266. 
Singam.  266. 

Singen  (©raffdjaft;  ©tobt;  Ärei«). 
767. 

Singg  ($erm.  Subto.  Ctto).  767, 
Singuet(@im.  Wie.  $enri).  768. 

SinguifHf,  f.  ©pradjenfunbe.  — 
Stnguiftijdje  (Stenographie, 

f.  ötljnograpbie. 
Stnie  (SWatb,ematif).  262. 

Sinie  (tafttfdje).  268. 
Sraienfdjiff.  769, 
Sinimente,  f.  (Einreibung. 
Sin!  ($einr.  firiebr.).  262. 

Sintöptng.  770. 
Sint«.  770, 

Stnlitfjgo»  (öraffdjaft;  ©tobt). 
771. 

Sinne*  (Aar! oon,  Cater;  Äartoon, 
@ob/i).  HL 

Sinnen  unb  Sinneninbuflrie.  772. 
Sinon.  124, 

Sinopb^anie,  f.  Sitljopljanie. 
Sinof.  274, 

Sinfe  (^flanje).  774, 
Sinfe  (Optif).  224. 
Sintb,.  215, 

Stnj.  775. 

Siparifdje  3nfeln.  776, 
Sipejf.  22k 

Sipinffi  (Äarl).  776, 
Sippe  (Kluß).  222. 
Sippe  (ftürpentb>m).  222. 

Sippe.öei&enfelb  («rmin,  Oraf 

|ur).  779. 

Sippenbtütler,  f.  Sabiaten. 

Sippert  fltyil.  Dan.).  780. 
Sippi  (gra  gilippo;  gilippino). 

780. 

Cippfpringe.  2fiL 
Sipe  (3ob.  £^  3ob..  3af.).  28L 
Sip«  Duflian.  2SL. 
Stpfiu«  (3ufiu«).  2SL 

Sipftu«  (Äarl  $einr.  «belbert; 
Äidjarb  «belbert;  3ob«.  SSilfj. 

Äonflant;  3ba  $Waria).  282. 

Siptau.  783. 
Siqueur  283, 

Siquib.  784,  —  Siquor.  784, Sira.  284. 

Liriodendron,  f.  Üulpenbaum. 
Sifaine.  284, 

Sifd)  (©eorg  <5b>ifHan  Kriebr.). 
784. 

Stlco  (Smil  ©uft.).  285. 

Sifcott)  (<5b,rifrian  Subto.).  185. 
Stfteur.  286. 
Siffa  (©tobt;  3>orf).  286, 

«if  tt  (3nfel).  286. 
Siffabon.  282. 

Sift  (ftriebr.).  289. 
Citler  (3of.).  790. 
Sifirr  unb  SRanbal.  790. 

Sifta  o  «ragon  (Sllberto).  790. 

Sifjt  (ffrana).  221. 
Lit  de  justice.  792. 
Sitanei.  222. 
Sitauen.  222* 
Siter.  222. 

Siterarifdjef  Cigentljum.  224. 
Siterat.  224. 

Siteratur  unb  Siteraturgefdjidjte. 
794. 

Sillium.  224. 

Sitb[od)romie.  795. 
£itb]ograpf)ie,  f.  ©teinbrud. 
Sitb,opb,anien.  225. 
Sitb^otomie  unb  Sitfjotritie, 

f.  ©teinoperationeu. 
Sitidbenunciarion.  796. 
Sitoral.  795, 
Sitorole.  29g, 

Sitta  OPompeo,  ©raO-  796, 

Sittre"  (SWarim.  ̂ aul  C).  226. 
Sittroto  (3of.  3ob.  oon;  Äarl 

o.;  Otto  o.;  $einr.  o.j.  22L 
Siturgie.  228. 

Siubpranb.  228. 
SiU'liu.  799, 
Sioabia.  800. 

Sioabien.  800. 

Sioerpool  (©tobt).  800. 
Sioerpool  (©rafen  oon).  8Q2. 
Sioia  2)ruftaa.  803. 

Sioingftone  (5)ao.;  <5t>art.).  803. 
Sioiu«.  805. 

Sbiu«  «nbronicu«.  805, 
Siolanb.  805. 
Sitno.  80L 

Siüorno.  8QL 
Siore.  802. 

Starte.  808. 
Siano«.  808, 

Slorente  (Don  3uan  Kntonio). 

808. 

Lloyd  Austro-ungarico.  809. 
Höt)^«.  809. 
Soanba.  8LL 

Soangofüfte.  811. 
Sobau  (3nfel).  812. 

Sobau  (©eorge«  i»Jouton,  Q:y 

ton),  f.  2){outon. SSbau.  812. 

Sobe  (3ob;.  5b,rifiian).  812. 

Sobed*  (S^riflian  «ug.).  812. Lobelia.  813. 

SoebeU  (3ob,.  mit).).  Ä13- 

Sobenflein.  813. 
SobforoiQ  (©efdjled^t).  Ö13. 
SobopÖ.  814. 

Socarno.  815. Soccum.  815. 

Sorfe  (3obn).  815. 
Socfbart  (3obn  ©ibfon  ;  €5op^k 

©alter).  816. 

Socle  (Se).  816, 
Socomobil«.  812, 

Socomotioe.  812. Sobi.  818. 

Sobomerien.  818. Sobji.  818. 

Söffetente.  818. 

Söffelfraut,  f.  Cochle&ria. 
S8ffelreib,er.  812. 

Sofoten.  812. 

Softu«  («uguflu«  SEBilliam  %n> 
beri<f  ©pencer,  Sorb).  819. 

Sog.  812. 
Sogaritlunu*.  820. 

Sogau  (^riebr.,  gfrei^err  oon: 
^altb,afar  ftrif br.  oon ;  öeor^ 
oon).  82JL 

Sogger.  82L  —  Soggia. 
Sogier  (3ob,.  ©ernb,.).  822. 

Sogif.  822, 

Sogograpljen.  823. 
Sogogripb,.  823, 
Sogo«.  823. 

Sogrono  (©tabt,  ̂ rooin|).  824, 

Sobe.  824. 
Sofjengrin.  824. 

Sob^cnfiein  (Dan.  Äa#p.  o.).  8^4. 

Söb^er  (^ranj  Oon).  825. 

Sob^gerberei.  826. 
Sobmann  (^riebertfe;  (Smilie 

^•rieberife  ©opbte).  826, 

Sobr.  826.  —  Soigmj.  826. Sohr.  826, 

Soire  (gluß;  Departement).  827, 
Soiret.  822. 

So«.  83Q,  —  Sofman.  830. 
Sofri.  830.  —  Sofri«.  83ä 
Sola  SRontej,  f.  2Kontej. 

Sold).  83L  —  SoOb,arben.  831. Sombarb.  83L. 

Sombarbei.  832. 

Sombarb  ifdj « ©enetianifdjei  Ä5- 
nigreidj.  8Ü2. 

Sombarbul  (^etrul).  832. 

Some'nie  be  ©rienne  (Stiennf 
(Sljavle«  be;  Htb,.  Soui«  Ttaxu 
be  S.,  ©raf  oon  ©cienne).  833. 

Somia,  f.  Planeten. 
Somma|}{d).  833. 
Somonb  («en;  Sodj).  823. 

j  Dy  VjOOxic 
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£omonoffow  (9Kid)ail  ffiafftlje» 
nritfdj).  834, 

?onbon.  834. 

Üonbonberro.  (©raffdjaft;  ©tabt). 
S42. 

Sonbonberrl)  (Cljarle«  Jöiöiam 
»ane,9)}arq.o;  greberidSMII. 
Wob.  ©tewart;  ®eorge  $enrö 

Wob.      ©anc-IeuipeP).  Hill. 
2ongd)amp.  843. 
Congfetloro  ($ettrü  JBabewortl)). 

S4iL 

Songforb  (©rafid).;  ©tobt).  844, 
Songb,i  (3of.).  Ml. 

Songtnu«  (2>ion.  Caff.).  845. 
Cong-3«Ionb.  815, 
Songman  (gamitie).  845. 

Songobarben.  84f). 

Songoliu«  (S^ripoph; ;  $aul  ©a» 
meQ.  848. 

Songueoille,  f.  2>unoi«  unb  Son» 

gueoifle. 

Songufl.  848.  —  Songwä.  848, 
Lonicera.  849. 

Sonnrot  (ötias).  849. 
Son8«Ie«©aunier.  850. 

?öntjao  (2Reintjarb,  ®raf).  850. 
Soomifl  (Gliao).  büL 

Soo«  (2>an.  gr. ;  Qottfr.  8.).  851. 
Sootfe.  85L 

Sope  be  Sega,  f.  Sega  (Sope 
gelir  be  Sega  Sarpto). 

Sopfj  (Don  (Sarlo«  Antonio; 

Francisco  ©olano).  851. 

Sorber.  852.  —  Sora).  852, 
Sorb.  853.  —  Sorelei.  853. 
Sorenj  (Ottofar).  853, 
SorenjProm.  853. 
Soreto.  854. 

Sorette.  855.  -  Sori.  855. 
Sorient.  855. 

Sorinfer  (granj;  Äarl  3g.).  855. 
Sornfen  (Uwe  3en«).  856, 
Sörrad)  (©tabt;  Ärei«).  85L 
Sorrain,  f.  (Staube  Sorrain. 

Slorfcing  (®uft.  Wbert).  852, 
«öjctjbojen.  851. 

Sofdjroifc.  85L 
Söferbürre,  f.  «inberpefi. 
Sofoncj.  858, 

So«tage.  858, 

Sofang,  f.  gclbgefdjrei. 
Sot  (ßlufe;  Departement).  858. 
£ot  (bibltfdj).  853. 
Sot$.  859* 

Sotb>r  L  (röm.  Äaifer).  859. 
Sotbar  ber  ©adjfe.  859. 
?ötb,en.  860. 
Sonjian.  86L 

Sotljringen  ($erjogtfjum).  861. 

Sotbringen  ($eurftt>Sotb>.).  862. 
?ötb,ro^r.  863. 

gotopb,agen.  863, 
Cotoe.  863. 

«otttrie.  864. 
«otto.  865, 

?ofee  (»ub.  $erm.).  865. 

Hfeen  (©tabt;  greif).  865, 

i'oubon  (Oibeon  örnp,  greifen 
oon),  f.  Saubon. 

Soui«b'or.  865, 
Souirtana.  866, 
Soui0otHe.  861. 

Soul*  (2Rarq.  ü.;  $erg.  o.).  862, 
Sonpe.  861. 
Sourbe«.  868, 

Soutb..  868, 

Soutb,erbourg  ($l)U.  3a?.).  868. 
SouOel  (^ierre  Soui«).  862. 

Souoet  be  Couorto  (3ean  Süap' 
tipe).  869, 

Souoier«.  869, 

Souooi«  (grancoi«  STOiAel  Setel* 
lter,  SWarqui«  be).  869. 

Souore.  810. 

Sotoe  (@ir  $ubfon).  82L 
Sowe  (Robert).  812, 
Söwe  (£b,ier).  822. 
Sitae  (Familie).  823. 

Söwe  (3o$.  Äarl  Qottfr.).  814, 
Sitae  (SBJilb;.).  824, 

Sitatn  (©tabt).  825, 

Söwen  (3of).  griebr.).  825, 
Söwenberg  (©tabt;  Ärei«).  876, 
Söwenbunb.  876. 

Söwenbal  (lUrid)  griebr.  ffiolb., 
Oraf  o. ;  SBolb.,  grety.  o.).  87JL 

Söwenljaupt  CJlbam  Subw.,  ©raf), 

f.  Sewenljaupt. 
Söwenmaul,  f.  Antirrhinam. 
Söwenpein.  822. 

Söwenjalfn,  f.  Taraxacum. 

Sowerj.  822.  —  Sowicj.  822. 
Sowro.  828, 

Corobromifd)e  Sinie.  878. 
Sonola  (3gnaj  öon).  828, 

Sojere.  878. 
Sübben  (©tabt;  j^reil).  879, 
Sübbenau.  822, 

Subbotf  (©tr  3ob>,  Sar.).  822, 

Sübecf  (prPent^um).  880. 
Sübetf  (©tabt).  880. 

Sabtfa)e«  fteäjt.  883. 
Sübre  (fflilb;.). 
Sublin.  8S3, 

Sucanten.  884. 

Sucanu«  (SKarcu«  gnnäufl).884. 
Suca«  ((SoangeliP),  f.  Sufa«. 
Suca«  (Sbuarb).  881, 

Succa  (5ürpentb,um ;  ©tabt).  885. 
Succ«  CPautine).  886. 
Sucd)efini  (öirolamo  3Ward)efe). 

886, 
Sud)#.  88L 

Sud)ttnanf  (©ud)b,anblung).881, 
Suctan  (gürP  bon  Sanino),  f. 

Sonaparte  (Suctan,  $ttrp  üon 
Canino). 

Suctanu«.  887, 

Sucifer.  888, 
Sucttiu«  (Gajui).  888, 
Sucina.  888, 

Suciut  (tüpfle).  8^9. 
Sudau  (©tabt;  Ärei«).  889, 

Sücfe  (Oottfr.  (b,rtpian  griebr.). 
882, 

Sucfrnroalbe.  882, 

Sudner  (Sltfol.).  882, 
Sucretia.  890. 

Sucretut«  {txt  Sucr.  Car.).  890. 

Sucnlluf  (Suctu«  Sicintu«).  82L 
Sucumonen.  892, 

Suben  ($etnr.,  Cater;  ̂ etur., 
©ob,n).  822, 

Sübenfdjetb.  892, 
Süber«  (Oraf  «lej:.  SRif.).  892, 
Submila.  893, 

Subolf  ($iob).  893, 

Subwig  L  (tiJm.  Äaifer).  893. 
Subroig  ber  2)eutfd)e  (Ädntg  ber 

25eutfd)en).  895, 
Subwig  II.  (röm.  Äatfer).  895, 

Subroig  III.  (Äöuig  ber  2)eut< 

fa)en).  826, 
Subwig  IV.  (beutfdj.  Äaif.).  821L 

Subwig  IX.  (Äönig  oon  granf* 
reid)).  89L 

Subwig  XI,  (Äönig  oon  granf* 
reid)).  898, 

Subwig  XII.  (Äönig  oon  granf- 
reidj).  899, 

Subwig  XIII.  (Äönig  oon  granf » 

reid)).  900. 
Subwig  XIV.  (ÄSnig  oon  grant* 

reid)).  902, 

Subwig  XV.  (Äönig  oon  granf- 
reidj).  905, 

Subwig  XVI.  (Äönig  oon  grant« 
reid)).  90L 

Subwig  XVII.  (Äönig  oon  granf« 
reidj).  21L 

Subwig  XVIII.  (Äönig  oon  granf« 

reid)).  912, 

Subwig  93f)ilipp  (Äönig  bergran» 

jofen).  913. Subwig  L  (Äönig  Don  Portugal). 
915, 

Subwig  I.  (Äönig  oon  Caiern). 
916, 

Subwig  II.  (Äönig  oon  ©aiern). 
216. 

Subwig  L  (Öroßb,erjog  oon  $ef» 

fen).  212. Subwig  II.  (Qrofjfjerjog  oon 

Reffen).  91L 
Subwig  III.  (©ro^erjog  oon 

$e(fen).  91L 
Subwtg  IV.  (Oroffterjog  oon 

Reffen).  218, Subwig  (Äönig  ber  Ütieberlanbe), 
f.  Souaparte  (Üubwig,  (Sraf 
oon  ©aint'Seu). 

Subwig  bei  ©pringer  (Sanbgraf 

oon  Ettringen).  91& 

Subwig  aöilb,eltn  L  (SWarfgraf 
oon  Saben»8aben).  918, 

Subwig  (<5r3b,erjog  oon  Deper» 
reid)).  219. 

Subwig  (^rinj  o.  ̂ reu§en).  212. 
Subwig  (Äarl  griebr.Söüt).).  219, 

Subwig  (Otto).  919. 
Subwiglburg.  920, 

Subwig8h;afen.  920. 
Subwig«fanal.  92L 

Subwigfllieb.  921. 
Subwig«Iup.  22L 
Sueg.  22L 

Sufft  (4>an«).  222, Suft.  922, 

Suftbatlon.  222, 
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Suftgütemeffuna.  222. 

8uftgei|ung.  223. 

£uftpumpe.  923. 
Cuftrö^ve.  924. 

Cuftfdjifffaprt.  224. 

?uftfpifgelung.  Ü2£L 

Lugano.  222. 

tfuganfftj  (Äofof),  f.  Eafcl  (SBIa* 
bimir  3wanotoitfdj). 

?üae.  222.  —  2ugo«.  222. 
?mnt  (ffernQrbino;«utelio).Q28. 

^utfc  (Äöniginoon^re  u&en).  92& 
2uife  Ulriff  (Königin  Don  <§d)tue» 

btn).  222, 

?itfa«  ((Süangelift).  222. 
Üufo«  üon  Reiben.  222. 

Sufafjewtcj  (3of.  oon).  980. 
Cufmanier.  230. 

fuTnonj.  23£L 

Cutfor.  93L 

i'utlu«  (Haitminbu«).  93L 
2uUu  (©iooamii  ̂ attifia;  ffbje« 

tieu;  3ean  Com«;  £ouie).  93.2, 
Summe.  233» 

?una,  f.  Helene. 

?unb.  933,  —  Sunbbo.  933. 
Lüneburg  (Stobt;  ftürftciitljuui; 

£anbbrofkibejirf;  Ärei«).  233. 
Sunel.  235. 
Sttnette.  235, 

Juneotlle.  235, 

Snnge.  235, 

?ungentraut.  937. 
Cungenprobe.  932, 

gungenfd)toinbfud}c.  938 

üungenfeudje.  939. 
Unit.  939. 

Üupe,  f.  Coupe. 

SW.  979, 
2Wäonber.  229« 

2KaaB  (ghifj;  3)epart.).  979, 
SWabiüon  (3ean).  280. 

aRablö  (öabr.  ©onnet  bc).  98L, 

SWabufe  (3o$.  oon).  98L 
SKacabamifueit.  98L 
SWqcqo.  282. 

2Hacaflar.  282, 

2HacaffaröX  233, 

SOTacaufat)  (Jljorna«  ©abington, 
2orb).  983. 

gnacbctfc.  984. 
SRaccaront.  984. 

SMaccaronifdje  ?oefte.  284. 

2Macd)iotteUt,  f.  attadjiaoellt. 

2J(c«leflan  (Örorge  ©rint.).  284. 
SWacc!e«fielb.  Ml 

SK'Clintod  (®ir  gronci«  2eo< 
polb).  985, 

ÄR'Glure  {2>'u  »oben  3oljn  ?e 
flHefurier).  980. 

aWMJuUod)  (3ogn  Äarnfaö).  286, 

?upinc.  232. 
Cupulin,  f.  $opfen. 

Surdje.  940. 

Üuftgnan  (@tabt).  940. 
Vufignan,  f.  ©uibo  o.  Cufignan. 

Sufftn.  940. 
Cuft  unb  Unluft.  940. 

SüfUrfarben.  94L 

Cuftga».  94L 
£uftrura.  942, 

Cutffptel.  242. 
8uteotin.  242. 

Starbt  (Sbjifiopb;  (Srnfi).  242, 
Cutper  (Martin).  243. 

Üutperaner.  942. 
Cutibin.  950. 

Surfe  (gtiebr.).  951. 

Cutfd)u-3nfeln,  f.  2iu«riu. 
Cutter  am  ©arenberge.  951. 
SUtticp  (Stobt;  gürftentpum; 

$rooinj).  25L 

Sufc  (3op.  ton).  952, 
fü&elburger  ($an«).  253. 
Su&elftein.  253. 
i'üfeen.  254. 

Sufcoio  (8ub».  «bolf  m%, 

greiljerr  oon).  256. 
2üt}ow  (£l)erefe  oon).  256. 

ftfyoto         »on).  95L 
£uö.  25L 

Curembourg  ($alaft).  25L 

Curembourg  (^rati^oid  £>enri  be 
SWontmorencp,  £erjog  o.).  957. 

Curemburg    ( ©vo&perjogtpum; 

belg.  ̂ rooinj).  958, 
Suremburg  (©tobt).  26L 
£uru«.  961. 

guonel  ($erjogc  oon).  262. 

SR. 

flRacbonafb(Stienne  3acquef  3o« 

fepb,  Wqronbre).  286. 
9)iacebo  ( 3oaq.  SD7an.  be).  987. 
2Wacebonien.  98L 

SD?öcena«  (®aiu8  (Stfmuf).  282, 
ffliocer  («emitiu«).  282. 
SHacerata.  282, 

SWaoerotion.  990. 

SDiatbiaoeai  (fticcoto).  990. 
SWaciof.  22L 

SKacieiomice.  991. 

ghciejort>fri(S3?flcIow,H(er.).991. Wac\9,  f.  9){uefatnug. 

HWod  oon  Ceiberid)  (Äart  grei» 
l)err).  222, 

SWacfelbeo  (^erb.).  222. 
SKadenite  (gluß).  222. 

iRadenite  (J»enro,).  922, 
SRadintofo  (C^arle«).  923, 

2)iadinto^  (@ir  3ome«).  223, 

SWacleob  (^enro  Finning).  99JL 

Snac'^ab^ou  (gWorie  Gbme  Pa- 
trice SWaurice,  ®raf  o.).  994, 

?ujan  (2)on  Sgnacio  be).  % 
Cujern  (Santon;  €tabt). 
Cujeme.  265. 
Cujl.  965. 
Coceum.  265. 

Lychnis.  265. 
2o,cirn.  266. 

Lycopodium.  967. £0bien.  262. 

fOftt  (@tr  5^arle#).  968. 

Cpfant^ropie,  f.  ©enoclf. 
Ct)faon.  968^ 
Colaonien.  269. 

eofoobjon.  2^. 

ftjlurgo«  (fparton.  (Sk^rtr.. 
969. 

fofurgot  (at^en.  9iebnn,(.  Ä 

gpmp^e.  970. 
Cquar  (©cfdjledjt).  9IL 
2bnd)ju|Hj.  27_L 

8qnbl)urfi  (3o^n  @tnglrtca 
leb,  ©aron).  971, 

8b,nn.  222, 
J?o,on.  222, 

Cpone  (Gbmunb  £orb  fn:z':  s 

dprtfid)urd);  »idjarb  c  :• ton  ̂ emett,  Corb  e.). 

8pro.  975, 
Cprit.  225, 

S?p«.  926. 

Cpfanbet.  976. 5»pfioi.  922, 

?«junad)u«.  927, 

epfipönt.  977, 
ftififtoiu«.  228, 

Cpttelton  (Familie).  27A 

?ptton  of  Änebtoortp,  f.  9Js 

(Qbtoatb  George  (Sari  -' 

SWdcon.  996. 

SWacp^erfon  (3ame#).  996 

9»acreabp  (®itt.  Cb,orlc#\  '* a^acrobtu«  (Xmbrofiul  < 

bofiul).  997. 

SRabagafcar.  997. 
SWobome  nnb  SDiabeinoitfif 2)amt. 

SDlabeira  (Wu6).  1000. 

SKabeira  (3nfel).  1000. 
9J?aben.  1001. 

SWabia.  1001. 
S^abifon  (3ame«).  1002. 

SWäbler  (3ob,.  4>etnr.  oon).  1>«! 
SKabonna.  1003. 

flRabra«  (^räftbentfdjaft;  €as 

1003. 

SRabrajo  (Ü)on  3ofe*  be).  1* SHabrib.  1005. 

HRabrigat.  1007. 
SWabura.  1007. 

SRaboig  (3op\  9Iitofat>.  IX" SWoerlant  (3af.).  1008. 

ttutt  »on  3.  S.  Orocf^aul  in  CHpjig. 
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